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Vor und nach dem 23. November
Seite 2
Wenn dieses Heft herauskommt, ist sicher
der Wahlkampf auf dem Höhepunkt. Ein
harter Brocken in diesem Wahlkampf ist —
neben Fragen des Staatshaushalts, der
verstaatlichten Industrie, des Arbeits¬
markts-die Auseinandersetzung um eine
künftige Steuerreform. Dabei wird hieran
ein ungutes Kapitel der Steuergesetz¬
gebung erinnert, an die Zest.
Was den Wahlkampf betrifft, so haben
eigentlich Gewerkschafter eine ganz
besonders schwere Aufgabe. Einerseits
sind sie, je nach ihrer Einstellung, bestrebt,
möglichst viel für ihre politische Richtung
zu unternehmen, anderseits müssen sie
auch nach einem harten Wahlkampf
wiederum zu gemeinsamem Wirken im
überparteilichen Gewerkschaftsbund zu¬
sammenfinden.
Letztlich müssen die erfahrenen Gewerk¬
schafterden politisch Gleichgültigen, den
Abseitsstehenden sagen, daß es kein Aus¬
steigen aus der Politik gibt. Ändern in der
Gesellschaft, in einer demokratischen
Partei, in einer großen Organisation, kann
man nur etwas, wenn man mitwirkt, än¬
dern kann man friedlich nur von innen.

Verstaatlichte
Industrie
Seite 10

Die zweite Strophe der Bundeshymne
könnte sich bei leichter Veränderung
ohne weiteres auf die verstaatlichte Indu¬
strie beziehen. (Heiß umfehdet, wild um¬
stritten ... hoher Sendung Last...) Das
ist keineswegs satirisch, sondern bitter
ernst gemeint. Jene, die glauben, durch
Verramschen dieser Werte könne man
alle Probleme mit einem Schlag lösen,
machen es sich aber gar zu leicht.
Wilhelmine Goldmann (sie leitet in der
Wiener Arbeiterkammer das Referat für
Industrie und Technologiepolitik) kommt
nach einer gerafften geschichtlichen Dar¬
stellung der verstaatlichten Industrie zu
dem Schluß, daß diese nach wie vor eine
der tragenden Säulen der Zweiten Repu¬
blik ist. Was die grundsätzlich positive
Einstellung der Gewerkschafter zur ver¬

staatlichten Industrie betrifft, so beruht sie
nicht auf einem Dogma, sondern ist in
Jahrzehnten gewachsen. Diese Einstel¬
lung ändert sich auch nicht durch die
Schwierigkeiten, die sich zurzeit auftürmen.

Lohnsteuersenkung 1987
Seite 17
Um einen drohenden Einspruch des Bun¬
desrates zu vermeiden, womit die Lohn¬
steuersenkung 1987 zur Gänze aufge¬
schoben worden wäre, hat der Nationalrat
nur eine abgemagerte Form des Entwurfs
für das Abgabenänderungsgesetz zum
Gesetz erheben können. Dadurch wird
eine Reihe von für Arbeitnehmer vorgese¬
hen gewesenen administrativen Erleich¬
terungen zumindest aufgeschoben.

GPA-Grundsatz-
programm
Seite 19

Uber ein Jahr hindurch haben Kollegin¬
nen und Kollegen der Gewerkschaft der
Privatangestellten unter der Federfüh¬
rung von Geschäftsführer-Stellvertreter
Heinz Vogler ein neues Grundsatzpro¬
gramm der GPA erarbeitet. Es tritt nicht an
die Stelle des Aktionsprogramms von
1982, das in seinen noch nicht erfüllten
Teilen weiterhin gilt, sondern soll darüber
hinaus den Weg für die nächsten Jahre
abstecken.
Kern des Grundsatzprogramms sind vier
Bausteine: Die Arbeit als der zentrale Be¬
griff gewerkschaftlicher Überlegungen -
menschenwürdige Arbeitsverhältnisse -
soziale Sicherheit - Umweltpolitik. Mit
Heinz Vogler sprach Gottfried Duval.

Meinungs¬
forschung
Seite 26

Wilfried Mündel, Leiter der Sozialwissen¬
schaftlichen Abteilung der Wiener Arbei¬
terkammer, gibt zuerst einen gerafften
geschichtlichen Überblick über die Ent¬
wicklung der Meinungsforschung und
setzt sich dann kritisch mit dem »Umfra¬
gegeschäft« auseinander. Was die rich¬
tige Einschätzung von Umfrageergeb¬
nissen betrifft, so rät Mündel, stets genau
zu prüfen, unter welchen Bedingungen
die Umfrage erstellt wurde. (Befragter
Personenkreis, Art der Befragung, Aufbau
des Fragebogens usw.)
Sowohl bei der Anlage einer Umfrage als
auch bei der Auslegung der Ergebnisse

wird ohne Zweifel oft genug manipuliert,
mag es sich nun um eine kommerzielle
oder um eine politische Umfrage handeln.
Mündels informativer Beitrag verschafft
jedoch dem interessierten Leser das nö¬
tige Rüstzeug, um Wert oder Unwert von
Umfrageergebnissen halbwegs erkennen
zu können. Als Beispiel für krasse Mani¬
pulation erwähnt Mündel eine »Blitz¬
umfrage« über Ladenöffnungszeiten.
Weitere Beispiele von Umfragemanipula¬
tionen sollen folgen.
Im Europaverlag ist übrigens ein Tat¬
sachenroman »Die Meinungsforscher«
erschienen. Der Verfasser, MarcCimarosa,
viele Jahre in der Bundesrepublik
Deutschland als Interviewer tätig gewe¬
sen, beleuchtet darin boshaft und witzig
das Umfragegeschäft.

Die OECD zur wirtschaftlichen
Lage Österreichs
Seite 6
Bruno Roßmann — von der Wirtschafts¬
wissenschaftlichen Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer - gibt hier einen Über¬
blick über den, alljährlich erscheinenden,
Bericht der Organisation für Wirtschaftli¬
che Zusammenarbeit und Entwicklung.
Der letzte Bericht stellt, wie schon frühere
Berichte, der österreichischen Wirtschaft
im allgemeinen ein gutes Zeugnis aus,
enthält aber auch Hinweise auf Probleme,
zu deren Lösung es verstärkter Anstren¬
gungen bedarf, zum Beispiel das Problem
der öffentlichen Verschuldung.

Über die Zweck¬
mäßigkeit der
Strukturpolitik
Seite 38

Felix Butschek - stellvertretender Leiter
des Instituts für Wirtschaftsforschung -
erläutert in diesem Beitrag eingangs, was
der Begriff »Wirtschaftsstruktur« alles
umfaßt, denn es reden zu viele Leute von
der Notwendigkeit einer Strukturverände¬
rung, über Strukturprobleme, über Struk¬
turpolitik, ohne genau zu wissen, was
das eigentlich bedeutet. Butschek ver¬
schweigt auch nicht die sozialen Pro¬
bleme, die sich aus Veränderungen der
Wirtschaftsstruktur ergeben. Was Wirt-
schafts- und Sozialpolitik angesichts der
oft großen sozialen Probleme tun können
und sollen, ist - so Butschek Anpas¬
sungsprozesse allmählich und möglichst
schmerzlos ablaufen zu lassen.
Butschek ist optimistisch und meint,
Österreich werde die Strukturanpassung
sicherlich bewältigen. Wenngleich er in
seinen Ausführungen auf Probleme hin¬
weise, die schwerwiegend und sozial be¬
lastend sind, so solle dadurch nicht der
Eindruck der Unlösbarkeit entstehen.
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Vor und nach dem 23. November

«Ich kann euch zu Weihnachten nichts
geben. Ich kann euch für den Christbaum,
wenn ihr überhaupt einen habt, keine Ker¬
zen geben. Ich kann euch keine Gaben für
Weihnachten geben. Kein Stück Brot,
keine Kohlen zum Heizen, kein Glas zum
Einschneiden. Ich kann euch nur bitten:
Glaubt an dieses Österreich.«

Das sagte Leopold Figl am 24. Dezem¬
ber 1945. Jüngeren Zeitgenossen klingt
das so unwahrscheinlich, daß sie mitunter
falsch zitieren und aus dem »Einschnei¬
den« ein »Einschenken« machen. Es war
aber bitterer Ernst in diesen Worten - und
doch auch Hoffnung auf eine bessere Zu¬
kunft. Figl sprach das einen Monat nach
den Wahlen, die ihn zum Bundeskanzler
Österreichs gemacht hatten, und er blieb
noch acht Jahre Bundeskanzler, aber
weder in dieser Zeit noch nachher als
Außenminister wie als Landeshauptmann
von Niederösterreich hat er vor Wahlen
mehr versprochen, als er halten zu kön¬
nen glaubte.

»Ich habe nichts anzubieten als Blut,
Schweiß und Tränen.« Winston Churchill
sagte das nicht vor Unterhauswahlen,
sondern im Unterhaus am 13. Mai 1940,
als neuer Premierminister Großbritanni¬
ens. Er blieb dies bis zum Sieg über Nazi¬
deutschland, mußte dann der Arbeiterpar¬
teiregierung Clement Attlees weichen,
wurde aber 1951 noch einmal Premiermi¬
nister.

Als Bruno Kreisky in sein »Mallorcapa¬
ket« auch eine Zinsenertragssteuer ein¬
packte, war er nicht mehr lange Bundes¬
kanzler, denn er hatte diese Steuer ja vor
Wahlen angekündigt, anstatt goldene
Berge zu versprechen.

Diese Zinsenertragssteuer war eine
»Quellensteuer«, aber so richtig vorstel¬
len konnte man sich darunter wenig, so
geringfügig sie auch im Verhältnis zum
mächtigen Quellensteuerstrom Lohn¬
steuer angesetzt war. Durch die Abkür¬
zung auf »Zest« ging die Faßbarkeit des
Begriffs überhaupt verloren, außer dem
dumpfen Gefühl, daß das nichts Gutes
sein könne. In den vorstellungsarmen
Raum stieß jedoch ein publizistisch ein¬
fach genialer Propagandaschachzug, der
die eher harmlose Zest zum schrecklichen
Drachen Sparbüchelsteuer aufplusterte.

In Wahrheit war die Zest eine
»Schwarzgeldsteuer«, die keineswegs die
Sparkonten gefressen hätte, doch im¬
merhin ein bißchen von den anonymen
Milliardenbeträgen abknabberte, die dank
des strengen österreichischen Bankge¬
heimnisses (das strenger als das schwei¬
zerische ist) in aller Ruhe und Beschau¬
lichkeit ganz munter sprießen.

Daß die Sparbücher, die Einlagen,
selbst nicht von der Zest betroffen waren,
kann jedermann heute noch seinen Spar¬
büchern entnehmen. Erbrachte das
Sparbuch in der Zest-Zeit etwa hundert
Schilling an Zinsen, so stand eben da:
»Zinsen 100 S-Zest 7,50 S«, und es blie¬
ben von dem Zinsen-Hunderter 92,50 S
übrig. Bei dem Zehntausendfachen an
Zinsen - und das gibt es wahrlich auch -
stand dann halt »Zinsen 1,000.000 S -
Zest 75.000 S«. Dem armen Zest-Geschä-
digten blieben dann von seinem insge¬
heim entstandenen Geldberg »nur«
925.000 S übrig. Später, bei 5% Zest, wä¬
ren es 950.000 S gewesen. Jetzt sprudelt
aus dieser gutverborgenen Quelle halt
wieder die volle Million, Jahr für Jahr.

Eine ähnliche Verwirrung wie bei der
Zest kann und wird es - besonders
in den letzten Tagen vor der Wahl - um
den Begriff »Steuerreform« geben. Es war
ja schon längere Zeit ein heftiges Geran¬
gel darüber im Gange, bei welcher Re¬
form wohl die großartigste Steuersen¬
kung herausschauen werde.

Wer sich nun nach Steuervereinfa¬
chung und Tarifsenkung sehnt, wie das in
den USA vorexerziert wird, sollte beden¬
ken, daß es keine Wunder gibt. Auch die
Regierung Reagan muß trachten, das De¬
fizit des Staatshaushalts zu verringern
und das Außenhandelsdefizit abzubauen.
Werden auf der einen Seite Tarife ge¬
senkt, müssen eben anderswo neue Steu¬
erquellen erschlossen oder Ausgaben
verschiedenster Art eingespart werden.
Das ist auf sozialem Gebiet in den USA
auch gründlichst geschehen.

In einem Interview für die Zeitschrift
»Solidarität« hat auch Präsident Anton
Benya darauf hingewiesen, daß das ame¬
rikanische Modell einer beträchtlichen
Senkung der Steuerprogression auf der
Voraussetzung einer radikalen Abschaf¬
fung aller Ausnahmeregelungen beruht.

Im Wirtschaftsmagazin der auf¬
lagenstärksten Tageszeitung Österreichs
sagte das auch Dr. Georg Wailand: »Eine
nennenswerte Senkung der Steuertarife
kann es nur bei einem gleichzeitigen
Kahlschlag der Ausnahmeregelungen
geben.«

Benya sagt, eine Steuerreform, die das
System zwar einfacher macht, aber die
Grundsätze der sozialen Gerechtigkeit
außer acht läßt, könne von den Gewerk¬
schaften nicht akzeptiert werden.

In den »Finanznachrichten«, einer wirk¬
lich nach allen Seiten unabhängigen
Wirtschaftszeitung, sagt Professor Horst
Knapp, daß bei einem »Abtausch von be¬
sonderen Steuervorteilen gegen allge¬
mein niedrigere Tarife die Bezahler von

veranlagter Einkommensteuer die Haupt¬
nutznießer wären.«

Und, so kann man aus diesen Ansichten
schließen, für die kleinen und mittleren
Einkommen schaut dabei selbstverständ¬
lich im Vergleich zu den Spitzeneinkünf¬
ten wenig oder fast nichts heraus. Aber
vor einer Wahl darf man natürlich träu¬
men, doch die Wirklichkeit kommt erst
nach dem 23. November.

Die aus den Novemberwahlen hervor¬
gehende Regierung wird sich jedenfalls
unter allen Umständen auch damit be¬
schäftigen müssen, das Steuersystem
durchschaubarer, einfacher und so ge¬
recht wie möglich zu gestalten. Bis dahin
sollte niemand zu große Hoffnungen er¬
wecken, sollte niemand zu schöne Ver¬
sprechungen machen.

Gut, daß der Wahlkampf kurz ist. Sicher
wird er in diesen Tagen hitziger werden,
so er es nicht schon ist. Die Gewerkschaf¬
ter, ob Funktionäre oder Mitglieder, müs¬
sen dennoch ganz besonders achtsam
sein. Die Parteien können nach der Wahl
zusammenwirken, müssen es aber nicht,
die Gewerkschafter müssen hingegen
weiterhin zusammenstehen, müssen wei¬
ter für die Interessen der Werktätigen ein¬
treten. Das geht aber nur mit einem Min¬
destmaß an gemeinsamem gutem Willen,
denn jede Absplitterung, jede Spaltung
würde die Schutzgemeinschaft schwä¬
chen.

Eine große Aufgabe vor den Wahlen
haben auch die Älteren, denn sie müssen
den Jüngeren klarmachen, daß es auch
bei noch so großer Verdrossenheit und
Gleichgültigkeit kein Aussteigen aus der
Politik gibt. Und wenn, dann soll sich nie¬
mand beschweren, wenn mit ihm Politik
gemacht wird.

Die zweite Entscheidung steht in dem
Augenblick an, in dem das Wahlergebnis
vorliegt.

Kann auch nicht alles nach Wunsch
und Vorstellung der Gewerkschaftsbe¬
wegung gehen, so wird sich doch jede
Regierung, die nach dem 23. November
zustande kommt, mit den Wünschen,
Forderungen und Zielen der Gewerk¬
schaften ernsthaft befassen müssen.
Ganz besonders dann, wenn - wie etwa
bei der Lohnsteuersenkung, die am
1. Jänner in Kraft tritt - die beiden großen
Fraktionen im ÖGB einig geworden sind.

Diese im großen und ganzen in schwer¬
gewichtigen Fragen immer wieder be¬
zeugte Einigkeit ist die Bürgschaft dafür,
daß die Anliegen der arbeitenden Men¬
schen Österreichs auch nach dem 23. No¬
vember gewahrt werden - ganz gleich,
welche Regierung aus den Wahlen her¬
vorgehen wird. g. d.
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»Eliten«-Diskussion
Die falsche Darstellung des

in Salzburg laufenden Ver¬
suchs zur Hochbegabtenför-
derung, die Robert Neunteufel
(A&W 9/86) gibt, soll im Inter¬
esse einer richtigen Fakten¬
grundlage als Voraussetzung
für eine sinnvolle Diskussion
über die Förderung begabter
und hochbegabter Schüler
korrigiert werden:
• Die Schüler wurden keines¬
wegs ausschließlich durch
Intelligenztest ausgewählt,
sondern in der Hauptsache
durch ein Gespräch mit je
einem Lehrer, Schulleiter,
Schulpsychologen und Per¬
sonalmanager. Dazu konnten
sich alle interessierten Schüler
melden, Lehrer und Eltern
wurden überdies speziell dar¬
auf aufmerksam gemacht.
Dieses Verfahren entspricht
beispielsweise grundsätzlich
dem Auswahlmodus der
«Studienstiftung des deut¬
schen Volkes«, die über alle
Parteigrenzen anerkannt das
erfolgreichste Begabtenförde-
rungswerk der Bundesrepu¬
blik Deutschland ist.
• Nicht das für 16- bis 17jäh-
rige Schüler höherer Schulen
erprobte Modell »soll auf
Volksschulkinder und auf die
Berufsschule ausgedehnt
werden«, sondern es sollen
jeweils spezifische Formen
gefunden we/den: so läuft seit
Herbst ein Versuch zur musi¬
kalischen Frühförderung in
der Volksschule ebenfalls in
Salzburg, so sind in Nieder¬
österreich eigene Modelle für
die Berufsschule geplant.
• Alle Versuche der Begab¬
ten- und Hochbegabtenför-
derung, die geplant, beantragt
oder durchgeführt werden,
gehen von eben dem aus, was
Neunteufel fordert: sie belas¬
sen die Schüler in ihrer schu¬
lischen Umgebung,, der nor¬
male Unterricht gemeinsam
mit den Kindern anderer Nei¬
gungen und Eignungen läuft
weiter - aber es gibt eine spe¬
zifische Zusatzförderung, so

wie sie auch bei den lern¬
schwächeren Kindern unbe¬
stritten ist.
• Die Forderung Neunteufels
nach »Bildungsangeboten für
Jugendliche ohne Pflicht¬
schulabschluß« rennt offene
Türen ein: gerade in Salzburg
wird der Schulversuch »Of¬
fene Schule« zu diesem
Zweck durchgeführt.

Grundsätzlich möchte ich
jedoch zur Frage der (Hoch-)
Begabtenförderung feststel¬
len, daß diese keinesfalls
einen Gegensatz zu mehr
Chancengleichheit im Bil¬
dungsbereich darstellen soll.

Im Gegenteil: gerade da¬
durch werden überdurch¬
schnittlich begabte Kinder aus
bildungsfernen und finan¬
ziell schwächeren Schichten,
ebenso intensiv gefördert
werden können, wie dies zwei¬
fellos schon derzeit in einem
gewissen Maß durch familiäre
Maßnahmen (zum Beispiel
Auslandsaufenthalte usw.)
begüterter Kreise geschieht.

Damit sollen die sozialen
und regionalen Verzerrungen
beim Bildungszugang nicht
wegdiskutiert werden - die
Neue# Hauptschule, die auf
einen Vorschlag der ÖVP zu¬
rückgeht, ist beispielsweise
ein Versuch, »die AHS ins Dorf
zu bringen«, wie es der nie¬
derösterreichische Landes-
schulratspräsident ausge¬
drückt hat. Auch über weitere
Maßnahmen im Hinblick auf
die durchaus plausiblen Erklä¬
rungsansätze Prof. Seidlers
wird zu diskutieren sein. Aber
es sollen nicht die notwendige
Ausschöpfung der Bega¬
bungsreserven in der Breite
gegen die ebenso notwendige
intensive Förderung der ta¬
lentiertesten Mädchen und
Burschen ausgespielt werden.
Österreich wird in Zukunft
beide Maßnahmen setzen
müssen.

Dies dürfte auch der Grund
für den sozialistischen Unter¬

richtsminister gewesen sein,
die Begabtenförderung zu ei¬
nem »vorrangigen Anliegen«
zu erklären und stolz eine Li¬
ste verschiedener Maßnah¬
men dazu aufzuzählen.

Die Volkspartei hat dazu die
Erprobung weiterer Maßnah¬
men vorgeschlagen, die der

Minister genehmigte-ein Kul¬
turkampf ist also nicht not¬
wendig. Wohl aber eine ver¬
nünftige Sachdiskussion.

Dr. Georg Pammer
(Bildungspolitischer Referent
der ÖVP-Bundesparteileitung,

Abteilung Politik)

VOR t21

JAHREN

Im Heft November 1966 von
»Arbeit und Wirtschaft« lag
der Themenschwerpunkt in
der BRD. Herbert Billmaier
schrieb dazu unter dem Titel
»Beruf oder Job?« über die
Berufsaussichten in der BRD,
Hans Rehhahn »Dem Akkord¬
lohn zum Gedächtnis« und
Eduard Stark über die »So¬
ziale Sicherung in der BRD«.
Kurt Prokop berichtete über
den österreichischen Versuch
»Berufsausbildung für Afrika¬
ner« und Eva Preiß setzte sich
unter dem Titel »Wer rastet,
der rostet« mit der Berufs Wei¬
terbildung für Frauen ausein¬
ander:

»Die Bereitschaft der Frau¬
en, ein Leben lang Vollhaus¬
frau zu sein, geht von Jahr zu
Jahr zurück. Leider aber
nimmt die Bereitschaft der El¬
tern und ihrer Töchter, die
Jahre zwischen dem Schulab¬
gang und der Verehelichung
für eine qualifizierte Berufs¬
ausbildung zu nutzen, nicht
zu. Da sich aber keine mo¬
derne Gesellschaft eine derar¬
tige Vergeudung von Fähig¬
keiten leisten kann, ohne ern¬
sten Schaden zu nehmen,
bemüht man sich, die Um- und
Nachschulung zu fördern.

Für den einzelnen ist das
Ziel der Nachschulung aller¬
dings oft rein materieller Na¬
tur; Parolen wie »Bildung

macht frei« haben heute an
Widerhall verloren.

Gewerkschaften, Arbeiter¬
kammern und die Arbeits¬
marktverwaltung haben Mil¬
lionen investiert, um jedem die
Möglichkeit zur beruflichen
Weiterbildung zu geben. Im
privaten Sektor müßten vor
allem die innerbetrieblichen
Schulungsmaßnahmen in der
Arbeitszeit, wie schon in
Schweden, ausgebaut wer¬
den. Auch in Dänemark gibt es
bereits seit 1940 eine arbeits¬
technische Schule, die aus
Beiträgen der Arbeitnehmer¬
und Arbeitgeberorganisatio¬
nen sowie vom Staat finanziert
wird. In der Schweiz wiederum
gibt es eine Stiftung für Sti¬
pendien an Frauen. Diese ge¬
währt Stipendien zum Anler¬
nen, Umlernen, zur Fortbil¬
dung und zum Wiedereintritt
ins Berufsleben.

All diese Verhältnisse klin¬
gen in Österreich wie ein
Wunschtraum. Wie groß aber
die Bedeutung der beruflichen
Weiterbildung für die Arbeit¬
nehmer ist, zeigt der folgende
Spruch eines deutschen Ge¬
werkschafters: >Wenn es
stimmt, daß die Entwicklung
zu einer Leistungsgesellschaft
führt, in der nur der bestehen
kann, der über eine fundierte
Grundausbildung verfügt und
geistig beweglich und anpas¬
sungsfähig bleibt, dann müs¬
sen wir die lebendigen geisti¬
gen Kräfte in der Arbeiter¬
schaft mobilisieren und akti¬
vieren.« Das gilt für uns in
Österreich nicht weniger als
anderswo.«
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11. Gewerkschaftstaq LFG:

Land- und Forstarbeiter

verlangen 35-Stunden-Woche

Am 26. und 27. September fand im Gebäude
der Arbeiterkammer Niederösterreich in Wien
der 11. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Land - Forst - Garten (GLFG) statt.

Auf diesem Gewerkschafts¬
tag vertraten rund 120 stimm¬
berechtigte Delegierte die An¬
liegen der knapp 20.000 Mit¬
glieder dieser Gewerkschaft.
Die Delegierten berieten rund
50 Anträge. An der Spitze der
Forderungen stand die rasche
Einführung der 35-Stunden-
Woche mit vollem Lohnaus¬
gleich auch für die Land- und
Forstarbeiter. Diese Forde¬
rung wurde mit der Sicherung
der Arbeitsplätze und der ge¬
sundheitsschädigenden Schwer¬
arbeit in diesen Branchen be¬
gründet.

Der Gewerkschaftstag ver¬
langte weiter angemessene
Löhne für die in der Land- und
Forstwirtschaft Beschäftig¬
ten, deren Einkommen in den
letzten Jahren stagniert ha¬
ben. Das Landarbeitsrecht
und die Ausbildungsnormen,
die Ländersache sind, sollen
bundeseinheitlich geregelt
werden. Die Winterarbeitslo¬
sigkeit soll energischer be¬
kämpft werden, vor allem
durch Maßnahmen gegen
rechtswidrige Schlägerungs¬
trupps, die von Waldbesitzern
immer stärker eingesetzt
werden, anstatt Forstarbeiter
zu beschäftigen.

Die Arbeitsplätze sollen
menschengerechter gestaltet
werden, vor allem wurden
Maßnahmen verlangt, die
Schutz vor den Folgen des
vermehrten Einsatzes von
Technik und Chemie bieten.
Der Eigenheimbau für Land-
und Forstarbeiter soll durch
Bund und Länder stärker ge¬
fördert werden.

Der Gewerkschaftstag be¬
grüßte die Lohnsteuersen¬
kung ab 1. Jänner 1987, die

über Initiative des ÖGB zu¬
stande kam, und schlug vor,
die Steuerkommission des
ÖGB möge sich weiterhin mit
einer Lohnsteuerreform be¬
schäftigen, die zu einer Ver¬
einfachung des Steuersy¬
stems führt, da viele Arbeit¬
nehmer wegen der Kompli¬
ziertheit der Steuerge¬
setzgebung gar nicht wissen,
welche Steuerabsetzmöglich¬
keiten sie haben.

Mehr Freiräume
für Arbeitnehmer
schaffen!

Er verstehe unter einer Poli¬
tik für den Menschen vor al¬
lem, mehr Freiräume auch für
Arbeitnehmer zu schaffen, sie
aus der materiellen Enge her¬
auszuführen, ihren Freiraum
für Kultur und Bildung zu er¬
weitern und auch ihren Frei¬
raum Umwelt zu erhalten. Dies
alles sei nur möglich, wenn es
gelinge, eine vernünftige Ver¬
bindung von Wirtschaft und
Natur herzustellen. Dies er¬
klärte Bundeskanzler Dr.
Franz Vranitzky in seiner Be¬
grüßungsrede.

Landwirtschaftsminister Dr.
Erich Schmidt erklärte, um mit
den Problemen des Agrarbe-
reichs fertig zu werden, ge¬
nüge es nicht, überall Ein¬
schränkungen vorzunehmen,
sondern man müsse neue
Produktionen mit Absatz¬
chancen und damit Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten schaffen.
Als Beispiele nannte Schmidt
schnell wachsende Energie¬
hölzer (Biomasse) sowie die
Pflanzen- und Blumenproduk¬
tion mit Hilfe von Abwärme.

Sozialminister Alfred Dal-

ARBEIT SICHER
Nu w LEGET

linger stellte fest, daß auch die
Land- und Forstarbeiter mit
schwerwiegenden Problemen
am Arbeitsmarkt zu kämpfen
haben. Einerseits sind Auto¬
mation, Technisierung und
Rationalisierung verstärkt ein¬
gebrochen, anderseits hat
der Verfall des Holzpreises un¬
ter anderem durch das Wald¬
sterben negative Folgen. Dazu
kommt, daß es sich bei den
Land- und Forstarbeitern um
eine Branche mit typischer
Saisonarbeit handelt. »Von
den im Sommer 9000 Forstar¬
beitern und 1600 Forstarbeite¬
rinnen sind etwa 38% der
Männer und 74% der Frauen
nur saisonal beschäftigt«, be¬
tonte Dallinger.

Sehr hohe Invalidität
bei Land- und
Forstarbeitern

Niedrige Preise, schlechte
Absatzmöglichkeiten und
große Exportschwierigkeiten,
die hauptsächlich auf die
Nahostkriege und die Krise im
Baubereich zurückzuführen
sind, kennzeichnen die Forst¬
wirtschaft, die sich schon seit
Jahren in einer Krise befindet.
Dazu kommen noch der starke
Leistungsdruck und die kör¬
perliche Überlastung, die bei
den Land- und Forstarbeitern
zu einer sehr hohen Invalidität
führen. Dies erklärte der Vor¬
sitzende der Gewerkschaft
LFG, Erich Dirngrabner, auf

dem Gewerkschaftstag. Dirn¬
grabner verwies darauf, daß
auf 1000 Arbeiter in der Land-
und Forstwirtschaft 831 Invali¬
ditätspensionen entfallen, im
übrigen Arbeiterbereich da¬
gegen kommen auf 1000 Ar¬
beiter nur 165 Invaliditätspen¬
sionen.

Als großes Problem in der
Forstwirtschaft bezeichnete
Dirngrabner die unreelle Kon-
kurrenzsituation durch die
Schlägerungsunternehmen, die
Gesetze mißachten und sie
durch Werkverträge umge¬
hen. Sie haben weniger Abga¬
ben zu zahlen und können da¬
her billiger arbeiten, wodurch
ein scharfer Konkurrenz- und
Leistungsdruck entsteht.

50% der Forst¬
arbeiter sind im
Winter arbeitslos

In den letzten Jahren war
eine starke Änderung in der
Agrarstruktur Österreichs zu
verzeichnen, stellte LFG-Zen-
tralsekretär Josef Schuhböck
in seinem Tätigkeitsbericht
(1982 bis 1985)fest. In den letz¬
ten vier Jahren hat sich die
Zahl der Beschäftigten um
rund 2400 auf 20.200 Beschäf¬
tigte Ende 1985 verringert. Ein
großes Problem im Bereich
der Land- und Forstwirtschaft
ist die hohe Winterarbeitslo¬
sigkeit, rund 50% der Forstar¬
beiter sind im Winter - bis zu
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sechs Monaten - arbeitslos.
Schuhböck forderte daher
Maßnahmen, um die Winter¬
arbeitslosigkeit einzudäm¬
men.

Weiters berichtete Schuh¬
böck, daß die Zahl der Mitglie¬
der von 22.325 (Ende 1981) auf
19.730 (Ende 1985) zurückge¬
gangen ist. Diese Mitglieder-

ffurzidericAtet...
± ! :

Unter dem Motto »Bauen
und Umwelt« fand vom 1. bis 4.
Oktober in den Wiener Sofien¬
sälen der 12. Gewerkschafts¬
tag der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter statt.
Dieser Problemkreis, zu dem
die Gewerkschaft auch eine
umfangreiche Studie vorge¬
legt hatte, zog sich von den
Begrüßungsreden bis zu den
Anträgen durch den gesamten
Gewerkschaftstag. Bau-Holz-
Vorsitzender Roman Rautner
konnte bei der Eröffnung viele
Ehrengäste begrüßen, rund
370 stimmberechtigte Dele¬
gierte vertraten die Anliegen
der etwa 185.000 organisierten
Bau- und Holzarbeiter. Sie be¬
rieten 240 Anträge und Reso¬
lutionen.

Hauptreferate hielten ÖGB-
Präsident Anton Benya und
Bautenminister Dr. Heinrich
Übleis. Da Roman Rautner,
dem auf dem Gewerkschafts¬
tag die Johann-Böhm-Pla-
kette überreicht wurde, aus
Altersgründen nicht mehr
kandidierte, wurde der nie¬
derösterreichische Arbeiter¬
kammerpräsident Josef He-
soun zum neuen Bau-Holz-
Vorsitzenden gewählt. Seine
Stellvertreter sind Gottfried
Grandl, Reinhold Ludwig, Jo¬
sef Müller, Karl Spörck und
Hubert Wipplinger. Zum
neuen Leitenden Zentralse¬
kretär wurde Johann Köteles
gewählt, zum neuen Zentral¬
sekretär Johann Driemer. Da
der Gewerkschaftstag nach
Redaktionsschluß dieses Hef¬
tes stattfand, werden wir in der
nächsten Ausgabe ausführlich
darüber berichten.

*

Am 24. und 25. September
tagte in Wien die 11. Landes¬
konferenz der Gemeindebe¬
diensteten, die mit nahezu
99.000 Mitgliedern die zweit¬
größte gewerkschaftliche

entwicklung ist auf den Rück¬
gang des Beschäftigtenstan¬
des in der Land- und Forst¬
wirtschaft zurückzuführen.

Durch die Rechtsschutztä¬
tigkeit der Gewerkschaft wur¬
den im Berichtszeitraum fast
15 Millionen Schilling sicher¬
gestellt. Davon wurden rund
5,2 Millionen Schilling durch

Landesorganisation Wiens
bilden. Die Konferenz behan¬
delte an die 600 Anträge zu
Fragen des Dienst-, Besol-
dungs- und Pensionsrechts. In
neun Resolutionen faßte die
Landeskonferenz besondere
Anliegen der Wiener Gemein¬
debediensteten zusammen.

Für die heurige Lohnrunde
wird nicht nur die Abgeltung
der Teuerung, sondern auch
ein Anteil am Wirtschafts¬
wachstum verlangt. Die Ver¬
handlungen um ein modernes
Disziplinarrecht sollen ehe¬
stens zu einem positiven
Abschluß gebracht werden.
Zusatzurlaube (wegen Er¬
schwernissen oder besonde¬
rer Gefährdung) sollen auch
über das Höchstmaß des Ur¬
laubs hinaus gewährt werden.

Weitere Forderungen sind:
Verhandlungen über Arbeits¬
zeitverkürzung und bessere
Gestaltung der Arbeitswelt,
Einschaltung von Personal¬
vertretung und Gewerkschaft
bei Einführung neuer Techno¬
logien schon im Planungssta¬
dium, Erweiterung des Lehr¬
stellenangebots der Ge¬
meinde Wien und anderer öf¬
fentlicher Bereiche. Eine Re¬
solution spricht sich scharf
gegen die Privatisierung öf¬
fentlicher Betriebe und Dienst¬
leistungen aus, eine weitere
Resolution verurteilt Verlet¬
zungen des Friedens und der
Menschenrechte, wo immer
sie in der Welt geschehen.

Zum Vorsitzenden der Wie¬
ner Landesgruppe wurde der
Abgeordnete Rudolf Pöder
wiedergewählt. Seine Stell¬
vertreter sind Otto Hirsch,
Josef Strobl und Johann
Draganits.

*

Nach langen Verhandlun¬
gen wurde zwischen den Ge¬
werkschaften der Lebensmit¬
telarbeiter und der Privatan¬
gestellten einerseits und den
zuständigen Unternehmerver¬
tretungen anderseits ein Ab-

das Insolvenz-Entgeltsiche¬
rungsgesetz hereingebracht.

Erich Dirngrabner
wieder
LFG-Vorsitzender

Der Gewerkschaftstag wur¬
de mit den Neuwahlen
abgeschlossen. Zum Vorsit-

kommen über eine Arbeits¬
zeitverkürzung für die Arbei¬
ter und Angestellten der Mol¬
kereibetriebe abgeschlossen.
Die 7500 Arbeiter und 3500
Angestellten der Molkereien
haben ab 1. Mai 1987 die
38,5-Stunden-Woche bei vol¬
lem Lohnausgleich. Mehr¬
stunden bis zur 40. Wochen¬
stunde werden mit einem Zeit¬
ausgleich von 1:1 abgegolten.
Mit 1. Oktober trat nach einer
14monatigen Laufzeit eine
Lohn- und Gehaltserhöhung
von 5,25% für die Arbeiter und
Angestellten der Molkereien in
Kraft, *

Handelsangestellte verlan¬
gen Arbeitszeitverkürzung:
Bei den bevorstehenden Kol-
lektivvertragsverhandlungen

für die mehr als 320.000 Han¬
delsangestellten Österreichs
wird diese Forderung im Vor¬
dergrund stehen. Die Arbeits¬
zeit der im Verkauf Beschäftig¬
ten gehört bekanntlich zu den
längsten und am schlechte¬
sten verteilten Arbeitszeiten im
Angestelltenbereich. In der
Bundesrepublik Deutschland
wurde die Arbeitszeit im Han¬
del bereits am 1. Jänner 1986
verkürzt. Ferner sollen die im
Handel sehr niedrigen Min¬
destgehälter kräftig angeho¬
ben werden. Die GPA-Sektion
Handel verlangt eine Erhö¬
hung der Mindestgehälter um
5,9%, mindestens aber um
590 S.

Hans Weber, 40, wurdezum
neuen Landessekretär der
Gewerkschaft Metall-Berg-
bau-Energie Tirols bestellt.
Weber, ein gelernter Elektro-
mechaniker, war in der Ge¬
werkschaftsjugend und in der
gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit tätig. Er ist Nachfolger
von Leo Plattner, der in den
Ruhestand getreten ist.

Im Wiener Kongreßhaus

zenden der Gewerkschaft
Land - Forst - Garten wurde
Erich Dirngrabner wiederge¬
wählt. Seine Stellvertreter
sind Josef Wegerer, Otto
Klampfer und Engelbert
Schaufler. Zum Zentralsekre¬
tär der Gewerkschaft LFG
wurde Josef Schuhböck ge¬
wählt.

wurden Anfang Oktober die
Anton-Benya-Preise zur För¬
derung der Facharbeit verge¬
ben, die an 85 Arbeitsgruppen
oder Einzelpersonen für deren
fachliche Leistungen im Beruf
oder bei der beruflichen Aus¬
bildung verliehen wurden.
Insgesamt wurden 14 Haupt¬
preise an Arbeitsgruppen, sie¬
ben Hauptpreise an Einzelper¬
sonen und 64 Förderungs¬
preise in der Höhe von
700.000 S zuerkannt. Der An-
ton-Benya-Stiftungsfonds zur
Förderung der Facharbeit
wurde 1972 anläßlich des 60.
Geburtstages Benyas gegrün¬
det, die Preise wurden heuer
zum achten Mal vergeben.

*

Franz Hötzeneder (50), bis¬
her Bildungsreferent der
ÖGB-Landesexekutive Vor¬
arlberg, wurde mit 1. Oktober
zum Landessekretär der Ge¬
werkschaft Textil, Beklei¬
dung, Leder Vorarlbergs be¬
stellt. Hötzeneder folgt damit
Eduard Thaler, der in den Ru¬
hestand getreten ist.

*

Die Tiroler Landeskonfe¬
renz der Gewerkschaft der
Privatangestellten wählte
kürzlich Franz Kaltschmid
zum neuen Landesvorsitzen¬
den. Er ist Nachfolger von Jo¬
sef Hofer, der seine Funktion
nach mehralszwanzigjähriger
Tätigkeit zurücklegte.

Franz Gabriele, Ehrenvor¬
sitzender der Gewerkschaft
Öffentlicher Dienst, ist vor kur¬
zem im 83. Lebensjahr ge¬
storben. Gabriele, seit 1923
christlicher Gewerkschafter,
führte zusammen mit Dr. Fritz
Koubek die Gewerkschaft der
öffentlich Bediensteten ab
1949, deren Ehrenvorsitzen¬
der er 1965 wurde. Gabriele
war auch viele Jahre ÖVP-
Abgeordneter zum National¬
rat.
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Der OECD-Bericht über die

wirtschaftliche Lage

Österreichs

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenar¬
beit und Entwicklung (OECD) prüft alljährlich
die wirtschaftliche Lage Österreichs. Der vor
kurzem erschienene Prüfungsbericht weist nicht
nur auf eine erfolgreiche österreichische Wirt¬
schaftspolitik hin, er zeigt auch einige der beste¬
henden Probleme und fordert angesichts der
relativ guten konjunkturellen Entwicklung eine
Verstärkung der Bemühungen zur Lösung dieser
Probleme.

Der Aufschwung seit der
letzten Rezession 1981/82
war, wie in den meisten
OECD-Ländern, gemessen an
Maßstäben der Vergan¬
genheit, mäßig und belief
sich etwa auf die Hälfte der
durchschnittlichen Wachs¬
tumsrate vorangegangener
Aufschwungsphasen. Das
Wachstum des realen Brut-
to-lnlandsprodukts lag in den
vergangenen drei Jahren mit
durchschnittlich jährlich 2,3%
jedoch über dem euro¬
päischen Durchschnitt. Die
Preissteigerungsrate hat eine
deutliche Dämpfung erfahren
und liegt unter dem Durch¬
schnitt der westeuropäischen
Länder. Die Arbeitsiosenrate
ist zwar, gemessen an den
bisherigen Maßstäben, mit
4,8% hoch, nach wie vor aber
eine der niedrigsten im
OECD-Raum.

Die bescheidene Konjunk¬
turbelebung beim gegenwär¬
tigen Aufschwung ist nach
Ansicht der OECD darauf zu¬
rückzuführen, daß die Bud¬
getpolitik aufgrund der Kon¬
solidierungsbemühungen die
Nachfrage weniger anregt als
in der Vergangenheit, und daß
ein langsameres Wachstum
des Welthandels und eine
schwächere Expansion in der
BRD besteht als in früheren
Aufschwungphasen.

Die für 1986 und 1987 er¬
warteten Perspektiven der
wirtschaftlichen Entwicklung
decken sich nicht ganz mit

jenen des österreichischen
Wirtschaftsforschungsinstituts:
Die OECD erwartet für 1986
ein reales Wirtschaftswachs¬
tum von 2,75% (1987: 2%), das
Wirtschaftsforschungsinstitut
reduzierte in seiner jüngsten
Prognose das BIP-Wachstum
für 1986 von 3% auf 2%, für
1987 von 2,5% auf 2%. Ursa¬
che für die Revision ist dabei
ein Nachlassen der Exporte,
anderseits brachte die Rohöl¬
verbilligung nicht jene Bele¬
bung der Nachfrage, die man
sich davon erhofft hatte. Die¬
ses Wachstum würde trotz an¬
haltender Zunahme der Be¬
schäftigung eine leichte Erhö¬
hung der Arbeitslosigkeit nicht
verhindern, so daß in beiden
Jahren mit einer Arbeitslosen¬
rate von 5,25% (WIFO: 1986:
5,1%, 1987: 5,5%) gerechnet
werden muß. Der starke Rück¬
gang der Importpreise infolge
der Aufwertung des Schillings
und des Ölpreisverfalls wird
niedrige Inflationsraten (1986:
1,5%, 1987: 2,0%) zur Folge
haben. Das Wirtschaftsfor¬
schungsinstitut erwartet für
1986 eine geringfügig höhere
Inflationsrate (1986: 1,7%,
1987: 2,0%).

Problem
öffentliche
Verschuldung

Hinter diesem im interna¬
tionalen Vergleich erfreulich
kurzfristigen Gesamtbild ver¬

bergen sich jedoch Proble¬
me, die sich mittelfristig - so
die OECD - negativ auf die
Wirtschaftsentwicklung aus¬
wirken könnten. Einen Dau¬
erbrenner stellt-wie schon in
den Berichten der Vorjahre -
die öffentliche Verschuldung
dar, die in Prozent des BIP
immer noch unter dem
OECD-Durchschnitt liegt,
wenn sie auch in den letzten
zehn Jahren wesentlich ra¬
scher zunahm als im OECD-
Raum insgesamt.

In diesem Zusammenhang
hat der höhere Anteil der Zah¬
lungen zur Bedienung der
Staatsschuld an den Ausga¬
ben der öffentlichen Hand die
Budgetpolitik vor Beschrän¬
kungen gestellt, eine Budget¬
ausweitung zur Senkung der
Arbeitslosigkeit zu einer nicht
mehr durchführbaren Strate¬
gie gemacht und die mit dem
Maßnahmenpaket 1983 einge¬
leiteten Konsolidierungsbe¬
mühungen im Bundeshaus¬
halt erschwert.

Aber auch andere struktu¬
relle Faktoren erschweren den
Abbau des Budgetdefizits, die
OECD nennt unter anderen die
trotz Pensionsreform 1985
wachsenden Kosten der Pen¬
sionen und der Industrie sowie
sonstigen Subventionen ein¬
schließlich Landwirtschaft
und Eisenbahnen. Diese Be¬
reiche müßten durchforstet
werden, wenn die Konsolidie¬
rungsbemühungen Erfolg ha¬
ben sollen. Die jüngsten fis¬
kalpolitischen Maßnahmen
haben das Budgetdefizit zwar
stabilisiert, konnten aber kei¬
nen wesentlichen Abbau her¬
beiführen. Wesentlich diffe¬
renziertere und auch die Ein¬
nahmenseite des Budgets um¬
fassende Maßnahmen hat der
Beirat für Wirtschafts- und So¬
zialfragen in seiner letzten
Budgetvorschau vorgeschla¬
gen.*

Eine einseitige, aber auch
eine zu rasche Defizitverringe-

' Darüber habe ich im September¬
heft von »Arbeit & Wirtschaft« bereits
berichtet.

rung läuft Gefahr, negative
Beschäftigungseffekte nach
sich zu ziehen. Geteilt werden
kann hingegen die Ansicht,
daß man die relativ günstigen
kurzfristigen Perspektiven als
Chance ansehen müsse, die
Bemühungen zur Lösung der
grundlegenden Strukturpro¬
bleme zu verstärken. Dabei
wird es jedoch nicht ausrei¬
chen, Maßnahmen zu treffen,
die an der Angebotsseite der
Wirtschaft ansetzen.

Denn ein beschleunigter
Strukturwandel und ein
gleichzeitig erfolgender Ab¬
bau des Budgetdefizits auf
der Ausgabenseite bei einer
nur mäßigen Expansion des
Welthandels führen mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu höhe¬
rer Arbeitslosigkeit, über de¬
ren zunehmende Dauer sich
ja die OECD bereits Sorgen zu
machen beginnt. Dazu wird
es mittelfristig auch anderer
Maßnahmen, etwa einer Ver¬
kürzung der Arbeitszeit, be¬
dürfen, um nicht zahlreichen
Arbeitnehmern im Zuge kon¬
sequenter Anpassungspolitik
ihre Existenzgrundlage zu
nehmen.

Ein Abbau des Budget¬
defizits sowie auch der außer-
budgetären Finanzierungen
würde - so die OECD - auch
die Geldpolitik entlasten. Die
Geldpolitik war bisher straffer
als bei früheren Aufschwün¬
gen, so daß die Realverzin¬
sung relativ hoch lag. Das war
einerseits - und wie ich meine
vorwiegend - auf die weltweit
hohen Zinssätze zurückzufüh¬
ren, aber nach Ansicht der
OECD auch darauf, daß die
Aufrechterhaltung der Hart¬
währungspolitik seit 1984 ei¬
nen größeren positiven Ab¬
stand zu den deutschen Zins¬
sätzen erfordert hat.

In dieser Zinsdifferenz, die
zeitweise mehr als einen Pro¬
zentpunkt betragen hat,
kommen einerseits die unter¬
schiedlichen wirtschaftlichen
Ergebnisse hinsichtlich der In¬
flation und des Abbaus des
Budgetdefizits zum Ausdruck,
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und anderseits könnte dies
auch auf einen gewissen Grad
der Unvollkommenheit der
österreichischen Finanz¬
märkte hindeuten. Die Funk¬
tionsweise und die Effizienz
der Finanzmärkte bildeten da¬
her auch einen Schwerpunkt
im OECD-Bericht, deren wich¬
tigste Ergebnisse abschlie¬
ßend kurz dargestellt werden
sollen.

Obwohl in früheren Perio¬
den Liberalisierungsschritte
mit Nachdruck unternommen
wurden, zeigt sich nach An¬
sicht der OECD in der Funk¬
tionsweise des inländischen
Finanzmarktes, daß man ge¬
genüber der Liberalisierung
von Kapitalbewegungen (ins
Ausland) noch immer eine
gewisse Vorsicht walten läßt.
Solche Beschränkungen ha¬
ben vermutlich einen Effi¬
zienzverlust zur Folge gehabt,
aber wahrscheinlich die Hart¬
währungspolitik erleichtert.
Die in den späten siebziger
Jahren erfolgte Liberalisie¬
rung des Kreditwesens, die ih¬
ren Niederschlag vor allem in
der Ausweitung des Filialnet¬
zes fand, führte dazu, daß die
Kreditunternehmen sich auf
Marktanteilsgewinne zu La¬
sten der Erträge konzentrier¬
ten. Als Folge schmälerten
sich die Gewinnspannen. Die
Liberalisierungsbestrebungen
mündeten in eine jüngst be¬

schlossene Novellierung des
Kreditwesengesetzes, die ein
Funktionieren des Systems
unter anderem über eine Ver¬
besserung der Kapitalbasis si¬
cherstellen soll.

Die OECD kritisiert, daß das
Finanzsystem als Ganzes
nicht sicherstellt, daß die fi¬
nanziellen Mittel auf die effi¬
zienteste Weise von den Spa¬
rern zu den Investoren gelei¬
tet werden. Das sei ein Er¬
gebnis vor allem der Zinsstüt¬
zungen. Insgesamt bestehe
im System ein Mangel an
Transparenz und ein zu kom¬
plizierter Vermittlungsprozeß
zwischen Sparern und Inve¬
storen.

Die jüngsten Bemühungen,
die Aufbringung des Risiko¬
kapitals zu erhöhen, werden
zwar begrüßt, aber die zur
Förderung des Risikokapitals
(Genußscheine, junge Aktien)
gewählten Wege werden we¬
gen ihrer hohen steuerlichen
Kosten kritisiert. Sie fallen an,
weil die Eigenfinanzierung
von Investitionen wegen der
steuerlichen Förderung ande¬
rer Sparformen diskriminiert
ist. Es ist daher der OECD zu¬
zustimmen, wenn sie eine
Vereinfachung bestimmter in
Form von Steuerbegünsti¬
gungen und Subventionen
gebotener Anreize fordert.

Bruno Roßmann
~AW-

Konjunkturherbst?
Im September legte das Osterreichische Institut
für Wirtschaftsforschung (WIFO) im üblichen
vierteljährlichen Rhythmus seine Revision der
Konjunkturprognose für Österreich für die Jahre
1986 und 1987 vor. Es war zu diesem Zeitpunkt
bereits klar, daß die in den Prognosen zuvor
angegebenen Werte etwas zu optimistisch waren,
daß die reale Entwicklung hinter den Erwartungen
zurückblieb.

ligung des Rohölpreises im
Frühjahr rechnete man einer¬
seits mit einer Belebung der
Investitionen und Exporte, da
wesentliche Inputs verbilligt
wurden, anderseits sollte der
private Konsum dadurch an¬
gekurbelt werden, daß die In¬
flationsrate niederer als erwar¬
tet ausfällt, somit die realen
Einkommen der Haushalte an¬
steigen und mehr Kaufkraft
zur Verfügung steht. Diese
Rechnung ging allerdings
(noch) nicht auf.

Doch daß die Revision der
Daten nach unten so kraß aus¬
fiel, war überraschend. Für
1986 wurde die erwartete
Wachstumsrate des realen
Bruttoinlandsprodukts (BIP)
von 3,0 auf 2,0% zurückge¬
nommen, für 1987 von 2,5 auf
2,0%. Nach Meinung vieler
Experten wird damit vor allem
für 1987 ein zu pessimisti¬
sches Bild gezeichnet.

Doch wodurch wurde über¬
haupt die Prognoserevision
notwendig?

Infolge der radikalen Verbil- Durch die Rohölpreissen¬

kung kam ein weltweiter Um¬
verteilungsprozeß in Gang.
Diejenigen Länder, die große
Mengen an Erdöl importieren,
profitieren auf Kosten der
erdölproduzierenden Länder
von den niedrigen Ölpreisen.
Doch es zeigte sich, daß die
Verlierer ihr Verhalten an die
neue Situation wesentlich ra¬
scher anpaßten als die Ge¬
winner.

Vor allem die Exporte in die
Oststaaten und in die OPEC-
Länder, deren Importfähigkeit
durch die Reduktion der Ein¬
nahmen aus dem Ölgeschäft
leidet, wie auch in die USA
(auch wechselkursbedingt),
gingen im ersten Halbjahr
1986 deutlich zurück. Nur in
Westeuropa konnten mehr
österreichische Waren abge¬
setzt werden als im ersten
Halbjahr 1985, doch konnte
dies den Exportabfall in die
anderen Regionen nicht kom¬
pensieren.

Darüber hinaus konnte
auch der inländische Konsum
die Exportschwäche nicht
wettmachen.

Da die privaten Haushalte
die Kaufkraftsteigerungen in¬
folge der niedrigen Inflati¬
onsrate offensichtlich langsa¬
mer wahrnehmen als infolge
von Nominallohnerhöhungen,
stieg - wie übrigens auch in
den meisten anderen westeu¬
ropäischen Industrieländern -
bloß die Sparquote deutlich
an, die erwartete Konsumbe¬
lebung blieb aus.

Die WIFO-Prognosewerte
für 1987 zeigen als Folge die¬
ser eher ungünstigen Entwick¬
lungen etwa die schon im De¬
zember 1985, also noch vor
Bekanntwerden der Rohöl¬
verbilligung, vorausgesagten
Werte. Sie gehen somit davon
aus, daß diese Rohölverbilli¬
gung zu keinerlei positiven
Nachfrageeffekten, auch nicht
mit einer zeitlichen Verzöge¬
rung, führen wird.

Das Institut für Höhere Stu¬
dien (IHS) rechnet dagegen
plausiblerweise mit einer -
zwar stark verzögerten und
abgeschwächten - Stimulie¬
rung der Nachfrage im Jahr
1987 und sagt der österrei¬
chischen Wirtschaft für näch¬
stes Jahr eine reale Wachs¬
tumsrate von 2,5% voraus.

Diese Annahme wird auch
dadurch gestützt, daß die

»leading indicators« der
OECD für fast alle europä¬
ischen Industriestaaten steil
nach oben zeigen. Dies ist eine
Reihe sogenannter vorausei¬
lender Indikatoren, also Zah¬
lenreihen, die die wirtschaftli¬
che Entwicklung in drei bis
fünf Monaten im voraus be¬
stimmen (wie etwa Auftrags¬
eingänge, Lagerentwicklun¬
gen, Produktionserwartun¬
gen ...).

Der Pessimismus des WIFO
bezüglich der Inlandsnach¬
frage beruht auch auf der An¬
nahme, daß die Bruttoverdien¬
ste je Arbeitnehmer im Jahr
1987 nur um 3,5% ansteigen.
Bedingt durch die unerwar¬
tete Konjunkturschwäche im
Herbst sowie durch die Ar¬
beitsmarktprobleme durch die
Sanierung der verstaatlichten
Industrie wird nur mit einer
äußerst bescheidenen Lohn¬
entwicklung gerechnet. Daß
auch hier wohl etwas zu tief
angesetzt wurde, zeigt die
Prognose des IHS, das 1987
mit einem Anstieg der Brutto¬
verdienste um 4,25% rechnet
und dabei betont, daß selbst
damit der Reallohnspielraum,
der durch die Preis- und
Produktivitätsentwicklung ent¬
steht, nicht voll ausgenützt
würde.

Es bleibt also die Frage of¬
fen, wieso das WIFO so radi¬
kal nach unten revidiert. In
den beiden vorangegange¬
nen Prognosen (vom März
und vom Juni) ließ das WIFO
die Prognosewerte unverän¬
dert hoch, obwohl sich bereits
abzeichnete, daß der erwar¬
tete Nachfrageschub noch
nicht eingesetzt hatte.

Mit einer nur geringfügigen
Senkung der Prognosewerte
im September hätte man sich
eventuell der Gefahr ausge¬
setzt, auch im Dezember er¬
neut etwas nach unten korri¬
gieren zu müssen. Mit der Ra¬
dikalsenkung der Prognose¬
werte im September könnte
dagegen die Situation im De¬
zember, vor allem für das Jahr
1987, wieder etwas günstiger
dargestellt werden. Ob dabei
vielleicht eine Rolle gespielt
hat, daß man zum Zeitpunkt
der Erstellung der Septem¬
ber-Prognose noch damit
rechnete, daß die nächsten
Nationalratswahlen 1987 statt¬
finden würden?

Thomas Delapina
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Fnuenarhe/i-Frauenrecht

ÖGB-Bundesfrauenausschuß

fordert: Arbeitsplätze

für Frauen schaffen

Die Arbeitsmarktprobleme der Frauen heute
und morgen standen im Mittelpunkt der Beratun¬
gen der diesjährigen ÖGB-Bundesfrauenaus-
schußsitzung, die vom 17. bis 19. September
in Bad Hofgastein stattfand.

den Angestelltenbereich seit
1980: So hat in der Industrie
1984/85 die Zahl der weibli¬
chen Angestellten weiter ab¬
genommen, während die Zahl
der männlichen Angestellten
weiter gestiegen ist.

Technologische
Veränderungen nicht
zu Lasten der Frauen

An dieser Sitzung nahmen
rund 50 Gewerkschafterinnen
aus dem ÖGB, den Gewerk¬
schaften und den ÖGB-
Landesexekutiven teil. Das
Hauptreferat hielt der Vorsit¬
zende der Gewerkschaft der
Privatangestellten, Sozialmi¬
nister Alfred Daliinger.

»Die technologische Ent¬
wicklung in vielen Bereichen
wird vor allem Arbeitsplätze
für Frauen wegrationalisieren.
Die ÖGB-Frauen fordern da¬
her Maßnahmen zur Siche¬
rung und Schaffung von Frau¬
enarbeitsplätzen. Besonders
wichtig ist es auch, daß private
Arbeitgeber im verstärkten
Maß Frauen und Mädchen
entsprechend ihrer Qualifika¬
tion in allen Positionen einstel¬
len.«

Dies erklärte die Vorsit¬
zende der ÖGB-Frauenabtei-
lung, ÖGB-Vizepräsidentin
Hilde Seiler, bei der Eröffnung
der ÖGB-Bundesfrauenaus-
schußsitzung. Seiler verwies
darauf, daß es Ende August
mit 1,161.938 beschäftigten
Frauen zwar den zweithöch¬
sten Beschäftigtenstand von
Frauen gab, der jemals in
Österreich erreicht wurde,
aber dennoch ein starkes An¬
steigen der Frauenarbeitslo¬
sigkeit zu verzeichnen ist.

Beschäftigungs¬
quoten der Frauen
hängen vom
Bildungsniveau ab

»Die Beschäftigungsquoten
der Frauen sind in allen Al¬

tersgruppen desto höher, je
höher das Bildungsniveau der
Frauen ist, und auch umge¬
kehrt. So sind Frauen, die eine
abgeschlossene Lehre oder
mittlere Schule absolviert
haben, zu mehr als 60%
berufstätig. Die geringsten
Frauenerwerbsquoten haben
Frauen, die nur über einen
Pflichtschulabschluß verfü¬
gen, sie lagen zum Beispiel
1983 unter 50%«, erklärte So¬
zialminister Alfred Daliinger.
Was jedoch bei Bildung und
Ausbildung beginnt und sich
bei der Beschäftigung bezie¬
hungsweise den Beschäfti¬
gungschancen fortsetzt,
werde in der Entlohnung ent¬
sprechend berücksichtigt:
Männer verdienen netto
durchschnittlich rund um die
Hälfte mehr als Frauen. Ein
krasser Unterschied in der
Entlohnung bleibt auch dann
bestehen, wenn man die Daten
um die Arbeitszeit bereinigt.
Das Einkommensplus der
Männer verringert sich dann
auf 30%.

Dallinger unterstrich, daß
die Arbeitsplätze in den tradi¬
tionellen Arbeits- und Berufs¬
bereichen von Frauen insge¬
samt weniger werden. Der So¬
zialminister untermauerte dies
mit konkreten Zahlen: In der
Textilerzeugung ist die Be¬
schäftigung von Arbeiterinnen
von 1977 bis 1985 um 25% zu¬
rückgegangen, in der Beklei-
dungs- und Bettwarenerzeu¬
gung um 23%, in der Erzeu¬
gung von Maschinen und
elektrotechnischen Einrich¬
tungen um 20 beziehungs¬
weise 15%. Ähnliches gilt für

Die Reorganisations- und
Rationalisierungsmaßnahmen
treffen im Zusammenhang mit
der Ausbreitung neuer Tech¬
nologien in besonders star¬
kem Ausmaß Arbeitsplätze
von Frauen, stellte Dallinger
weiter fest. Dieser Entwick¬
lung müssen die Gewerk¬
schaften mit aller Entschie¬
denheit entgegentreten, denn
organisatorische und techno¬
logische Veränderungen dür¬
fen nicht einseitig zu Lasten
von Frauenarbeitsplätzen ge¬
hen. Sie dürfen auch nicht zur
Zunahme langfristig gesund¬
heitsschädigender Arbeitsbe¬
dingungen führen, wie dies bei
der Schichtarbeit der Fall ist.

»Die Konzentration der
Frauenbeschäftigung auf be¬
stimmte Wirtschaftsbereiche
und Berufe steigt weiter. Not¬
wendig wäre jedoch das Ge¬
genteil: eine breite Öffnung al¬
ler beruflichen Möglichkeiten
für Frauen!« betonte Dallinger,
der darauf verwies, daß in den
letzten zehn-Jahren der Anteil
der Frauen in technischen Be¬
rufen und Produktionsberu¬
fen, die keine typischen Frau¬
enberufe sind, von 8,8% auf
7,6% gesunken ist. Notwendig
seien daher eine qualifizierte
Berufsausbildung und die
Ausbildung von Mädchen in
nichttraditionellen Berufen.

»Man muß erreichen, daß
den Mädchen in der Lehraus¬
bildung alle Ausbildungsmög¬
lichkeiten tatsächlich - und
nicht nur auf dem Papier- of¬
fenstehen. Und wir müssen si¬
cherstellen, daß die in hand-
werklich-technischen Berufen
ausgebildeten Facharbeite¬
rinnen ihrer Qualifikation ent¬

sprechend beruflich auch tätig
sein können«, erklärte Dallin¬
ger. Dies müsse rasch erreicht
werden, was auch möglich ist,
wie die Erfolge der Bildungs¬
politik im Mittel- und Hoch¬
schulbereich beweisen, wo es
zu einem massiven Aufholpro¬
zeß der Frauen kam.

Einführung der
35-Stunden-Woche
bis 1990 gefordert

Die gesetzliche Einführung
der 35-Stunden-Woche bis
1990 und langfristig die Er¬
reichung einer weiteren Ar¬
beitszeitverkürzung sowie der
Abbau regelmäßig geleiste¬
ter Überstunden wurden unter
anderem in einer Resolution
verlangt, die vom ÖGB-Bun-
desfrauenausschuß gegen
die Stimmen der christlichen
Gewerkschafterinnen be¬
schlossen wurde.

Gefordert wurden auch die
Schaffung von neuen Vollzeit-
arbeitsmöglichkeiten sowie
die sozial- und arbeitsrechtli¬
che Absicherung von Teilzeit¬
arbeitsverhältnissen.

In der Resolution wird weiter
darauf hingewiesen, daß die
Zahl der unselbständig er¬
werbstätigen Frauen in Öster¬
reich ständig steige, aber
dennoch die Nachfrage von
Frauen nach Arbeitsplätzen
größer sei als das Angebot.
Der Bundesfrauenausschuß
des ÖGB fordert daher Unter¬
nehmer, den Bund, die Länder
und Gemeinden auf, Beschäf¬
tigungsmöglichkeiten für
Frauen zu erweitern, um ein
Ansteigen der Arbeitslosigkeit
zu verhindern.

Die Bildungspolitik habe die
Voraussetzungen zu schaffen,
daß Frauen verstärkt für den
Eintritt in das Berufsleben
vorbereitet werden. Diesem
Erfordernis habe vor allem die
Berufsbildung Rechnung zu
tragen, weshalb geteilte Aus¬
bildungswege, die in einem
geteilten Arbeitsmarkt enden,
zu beseitigen sind, heißt es in
der Resolution.
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Abschließend wird in der
Resolution verlangt, daß die
Vereinbarkeit von Beruf und
Familie in allen Regionen
Österreichs durch den Aus¬
bau familienergänzender Ein¬
richtungen, wie zum Beispiel
Kleinkinderbetreuung, Ganz¬
tagskindergärten, Ganztags¬
schulen und Tagesheimschu¬
len, unterstützt wird.

Rege Diskussion
In der sehr regen Diskussion

über die Arbeitsmarktpro¬
bleme der Frauen wurde -
auch wenn es regional Unter¬
schiede gibt-festgestellt, daß
die Frauen auf den Arbeits¬
markt drängen. Die Sockelar¬
beitslosigkeit konnte daher
nicht verringert werden.

Auch das Pendlerproblem

spielt bei der Berufstätigkeit
der Frauen eine entschei¬
dende Rolle: Viele Frauen
können - vor allem im ländli¬
chen Bereich - keiner Berufs¬
tätigkeit nachgehen, weil sie
aus familiären Gründen oft
nicht pendeln können.

Geklagt wird, so die Diskus¬
sion, über den Leistungs¬
druck in den Betrieben, der
immer stärker wird. Viele Ar¬
beitnehmerinnen erklären,
daß sie Psychopharmaka
brauchen, um den wachsen¬
den Streß in den Betrieben er¬
tragen zu können.

Große Probleme gibt es bei
den Langzeitarbeitslosen, die
- wenn sie beispielsweise
zwei Jahre lang arbeitslos
sind - kein Selbstvertrauen
mehr haben. , . ... , ,Lia Wolak

-AW-

Seiler: Berufstätige Frauen

sind nicht nur Dazuverdiener

Berufstätige Frauen dürfen nicht nur als Dazuver¬
diener betrachtet werden, wie dies häufig der
Fall ist. Wenn Frauen über eine entsprechende
berufliche Qualifikation verfügen, müßten sie
daher genau wie Männer bei der Besetzung
von höheren Positionen berücksichtigt werden.

Dies erklärte die Vorsit¬
zende der ÖGB-Frauenabtei-
lung, ÖGB-Vizepräsidentin
Hilde Seiler, vor Betriebsrä¬
tinnen.

Frauen, so stellte Seiler wei¬
ter fest, hätten im Elternhaus
genauso wie in den traditio¬
nellen Strukturen der Familie
Hindernisse zu überwinden,
wenn sie dauernd berufstätig
sein wollen. »Sind sie es trotz¬
dem, dann vielfach um den
Preis einer mehrfachen Bela¬
stung durch Arbeit, Haushalt,
Partner und Kinder«, sagte
Seiler, die darauf verwies, daß
Frauen etwa dreimal so oft wie
Männer eine Arbeitszeit ha¬

ben, die unter der Normalar¬
beitszeit liegt.

Berufstätige Frauen haben
aber noch mit anderen
Schwierigkeiten zu kämpfen:
Frauen wohnen häufiger am
Arbeitsort als Männer, weil sie
zumeist wegen der Familie
größere Anfahrtswege nicht in
Kauf nehmen können. Im länd¬
lichen Bereich aber stehen in
der näheren Umgebung des
Wohnorts oft nur Kleinbe¬
triebe zur Verfügung. Männer
können diesem Problem
durch Pendeln ausweichen,
was für Frauen wegen der
Haushaltsführung und der
Kinderbetreuung kaum mög¬
lich ist, schloß Seiler.

Warum schaust du zurück

Wir schreiben das Jahr
1914. Aus der heilen Welt ihres
jüdischen Elternhauses wird
die siebenjährige Minna nach
Ausbruch des Ersten Welt¬
krieges buchstäblich über
Nacht herausgerissen. Minna
und ihre Familie müssen
Trembowla, die ostgalizische
Kleinstadt im nordöstlichen
Zipfel der österreichisch¬
ungarischen Monarchie, ihre
Heimat, fluchtartig verlassen.
Wochenlang hetzen sie in
primitiven Wagen, über holp¬
rige Landstraßen und gejagt
vom Schreckensruf »Die Ko¬
saken kommen«, nach Westen.

Endlich gelingt es den
Flüchtenden, die Kaiserstadt
Wien zu erreichen, in der das
Flüchtlingskind mit einer neu¬
en, unbekannten Welt, frem¬
den Menschen und einer
fremden Sprache konfrontiert
wird. Minna wird zuerst
freundlich aufgenommen und
beginnt sich einzuleben in das
ungewohnte, neue Zuhause.

Doch mit Fortschreiten des
Krieges kommen immer mehr
Flüchtlinge aus dem Osten der
Monarchie nach Wien, die Es¬
sensrationen werden immer
kleiner, die die Wiener mit den
»Zuagrasten«, die niemand
gerufen hat und niemand will,
teilen müssen. Da wird das
»brave blonde Mäderl« plötz¬
lich zur »Polischen«, zur »Jü¬
din«, zur »polischen Jüdin«
und schließlich zur »Saujü¬
din«.

Für die Heranwachsende
beginnt eine lange, harte Zeit
von Demütigung und Unrecht;
sie muß lernen, Erniedrigun¬
gen zu ertragen und sich trotz
allem zu behaupten.

Nach Universitätsstudium
und Lehrtätigkeit ist sie 1938
wieder auf der Flucht - dies¬
mal vor den Nazischergen. Mit
ihrem Mann und ihrem zwei
Monate alten Kind flieht sie in
die Schweiz. Von hier gelan¬
gen sie auf Irrwegen nach
Spanien und schiffen sich

nach Amerika ein, auf dem be¬
rüchtigten Flüchtlingsschiff,
dem »Hellship« Navemar.

» Wir waren entsetzt, als man
uns die Stufen hinunter¬
drängte zu den für uns reser¬
vierten Plätzen - ein Bett in
dem luft- und lichtlosen Verla-
deraum des Frachters. Man
hatte vom Boden des Decks
einige Bretter entfernt und so
einen Luft- und Lichtschacht
in die bis tief unter Deck ge¬
henden Verladeräume ge¬
schaffen. An den vier Seiten
dieses Schachts, durch den
allein Luft und Licht in die
dumpfen unterirdischen
Räume gelangte, hatte man
bis tief in den Schiffsleib hin¬
ein sechs Reihen Stockbetten
aufgestellt, Gestelle mit
schmalen Strohsäcken.
Selbstverständlich hatten nur
die Betten in der Nähe des
Luftschachtes etwas Licht und
Luft. So schliefen die meisten
Passagiere auf Deck in den
Rettungsbooten, die ohnehin
eine Farce waren, da sie keine
Vorrichtung hatten, um zu
Wasser gelassen zu werden.
Die Alten und Kranken legten
sich auf ihren Strohsäcken ge¬
rade unterhalb des Luft¬
schachts, so daß sie unter
freiem Himmel schliefen. Be¬
gann es in der Nacht zu reg¬
nen, wurden sie, noch bevor
sie flüchten konnten, klatsch¬
naß. Regnete es nicht, war es
in der tropischen Hitze bei 60
Grad unerträglich, denn in der
Tiefe des engen Schachtes
stand die Luft still...«

Durch ihre Sprache, die
gleichzeitig von Realismus
und Poesie geprägt ist, läßt
Minna Lachs ein großes Zeit¬
bild unseres Jahrhunderts
entstehen, wegweisend für
Toleranz, Menschlichkeit und
Frieden. G. L.

Minna Lachs: Warum schaust du zu¬
rück. Erinnerungen 1907-1941. Paper¬
back mit Schutzumschlag, 270 Seiten,
268 S.
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Die Geschichte der Ver¬
staatlichung beginnt in
Österreich im vorigen
Jahrhundert, als die Ei¬
senbahn verstaatlicht
wurde. Nach dem Ende
der Monarchie im Jahr
1918 erhob die politisch
erstarkte Sozialdemokra¬
tie mit Otto Bauer an der
Spitze die Forderung
nach Sozialisierung wei¬
ter Wirtschaftsbereiche.
An der Spitze der Soziali-
sierungswünsche stand
die Schwerindustrie mit
dem größten Unterneh¬
men des damaligen
Deutsch-Österreich, der
Alpinen Montangesell¬
schaft. Eine 1918 gegrün¬
dete Sozialisierungs-
kommission erarbeitete
eine Reihe von Gesetz¬
entwürfen und führte Ge¬
spräche mit Managern
der zu sozialisierenden
Betriebe. Doch schon im
Jahr 1920 brachten der
Wahlerfolg der christ¬
lich-sozialen Partei und
die Kohlennot die zaghaf¬
ten Sozialisierungsbe-
mühungen zum Still¬
stand. Im Oktober 1920
schieden die sozialde¬
mokratischen Minister
aus der Koalitionsregie¬
rung aus, 1922 bildete
Ignaz Seipel seine erste
Regierung.
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Schon seinerzeit
gab es Notverkäufe

Die Ironie der Geschichte wollte es,
daß mit Wissen des von den Sozial¬
demokraten entsandten Finanzmini¬
sters und berühmten Ökonomen Jo¬
sef Schumpeter ein bedeutendes Ak¬
tienpaket der ursprünglich zur Sozia¬
lisierung vorgesehenen Alpinen Mon¬
tangesellschaft an italienische Inter¬
essenten verkauft wurde. Noch mehr
Ironie der Geschichte war es, wenn
sich Otto Bauer als Präsident der So-
zialisierungskommission im Oktober
1919 für den Erwerb von 50.000 Ak¬
tien der Alpinen Montangesellschaft
gemäß den Bestimmungen des § 37
des Gesetzes über gemeinwirtschaft-
liche Unternehmungen1 und deren
eventuellen Weiterverkauf an koks¬
liefernde Staaten (Deutschland,
Tschechoslowakei, Polen) aus¬
sprach.2 Auch Renner schloß wenig
später die Weiterveräußerung der
durch den Staat tatsächlich erworbe¬
nen 50.000 Alpine-Aktien nicht aus.3

Von der Sozialisierung
blieb nicht viel übrig

Von dem vielversprechenden und
ambitiösen Sozialisierungskonzept
Otto Bauers4 blieben letztlich drei
Gesetze- das Gesetz über die Vorbe¬
reitung der Sozialisierung (30. Mai
1919), das Gesetz über die gemein¬
wirtschaftlichen Anstalten (29. Juli
1919) und das Betriebsrätegesetz (15.
Mai 1919)-sowie eine Reihe von ge¬
meinwirtschaftlichen und gemischt¬
wirtschaftlichen Unternehmen übrig.
Die größten der insgesamt 12 ge¬
meinwirtschaftlichen Unternehmen
waren ehemalige militär-ärarische
Rüstungsbetriebe, die ihre Existenz
dem Ersten Weltkrieg verdankten
und - wie zum Beispiel die «Österrei¬
chische Werke gemeinwirtschaft-
liche Anstalt« im Wiener Arsenal und
die »Vereinigte Leder- und Schuh¬
fabriken gemeinwirtschaftliche An¬
stalt« (Schuhgewa) in Brunn am Ge¬
birge-nurschwer in zivile und kom¬
merziell geführte Betriebe umzuwan¬
deln waren. 13 weitere Betriebe hat¬
ten gemischtwirtschaftlichen Cha¬
rakter, das heißt, sie gehörten zu¬
gleich öffentlichen und privaten Ei-

1 Der § 37 sah die Ausübung des Bezugsrechts durch
den Staat bei Kapitalerhöhungen oder Neugründun¬
gen von Unternehmen bis zu einer Beteiligungshöhe
von 50% vor. Staatsgesetzblatt Nr. 389 vom 29. Juli
1919.

2 Finanzarchiv, Z. 69 405/19.
3 Finanzarchiv, 2291/A 9/19.
4 0. Bauer, Der Weg zum Sozialismus, Wien 1919.
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gentümem. Zwei davon, die Graz-Köf-
lacher Eisenbahn- und Bergbauge¬
sellschaft sowie die Wolfsegg-Traun-
taler Kohlenwerks-AG scheinen
heute wieder - richtiger: noch - im
Eigentum der verstaatlichten Indu¬
strie auf. Neben diesen beiden über¬
lebten zwei kommunale Betriebe -
und zwar sowohl wirtschaftlich als
auch als gemeinwirtschaftliche Un¬
ternehmen nämlich die Gesiba und
die Österreichische Heilmittelstelle,
das Sozialisierungsexperiment der
Ersten Republik.

Neue Möglichkeiten
nach der Befreiung

Im Jahr 1945 waren die Voraus¬
setzungen für eine Sozialisierung
nicht nur aufgrund dieser bereits
vorhandenen geschichtlichen An¬
satzpunkte wesentlich günstiger als
in der Ersten Republik.

Nach sieben Jahren Eingliederung
in das Deutsche Reich waren rund
zwei Drittel der industriell-gewerbli¬
chen Produktion, davon 72% des
Bergbau- und Hüttenwesens5 und
83% der Banken, in deutschem Be¬
sitz. Es waren riesige Rüstungsbe¬
triebe im oberösterreichischen Raum
neu entstanden, die für die Versor¬
gung des ganzen Reichs mit chemi¬
schen und metallischen Grundstof¬
fen gedacht und zum Teil noch gar
nicht fertig gebaut waren.

Alle waren dafür,
aber aus verschiedenen
Gründen

Im Interesse aller im neuen Öster¬
reich tätigen politisch Verantwortli¬
chen lag es nun, dieses ehemals
»deutsche Eigentum«, zu dem nach
1938 »arisiertes« Vermögen ebenso
wie schon vor 1938 deutsches Ei¬
gentum und die bereits erwähnten
Rüstungsbetriebe gehörten, vor dem
Zugriff der Alliierten zu schützen.

Auch sprachen sich beide
Großparteien ebenso wie die KPÖ
eindeutig für die Verstaatlichung
wichtiger Wirtschaftsbereiche aus.
Am 4. Juli 1945 beschlossen die stei-
rischen Gewerkschaften eine Reso¬
lution, die mit Zustimmung aller (!)
drei im Landtag vertretenen Parteien
verabschiedet und in der die Ver-

5 William Stearman, Die Sowjetunion und Österreich
1945-1955, Bonn, Wien, Zürich 1961, S. 19.

staatlichung der Schwerindustrie
und der Großbanken gefordert wur¬
de. Am 20. Juli 1945 beschloß eine
Metallarbeiterkonferenz in Wien
eine Resolution, in der die »sofortige
Verstaatlichung sämtlicher dem
deutschen Kapital und dem Fa¬
schismus gehörenden Unterneh¬
mungen, des gesamten Kohlen- und
Erzbergbaus sowie der elektrischen
Energiewirtschaft, der Versicherung
und des Bankwesens«6 verlangt
wurde.

Am 7. Mai 1946 beschloß die SPÖ
ein Sechspunkteprogramm, in dem
sie »Verstaatlichung beziehungs¬
weise Kommunalisierung oder Ver¬
genossenschaftlichung von Banken
und Großunternehmungen der Ei-
sen-, Stahl-, Metall-, Baustoff- und

Weitere wirtschaftspolitische Sach-
zwänge waren:
• Die Schlüsselstellung dieser Un¬
ternehmen für den Wiederaufbau der
österreichischen Wirtschaft, wo¬
durch die Erhaltung der herrenlosen
Betriebe für den österreichischen
Staat zur Lebensfrage wurde.
• Das Ausmaß der Kriegsschäden
machte eine staatliche Wirtschaftsin¬
tervention unumgänglich, was übri¬
gens der ehemalige Bundeskanzler
Julius Raab rückblickend so um¬
schrieb:

»Keine private Stelle wäre damals
in der Lage gewesen, jene ungeheu¬
ren Kapitalien aufzubringen, die not¬
wendig waren, um die Schlüsselin¬
dustrien wieder in Gang zu bringen.«7

*

fei

Mit der Verstaatlichung der Eisenbahn begann die Geschichte der Verstaatlichung

chemischen Industrie sowie von
Großunternehmungen der Lebens¬
mittelproduktion« forderte. Aber
auch die ÖVP hatte schon im Juni
1945 in ihren 15 programmatischen
Leitsätzen neben der »Beibehaltung
der Privatinitiative« auch eine »Sozia¬
lisierung und Kommunalisierung le¬
benswichtiger Betriebe« gewünscht.
Und Bundeskanzler Leopold Figl ver¬
sprach am 21. Dezember 1945 in sei¬
ner Regierungserklärung:

»... und wir werden auch in einer
Reihe von Schlüsselunternehmun¬
gen, in Anlehnung an das in der
Provisorischen Staatsregierung be¬
schlossene Verstaatlichungsge¬
setz, deren Vergesellschaftung im
Interesse des gesamten Staates ge¬
legen ist, zur Verstaatlichung oder
Kommunalisierung schreiten.«

6 Oskar Grünwald, Herbert Krämer, Die verstaatlichte
österreichische Metallindustrie, Wien 1966, S. 16.

Die damaligen Motive zur Verstaat¬
lichung der »Schlüsselindustrien« -
die Verstaatlichung der Monopolbe¬
triebe wie der Elektrizitätswirtschaft
im 2. Verstaatlichungsgesetz 1947
war ohnehin unumstritten und in
allen Verstaatlichungsprogrammen
der Nachkriegszeit enthalten8 - kön¬
nen folgendermaßen charakterisiert
werden:

Während für den ÖVP-Wirtschafts-
flügel die wirtschafts- und staatspoli¬
tischen Motive wie die Erfordernisse
des Wiederaufbaus und die Sicher¬
stellung des deutschen Eigentums
ausschlaggebend waren, wollte die
ÖAAB-Fraktion der ÖVP - basierend
auf der christlichen Soziallehre - die
Vergesellschaftung in Form der
Werksgenossenschaft. Durch das
Miteigentum der Arbeitnehmerschaft
an Wirtschaftsunternehmen sollte

7 Renate Deutsch, Chronologie eines Kampfes, in: In
Sachen, Wien 1978, S. 78, S. 22.

8 Ebenda, S. 80.
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der Interessengegensatz zwischen
Kapital und Arbeit beseitigt werden.

Für die sozialistische Arbeiterbe¬
wegung wiederum stellte die Ver¬
staatlichung neben wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Motiven
auch die Verwirklichung eines lang¬
gehegten politischen Traums dar.

Durch die Verstaatlichung der
wichtigsten und größten Wirtschafts¬
unternehmen ändern sich auch die
politischen Machtverhältnisse ent¬
scheidend: Es wird nicht mehr ein¬
zelnen Mächtigen möglich sein, aus
»schwerindustriellen Profiten Kampf¬
organisationen gegen die demokrati¬
sche Republik zu finanzieren«.9 Man
war überzeugt davon, daß die Füh¬
rung der entscheidenden Wirt¬
schaftsunternehmen durch die Ge¬
samtheit nach den Bedürfnissen der
ganzen Gesellschaft und nicht mehr

9 Franz Rauscher, Die Verstaatlichung in Österreich,
in: »Die neue Wirtschaft«, Heft 1, Wien 1949, S. 9.

nach rein privatkapitalistischen
Grundsätzen bisherige Krisener¬
scheinungen vermeiden würde.10

Die Arbeiterbewegung war also
aus politischen, ideologischen und
wirtschaftlichen Interessen aufs
engste mit den verstaatlichten Be¬
trieben verbunden: aus politischen,
weil die Arbeiter zwei Jahrzehnte lang
unter dem faschistischen Terror der
Heimwehren und Nazis gelitten hat¬
ten, aus ideologischen Gründen, weil
der langgehegte und in der Ersten
Republik nur ansatzweise in Erfül¬
lung gegangene Traum von der So¬
zialisierung wichtiger Produktions¬
mittel endlich Wirklichkeit werden
sollte; und wirtschaftlich fühlten sie
sich für die Betriebe verantwortlich,
weil es in erster Linie die Arbeiter
und mit ihnen verbündete Ange¬
stellte waren, die nach dem Krieg die
herrenlosen Betriebe führten, den

10 Ebenda.

Schutt wegräumten, die Produk¬
tionsanlagen herrichteten und wieder
in Gang setzten.

»Nie wieder Faschismus« und »Nie
wieder Rüstungsproduktion« laute¬
ten die Parolen von damals. Nicht zu¬
letzt verdankt die österreichische
Gewerkschaftsbewegung ihre politi¬
sche Stärke der Existenz eines be¬
deutenden verstaatlichten Sektors, in
dem sie einer der bestimmenden
Machtfaktoren war (und ist).

Damit aber ist die verstaatlichte
Wirtschaft auch eine der wichtigen
Voraussetzungen und Wurzeln für
die Institution der österreichischen
Sozialpartnerschaft, der ein guter
Teil der Bewältigung wirtschafts-
und sozialpolitischer Probleme in
der Zweiten Republik zuzuschreiben
war und ist.

Gesetz ohne
entsprechende
Organisationsform

Das von ÖVP-Staatssekretär Edu¬
ard Heini eingebrachte und von der
provisorischen Regierung Renner
schon am 5. September 1945 be¬
schlossene Verstaatlichungsgesetz
wurde allerdings vom Alliierten Rat
nicht anerkannt und konnte daher
nicht in Kraft treten. Erst ein Jahr spä¬
ter, am 26. Juli 1946, wurde das 1.
Verstaatlichungsgesetz vom Parla¬
ment verabschiedet und - gegen die
Stimme der Sowjetunion - vom
Alliierten Rat rechtskräftig bestätigt.

Nach vielen und zum Teil sehr
langwierigen Verhandlungen zwi¬
schen ÖVP und SPÖ bezüglich des
Umfangs der Verstaatlichung einigte
man sich schließlich auf 71 Unter¬
nehmen und Betriebe der Bergbau-,
Erdöl- und Erdgas-, Stahl- und
Grundstoff-, der Maschinen- und
Stahlbau-, der Elektroindustrie und
der Banken.11 Die ÖVP machte dar¬
über hinaus ihre Zustimmung zu¬
nächst von der Zustimmung der So¬
zialisten zum Bundeswirtschafts-
kammergesetz und dann von der
gleichzeitigen Verabschiedung des
Werksgenossenschaftsgesetzes ab¬
hängig.12

Aufgrund der Eile und der diesbe¬
züglichen Meinungsverschiedenhei¬
ten zwischen den beiden Großpar¬
teien wurde das Gesetz verabschie¬
det, ohne eine Organisationsform für

1' In einer vom ÖGB für den parlamentarischen Un¬
terausschuß erstellten Liste waren ursprünglich 235
Unternehmen angeführt gewesen.

12 Renate Deutsch, Chronologie eines Kampfes, in:
In Sachen, Wien 1978, S. 78.
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die verstaatlichten Unternehmen
festgelegt zu haben. In der Folge kam
es auch zu keiner eine Organisation
festlegenden Durchführungsverord¬
nung durch das Ministerium Krau¬
land, das ja »für Vermögenssiche¬
rung und Wirtschaftsplanung« hieß.
Statt dessen übte das Ministerium
über die von ihm bestellten öffent¬
lichen Verwalter ein sehr weitgehen¬
des Weisungsrecht aus.13

»Königreich«
Waldbrunner

Nach den Nationalratswahlen von
1949 wurde unter der Leitung des So¬
zialisten Karl Waldbrunner ein Mini¬
sterium für Verkehr und verstaat¬
lichte Betriebe errichtet. Die neuge¬
gründeten Eisenholding-GmbH und
Kohlenholding-GmbH sollten die Ei¬
gentümerrechte für die Republik
wahrnehmen und für die Koordinie¬
rung der Produktions- und Investi¬
tionsprogramme der ihnen zugeord¬
neten Gesellschaften sorgen.

Nach den Wahlen Mai 1956 wurden
die verstaatlichten Unternehmen aus
dem von der ÖVP als »allmächtig«
bezeichneten »Königreich Wald¬
brunner« herausgelöst und in die
neugegründete »Österreichische In¬
dustrie* und Bergbauverwaltungs-
GmbH« (IBV) eingebracht. Gleichzei¬
tig wurde das Prinzip, nach dem die
Bestellung der Organe zu erfolgen
hat, nämlich daß bei der Bestellung
das Kräfteverhältnis und die Vor¬
schläge der im Nationalrat vertrete¬
nen politischen Parteien zu berück¬
sichtigen seien, gesetzlich veran¬
kert.14

Spätestens zu diesem Zeitpunkt
war der parteipolitische Proporz und
die Tatsache, daß die verstaatlichte
Industrie viel mehr den politischen
Parteien als dem Staat »gehörte»,
festgeschrieben.

Politisches Tauziehen
Eine der Wurzeln für die Probleme,

in denen sich die Verstaatlichte heute
befindet, liegt in diesem parteipoliti¬
schen Proporzdenken und der Tatsa¬
che, daß die Verstaatlichte von keiner
der politischen Parteien Österreichs
emotionslos gesehen werden konnte.
Zudem stand sie als wichtiger Macht¬
faktor ständig im Mittelpunkt des po-

13 Oskar Grünwald, Herbert Krämer, Die verstaat¬
lichte österreichische Metallindustrie, Wien 1966,
S. 23.

'* Komnetenzgesetz 1956.

litischen Tauziehens zwischen den
beiden Großparteien. Jede der beiden
Großparteien machte ihren Anspruch
auf diesen so wichtigen wirtschaftli¬
chen Faktor geltend, und nach jeder
Wahl fanden die geänderten politi¬
schen Machtverhältnisse in der Ver¬
staatlichten ihren Niederschlag, sei
es in der Parteizugehörigkeit des zu¬
ständigen Ministers, sei es in einer
geänderten Organisation, sei es in
der Zusammensetzung der Aufsichts¬
räte der Unternehmungen.

Die Parteien betrachteten die ver¬
staatlichte Industrie als ihr Eigentum
und behandelten sie auch danach:
Das Primat der Politik beherrschte
das Wirtschaftliche.

Vielleicht weil der verstaatlichte
Sektor eine so bedeutende Stellung
in der Gesamtwirtschaft einnahm,
konnte und wollte keine der mächti¬
gen politischen Gruppierungen auf
ihren Einfluß in diesem Bereich ver¬
zichten. Und wohl auch weil diese
Haltung so eingespielt war und in den
ersten zwanzig Jahren nach der Ver¬
staatlichung keinerlei negative Aus¬
wirkungen zu bemerken waren - im
Gegenteil: die Produktionssteige¬
rungen übertrafen alle Erwartun¬
gen15, die Investitionen im verstaat¬
lichten Grundstoffbereich bildeten
die Grundlage für einen geordneten
und planmäßigen Wiederaufbau der
gesamten Volkswirtschaft-, empfand
niemand die Notwendigkeit einer Än¬
derung dieser Haltung. Sogar die
Forderungen der ÖVP nach Repri-
vatisierung hatten eine mehr poli¬
tisch-ideologische als rein betriebs¬
wirtschaftliche Begründung.

So bewirkte auch der Versuch der
ÖVP, nach ihrem Wahlsieg 1956 die
Staatsbetriebe aus der unmittelbaren
Hoheitsverwaltung herauszulösen
und der neugegründeten Österrei¬
chischen Industrie- und Bergbau-
verwaltungs-GmbH (IBV) unter der
Leitung von Dr. Hans Igler (ÖVP)
treuhändig für die Regierung zu über¬
tragen, keine wirkliche »Entpolitisie-
rung«, sondern im Gegenteil eine Pa¬
ralysierung der wirtschaftlichen Füh¬
rung der Betriebe durch komplizierte
organisatorische Konstruktionen wie
Einstimmigkeit aller Beschlüsse und
einen paritätisch aus den Fraktions¬
mitgliedern der Regierung besetzten
Aufsichtsrat.

Die Industrieproduktion lag beispielsweise bereits
1949 um 24% über dem Wert von 1937; die Produktion
von Rohstahl betrug 1960 das Dreifache, jene von
Walzwaren das Vierfache des besten Jahres der Zwi¬
schenkriegszeit (1929). Siehe Fritz Weber, 40 Jahre
verstaatlichte Industrie, »ÖIAG-Journal« 2/86, S. 11.

Im Reigen
der Namen

Nach der Nationalratswahl 1959,
aus der die Sozialisten gestärkt her¬
vorgingen, wurde die IBV aufgelöst
und die Sektion IV im Bundeskanz¬
leramt in der Kompetenz von Vize¬
kanzler Pittermann geschaffen, 1962
wurde dem Vizekanzler ein Vierer¬
ausschuß beigegeben, der in allen
wichtigen Fragen entscheiden sollte.
Kurioserweise hat die 1963/64 ge¬
führte Diskussion über die von beiden
Parteien vorgelegten Konzepte16 zur
Reorganisation der verstaatlichten
Industrie-zumindest rein äußerlich-
verblüffende Ähnlichkeit mit der Dis¬
kussion, diewirheute führen: Sowohl
die Bildung eines Konzerns nach § 15
des Aktiengesetzes als auch der teil¬
weise Verkauf von Anteilen und das
Schließen unrentabler Betriebe fin¬
den sich in der Reformdiskussion
1986 wieder.

Allerdings kam es in den sechziger
Jahren zu keinem Durchbruch der
»Entpolitisierung«. Sogar die Grün¬
dung der ÖIG (im zweiten Jahr der
ÖVP-Alleinregierung, 1967), deren
Auftrag es war, die verstaatlichten
Betriebe von politischen Einflüssen
freizuhalten und nach rein kommer¬
ziellen Gesichtspunkten zu führen,17
enthielt starke Elemente der »Politi¬
sierung« durch die Konstruktion der
Treuhänderschaft für die Republik,
da alle Entscheidungen von weittra¬
gender Bedeutung im Ministerrat be¬
ziehungsweise Nationalrat diskutiert
und beschlossen werden mußten.

Erst 1970 wurde die ÖIG in eine
echte Holdinggesellschaft (ÖIAG)
nach dem Aktiengesetz umgewan¬
delt, die nicht mehr Treuhand-,
sondern Eigentümerfunktion für die
Republik wahrnehmen sollte.

Rein rechtlich waren nun zwar
weitgehend die Voraussetzungen für
einen Konzern nach Aktienrecht
gegeben, allerdings enthielt das
ÖIAG-Gesetz eine Reihe von speziel¬
len Bestimmungen, die weit über das
Aktienrecht hinausgingen, wie etwa
personal- und beteiligungspolitische
Entscheidungen18 oder die Koordi-

16 Oskar Grünwald, Herbert Krämer, Die verstaat¬
lichte österreichische Metallindustrie, Wien 1966,
S. 29.

17 Fritz Weber, 40 Jahre verstaatlichte Industrie, in:
»ÖIAG-Journal« 2/86, S. 10.

18 Die Holding mußte beispielsweise den Bestellun¬
gen und Abberufungen der Vorstände ihrer Tochter¬
gesellschaften, den Geschäftsordnungen dieser Vor¬
stände, dem Erwerb und der Abgabe von Beteiligun¬
gen und der Gründung von Konzernunternehmungen
ihre Zustimmung erteilen. Der Aufsichtsrat der Holding
mußte den Bestellungen der Aufsichtsräte in den
Tochtergesellschaften zustimmen.
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nierung und Verstärkung der For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit
der Töchter betreffend. Der Auf¬
sichtsrat war nach wie vor entspre¬
chend dem Stärkeverhältnis im Na¬
tionalrat auf Vorschlag der Parteien
zu besetzen.

Obwohl - nach einer erfolglosen
Diskussion um die Einführung eines
Weisungsrechts der ÖIAG in grund¬
sätzlichen Fragen der Konzernpoli¬
tik- Mitte der siebziger Jahre das In-
formations- und Kontrollrecht der
ÖIAG verbessert worden war, war
die ÖIAG in der Praxis weit davon
entfernt, eine schlagkräftige Kon¬
zernspitze zu sein.

Gerade in der Ausübung ihrer Per¬
sonalkompetenz - bei der Besetzung
der Aufsichtsräte in den Beteili¬
gungsgesellschaften oder bei der Be¬
stellung von Vorständen - mußte die
ÖIAG viele Parteieinflüsse, Interes¬
seneinflüsse und regionalpolitische
Einflüsse berücksichtigen, worunter
ihre Anerkennung und Autorität bei
den Tochterunternehmen enorm litt.
Durch das geringe Ansehen, das die

ÖIAG bei ihren Tochtergesellschaften
hatte, konnte auch nie das für eine
produktive Zusammenarbeit so wich¬
tige Vertrauen oder Zusammengehö¬
rigkeitsgefühl der Vorstände zuein¬
ander entstehen; oft war nicht einmal
der Wille zur Zusammenarbeit vor¬
handen, wie es sich zuletzt besonders
drastisch im Fall der VOEST gezeigt
hat.

Außerdem war der politische Ein¬
fluß auf die ÖIAG und ihre Unterneh¬
mungen keineswegs ausgeschaltet:
Einerseits sicherte die Bestimmung
des ÖlAG-Gesetzes, daß die Zusam¬
mensetzung des Aufsichtsrats der
ÖIAG das Verhältnis der im Parlament
vertretenen politischen Parteien wi¬
derzuspiegeln habe (was übrigens als
ungeschriebenes Gesetz gleicher¬
maßen für die Tochtergesellschaften
galt), diesen Einfluß, anderseits- und
das war bedeutender - nahmen im¬
mer wieder Landes- wie Bundespoli¬
tiker unmittelbaren Einfluß auf die
Geschäftsführung der Unterneh¬
mungen, indem sie das Management
unter Druck setzten, betriebs¬
wirtschaftlich nicht gerechtfertigte
Entscheidungen zu treffen bezie¬

hungsweise kommerzielle Überle¬
gungen gegenüber beschäftigungs¬
politischen hintanzustellen.

Leider fanden nicht betriebswirt¬
schaftlich denkende Politiker ihre
Entsprechung in sich der Politik
beugenden Managern.

Allerdings möchte ich gerechter¬
weise hinzufügen, daß diese Feststel¬
lungen aus heutiger Sicht leicht zu
treffen sind und daß Maßnahmen, die
sogar noch nach den Vorkommnis¬
sen des letzten Jahres schwierig
durchzusetzen sind, vor diesen Er¬
eignissen unmöglich - weil politisch
nicht durchsetzbar- gewesen wären.
Im übrigen war die Situation von vie¬
len gar nicht ausreichend als Problem
erkannt worden.

Nach dem VOEST-Debakel und
dem Offenbarwerden eines von
niemandem erahnten Ausmaßes an
Unprofessionalität und Mißmana¬
gement in dieser Firma reagierten
die Politiker rasch und konsequent.
Die Regierungsverantwortlichen er¬
kannten die Notwendigkeit der
Trennung von politischer und wirt¬
schaftlicher Verantwortung und

Tabelle 1: Anteil der verstaatlichten Industrie
an der österreichischen Gesamtindustrie in Prozent

Jahr Beschäftigte Wertschöpfung Exporte Investitionen
Forschungs¬

und Entwicklungs¬
aufwand2

1950 17,7 22 (1951) 23,0
1955 22,1 - 22,4 19,4(1957)
1960 21,7 23 (1961) 28,2 14,2
1965 20,5(1964) - 25,7(1964) - 27,3(1967)
1970 16,6 26,51 19,6 39,2(1973) 22,0
1975 18,4 - - 32,1 40,3
1980 18,8 22,5 20,5 27,9 30,0
1985 18,1 — 20 17,5 36,7

' 1966 bis 1970.
2 Anteil an derfForschungs- und Entwicklungsaufwendungen der Wirtschaft (Industrie und Gewerbe),

TABELLE 2: Beschäftigungs¬
entwicklung 1955—1985

(Index: 1970 = 100)

Jahr ÖIAG-
Bereich

Österreichische
Industrie

insgesamt

1955 111,34 83,50
1960 118,16 90,37
1965 111,17 -
1970 100,00 100,00
1975 105,37 94,94
1980 105,27 93,13
1985 92,23 84,45

Tabelle3:Investitionsaufwand und -finanzierung
der verstaatlichten Industrie 1945—1970

Gesamtinvestition Finanzquelle (prozentuelle Verteilung)
Jahr (in Millionen Schilling) ERP Bundesmittel Eigenmittel

1945-1953 5.082 45,1 4,3 50,6
1954-1960 12.865 6,7 3,8 89,5
1961-1970 25.864 2,3 2,7 95,0

1945-1970 43.811 8,5 3,2 88,3

1971-1975 36.10
1976-1980 40.77 1
1981-1985 34.38
1945-1985 155.062
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vollzogen sie auch - was für
viele unerwartet und vor allem für
die Gewerkschaftsbewegung sehr
schmerzhaft war.

Die jüngste gesetzliche Reform der
verstaatlichten Industrie (ÖIHAG-Ge-
setz vom April 1986) glich die Be¬
stimmungen des Gesetzes so weit wie
möglich an das Aktiengesetz an19, die
ÖIHAG ist nunmehr explizit ein Kon¬
zern nach § 15 Aktiengesetz, das
heißt, eine unter einheitlicher Lei¬
tung stehende Unternehmensgruppe,
die nunmehr beschlossene organi¬
satorische Reform, die sensatio¬
nelle Bestellung eines »entpolitisier¬
ten« VOEST-ALPINE-Vorstands und
ÖIHAG-Aufsichtsrats sowie die Be¬
stellung eines neuen ÖIHAG-Vor-
stands bilden den vorläufigen Schluß¬
punkt unter die dramatischen Ereig¬
nisse des letzten Jahres.

Unerfüllte Hoffnungen
Rückblickend muß man wohl sa¬

gen, daß die großen Hoffnungen, die
unsere Bewegung in die Verstaatli¬
chung gesetzt hat, sich letztlich nicht
erfüllt haben, nämlich:
• zentrale Wirtschaftsplanung, die
die Produktion von verstaatlichter
und privater Industrie koordinieren
und steuern sollte,
• soziale Vorreiterrolle der verstaat¬
lichten Industrie,
• die Verstaatlichte als Motor der
Innovation,
• Wahrnehmung der Interessen der
Allgemeinheit, nicht die von profit¬
orientierten Partikularinteressen.

Für die Gewerkschaftsbewegung
und für die Sozialdemokratie bedeu¬
tet die nunmehr vollzogene Hal¬
tungsänderung gegenüber der ver¬
staatlichten Industrie so etwas wie
den Abschied von einem Jugend¬
traum. Aber - und das erscheint mir
wesentlich - dieser Traum ist nicht
deshalb ausgeträumt, weil nunmehr
die Kapitalisten in der Sozialdemo¬
kratie das Sagen haben, wie manche
meinen, sondern weil die wirtschaft¬
lichen Gegebenheiten - und der ein¬
zige Erfolgsmaßstab für Unterneh¬
men, die sich in einer offenen Markt¬
wirtschaft behaupten wollen und
müssen, ist nun einmal die interna¬
tionale Wettbewerbsfähigkeit - die
Verwirklichung solcher Träume nicht
zulassen.

Eine genaue Darstellung der Gesetzesreform fin¬
det sich in: »Arbeit & Wirtschaft« Nr. 5/1986, Wirt¬
schaftsrundschau.

So wie Otto Bauer und Karl Renner
im Jahr 1919 pragmatisch und den
wirtschaftlichen Verhältnissen Rech¬
nung tragend sozialisierte Alpine-
Aktien verkauften, um dafür lebens¬
wichtige Kohle kaufen zu können
(siehe oben), so müssen heute in den
verstaatlichten Unternehmen mo¬
derne Managementmethoden ange¬
wendet und Rationalisierungen
durchgeführt werden, um das Über¬
leben dieser Unternehmungen zu
ermöglichen. Das Erwachen aus
dem Traum von der Vorreiterrolle der
verstaatlichten Industrie ist unter an¬
derem auch deshalb so schmerzlich,
weil Nachfrageboom, Verkäufer¬
markt und eine durch Zölle ge¬
schützte Volkswirtschaft in den
fünfziger und sechziger Jahren orga¬
nisatorische und personelle Mängel
weitgehend zugedeckt haben; noch
in den siebziger Jahren überlagerte
lange Zeit die Grundstoffhausse und
die Flucht nach vorn in die Final¬
industrie die Probleme.

Ich bin überzeugt, daß die einzige
langfristige Überlebenschance für
die verstaatlichte Industrie die mög¬
lichst rasche Wiedererlangung der
internationalen Wettbewerbsfähig¬
keit und die Ausstattung der Unter¬
nehmen mit einem professionellen
Management ist, das mit modernen
Managementmethoden die Neu¬
orientierung der Unternehmen vor¬
nimmt.

Die österreichische Wirtschaft im
allgemeinen und die verstaatlichte
Industrie im besonderen leiden näm¬
lich seit langem auf allen Ebenen an
einem chronischen Mangel an guten
Managern.

Der Traum ist noch
nicht zerstört

Das neue Konzept des neuen
VOEST-Vorstands, das in einem
ersten Schritt die Sanierung und Re¬
organisation des schwer defizitären
Unternehmens und in einem zwei¬
ten Schritt die Neuorientierung des
Unternehmens durch Verstärken der
technologischen und Marktposition im
angestammten Stahlbereich vorsieht
sowie neue Ansatzpunkte im Finalbe¬
reich durch Verstärkung der For-
schungs- und Entwicklungstätigkeit
finden will, ist im Augenblick die ein¬
zige Möglichkeit, das Unternehmen
zu retten, so schmerzhaft die Sanie¬
rungsmaßnahmen fürdie betroffenen
Arbeitnehmer und Regionen auch
sind.

Doch gibt es leider keine Alter¬
native, will man nicht das Überleben
der Unternehmen selbst in Frage
stellen. Das kann aber wohl nie¬
mand ernstlich wollen. Denn die
verstaatlichte Industrie ist heute so
wichtig für Österreich, wie sie es in
den vergangenen Jahrzehnten war.

Sie hat nicht nur in den ersten Jah¬
ren ihres Bestehens voll ihre volks¬
wirtschaftliche Funktion des Wieder¬
aufbaus und der Versorgung der
heimischen Privatindustrie mit billi¬
gen Roh- und Halbfertigwaren zu al¬
ler Zufriedenheit erfüllt, sondern hat
während mindestens dreier Jahr¬
zehnte auch positive wirtschaftliche
Ergebnisse erzielt. Der Stellenwert
der Verstaatlichten in der Gesamtin¬
dustrie Österreichs ist seit 1950 na¬
hezu unverändert geblieben; sie war
und ist mit einem Anteil von rund ei¬
nem Fünftel (siehe Tabellen 1 bis 3)
ein bedeutender Teil der österreichi¬
schen Industrie.

Aber nicht nur aufgrund ihrer
quantitativen Bedeutung ist sie ein
aus der österreichischen industrie¬
politischen Landschaft nicht wegzu¬
denkender Faktor, auch aufgrund ih¬
res öffentlichen Eigentums spielt sie
nach wie vor eine wichtige neutrali¬
sierende Rolle zwischen österrei¬
chischem Privat- und Auslandskapi¬
tal. Ein Verkauf verstaatlichter Un¬
ternehmen an das Ausland würde
die Abhängigkeit Österreichs von
ausländischem Kapital in unzuläs¬
siger Weise erhöhen sowie die wirt¬
schaftliche Souveränität in Frage
stellen und kann daher wohl kaum
ernsthaft in Erwägung gezogen
werden, nicht einmal von fanati¬
schen Gegnern der verstaatlichten
Industrie.

Österreich, das in so vielen Belan¬
gen - vor allem in strategisch wichti¬
gen Bereichen wie der Anwendung
neuer Technologien - Kolonie aus¬
ländischer- in erster Linie deutscher
- Multis ist, braucht dringend und in
technologischen Belangen mehr
denn je ein Gegengewicht dazu, in
Form einer starken verstaatlichen In¬
dustrie.

Diese große nationale Industrie
sollte auch verstärkt das an Schulen
und Hochschulen vorhandene tech¬
nologische Potential nutzen und in
Produktionen umsetzen, die unser
Land wieder in die vorderen Reihen
der Industrienationen bringt.

Eines jedenfalls kann man mit Si-
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Die Lohnsteuersenkung 1987

Im Heft 10/86 von »Arbeit und Wirtschaft« wurden
die Auswirkungen der mit 1. Jänner 1987 kom¬
menden Lohnsteuersenkung beschrieben. Die
innenpolitischen Ereignisse der letzten Zeit
haben es aber unmöglich gemacht, das Abgaben¬
änderungsgesetz 1986 im vollen Umfang des
Entwurfs in Kraft zu setzen.

Folgendes ist geschehen:
Der Nationalrat hat sich mit
Beschluß selbst aufgelöst. Zu
jeder Beschlußfassung eines
Gesetzes am Ende der Ge¬
setzgebungsperiode war die
Zustimmung der Opposi¬
tionspartei nötig, die im Bun¬
desrat die Mehrheit hat.

Hätte der Bundesrat näm¬
lich eine Gesetzesinitiative des
Nationalrats beeinsprucht,
dann hätte kein Beharrungs¬
beschluß im Nationalrat mehr
gefaßt werden können. Des¬
halb konnte nur eine abge¬
magerte Form des Entwurfs
zu einem Abgabenände¬
rungsgesetz mit Zustimmung
aller im Parlament vertretenen
Parteien in Kraft gesetzt wer¬
den.

Dabei sind leider eine
Reihe von Bestimmungen,
die für Arbeitnehmer und
Pensionisten administrative
Erleichterungen gebracht
hätten, nicht beschlossen
worden. Insofern muß mein

Artikel im Oktoberheft von
»Arbeit und Wirtschaft« korri¬
giert werden:
• Um es gleich vorwegzu¬
nehmen: Die Tarifsenkung
wird voll im ursprünglichen
vom ÖGB ausgehandelten
Ausmaß in Kraft treten. Insbe¬
sonderewird man die Tabellen
2 und 3 in meinem Artikel un¬
verändert verwenden können.
Das bedeutet:
• Jeder Arbeitnehmer und
Pensionist, der bisher Lohn¬
steuerzahlt, wird (bis zu einem
Bruttomonatseinkommen von
etwa 30.000 S) eine Lohn¬
steuersenkung von 280 S im
Monat oder 3360 S im Jahr er¬
halten.
• Der besserverdienende
Arbeitnehmer wird jedenfalls
auch eine Lohnsteuersen¬
kung erhalten, die sich mit
steigendem Einkommen stu¬
fenlos auf mindestens
113,33 S im Monat oder
1360 S im Jahr einschleifen
wird.

• Die steuerlichen Existenz-
minima werden kräftig er¬
höht. Damit werden fast
200.000 Arbeitnehmer und
Pensionisten, die bisher
Lohnsteuer gezahlt haben,
künftig keine Lohnsteuer
mehr bezahlen.

• Die familienfördernden
Maßnahmen treten unverän¬
dert in Kraft. Das heißt, daß
jeder Alleinverdiener (Allein¬
erhalter) pro Kind im Jahr 600 S
an zusätzlicher Lohnsteuer¬
senkung erhält. Die Familien¬
beihilfen werden monatlich
um 100 S erhöht und die Ge¬
burtenbeihilfe wird um 2000 S
bei Durchführung der vorge¬
sehenen medizinischen Un¬
tersuchung aufgestockt.

• Von den administrativen Er¬
leichterungen wird vorläufig
nur eine Wirklichkeit werden:
Die Antragsfrist zur Eintra¬
gung von Freibeträgen auf der
Lohnsteuerkarte wird vom 31.
März bis zum Ende des zweit¬
folgenden Kalenderjahres ver¬
längert. Nicht in Kraft tritt die
Vorschrift, daß Freibeträge,
die bis zum Ende des Kalen¬
derjahres auf der Lohnsteuer¬
karte eingetragen waren,
sechs Monate im neuen Ka¬
lenderjahr von der Lohnver¬
rechnung weiter berücksich¬
tigt werden müssen, und nicht
in Kraft tritt die administrative
Erleichterung für Pensioni¬

sten mit mehreren Pensio¬
nen.
• Auf Drängen des Österrei¬
chischen Arbeiterkammerta¬
ges und des ÖGB konnte aber
doch noch eine Begünsti¬
gung für Körperbehinderte
aufgenommen werden: Die
Lohnsteuerfreibeträge, die
nach dem Grad der Körper¬
behinderung gestaffelt sind,
werden deutlich erhöht.

Für die Geltendmachung
dieser Freibeträge braucht
man im Normalfall eine amts¬
ärztliche Bestätigung über
den Grad der Körperbehinde¬
rung (beziehungsweise eine
Bestätigung durch das Lan¬
desinvalidenamt für Invalide
nach dem Invalideneinstel¬
lungsgesetz oder eine Bestä¬
tigung des Trägers der gesetz¬
lichen Sozialversicherung bei
Berufsunfällen und Berufs¬
krankheiten).

Die sinnvolle Bestimmung
im Gesetzesentwurf, daß Be¬
zieher eines Hilflosenzu-
schusses nicht mehr selbst
den Antrag stellen müssen,
sondern daß dieser Freibe¬
trag automatisch berücksich¬
tigt wird, kann ebenfalls nicht
in Kraft gesetzt werden. In
diesem Fall wäre es wirklich
günstiger gewesen, die
Sorge um den Menschen
über die parteipolitische Tak¬
tik zu stellen.

Otto Farny

cherheit aus den Fehlern der Ver¬
gangenheit lernen: bei der an sich
richtigen und nach wie vor notwen¬
digen Diversifizierung in die Final¬
industrie soll man nur Produktionen
aufbauen, die man technologisch
und produktionstechnisch be¬
herrscht beziehungsweise nur »joint
ventures« mit ausländischen Kon¬
zernen eingehen, wo das Stärke-
Schwäche-Verhältnis zwischen den
Partnern ausgewogen ist.

Ansatzpunkte für technologische
Stärken sind genügend vorhanden,
die- professionell gemanagt- Erfolg
bringen könnten. Außerdem könnte
und sollte die verstaatlichte Industrie
in Zukunft Ausgangspunkt für eine
verstärkte Internationalisierungs-
strategie der österreichischen Wirt¬
schaft und auch hier Kontrapunkt zu
den ausländischen Multis sein.

Keinesfalls zu befürworten ist
allerdings eine Politik, die den Aus¬

verkauf der verstaatlichten Industrie
auf ihre Fahnen geschrieben hat.

Ein allzu voreiliger Verkauf von
verstaatlichten Unternehmen oder
Unternehmensteilen, diezudem noch
Gewinn bringen, ist eine sehr kurz¬
sichtige Politik und würde die Ver¬
staatlichte der Basis für Expansionen
in der Zukunft berauben.

Im übrigen hat sogar Josef Taus
vor kurzem die ÖIAG als »nationales
und internationales Kapitalmarkt-
und Industrieinstrument« bezeich¬
net.20

Die Verstaatlichte erfüllte eine
zentrale historische Rolle bei der
Wiedergewinnung eines österreichi¬
schen Selbst- und Nationalbewußt-

20 Der Unterschied zu 1920 und der Grund, warum
damals der Sozialisierungstraum weitergeträumt wer¬
den konnte, war, daß sich die Sozialdemokratie 1920
der Regierungsverantwortung und den wirtschaftli¬
chen Sachzwängen entzog, während 1986 die Abkehr
von Sozialisierungsillusionen irreversibel ist.

seins sowie bei der Entwicklung der
Sozialpartnerschaft und ist nach wie
vor eine der tragenden Säulen der
Zweiten Republik. Sie wird es in ih¬
rem eigenen Interesse nicht zulassen,
zum Dauersubventionsempfänger
degradiert zu werden.21

Sie ist mehr denn je ein untrennba¬
rer Teil der einen österreichischen
Industrie geworden und muß im ei¬
genen Interesse unter den gleichen
Bedingungen wie die übrige Industrie
zur Erhöhung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der österrei¬
chischen Wirtschaft beitragen. Ge¬
lingt ihr das, und wird sie zu einem ef¬
fizient geführten Konzern, dann spielt
auch die Frage der Reprivatisierung
keine ideologische Rolle mehr, weil
eine entideologisierte Verstaatlichte
keinen Anlaß zu ideologischen Dis¬
kussionen mehr geben wird.

21 Siehe auch Robert Schediwy, Grundsatzerklärung
der österreichischen Gemeinwirtschaft, unveröffent¬
lichtes Manuskript, 1986.

11/86 arhcil wlrtsdiafl 17





GPA-Grundsatzprogramm:

Bausteine für ein festes Haus

Das A&W-Gespräch mit Mag. Heinz Vogler

Über das neue Grund¬
satzprogramm der Ge¬
werkschaft der Privatan¬
gestellten sprach »A & W«
mit Magister Heinz
Vogler. Er ist Geschäfts¬
führer-Stellvertreter der
Gewerkschaft der Privat¬
angestellten und Leiten¬
der Sekretär der GPA-
Sektion Industrie und
Gewerbe.

Aktionsprogramm und
Grundsatzprogramm

»Arbeit & Wirtschaft«: Die Ge¬
werkschaft der 'Privatangestellten
legte zu ihrem 11. Gewerkschaftstag
ein neues Grundsatzprogramm vor.
Früher gab es schon einige Aktions¬
programme. Betrachtet man das

letzte Aktionsprogramm von 1982,
dann ist es, zumindest was den Um¬
fang und auch die Auswahl der The¬
men betrifft, in den Grundzügen ähn¬
lich dem Grundsatzprogramm, das
jetzt vorliegt.

Heinz Vogler: Das bisherige Ak¬
tionsprogramm ist eine Mischung
aus grundsätzlichen Aussagen und
aktuellen Bezügen. Wir waren der
Auffassung, daß wir unseren Mitglie¬
dern und Funktionären eine Orientie¬
rungshilfe bieten sollen, um feststel¬
len zu können, welche Haltung die
Gewerkschaft der Privatangestellten
zu den wichtigsten Fragen der Wirt¬
schaft, des Berufs, der Arbeit, der So¬
zialpolitik und der Gesellschaft ein¬
nimmt. Wir sind der Auffassung, daß
Tagespolitik in grundsätzliche ge¬
werkschaftliche Positionen eingebet¬
tet zu sein hat. Deshalb haben wir in
diesem Programm für viele Bereiche
zunächst eine Analyse der Situation
vorgenommen, um daraus Perspekti¬
ven für die nächsten Jahre zu erarbei¬
ten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Ist bei der
Erstellung dieses Grundsatzpro¬
gramms abgehakt worden, was vom
letzten Aktionsprogramm erfüllt wur¬
de? Wenn man das ganz ausführliche
Aktionsprogramm von 1982 betrach¬
tet, so ist das zumindest nicht zur
Gänze erfüllt worden.

Heinz Vogler: Beim Gewerk¬
schaftskongreß wird eine ausführli¬
che Berichterstattung erfolgen, wel¬
che Erfolge in bezug auf die Forde¬
rungen des Aktionsprogramms er¬
zielt werden konnten. Dieses Ak¬
tionsprogramm wird nicht außer Kraft
gesetzt, es besteht neben dem
Grundsatzprogramm weiter. (Anmer¬
kung der Redaktion: Selbstverständ¬
lich wird auch »Arbeit & Wirtschaft«
über den Kongreß der größten Ge¬
werkschaft Österreichs ausführlich
berichten.)

Schwerpunkt
Beschäftigungspolitik

»Arbeit & Wirtschaft«: »Arbeit &
Wirtschaft<< erscheint ungefähr zur
gleichen Zeit, wie der Kongreß statt¬
findet. Kann man einige Schwer¬
punkte nennen, in denen Forderun¬
gen des Aktionsprogramms von 1982
erfüllt worden sind? Jetzt abgesehen
zum Beispiel von Einzelheiten, wie 36
Urlaubstage bei 25 anrechenbaren
Dienstjahren oder Erweiterung der
Mitbestimmung.

Heinz Vogler: Obwohl sich die
Rahmenbedingungen international
ganz wesentlich verschlechtert ha¬
ben, insbesondere was die Wirtschaft
und die Beschäftigungssituation be¬
trifft, gelang es der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung in diesen
letzten vier Jahren, eine Wirtschafts¬
politik, eine Arbeitsmarktpolitik mit-
zugestalten, die verhinderte, daß, so
wie in den meisten anderen west¬
europäischen Industrienationen, Ar¬
beitslosenraten in zweistelliger Höhe
entstanden sind.

Wir glauben daher, daß solch ein
Erfolg am Arbeitsmarkt das entschei¬
dende Kriterium für die Beurteilung
einer Gewerkschaftsbewegung ist.

Für uns stand in den letzten vier
Jahren die Beschäftigungspolitik an
erster Stelle. Nochmals, ich glaube,
daß es dabei gelungen ist, vor allem
unter Bedachtnahme auf die negati¬
ven Einflüsse, die von unserer starken
Außenhandelsverflechtung herrüh¬
ren, doch zu beträchtlichen Erfolgen
zu kommen.

Darüber hinaus, und das wurde be¬
reits genannt, konnten in der Frage
der Mitbestimmung einige Verbesse¬
rungen erreicht werden.

»Soziale Einheit« -
Betrieb

Ein Betrieb ist ja nicht nureinewirt-
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schaftliche, eine technische Einheit,
sondern sehr wohl auch eine soziale
Einheit, in der Menschen mit ihren
Sorgen, mit ihren Nöten, mit ihren In¬
teressen tätig sind.

Mitbestimmung hat zu gewährlei¬
sten, daß neben den wirtschaftlichen
Aspekten natürlich auch die sozialen
Gesichtspunkte der Arbeitnehmer
ausreichend Berücksichtigung fin¬
den.

Darüber hinaus konnte die GPA
auch, und das ist unter Bedacht-
nahme auf die schwierige Situation
erfreulich, im Kollektiwertragsbe-
reich Fortschritte erzielen, und zwar
nicht nur, was die Einkommensitua¬
tion betrifft, sondern auch bei den
rahmenrechtlichen Bestimmungen.

Also alles in allem, und in Bezug¬
nahme auf das, was sich rund um
Österreich in anderen Nationen er¬
gibt, ich darf da nur einige Stich¬
worte nennen: Massenarbeitslosig¬
keit, Abbau der sozialen Leistungen,
Rückzug des Staats aus der be-
schäftigungs- und sozialpolitischen
Verantwortung, haben wir in Öster¬
reich trotz aller Schwierigkeiten gute
Arbeit im Interesse unserer Mitglie¬
der geleistet.

»Arbeit & Wirtschaft«: Jede ein¬
zelne dieser Schwierigkeiten knab¬
bert ein bißchen an den Möglichkei¬
ten der Gewerkschaft, an den Mög¬
lichkeiten der in der Gewerkschaft
zusammengeschlossenen Gemein¬
schaft von Arbeitnehmern. Wenn die
Angst um den Arbeitsplatz zu groß
wird, dann sind die schönsten im Kol¬
lektivvertrag stehenden Rechte, das
sei begonnen bei Freizeit, bei Arztbe¬
such, bei freien Tagen, bei der Pflege¬
freistellung bis zu schwerer Krank¬
heit, zumindest bedroht.

Früher hat es in Aktionsprogram¬
men als Forderung geheißen: Auf¬
rechterhaltung der Vollbeschäfti¬
gung, jetzt heißt es natürlich nur,
möglichst hohe Beschäftigung und
wieder die Vollbeschäftigung zu er¬
reichen.

Wir leben in einer
Arbeitsgesellschaft

Heinz Vogler: Wir leben in einer
Arbeitsgesellschaft. Darin kommt
dem Begriff der Arbeit eine zentrale
Wertvorstellung zu. Mit aller Deut¬
lichkeit möchte ich sagen: In diesem
Grundsatzprogramm finden sowohl
die quantitativen als auch die quali¬

tativen Aspekte der Arbeit starke Be¬
rücksichtigung.

Wir sind der Auffassung, daß die
Arbeit, obwohl sie überwiegend in
Form von abhängigen Arbeitsver¬
hältnissen geleistet wird, dennoch
mehr ist als nur eine Quelle für das
Einkommen, für die materielle Absi¬
cherung.

Wir bringen das in unserem Pro¬
gramm sehr deutlich zum Ausdruck,
daß die Arbeit weitestgehend die
Identität, die soziale Stellung und den
Lebensverlauf der Menschen mitbe¬
stimmt, mitformt und mitprägt.

Darüber hinaus darf ja auch nicht
vergessen werden, daß Arbeitslosig¬
keit, wie wir das aus vielen Beispielen
aus dem Ausland kennen, zu einer
wesentlichen Schwächung der Ge¬
werkschaft führt. Die Folge ist leider
oft Entsolidarisierung und Stagna¬
tion oder Abnahme der Organisa¬
tionsdichte, weil Gewerkschaften bei
arger Arbeitslosigkeit kaum mehr er¬
folgreich tätig sein können. Auch die
Loyalität der Mitglieder zu den Funk¬
tionären ist dann nicht mehr im wün¬
schenswerten Ausmaß vorhanden.

Anders ausgedrückt bedeutet Ar¬
beitslosigkeit aus gewerkschaftlicher
Sicht auch abnehmende Chancen,
gegenüber dem Staat, gegenüber
den Unternehmerverbänden erfolg¬
reich zu wirken.

Wir kennen ja Beispiele aus dem
Ausland, daß die Folge eine Wech¬
selpolitik zwischen Resignation ei¬
nerseits und widerstandsorientierter
Kampfbereitschaft auf der anderen
Seite ist. Aus dieser Überlegung her¬
aus sind wir der Auffassung, daß
Beschäftigung im höchstmöglichen
Ausmaß Voraussetzung für eine
erfolgreiche Gewerkschaftspolitik,
sprich zur Durchsetzung gewerk¬
schaftlicher Forderungen, ist..

Gewerkschaftsarbeit
ist schwieriger geworden

»Arbeit & Wirtschaft«: Der Hinweis
auf die schwächere Organisation in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten
wird durch Zahlen untermauert. Die
Gewerkschaft der Privatangestellten
hat von 1978 bis 1982 an Mitglieder¬
zahl um 35.000 zugenommen. Sie
mußte natürlich weit mehr Mitglieder
werben, um den natürlichen Abgang
und den Abgang durch Fluktuation
auszugleichen. Die Vergleichszahlen
zwischen 31. Dezember 1981 und 31.
Dezember 1985 betragen 346.720 zu

347.215. Das ist insgesamt eine Sta¬
gnation, an der wahrscheinlich nicht
jede Sektion der Privatangestellten
gleichermaßen beteiligt gewesen ist.
Aber die Sektion Industrie und Ge¬
werbe, die ja die stärkste ist und auch
eine der kampfstärksten in der Tradi¬
tion, hatte Ende 1977 rund 127.000
Mitglieder, Ende 1982 mehr als
132.000, aber beim letzten Sektions¬
tag wurde von 124.000 Mitgliedern
gesprochen. Heißt das, daß gerade
dieser Sektion durch Rationalisie¬
rungsmaßnahmen viele Arbeitsplätze
verlorengegangen sind?

Heinz Vogler: Die Situation ist un¬
befriedigend, vor allem deshalb, weil
einige Jahre hindurch eine starke Ab¬
nahme der Anzahl der Beschäftigten
im Industriebereich festgestellt wer¬
den mußte. Von diesem Rückgang
sind auch die Industrieangestellten
betroffen. So paradox das jetzt klin¬
gen mag, es hat sich aber die Organi¬
sationsdichte in diesem Bereich er¬
höht, weil der Rückgang der Beschäf¬
tigten stärker ausgefallen ist als der
Rückgang der Organisierten. Leider
haben wir insbesondere in den Groß¬
unternehmen Beschäftigtenrück¬
gänge zu verzeichnen, weil dort die
Rationalisierungsfolgen und zum Teil
auch wirtschaftliche Schwierigkeiten
stark negativ auf die Beschäftigtensi¬
tuation einwirken. Nun sind aber ge¬
rade diese größeren Unternehmen
der Hort für die gewerkschaftliche
Organisation, und ein Rückgang der
Beschäftigten in diesen Bereichen
trifft daher die Organisation in einem
überproportionalen Ausmaß.

Für eine offensive
Industriepolitik

»Arbeit & Wirtschaft«: Das kann
sich, wenn man das Konzept
VOEST-ALPINE-NEU betrachtet, von
dem die zwei größten Gewerkschaf¬
ten des ÖGB, also die GPA und die
MBE, in erster Linie betroffen sind,
bis zum nächsten Gewerkschaftstag
1991 noch fortsetzen.

Heinz Vogler: Deshalb muß einer
offensiven Industriepolitik ein beson¬
derer Nachdruck verliehen werden.
Wir glauben nämlich, daß es gilt, die
Konkurrenzvorteile Österreichs als
neutraler, hochentwickelter und in¬
dustrieller Kleinstaat zu nützen. Dabei
geht es insbesondere darum, durch
eine forcierte Strukturpolitik unsere
Exportchancen zu verbessern.

Also mittelfristig gesehen sind wir
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der Auffassung, daß in Produktions¬
bereiche hineingestoßen werden
muß, die insbesondere dem hohen
Ausbildungsgrad der österreichi¬
schen Arbeitnehmer entsprechen,
also von der Zielvorstellung Produk¬
tionsbereiche, die arbeitsintensiv
sind, die mit hohem technischem
Know-how ausgestattet sind, nicht
sehr rohstoffintensiv sind, und auch
Produktionsbereiche, die nicht zu
stark umweltbelastend sind.

Nun ist es uns schon klar, daß es
sehr schwierig ist, allen diesen An¬
forderungen in der Produktionsstruk¬
tur zu entsprechen, was nicht aus¬
schließt, daß man von derZielsetzung
versuchen sollte, diese Produktionen
auch von der Forschungsseite her
entsprechend zu fördern.

»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt war die
Rede von Konkurrenzvorteilen, die
zweifellos in Österreich in der Quali¬
tät der Arbeitnehmerschaft einesteils
und auch vielleicht im politischen Be¬
reich liegen. Aber da kann man, und
da muß jetzt gar nicht boshaft sein,
sagen, es gibtauch Konkurrenznach¬
teile, die in der sozialpolitischen Si¬
tuation Österreichs liegen. Es gibt ja
manche Länder, man braucht nur das
ferne Japan zu betrachten, wo lange
nicht diese sozialen Gegebenheiten
vorhanden sind, wie sie sich etwa die
österreichischen Privatangestellten
erkämpft haben.

Heinz Vogler: Wenn man sich die
einschlägigen Statistiken über die
Arbeitskostensituation durchschaut,
dann rangiert Österreich sicherlich
nicht an vorderer Stelle. Aber im
internationalen Konkurrenzwettbe¬
werb ist ja die Arbeitskostensituation
nur ein Kriterium unter vielen.

Was zählt, ist, glaube ich tatsäch¬
lich, daß wir in Österreich hervorra¬
gend ausgebildete Arbeitskräfte ha¬
ben, daß wir aufgrund unserer geo-
politischen Situation in viele Berei¬
che, Regionen liefern und gern gese¬
hene Lieferanten sind, wo andere
auch aufgrund der politischen Ein¬
bindung in bestimmte Systeme nicht
liefern können. Nicht unterschätzt
werden sollte auch, daß wir in Öster¬
reich eine stabile soziale Situation
vorfinden. Mag auch das paradox
klingen, aber ich bin der Auffassung,
diese starke Stabilität hängt ursäch¬
lich mit der Stärke der Gewerk¬
schaftsbewegung zusammen. Aus¬
ländische Beispiele beweisen, daß
schwache Gewerkschaften instabile
Verhältnisse bedeuten, starke Ge¬

werkschaften, insgesamt gesehen,
stabile Verhältnisse.

»Arbeit & Wirtschaft«: Vorhin hast
du von der Forderung gesprochen, es
müssen arbeitsintensive Produktio¬
nen eingerichtet werden. Ist das nicht
gerade für einen Industrieangestell¬
ten klar, daß jede arbeitsintensive
Produktion zwangsläufig auf die Ab¬
schußliste von Rationalisierungsbe¬
strebungen kommen muß, um die
Arbeitskostentangente zu senken?

Heinz Vogler: Da geht es darum,
was die Arbeitsintensität betrifft, daß
es sich tatsächlich um hochwertige
arbeitsintensive Produkte handelt. Es
ist klar, daß in Bereichen der Massen¬
fertigung, die zum Teil heute noch
mit ungenügendem technischem
Know-how ausgestattet sind, aus
Konkurrenzüberlegungen rationali¬
siert werden muß. Natürlich wird in
diesen Bereichen der Rückgang der
Beschäftigung auch besonders stark
sein. Gelänge es anderseits, Produk¬
tionen zu forcieren, wo eben das qua¬
litative Element auch in der Arbeits¬
leistung im Vordergrund steht, dann
ist, zumindest mittelfristig gesehen,
eine gewisse Gewähr vorhanden, daß
diese Produktionen international
konkurrenzfähig bleiben.

Berufsausbildungs¬
system ist
reformbedürftig

»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn wir
solche qualitativ hochwertigen Pro¬
duktionen wollen, so setzt dieses
Know-how, dieses Wissen, das wir
brauchen, auch eine immer verfeiner¬
te, immer verstärkte und bessere
Ausbildung voraus. Da wird ja zwei¬
fellos im Grundsatzprogramm ein
entsprechendes Kapitel vorhanden
sein.

Heinz Vogler: Grundsätzlich be¬
kennen wir uns im Grundsatzpro¬
gramm zum dualen Berufsausbil¬
dungssystem, also Betrieb und Be¬
rufsschule, sind allerdings der Auf¬
fassung, daß dieses an sich positive
System in vielen Punkten reform¬
bedürftig ist. Konkret bedeutet dies,
daß wir für die Schaffung von Grund¬
berufen eintreten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Kann man
da auch Flächenberufe sagen?

Heinz Vogler: An sich sehe ich da
keinen Unterschied, denn Grundbe¬
ruf bedeutet, daß man Schlüsselqua¬
lifikationen in einem bestimmten Be¬

rufsfeld vermittelt und auf dieser brei¬
ten Grundqualifikation aufbauend
eine Spezialisierung erfolgt, wobei
wir sehr genau wissen, daß aufgrund
der ständigen Veränderungen in der
Arbeitswelt diese Spezialisierung
stets entsprechend angepaßt werden
muß, je nachdem, welche Anforde¬
rungen an den jeweiligen Beruf
gestellt werden. Um aber diese bil¬
dungspolitische Konzeption durch¬
setzen zu können, bedarf es einer
wesentlichen Änderung der Berufs¬
bilder und damit auch der Lehrpläne
in den Berufsschulen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Es gibt Be¬
strebungen, auch der Privatange¬
stelltenjugend, die Berufsschulzeit
als Arbeitszeit zu verlängern. Also
von einem Berufsschultag zumindest
auf eineinhalb oder zwei Berufs¬
schultage zu kommen. Nun gibt es
zwar nicht viele, aber doch einige
Beispiele, wo es fast verhängnisvoll
wäre, die Lehrlinge länger in die Be¬
rufsschule zu schicken, weil sie im
Betrieb eine weit bessere Ausbildung
haben, als ihnen die Berufsschule
bieten kann.

Heinz Vogler: Speziell im kauf¬
männischen Bereich werden in der
Berufsschule theoretische Kennt¬
nisse vermittelt. Wir unterscheiden
uns hier ein wenig von den gewerbli¬
chen Lehrlingen, wo im Berufsschul¬
unterricht auch zu einem sehr starken
Teil praktische Fähigkeiten vermittelt
werden.

Allerdings würden wir uns wün¬
schen, daß auch in den kaufmänni¬
schen Berufsschulen verstärkt neue
Technologien zum Einsatz gelangen,
die es den Lehrlingen ermöglichen,
nicht eben nur theoretische, sondern
auch praktische Kenntnisse zu er¬
werben. Nur ein kleiner Teil der kauf¬
männischen Lehrlinge wird in Lehr¬
werkstätten ausgebildet, im größten
Teil der Unternehmen besteht kaum
die Chance, mit den neuesten not¬
wendigen Berufsinhalten auch von
der Praxis her vertraut zu werden.

Daher auch eine sehr klare Aus¬
sage in völliger Übereinstimmung mit
den Forderungen unserer Jugendab¬
teilung, daß die Berufsschulzeit als
Teil der Arbeitszeit erweitert werden
muß.

Organisationsfragen

»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn man
das ganz kleine Österreich mit einer
der beiden Supermächte, mit den
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USA, vergleicht, so sieht man in
Österreich eine Organisationsdichte
der Gewerkschaften von über 50%,
während sie in den USA weniger als
20% beträgt. Ganz schlimm steht es
in den Vereinigten Staaten um die
Angestellten im Bereich der Privat¬
wirtschaft, während die einzige Ge¬
werkschaft, die zurzeit noch größere
Organisationserfolge erzielt, eine
Gewerkschaft der öffentlich Be¬
diensteten ist.

Auch in Österreich sieht man in Be¬
reichen des öffentlichen Dienstes
eine höhere Organisationsdichte als
im Bereich der Privatwirtschaft. Ist
das vielleicht auch deswegen, weil
die Betriebe in der Privatwirtschaft
immer kleiner werden?

Heinz Vogler: Ohne Zweifel ist der
Strukturwandel vom industriell-ge-
werblichen Bereich hinein in den
Dienstleistungsbereich voll im Gan¬
ge, und der traditionelle Dienstlei¬
stungsbereich Handel, Banken, Ver¬
sicherungen ist ja nicht nur großbe¬
trieblich strukturiert. Zum Beispiel im
Handelsbereich gibt es viele Klein-
und Kleinstbetriebe mit mithelfenden
Familienmitgliedern, so daß es orga¬
nisatorisch sehr schwierig ist, dorthin
gewerkschaftlich vorzudringen.

Auf der anderen Seite geht der
Trend mittelfristig zweifellos in Rich¬
tung einer Abnahme der Großbetriebe.

Gewerkschaftspolitisch muß man
daher überlegen, wie man zur Auf¬
rechterhaltung der Organisations¬
dichte besser in die Kleinbetriebe
eindringen kann.

Aus unserer Sicht bedeutet dies,
Überlegungen anzustellen, die Wer¬
bearbeit zu überdenken, die Be¬
treuungsarbeit zu überdenken, im
vollen Bewußtsein der Tatsache, daß
die Betreuung der Mitglieder in
Kleinbetrieben und Mittelbetrieben
wesentlich arbeitsaufwendiger ist als
in Großbetrieben.

Insbesondere bedarf es einer sehr
spezifischen Betreuung, da sich in
den Klein- und Kleinstbetrieben die
Betriebsräte nicht jene Zeit von der
beruflichen Arbeitsleistung freima¬
chen können, die es ihnen gestattet,
sich im verstärkten Maß um die Be¬
lange der Arbeitnehmer zu kümmern.
In vielen Spezialfragen benötigen sie
daher zur wirkungsvollen Interessen¬
vertretung der Beratungstätigkeit des
hauptamtlichen Bereiches, sprich der
Sekretäre.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn man
jetzt davon ausgeht, daß die Betriebe

kleiner werden, kommt da nicht ir¬
gendwo wieder das seit Jahrzehnten
in Österreich herumschwebende,
umstrittene Industriegruppenprinzip
ins Spiel? In einem Großbetrieb ist
ein Betriebsrat der Angestellten, ein
Betriebsrat der Arbeiter, ein Zentral¬
betriebsrat, da ist es leichter. Wenn
die Betriebe kleiner werden, werden
dann nicht die Probleme für beide
Gruppen, für Arbeiter und Angestellte,
größer?

Heinz Vogler: Gehen wir davon
aus, daß es bei Arbeitern und Ange¬
stellten grundsätzlich viele Probleme
gibt, die aufgrund der Arbeitssitua¬
tion gleich oder ähnlich gelagert sind.
Aus diesem Grund hat ja auch der
Gesetzgeber vorgesorgt und im Ar¬
beitsverfassungsgesetz einen soge¬
nannten Betriebsausschuß installiert,
der dazu dient, die gemeinsamen In¬
teressen der Arbeiter und Angestell¬
ten auch gemeinsam abzudecken.

Wir sind aber durch die praktische
Erfahrung der Auffassung, daß es
über die gemeinsamen Interessen
hinaus aufgrund der beruflichen Si¬
tuation Sonderprobleme von Arbei¬
tern und Angestellten gibt und daß
jede Gewerkschaft diese Sonder¬
interessen wahrzunehmen hat.

Wobei ich gleich als erfreulich
anmerken möchte, daß vielfach eine
gute Zusammenarbeit zwischen den
jeweils korrespondierenden Ge¬
werkschaften gegeben ist.

Aber das Industriegruppenprinzip,
ein Betrieb - eine Gewerkschaft, leh¬
nen wir ab, weil alle ausländischen
Beispiele zeigen, daß die Angestell¬
ten eine spezifische Organisation
wollen. Es kommt ja nicht von unge¬
fähr, daß wir in Österreich die glückli¬
che Lösung gefunden haben, im
Rahmen des ÖGB eine gemeinsame
Heimstätte für alle Beschäftigten und
trotzdem die Möglichkeit haben,
durch die einzelnen Gewerkschaften
die Besonderheiten der jeweiligen
Berufsgruppen wahrnehmen und
vertreten zu können.

Neue Technologie
»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn du

von Besonderheiten der einen oder
anderen Berufsgruppe sprichst, sieht
man doch anderseits, daß es gerade
im Bereich der Angestellten und im
Bereich des öffentlichen Dienstes
ganze Bereiche gibt, die völlig glei¬
che Probleme haben, was die neuen
Technologien betrifft.

Heinz Vogler: Es gibt als Ausfluß
der neuen Technologien sicherlich
einige Grundfragen, von denen Ar¬
beiter und Angestellte in gleicher
Weise betroffen sind. Das sind Fragen
der Arbeitsorganisation, das sind
Fragen der Kontrolle, das sind Fragen
der Qualifikation. Nur bezogen auf
den jeweiligen Arbeitsplatz erfordern
auch diese neuen Technologien spe¬
zifisch angepaßte Lösungsformen.
Also, die Arbeitsorganisation etwa in
einem technischen Büro wird auch
unter Bedachtnahme auf neue Tech¬
nologien anders zu gestalten sein als
in bestimmten Produktionsberei¬
chen, obwohl vom Grundsatz her si¬
cherlich ähnliche Vorstellungen vor¬
handen sind, aber in der konkreten
Ausformung, bezogen auf den Ar¬
beitsplatz, auf das Arbeitsumfeld,
werden sicherlich unterschiedliche
Ausprägungen nach wie vor zu be¬
rücksichtigen sein.

»Arbeit & Wirtschaft«: Ich denke
jetzt nicht an die Unterschiede zwi¬
schen Produktion und Verwaltung,
aber wo liegt der Unterschied in der
Organisation eines großen Privat¬
krankenhauses und eines großen
öffentlichen Krankenhauses? Ich
denke an die Gleichartigkeit von
Verwaltungszentralen eines großen
gemeinwirtschaftlichen Betriebes
und eines privaten Betriebes. Da
müssen doch gleiche Probleme vor¬
handen sein.

Heinz Vogler: Ein Teil der gemein¬
wirtschaftlichen Betriebe ist ja orga¬
nisationszuständig zur Gewerkschaft
der Privatangestellten, ein anderer
Teil ist organisationszuständig zu ei¬
ner der Gewerkschaften des öffentli¬
chen Dienstes.

»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt es da
eine Kooperation bei ähnlich gelager¬
ten Problemen?

Heinz Vogler: Eine organisatori¬
sche Zusammenarbeit in der Form,
daß sie institutionalisiert wäre, gibt es
nicht, allerdings gibt es natürlich auf¬
grund der ähnlich gelagerten Situa¬
tion einen freundschaftlichen Erfah¬
rungsaustausch zwischen den Funk¬
tionären der einzelnen Gewerkschaf¬
ten, insbesondere im Rahmen der
Gremien des ÖGB.

Bausteine
für Lebensqualität

»Arbeit & Wirtschaft«: Noch ein-
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mal zum Grundsatzprogramm. Kann
man darin Schwerpunkte sehen, die
kurzfristig durchgesetzt werden sol¬
len, und solche, die, nach Einschät¬
zung der Gewerkschaft selber, mittel¬
fristig erfüllt werden?

Heinz Vogler: Wie schon der Name
Grundsatzprogramm besagt, soll die
tägliche Praxis an jenen grundsätzli¬
chen Überlegungen ausgerichtet
werden, wie sie im Proramm festge¬
schrieben sind.

Zentraler Ansatzpunkt dieses Pro¬
gramms ist der Begriff der Lebens¬
qualität. Durch das gesamte Pro¬
gramm zieht sich dieser Begriff, und
in den einzelnen Kapiteln sind Aussa¬
gen getroffen, wie nun die Lebens¬
qualität abgesichert werden kann,
ausgebaut werden soll, wo sie zu ver¬
bessern ist.

Mir ist schon klar, daß Lebensquali¬
tät eher ein abstrakter Begriff ist, weil
ja Lebensqualität individuell emp¬
funden wird, denn jeder versteht un¬
ter Lebensqualität etwas anderes und
hat andere Präferenzen.

Trotzdem glauben wir, daß es ei¬
nige Bausteine gibt, die es gilt, kollek¬
tiv herzustellen, nämlich kollektive
Voraussetzungen, ob überhaupt dem
einzelnen die Möglichkeit gegeben
ist, seine individualisierte Lebens¬
qualität erleben zu können.

Es gibt also vier große Bausteine.
Erster Baustein, wir haben uns

darüber schon unterhalten, ist Arbeit
als der zentrale Begriff gewerkschaft¬
licher Überlegungen.

Zweiter Baustein: menschenwür¬
dige Arbeitsverhältnisse, was eben
bedeutet, keine Gefährdung der Ge¬
sundheit, mehr Selbstbestimmung,
mehr Entfaltungsmöglichkeit, Abbau
von Druck, Streß, starren Hierarchien,
Beseitigung nicht arbeitsbedingter
Kontrollen und vor allem eine Ver¬
stärkung, der Mitbestimmung auf al¬
len Ebenen, einschließlich der unter¬
sten Ebene, der Arbeitsplatzebene,
und Eröffnung von mehr Bildungs¬
chancen.

Dritter Baustein: Absicherung ge¬
genüber Risken, die individuell nicht
abgedeckt werden können. Wir wen¬
den uns sehr vehement in diesem
Programm gegen die These von der
»Übersozialisierung«, gegen die
These einer vom Sozialstaat ausgelö¬
sten Krise. Vielmehr haben wir es
weltweit mit eineT Wirtschafts- und
Beschäftigungskrise zu tun, die na¬
türlich Konsequenzen für die Finan¬
zierung von Sozialleistungen nach
sich ziehen kann. Wir sind aber der

Auffassung, daß nicht ein Abbau,
sondern vielmehr ein Ausbau sozial¬
staatlicher Leistungen vorgenom¬
men werden muß. Das schließt nicht
aus, daß im Lichte der wirtschaftli¬
chen oder auch der sozialen Entwick¬
lung da und dort bisherige Soziallei¬
stungen zu überprüfen sein werden,
ob sie noch zeitgemäß sind oder ob
an deren Stelle andere, dringendere,
soziale Bedürfnisse befriedigt wer¬
den sollen.

Vierter Baustein, der auch in die¬
sem Programm sehr stark zum Aus¬
druck kommt, ist die Umweltpolitik.
Arbeitnehmer sind ja von einer
schlechten Umweltpolitik zweifach
betroffen, sowohl im Arbeitsbereich
als auch im Wohn- und Freizeitbe¬
reich. Sie können sich ja nicht örtlich
so verändern, daß sie nur in Wohnge¬
biete mit guter Luft und wenig Lärm
ziehen, und sie können sich sicher¬
lich aufgrund ihrer materiellen Situa¬
tion nicht völlig schadstofffreie Nah¬
rungsmittel besorgen.

In unserem Programm versuchen
wir, diese Bausteine zu einem festen
Haus zusammenzufügen, weil uns
bewußt ist, daß diese Materien in¬
einander sehr stark verbunden sind.

Ich glaube daher, daß aus diesem
Programm sehr deutlich die Politik
der nächsten Jahre abzulesen ist, die
da lautet: »Keine partielle Gewerk¬
schaftspolitik.» Die Zeit ist wohl end¬
gültig vorbei, wo eine erfolgreiche
Gewerkschaftspolitik betrieben wer¬
den konnte, indem man sich aus¬

schließlich auf einzelne Bereiche
konzentriert und andere Bereiche
unserer Berufs- und Arbeitswelt ver¬
nachlässigt. Das, was wir daher in
diesem Programm betreiben, ist eine
Gesamtschau, eine Gesamtüberle¬
gung,' weil die Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Bereichen
sehr stark vorhanden sind.

»Arbeit & Wirtschaft«: Sieht man
diese Bausteine an, die du da so
anschaulich geschildert hast, kommt
man unweigerlich zur Überlegung,
daß eigentlich in der nächsten Zeit
die Arbeitszeitverkürzung Vorrang
haben muß.

Heinz Vogler: Ohne Zweifel! Der
Arbeitszeitverkürzung ist ein eigenes
Kapitel gewidmet. Beschäftigungs¬
politik wollen wir auf zwei Schienen
vorrangig betreiben. Einerseits quali¬
tative Wachstumspolitik, anderseits
forcierte Arbeitszeitverkürzungspoli¬
tik. Uns ist klar, daß wir weder mit
Wachstumspolitik noch mit Arbeits¬
zeitpolitik allein das Problem in den
Griff bekommen können. Das, was
wir da aussagen, ist eine sinnvolle
Kombination von Wachstums- und
Arbeitszeitverkürzungspolitik. Das
Programm spricht davon, daß noch in
diesem Jahrzehnt die 35-Stunden-
Woche erreicht werden soll, um einen
weiteren Einbruch am Arbeitsmarkt
zu verhindern.

»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Vogler, danke für das Gespräch.

(Mit Heinz Vogler sprach Gottfried Duval.)

Büchernliege/

Ein bedeutendes

Österreichbild
Festschriften sind im allgemeinen
nicht nach dem Geschmack von
Buchhändlern und Bibliothekaren,
auch Leser hegen manchmal den
Verdacht, daß da in der Regel die
Chance wahrgenommen wird, unge¬
druckte Arbeiten zu vermarkten. Über
solchen Verdacht ist die verdiente
Würdigung Felix Kreisslers erhaben.
Die Herausgeber und Koautoren sehen
in ihm einen Historiker, der eigentlich
Germanist ist, aber doch auch Sozial¬
wissenschafter und Politologe.
Jedenfalls hat er, der seine Studien
als Heimatvertriebener in Frankreich
absolvierte, sich einen bedeutenden

Ruf als Leiter des Lehrstuhls für
Österreichkunde an der Universität
Rouen erworben.
Die Autoren der Festschrift haben
eine Reihe von Beiträgen zu einem
historisch-kulturell-politischen öster-
reich-Bild geliefert, und zwar aus
französischer wie aus österreichischer
Sicht. Für den österreichischen Part
sind stellvertretend Karl R. Stadler,
Erika Weinzierl, Heinz Fischer, Anton
Pelinka, Gerhard Botz, Helmut Konrad,
Hanns Haas, Karl Stuhlpfarrer und
Marina Fischer-Kowalski zu nennen.
Ein Drittel der Beiträge ist allerdings
französisch verfaßt, was das Interesse
derer, die diese Sprache nicht zu
lesen vermögen, nicht dämpfen sollte.
Die deutsch geschriebenen Beiträge
sollten allein Anreiz genug bieten. HP

Rudolf Altmüller, Helmut Konrad, Anton Pelinka,
Gilbert Ravy, Gerald Stieg (Hrsg.): Festschritt
Melanges Felix Kreissler. Europaverlag, Wien
1985, 266 Seiten, Frontispiz, zwei Karten, Paper¬
back, 298 S.

11/86 iiriM'il Wirtschaft 23



ÖGJ-Ausstellung

»Von Aufständen, Aufbrüchen

und Aussichten«
Mit dieser Ausstellung wol¬

len wir als Österreichische
Gewerkschaftsjugend unser
vielseitiges, buntes Wirken
zeigen. Als Jugendorganisa¬
tion führen wir Jugendklubs
und veranstalten Zeltlager,
Discoabende, Sportveranstal¬
tungen, Diskussionen sowie
politische Aktivitäten. Da
steckt Spaß und Arbeit dahin¬
ter. Alles hängt von uns selbst
ab, von unserem Einsatz und
unseren Ideen. Jugendlichen
Arbeitnehmern wird nichts ge¬
schenkt, weder im Betrieb
noch in der Berufsschule. Um
unser heutiges Wirken zu ver¬
stehen, ist es notwendig, in die
geschichtliche Entwicklung
der arbeitenden Menschen zu¬
rückschauen.

Die bewegenden Standbil¬
der als Momentaufnahme in
dieser Ausstellung vermitteln
auch einen spannenden Ein¬
druck über die Anfänge, Auf¬
stände und Aufbrüche der
Arbeiterbewegung. Wir sind
heute Nutznießer all der ge¬
werkschaftlichen Errungen¬
schaften, die hart erkämpft
wurden, wie der 8-Stunden-
Tag, die Lehrlingsentschädi¬
gung, die geregelte Berufs¬
ausbildung, das Verbot von
Kinderarbeit, der Jugendver¬
trauensrat, die Schülermitbe¬
stimmung usw.!

Für all diese »Selbstver¬
ständlichkeiten« von heute
haben sich Kolleginnen und
Kollegen eingesetzt, vor 150,
vor 50, vor 10 Jahren und in
der Gegenwart. Dennoch sind
wir nicht zufrieden. Wenn wir
uns umsehen, bemerken wir,
daß viele Gesetze und Vor¬
schriften mißachtet werden.

Manchmal haben wir den
Eindruck, Lehrlinge werden
als Jugendliche zweiter Wahl
behandelt, dabei leisten sie
für die Volkswirtschaft We¬
sentliches.

Obwohl die Lehrpläne im¬
mer mehr an zukunftsorien¬
tiertem Unterrichtsstoff bein¬
halten, haben wir noch immer
keinen zweiten Berufsschul¬
tag; die Lebende Fremdspra¬
che, der Turnunterricht sind
noch immer nicht Pflichtfä¬
cher in der Berufsschule. Viele
Betriebe weigern sich über¬
haupt, Lehrlinge auszubilden,
jammern aber über den Fach¬
arbeitermangel. Und von den
Betrieben, die ausbilden, se¬
hen einige den Lehrling als bil¬
lige Arbeitskraft an, der d?nn
überwiegend für Hilfs-, Putz-
und Reinigungsarbeiten,
Schneeräumen, Kloputzen,
Jausenholen usw. eingesetzt
wird. Die Unzulänglichkeiten,
die Ungerechtigkeiten und die
Mißstände müssen beseitigt
werden. Das alles sind Pro¬
bleme, die schon morgen ge¬
löst werden müssen — durch
uns, gemeinsam mit der ÖGJ.

Wir wollen eine bessere,
zukunftorientierte Berufs¬
ausbildung, die uns weiter
eine Arbeits- und Lebens¬
grundlage in Aussicht stellt.

Uns jungen Gewerkschaf¬
tern ist es nicht egal, wie sich
die Zukunft entwickelt. Wir, die
ÖGJ, als Interessenvertretung
der arbeitenden Jugend, ha¬
ben Vorstellungen, wie zum
Beispiel eine bessere Berufs¬
ausbildung in Zukunft ausse¬
hen soll. Die ÖGJ-Ausstellung
stellt diese Anliegen auch vor.

Wo ist
die Ausstellung
zu finden?

Die ÖGJ-Ausstellung kann
in der Zeit von Ende November
1986 bis Ende Juni 1987 an
verschiedenen Orten in Öster¬
reich bei freiem Eintritt be¬
sucht werden.

Die jeweiligen Zeit- und Orts-

A

s*

S*

angaben in den Bundeslän¬
dern sind aus den entspre¬
chenden Hinweisen auf Plaka¬
ten, Info-Blättern usw. ersicht¬
lich.

Die Jugendabteilungen der
Landesexekutiven und Ge¬
werkschaften stehen für wei¬
tere Fragen gerne zur Verfü¬
gung.

'AW*

Gemeinde Wien:

2. Berufsschultag

für Bürolehrlinge eingeführt
In einem dreijährigen

Schulversuch wurde nun für
alle Bürokaufmannslehrlinge
der Gemeinde Wien und der
Stadtwerke ein zweiter Be¬
rufsschultag eingeführt. Damit
soll eine gründlichere und um¬
fassendere schulische Ausbil¬
dung garantiert und dem be¬
reits weit verbreiteten Einsatz
der Mikroelektronik und der
automatischen Datenverarbei¬
tung im Verwaltungsbereich
Rechnung getragen werden.
Die Pflichtgegenstände wur¬

den von 9 auf 14 erhöht sowie
Informatik und Fachenglisch
neu eingeführt. Personalstadt-
rätin Friederike Seidl hofft, daß
dieser Schulversuch auch auf
andere Lehrberufe eine Fol¬
gewirkung haben könnte.
Denn bis jetzt hatte sich die
Wirtschaft immer gegen die
Forderung der Österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend
gewehrt, die Berufsschulzeit
zu erhöhen, weil die Lehrlinge
in den Betrieben gebraucht
würden.

24 arbeit Wirtschaft n/se
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Kursprogramm 1987

Eine Information für Betriebsräte, Personalvertreter,

Jugendvertrauensräte und Gewerkschaftsfunktionäre

Fortschritt für die Bildungsarbeit des ÖGB
Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, ihre Inhalte und
Effektivität werden das Durchsetzungsvermögen und die
Stellung des ÖGB in der österreichischen Gesellschaft
wesentlich mitbestimmen.

Entscheidend wird aber vor allem das Interesse der
Betriebsräte/Personalvertreter sein, inwieweit sie bereit
sind, sich laufend weiterzubilden, ihren erweiterten
Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung in Anspruch zu
nehmen und das Wissen, das sie sich in Seminaren und
Kursen angeeignet haben, als Interessenvertreter für die
Arbeitnehmer einzusetzen.

Die konsequente Weiterführung von Bildungs- und Kul¬
turprogrammen im Betrieb, im Unternehmen und in der
Organisation ist eine der Hauptaufgaben moderner
Gewerkschaften für die Gegenwart und Zukunft.

Wir dürfen keine Konzeptionsweltmeister und Durchset¬
zungszwerge werden. Letztlich werden wir an jenen
gewerkschaftlichen Erfolgen gemessen, die zur Reform
und Neugestaltung unserer Lebens- und Arbeitsverhält¬
nisse geführt haben.

Die gewerkschaftliche Bildungsarbeit ist dazu ein unent¬
behrliches Instrument und Auftrag. Dabei bedürfen wir
der Mitwirkung aller Betriebsräte/Personalvertreter und
Gewerkschaftsfunktionäre.

Aus dem Arbeitsverfassungsgesetz:
§ 115. (3) Die Mitglieder des Betriebsrates dürfen in der Aus¬
übung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt und wegen dieser, insbe¬
sondere hinsichtlich des Entgelts und der Aufstiegsmöglichkei¬
ten, nicht benachteiligt werden.

Freizeitgewährung
§116. Den Mitgliedern des Betriebsrates ist, unbeschadet
einer Bildungsfreistellung nach §118, die zur Erfüllung ihrer
Obliegenheiten erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des Ent¬
gelts zu gewähren.

Bildungsfreistellung
§ 118. (1) Jedes Mitglied des Betriebsrates hat Anspruch auf
Freistellung von der Arbeitsleistung zur Teilnahme an Schu-
lungs- und Bildungsveranstaltungen bis zum Höchstausmaß von
drei Wochen' innerhalb einer Funktionsperiode unter Fortzah¬
lung des Entgeltes; in Betrieben, in denen dauernd weniger als
20 Arbeitnehmer beschäftigt sind, hat jedes Mitglied des
Betriebsrates Anspruch auf eine solche Freistellung gegen Ent¬
fall des Entgeltes.
(2) Die Dauer der Freistellung kann in Ausnahmefällen bei Vor¬
liegen eines Interesses an einer besonderen Ausbildung bis zu
fünf Wochen' ausgedehnt werden.
(3) Die Schulungs- und Bildungsveranstaltungen müssen von
kollektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmer oder
der Arbeitgeber veranstaltet sein oder von diesen übereinstim¬
mend als geeignet anerkannt werden oder vornehmlich die Ver¬
mittlung von Kenntnissen zum Gegenstand haben, die der Aus¬
übung der Funktion als Mitglied des Betriebsrates dienen.

Prof. Kurt Prokop ' Gültig ab 1987 bei einer Funktionsperiode von vier Jahren.

Allgemeine Teilnahmebedingungen:
Grundsätzlich sollten vor der Teilnahme an einem
ÖGB-Zentralkurs die Grundkurse der eigenen
Gewerkschaft besucht werden. Ausnahmen erfol¬
gen mit Zustimmung der zuständigen Gewerkschaft.

Anmeldung:
Die Anmeldung erfolgt entweder telefonisch oder
durch Anmeldeformulare, die im ÖGB-Bildungsre-
ferat (Telefon 0222/63 37 11/ 201, 422 Dw.), in den
ÖGB-Landesexekutiven und ÖGB-Bezirkssekreta-
riaten angefordert werden können.

Anmeldung bitte senden an:
• die zuständige Gewerkschaft zur Weiterleitung an
den ÖGB oder
• direkt an das ÖGB-Bildungsreferat, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10-12,
• telefonische Anmeldung unter (0222) 63 37 11/
201, 422 Dw.

Auskünfte:
Für etwaige Auskünfte stehen gern zur Verfügung:
Ingeborg Fitzinger, Tel. (0222) 63 37 11/201 Dw.,
Brigitte Haumer, Telefon (0222) 63 37 11/422 Dw.

f\Y/Spezial



ÖGB-Wochenkurse

Mitbestimmen, aber wie?

Block A: Betriebliche und überbetriebliche Mit¬
bestimmung unter Einbeziehung des Themas
„Arbeitszeit"

Kursinhalt: Einleitung - Wozu Arbeitsrecht? (Überblick
über den Gegenstand, Funktion des Rechts, Rechts¬
quellen, Entwicklung des Arbeitsrechts) - Rechtswir¬
kung kollektiver Rechtsnormen, Inhalte von Betriebs¬
vereinbarungen - Vetorechte des BR - Neue Technolo¬
gien und Arbeitsverfassung - Mitbestimmung bei
Arbeitszeitgestaltung.
Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte,
Jugendvertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre,
ÖGB- und AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursorte:
22. bis 27. Feber Wien, Anton-Hueber-Haus
13. bis 18. September Wien, Anton-Hueber-Haus

Block B: Das Arbeitsverhältnis - Inhalt und Mit¬
gestaltungsmöglichkeiten durch Arbeitnehmer
und Betriebsrat

Kursinhalt: Was ist ein Arbeitsverhältnis? (Defini¬
tion und Abgrenzung des Begriffs, Arbeitnehmergrup¬
pen, Vertragsdefinition, Grenzen der Vertragsfreiheit,
Nebenpflichten im Arbeitsverhältnis) - Mitwirkungs¬
rechte des Betriebsrats bei Einstellung, Probezeit,
Befristung, Dienstzettel - Arbeitsentgelt - Urlaubsrecht
- Arbeitsverhinderung, Errtgeltfortzahlung trotz Entfalls
der Arbeitsleistung - Betriebsänderungen, Versetzung.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte,
Jugendvertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre,
ÖGB- und AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
15. bis 20. März Wien, Anton-Hueber-Haus

1. bis 6. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Block C: Arbeitsplatzsicherung und Arbeits¬
recht
Kursinhalt: Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(Kündigung, Entlassung, Austritt, einvernehmliche
Lösung) - der allgemeine Kündigungsschutz des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes - besondere Kündigungs¬
beschränkungen (Frühwarnsystem, Kündigungsschutz
für Betriebsratsmitglieder, Präsenzdiener, Invalide,
werdende Mütter) - Ansprüche des Arbeitnehmers bei

Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Abfertigung,
Kündigungsentschädigung) - Sicherung der Ansprü¬
che (Insolvenzentgeltsicherung) - Durchsetzung
arbeitsrechtlicher Ansprüche (Sozialgerichtsbarkeit).

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte,
Jugendvertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre,
ÖGB- und AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
10. bis 15. Mai Wien, Anton-Hueber-Haus
22. bis 27. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Redeperfektion

Kursinhalt: Referate, Vorträge, Exzerpieren von Unter¬
lagen, Aussprache, Wortschatz, Fremdwörter, Rede¬
technik, Gestik und Mimik.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
29. November bis

4. Dezember Wien, Anton-Hueber-Haus

Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit -

ein Problem der Gewerkschaften

Die Wirtschaftspolitik des ÖGB

Kursinhalt: Aktuelle Wirtschaftslage - Konjunkturpoli¬
tik, längerfristige Entwicklungstendenzen, Arbeits¬
marktpolitik, Strukturwandel, Beschäftigungschancen,
Arbeitsmarktorganisation, öffentliche Aufgaben, unser
Lebensstandard, zukünftige Entwicklung der Weltwirt¬
schaft.

Zielgruppe: Erfahrene Funktionäre der Gewerk¬
schaftsbewegung, Betriebsräte und Personalvertreter
sowie ÖGB- und AK-Funktionäre, ÖGB- und AK-Ange-
stellte in Leitungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
27. September bis

2. Oktober Wien, Anton-Hueber-Haus
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Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz -

Deine Aufgabe und Verantwortung

Typ A

Kursinhalt: Der Mensch in seiner Arbeitswelt, Ar¬
beitnehmerschutz als Gemeinschaftsaufgabe, Aufga¬
ben der Sicherheitsvertrauensperson, Mitwirkung und
Mitbestimmung des Betriebsrats, Strategien zur
Durchsetzung, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt,
Arbeitsinspektion, Aufbau, Inhalt und Grundsätze des
Arbeitnehmerschutzgesetzes, Probleme der Teilneh¬
mer in ihrem Betrieb und deren Lösungsmöglichkeiten.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
1. bis 6. März Wien, Anton-Hueber-Haus
3. bis 8. Mai Wien, Anton-Hueber-Haus

15. bis 20. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Kurstermine und Kursort:
31. Mai bis 5. Juni Wien, Anton-Hueber-Haus
18. bis 23. Oktober Wien, Anton-Hueber-Haus

Ist die soziale Sicherheit in Gefahr?

Kursinhalt: Die Organisation der Sozialversicherungs¬
träger, Leistungen der Krankenversicherung, der
Unfallversicherung, der Pensionsversicherung, der
Arbeitslosenversicherung.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte,
Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte
in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
22. bis 27. März Wien, Anton-Hueber-Haus
11. bis 16. Oktober Wien, Anton-Hueber-Haus

Typ B

Kursinhalt: Erfahrungen und Aktivitäten seit dem Kurs
„Typ A", gefährliche Stoffe - ein wachsendes Problem
in der heutigen Arbeitswelt, Bildschirme, neue Produk¬
tionsmöglichkeiten und Arbeitsgestaltung, Arbeitneh¬
merschutz im Spannungsfeld: Arbeitnehmer - Sicher¬
heitsorgane - Arbeitgeber, Exkursion - Gruppenarbei¬
ten - Diskussion, Bearbeitung von praktischen Proble¬
men im Betrieb, gewerkschaftliche Strategien zur Ver¬
besserung und zum Ausbau des Arbeitnehmerschut¬
zes.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte und Ersatzjugendvertrauensräte, Ge¬
werkschaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in
Leitungsfunktion, die das Wochenseminar „Gesund¬
heit und Sicherheit am Arbeitsplatz, Typ A" absolviert
haben. -

Funktionär sein in Betrieb, Dienststelle

und Ortsgruppe

Planung und Durchführung von Sitzungen und
Versammlungen
Kursinhalt: Erwerb und Vertiefung der Fähigkeit, eine
Sitzung, Betriebs-, Dienststellen-, Bezirksversamm¬
lung gezielt vorzubereiten und zielbewußt durchzufüh¬
ren. Dazu gibt es folgende detaillierte Kursziele:
• Kenntnis der notwendigen rechtlichen, Statuten- und
geschäftsordnungsmäßigen Grundlagen zur Durchfüh¬
rung einer Sitzung oder Versammlung.
• Rhetorische Fähigkeiten, um eine Sitzung oder Ver¬
sammlung planmäßig abzuhalten.
• Kommunikative Fähigkeiten, wie Selbstsicherheit,
Eingehenkönnen auf andere Kolleginnen und Kollegen.
• Völlig neu gestaltete Kursunterlagen, die jeder Teil¬
nehmer erhält.
• Anregungen zur Neugestaltung von Sitzungen und
Versammlungen.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursorte:
8. bis 13. März Wien, Anton-Hueber-Haus
3. bis 8. Mai Wien, Neuwaldegg

20. bis 25. SeptemberWien, Anton-Hueber-Haus
15. bis 20. November Wien, Neuwaldegg

Informieren - Diskutieren - Uberzeugen

Kursinhalt: Bei diesem Seminar sind drei Seminar- und
Lernziele miteinander verknüpft:
1.Die Fähigkeit erwerben, Informationen wirksam zu
verarbeiten, zielgerichtet an die Belegschaft weiterzu-

; geben, um in diesen Gesprächssituationen überzeu¬
gend aufzutreten.
2. Abbau von Hemmungen, Gewinnen von Sicherheit
und Stärkung des Selbstvertrauens (Persönlichkeits¬
entwicklung).
3. Kennenlernen der anderen Teilnehmer und Vertie¬
fung der Kontakte.
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Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermine und Kursorte:
1. bis 6. März Wien, Anton-Hueber-Haus

10. bis 15. Mai Wien, Neuwaldegg
8. bis 13. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Neue Technologien und Mitbestimmung

(Computer und gewerkschaftliche

Interessenvertretung)

Kursinhalt: Manuelle Datenverarbeitung und EDV,
Erstellung eines Programms, Anwendung der neuen
Technologien: im Büro, im Handel, in der Produktion,
Auswirkungen: Produktivität und Arbeitsplätze, Ausbil¬
dung und Qualifikation, neue Kontrollen, Zeiterfas¬
sung, Zugangskontrollen, Betriebsdatenerfassung,
Personalinformationssysteme, Ablauf von EDV-
Projekten, Probleme und Gefahren in der betrieblichen
Anwendung, Möglichkeiten der Gegenwehr anhand
eines konkreten Fallbeispiels, neue Technologien und
Recht, neue Technologien und Gewerkschaftspolitik,
Betriebsvereinbarungen.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
1. bis 6. März Wien, Neuwaldegg
5. bis 10. April Wien, Neuwaldegg

10. bis 15. Mai Wien, Neuwaldegg
7. bis 12. Juni Wien, Neuwaldegg

20. bis 25. September Wien, Neuwaldegg
18. bis 23. Oktober Wien, Neuwaldegg
15. bis 20. November Wien, Neuwaldegg
29. November bis

4. Dezember Wien, Neuwaldegg

erhältlich:
Folge 5 - Überprüfung der Lohnabrechnung
Folge 6-Im Kampf gegen die Krise
Folge 7 - Die Kammern für Arbeiter und Angestellte
Folge 8 - Außerbetrieblicher Arbeitsschutz
Folge 10-Prüflisten für die innerbetrieblichen

Strukturen des Arbeitnehmerschutzes
Folge 13 - Rationalisierung in den achtziger Jahren

(Gemeinkosten - Wertanalyse)
Folge 16 - Betriebsrat und Bilanz
Folge 17 - Die Neuregelung der Arbeitsverfassung
Folge 18-Neue Technologien und Datenschutz im

Betrieb
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Aufbaukurs

Kursinhalt: Erfahrungen und Aktivitäten seit dem
Grundseminar; Probleme spezieller technischer Ent¬
wicklungen (neue Werkstoffe, Gentechnologie, Vernet¬
zung); Weiterbildungsangebote zu neuen Technolo¬
gien; Einfluß des Betriebsrats auf betriebliche Qualifi¬
zierung und Weiterbildung; die Flexibilisierungsde¬
batte; Arbeitszeitformen und betriebliche Mitbestim¬
mung; neue Mitbestimmungsmöglichkeiten durch die
Novellierung des Arbeitsverfassungsgesetzes.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre sowie ÖGB- und AK-Funktionäre in
Leitungsfunktion (nur Absolventen des Grundseminars
„Neue Technologien und Mitbestimmung").

Kurstermin und Kursort:
1. bis 6. November Wien, Neuwaldegg

Mitbestimmung

Mitbestimmungslehrgang I

Kursinhalt: Grundzüge des Gesellschaftsrechts,
gesetzliche Grundlagen für Mitwirkung im Aufsichtsrat.

Zielgruppe: Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, Betriebs¬
räte sowie Mitarbeiter des ÖGB, der Gewerkschaften
und der Kammern für Arbeiter und Angestellte, die ihr
Wissen in Gesellschaftsrecht und Betriebswirtschaft
vertiefen wollen.

Kurstermin und Kursort:
18. bis 23. Jänner Mödling, Karl-Weigl-

Schulungsheim

Mitbestimmungslehrgang II

Kursinhalt: Betriebswirtschaftliche Grundlagen für die
Mitwirkung im Aufsichtsrat.

Kurstermin und Kursort:
8. bis 13. März Mödling, Karl-Weigl-

Schulungsheim

Mitbestimmungslehrgang III

Kursinhalt: Die Mitwirkung im Aufsichtsrat in Theorie
und Praxis.

Kurstermin und Kursort:
10. bis 15. Mai Mödling, Karl-Weigl-

Schulungsheim



Kultur, Bildung und Medien -

eine Herausforderung für die Gewerkschaften

Grundkurs

Kursinhalt: Kunst und Gewerkschaft; Künstler und
Kunstexperten unserer Zeit im Gespräch miteinander
und mit Teilnehmern des Kurses; Musikabend; die
„Moderne Kunst"; Exkursionen zu den Kunststätten
der Umgebung - Heiligenkreuz, Hainfeld, Alland und
Hafnerberg; schöpferisches Arbeiten - kreatives For¬
men mit Ton - Kennenlernen verschiedener Techniken
mit und ohne Töpferscheibe; Arbeiten nach eigenen
Vorstellungen (Plastik); Kamingespräch über die
aktuelle Situation in der Bildungs- und Kulturarbeit.

Zielgruppe: Gewerkschaftsfunktionäre, Betriebsräte,
Personalvertreter, Mitglieder, die für eine Gewerk¬
schaftsfunktion vorgesehen sind.

Kurstermine und Kursort:
5. bis 10. April AK-Heim Annental

18. bis 23. Oktober AK-Heim Annental

Kultur, Billlung und Medien -

in der betrieblichen und gewerkschaftlichen

Praxis

Aufbaukurs

Kursinhalt: Kunst und Gesellschaft, Einführung in
Funktionen, Formen und Entwicklungen der bildenden
Kunst bis zur Moderne, Lichtbildvortrag und Diskus¬
sion bildender Künstler, Musikabend; Rundfunk, Fern¬
sehen und die neuen Medien; Film - Geschichte einer
neuen Kunst; das internationale Pressewesen und die
Presse in Österreich; Der Weg einer Nachricht -
Tageszeitungen und Magazine im Vergleich; Kunst und
Fotografie; Umsetzung der Kurserfahrungen in die Pra¬
xis der Bildungs- und Kulturarbeit.

Zielgruppe: Gewerkschaftsfunktionäre, Betriebsräte,
Personalvertreter, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion, die den Grundkurs absolviert haben.

Seminar für Funktionäre mit Familie

Kursinhalt: Vorstellung der Mitarbeiter, Gemeinsame
Planung für die Seminarwoche mit Angabe von Fix¬
punkten, Langlaufen, Rodeln, Schiwandern, Maltechni¬

ken, Malen mit Ölfarben, Betriebsrat und Familie,
Erfahrungsaustausch, Gruppengespräche, Kinder und
Jugendliche im Interessenfeld von Institutionen, Schul-
und Bildungspolitik, Zukunftsberufe - sterbende
Berufe, Arbeitswelt des Betriebsrates, Vorbereitung
des gemeinsamen Silvesterprogramms sowie bunter
Abend.
Zielgruppe: Betriebsräte und deren Familienangehö¬
rige mit Kindern im Vorschul- beziehungsweise Pflicht¬
schulalter (maximal 2 Kinder). Eine Kindergärtnerin
und ein Sportlehrer stehen zur Verfügung.

Kurstermin und Kursort:
27. Dezember 1986 bis

3. Jänner 1987 AK-Heim Annental

Konsument und Umwelt

Kursinhalt: Bei diesem Seminar sollen Umweltpro¬
bleme, die jeden Konsumenten tagtäglich betreffen,
besprochen und Lösungsmöglichkeiten für Konsumen¬
ten angeboten werden. Folgende Themen werden
behandelt:
Konsument und Umwelt heute, Konsum - Abfälle; Che¬
mie im Alltag; Luft und Wasser; Wirtschaft und Umwelt.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und
AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

CAD/CAM - Computerunterstütztes

Konstruieren und Fertigen

Kursinhalt: Die Entwicklung der Konstruktionsarbeit
vom Zeichenbrett zum Bildschirm; Verbindung von
Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Produktion;
Qualifikationsveränderungen und Aus- und Weiterbil¬
dungsmöglichkeiten; Belastungen, vor allem bei Bild¬
schirmarbeit; Arbeitszeitprobleme; Mitbestimmung des
Betriebsrats bei der Einführung von CAD-/CAM-
Systemen.
Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
11. bis 16. Oktober Wien, Neuwaldegg

Kurstermin und Kursort:
17. bis 22. Mai AK-Heim Annental

Kurstermine und Kursort:
27. bis 29. April Wien, Anton-Hueber-Haus
21. bis 23. Oktober Wien, Anton-Hueber-Haus
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Neue Ariieitsorganisationsformen

und Managementtechniken

Kursinhalt: Technische Entwicklung und Arbeitsorga¬
nisation; Maschinisierung und Psychologisierung;
Gruppenarbeit, Qualitätszirkel und andere Methoden
der Mitarbeiterbeteiligung; Unterschied zwischen Mit¬
arbeiterbeteiligung und Mitbestimmung; die Rolle des
Betriebsrates bei Managementtechniken.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
22. bis 27. März Wien, Neuwaldegg

Arbeitsstudienseminar

Kursinhalt: Lohngerechtigkeit durch Leistungsmes¬
sung? Neue Tendenzen bei Arbeitsstudienmethoden,
REFA, MTM usw.; neue Technologien und die Proble¬
matik der Lohnfindung; Mitbestimmung des Betriebsra¬
tes.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
31. Mai bis 5. Juni Wien, Anton-Hueber-Haus

ÖGB-Kurzseminare

Die Zukunft der Arbeit -

die Zukunft der Gewerkschaften

Kursinhalt: Neue Technologien, neue Kontrollen und
ihre sozialen Folgen. Neue elektronische Medien in
der Gesellschaft - gesellschaftlicher Untergang oder
kulturelle Chance?

Zielgruppe: Funktionäre des ÖGB sowie erfahrene
Betriebsräte und Personalvertreter.

Kurstermine und Kursort:
18. bis 20. Februar Wien, Anton-Hueber-Haus

8. bis 10. April Wien, Anton-Hueber-Haus
4. bis 6. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Die Kurse „Die Zukunft der Arbeit - die Zukunft der
Gewerkschaften" und „Gesellschaftliche Veränderun¬
gen, neue Strömungen - Zukunft der Gewerkschaften"
können auch als Wochenkurse besucht werden.

Kurstermine und Kursort:
16. bis 18. Februar Wien, Anton-Hueber-Haus

6. bis 8. April Wien, Anton-Hueber-Haus
2. bis 4. November Wien, Anton-Hueber-Haus

Gesellschaftliche Veränderungen, neue

Strömungen - Zukunft der Gewerkschaften

Kursinhalt: Ökologie und Ökonomie - unüberbrück¬
barer Widerspruch oder sinnvolle Zukunft; Industrie-
und Entwicklungsländer - Solidarität oder globaler
Klassenkampf.

Zielgruppe: Funktionäre des ÖGB sowie erfahrene
Betriebsräte und Personalvertreter.

Organisations- und Verwaltungsaiteit im Betrieb

Anfertigen von Betriebszeitungen

Kursinhalt: Erstellung von Betriebs- und Ortsgruppen¬
zeitungen - Herstellung von Flugblättern, diversem
Werbematerial und Informationsmaterial.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre sowie
ÖGB- und AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursorte:
16. bis 18. März Wien, Anton-Hueber-Haus
30. November bis

2. Dezember Wien, Neuwaldegg
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Aktuelle Gewerkschaftspolitik

Kursinhalt: Die Beschlüsse des 11. Bundeskongres¬
ses des ÖGB.

Zielgruppe: Erfahrene Funktionäre der Gewerk¬
schaftsbewegung, Betriebsräte und Personalvertreter
sowie ÖGB- und AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
18. bis 21. Oktober Wien, Anton-Hueber-Haus
21. bis 23. Oktober Wien, Anton-Hueber-Haus

Organisation von Veranstaltungen

Kursinhalt: Organisieren von diversen Veranstaltun¬
gen inklusive gewerkschaftlichen Schriftverkehrs.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend¬
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre sowie
ÖGB- und AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Kurstermine und Kursorte:
18. bis 20. März Wien, Anton-Hueber-Haus

2. bis 4. Dezember Wien, Neuwaldegg

Die Kurse „Organisations- und Verwaltungsarbeit im
Betrieb" und „Organisation von Veranstaltungen" kön¬
nen auch als Wochenkurse besucht werden.

Wie wählen wir unsere Vertreter im Betrieb?

Kursinhalt: Rechtliche Bestimmungen, Organisation
und praktische Durchführung von Betriebsratswahlen. :53T3
Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per- |
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Jugend-1
vertrauensräte, Gewerkschaftsfunktionäre, ÖGB- und >
AK-Angestellte in Leitungsfunktion. %

Kurstermine und Kursort:
27. bis 29. April Wien, Neuwaldegg
27. bis 29. Oktober Wien, Neuwaldegg

Weitere Exemplare
dieser Informationsschrift

erhalten Sie kostenlos nach Anforderung
beim Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft,

1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12,
Telefon 0222/63 37 11/444 Dw.
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Mikroelektronik und Informationstechnik
beginnen unsere Arbeitsweh in
ungeahntem Ausmaß zu verändern. Der
Computer beziehungsweise die von
ihm gesteuerten Maschinensysteme sind
meist auch mit neuen Formen der Arbeits¬
und Betriebsorganisation gekoppelt.
Das vorliegende Handbuch stellt diese
neuen Organisationsformen, ihre
Verfahren und Methoden aus der Sicht der
Arbeitnehmer dar. Mit einer grund¬
sätzlichen Einschätzung der Vor- und Nach¬
teile soll es Arbeitnehmern und deren
Vertretern helfen, konkrete positive
Veränderungen bewirken zu können.

Peter
Baumgartner
Michaela
Moritz
Hubert
Worliczek

Tip»

MANAGEMENT

STRATEGIEN

HUMANISIERUNG ODER MANIPULATION

Handbuch zur
Organisations¬
gestaltung I3SS

Paperback, 250 Seiten, S 198, —

Die Gewerkschaft der Privatangestellten
hat in Zusammenarbeit mit der
Arbeiterkammer Wien das Handbuch der
Organisationsgestaltung „Management-
Strategien'' herausgegeben. Das
Handbuch ist ein Arbeitsmittel für Arbeit¬
nehmer und Betriebsräte und hilft,
Organisationsmaßnahmen des
Managements bereits im Frühstadium rich¬
tig zu erkennen und arbeitnehmer¬
orientierte Strategien der Organisations¬
veränderung zu entwickeln.

Neue Technologien und Mitbestimmung

Kursinhalt: Spezifische Bestimmungen des Arbeits¬
rechts im Zusammenhang mit neuen Technologien,
unter anderem Arbeitsverfassungsgesetz, Arbeitszeit¬
gesetz, Arbeitnehmerschutzgesetz, Kollektivverträge,
Betriebsvereinbarungen.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per¬
sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion.

Kurstermine und Kursort:
21. bis 23. April Wien, Neuwaldegg
25. bis 27. Mai Wien, Neuwaldegg
27. bis 29. Oktober Wien, Neuwaldegg

9. bis 11. Dezember Wien, Neuwaldegg

Betriebspsychologie

Kursinhalt: Psychologische Probleme der betriebli¬
chen Arbeit; Eignungs- und Einstellungsuntersuchun¬
gen und ihre Auswirkungen im Betrieb; psychologische
Methoden der Arbeitsorganisationsgestaltung;
Arbeitszufriedenheit; Betriebspsychologie und Be¬
triebsrat.

Zielgruppe: Betriebsräte und Ersatzbetriebsräte, Per-
I sonalvertreter und Ersatzpersonalvertreter, Gewerk-
I schaftsfunktionäre, ÖGB- und AK-Angestellte in Lei¬

tungsfunktion.

Kurstermin und Kursort:
27. bis 30. Oktober Wien, Anton-Hueber-Haus

Angebot für Gewerkschaftsmitglieder

In der Osterwoche, in Wochen mit einem Feiertag, in
den Ferien:

Schulungsheim Neuwaldegg:
Computercamp, Kulturveranstaltungen (Stadtführun¬
gen, Theaterbesuch usw.).

Schulungsheim Anton-Hueber-Haus und
Schulungsheim Gloriettegasse:
ÖGB - Politik für Österreich, Kulturveranstaltungen
(Stadtführungen, Theaterbesuch usw.).

Geringer Kostenbeitrag notwendig. Information siehe
Seite 1 unten.

Herausgeber: Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20-22, und Österreichischer Gewerkschafts¬
bund, 1010 Wien, Hohenstautengasse 10-12.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes Gesellschaft m. b. H., 1232 Wien, Altmannsdorfer
Straße 154-156.
Verlags- und Herstellungsort: Wien.



Billige und teure Weltgegenden

Wer von uns hat sich nicht
schon bei seinem Sommer¬
urlaub in Griechenland über
die billigen Souflaki und den
dazu köstlich schmeckenden
geharzten Retsina gefreut? Daß
für uns Österreicher das »Es¬
sengehen« in Griechenland
verhältnismäßig billig ist, ist
nicht nur auf den harten Schil¬
ling zurückzuführen. Grund
dafür ist vielmehr das unter¬
schiedliche Preisniveau, das
sich zum Beispiel im Preis
für Dienstleistungen nieder¬
schlägt. Eine vergleichbare
Mahlzeit in einem skandinavi¬
schen Land kostet das Zwei-
bis Dreifache, gemessen an
unseren Preisen.

Dem Preisniveau eines Lan¬
des ist aber das durchschnitt¬

liche Lohn- und Einkom¬
mensniveau der Bevölke¬
rung gegenüberzustellen. Die
ideale Kombination sähe
ungefähr so aus:

Man sollte arbeiten können
wie ein französischer Mittel¬
schullehrer, 22 Stunden wö¬
chentlich bei über vier Mona¬
ten Urlaub pro Jahr. Der Ge¬
halt sollte nach Schweizer
Verhältnissen ausbezahlt wer¬
den, womöglich in Schweizer
Franken. Das Durchschnitts¬
gehalt eines Schweizer Pro¬
fessors liegt bei nahezu
600.000 S pro Jahr. Am mei¬
sten bekäme man für sein
Geld, vorausgesetzt man
möchte in Europa bleiben, in
Lissabon.

Für Europa gilt nach wie

vor das Nord-Süd-Gefälle. Im
Norden sind die Einkommen,
aber auch die Preise höher als
im Süden. Nicht nur wegen der
Sonne fahren so viele Nord-
und Mitteleuropäer im Urlaub
in den Süden.

Nigerias Hauptstadt Lagos
in Westafrika ist im internatio¬
nalen Vergleich der Lebens¬
haltungskosten der weitaus
teuerste Platz unter 49 Groß¬
städten. Lagos ist doppelt so
teuer wie Zürich oder Genf
und 124% teurer als Düssel¬
dorf oder Wien. Das sagen die
neuesten Zahlen der volks¬
wirtschaftlichen Abteilung der
Schweizerischen Bankgesell¬
schaft. Aber auch Tokio (plus
100% gegenüber Düssel¬
dorf/Wien) und New York
(plus 71%) haben ihre stolzen
Preise. Bangkok, Istanbul, Rio
de Janeiro und Lissabon so¬
wie Luxemburg liegen auf den
»billigsten« fünf Plätzen der
Weltskala: Dort lebt man um
6% (Luxemburg) bis 30%
(Bangkok) billiger als in
Düsseldorf beziehungsweise
Wien.

Im Vergleich von Löhnen
und Gehältern, Arbeitszeiten,
Urlaub und Freizeit (von einem
Dutzend Berufsgruppen) ste¬
hen die amerikanischen
Städte New York, Los Angeles,
Chicago und Houston an er¬
ster Stelle.

Die teuersten Regionen der
Welt sind der Nahe Osten und
die Vereinigten Staaten, wenn
man mit seinem Gehalt den
Waren- und Dienstleistungs¬
korb (119 Positionen) der
SBG-Forscher füllen muß. Eu¬
ropa liegt, was die Preise be¬
trifft, heute etwa auf gleichem
Stand wie Südamerika.

Um sich mit möglichst we¬
nig Geld neu einzukleiden,
müßte die »Dame von Welt«
eigentlich in Manila einkaufen.
Dort erhält sie ein Sommer¬
kleid, eine Jacke, einen Rock,
ein paar Strumpfhosen und
Schuhe, alles in mittlerer Qua¬
lität, für umgerechnet rund
1500 S. In Istanbul oder Hel¬
sinki kostet die gleiche Gar¬
derobe 2100 bis 5200 S, in
New York wären dafür gar
13.500 S hinzublättern. Die
attraktivsten Preise für Herren¬
konfektion europäischen Zu¬
schnitts, bestehend aus Stra¬
ßenanzug, Blazer, Oberhemd,
einem Paar Socken sowie

Straßenschuhen, bietet mit
rund 3400 S Istanbul oder Lis¬
sabon. In den meisten Städten
Europas wären dafür fast
6200 S auszugeben, in Stock¬
holm gar 9240 S und in New
York einsame 17.640 S.

Für die Wohnungssuche -
vier Zimmer, möbliert - emp¬
fiehlt sich für Preisbewußte
eigentlich nur Dublin (6500 S).
Abu Dhabi am Persischen Golf
ist in dieser Kategorie mit na¬
hezu unvorstellbaren 80.000 S
Mietzins monatlich weltweit
ungeschlagen, im europäi¬
schen Durchschnitt kostet ein
derartiges »Dach über dem
Kopf« rund 13.500 S Miete.
Wer hohen Mietzins zahlen
muß, wäre eigentlich fast dar¬
auf angewiesen, wenigstens
im öffentlichen Nahverkehr
so preiswert voranzukommen
wie die Einwohner von Mexico
City: Diese sind mit einem
Fahrkartenpreis von rund 2 S
pro 10 Kilometer praktisch
zum Nulltarif unterwegs. In
Düsseldorf kostet dieselbe
Strecke rund 14 S, in Wien
19 S (allerdings mit Ausga¬
benzuschlag, im Vorverkauf
13 S), in Norwegens Haupt¬
stadt Oslo gar 23 S.

Überdurchschnittlich teuer
ist das Bahnfahren in der
Schweiz, in Norwegen, Eng¬
land, Irland und Nordamerika,
fanden die Statistiker außer¬
dem heraus. Auch bei den Taxi¬
preisen sind Zürich (190 S pro
5 Fahrkilometer auf Stadtge¬
biet) und Genf (126 S) in der
Spitzengruppe der sündteu¬
ren Plätze.

Da kauft man sich zum Bei¬
spiel besser einen VW Golf CL
1600, und zwar in Luxemburg.
Dort kostet dieses Auto
107.500 S und ist somit billiger
als im Herstellerland, denn in
Düsseldorf verlangt der Händ¬
ler 123.480 S und in Wien gar
152.000 S. Wer dann seinen
Wagen noch in Südkorea be¬
tanken muß, wo der »Sprit«
rund 25 S pro Liter »wert« ist,
neigt dazu, auf seinen fahrba¬
ren Untersatz zu verzichten. In
Abu Dhabi oder Caracas ko¬
stet der Benzin nur die Hälfte
des bei uns seit Jahren nied¬
rigsten Benzinpreises.

Eines haben alle angeführ¬
ten Städte jedoch gemeinsam:
Die Preise steigen überall,
wenn auch in unterschied¬
lichem Ausmaß.

Dr. Roland Müllner

Der Arbeitsmarkt im September

Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 2.832.614 - 21.443 + 16.174
davon Inländer 2.680.665 - 21.792 + 11.096
davon Ausländer 151.949 + 349 + 5.078

Arbeitslose insgesamt 120.485 + 7.507 + 16.798
davon Inländer 114.426 + 6 557 + 15.919
davon Ausländer 6.059 + 950 + 879

Offene Stellen 26.445 + 470 + 3.375
Arbeitslosenrate 4.1% + 0.3 + 0,5
Lehrstellensuchende 6.156 - 2.338 530
Offene Lehrstellen 5.697 981 + 2.223

Verbraucherpreisindex Österreich
Mai 1,5%. Juni 1,5%, Juli 1,5%, August 1,7%. September 1,7%

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

Mai Juni Juli August September
Deutschland -0,2 -0,2 -0,5 -0,4 -0,4
Schweiz 0,7 0,8 0,5 0,7 0,6
Italien 6,2 6.3 5,9 5,9 5,6
Belgien 1,1 1,2 0,6 0,8 0,9
Frankreich 2,3 2,3 2,0 2,0 2,3
Niederlande 0,5 0,2 -0,7 -0,5 -0,6
Großbritannien 2,8 2,5 2,4 2,4 3,0
Schweden 3,9 3,9 3,9 3,9 4,4
Norwegen 5,9 7,1 7,1 8,1 8,5
Dänemark 4,0 3.9 3,6 4,3 4,3
USA 1,5 1,8 1,6 1,6 1,5
Kanada 4,1 3,7 4,2 4,3 4,1
Japan 1,1 0,5 0,2 0,9 0,2
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Meinungsforschung und

Meinungsformung

im Umfragegeschäft

Von Wilfried Mündel
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Wie kommt der Ferdinand
Raimund zur Meinungsfor¬
schung? - Beispiel gefällig?
»Blitzartig hat die Volkspartei
auf die am Montag von In¬
nenminister Blecha vorge¬
legte Umfrage reagiert, derzu-
folge Steyrer nur noch 2,5
Prozentpunkte hinter Wald¬
heim läge: Man präsentierte
gestern die Ergebnisse einer
telefonischen >Blitzumfrage<,
derzufolge die überwiegende
Mehrzahl der Österreicher der
>Erneuerung< der SPÖ kein
Vertrauen schenkt und dazu
neigt, die Krise in der Soziali¬
stischen Partei für dauerhaft
zu halten. Daß bei beiden Fra¬
gen haargenau dieselben
Prozentpunkte herauskamen,
mußte man - ebenfalls telefo¬
nisch und blitzartig - später in
den Redaktionen korrigieren.
Auf die Frage, ob nun wirk¬
lich alles richtig sei, erhielt
man von einem gequälten
VP-Mann die Antwort: >Sicher,
jetzt sind die Zahlen ja nicht
mehr gleiche« (Originalglosse
der »Presse« vom 28. Mai
1986.) Am schönsten, so
könnte man hinzufügen, ist
das Tragikomische: Man weiß
nie - soll man weinen oder
lachen.
Doch was passiert hier mit
einem Instrument, das zwar
sicher nicht zu den edelsten,
wohl aber zu den wichtigsten
der Sozialwissenschaft ge¬
hört? Zunächst: Die Wurzeln
liegen viel tiefer, als man auf
den ersten Blick annimmt. Sie
liegen jedenfalls nicht in dem
oft gehörten Umstand, daß
Statistik nur eine höhere Form
der Lüge sei und daß man nur
richtig zu fragen brauchte, um
jede gewünschte Antwort zu
bekommen. Nein, sie liegen
im gesamten Umfeld, in das
die Umfrageforschung durch
Kommerzialisierung, Politi¬
sierung und Popularisierung
geschlittert ist.

Anfänge
in der
Zwischenkriegszeit

Doch der Reihe nach. Und zum
richtigen Verständnis muß man so
weit ausholen. Als zu Anfang unseres
Jahrhunderts einige geniale Statisti¬
ker sich die Erkenntnisse einiger ge¬
nialer Mathematiker zu eigen mach¬
ten und sie systematisch ausbauten
und dann Mitte der zwanziger Jahre
einige geniale Sozialwissenschafter
diese Erkenntnisse für ihr Aufgaben¬
feld umzusetzen und weiterzuführen
begannen, schlug die Geburtsstunde
der modernen Umfrageforschung.
Noch nicht der eigentlichen Mei¬
nungsforschung.

Hebamme war die Einsicht, daß
man mit vergleichsweise winzigen
Stichproben gleiche, ja bessere
Auskünfte über Verhalten, Einstel¬
lung und Lebenslage ganzer Bevöl¬
kerungsteile erhält als über eine
Gesamtbefragung dieser Tausen¬
den bis Millionen Personen. Bedin¬
gung für diese Methode der soge¬
nannten Repräsentativauswahl ist
nur die minuziöse Einhaltung der
mathematischen Regeln.

Werden sie beachtet und die so¬
zialwissenschaftlichen Befragungs¬
vorschriften nicht grob verletzt, kann
man theoretisch jedes nur erdenkli¬
che Merkmal des ausgewählten Per¬
sonenkreises oder seiner Untergrup¬
pen - nicht aber der jeweiligen Ein¬
zelpersonen! - in seiner Häufigkeit
des Vorkommens und seinen Zu¬
sammenhängen mit anderen Eigen¬
schaften für die Bevölkerung, aus der
die Auswahl getroffen wurde, schät¬
zen. Und das innerhalb meist sehr ge¬
ringer und genau bestimmbarer Feh¬
lergrenzen. Man spricht auch von
»Hochrechnen«.

Und gleich die Politik
Zu einer ersten Abspaltung der

Meinungs- von dei; bis dahin rein wis¬
senschaftlichen Zwecken folgenden
allgemeinen Sozialforschung kam es
dann mit der Gründung eigener Mei¬
nungsforschungsinstitute in den USA
zu Beginn der vierziger Jahre. Und
gleich - wenn man den fürs kommer¬
zielle Überleben wichtigen Zweig der
Marktforschung einmal beiseite läßt—
mit dem die heutige Popularität der
Meinungsforschung begründenden
politischen Stellenwert: den Wahl¬
aussichten der damaligen Präsident-
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schaftskandidaten. In der Folge mau¬
serte sich diese Art von Umfragefor¬
schung überdie Einbeziehung immer
neuer Themenstellungen - was im
gesellschaftlichen Leben kann nicht
alles politische Bedeutung erlangen?
- auch in Europa zu einer veritablen
Wirtschaftsbranche. Zu einer Bran¬
che, die nicht nur ihre Leute ernährt,
sondern auch in den westlichen De¬
mokratien zu einem nicht mehr weg¬
zudenkenden Bestandteil der (in¬
nenpolitischen Szene und öffentli¬
chen Diskussion geworden ist. So öf¬
fentlich, daß sich zuletzt auch die öf¬
fentliche Einrichtung ORF der Versu¬
chung nicht entziehen konnte und
seit geraumer Zeit ein »Politikbaro¬
meter« ausstrahlt (übrigens in Zu¬
sammenarbeit mit einem der seriöse¬
sten Institute auf diesem Feld).

Nicht immer »seriös«
Denn Seriosität zeichnet das Um¬

fragegeschäft, obwohl in Österreich
längst anzumeldendes Gewerbe,
nicht zur Gänze aus, um es vorsichtig
zu formulieren. Da hilft auch eine Art
freiwilliger Selbstkontrolle, die von
der Handvoll renommierter Mei¬
nungsforschungsinstitute getragen
wird, nur bedingt. Ebenso wie die
Tatsache, daß auch die über jeden
Seriositätszweifel erhabene Behörde
»Statistisches Zentralamt« mit ihrem
periodischen Mikrozensus und einige
Universtitätsinstitute auf hohem Ni¬
veau gelegentlich »Meinungsfor¬
schung« betreiben. Freilich nicht
kommerziell.

Und im Kommerziellen, im We¬
senswandel von der primär auf Er¬
kenntnisgewinn gerichteten sozial¬
wissenschaftlichen Umfragefor¬
schung zum Umfragegeschäft mit
seinen finanziellen Zwängen und
Abhängigkeiten von Auftraggeber
und Mitkonkurrenten liegt zweifellos
eine der ganz starken Gefährdun¬
gen in diesem sensiblen Bereich.

Es hängt vom Auftragsstand, der
organisatorischen Unabhängigkeit
und der Zivilcourage der jeweiligen
Institutsleitung ab, in welchem Maß
sie dem damit unweigerlich einher¬
gehenden Druck zur tendenziösen
Forschungsausrichtung Widerstand
entgegensetzt.

Nicht zu reden vom Existenzerfor¬
dernis des Gewinnmachens, das
halt - ich weiß schon - bei allem gu¬
ten Ruf, den man zu erwerben oder
zu verteidigen hat, letztlich doch

darauf hinausläuft, die Eigenkosten
so klein wie möglich zu halten. Auch
zu Lasten der Ergebnisqualität.
Nämlich überall dort, wo man glaubt,
Rufeinbußen nicht zu riskieren, weil
die Qualitätseinbußen weder vom
Auftraggeber noch von einer etwa¬
igen interessierten Öffentlichkeit
auszumachen sind. Und dafür bietet
gerade das Gebiet der Meinungs¬
forschung breiten Raum.

Warum? Weil - die Behauptung sei
gewagt - die Aufnahme und Bewer¬
tung der Meinungsforschungszahlen
bei der weitaus überwiegenden
Mehrheit der Bevölkerung von einem
fast nicht auseinandernehmbaren
Wust von Trugschlüssen, persönli¬
chen Vorurteilen, mißverstandenen
Schlagworten und tiefen Alltags¬
überzeugungen geprägt ist. Einem
Wust, der groteskerweise die wirkli¬
chen Schwächen der Meinungsfor¬
schung und vor allem ihrer fast täg¬
lich aus den Massenmedien auf uns
herniederprasselnden Einzeldaten
eher unbeachtet läßt, dafür aber die
vermeintlichen Schwächen hochstili¬
siert. Hier fällt eine ganze Nation von
längst Meinungsforschungsgewohn¬
ten und Meinungsforschungserfah¬
renen einem tückischen Irrtum zum
Opfer.

Zunächst: Was sind überhaupt
Meinungen? Man kann sich das so
vorstellen:

Eine Flüssigkeit wird erhitzt. Ihr
Spannungszustand erhöht sich.
Gasblasen steigen nach oben. Im ex¬
tremen Fall schäumt sie. Wie ein
Mensch. Die Gasblasen sind die Mei¬
nungen. Fällt die Ursache - die Erhit¬
zungsquelle - weg, verringert sich
der Spannungszustand wieder. Die
Gasblasen hören auf. Wie die Mei¬
nungen. Eine sehr flüchtige Angele¬
genheit demnach. Und von einem An¬
laßfall abhängig (von etwas, an dem
man sich erhitzt). Die Kunst der Mei¬
nungsbefragung liegt nun darin, mit
Hilfe eines Fragebogens und über ei¬
nen Interviewer einen solchen Anlaß¬
fall künstlich zu erzeugen. Und zwar
bis zum Aufsteigen der Gasbläschen,
jedoch nicht - und das ist wichtig -
bis zum Schäumen.

Also keine Fangfragen, keine-
Suggestivfragen und keine krimina¬
listischen Verhörmethoden, son¬
dern ruhig und sachlich. Damit sich
keine unkontrollierbaren und ver¬
zerrenden Elemente in den,Vorder¬
grund schieben.

Der Preis ist bei starken inneren
Sperren die Unterdrückung des wah¬
ren Sachverhalts. Motto: »Wie geht
es?« - »Danke, ganz gut« - auch
wenn man vor dem Selbstmord steht.
In gesellschaftspolitischen Belangen
kann dies natürlich dazu führen, daß
man die »Ruhe vor dem Sturm« als
»Ruhe im Land« ermittelt und so Kon¬
fliktpotentiale, bei denen es nur noch
eines Tropfens bedarf, um das Faß
zum Überlaufen zu bringen, unter
Umständen gehörig unterschätzt.

Aber auch sonst ist der Mensch
mehr als eine Flüssigkeit. Er reagiert
nicht nur, er agiert. Sucht ihn der
Meinungsbefrager auf und sagt ihm,
er komme im Auftrag etwa der Arbei¬
terkammer, was nur korrekt ist, dann
wird er als mittlerweile gelernter Bür¬
ger der »Meinungsforschungsgesell¬
schaft« seine Antworten nicht selten
statt »naiv« taktisch fassen. Das heißt,
er wird, wenn ein Anliegen von ihm
berührt wird, nicht unbedingt seine
ehrliche Meinung sagen, sondern sie
so formulieren, wie er glaubt, daß sie
seinem Anliegen am besten nützt.
Womit trotz des bei üblichen Mei¬
nungsumfragen doch illusionären
Motivs gar nicht soviel passiert. Ver¬
hält er sich doch auch sonst bei sei¬
nem politischen Handeln, beispiels¬
weise bei Wahlen, genauso. Was er¬
hoben wird, ist mithin die politisch
sogar belangreichere Wahrheit, ge¬
wissermaßen eine Wahrheit zweiter
Art mit einer unheimlichen demokra¬
tietheoretischen Doppelbödigkeit.

Gerechtfertigtes
Mißtrauen?

Ist demnach das, was man hier er¬
forscht, schon eine recht schillernde
Angelegenheit, so führt die Konfu¬
sion über das Wie vollends in den
offenbar nicht aufzulösenden Mei-
nungspallawatsch über die Aussage¬
kraft der Meinungsforschung. Man
muß sich das nur vorstellen: Da gibt
es ein Instrument, das Situationen
und Zusammenhänge aufzeigt, in
denen wir alle leben, von denen wir
unter Umständen betroffen sind und
über die wir uns Gedanken machen.
Allenfalls waren wir selbst schon ein
Opfer einer solchen Meinungsbefra¬
gung und wissen daher, wie so etwas
vorsieh geht. Bloß: Die Meinungsfor¬
schung setzt unseren Einsichten und
Ansichten den »repräsentativen
Querschnitt« entgegen, wie das so
schön heißt, und behauptet, unsere
Eindrücke wären halt im Zweifelsfall
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subjektiv verzerrt. - Wenn das nicht
gleich von Anfang an mißtrauisch
macht!

Oder ein anderer häufig vorge¬
brachter Glaubenssatz: Die Lebens¬
bezüge des einzelnen sind viel zu
kompliziert und einmalig, als daß man
sie mit so einem dürren Interview
auch nur annähernd erfassen könnte.
Was hier übersehen wird, ist die
Weisheit des alten Sprichworts:
»Wenn zwei das Gleiche tun, ist es
noch lange nicht dasselbe.« Die So¬
zialforschung - nicht nur die Mei¬
nungsforschung - vergleicht. Sie
»verselbt« nicht. Aus gutem Grund
gibt es dieses Wort weder in der deut¬
schen Sprache noch ist es als Verfah¬
ren anwendbar. Wohl aber kann man,
wenn man die Voraussetzungen
schafft, zwischen den verschieden¬
sten Personen, Einrichtungen, Ge¬
genständen und Prozessen Verglei¬
che ziehen und Unterschiede her¬
ausarbeiten. Das machen wir schließ¬
lich alle ununterbrochen. Nur nicht so
genau und systematisch. Dazu bedarf
es der »Repräsentativität«.

Fundamentale
Unvertrautheit

Und dann diese undurchsichtige
Auswahl der befragten Personen!
Strapaziert schon der Umstand den
gesunden Menschenverstand, mit ei¬
ner relativ kleinen Gruppe von Inter¬
viewten (in den allermeisten Fällen
genügen 1000 bis 2000 Personen)
gültigere Aussagen zu erzielen als bei
einer durchgehenden Befragung der
von ihnen vertretenen und oft in viele
Millionen gehenden Gesamtheit, so
kommt es in Konsequenz davon noch
bunter.

Die aussagesichersten Stichpro¬
ben liegen alle unter einem Anteil
von 5% an der zu repräsentieren¬
den Bevölkerungsgesamtheit. Jede
Vergrößerung des ausgewählten
Personenkreises würde unter dem
Strich eher schlechtere Ergebnisse
bringen.

Weiter: Wie immer man solche
Meinungsforschungsstichproben auf¬
gliedert, immer sind die Ergeb¬
nisse einer x-beliebigen Untergruppe
mit genau angebbaren Fehlergren¬
zen gleich jenen, die man - würde es
keine Erhebungsfehler geben-in der
entsprechenden Untergruppe der re¬
präsentierten Gesamtheit erhoben
hätte. Und das bis auf die Antwort¬
resultate von dreißig und weniger Be¬

fragten herunter. In der Tat ein star¬
kes Stück, das zu akzeptieren.

Wie schon gesagt, hinter solchen
Auswahlverfahren steckt - korrekt
gemacht - eine Menge komplizierter
Mathematik. Einer Mathematik, die
nur noch an den Universitäten für in¬
teressierte Studenten bestimmter
Studienrichtungen (Sozial- und Wirt¬
schaftswissenschaften, Biologie, Me¬
dizin, Chemie und ähnliches) gelehrt
wird und in bestimmten Typen des
höheren Schulwesens - etwa in den
BHS-gerade noch in ihren Grundla¬
gen behandelt wird.

Was nichts anderes heißt, als daß
in einer Sache, die dank des politi¬
schen Journalismus so ununterbro¬
chen in aller Munde ist wie die ge¬
rade brandheißesten Daten der
Meinungsforschung, nicht einmal
1 % der Bevölkerung das Wissen um
die Basis dieser Dinge mitbringt und
höchstens 5% überhaupt die Vor¬
aussetzungen bieten, diese Dinge
auch nur erklärlich zu machen. Näm¬
lich in einer für die kritische Über¬
prüfung solcher Umfragedaten aus¬
reichenden Form.

Dabei ist es nicht einmal die ab¬
grundtiefe Unvertrautheit mit einer
überaus verwickelten Materie. Das
Umgehen mit und Gebrauchmachen
von Sachen, von denen wir - tech¬
nisch gesehen-keine Ahnung haben
(Fernseher, Pillen, Taschenrechner,
Flugzeug, Insektenspray), ist uns in
der arbeitsteiligen Gesellschaft seit
langem zum Schicksal geworden.

Wir begnügen uns damit, wenig¬
stens eine Ahnung »vom Prinzip« zu
haben, und überlassen alles andere
der Fachwelt. Nicht so bei der Mei¬
nungsforschung. Hier ist nicht nur je¬
der ein (potentiell) Betroffener, jeder
ist auch »Experte«. Die unsichtbare
Grenze zwischen Alltagserfahrung
und den durch und durch künstli¬
chen, aber notwendigen Gedanken¬
konstruktionen der Sozialforscher
wird nicht gesehen. Ist für den Fach¬
mann eine Statistik aus einer Mei¬
nungsbefragung ein flimmerndes,
flirrendes Gefüge aus zahllosen Ein¬
zelwahrscheinlichkeiten, in dem sich
die Umrisse der Wirklichkeit aus¬
schnittweise und x-fach gebrochen
abzeichnen, ist sie für den Außenste¬
henden »Realität«. Im besten Fall
wahrheitsgetreue, im schlechtesten
Fall manipulierte Realität.

Tückische Prozentzahlen
Denn was herauskommt sind -

Prozentzahlen. Simple Prozentzah¬
len, mit denen wir schließlich alle seit
unserer Jugendzeit umzugehen ge¬
lernt haben, nicht wahr. Oder doch
nicht ganz? Wie ist das bei sehr klei¬
nen Gruppen, auf die sich die Pro¬
zentsätze beziehen, oder bei sehr
kleinen Prozentsätzen überhaupt?
Etwas ganz Einfaches und doch so
oft Übersehenes: Bei Prozentsätzen,
die sich beispielsweise auf 20 Leute
beziehen - was in einer Stichprobe
schon einmal vorkommen kann-, hat
nur noch jede fünfte Prozentzahl die
Chance, überhaupt aufzutreten. Man
sagt: die Prozente »springen«. Womit
beim Vergleich mit anderen Gruppen
allein schon durch die reine Pro¬
zentmechanik Unterschiede bis zu 5
Prozentpunkten auftreten können.
Oder von dereinen Gruppe haben 2%
die Absicht XY, von der anderen 6%.
Einerseits ein Unterschied von lä¬
cherlichen 4 Prozentpunkten, ander¬
seits eine Situation, bei der die eine
Gruppe einen dreimal so hohen An¬
teil wie die andere hat. Legt man den
letztgenannten Betrachtungsmaß¬
stab bei größeren Prozentsätzen an,
wäre das Verhältnis beispielsweise
60% zu 180%, was Blödsinn ist. Legt
man den erstgenannten zugrunde,
wären es 60% zu 64%, was niemand
als nennenswerten Unterschied an¬
sehen wird.

Die dieses nun wirklich noch be¬
scheidene Problem berücksichti¬
gende Maßzahl, der sogenannte
»Korrelationskoeffizient«, wird je¬
doch von den Meinungsforschungs¬
instituten fast nie und dann nur über
Wunsch des Auftraggebers gerech¬
net und ausgewiesen. Auch weil sich
die trügerische Vertrautheit der Pro¬
zenttabellen sofort in eine Zahlen¬
landschaft, so fremd wie die Rück¬
seite des Mondes, verwandeln würde.
Also allein schon deswegen Vorsicht
bei Prozentwerten in Zusammenhang
mit kleinen Gruppen in großen Stich¬
proben wie etwa den Verschiebun¬
gen bei den »Grünen«, den Ansichten
von Katalysatorauto-Fahrern und
dergleichen.

Der Ausfallsteufel
Eine besonders böse Form der Da¬

tenverzerrung bilden die Ausfälle,
gleichgültig ob Stichprobenbefra¬
gung oder Totalerhebung. Man
braucht kein Adam Riese zu sein, um
sich ausrechnen zu können, was ge¬
schieht, wenn auch nur die Hälfte der
für eine Befragung vorgesehenen
Personen nicht antwortet oder nicht
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erreichbar ist. Da der ausgefallene
Teil in wesentlichen Punkten nie so
antwortet und auch nicht so zusam¬
mengesetzt ist wie der erfaßte - dafür
gibt es gute Erfahrungswerte und
plausible Gründe-, können sich die
vorgefundenen Relationen und Pro¬
portionen - kurz die Ergebnisse der
Untersuchung - in der Wirklichkeit,
wenn's ganz arg kommt, sogar um¬
gekehrt verhalten. Zum Wegschmei¬
ßen also, auch wenn die Zahl der ge¬
machten Interviews in die Tausende
geht. Und obwohl hier mitunter Haar¬
sträubendes passiert, geht der
schöne Brauch des Ausweisens und
Begründens der Ausfälle bei den
meisten Instituten stark zurück.

Manipulationen?
Kommen wir nach dieser schlag¬

lichtartigen Beleuchtung des Vor-
und Umfelds der Meinungsfor¬
schung, der Mißverständnisse, Fehl¬
einschätzungen und unfreiwilligen
Pannen zum »freiwilligen« Kern:
Kann manipuliert werden? - Und wie!
In noch viel höherem Ausmaß, als es
sich selbst der mißtrauischeste Zeit¬
genosse vorstellen kann. Von der
Festlegung der Befragtengruppe, der
Auswahl der konkreten Fragethe¬
men, dem Zeitpunkt und Zeitraum der
Befragung, der Art der Befragung
(schriftlich, mündlich, persönlich,
postalisch, telefonisch, in Zukunft
über den Bildschirm) sowie der For¬
mulierung und Abfolge der Fragen
über die Form der Auswertung der
Daten, ihre Darstellung und Interpre¬
tation bis hin zur Einbettung in die
jeweils aktuellen öffentlichen Diskus¬
sionsbezüge und der richtigen Wahl
des Zeitpunkts der Präsentation.

Hierbei muß man zwei Ebenen un¬
terscheiden: die der Manipulation
der Daten und die der Manipulation
der Öffentlichkeit (bestimmter Ziel¬
gruppen) mit Hilfe manipulierter Da¬
ten.

Obwohl letzteres neben dem
schlichten Informationsbedürfnis mit
ein Hauptgrund ist, weshalb die Mei¬
nungsforschung bei Politikern und
Journalisten zu einem der populär¬
sten Bestandteile der Politszene ge¬
worden ist, geht ersteres um Häuser
leichter. Wie man inzwischen mit Be¬
trübnis feststellen mußte. Mit Mei¬
nungen kann man Meinungen er¬
schüttern, viel schwerer festgefügte
Einstellungen, um die es im interes-
sen- und parteipolitischen Feld aber
häufigergeht. Gleichzeitig ein Silber¬
streif am Horizont, was die Manipula¬

tion der Daten selbst (die Erwar¬
tungshaltung dafür beim Auftrag¬
oder Dienstgeber) betrifft. Vielleicht
auch eine Hoffnung dafür, daß die
Meinungsforschung, dieser Zwerg
Nase der Sozialwissenschaft, der zu¬
viel am Kräutlein der Popularität ge¬
rochen hat, durch Rückbildung sei¬
nes überdimensionierten Schnüffel¬
organs wieder zu einem wohlgestal¬
teten Jüngling wird. Will sagen: zu je¬
nem für Sozialforschung und Politik
unentbehrlichen Instrument, das sie
ja ist.

Denn die Millionen und Abermil¬
lionen, die Jahr für Jahr in die Mei¬
nungsbefragungen fließen, dienen
einem besseren Zweck und haben
ihn auch tatsächlich, als nur der
Festlegung des »Ich weiß, daß ich
nichts weiß«, um neben Ferdinand
Raimund auch noch einen Philoso¬
phen zu bemühen. Was in die Frage
mündet: Wird nun wirklich manipu¬
liert und in welchem Umfang?

Na sicher! Nur der Umfang ist doch
kleiner, als man angesichts der Mög¬
lichkeiten annehmen würde. Schließ¬
lich sitzen in den Instituten wie über¬
all Leute, denen bei allem Geschäfts¬
sinn auch Berufsethos nicht fremd ist
und die sich gegen Druck von außen
(oder oben) wehren. Und um gleich
eine weitere der ebenso tiefsitzenden
wie grundfalschen Anschauungen
über das »Herrichten« von Umfrage¬
daten aufs Korn zu nehmen: Die nicht
selten hämisch vorgebrachte »Ent¬
deckung« der Expertenfähigkeit zur
Manipulation - Fähigkeit in techni¬
scher wie moralischer Hinsicht-wird
ihm zum Vorwurf gemacht. In Wirk¬
lichkeit ist es gerade umgekehrt. Sein
Wissen um die unzähligen Formen
der Ergebnisverfälschung versetzt
ihn überhaupt erst in die Lage, diese
so gering wie möglich zu halten,
macht also gerade sein Expertentum
aus - und seine Expertenverantwor¬
tung. Dem erfahrenen Meinungsfor¬
schungsexperten kann man nicht
mehr vormachen als den Fachleuten
in anderen Berufsbereichen auch. Mit
Statistik anlügen kann man nur Leu¬
te, die nichts davon verstehen. Und
Meinungen formen wird man dort am
besten, wo Einstellungsunsicherheit
herrscht. Wie zur Meinungsfor¬
schung: Soll man nun glauben oder
nicht?

Beispiel
Ladenöffnungszeiten

Ein Beispiel aus der jüngsten Welle

der Meinungsbefragungen zur La¬
denschlußdebatte, wo-politisch um¬
stritten - ein besonders unguter Er¬
gebniswirrwarr herauskam: Eine der
so ins Kraut schießenden telefoni¬
schen »Blitzumfragen« erbrachte
damals - so die öffentliche Präsenta¬
tion -, daß die Handelsangestellten
selbst mehrheitlich für eine Änderung
der Ladenöffnungszeiten seien.
Peng! Nur, ja nur, daß diese offen¬
sichtlich höchstpersönlichen Ent¬
scheidungen am Telefon - da fackelt
man nicht lange - nicht nur von
Einzelhandelsangestellten eingeholt
wurden, sondern (bei Nichtantreffen
und solange es keine Kinder waren)
von deren - selbständigen, unselb¬
ständigen und nichtberufstätigen -
Familienangehörigen (alles Konsu¬
menten, mitunter auch selbst Laden¬
besitzer), den Großhandelsangestell¬
ten und Arbeitern im Handel, ja sogar
den Selbständigen als direkten Ziel¬
personen (die Einstiegsfrage lautete
bloß: »Sind Sie oder jemand in Ihrem
Haushalt im Handel beschäftigt?«).
Eines der paradoxen Ergebnisse war:
Die hochgerechnete Zahl der Han¬
delsangestellten lag um mehr als ein
Viertel über ihrem tatsächlichen Be¬
stand.

Manipulation, Oberflächlichkeit,
Imkompetenz, Pech? - Nicht selten
alles zusammen. Besitzen doch
selbst die Spitzeninstitute - siehe
Kommerzdruck - nur eine ganz
dünne Schicht wirklicher Fachleute,
die ihr Auge nicht überall haben
können.

Gar nicht zu reden von den vielen
amateurhaften Umfragebemühun¬
gen, die nicht wissen, in welchen Me¬
thodendschungel sie sich damit be¬
geben. Aber auch im Profibereich
kann es immer wieder vorkommen,
daß sich Scharlatane mehr noch als
anderswo die letztliche Hilf- und Ah-
nungslosigkeit von Öffentlichkeit wie
Auftraggeber zunutze machen, um
mit pseudotechnischem Glamour im
trüben zu fischen. Nicht immer und
überall gibt es Wahlen, die für die -
selbst hier noch mißverstandene -
Güte der Aussagen eine gewisse Na¬
gelprobe darstellen.

Prüfen, prüfen, prüfen
Was kann man also jenseits von

laienhaften Einwendungen und Be¬
fürchtungen tun, um angesichts der
aufgezeigten Sachverhalte und der
jeden Rahmen sprengenden Vielfalt
von Manipulations- und Fehlermög-
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lichkeiten wenigstens Anhaltspunkte
für die Qualitätseinschätzung von
Meinungsforschungsdaten zu ge¬
winnen? Am besten, man hält sich an
folgende Regeln, die zumeist auch in¬
ternational immer wieder empfohlen
werden:
• Man prüfe den befragten Perso¬
nenkreis (auf seinen Bezug zum
Thema; auf seine absolute Personen¬
anzahl und im Vergleich zur anvisier¬
ten Gesamtheit - unter 1000 Befrag¬
ten und über 5% Anteil wird's was für
Fachleute; auf seine Zusammenset¬
zung im Vergleich mit vorhandenen
Gesamtstatistiken; auf die Größen¬
ordnung der Ausfälle - bei 40%
wird's wirklich gefährlich).
• Man prüfe die Anlage der Stich¬
probe (ob Quotenauswahl, Schnee¬
ballsystem oder Zufallsstichprobe -
irgendetwas mit Zufallsprinzip sollte
immer daran sein).
• Man prüfe die Art der Befragung
(ob schriftlich oder mündlich; ob
postalisch, mit persönlicher Anwe¬
senheit des Erhebenden oder telefo¬
nisch - das mündliche Interview über
einen Interviewer ist immer noch das
beste, die Telefonbefragung das pro¬
blematischeste).
• Man prüfe den Fragebogen (auf
seinen Aufbau - harmlose Fragen zu¬
erst, Reizfragen in der Mitte, heikle
Fragen am Schluß; auf seine Länge-
am besten nicht länger als eine
Stunde Fragezeit; auf seine Formulie¬
rungen- keine reinen Wunschfragen,
keine Fragen mit viel Zusatzinforma¬
tion, keine Fragen mit stark emotio¬
nellem Unterton, kein Auslassen von
wichtigen Alternativen; auf seine Lo¬
gik- keine Fragen an Personengrup¬
pen, die sie grundsätzlich nicht be¬
antworten können).
• Man prüfe den Befragungszeit¬

punkt (auf seine Nähe oder Ferne zu
gewissen bekannten Ereignissen, auf
die ein Teil der Fragenthematik Be¬
zug nimmt - zu große Nähe über¬
zeichnet immer; auf seine Position
innerhalb eventueller zeitlicher Er¬
eignisschwankungen - saisonal, per¬
spektivisch; auf die Dauer der gesam¬
ten Befragungsaktion - bei Zeiträu¬
men über einem Monat können sich
beträchtliche Meinungsverschie¬
bungen ergeben).
• Man prüfe die Form der Daten¬
darstellung (auf ihre Komplettheit -
der Tabellenteil hat grundsätzlich alle
Fragen in allen gewählten Aufgliede¬
rungen zu enthalten; auf die Auswei¬
sung aller Antwortverweigerungen
und »Weiß-nicht«-Antworten - kann
wichtige inhaltliche Bedeutung ha¬
ben; auf die Angabe der Personen¬
zahl der Untergruppen bei Prozentta¬
bellen - unter 30 Personen und wenn
der Wert von Personenzahl mal ir¬
gendeinem Prozentanteil davon un¬
ter 500 sinkt, wird's für Laien brenzlig;
auf die Sinnhaftigkeit der Zähl- und
Meßdaten - oft sind Mittelwerte und
ähnliches angemessener als Verhält¬
niszahlen).
• Man prüfe die Art der Dateninter¬
pretation (auf die Befragungszielset¬
zung - wird das behandelt, was be¬
handelt werden soll? Auf die Tendenz
-decken sich die Kernbehauptungen
zumindest halbwegs mit dem Zah¬
lenmaterial?).

Das sind freilich nur Faustregeln.
Für die noch dazu in den Berichten
der Institute Unterlagen gegeben sein
müssen, was - komplett - selten ge¬
nug der Fall ist. Der große Rest, so ist
es nun einmal, heißt: Vertrauen in die
Fachwelt. Die sich ja schließlich auch
untereinander kritisiert. Obwohl be¬
kanntlich eine Krähe der anderen

kein Auge aushackt, offiziell also
kaum große Kritik laut wird.

Darüber hinaus ist noch dem Um¬
stand Rechnung zu tragen, daß ne¬
ben der schon genannten Tendenz
zur systematischen Unterschätzung
von Konfliktgruppierungen und irra¬
tionalen Entwicklungen sowie dem
Anreiz zu taktischen und nicht priva¬
ten Meinungsbekundungen in diesen
Momentaufnahmen gesellschaftli¬
cher Zustände und Stimmungslagen
praktisch kein Durchstoß auf die Ein-
stellungs- und Motivationsebene der
Befragten erfolgt. Es sei denn, die
Meinungsforschung geht in die viel¬
fältigen Formen der Sozialforschung
über, was meist nur sehr ansatzweise
geschieht. Daraus ergibt sich - ohne
Zusatzinformationen - trotz einer gu¬
ten Erkennung »gesellschaftlicher
Herausforderungen« und einer aus¬
reichenden Erfassung von Struktur¬
veränderungen eine doch recht pro¬
blematische Einschätzung künftiger
Ereignisverläufe, eine Zustandsschil-
derung ohne wirklichen Erklärungs¬
wert und eine unklare Erfassung von
dem, was man heute so schön »inno¬
vative Potentiale«, also mobilisier¬
bare Kräfte und Spielräume in der
Bevölkerung, nennt.

Ist somit insgesamt eine bloß
geringe Brauchbarkeit für gesell¬
schaftlich-politische Gestaltungs¬
aufgaben gegeben, so zeichnet die
Meinungsforschung vor allem eines
aus: ihre hervorragende Rolle als
Argumentations- und damit-wollen
wir's dabei belassen: mögliche -
Manipulationshilfe. Aber dann we¬
nigstens unter einem Vorzeichen,
das dem korrekten Wortsinn des im
Titel erwählten Raimundschen Dia¬
lektausrufs entspricht: daß jeder
zumindest etwas weiß - aus der
Meinungsforschung.

«SB«
m \a.

*'
m{■■u
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ÖGB-Urlaubsservice

Ferien im Schnee
In den Feriendörfern Ossiach und Hafnersee können

ÖGB-Mitglieder mit ihren Familienangehörigen während
der Weihnachtsferien einen erholsamen und preiswerten
Urlaub verbringen.

Beide Feriendörfer bieten mit ihren kinderfreundlichen
Einrichtungen ideale Voraussetzungen für einen ab¬
wechslungsreichen Winterurlaub. Die Wohnungen sind
komfortabel ausgestattet und können in der Größe für 2
bis 4, 4 bis 6 und 6 bis 8 Personen gemietet werden. Preis
pro Woche je nach Größe der Wohnung 1190 S bis 3290 S.

Weihnachtsferien: 23. bis 30. Dezember
Neujahrsferien: 30. Dezember bis 6. Jänner
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Schicht - Erfahrung aus

der betrieblichen Praxis

Ich berichte hier über Eindrücke und Erfahrun¬
gen, die ich als Betriebsrat anläßlich der Befra¬
gung einiger Mitarbeiter gesammelt habe.

Der Betrieb befindet sich im
südlichen Teil Wiens und be¬
schäftigt etwa 3000 Mitarbei¬
ter, wovon etwa 2000 in Wech¬
selschicht tätig sind. Viele die¬
ser Mitarbeiter werden täglich
mit Autobussen, die unser Un¬
ternehmen organisiert, aus ih¬
rem Wohnort geholt und wie¬
der nach Hause gebracht. Ent¬
fernungen bis zu 150 km pro
Strecke werden dabei zu¬
rückgelegt.

Über die Probleme, Vorteile,
kurz die persönlichen Erfah¬
rungen mit der Schichtarbeit
konnten doch einige Erkennt¬
nisse gewonnen werden. Ich
möchte die Eindrücke von drei
Kollegen wiedergeben. Einer
dieser Kollegen kommt aus
Wien, einer aus Hainburg und
einer aus Hartberg (Steier¬
mark).

Herr S. aus Hainburg,
Meister in der Produk¬
tionsabteilung

In einer Woche, in der ich in
Frühschicht arbeite, stehe ich
um vier Uhr auf. Zu dieser Zeit
ist es mir unmöglich, zu Hause
zu frühstücken. Ich vertrage
das Autobusfahren sonst
nicht. Der Weg von meiner
Wohnung bis zum Bus dauert
etwa zehn Minuten, die Fahrt
zur Firma etwas mehr als eine
Stunde.

Während der Fahrt zur
Firma schlafen fast alle Kolle¬
gen. Im Betrieb angelangt, bin
ich viel müder als um vier Uhr.
Ich kann nun erst recht nicht
essen, weil ich mich sehr
schlecht fühle. Die Pause um
zehn Uhr verwende ich dann
für mein kombiniertes Früh¬
stück/Mittagessen.

Um 14 Uhr ist Schichtende,

wir fahren mit dem Bus wieder
nach Hause. Jetzt schläft nie¬
mand im Bus. Man unterhält
sich. Ich bin um 15 Uhr zu
Hause, meine Frau und die
Kinder warten auf mich, jetzt
beginnt das Familienleben.

Um 20 Uhr gehe ich schla¬
fen. Das Manko an Schlaf hole
ich zum Wochenende auf.

In einer Nachmittags¬
schichtwoche gehe ich nach
12.15 Uhr zum Bus. Während
der Fahrt zur Firma unterhalte
ich mich mit meinen Kollegen
im Bus. Den Betrieb erreichen
wir etwa um 13.30 Uhr. Wir ha¬
ben nun die Möglichkeit, in der
Werksküche Mittag zu essen.

Um 22 Uhr beginnt die
Heimreise. Im Bus wälzen
noch einige Kollegen Arbeits¬
probleme, andere schlafen.

Um 23.30 Uhr bin ich zu
Hause. Meine Kinder schlafen,
meine Frau wartet manchmal,
wenn etwas Wichtiges zu be¬
sprechen ist, auf mich. Schla¬
fen kann ich jetzt nicht. Ich
lese, höre Musik oder schaue
mir eine Videokassette an, die
mir meine Frau aufgenommen
hat.

Mein körperliches Wohlbe¬
finden ist für mich am
schlechtesten, wenn ich von
der Nachmittagsschicht zur
Frühschicht wechsle. Die
Umstellung macht mir zu
schaffen. Ich schlafe von
Sonntag auf Montag sehr
schlecht, habe mich aber
Montag abends schon umge¬
stellt.

Die Nachmittagsschicht ist
für mein körperliches Befin¬
den viel besser, jedoch für das
Familienleben nicht. Meine
Kinder sehe ich in dieser Wo¬
che kaum.

Fehlzeiten wie Behörden¬
wege (§ 8 Abs. 3), Finanzamt
und dergleichen nehme ich
seit Jahren nicht in Anspruch,
da ich das in der Freizeit erle¬
digen kann.

Trotz dieser von mir ge¬
schilderten Probleme bin ich
sehr froh, daß ich in dieser
Firma arbeiten kann und noch
dazu die Möglichkeit habe, mit
einem Firmenbus sehr billig zu
fahren. In unserer Gegend gibt
es sonst keine Arbeitsmög¬
lichkeit.

Herr D. aus Hartberg,
Arbeitsvorbereiter

Da nun schon die gesamte
Produktion auf Wechsel¬
schicht umgestellt ist, mußte
auch die Arbeitsvorbereitung
eine Fertigungsbetreuung in
der Schicht einführen. Zur
Fahrt in die Firma und wieder
zurück benütze ich den Werk¬
bus. Das ist auch die einzige
Möglichkeit, von meinem
Heimatort aus, ohne Wochen¬
pendler zu werden, jeden Tag
in die Firma und wieder zurück
zu kommen.

Probleme mit dem frühen
Aufstehen (im Winter vor vier
Uhr) beziehungsweise mit
dem späten Nachhausekom-
men habe ich nicht. Meine
Frau ist nicht berufstätig, mein
Kind noch nicht schulpflichtig.
Meine Familie richtet sich
ganz auf meine Arbeitszeit ein.
Wie die Situation sein wird,
wenn mein Kind zur Schule
geht, kann ich noch nicht ab¬
schätzen.

Wenn während der Früh-
schichfwochen Überstunden
anfallen, kann ich entweder
mein Auto benützen (Fahrtko¬
sten werden ersetzt) oder in
Wien bei einem Verwandten
übernachten.

Überlegungen, mich in
Wien anzusiedeln, um doch
den Strapazen der langen
Reisezeiten auszuweichen,
habe ich immer wieder ver¬
worfen. Meine Wurzeln sind
in der Steiermark!

Herr S. aus Wien,
Meister in der Ferti¬
gung

Die Frühschicht beginnt um
sechs Uhr. Herr S. wohnt im
21. Bezirk, muß in die Fabrik
also quer durch Wien fahren.
Er besitzt kein Auto. Nun sein
erstes Problem.

Abfahrt der ersten Straßen¬
bahnlinie 31 um 5.09 Uhr -
umsteigen in S-Bahn - Bus
16A - Eintreffen in der Fabrik
frühestens um 6.10 Uhr.

Also könnte Herr S. schon
aus diesem scheinbar simplen
Grund nicht Schicht arbeiten.
Doch er hat Glück-er hat Mit¬
fahrgelegenheit.

Probleme - zum Teil von
anderen Kollegen schon er¬
wähnt - wie Eßgewohnheiten,
Familienleben usw. sollen hier
nicht noch einmal behandelt
werden.

Sein größtes Unbehagen
drückt er so aus:

»Stellen Sie sich vor, Sie
kommen zu Ihrem Arbeits¬
platz, und es sitzt bereits je¬
mand dort: Ihr sogenannter
Schichtpartner! Natürlich ist
diese zeitliche Schnittstelle
nur schmal, aber man sollte
das Problem ruhig einmal
schwarzweiß sehen. Dieser
Mensch teilt mit Ihnen Ihren
Schreibtisch, Ihre Ideen, Ihre
Organisation, mit einem Wort:
Ihre Arbeit! Liebe Abteilungs¬
leiter, Direktoren usw., stellen
Sie sich das bitte vor.

Es wird doch hier zwischen
diesen sogenannten Partnern
ein Spannungsfeld entstehen,
welches unweigerlich zu un¬
terdrückten oder sogar offe¬
nen Konflikten führen muß!
Schicht 1 organisiert ihren
Geschäftsbereich nach ihren
individuellen Gesichtspunk¬
ten, Schicht 2 versucht eben¬
falls, einen Arbeitsablauf auf
die Beine zu stellen, der ihren
Vorstellungen entspricht.

Kommt es jetzt aber zu kon¬
trären Anschauungen, zum
Beispiel durch unterschiedli¬
che Bildung oder Ausbildung
oder ganz einfach vom
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menschlichen Aspekt her, so
wird sich das womöglich ne¬
gativ auf Produktionsstück¬
zahlen oder Qualität auswir¬
ken, zumindest aber das Ar¬
beitsklima wesentlich ver¬
schlechtern.«

Nach diesen Interviews
stellten sich mir einige Fra¬
gen: Kann man sich als
Schichtarbeiter mit seinem
Arbeitsplatz identifizieren?
Wird meine Kreativität nicht
verkümmern? Wie kann ich
mich als Schichtarbeiter wei¬
terbilden? Ist diese Form von
Arbeitszeit für mich auf Dauer
eine Lösung? Wird, um die
teuren Produktionsmittel bes¬
ser zu nützen, die Schicht
noch ausgeweitet? Wird es
noch bei uns Nachtschicht

oder andere Schichtmodelle
geben?

Was wird nur die Arbeits¬
zeitverkürzung bringen? (Das
Verhältnis Arbeitszeit zu An-
fahrzeit wird ungünstiger.)
Werden die Randbedingun¬
gen angepaßt? Wird man in
den Schulen, im Elternhaus
über die angeschnittenen
Probleme entsprechend in¬
formiert werden?

Kann man ein Arbeitsleben
lang Schicht arbeiten, ohne
gesundheitlichen Schaden
davonzutragen? Was tun
ÖGB/AK, um diese Situation
zu verbessern? Fragen, Fra¬
gen ... noch keine Antwor¬
ten. Noch - wird es aber je
welche geben? Hemz Vo/ek

"AW-

Nachtschicht-

Schwerarbeitsgesetz
Am 30. Juni 1986 wurde

in nur 348 Fällen Sonderru¬
hegeld nach dem Nacht-
schicht-Schwerarbeitsgesetz
(NSchG) gezahlt. Die Zahl der
Bezieher dieser Leistung ist
demnach rückläufig. Nach
diesem Gesetz können Män¬
ner ab Vollendung des 57.,
Frauen des 52. Lebensjahres
ein Sonderruhegeld bekom¬
men.

Bisher erhalten nur Männer
Sonderruhegeld, und zwar
312 von der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter, 32
von der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Angestellten
und 4 von der Versicherungs¬
anstalt des österreichischen
Bergbaus.

Für Nachtschicht-Schwer¬
arbeiter werden eigene Bei¬
träge gezahlt. Dies geschah im
Juni 1986 in 12.778 Fällen, und
zwar für 11.930 männliche Ar¬
beiter (und keine Arbeiterin)
sowie für 847 männliche und 1
weibliche Angestellte.

Das NSchG ist gewiß ein
fortschrittliches und wichtiges
Gesetz. Jedoch ist der Perso¬
nenkreis, für den es angewen¬
det wird, viel zu eng. Daher
sollten die Pläne des Sozial¬
ministers Alfred Dallinger, den
Geltungsbereich des NSchG
auszuweiten, kräftig unter¬
stützt werden. Für die Angehö¬
rigen vieler Branchen wäre es
notwendig, diesem Gesetz un¬
terstellt zu werden.

-AW-

Neues Rekordbudget

der Sozialversicherung
Die österreichische Sozial¬

versicherung weist heuer wie¬
der ein Rekordbudget auf.
Man rechnet mit Einnahmen
von 225,7 Milliarden und Aus¬
gaben von 226 Milliarden
Schilling.

Den weitaus größten Auf¬
wand weist die Pensionsver¬
sicherung auf. Für sie rechnet
man heuer mit Einnahmen von
160,8 Milliarden und Ausga¬

ben von 160,2 Milliarden Schil¬
ling.

In der Krankenversiche¬
rung schätzt man die Einnah¬
men auf 56,2 Milliarden und
die Ausgaben auf 56,9 Milliar¬
den Schilling. Davon entfallen
14,6 Milliarden Schilling auf
Spitäler, 14,7 Milliarden Schil¬
ling auf Ärzte (und weitere 4,8
■Milliarden Schilling auf Zahn¬
behandlung und Zahnersatz)
und 8,6 Milliarden Schilling
auf Heilmittel und Heilbehelfe.

In der Unfallversicherung
sind die Einnahmen mit 8,7
Milliarden und die Ausgaben
mit 8,9 Milliarden Schilling
präliminiert.

0dumeinÖsterreich

Schulversuch. Drei Vorarl¬
berger Volksschulen erhielten
von der Landesregierung die
Genehmigung, einen Samstag
pro Woche schulfrei zu er¬
klären. (»Die Presse«)

Schwierig wird der Schul¬
versuch erst, wenn zwei
Samstage pro Woche schul¬
frei zu erklären sind.
(Einsender Wilhelm Hoschek,

Jennersdorf)

Besagter Wahlkampfleiter
(Herbert Steinbauer, ÖVP,
Anm. d. Red.) hat erst jüngst
von sich reden gemacht, als er
ein Fernsehduell seines Prä¬
sidentschaftskandidaten mit
Kurt Steyrer ablehnte.

(»Neue AZ«)

Recht hat er gehabt! Aller¬
dings, eine völlig unblutige
Diskussion mit Steyrer hätte
er seinem Schützling Wald¬
heim schon erlauben sollen.
(Einsender Dr. Robert Stern,

Wien 17)

Kunz sei ein Angehöriger
jener Reforminformation, die
in den späten sechziger Jah¬
ren ...

(»Neue Kronen-Zeitung«)

Nur der Erfolg hat »Väter«,
die Information hat nicht ein¬
mal eine Mutter...

(Einsender Peter Stiegnitz,
Wien 7)

Der Einbruch in die Lager¬
halle der Gebrüder Weiß in
Leonding war bereits am
Mittwoch vergangener Woche
erfolgt. Die Täter zwangen die
Eingangstür auf und entwen¬
deten ...

(»Neues Volksblatt«)

Sie »zwangen« die Tür
wahrscheinlich durch gefähr¬
liche Drohungen ...

(Einsender Peter Taler,
Wien 1)

Gleichzeitig wurde das neu
umgebaute Affenhaus eröff¬
net. In Zukunft werde es mehr
Mittel für Kulturbauten geben,
kündigte Übleis an.

(»Neue AZ«,
Einsender Herbert Hezucky,

Wien 12)

Ich decke seit Jahren im
Selbstbedienungsmarkt »Car-
refour« in der SCS meinen
Bierbedarf. Unter anderem
auch mit 5-Liter-Dosen der
Ottakringer Brauerei, Marke
»Goldfassl-Spezial«.

Bis zu meinem vorletzten
Einkauf betrug der Preis für
eine 5-Liter-Dose 142,90 S.
Am 13. März 1986 wollte ich
neuerlich eine 5-Liter-Dose
erstehen und mußte feststel¬
len, daß der Verkaufspreis
nunmehr 190,90 S betrug. Wie
jeder Hauptschüler leicht fest¬
stellen kann, ist dies eine
Preiserhöhung für den Kon¬
sumenten von 3,66%!

(Leserbrief
im »Konsument«)

Hauptschuldirektor Topitz:
Aber, aber! Meine Schü¬

ler jedenfalls errechneten
33,59%, die Hauptschüler von
»Pedersdorf« werden sich
sicherlich nicht mit 3,66%
begnügen!

(Einsender Albert Topitz,
Schwanenstadt)

»Indem er mit der Ehefrau
des Botschafters schläft, kittet
er deren Ehe. So verwerflich
das Eindringen eines Haus¬
freundes in diesen Bereich
auch ist, hier erfüllt es eine so¬
zusagen moralische Funktion:
Er wirkt als Katalysator.«

(»Kurier«, »MM im Bild«)

Katalysator- ein neuer Be¬
griff? So verwerflich das Ein¬
dringen eines Hausfreundes
in diesen Bereich auch ist -
in welchen sonst...?

(Einsender
Professor Franz Stadlmann,

Wien 1)

Redaktionsschluß
für das Jännerheft 1987 ist
der 24. November 1986,
für das Feberheft 1987
der 20. Dezember 1986.
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Betriebsratundflrbeitsiue/t

Macht die Arbeitswelt krank?

Erschreckend hoch ist der Anteil der Invaliditäts¬
pensionen bei den Arbeitern. Gegenüber 1984
sind im Vorjahr nahezu doppelt so viele Pensio¬
nen aufgrund verminderter Arbeitsfähigkeit
zu registrieren.

Während in anderen Indu¬
strieländern die Zahl der Ar¬
beitsunfälle rückläufig ist,
kann 1985 in Österreich das
Gegenteil festgestellt werden.
Die Hoffnung auf humanere
Arbeitsbedingungen zufolge
des Einsatzes neuer Techni¬
ken erfüllt sich nicht. Diese
und andere zum Nachdenken
geeignete Fakten sind dem
Bericht über die soziale Lage
der Arbeitnehmer im Jahr
1985 des Bundesministeriums
für soziale Verwaltung zu ent¬
nehmen.

Häufig wird die technologi¬
sche und arbeitsorganisatori¬
sche Entwicklung als Grund
für eine zu erwartende Huma¬
nisierung der Arbeitswelt ge¬
nannt. Neue Techniken sollen
dazu führen, daß die »klassi¬
schen«, den Organismus be¬
lastenden Umgebungsein¬
flüsse wie Lärm, Hitze, Zugluft,
Staub und Schmutz mehr und
mehr verschwinden. Leider
wird diese Zielsetzung, wie
durchgeführte Untersuchun¬
gen beweisen, nicht erreicht.
Nach wie vor ist die Arbeits¬
welt durch Lärm und klima¬
tisch belastende Einflüsse ge¬
kennzeichnet.

An der Spitze aller Berufs¬
krankheiten stehen jene, die
durch Lärm verursacht wer¬
den. Auch in Zeiten einer
beachtlichen Weiterentwick¬
lung auf technischem Gebiet
gibt es noch immer Berufe,
die krank machen können.

Die Arbeitsbedingungen än¬
dern sich, das ist unbestrit¬
ten. Nur leider kaum zum Bes¬
seren, denn zumeist entstehen
mit der geänderten Arbeitssi¬
tuation auch neue und oft
auch unerforschte Belastun¬
gen. Neue Schadstoffe führen

zu einer Zunahme an Haut¬
krankheiten, und nach inter¬
national anerkannten Schät¬
zungen sind 4% der jährlichen
Krebssterblichkeit als berufs¬
bedingt zu betrachten.

Arbeit
macht nicht müde!?

Als wesentliche Ursache der
hohen Gesamtbelastung der
Arbeitnehmer werden arbeits¬
organisatorische Maßnahmen
genannt. Die Erhöhung des
Arbeitstempos wirkt als Ver¬
stärkungsfaktor und ist oft
entscheidend für die Schädi¬
gung der Gesundheit bezie¬
hungsweise die Basis für das
Unfallgeschehen. Der enorme
Leistungsdruck, die hohen
Anforderungen an die Kon¬
zentration und der Druck, der
von Vorgesetzten ausgeübt
wird, sind Faktoren, die als be¬
sonders stark und belastend
empfunden werden.

Zu dem falschen Schluß,
daß Arbeit eigentlich ermü¬
dungsfrei sei, kann man ge¬
langen, wenn man liest, daß
nahezu 90% der Arbeitneh¬
mer, die unter Leistungsdruck
stehen, zuwenig oder gar
keine Arbeitspausen machen
können. Der Mensch wird of¬
fenbar als Teil der Maschine
angesehen. Die Empfehlun¬
gen und Ratschläge der Ar¬
beitswissenschaft, wonach die
Einhaltung von auf die jewei¬
lige Arbeitsbelastung abge¬
stimmten Erholungspausen
positive Auswirkungen auf die
Gesundheit, das Wohlbefin¬
den und vor allem auf die Lei¬
stungsfähigkeit hat, werden
von unseren »modernen« Ma¬
nagern - wie es scheint- igno¬
riert.

Wir leisten uns
den Unfaliuxus!

Die Allgemeine Unfallversi¬
cherungsanstalt meldet für
1985 148.032 Arbeitsunfälle im
engeren Sinn (ohne Wegun¬
fälle). Am unfallträchtigsten
erwiesen sich wieder einmal
die Wirtschaftsklassen »Er¬
zeugung und Verarbeitung
von Metallen« (38.639) und
»Bauwesen (31.744). Im Klar¬
text heißt das, daß sich nahezu
die Hälfte aller Arbeitsunfälle
in diesen beiden Wirtschafts¬
klassen ereignet.

Dieses Arbeitsunfallgesche¬
hen fügt der Volkswirtschaft
jährlich Schäden in der Höhe
von rund 24 Milliarden Schil¬
ling zu. Aber auch dem einzel¬
nen Betrieb erwachsen pro
Arbeitsunfall Kosten in der
Höhe von durchschnittlich
18.000 S. Sie entstehen unter
anderem durch notwendige Or¬
ganisationsmaßnahmen, Aus¬
fallzeiten und Entgeltfortzah¬
lung.

Wer aber glaubt, daß we¬
nigstens die monetäre Seite
der Arbeitsunfälle ein Um¬
denken in den Betrieben be¬
wirkt, sieht sich nach einem
Blick in die Praxis bald wieder
auf dem Boden der Realität.
Eine Wirklichkeit, die mit
dem Slogan »Arbeitnehmer¬
schutz, zu wos brauch ma
dös« treffend beschrieben
werden kann, wobei dieser
Spruch nicht nur für Arbeit¬
geber gilt.

Auch für manche Spitzen¬
politiker ist, so scheint es zu¬
mindest, nur die Wirtschafts¬
politik der »Nabel« ihrer Ge¬
dankenwelt. Möglicherweise
liegt das auch daran, daß man
mit Arbeitsunfällen, die man
verhindert, kaum öffentliches
Interesse wecken kann.

Unbeantwortet aber bleibt
die Frage, wie lange sich
Österreich noch den Luxus ei¬
nes auch im internationalen
Vergleich beachtlich hohen
Arbeitsunfallgeschehens lei¬
sten kann. Zu Recht darf ver¬
mutet werden, daß die Gren¬

zen der Finanzierbarkeit nicht
mehr allzu weit entfernt sind.

Die Arbeit macht
berufsunfähig!

Die Pensionsversicherung
liefert den Beweis, daß die Ar¬
beit in vielen Fällen krank
macht. Im Jahr 1985 gingen
insgesamt 21.283 Invaliditäts¬
pensionen und 19.227 Alters¬
pensionen neu zu. 53% aller
neuen Arbeiterpensionen wa¬
ren Invaliditätspensionen. Die
Zahl der Anträge um Zuerken-
nungen einer Pension aus
dem Titel »Berufsunfähigkeit«
weist steigende Tendenz auf.

Die Skala der Erkrankungen
reicht von Krankheiten des
Bewegungs- und Stützappa¬
rates über Herz- und Kreis¬
lauferkrankungen bis hin zu
den Psychosen und Neurosen.
Auch bei den Invaliditätspen¬
sionen »führen« die beiden
Wirtschaftsklassen »Bauwe¬
sen« und »Eisen- und Metall¬
industrie«, dicht gefolgt vom
»Reinigungswesen«.

Wen wundert angesichts
solcher Fakten noch, wenn
das Zentral-Arbeitsinspektorat
feststellt:

»Der Anstieg der Zahl der
Arbeitsunfälle dürfte zum Teil
auch durch den erhöhten Lei¬
stungsdruck in den Betrieben
bewirkt worden sein. Bedingt
durch Rationalisierungsmaß¬
nahmen sind die den Arbeit¬
nehmern vorgegebenen Rüst¬
zeiten ständig gekürzt wor¬
den, so daß für die Durch¬
führung sicherheitstechnisch
wichtiger Maßnahmen, wie
beispielsweise die Wiederan¬
bringung von Schutzvorrich¬
tungen, Überprüfungen von
Verriegelungen usw., keine
oder zuwenig Zeit geblieben
ist. Die Aufstellung neuer ma¬
schineller Anlagen hat eben¬
falls zu einer Erhöhung des
Unfallrisikos geführt. Die Ar¬
beitnehmer werden häufig
nach einer nursehr kurzen Ein¬
schulungszeit auf diesen An¬
lagen eingesetzt, ohne daß sie
über die bestehenden Unfall-
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gefahren ausreichend unter¬
richtet worden sind. Bei der
Behebung von Betriebsstö¬
rungen ereignen sich dann
sehr oft Unfälle.«

Die Arbeitswelt macht
krank. Nicht in allen, aber in
leider vielen, ja in zu vielen
Fällen. Es muß dringend et¬
was getan werden. Nicht
neue Gesetze und Verord¬
nungen werden dringend ge¬
braucht, sondern die beste¬
henden Vorschriften müssen

endlich eingehalten werden.
Dazu bedarf es aber vor al¬

lem einer konsequenteren und
wirksameren Kontrolle, einer
Änderung in der politischen
Betrachtung des Stellenwerts
der Arbeit und bei den Betrof¬
fenen des Bewußtseins, daß
eigentlich ihre Gesundheit auf
dem Spiel steht; denn wie
heißt es doch so schön: Ge¬
sundheit läßt sich nicht kau¬
fen - aber erhalten.

Hans Schramhauser
*AW-

Gehörschutz - nein, danke!?

Rund die Hälfte aller Berufskrankheiten entsteht
durch Lärm. Lärmschwerhörigkeit ist »die«
Berufskrankheit schlechthin.

Obwohl die gesetzliche
Verpflichtung zur »Bekämp¬
fung des Lärms an der Quelle
seines Entstehens« bezie¬
hungsweise generell zum Ein¬
satz lärmarmer Techniken be¬
steht, gibt es immer noch eine
Vielzahl von lärmintensiven
Arbeitsplätzen beziehungs¬
weise Arbeiten. So bleibt oft¬
mals nur noch das Tragen von
Gehörschutz als Alternative
zur Berufskrankheit über, und
trotzdem hört man immer wie¬
der: »Gehörschutz - nein,
danke!« Als Begründung wer¬
den aber in den meisten Fällen
immer die gleichen Argu¬
mente vorgebracht. Nachfol¬
gend eine Auswahl der »gän¬
gigsten«:

Der Gehörschutz ist
mir zu unbequem!

Das ist am Anfang richtig.
Man muß sich an das Tragen
des Gehörschutzes gewöh¬
nen. Neue Brillen, neue Schu¬
he, neue Kleidungsstücke und
eine neue Zahnprothese er¬
fordern schließlich auch eine
gewisse Gewöhnungszeit.

Darüber hinaus aber sollte
dem einzelnen eine Auswahl¬
möglichkeit zwischen ver¬
schiedenen, aber gleich wirk¬
samen Gehörschützern gebo¬
ten werden. Letztlich ist doch
zu bedenken: Die Unbequem¬
lichkeit des Gehörschutzes
vergeht, die des Gehörscha¬
dens aber bleibt.

Ich bin an
den Lärm gewöhnt!

Das ist ein sehr gefährliches
Argument, denn ein Gewöh¬
nen an den Lärm ist nicht

finger geformt und in das Ohr
eingeführt. Sie quellen auf und
passen sich ideal an dife Form
des äußeren Gehörganges an.

In ganz seltenen Fällen
müssen aber Kapselgehör¬
schützer verwendet werden.

Alles in allem betrachtet,
gibt es eigentlich kein einzi¬
ges vernünftiges Argument
gegen den Schutz des Ge¬
hörs. Es müßte daher heißen:
Gehörschutz - ja, bitte, aber
den richtigen. H. S.

-AW-

Weltweit

weniger Arbeitsunfälle!

Erste Erfolge zeigen nach
Ansicht des internationalen
Arbeitsamtes die weltweiten
Arbeitsschutzmaßnahmen in
den Industrieländern. In 70 In¬
dustrie- und Entwicklungs¬
ländern verloren seit 1980

Enorme
wirtschaftliche
Verluste

Durch die Arbeitsunfälle
gingen, so der Bericht des In¬
ternationalen Arbeitsamtes,

möglich. Der Gehörverlust,
der durch den Lärm bewirkt
wird, läßt einen glauben, daß
man sich an den Lärm ge¬
wöhnt hat.

Ich bin
bereits geschädigt,
was soll's!?

Der eingetretene Schaden
kann zwar meistens nicht
mehr repariert werden, aber
durch das Tragen von Gehör¬
schützern können weiterge¬
hende Schädigungen vermie¬
den werden.

Vom »kleinen« Gehörscha¬
den zum »großen« ist es nicht
weit, denn die lärmbedingte
Gehörschädigung verläuft
progressiv.

Ich muß bei
der Arbeit hören!

Solange das Gehör in Ord¬
nung ist, kann man nach einer
kurzen Zeit der Gewöhnung
ohne weiteres damit auch hö¬
ren, sich verständigen oder
das Geräusch der Maschine,
das allerdings dann etwas an¬
ders klingt, wahrnehmen. Bei
besonders starkem Lärm
(etwa über 90 dBA) kann man
sowieso kaum etwas anderes
als den Krach hören.

Ich vertrage
die Gehörschutzwatte
nicht!

Das ist ohne weiteres mög¬
lich, aber kein Grund, sein Ge¬
hör nicht zu schützen. Es
gibt Stöpselgehörschützer aus
Kunststoff. Dehnschaumstoff¬
stöpsel werden trichterförmig
zwischen Daumen und Zeige-

• .
. M:

w
rund 10% weniger Menschen
bei Arbeitsunfällen ihr Leben,
die Gesamtzahl der Unfälle
ging um 6% zurück.

Bauarbeiter und Arbeiter in
der verarbeitenden Industrie
leben im wahrsten Sinne des
Wortes gefährlich, um nichtzu
sagen lebensgefährlich. In
diesen beiden Bereichen er¬
eigneten sich rund die Hälfte
der tödlichen Arbeitsunfälle.
Während diese Zahlen in den
industrialisierten Staaten um
14% zurückgingen, verzeich¬
neten die Betriebe in den Län¬
dern der Dritten Welt nur einen
Rückgang um 2%.

Trotz dieses Trends waren
in den 70 Ländern noch immer
mehr als zehn Millionen Ar¬
beitnehmer pro Jahr von Un¬
fällen während ihrer Dienstzeit
betroffen.

weltweit rund zehn Millionen
Arbeitstage verloren, 40% da¬
von allein in der verarbeiten¬
den Industrie.

Die durch Arbeitsunfälle
verursachten Kosten für die
Betriebe schwächen deren
Wirtschaftskraft. In Österreich
entstehen pro Arbeitsunfall im
Durchschnitt dem Betrieb, in
dem er sich ereignet, Kosten
von 18.000 S. Der volkswirt¬
schaftliche Schaden wird be¬
reits mit mehrals 24 Milliarden
Schilling pro Jahr beziffert.

Eigentlich müßten diese
Zahlen Grund genug sein, um
verstärkt Maßnahmen zur
Verhütung von Arbeitsunfäl¬
len und Berufskrankheiten zu
setzen, zumal Österreich über
keine Rückgänge im Arbeits¬
unfallgeschehen um 14% be¬
richten kann. H. S.
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Das aktuelle Argument

Wende

In der österreichischen Presse wird in letzter
Zeit des öfteren die Frage gestellt, was überhaupt
mit dem Begriff »Wende« gemeint ist. Dieser
Begriff taucht im öffentlichen und politischen
Sprachgebrauch dauernd auf. Wer Genaueres
über den Begriff »Wende« erfahren will, sollte
den nachfolgenden Auszug aus einer Rede
des Präsidenten des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes, Ernst Breit, aufmerksam lesen. Wir
sind sicher, daß er als Gewerkschafter dann
weiß, wohin wir uns bei einer etwaigen »Wende«
hinwenden werden.

Die »Wende« - was
bedeutet sie für die
Gewerkschaften?

Die Wende ist noch auf dem
Weg. Sie hat noch lange nicht
alle ihre Ziele erreicht- woran
die Gewerkschaftsbewegung
im übrigen nicht ganz un¬
schuldig sein dürfte. Ich halte
es für wichtig, sich ein Bild da¬
von zu machen, wohin die
Wende führen soll. Wenn ich
sehe, was praktisch geschieht,
wenn ich die Ankündigungen
für die Zukunft höre und wenn
ich lese, wie das alles theore¬
tisch begründet wird, dann
komme ich zu folgender
Skizze:

Zurück zum
»Nachtwächterstaat«

Der Staat soll auf seine klas¬
sischen Funktionen zurückge¬
führt werden: Gewährleistung
der Sicherheit nach außen und
im Innern: Schutz des Eigen¬
tumsrechts gegenüber Arbeit¬
nehmerrechten - das Sozial-
staatsgebot des Grundgeset¬
zes wird zur lästigen Sozial¬
klausel herabgewürdigt.

Die Gewährleistung äußerer
Sicherheit konzentriert sich
auf Bündnistreue zur NATO,
atomares Gleichgewicht und
ziemlich blinden Antikommu-
nismus. Blinder Antikommu-

nismus bestimmt auch das
Konzept der inneren Sicher¬
heit. In die Öffentlichkeit ge¬
langte Berichte des Verfas¬
sungsschutzes sind dafür Be¬
leg genug: nach links sind
beide Augen scharfmache¬
risch geöffnet, nach rechts
wird allzuoft ein Auge zuge¬
drückt.

Wo es darum ginge, Aus¬
länderfeindlichkeit und Anti¬
semitismus kompromißlos in
die Schranken zu weisen, dort
sind allzuoft nur laue Distan¬
zierungen anzutreffen.

Politische Dokumentations¬
rechte werden eingeengt, zum
Beispiel das Demonstrations¬
recht. Das Wort, eine Regie¬
rung weiche nicht dem Druck
der Straße, ist bekannt. (Hier
ist der Metallarbeiterstreik für
die 35-Stunden-Woche ge¬
meint. Anm.)

Gesellschaftspolitische Be¬
wegungen, die politisch-par-
lamentarisch nicht etabliert
sind, werden sofort in Mißkre¬
dit gebracht. Die Kritiker eines
solchen Staatsverständnisses
und des politischen Handelns,
das diesem Staatsverständnis
entspringt, werden als »auf¬
wieglerisch«, »zersetzend«,
»radikal« diffamiert. Freund-
Feind-Denken verdrängt den
demokratischen Dialog.

Die engsten Maschen für
das Netz der inneren Sicher¬

heit, die gröbsten Maschen für
das Netz der sozialen Sicher¬
heit, das kommt dabei heraus,
wenn Konservative und Libe¬
rale gemeinsam eine Wende
stricken. In den Datenspei¬
chern ihres Staates sind die
meisten Bürger verdächtig;
bedürftig sind die wenigsten.

Der »Sozialstaat«
wird verächtlich
gemacht

Der Sozialstaat wird als
Versorgungsstaat verächtlich
gemacht. Vorwurfsvoll ist die
Rede von einer Anspruchs¬
inflation der Bürger. Gemeint
sind nicht die Ansprüche der
Millionäre. Gemeint sind vor
allem die Ansprüche der Mil¬
lionen Arbeitslosen.

Das Problem, so sagen radi¬
kale Vordenker neokonserva¬
tiver Politik, bestehe nicht dar¬
in, daß es Armut und Arbeits¬
losigkeit gibt. Der Fehler sei,
sozial Schwachen Rechtsan¬
sprüche auf sozialstaatliche
Leistungen zuzuerkennen.

Das sei zum einen politisch
falsch: Wenn Sozialleistungen
gekürzt oder gestrichen wer¬
den müßten, werde nämlich
die Loyalität der Betroffenen
gegenüber dem Staat gefähr¬
det. Für die Regierenden sei es
weit ungefährlicher, Bürgern
erst gar nichts zu geben, als
ihnen hinterher wieder etwas
wegzunehmen.

Der Sozialstaat sei zum an¬
deren aber grundsätzlich ein
Irrweg: »Die Konservativen
wissen und betonen schon
lange«, schreibt einer der gei¬
stigen Väter Reaganscher Po¬
litik, »daß Armut weniger eine
Einkommensfrage als viel¬
mehreine Sache der geistigen
Einstellung ist, und daß Unter¬
stützung durch die öffentliche
Hand die meisten der Men¬
schen, die davon abhängig
werden, zu Krüppeln macht.«

Sozial Schwache, die einen
Anspruch auf staatliche Un¬
terstützung haben, bleiben
sozial schwach, sie richten
sich in ihrer Armut behaglich

ein, lautet diese neokonserva¬
tive Kernthese. Sozial Schwa¬
che aber, die auf sich selbst
angewiesen sind, die haben
eine Chance, erst Tellerwä¬
scher und später Millionär zu
werden.

Wer das neokonservative
Glaubensbekenntnis soweit
nachvollzogen hat, versteht
auch die - für unsere Ohren
absurde - Behauptung, der
Sozialstaat gefährde die
Freiheit des einzelnen: Das
Recht, die Solidarität der Ge¬
meinschaft in Anspruch zu
nehmen, ersticke die Lei¬
stungsbereitschaft und behin¬
dere dadurch die freie Ent¬
faltung der Individuen, und
zwar sowohl derjenigen, die
Unterstützung erhalten, als
auch derjenigen, die diese Un¬
terstützung leisten müssen.

Das, scheint mir, kann nur
die Logik feiner Leute sein: Die
Armen arbeiten nichts, wenn
man ihnen etwas gibt; die Rei¬
chen arbeiten nur, wenn sie
immer mehr bekommen. Das
ist Logik, einmal kurz ge¬
wendet.

Ellenbogenfreiheit,
die sie meinen

Nicht die Hand, die hilft,
sondern der Ellenbogen, der
freie Bahn schafft, symboli¬
siert diese Politik.

»Wir führen den Staat auf
den Kern seiner Aufgaben zu¬
rück«, hat Bundeskanzler Kohl
in einer Regierungserklärung
angekündigt. Und im übrigen,
so füge ich im Geiste der Wen¬
depolitik hinzu, mag jeder
selbst zusehen, wie er seine
Haut auf dem Markt am gün¬
stigsten verkauft.

Was für die Boxer der Ring,
das ist der Markt für die Neo¬
konservativen. Hier, und nur
hier, soll sich entscheiden,
was erfolgreich und damit gut
ist, was unterlegen und des¬
halb schlecht ist. Das Gesetz
von Angebot und Nachfrage
soll unsere Lebensverhält¬
nisse immer stärker bestim¬
men.
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Auch diese Privatisierungs¬
strategie hat zum einen für die
Regierenden eine Entla¬
stungsfunktion: Gegen politi¬
sche Entscheidungen können
die Betroffenen protestieren.
Gegen die Zwänge des Mark¬
tes sich aufzulehnen, die die
Betroffenen fast wie Naturer¬
eignisse treffen, hat wenig
Sinn.

Zum anderen: Wie der So¬
zialstaat prinzipiell als Irrweg,
so ist die Vermarktung der Le¬
bensverhältnisse im liberal¬
konservativen Weltatlas prin¬
zipiell als Königspfad einge¬
zeichnet. Wenn der Staat
schon eingreift, dann darf er
um des Fortschritts willen
Marktprozesse nicht korrigie¬
ren, sondern muß sie verstär¬
ken: Was schrumpft, soll er
eingehen lassen. Was wächst,
soll er füttern.

Am besten ist es aber, wenn
er Steuergelder bevorzugt für
die äußere und die innere Si¬
cherheit einsetzt, ansonsten
aber das Geld gleich bei den
Privaten läßt, die damit etwas
unternehmen, bei den Unter¬
nehmern also.

Damit ist ein weiteres zen¬
trales Stichwort des Neokon-
servatismus gefallen: Seine
Idealfigur ist ohne Zweifel der
Unternehmer. Der Geist der
Wende ist der Unternehmer¬
geist. Zur Wirklichkeit der
Wende gehört ein Pleitenre¬
kord mitten in der Hochkon¬
junktur. Dennoch: »Diese In¬
dividuen und ihre neuen Ideen
sind es, die einer Wirtschaft
die Antriebe zu Wachstum und
Erneuerung geben«, schreibt
George Gilder in einem Buch,
das laut »Capital« für bundes¬
deutsche Politiker zur Pflicht¬
lektüre werden sollte. Gilder
liefert auch ein Beispiel, das
wie eine Karikatur klingt, aber,
wie ich fürchte, ernst gemeint
ist.

Ich zitiere: »Das Wirt¬
schaftswachstum beginnt mit
einerneuen Idee,zum Beispiel
einer verbesserten Mausefalle,
und schafft einen aufgefä¬
cherten Geschäftszweig der
Herstellung, des Vertriebs, der
Wartung von Mausefallen.
Starke Impulse springen über
auf verwandte Branchen, wie
Ratten-, Fuchs- und Maul¬
wurfsfallen. Vielleicht schließt
sich ein Haus-zu-Haus-Vertrieb
mit Jahresservice an, oder es
folgen als absolute Knüller gar
die ganz neuen Geschäfts¬

zweige >Mäusefleisch auf Be¬
stellung« für Diätbewußte und
»tiefgekühlte Big Mickis« für
Schnellrestaurants.«

Zur Wehr setzen!
Liebe Kolleginnen, liebe

Kollegen! In dieser Wirt¬
schaftswunderwelt kommen
erstens Unternehmer und
zweitens Konsumenten vor;
Arbeitnehmer kommen in ihr
nicht oder nur als Störfaktor
vor.

Die bundesdeutsche Va¬
riante neokonservativer Politik
hat englische und amerikani¬
sche Verhältnisse noch nicht
erreicht. Eines aber muß klar
sein: Die Wende ist das Werk
von Überzeugungstätern. Hier
sind nicht Politiker am Werk,

Die jährliche Hörerexplo¬
sion ist beträchtlich. So gibt es
in diesem Studienjahr rund
9000 Hörer mehr als im Jahr
zuvor (Steigerung um 6,2%).
Derzeit sind 155.000 ordentli¬
che Hörer an den zwölf Uni¬
versitäten des Landes inskri¬
biert. Im Vergleich zum Stu¬
dienjahr 1970 hat sich die Hö¬
rerzahl sogar verdreifacht.

Kein Wunder, daß sich diese
Entwicklung auch auf die
Lehre an den Hochschulen
auswirkt. Das Wissenschafts¬
ministerium hat daher meh¬
rere Maßnahmen ins Auge ge¬
faßt, um die Situation zu ver¬
bessern. Die Notwendigkeit
einer »neuen« Didaktik steht
dabei mit an vorderster Stelle.

Die Palette der Möglichkei¬
ten ist dabei groß: Sie reicht
von der Entwicklung und Be¬
reitstellung moderner Unter¬
lagen und Lehrbehelfe für
den Unterricht über den ge¬
zielten Einsatz audiovisueller
Medien bis zum Tutorenun¬
terricht (speziell ausgebildete
ältere Studenten helfen dem
Professor) in kleineren Grup¬
pen.

die mit ein wenig Sozialabbau
die Staatsschulden senken, die
mit etwas mehr Privatisierung
die Konkurrenz beleben, die
mit ein bißchen weniger Ar¬
beitsschutz den Aufschwung
erleichtern wollen.

Nein, hier sind Gesell-
schaftsveränderer am Werk,
gegen die wir uns mit aller
Kraft zur Wehr setzen müs¬
sen.

*
Nachsatz: Für alle in Öster¬

reich, die das Wort »Wende«
unkritisch nachplappern, soll¬
ten die Worte des Präsiden¬
ten des Deutschen Gewerk¬
schaftsbundes eine Warnung
sein, damit sie erkennen, was
mit dem Begriff »Wende«
wirklich gemeint ist. K. P.

Video für den
Unterricht gratis

Pro Jahr entstehen rund 14
Produktionen. Die Filme sind
kostenlos.

Zum Zeitpunkt einer Unter¬
suchung dieser Frage (Endbe¬
richt 1984) waren die Universi¬
täten in Klagenfurt und Salz¬
burg am besten ausgestattet;
am schlechtesten die Wirt¬
schaftsuniversität, die Univer¬
sität für Bodenkultur und die
Veterinärmedizinische Uni¬
versität (alle in Wien).

Zusätzlich wurde auch nach
Weiterbildungswünschen ge¬
fragt. Dabei stellte sich heraus,
daß nur ein sehr geringer Teil
der Hochschullehrer eine um¬
fangreiche didaktische und
technologische Ausbildung
möchte. An 80% der Institute
aller Universitäten (Ausnah¬
me: Salzburg) sind nur 10%
der Lehrer (oder weniger) be¬
reit, sich periodisch medien¬
didaktisch und technologisch
weiterbilden zu lassen.

Neben Spezialkursen und
Medienunterstützung finden
didaktisch aufgeschlossene

Hochschullehrer auch Hilfe
und Anregungen in den Publi¬
kationen und Arbeiten so¬
genannter »Fachdidaktiker«.
Hier erfahren Interessierte
spezifisches »Lehr-Know-
how« für ihr jeweiliges Fach.

Computer
hält Vorlesung

Wie man im Bereich der
Didaktik konkret neue Wege
gehen kann, zeigen auch
folgende Beispiele aus der
Praxis.

So halten etwa an der Wirt¬
schaftsuniversität in Wien im
Bereich Volkswirtschaftslehre
(muß von allen Studierenden
der WU belegt werden) zehn
Personalcomputer eine Öko¬
nomie-Vorlesung und Prose¬
minare.

Da es im letzten Winterse¬
mester an der Wirtschaftsuni¬
versität 3500 Studienanfänger
gab, entstanden große Pro¬
bleme bei den Vorlesungen,
die von allen Studenten be¬
sucht werden müssen. Der
größte Hörsaal weist nur 630
Sitzplätze auf. Mit dem Com¬
putereinsatz sollen jetzt die
Qualität der Ausbildung ver¬
bessert und der studentische
Massenandrang bewältigt
werden.

Die Hörer können sich auf
dem Bildschirm eines Perso¬
nalcomputers (es gibt aller¬
dings auch Skripten und eine
normale mündliche Vorle¬
sung) über den Vorlesungs¬
stoff informieren, aber auch
ihr Wissen mit Hilfe eines
Computerprüfungsprogramms
»unverbindlich« testen las¬
sen. Selbst die Semester¬
abschlußprüfungen wurden
vom Computer übernommen.

Da der Veranstaltungsleiter
auch jene Testergebnisse, die
nicht bewertet werden, abru¬
fen kann, weiß er sofort, wo die
Schwächen seiner Studenten
liegen. Damit wird der Kontakt
zu den Hörern trotz Technisie¬
rung intensiver und sogar
»persönlicher« als beim
Frontalunterricht.

Auf Computerunterricht sol¬
len auch alle Lehrveranstal¬
tungen vom 1. Studienab¬
schnitt der Volkswirtschafts¬
lehre (betrifft rund 10.000
Hörer) umgestellt werden.

Fernziel: Computerunter¬
stützter Unterricht im 1. Ab¬
schnitt sämtlicher Studien¬
richtungen an der Wiener WU.

AW .

Uni-Lehre mit

»neuem Schwung«

Ein neuer Staatspreis läßt aufhorchen. Vorschläge
und Modelle für eine Verbesserung der Didaktik
(Unterrichtslehre, Kunst des Lehrens) an Öster¬
reichs Universitäten werden mit 50.000 S prämi¬
iert. Der Hintergrund für diesen Schritt: zuneh¬
mende Studentenzahlen. Neue Ideen sollen
nun die Lehre beleben.
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In jüngerer Zeit wird mit
einer derartigen Hartnäk-
kigkeit über Strukturpro-
bleme, Strukturverände¬
rung, Strukturpolitik oder
Strukturreform in der
Wirtschaft gesprochen,
daß man dieses Wort
nicht mehr hören kann
und der Verdacht auf¬
steigt, es handle sich da¬
bei um die übliche journa¬
listische Schaumschlä¬
gerei. Sicherlich sind oft
jene im Recht, die sagen,
je mehr eine Sache in den
Massenmedien breitge¬
treten werde, desto un¬
wichtiger sei sie, nur gilt
das nicht für die Struktur¬
probleme der Wirtschaft.

Was ist und wie
entsteht eine
Wirtschaftsstruktur?

Zunächst stellt sich die Frage, was
denn unter Wirtschaftsstruktur zu
verstehen sei. Zwar sind die Defini¬
tionen weder eindeutig noch auch
immer praktikabel, doch ist für den
hier abgehandelten Gesichtspunkt
damit die Gliederung der Betriebe
nach Wirtschaftszweigen, eher aber
nach tiefer gehenden Aufschlüsse¬
lungen von Waren und Dienstlei¬
stungen zu verstehen. Diese Produk¬
tions- und, Leistungsstruktur geht
einerseits auf die in- und ausländi¬
sche Nachfrage, aber auch auf die
besonderen Gegebenheiten eines
Landes sowie auf dessen historische
Entwicklung zurück.

In einer Marktwirtschaft versucht
der Unternehmer dadurch Gewinn zu
erzielen, daß er mit seinen Waren
oder Leistungen einer gegebenen
Nachfrage entgegenkommt. Das ist
bei Gütern und Leistungen des tägli¬
chen Bedarfs (Bäcker, Fleischer, Fri¬
seur) relativ einfach. Er wird erwarten
können, daß er seine Produkte zum
gegebenen Marktpreis absetzt - man
kann hier von einer Situation spre¬
chen, die der vollständigen Konkur¬

renz nahekommt. Schwieriger wird
es schon für einen Industriebetrieb.
Denn er muß, um seinen Produk-
tionsumfang festzulegen, nicht nur
die Nachfrage in seinem Lande, son¬
dern auch die Produktion seiner
Konkurrenten abschätzen, und zwar
nicht nur die der inländischen, son¬
dern in einer offenen Volkswirtschaft
auch jene der ausländischen. Will
also jemand darangehen, Hemden zu
produzieren, dann wird ersieh über¬
legen müssen, wie er die Kunden
dazu bringen kann, ausgerechnet
seine Hemden zu kaufen, da sie doch
unzählige andere zur Verfügung ha¬
ben! Dafür kann es viele Gründe ge¬
ben, der gewichtigste ist wohl noch
immer der Preis. Daher konnten die
Hemden aus Hongkong in den euro¬
päischen Markt einbrechen.

die Firma Hirsch, die mit ihren Uhr¬
bändern in einen vollkommen gesät¬
tigten Markt einbrach und dort eine
starke Position aufbaute.

Oder aber der Betrieb geht mit
einem gänzlich neuen Produkt auf
den Markt.

Derartige Prozesse vollziehen sich
seit Beginn der Industrialisierung. Sie
werden auch durch Eigenheiten der
Länder historisch bestimmt. Das Vor¬
handensein von Rohstoffen etwa ließ
bestimmte Produktionen entstehen;
das Vorhandensein von Erz, Holz und
Wasser hatte im Mittelalter die ober¬
steirische Eisenindustrie begründet,
welche die Basis der heutigen bildete.
Oder aber es waren bestimmte tradi¬
tionelle Fähigkeiten, wie jene, welche
die Schweizer Uhrenindustrie entste¬
hen ließen.
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Aber auch andere Wege können
zum Erfolg führen, wie Qualität, Ori¬
ginalität, unternehmerische Dyna¬
mik, geschickte Werbung usw. Ein
österreichisches Beispiel dafür ist
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Die Wirtschaft ändert sich dauernd. Qualität
und guter Geschmack sind ebenso gefragt wie
Preisherabsetzungen

In der Gegenwart spielen diese Be¬
sonderheiten eine geringere Rolle.
Gewiß sichert ihr Geschmack der ita¬
lienischen Bekleidungsindustrie und
die Erfahrungen des Schisports si¬
chern der österreichischen Schiindu¬
strie einen gute Position, aber die
neueren Erzeugungssparten (Elek¬
tronik, Biochemie) beruhen auf Wis¬
sen, das grundsätzlich überall er¬
reichbar ist, freilich wenn man dafür
die entsprechende Mühe oder - kon¬
kreter gesagt - Forschung aufwen¬
det.
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Wie entstehen Struktur¬
probleme, und wie
kann man sie erkennen?

Die Struktur einer Volkswirtschaft
wird dann als befriedigend gelten
können, wenn ihr Produktionsappa¬
rat nicht nur die inländische Nach¬
frage zu befriedigen vermag, son¬
dern so viel ins Ausland liefert, daß
damit die Importe bezahlt werden
können - also die Leistungsbilanz
ausgeglichen ist.

Nur darf diese Situation nicht so
verstanden werden, daß die Produk¬
tionsstruktur eines Landes über län¬
gere Zeit gleichbleibt-sie ändert sich
ständig! Einmal deshalb, weil sich,
insbesondere infolge steigender Ein¬
kommen, die Nachfrage fortwährend
verschiebt, man denke an die ver¬
schiedenen Konsumwellen der Zeit
nach 1945 (Freßwelle, Bekleidungs¬
welle, Radiowelle, Fernsehwelle, Au-
towelle, Urlaubswelle usw.). Aber
auch weil sich die Produktionsme¬
thoden ändern (wer stellt heute noch
mechanische Rechner her, und wel¬
cher Marktanteil entfällt auf mecha¬
nische Uhren?). Auch solche Verän¬
derungen vollziehen sich im allge¬
meinen in ausreichendem Maße,
sonst hätten die Staaten viel häufiger
mit Leistungsbilanzschwierigkeiten
zu kämpfen.

Aus der Sicht des einzelnen Be¬
triebs kann sich die Strukturände¬
rung auf unterschiedliche Weise voll¬
ziehen. Er wird versuchen, sich auf
die Nachfrageverschiebungen in sei¬
nem Produktionsprogramm einzu¬
stellen, neue Waren zu produzieren,
die er absetzen kann. Oder aber diese
Anpassung mißlingt. Dieses Mißlin¬
gen wird dem Betrieb über den Markt
angezeigt, er wird aus seinen Erträ¬
gen seine Aufwendungen nicht mehr
decken können und somit seine Pro¬
duktion einstellen müssen.

Soll die betreffende Volkswirt¬
schaft weiterhin leistungsfähig blei¬
ben, dann müssen andere Unter¬
nehmer, andere Betriebe an die
Stelle des geschlossenen treten, die
absetzbare Produkte herstellen.

Auch dieser Prozeß vollzieht sich in
den Volkswirtschaften grundsätzlich
ständig. Strukturprobleme entstehen
erst dann, wenn sich dieser Erneue¬
rungsprozeß verlangsamt oder über¬
haupt unterbleibt!

Eine derartige Entwicklung, wie
schon gesagt, ist daran zu bemerken,

daß sich die Leistungsbilanz immer
stärker verschlechtert. Freilich wäre
dieser Zeitpunkt für das Eingreifen
der Wirtschaftspolitik schon sehr
spät - hier bliebe dann nur noch die
Notmaßnahme der Währungsabwer¬
tung, um alle Exportgüter zu verbilli¬
gen und die Importe zu verteuern.
(Was unter anderem zu einer all¬
gemeinen Einkommensminderung
führt!) Daher bemüht man sich, der¬
artige Strukturprobleme frühzeitig zu
erkennen, was deshalb möglich ist,
weil selbst ein Betrieb, der keine sehr
attraktive Ware erzeugt, nicht gleich
zugrunde geht, sondern zunächst
einfach Preiskonzessionen macht
und eben weniger verdient.

Daher bemühen sich die Wirt¬
schaftsforscher, an verschiedenen
Merkmalen das Vorhandensein
oder die Gefahr solcher Struktur¬
probleme zu erkennen. Zu diesem
Zweck hat das Österreichische Insti¬
tut für Wirtschaftsforschung im Auf¬
trag des Bundesministeriums für
Finanzen eine umfangreiche Struk¬
turberichterstattung aufgebaut, wel¬
che der Wirtschaftspolitik solche
Informationen vermitteln soll.

Ein Weg dazu führt beispielsweise
über eine Analyse der Welthandels¬
entwicklung, die untersucht, welche
Waren zwischen 1973 und 1982 am
stärksten ihren Anteil vergrößert und
welche am meisten an Gewicht verlo¬
ren haben. Vergleicht man das Ge¬
wicht dieser Waren im Export 1982
etwa mit jenem, das ihnen in der
Schweiz zukommt, stellt sich heraus,
daß der Anteil der rasch expandie¬
renden Exportgüter in der Schweiz
39,6% beträgt, in Österreich aber nur
29,7%. Umgekehrt macht der Anteil
der stagnierenden Exportgüter in
Österreich 10,4% aus, in der Schweiz
aber nur 3,5%.1 Oder aber man stellt
fest, daß der Anteil bestimmter tech¬
nischer Fertigwaren am Export Öster¬
reichs, insbesondere Büro- und
Nachrichtentechnik, vergleichsweise
gering ist.

Gewiß sind das nur grobe Hinwei¬
se, denn man kann als tüchtiger Un¬
ternehmer durchaus auch in einem
stagnierenden Markt erfolgreich sein
- siehe die Uhrbänder der Firma
Hirsch -, doch es geht schließlich nur
darum, rechtzeitig gewisse Hinweise
zu erhalten.

' St. Schleicher: Globale Perspektiven des Struktur¬
wandels im internationalen Handel, in: österreichische
Strukturberichterstattung, Kernbericht 1984, Band 1,
Wien 1985, S. 156.

Möglichkeiten
und Grenzen
der Strukturpolitik -
ihre soziale Problematik

Die Frage, welche Strukturpolitik
betrieben werden soll, beantwortet
sich nicht zuletzt nach dem theoreti¬
schen Standort des Befragten. Zählt
er zu jenen Ökonomen und Politi¬
kern, die meinen, daß das unbehin¬
derte Wirken des Marktmechanismus
allein die jeweils besten Lösungen er¬
ziele, dann wird die Strukturpolitik
darin bestehen, alle Behinderungen
des Strukturveränderungsprozesses
zu beseitigen.

Teilt man diese Auffassung nicht
ganz und bedenkt, daß die Wirt¬
schaftsstruktur eines Landes in ho¬
hem Maß auch durch historische, in¬
stitutionelle und politische, also au¬
ßerwirtschaftliche Faktoren bestimmt
ist, und auch Marktprozesse schnel¬
ler ablaufen können, wenn man sie
erleichtert, dann wird man ein breite¬
res wirtschaftspolitisches Instrumen¬
tarium ins Auge fassen.2

Daher hat die österreichische
Bundesregierung, welche dieser
Meinung folgt, eine Reihe von Ein¬
richtungen geschaffen, welche die¬
sen Strukturveränderungsprozeß
beschleunigen soll.

Da eben angenommen wird, daß
ein entwickelter europäischer Indu¬
striestaat mit hohen Löhnen durch
Produkte am Weltmarkt erfolgreich
sein wird, die hohes technisch-wis¬
senschaftliches Niveau erreichen,
unternimmt der Staat alles, um eine
Entwicklung in diese Richtung zu
fördern. Das beginnt mit den Fonds
zur Förderung der wissenschaft¬
lichen, aber auch der gewerblichen
Forschung, geht über Steuerbegün¬
stigungen für eine solche Tätigkeit in
den Betrieben, über die Errichtung
einer Innovationsagentur, welche Be¬
triebe und akademische Forschung
näher zusammenfühen soll, bis zur
TOP-Kreditaktion, die günstige Kre¬
dite für solche Projekte bereitstellt,
welche derartigen Kriterien entspre¬
chen.

Diese Politik scheint auch gewisse
Erfolge zu erzielen, da sich die öster¬
reichische Erzeugungs- und Export¬
struktur in die gewünschte Richtung
ändert, wenngleich sie - wie schon

2 St. Schulmeister: Grundzüge des österreichischen
Strukturberichts, in: österreichische Strukturbericht¬
erstattung, Kernbericht 1984, Band 1, Wien 1985, S. 11.
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ausgeführt - noch nicht jener beson¬
ders fortgeschrittener Industriestaa¬
ten zu entsprechen scheint. Nun kann
man über die Wirkung dieser Instru¬
mente sicherlich diskutieren, weil ihr
Effekt nicht ohne weiteres festgestellt
werden kann. Nicht diskutieren da¬
gegen kann man über Maßnahmen,
die eine entsprechende Änderung
der Wirtschaftsstruktur behindern.

Solches scheint zunächst absurd,
denn wer könnte daran ein Interesse
haben? Nun, das Interesse ergibt sich
einfach daraus, daß Strukturanpas¬
sungen oft zu schwerwiegenden so¬
zialen Folgen führen. Insbesondere
in jenem Fall, da diese durch Schlie¬
ßung von Betrieben oder von Be¬
triebsteilen zustande kommen. In der
heutigen wirtschaftlichen Situation
bedeutet der Verlust seines Arbeits¬

platzes für jeden Unselbständigen die
Gefahr auch längerdauernder Ar¬
beitslosigkeit. Diese Bedrohung po¬
tenziert sich in Regionen, in denen
der zu schließende Betrieb im we¬
sentlichen die einzige Arbeitsmög¬
lichkeit darstellt.

Die Abwanderung des Arbeit¬
nehmers in andere Gegenden mit
günstigerer Arbeitsmarktsituation
wird wieder häufig dadurch er¬
schwert, daß er an seinem bisheri¬
gen Arbeitsort ein Eigenheim er¬
worben hat, das unter den gegebe¬
nen Umständen nur schwer verkauft
werden kann, und es heute nicht
leicht ist, eine preiswerte Wohnung
am Ort des neuen Arbeitsplatzes zu
finden.

Dazu kommen die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten für eine Region, die

von einer solchen Abwanderung in
größerem Ausmaß betroffen ist. Es
wird zwar im Zusammenhang mit
dieser Problematik immer wieder da¬
von gesprochen, Ersatzarbeitsplätze
an jenem Standort zu schaffen, an
dem der Betrieb stillgelegt werden
muß. Nur zeigt die Erfahrung der letz¬
ten Jahrzehnte, daß solches in Zeiten
akuten Arbeitskräftemangels und ra¬
schen Wirtschaftswachstums in Ein¬
zelfällen gelingen mag, unter den ge¬
genwärtigen Bedingungen jedoch
nahezu ausgeschlossen ist. Daher
liegt es nicht so fern, daß der Staat
eingreift, um eine solche Strukturan¬
passung zu verhindern oder zumin¬
dest zu verzögern.

Letzteres wurde von nahezu allen
Staaten in der Landwirtschaft unter¬
nommen. Hier versuchte man in der

Weise den Marktmechanismus aus¬
zuschalten, daß man Fixpreise, die
erheblich über den Weltmarktpreisen
lagen, und Abnahmegarantien für
wichtige Güter festlegte. Diese Politik
vermochte angesichts stagnierender
Nachfrage nach landwirtschaftlichen
Produkten zwar die Einkommen die¬
ser Berufsgruppe nicht derart zu stei¬
gern, daß es zu keiner Strukturanpas¬
sung gekommen wäre. Im Gegenteil,
zu Kriegsende gab es rund 1,3 Millio¬
nen Erwerbstätige in der Landwirt¬
schaft, heute sind es kaum mehr als
300.000, jedoch wurde diese Anpas¬
sung verzögert. Die Folge ist eine
stets wachsende Überproduktion, die
nur mit massiven staatlichen Subven¬
tionen exportiert werden kann, weil
die Weltmarktpreise tief unter den
fixierten inländischen liegen.

Das bedeutet, daß den Berufstäti¬

gen in der Landwirtschaft nicht nur
ein Arbeitseinkommen zufließt, son¬
dern darüber hinaus eines aus Steu¬
ermitteln. Sie beziehen also neben ih¬
rem Arbeitseinkommen eine staat¬
liche Rente. (Außerdem ist zu vermu¬
ten, daß durch diese Anpassungsver¬
zögerung das Einkommen der in der
Landwirtschaft Tätigen heute niedri¬
ger liegt als im Fall einer vollständi¬
gen Anpassung.)

Ähnlich stünde es um jeden anderen
Betrieb, der auf die Dauer nicht mehr
in der Lage ist, seine Produkte um
einen Preis zu verkaufen, der es ihm
ermöglicht, seine Kosten zu decken.

Kurzfristig kann der Staat sicher¬
lich einspringen, um eine inner¬
betriebliche Anpassung zu ermög¬
lichen, auch um zu verhindern, daß
es zu regionalen Schocks kommt.

Aber täte er das länger, dann ent¬
stünde eine gefährliche Entwicklung:
Auch in diesem Fall müßte die Mehr¬
heit der Erwerbstätigen einer Min¬
derheit aus ihrem Arbeitsertrag eine
Rente zahlen; die viel größere Gefahr
läge aber darin, daß immer mehr Be¬
triebe diesen bequemen Ausweg
wählten, was zu immer stärkeren Be¬
lastungen der wettbewerbsfähigen
und letztlich zu einer schweren Krise
der gesamten Wirtschaft mit unab¬
sehbaren Folgen für die Massenein¬
kommen führen müßte!

Was Wirtschafts- und Sozialpolitik
in jenem Fall tun können und sollen,
ist, angesichts der oft großen sozia¬
len Probleme die notwendigen An¬
passungsprozesse allmählich und
möglichst schmerzlos ablaufen zu
lassen. Und das tut man in Öster¬
reich auch.

Die Strukturprobleme der österrei¬
chischen Wirtschaft sind bei Gott
keine katastrophalen, die meisten
wirtschaftlichen Daten weisen darauf
hin. Und nach 1945 wurde in diesem
Land wahrhaft Großartiges geleistet.
Die Einkommen haben sich seit 1950
fast verfünffacht. Damals machte das
Pro-Kopf-Volkseinkommen in Öster¬
reich ein Fünftel jenes der USA aus,
heute mehr als zwei Drittel.

In Österreich wurden schon ganz
andere Probleme gelöst, wir werden
sicherlich auch die Strukturanpas¬
sung bewältigen. Wenngleich diese
Ausführungen auf Probleme hinwie¬
sen, die schwerwiegend und sozial
belastend sind, sollte dadurch nicht
der Eindruck der Unlösbarkeit ent¬
stehen.

r
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Nichts als Roboter. Wo bleibt der Mensch? Ersatzarbeitsplätze müssen her
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Mmsumentenpofftih

Das österreichische

Lebensmittelrecht und die

Harmonisierungsbestrebungen

in der Europäischen

Gemeinschaft

Seit Jahren gibt es im Rahmen der Europäischen
Gemeinschaft Bestrebungen zur Verwirklichung
eines großen Binnenmarktes.

Der Abbau von physischen,
technischen und steuerlichen
Barrieren, die als Hindernisse
für zwischenstaatliche Wirt¬
schaftsbeziehungen angese¬
hen werden, ist das Ziel aktuel¬
ler Bestrebungen der EG. Im¬
merhin würde der angestrebte
Zusammenschluß von zwölf
Einzelmärkten der Mitglieder¬
staaten einen einzigen Bin¬
nenmarkt von 320 Millionen
Einwohnern bilden, die wirt¬
schaftliche Bedeutung der
EG-Bemühungen liegt also
auf der Hand. Dieser gemein¬
same Markt soll auch kein sta¬
tischer sein, sondern expan¬
dieren und soll flexibel sein, so
daß menschliche und mate¬
rielle Ressourcen, Kapital und
Investitionsmittel in die wirt¬
schaftlich vorteilhaftesten Be¬
reiche fließen können.

Österreich ist bekanntlich
nicht Mitglied der Europäi¬
schen Gemeinschaft, weiß
man allerdings, welch inten¬
sive - und weiterhin expan¬
dierende - Wirtschaftsbezie¬
hungen die EG zu den EFTA-
Ländern (und damit zu Öster¬
reich) unterhält, wird die wirt¬
schaftliche Bedeutung von in
der EG getroffenen Entschei¬
dungen auch für unser Land
deutlich.

Die EFTA-Länder sind ins¬
gesamt der wichtigste Han¬
delspartner der EG. Sie neh¬
men ein Viertel der Dritt¬
landexporte der EG auf, und
drei Fünftel ihrer Exporte wer¬
den in die Gemeinschaft ab¬
gesetzt. Die geographische
Nähe, die gleichen Werte, die
traditionellen Handelsbezie¬
hungen sowie ähnliche Wirt¬

schafts- und Rechtsordnun¬
gen verstärken die Beziehun¬
gen. Haben die von der EG er¬
arbeiteten Vorschläge für
Österreich auch keine direk¬
ten rechtlichen Konsequen¬
zen, so zeigen die Größe und
damit die wirtschaftliche Be¬
deutung eines geplanten ein¬
heitlichen Binnenmarktes so¬
wie die wirtschaftlichen Ver¬
flechtungen, daß es sich auch
für Österreich lohnt, sich mit
den Vorschlägen der EG aus¬
einanderzusetzen.

Besonders wichtig ist die¬
se Auseinandersetzung für
Konsumentenvertreter, for¬
muliert die EG in ihren Zielen
doch sehr deutlich, daß Fra¬
gen der wirtschaftlichen Ren¬
tabilität ihr zentrales Anlie¬
gen bei der Harmonisie¬
rungsdiskussion sind.

Der Grundgedanke des so¬
genannten Weißbuches, in
dem die Kommission ihre Vor¬
schläge zur Realisierung des
Ziels »einheitlicher Binnen¬
markt« zusammenfaßt, ist
nicht der, allen Arbeitnehmern
und Konsumenten Europas
die gleichen Rechte und den
gleichen Schutz zukommen
zu lassen. Nationale Regelun¬
gen werden im Gegenteil von
der EG als Barrieren und
Hemmnisse für den freien
Wirtschaftsverkehr begriffen
und müssen überwunden
werden. Für diese Überwin¬
dung wird im EG-Weißbuch
ein neuer Weg vorgeschlagen.

Eine Vereinheitlichung der
Rechtsvorschriften in den ein¬
zelnen EG-Staaten zu errei¬
chen, hatte sich in der Ver¬
gangenheit bei der Vielzahl an

unterschiedlichen nationalen
Regelungen als schwierig bis
unmöglich herausgestellt. Die
EG möchte daher vom Kon¬
zept der Harmonisierung
wegkommen hin zu gegen¬
seitiger Anerkennung und
Gleichwertigkeit.

Grundidee dieses neuen
Zugangs ist der Grundsatz,
daß Waren, die in einem Mit¬
gliedsland rechtmäßig her¬
gestellt und in Verkehr ge¬
bracht worden sind, ungehin¬
dert in anderen Mitglieds¬
staaten eingeführt werden
dürfen.

Ohne abzuleugnen, daß
sinnvolle Harmonisierungs¬
bestrebungen auf der Basis
niveauvoller Verbraucher¬
schutzbestimmungen zu einer
qualitativen Bereicherung des
Warenangebots führen kön¬
nen beziehungsweise der Ab¬
bau bürokratischer Hinder¬
nisse auch auf das Preisniveau
positive Auswirkungen haben
könnte, müssen die EG-Vor-
schläge vom Konsumenten¬
standpunkt kritisch unter die
Lupe genommen werden.

Ich möchte dies am Beispiel
des Lebensmittelrechts versu¬
chen, das von der EG selbst als
zentrale Frage erkannt wird.

EG-Vorschläge zum
Lebensmittelrecht

Weil die EG selbst den Le¬
bensmittelsektor als einen Be¬
reich erkennt, in dem ihr neues
Harmonisierungskonzept sich
besonders nachdrücklich
auswirken würde, hat die
EG-Kommission eine weitere
Mitteilung an den Rat und das
Europäische Parlament her¬
ausgegeben, die sich mit der
Verwirklichung ihrer Grund¬
sätze auf dem Lebensmittel¬
sektor befaßt, das Dokument
KOM (85) 603 endg. vom 5.
November 1985 »Vollendung
des Binnenmarktes: Das ge¬
meinschaftliche Lebensmittel¬
recht«.

Die Kommission schlägt
darin vor, zwischen Materien
zu trennen, die weiterhin im

Wege der Rechtssetzung ge¬
regelt werden sollen, und sol¬
chen, die keinen zwingenden
Rechtsakt erfordern. Sie faßt
dann die schon existierenden
EG-Richtlinien zu Lebensmit¬
telfragen zusammen und stellt
fest, daß in horizontalen Teil¬
bereichen (also Regelungen
betreffend Zusatzstoffe, Eti¬
kettierung, allgemeine Fra¬
gen) weit mehr gemeinsame
Richtlinien erreicht wurden als
im vertikalen (also produktbe¬
zogenen) Bereich. Daraus
wird der Schluß gezogen, daß
sich die einzelnen Mitglied¬
staaten über Grundsätze des
Lebensmittelrechts leichter
einigen können als über An¬
forderungen an die Zusam¬
mensetzung einzelner Le¬
bensmittel.

Darauf aufbauend entwik-
kelt die Kommission vier Be¬
reiche, die nach ihrer Ansicht
dem Schutz von wesentlichen
Allgemeininteressen dienen.
Ausschließlich diese Bereiche
rechtfertigen gesetzliche Re¬
gelungen, und auch hiernurin
einem Ausmaß, wie es zur Er¬
füllung eines zwingenden Er¬
fordernisses nötig ist. Diese
Bereiche sind:
• Schutz der öffentlichen
Gesundheit,
• Bedürfnis der Verbraucher
nach Linterrichtung und
Schutz in nichtgesundheitli¬
chen Bereichen,
• lauterer Wettbewerb,
• Notwendigkeit der amtli¬
chen Überwachung.

Im Bereich der öffentlichen
Gesundheit geht die Kommis¬
sion davon aus, daß alle Ein¬
zelstaaten dieses Ziel verfol¬
gen, alle einzelstaatlichen Re¬
geln und Kontrollen trotz un¬
terschiedlicher technischer
Mittel gleichwertig sind und
von allen Mitgliedstaaten an¬
erkannt werden müssen. Mit
diesem Zugang können nach
EG-Ansicht alle ungerechtfer¬
tigten Handelshemmnisse be¬
seitigt werden. Das Problem
von nach Gemeinschafts¬
recht gerechtfertigten Han¬
delshemmnissen beziehungs-
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Testmaaazin »Konsument« 11/1986

Heimschreibmaschinen: Starke

Preisunterschiede pro Seite

S5

Der Trend bei den Heim¬
und Reiseschreibmaschinen
geht verstärkt in Richtung des
elektrischen oder elektroni¬
schen Geräts. Die Qualität
einer Schreibmaschine hängt

jedoch nicht allein davon ab,
ob sie elektrisch oder elektro¬
nisch betrieben wird. Dies er¬
gab der Test »Elektrische und
elektronische Heim- und Rei¬
seschreibmaschinen«, der in

Heft 11/1986 von »Konsu¬
ment«, dem Testmagazin
der Konsumenteninformation,
enthalten ist.

Bei diesem Test, bei dem -
wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden
zwölf elektronische und elek¬
trische Heim- und Reise¬
schreibmaschinen bis zu ei¬
nem Preis von 6000 S genau
unter die Lupe genommen.
Ein wesentlicher Gesichts¬
punkt, der bei der Anschaf¬
fung eines Geräts häufig über¬
sehen wird, ist die Kostenfrage
einer Schreibmaschinenseite.
Wie der Test zeigte, gibt es
gewaltige Unterschiede im
Seitenpreis: So kann man eine
Seite zum Preis von 70 Gro¬
schen schreiben (Olympia re-
porter, Hermes 505 C, Erika
electric, Triumph-Adler Ga¬
briele electric) oder dafür fast
das Dreißigfache aufwenden
(Canon S-50: 19,80 S). Übri¬
gens: Der Preis hängt wesent¬
lich davon ab, welchen Farb¬
band-Typ man benutzt bezie¬
hungsweise benutzen kann.
Am billigsten sind Textilbän-
der ohne Korrekturmöglich¬
keit, danach folgen solche
mit Korrekturmöglichkeit. Am
teuersten kommen die Kar¬
bonbänder auf Rollen und auf
Kassetten.

Bessere Staubsauger müs¬
sen keineswegs auch die teu¬
reren sein, ebensowenig wie
ein billigeres Gerät von minde¬
rer Qualität sein muß. Dies
stellte sich beim Test »Boden¬
staubsauger« heraus, der
ebenfalls im Novemberheft
von »Konsument« veröffent¬
licht ist. So bekommt man ein
»gutes« Gerät wie den Sie¬
mens Super 500 bereits um
1850 S, während ein Sauger,
der nur mit »durchschnittlich«
bewertet wurde, 3490 S kostet
(Philips P 77). Unter den 15ge-
testeten Bodenstaubsaugern,
die zwischen 1500 und 4000 S
kosteten, gab es kein einziges
»sehr gutes« Gerät, allerdings
auch kein extrem schlechtes.
Sämtliche Sauger wurden mit
»gut« oder »mittelmäßig« be¬
urteilt.

»Konsument« 11/1986 ent¬
hält auch die Tests »Langlauf¬
schi« und »Langlaufschuhe«
sowie einen Beitrag über Ur¬
gesteinsmehl.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 216 S,
der Preis eines Einzelhefts
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 11/1986
ist auch im Zeitschriftenhan¬
del erhältlich.

weise Fällen, in denen indu¬
striepolitische oder verbrau-
cherschützerische Aspekte
zum Zweck der Entwicklung
der Wettbewerbsfähigkeit ge¬
meinsame Regelungen er¬
fordern, wäre weiterhin nur
durch Harmonisierung im
Sinne gesetzgeberischer Maß¬
nahmen durch die Gemein¬
schaft zu lösen.

Als Beispiele werden Posi¬
tivlisten über Zusatzstoffe
oder diätische Lebensmittel
erwähnt, die eindeutig in den
Bereich der öffentlichen Ge¬
sundheit fallen, Regelungen
von Verfahren zur Herstellung
und Behandlung von Le¬
bensmitteln im Hinblick auf
den Gesundheitsschutz der
Bevölkerung erachtet die
Kommission nur in Ausnah¬
mefällen für nötig.

Zur Frage der Unterrichtung
der Verbraucher und deren
Schutz im nichtgesundheitli¬
chen Bereich lehnt die Kom¬

mission jegliche Regelungen
zu Zusammensetzungen und
Herstellungsbedingungen für
Lebensmittel strikte ab, da sie
solche als Hindernis für die
Entwicklung neuer Erzeug¬
nisse und Innovationen ver¬
steht. Ein ausgeprägtes und
deutliches System der Etiket¬
tierung würde ausreichen, um
den Verbraucher über das Le¬
bensmittel und seine Art sowie
Zusammensetzung zu infor¬
mieren.

Der lautere Wettbewerb ist
nach Kommissionsmeinung
dann gegeben, wenn die Ge¬
sundheit des Verbrauchers
nicht geschädigt wird, der
Konsument informiert und vor
Täuschung beziehungsweise
der Hersteller vor unlauterem
Wettbewerb geschützt ist.

Werbungsbeschränkungen
werden als nicht speziell
lebensmittelrechtliches Pro¬
blem von der Behandlung
ausgeklammert. Rechtsvor¬

schriften über Rezepturen,
also Zusammensetzungs- und
Herstellungsmerkmale, wer¬
den abgelehnt, da sie keine
gesundheitlichen Fragen be¬
handeln und der Schutz des
Verbrauchers vor Täuschung
nach den Kommissionsvor¬
schlägen durch ausreichende
Kennzeichnung ohnehin ge¬
geben ist.

Die amtliche Überwachung
wird von der Kommission im
Interesse des Schutzes der
Gesundheit auch auf Erzeug¬
nisse, die in andere Mitglieds¬
staaten exportiert werden,
ausgedehnt. Die Frage von
Rechtsvorschriften über die
Überwachung von nicht zum
Gesundheitsbereich gehö¬
renden Regeln läßt die Kom¬
mission offen.

Am Beispiel des
Lebensmittelrechts...

Wie sind nun alle diese

Vorschläge aus dem Blick¬
winkel des österreichischen
Lebensmittelrechts und vor
allem der österreichischen
Verbraucher zu beurteilen?

Durch das gesamte Weiß¬
buch und das lebensmittel¬
rechtliche Dokument zieht
sich eine Höherbewertung
des freien Wettbewerbs
gegenüber Konsumenten-
schutzbestimmungen. Es ist
wohl kein Zufall, daß Verbrau¬
cherinteressen in dem gesam¬
ten Papier selten erwähnt
werden, und wenn, nur im Zu¬
sammenhang mit der Frage
der Wettbewerbsfähigkeit na¬
tionaler Märkte.

Die von der Kommission
vorgelegten Vorschläge deu¬
ten weniger auf eine Harmo¬
nisierung, sondern eine An¬
passung von Konsumenten-
schutzbestimmungen auf das
unterste Niveau hin.

Der neue Zugang der EG,
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ERNST geMEINT: Farbenspiele
daß alle Produkte, die einem
nationalen (niedrigen?) Stan¬
dard entsprechen, in allen
Ländern ohne Rücksicht auf
darüber hinausgehende, na¬
tionale Gesetzesregelungen
auf den Markt gebracht wer¬
den dürfen, würde zwei Kon¬
sequenzen haben.

Entweder werden natio¬
nale Märkte von qualitativ
minderen Produkten über¬
schwemmt und die den
hohen Standards entspre¬
chenden Waren schwer
konkurrenzfähig sein, oder
(beziehungsweise und) na¬
tionale Regelungen werden
durch den Konkurrenzdruck
auf niedrigere Standards ge¬
drückt.

Konsumentenschutz wird
von der Kommission de facto
auf Gesundheitsschutz redu¬
ziert. So wichtig dieser Be¬
reich beziehungsweise die
Frage einer deutlichen Kenn¬
zeichnung von Lebensmitteln
sind, sind sie doch nur ein
Teilbereich.

Das österreichische Le¬
bensmittelrecht geht jeden¬
falls weit darüber hinaus. Es
beschäftigt sich nicht nur mit
Fragen der Gesundheits¬
schädlichkeit, sondern auch
mit der Gesundheitsgefähr¬
dung. Es ist verboten, Le¬
bensmittel, Verzehrprodukte
und Zusatzstoffe in Verkehr
zu bringen, die verdorben, un¬
reif, nachgemacht, verfälscht
oder wertgemindert sind,
ohne daß dieser Zustand ge¬
kennzeichnet ist.

Falsche Bezeichnungen
sind ebensowenig zugelassen
wie Lebensmittel, die nach
§ 10 LMG erlassenen Verord¬
nungen widersprechen. § 10
LMG ist eine sehr weit gefaß¬
te Verordnungsermächtigung,
nach der unter anderem die
Beschaffenheit von Lebens¬
mitteln geregelt, bestimmte
Zusätze verboten oder ange¬
ordnet, bestimmte Bezeich¬
nungen, Hinweise oder Auf¬
machungen vorgeschrieben,
Kontrollüberprüfungen, Si¬
cherheitsvorkehrungen usw.
festgelegt werden können.

So würde zum Beispiel nach
den von der Kommission erar¬
beiteten Grundsätzen der ge¬
samte Bereich der Hygiene
von gesetzlichen Bestimmun¬
gen ausgenommen sein.

Gerade hier erscheint eine
gegenseitige Anerkennung,

vergleicht man Hygienepro¬
bleme in südlichen Ländern
mit österreichischen Verhält¬
nissen, schwierig bis unmög¬
lich zu sein.

Weitere Beispiele von Be¬
stimmungen in Österreich, die
den EG-Vorschlägen kraß wi¬
dersprechen, sind Bestim¬
mungen über die Behandlung
von Lebensmitteln, wie das Ni¬
tritgesetz oder der gesamte
Lebensmittelkodex, in dem die
Verbrauchererwartung an die
Zusammensetzung von Le¬
bensmitteln niedergelegt ist.
Hat dieser Kodex auch keinen
Gesetzesrang, so ist er als ob¬
jektiviertes und autorisiertes
Generalgutachten zentrales
Standbein aller Bemühungen
um hohe Qualitätsstandards in
Österreich.

Kennzeichnungsvorschriften
allein geben dem Verbrau¬
cher noch keinen Schutz
vor Qualitätsminderung und
Täuschung.

Die moderne Lebensmit¬
telproduktion kennt so viele
Zutaten, Technologien, Zu¬
satzstoffe und ähnliches, daß
auch der informierte und ge¬
bildete Konsument durch
bloße Deklaration den Über¬
blick nicht erhalten kann.

Die Liste österreichischer
Bestimmungen, die den neuen
Grundsätzen der EG wider¬
sprechen, ließe sich noch
lange fortsetzen. All diese Re¬
gelungen, die nach langen
Verhandlungen und Ausein¬
andersetzungen im Interesse
hoher Lebensmittelqualität für
den österreichischen Ver¬
braucher durchgesetzt wur¬
den, werden nach den EG-
Prinzipien in Frage gestellt.

Nach den Grundsätzen des
EG-Weißbuches fallen not¬
wendige, durch historische,
ökonomische, klimatische
und verschiedene Verbrau¬
chererwartungen bestimmte
Spezialregelungen durch den
Rost.

So sinnvoll Harmonisie-
rungs- und Angleichungsbe¬
strebungen auf europäischer
Ebene sein können, sie dür¬
fen kein Deckmäntelchen für
Nivellierungen des Schutzni¬
veaus nach unten sein - dies
wäre weder im Interesse der
österreichischen Konsumen¬
ten noch der seriösen öster¬
reichischen Produzenten.

Renate Brauner

Die Blauen sind bekannt¬
lich keine große Partei in
Österreich, aber die politi¬
sche Konstellation hat es so
gewollt, daß sie seit den letz¬
ten Wahlen sehr zum Leid¬
wesen der Schwarzen mit
den Roten regieren dürfen.
Nicht sehr viel, Gott sei
Dank, aber immerhin ein bis¬
sei.

Dabei könnten sie sich viel
mehr Einfluß sichern, wenn
es ihnen gelänge, alle
Blauen in unserem Staat für
sich zu gewinnen. Die Wo¬
chenend-, die Quartals- und
die sonstigen Blauen. Die
Beisel- und die Heimblauen.
Auch jene, die sich gelegent¬
lich trotz ihrer Bläue oder
Blauheit (oder wie immer das
heißt) hinters Lenkrad
klemmen und einen Zick¬
zackkurs einschlagen, der so
manchen sonst farbechten
Politiker gelb vor Neid wer¬
den lassen könnte. Diese
Blauen sind zum Unter¬
schied von den stegerischen
ein nicht zu unterschätzen¬
der Machtfaktor in unserem
schönen rotweißroten Land.

Das hat vor einiger Zeit der
Bezirkshauptmann von Weiz
in der grünen Mark (seine ei¬
gene Farbe ist mir nicht be¬
kannt) zu spüren bekom¬
men. Wollte er doch »blaue
Listen« in der Lokalzeitung
einschalten lassen: Ver¬
zeichnisse jener, denen ob
ihrer blauen Fahrkünste der
rosa Adelsbrief, auch »Füh¬
rerschein« genannt, abge¬
nommen werden mußte.

Da hat's aber für den BH
dreizehn geschlagen! Da
wurde ihm die Demokratie
und die heilige Privatsphäre
um die Ohren gepfeffert, und
wie er sich denn das vorstel¬
le: harmlose blaue Bürger
und Steuerzahler bloß des¬
wegen an den Pranger zu
stellen, weil sie patrioti¬
scherweise der heimischen
Weinwirtschaft, der das -
pardon! - Wasser sowieso
schon bis zum Hals steht, die
Absatzprobleme ein wenig
verringern halfen? Es wird
doch in einem Rechtsstaat
noch möglich sein, blauer¬
weise ein paar Leute umzu-
scheiben, ohne gleich in aller
Öffentlichkeit gebrandmarkt
zu werden!

Und so wurde halt, wie
man hört, die Veröffent¬
lichung der blauen Listen
sang- und klanglos abgebla¬
sen. Eine Formulierung, die
zwar paradox ist, aber noch
lange nicht so paradox wie
das ganze Ereignis.

tVas mich betrifft, so liegt
mir, um noch eine Farbe ins
Spiel zu bringen, der ganze
Datenschutz stagelgrün auf,
wenn er dazu mißbraucht
wird, die Taten der benebel¬
ten Mörder am Volant nun
auch noch zu vernebeln.
Und wenn auch der eine oder
andere Leser daraus mein
gestörtes Verhältnis zur De¬
mokratie ablesen sollte: Ich
wünsche mir blaue Listen
nicht nur in Weiz, sondern in
ganz Österreich! Ernst

Vorschau
Hauptartfkel der Dezemberausgabe ist ein Beitrag von
Fritz Klenner über »Die Gewerkschaftsbewegung in einer
sich verändernden Welt«.
Auf dem Redaktionsprogramm stehen ferner Beiträge
von Harald Glatz (»Umweltpolitik aus der Sicht der Sozial¬
partner«), von Heinz Glück (»Wertewandel und ökonomi¬
sche Daten«) und von Gerhard Stemberger (über Frei¬
stunden aus persönlichen Gründen: »Kleine Rechte -
große Zores«),
Auch den zweiten Teil des Berichtes von Franz Edlinger
und Oskar Meggeneder über eine Studie, bei der die Bela-
stungs- und Gesundheitssituation in acht oberösterreichi¬
schen Betrieben untersucht wurde, wollen wir demnächst
bringen.
Schließlich soll auch die Tätigkeit von »Amnesty Interna¬
tional« gewürdigt werden.
Als Beilage oder als eigene Ausgabe erscheint noch heuer
ein Bericht über »Vierzig Jahre ÖGB-Bildungsarbeit«.
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InternationaleUmschau

Europäische Gewerkschaften

Übel - oder wohlwollende

Kritik?

In allen europäischen Ländern fühlen sich neuer¬
dings viele dazu berufen, die Gewerkschaften
zu analysieren, zu bewerten und vor allem zu
kritisieren. Politiker, Journalisten und Wissen¬
schafter lassen zumeist kein gutes Haar an der
ihrer Meinung nach überholten Rolle der Gewerk¬
schaften. Der Generalsekretär des Europäischen
Gewerkschaftsbundes (EGB), der Luxemburger
Mathias Hinterscheid, hat sich in der EGB-Presse
mit dieser Kritik auseinandergesetzt. Hier sein
Beitrag im vollen Wortlaut.

Bei den wenigsten Kritikern
hat man den Eindruck, daß sie
sich überhaupt für das inter¬
essieren, was die Gewerk¬
schaften übersieh selbst den¬
ken und schreiben. Bei eini¬
gen könnte man gar zur Auf¬
fassung gelangen, sie würden
sich unter den Gewerkschaf¬
tern jene als Gesprächspart¬
ner aussuchen, von denen sie
im vorhinein sicher sind, daß
sie die eigenen, vorgefaßten
Ansichten bestätigen. Denn in
den Gewerkschaften selbst
sind die Ansichten über die
Ausrichtung der Aktivitäten,
über die Methoden zur opti¬
malen Verwirklichung der ge¬
stellten Forderungen, über die
Prioritäten bei den gemeinsa¬
men Zielen, ja selbst über ei¬
nige Ziele, längst nicht einheit¬
lich. Sie waren es nie und wer¬
den es, solange die Gewerk¬
schaftsbewegung demokra¬
tisch bleibt, auch nie werden.

Es ist nun mal leichter, ei¬
nige Milliarden Dollar zur Er¬
reichung eines Zieles in Be¬
wegung zu setzen, als auch
nur einige tausend freie Men¬
schen auf ein Ziel zu einigen.

Deshalb wird ein echtes
Gleichgewicht zwischen Ar¬
beitnehmern und ihren Orga¬
nisationen einerseits und den
Kapitaleignern und ihren Ma¬
nagern andererseits erst dann
erreicht sein, wenn beide sich
gleichrangig den Wünschen
und Urteilen der Kapitaleigner

wie der Arbeitnehmer zu beu¬
gen haben.

Die einzige generelle Kritik,
die man daher den Gewerk¬
schaften und den Arbeitneh¬
mern zu Recht machen könn¬
te, ist die, daß sie in Hochkon¬
junkturzeiten der Forderung
nach Demokratisierung der
Wirtschaft nicht überall den
gleichen Rang einräumten wie
den Forderungen nach Reali¬
sation des »Wohlfahrtstaa¬
tes«.

Allerdings muß man sich
dann auch gleich die Frage
stellen, ob die aktuelle Krise in
dem Fall nicht schon viel frü¬
her provoziert worden wäre.

Oder anders herum, wer
heute den Gewerkschaften
vorwirft, die Forderungen
nach mehr Mit- und Selbstbe¬
stimmung für einige Cents
mehr an Lohn und Kranken¬
geld verkauft zu haben - der
sollte auch die Motive der Ar¬
beitgeber und der Regierun¬
gen untersuchen, die in jener
Zeit manchmal den Arbeit¬
nehmern die finanziellen Vor¬
teile fast nachwarfen, um sie
von den strukturpolitischen
Forderungen abzulenken. In
diesem Zusammenhang sind
auch die Widerstände der Ar¬
beitgeber gegen jeden Demo¬
kratisierungsversuch erwäh¬
nenswert. In einzelnen Fällen
drückten sie sich gar in per¬
sönlichen Verteufelungskam-
pagnen aus.

Und wer so tut, als wundere
er sich über die Schwierigkei¬
ten der Gewerkschaften, sich
auf europäischer Ebene zu ei¬
nigen, der möge sich doch mal
im eigenen Kreise umsehen,
wie viele Uneinigkeiten es
über die banalsten Dinge gibt
- im politischen, wirtschaftli¬
chen oder kulturellen Bereich.

Der Europäische
Gewerkschaftsbund
setzt sich zusammen aus 36
Gewerkschaftsbünden aus 21
Ländern. Diese 35 Gewerk¬
schaftsbünde umfassen ihrer¬
seits zwischen 7 und etwa
130 Einzelgewerkschaften. Und
die letzteren wieder umfassen
etwa 44 Millionen Einzelmit¬
glieder, die sich also erst ein¬
mal in ihren Einzelgewerk¬
schaften, dann in ihren Bün¬
den und schließlich auf euro¬
päischer Ebene auf gemein¬
same Ziele, gemeinsame Me¬
thoden und Aktionen und ge¬
meinsame Willensbildungs¬
prozesse und Strukturen eini¬
gen müssen.

Wer diese Problematik
kennt und versteht und die
Menge an schon erreichter
Gemeinsamkeit in der Ge¬
werkschaftsbewegung ehrlich
vergleicht mit dem Durchein¬
ander und Gegeneinander
zum Beispiel der politischen
Institutionen und Organisatio¬
nen, der wird dem EGB nur
bescheinigen können, daß er
eine sehr weite und sehr pro¬
gressive Wegstrecke hinter
sich hat.

Hier aber scheiden sich die
Geister, denn hier gibt es nun
die Gretchenfrage zu beant¬
worten: Glaubst du, daß die
von den Gewerkschaften in
der Vergangenheit geforderte
und durchgesetzte Politik
mehr Positives als Negatives
gebracht hat - dies sowohl für
die Arbeitnehmer als auch für
die Gesellschaft als Ganzes.
Und glaubst du, die Gesell¬
schaft käme in der Zukunft
besser ohne Gewerkschaften
aus, oder werden sie auch in

Zukunft nützlich und notwen¬
dig sein?

Wer auf diese Frage positiv
antwortet, ist den Gewerk¬
schaften sicher als Ge¬
sprächspartner, auch als
unbequemer, willkommen.
Wer auf sie negativ antwortet,
muß sich den Zweifel gefallen
lassen, ob er je ein Freund des
sozialen Fortschritts gewesen
ist und das Wesen der Ge¬
werkschaften verstanden hat.

Wie die Basis¬
gewerkschaften
ist auch der EGB zu einem
dauernden Seiltanz zwischen
Effizienz und Demokratie ge¬
zwungen. Wie sie, ist er gefor¬
dert, die wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklungen in
seinem Umfeld fast täglich
neu zu analysieren, und
dementsprechende Aktionen
und/oder Reaktionen müssen
von seinen Mitgliedern getra¬
gen sein, sollen sie Wirkung
zeigen.

Die Gewerkschaften können
und wollen es sich nicht lei¬
sten, mit so völlig konfusen
Reaktionen zu antworten, wie
dies die Politiker und Wissen¬
schafter beispielsweise jüngst
gegenüber der Katastrophe
von Tschernobyl taten.

Hätten die Politiker vor Jah¬
ren schon etwas positiver auf
das energiepolitische Forde¬
rungsprogramm des EGB ge¬
hört, hätten sie wohl auch
leichter reagieren können.

Trotzdem wird auch der
EGB seine energiepolitischen
Ansichten und Forderungen-
wie es schon vor Tschernobyl
seine Absicht war - neu über¬
denken. Weil er eben nicht der
überheblichen Meinung ist,
den Stein der Weisen gefun¬
den zu haben.

Nehmen wir ein anderes
Beispiel: Hätten die in der Eu¬
ropäischen Kommission für
die Wirtschaftspolitik Verant¬
wortlichen vor Jahren so auf
die Gewerkschaftsforderun¬
gen gehört, wie dies jetzt ge¬
schieht, hätten die Regierun¬
gen sich auf eine ausgegli-
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chene Wirtschaftspolitik eini¬
gen können, wäre die Kata¬
strophe der Arbeitslosigkeit
heute weniger groß und leich¬
ter zu überwinden.

Wie die politischen
Institutionen
tun sich auch die Gewerk¬
schaften schwer, interne
Strukturprobleme zu lösen.
Auch bei ihnen ist es nicht ein¬
fach, interne Entscheidungs¬
prozeduren und Zuständigkei¬
ten zu verändern. Denn auch
sie sind nicht vor diesem indi¬
vidualistischen Glauben ge¬
feit, es allein besser und richti¬
ger zu sehen und zu tun als
alle anderen. Oder, in anderen
Worten: Auch sie sind Pro¬
dukte ihrer täglichen Umwelt,
ihrer Erziehung und Entwick¬
lung, die nun mal alles andere
als einheitlich sind, selbst in
denselben Ländern und Re¬
gionen und also mehr noch in
Europa.

Im EGB gibt es jedoch zum
Beispiel Mehrheitsbeschlüsse
seit Anbeginn, die EG
brauchte dazu 25 Jahre.
Allerdings gibt es im EGB
keine Zwangsmaßnahmen zur
Durchsetzung von Mehrheits¬
beschlüssen.

Und doch stehen heute in
allen gewerkschaftlichen Ver¬
handlungen und Aktionen ge¬
genüber den Regierungen
oder den Arbeitgebern in ganz
Europa dieselben Forderun¬
gen im Vordergrund.

Wer also, teilweise zu Recht,
die bisherigen direkten Aktio¬
nen des Europäischen Ge¬
werkschaftsbundes als zu
schwach und zu wenig an¬
sieht, der möge nicht verges¬
sen, daß im Grunde genom¬
men alle Gewerkschaftsaktio¬
nen in Europa heute in die¬
selbe Richtung zielen und da¬
her als Aktionen der Euro¬
päischen Gewerkschaftsbe¬
wegung betrachtet werden
können.

Jeder löst seine internen
Probleme auf seine Art und so
wie es seine Auftraggeber ihm
auftragen. Die Gewerkschaf¬
ten sind sich dabei ihrer Stär¬
ken und Schwächen bewußt.
Wie sonst kämen sie dazu,
europaweit eine Diskussion in
den Gewerkschaften und in
der Öffentlichkeit loszulassen
über die »Rolle der Arbeit, der
Arbeitnehmer und ihrer Ge¬
werkschaften in der Gesell¬
schaft von morgen«?

Obwohl diese Diskussion
erst in ihren Anfängen steckt,
hat sie doch schon einige Aus¬
sagen bewirkt: So haben sich
die Arbeitnehmer, organisierte
wie unorganisierte, bisher bei
allen Umfragen positiv zu den
Gewerkschaften gestellt. Eine
steigende Zahl von Politikern
fast aller Schattierungen und
Arbeitgebern beginnen an der
Zweckmäßigkeit einer die Ge¬
werkschaften zerstörenden
Politik zu zweifeln. Sie gesel¬
len sich zu denen, die von
vornherein von der Notwen¬
digkeit der Gewerkschaften
überzeugt waren.

Verluste gestoppt
Dies täuscht jedoch die Ge¬

werkschaften nicht über die
Notwendigkeit hinweg, ihre
Strukturen, Prozeduren, Me¬
thoden ebenso zu überdenken
wie ihre Programme.

Dabei wird die Hauptlast auf
den Basisgewerkschaften und
den nationalen Bünden liegen.
Aber auch der EGB kann und
muß mit zusammenführenden
Inititativen und Impulsen sei¬
nen Beitrag leisten.

Neben den tagtäglichen
Interessenvertretungen nach
außen müssen auch solche
Diskussionen geführt werden,
denn würden sie vernachläs¬
sigt, bestünde die Gefahr, daß
andere sie für die Gewerk¬
schaften führen und ihre Lö¬
sungen uns aufzwingen. Wür¬
den aber andererseits die Ta¬
gesgeschäfte vernachlässigt

zugunsten der Strukturdis¬
kussion, wären die Mitglieder
schnell enttäuscht und wür¬
den weglaufen. Dies ist-trotz
aller gegenteiligen Behaup¬
tungen - bisher nicht der Fall.

Die Mitgliederrückgänge
sind fast ausschließlich auf die
Beschäftigungsrückgänge zu¬
rückzuführen und auf die Ver¬
schiebung der Beschäftigung
von traditionell stärker organi¬
sierten zu traditionell schwä¬
cher organisierten Sektoren
und Berufen.

Erfreulicherweise haben die
Gewerkschaften dies erkannt
und die Bemühungen, auch in

diese Sektoren und Berufe
vorzudringen, erheblich ver¬
stärkt.

Im Augenblick sind die Ver¬
luste gestoppt worden und
werden bereits weitgehend
durch Gewinne in anderen
Ländern, Branchen oder Sek¬
toren wettgemacht, so daß eu¬
ropaweit der durchschnittli¬
che Organisationsgrad etwa
auf dem Stand von vor fünf
Jahren stabilisiert ist.

Ohne
Gewerkschaften:
Soziale Explosionen

Wer wirklich und ehrlich die
Wirtschafts- und Beschäfti¬
gungskrise zu Ende bringen
will, den kann man nur herz¬
lichst zu einem offenen - auch
kritischen, auch konfliktori-

schen aber doch positiven
Zusammenwirken mit der Ge¬
werkschaftsbewegung einla¬
den. Er wird offene Augen und
Ohren finden.

Die Krise wird nicht ohne
und schon gar nicht durch
Zerstörung der Gewerkschaf¬
ten gelöst werden, das sollte
unmißverständlich klar sein.

Wer glaubt, das Beispiel
USA anführen zu können, dem
sei auch gedient: Seit die Ge¬
werkschaften dort von einigen
großen Firmen in eine Defen¬
sivposition gedrängt wurden,
gibt es auf Bundes- und Ein¬
zelstaatenebene eine Flut von

Gesetzesvorschlägen zur Re¬
gelung dessen, was bisher von
und mit den Gewerkschaften
vertraglich durchgesetzt wur¬
de. Fazit: Sollte die Zerschla¬
gung der Gewerkschaften
wirklich gelingen - was kein
vernünftiger Mensch glaubt-,
wird der Gesetzgeber ein¬
springen müssen, um soziale
Explosionen zu verhindern.
Dies gilt in noch stärkerem
Maß für Europa, wo es ohne¬
hin schon eine große Anzahl
von Gesetzen gibt, an deren
Durchführung die Arbeitneh¬
mer - und damit auch die Ge¬
werkschaften - beteiligt sind.

Kritik, die sich in den Rah¬
men dieser Erkenntnisse stellt,
ist konstruktiv und willkom¬
men. Solche, die auf die Ver-
teufelung und Zerstörung der
Gewerkschaften zielt, ist mit¬
tel- und langfristig wertlos.

Prettige dag

i ÜSS )

9

Levis levissm.

PCB

*

In vielen Kundgebungen demonstrierte der EGB für Arbeit für alle, Mitbestimmung und Arbeitszeitverkürzung
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LO-Konpreß in Schweden

Lohnpolitik vor Arbeitszeit

Der 21. ordentliche Kongreß des Schwedischen
Gewerkschaftsbundes (LO) tagte vom 20. bis
26. September in Stockholm. Es war ein ausge¬
sprochener Arbeitskongreß, der im Zeichen
gewerkschaftspolitischer Kontinuität stand und
die Aktionsrichtlinien der größten schwedischen
Arbeitnehmerorganisation für die nächsten fünf
Jahre markierte. Nachdem der LO-Kongreß
1981 einen eindeutigen Akzent mit der Forderung
nach Schaffung von Arbeitnehmerfonds gesetzt
hatte - seither von der sozialdemokratischen
Regierung in etwas modifizierter Form verwirk¬
licht verteilten sich die Kongreßthemen diesmal
auf die verschiedensten Bereiche. Die längste
und angeregteste Debatte galt der Lohnpolitik.

Drei Merkmale
1. Der Kongreß wurde über¬

schattet von einer Bomben¬
drohung. Diese hatte zur Fol¬
ge, daß der Kongreß am zwei¬
ten Tag nicht zusammentreten
konnte. Glücklicherweise pas¬
sierte nichts, doch die be¬
drückte Stimmung war deut¬
lich spürbar. Zudem hatte die
Kongreßunterbrechung zur
Folge, daß eine Nachtsitzung
eingeschaltet werden mußte,
die bis drei Uhr morgens dau¬
erte.

2. Ein weiteres Merkmal des
LO-Kongresses war die offen¬
kundig enge Zusammenarbeit
- sachlich und persönlich -
zwischen LO und sozialdemo¬
kratischer Regierung. Die Er¬
leichterung der schwedischen
Gewerkschaften darüber, daß
die Zwischenphase einer bür¬
gerlichen Regierung vorbei ist,
ließ sich in vielfältiger Bezie¬
hung feststellen. So waren
Regierungsmitglieder wäh¬
rend der ganzen Kongreß¬
dauer anwesend. Das traditio¬
nelle Beziehungsverhältnis
dürfte fortdauern, selbst wenn
die Kollektivmitgliedschaft der
LO-Gewerkschaften bei der
Sozialdemokratischen Partei
in Frage gestellt ist. Zwar wur¬
den diesbezüglich beim LO-
Kongreß keine Beschlüsse ge¬
faßt, doch die bisher geltende
Regelung wird nun sowohl
im Schwedischen Gewerk¬
schaftsbund als auch in der
Sozialdemokratischen Partei
überprüft und eine Änderung
scheint nicht ausgeschlossen.

3. Schweden ist, wie die
Schweiz oder Österreich, ein
Land, wo Streiks die Aus¬

nahme sind und »friedliche«
Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Be¬
ziehungen als Normalfall gel¬
ten. Gerade jetzt ist aber im öf¬
fentlichen Sektor Schwedens
ein Lohnkonflikt im Gange,
der in den ersten Oktoberta¬
gen zu Schwerpunktstreiks
führte. Innerhalb des Gewerk¬
schaftsbundes gehen die Mei¬
nungen über die Opportunität
solcher Streiks auseinander.
Der LO-Kongreß hat insbe¬
sondere Differenzen zwischen
den Gewerkschaften im priva¬
ten und im öffentlichen Sektor
aufgedeckt. Den von den Me¬
dien hochgespielten Wortge¬
fechten folgte dann allerdings
die demonstrative Versöh¬
nung der wichtigsten Expo¬
nenten auf dem Fuß.

Die Lohndebatte
Die Lohndebatte beim LO-

Kongreß machte zweierlei
deutlich. Erstens, daß die
Teuerungsbekämpfung (die
Inflationsrate liegt bei 3%) in
der schwedischen Gewerk¬
schaftspolitik einen hohen
Stellenwert hat. Zweitens, daß
bei der LO gegenwärtig die
Lohnpolitik gegenüber der
Arbeitszeitpolitik klar den Vor¬
rang hat. Das ist verständlich.
Denn die schwedischen Ar¬
beitnehmer und Arbeitneh¬
merinnen hatten zwischen 1976
und 1983 erhebliche Real¬
lohnverluste hinzunehmen.
Erst in jüngster Zeit sind die
Reallöhne wieder leicht ange¬
stiegen, doch ist der Rück¬
stand noch nicht wettge¬
macht. Anderseits waren die
schwedischen Gewerkschaf¬
ten in der Arbeitszeitpolitik er¬

folgreich. Die 40-Stunden-
Woche ist längst verwirklicht,
teils unterschritten. Fünf Fe¬
rienwochen sind gesetzlich
garantiert. Die sechste Fe¬
rienwoche ist in weiten Berei¬
chen üblich.

Der LO-Kongreß hat be¬
schlossen, die solidarische
Lohnpolitik fortzuführen. Es
ist also seitens der Gewerk¬
schaften weiterhin beabsich¬
tigt, die Lohnunterschiede ab¬
zubauen und die unteren
Lohnkategorien gezielt anzu¬
heben. Auch wenn innerhalb
der LO nicht durchwegs letzte
Einigkeit darüber besteht, wie
der Grundsatz der solidari¬
schen Lohnpolitik zu interpre¬
tieren und zu praktizieren ist
und außertarifliche Lohn¬
erhöhungen zu Diskussionen
Anlaß geben - eines steht fest:
Den Bestrebungen seitens der
Arbeitgeber und Unterneh¬
merverbände, von der koordi¬
nierten Lohnpolitik abzurük-
ken, werden sich die LO-Ge¬
werkschaften entschieden wi¬
dersetzen.

Aktionsziele
Unter den beschlossenen

Aktionsschwerpunkten ver¬
dienen insbesondere die fol¬
genden Beachtung:
• Schon lange haben sich die
schwedischen Gewerkschaf¬
ten die 30-Stunden-Arbeits-
woche als Fernziel gesetzt.
Kurzfristig werden jedoch
keine Forderungen nach ge¬
nereller Arbeitszeitverkürzung
gestellt. Hingegen werden ge¬
zielte Arbeitszeitreduktionen

für Arbeitnehmer mit er¬
schwerten Arbeitsbedingun¬
gen und vor allem unregelmä¬
ßiger Arbeitszeit verlangt so¬
wie für Arbeitnehmer und Ar¬
beitnehmerinnen mit Klein¬
kindern.
• Obwohl die Arbeitslosigkeit
in Schweden mit rund 3% im
internationalen Vergleich rela¬
tiv gering ist und in den letzten
drei Jahren etwa 100.000 Ar¬
beitsplätze neu geschaffen
wurden, bleibt die Beschäfti-
gungs- und Arbeitsmarktpoli¬
tik ein vorrangiges Anliegen
der Gewerkschaften. Neben
der Verbesserung der Aus-
und Weiterbildung will sich
der Schwedische Gewerk¬
schaftsbund vor allem für den
Abbau regionaler Ungleich¬
gewichte auf dem Arbeits¬
marktsektor einsetzen.
• Die Bemühungen zur Ver¬
besserung der Arbeitsbedin¬
gungen (Arbeitshumanisie-
rung) werden fortgesetzt, und
die Mitbestimmungsrechte
der Arbeitnehmer sollen er¬
weitert werden.
•Der Wohlfahrtsstaat soll und
kann mit einer i:n großen und
ganzen unveränderten Steu¬
erbelastung beibehalten und
weiterentwickelt werden.
• Beschlossen wurde die
Schaffung eines Fonds für
Arbeiterliteratur mit einem
Grundkapital von einer Million
Kronen (rund zwei Millionen
Schilling). Diesen Fonds sol¬
len die LO-Gewerkschaften
mit freiwilligen jährlichen Bei¬
trägen alimentieren.

Benno Hardmeier

Die schwedischen Gewerkschaften

Schwedischer Gewerkschaftsbund (LO)
24 Einzelgewerkschaften - beruhend auf dem Industrie¬

verbandsprinzip - mit insgesamt 2,2 Millionen Mitgliedern.
(Die beiden mitgliederstärksten Einzelgewerkschaften der
Staatsbediensteten und der Metallarbeiter machen fast die
Hälfte des Gesamtbestandes aus.) Der Organisationsgrad
liegt bei rund 90%.

Dachverband der Angestellten-Gewerk¬
schaft (TCO)

22 Einzelgewerkschaften mit 1,1 Millionen Mitgliedern.
Der Organisationsgrad beträgt etwa 80%.

Dachverband der Akademiker-Gewerk¬
schaften (SACO)

26 Fachverbände mit rund 260.000 Mitgliedern. (Wegen
des nicht eindeutig abgrenzbaren Organisationsfeldes
werden keine Angaben über den Organisationsgrad ge¬
macht.)
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Mmkammc/itattesaussen...

ärarisch (zu lateinisch aerarium
= Staatskasse, zu aes = Erz, Geld):
staatlich; das Ärar (Staatsvermö¬
gen, Staatskasse, Staatsschatz,
Staatsarchiv) betreffend, zu ihm
gehörig, aus ihm stammend.
(Seite 11)

alimentieren (zu lateinisch
alimentum = Nahrung): unter¬
stützen, ernähren, verpflegen,
(Seite 47)

Bruttoinlandsprodukt BIP: Die
innerhalb der Landesgrenzen er¬
stellte wirtschaftliche Leistung ei¬
ner Volkswirtschaft in einer Perio¬
de; unabhängig davon, ob die
Produktionsfaktoren (Arbeit und
Kapital) aus dem In- oder Ausland
stammen. (Seiten 6 u. 7)

Christliche Soziallehre, die
christliche Lehre von der Ordnung
der Gesellschaft, sie umfaßt theo¬
retische und praktisch normative
Disziplinen. Die katholische S. will
das Ganze der aus Offenbarung
und Naturrecht gewonnenen
Normen, die sich auf die Ordnung
der Gesellschaft richten, umfas¬
sen; sie lassen sich im Solidari¬
tätsprinzip, im Subsidiaritätsprin-
zip und im Personenprinzip zu¬
sammenfassen, die evangelische
S. lehnt die Erkennbarkeit oder die
Existenz einer naturrechtlichen
Ordnung in der Mehrheit ihrer Ver¬
treter ab. Die einheitliche Basis al¬
ler evgpgelischen S. ist die Bibel.
(Seite 12)

Deutsch-Österreich. In der Do¬
naumonarchie die zusammenfas¬
sende Bezeichnung der Gebiete
der deutschsprechenden Bevölke¬
rung, also im wesentlichen die des
heutigen Österreichs. Nach dem
Ersten Weltkrieg, vom 12. Novem¬
ber 1918 bis 21. Oktober 1919,
der Name der österreichischen
Republik. Im Friedensvertrag von
Saint-Germain-en-Laye (1919)
verboten die Siegermächte dem
jungen Staat die Führung des Na¬
mens »Deutsch-Österreich«. Seit¬
her heißt sie Bundesrepublik
Österreich. (Seite 10)

Effizienz (zu lateinisch effectus
= bewirken): bestmöglicher Wir¬
kungsgrad, Wirtschaftlichkeit;
Leistungsfähigkeit; Wirksamkeit,
Wirkkraft. (Seite 45)

explizit (lateinisch explicitur =
entfaltet): erklärt, ausführlich dar¬
gestellt, alle Merkmale eines
Sachverhaltes deutlich zeigend.
Gegensatz: implizit (inbegriffen,
eingeschlossen). (Seite 16)

Exponent (zu lateinisch expo-
nens = offen darstellend): heraus¬
gehobener Vertreter einer Sache;
Künder, Ausrufer, Wortführer,
Sprecher. (Seite 47)

Indikator (lateinisch indicator =
Anzeiger), Merkmal oder Um¬
stand, der als Anzeichen oder
Hinweis auf etwas anderes dient. -
Gerät zu Aufzeichnen des theore¬
tischen Arbeitsverbrauchs und der
angezeigten Leistung einer Ma¬
schine (zum Beispiel Druckverlauf
im Zylinder von Kolbenmaschi¬
nen). Liste der ausleihbaren Bü¬
cher einer Bibliothek. Stoff (zum
Beispiel Lackmus, der durch Farb¬
wechsel das Ende einer chemi¬
schen Reaktion anzeigt. (Seite 7)

Innovation (zu lateinisch inno-
vatio = Erneuerung): Neuerung.
Sammelbegriff für technische Er¬
findungen und wissenschaftliche
Entdeckungen und deren kom¬
merzielle Verwertung. Die Reali¬
sierung einer neuartigen Lösung
für ein bestimmtes Problem,
wie die Einführung eines neuen
Produkts oder die Anwendung
eines neuen Verfahrens. (Seiten 16
und 43)

MBE = Gewerkschaft Metall-
Bergbau-Energie. (Seite 21)

Mikrozensus (zu griechisch mi-
kros = klein, kurz, gering; latei¬
nisch census = Schätzung, auch
Steuerliste, Vermögen). Stichpro¬
benerhebung des Österreichi¬
schen Statistischen Zentralamtes,
die vierteljährlich seit 1968 durch¬
geführt wird. Neben einem
stets gleichbleibenden Grundpro¬
gramm mit bevölkerungs-, berufs-
und wohnungsstatistischen Fra¬
gen wird ein jeweils wechselndes
Sonderfrageprogramm erhoben.
(Seite 28)

Nachtwächterstaat. Ironische
Bezeichnung Ferdinand Lassalles
(1825 bis 1864) für den liberalen
Staat, der nur für innere und äu¬
ßere Sicherheit sorgt, aber andere
Bereiche, wie die Wirtschaft, nicht
beeinflußt. (Seite 36)

Naturrecht, naturgegebene
Ordnung der grundlegenden
Rechte und Pflichten im mensch¬
lichen Zusammenleben. Im Ge¬
gensatz zum positiven Recht (Ge¬
wohnheitsrecht, Gesetzesrecht)
bedarf das Naturrecht der schriftli¬
chen Niederlegung, Bekanntma¬
chung oder allgemeinen Übung.
Es gilt zu allen Zeiten und überall
wo Menschen sind und gilt in sei¬
nem Kern unabhängig von staatli¬
cher Anerkennung. Der Gottgläu¬
bige sieht die Wirksamkeit und
Verbindlichkeit des Naturrechts in
der Schöpfungsordnung begrün¬
det, der nicht an Gott Glaubende
verankert sie in der Natur und im
Wesen des Menschen, so wie er
sie versteht und erkennt. (Seite 48)

Opportunität (zu lateinisch op-

portunitas = günstige Lage): pas¬
sende Gelegenheit, Nützlichkeit,
Vorteil, Zeitgemäßheit, Ratsam¬
keit, vorteilhafte Lage. (Seite 47)

Paralysierung (zu griechisch
paralysis = Lähmung): Lähmung,
Lahmlegung, Hemmung. (Seite 14)

partikular, partikulär (zu latei¬
nisch particula = Teilchen): ein¬
zeln, einen Teil eine Minderheit be¬
treffend; besonders. (Seite 16)

Präferenz (zu lateinisch prae-
fere = vorziehen): Bevorzugung,
Vorrang, Vorliebe, Vorzug;
Trumpffarbe (beim Kartenspiel).
(Seite 23)

Priorität (zu lateinisch prior =
eher, frührer): Vorrang, Vorrecht;
besonders eines älteren Rechts
vor dem jüngeren; Vorhand, Vor¬
zug, Erfinderrecht; Pfandanteil;
Wertpapier mit Vorzugsrecht.
(Seite 45)

pseudo ... (zu griechisch pseu-
dein = belügen, täuschen; zu
pseudos = Lüge): falsch, unecht,
vorgetäuscht, schein ... (Seite 30)

Psychopharmaka (Mehrzahl),
Psychopharmakon (von grie¬
chisch psyche = Hauch, Atem, Le¬
benskraft, Seele; Pharmakon =
Heilmittel, Gift): zusammenfas¬
sende Bezeichnung für verschie¬
dene Arzneimittel, die eine steu¬
ernde (dämpfende, stimulierende,
beruhigende usw.) Wirkung auf
die psychischen Abläufe im Men¬
schen ausüben und darum in der
modernen Medizin zur Behand¬
lung seelischer Störungen ver¬
wendet werden. (Seite 9)

Adam Riese, eigentlich Ries
(1492? bis 1559), wirkte als Re¬
chenmeister und Hofarithmetikus
in Zwickau, Erfurt und zuletzt in
Annaberg (heute Annaberg-
Buchholz), wo er 1528 Bergbeam¬
ter wurde. Er war der Verfasser
mehrerer Lehrbücher des prakti¬
schen Rechnens, an die noch
heute die Redensart »nach Adam
Riese« erinnert. (Seite 29)

Josef Alois Schumpeter (1883
bis 1950), österreichischer Volks¬
wirtschafter, Soziologe, Universi¬
tätsprofessor in Czernowitz (1909),
in den Jahren 1911 bis 1921 in
Graz. 1918 Mitglied der deutschen
Sozialisierungskommission in
Berlin. In der Regierung Karl Ren¬
ner von März bis Oktober 1919 als
Staatssekretär für Finanzen.
Lehrte 1925 bis 1932 in Bonn und
anschließend an der Harvard-
Universität in Cambridge/Boston,
USA. Schumpeter ging von der
Grenznutzenschule aus und ent¬
wickelte eine eigene Theorie
der wirtschaftlichen Dynamik.
(Seite 11)

Ignaz Seipei (1876 bis 1932),
österreichischer Politiker. Prälat.
Nach 1918 maßgebende Persön¬
lichkeit der Christlichsozialen Par¬
tei. Exponent des politischen Ka¬
tholizismus und radikaler Gegner
der Sozialdemokratie, die er be¬
sonders durch die Förderung der
Heimwehr bekämpfte; schuf den
Bürgerblock. 1921 bis 1929 Ob¬
mann der Partei, war in den Jahren
1922 bis 1924 und von 1926 bis
1929 Bundeskanzler, 1930 Au¬
ßenminister im Kabinett Vaugoin.
Seipei erwirkte 1922 eine Völker¬
bundanleihe und beendete durch
die Sanierung die Nachkriegsinfla¬
tion. Außenpolitisch schwankte er
zwischen dem Ziel eines katho¬
lischen Donaustaates und dem
föderalistischen Anschluß an
Deutschland. Seine politische
Richtung hat den Dollfußkurs und
den Austrofaschismus vorbereitet.
(Seite 10)

Studienstiftung des deutschen
Volkes e. V., 1925 gegründet, 1934
aufgelöst und 1948 wiedererrich¬
tete Einrichtung der Ausbildungs¬
förderung mit dem Zweck, das
Studium überdurchschnittlich
Begabter zu fördern. Sitz ist Bonn.
Die Fördermittel stammen vom
Bund, von den Ländern, vom Stif¬
terverband für die deutsche Wis¬
senschaft und von Einzelperso¬
nen. (Seite 3)

Subsidiaritätsprinzip, Subsidia¬
rität (Unterstützung, Aushilfe): Be¬
standteil der katholischen Sozial¬
lehre; Grundsatz des Nachranges
der staatlichen Initiative und Hilfe
gegenüber der eigenständischen
Lebensgestaltung und Lebensfüh¬
rung durch den einzelnen Men¬
schen. (Seite 48)

veritabel (zu lateinisch veritas =
Wahrheit, Wirklichkeit, Aufrichtig¬
keit): wahrhaft, echt, aufrichtig.
(Seite 28)

Karl Waldbrunner (1906 bis
1980), sozialistischer Politiker, In¬
genieur, war von 1945 bis 1971 Na¬
tionalratsabgeordneter, 1946 bis
1956 Zentralsekretär der Soziali¬
stischen Partei; 1946 diplomati¬
scher Vertreter in Moskau. In den
Jahren 1947 bis 1949 bevollmäch¬
tigter Minister bei den Londoner
Verhandlungen um den österrei¬
chischen Staatsvertrag. 1949 bis
1956 Bundesminister für Verkehr
und verstaatlichte Betriebe. An¬
schließend bis 1962 Bundesmini¬
ster für Verkehr und Elektrizitäts¬
wirtschaft. Ab 1962 Zweiter Präsi¬
dent und 1970 bis 1971 Erster Prä¬
sident des Nationalrates. 1972
wurde er Vizepräsident der
Österreichischen Nationalbank.
(Seite 14)
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Minna Lachs
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Europaverlag

Paperback, 13 x 20,8 cm, 272 Seiten, S 268,-

Minna Lachs läßt durch ihre
eindringliche Sprache, die
gleichzeitig von Realismus und
Poesie geprägt ist, ein großes
Zeitbild unseres Jahrhunderts
entstehen, ein wichtiges Werk
der Gegenwartsliteratur,
wegweisend für Toleranz,
Menschlichkeit und Frieden.
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Die Berichte des Pub of Rome im Europaverlag

m

. - -

Der zweite Bericht des
Club of Rome
Umberto Colombo/
Giuseppe Turani
Der zweite Planet
Paperback, 256 Seiten,
öS 248,-

Die Weltbevölkerung
wächst: Von vier
Milliarden Menschen im
Jahr 1985 auf acht
Milliarden im Jahr 2030.
Brauchen wir einen
zweiten Planeten, eine
zweite Erde?

AijamSchaff
Wohin fuhrtderWeg
EuiopaVhual

Bertrand Schneider

Die Revolution
der Barfüßigen
Mit einem Vorwort von
Alexander King
Paperback,
288 Seiten,
öS 248-
Ein Bericht an den Club
of Rome über das sicher
wichtigste Problem
unserer Welt, den
Gegensatz von Arm und
Reich, von Hunger und
Überfluß, dem Luxus der
Industriestaaten und dem
Elend der Dritten Welt.
Dieser Bericht gibt auch
Hoffnung, zeigt am
Beispiel der nichtstaat¬
lichen Organisationen
Lösungsmöglichkeiten.

ELISABETHMANN BORtiESE
DIE ZUKUNFT
DERWELT
wMIIFJ\IM\OR\VOKIMWAirUMMSM*.

fyri:n \.\::k J :i i xm
CLUB OF ROME

Adam Schaff
Wohin führt
der Weg?
3. Auflage
Paperback, 184 Seiten,
öS 188-

Adam Schaffs
zusammenfassende
Analyse der
Weltprobleme wird, wie
alle Berichte des Club of
Rome, weltweit diskutiert
werden. Mehr: sie wird
zu Konsequenzen führen
müssen, die direkt unsere
Zukunft, unser
öffentliches und privates
Leben bestimmen. »Die
Grenzen des Wachstums«
war erst der Anfang.

AufJGedeih
un"verflerh

Mikroelektronik
undGesellschaft

Bericht an den Club of Rome

Elisabeth Mann
Borgese

Die Zukunft der
Weltmeere
Paperback, 160 Seiten,
öS 198-

Wird das Meer, werden
seine unerschöpflichen
Energie-, Rohstoff- und
Nahrungsmittelreserven
unser Überleben sichern?
Oder bedroht seine
gedankenlose
Verschmutzung, seine
militärische Nutzbarkeit
unsere Existenz? Ist es
auch hier fünf vor zwölf?
Dieser Bericht an den
Club of Rome gibt
Hoffnung. Wenn weltweit
und international
Handlungen folgen,
Konsequenzen gezogen
werden, wird der blaue
Planet überleben: durch
das Meer.

Günter Friedrichs/
Adam Schaff (Hrsg.)
Auf Gedeih
und Verderb
Mikroelektronik und
Gesellschaft
4. Auflage, Paperback,
368 Seiten, öS 208,—
Segen und Fluch der
Mikroelektronik. - Dieser
Bericht an den Club of
Rome stellt umfassend
alle Themen und
Probleme einer »zweiten
industriellen Revolution«
zur Diskussion, die,
bisher kaum beachtet, in
kurzer Zeit unsere Welt,
unser Leben, unsere
Gesellschaft verändern
wird.
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