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Umweltpolitik

Weder Paradies noch Hölle Seite 2
Dieser Leitartikel ist vor den Wahlen ge¬
schrieben worden, also gleichsam im
»Blindflug«. Eine Monatsschrift ist eben
keine Tageszeitung.
Fest steht nur eines: Ganz gleich, wie die
Regierung aussieht, die aus den Natio¬
nalratswahlen vom 23. November 1986
hervorgeht, der österreichische Ge¬
werkschaftsbund wird sie danach beur¬
teilen, wie siesich gegenüber den sozia¬
len, wirtschaftlichen und kulturellen
Forderungen der Arbeitnehmer Öster¬
reichs verhält.
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Freistunden aus
persönlichen Gründen Seite 30

Die Gewerkschaftsbewegung
in einer sich
verändernden Welt Seite 10
»Ist nun«, so fragt Professor Fritz Klen-
ner mit einiger Besorgnis, »die Gewerk¬
schaftsbewegung die Verliererin in der
Epoche umwälzender technologischer
Neuerungen? Daß in Österreich trotz
mancher politischer und wirtschaft¬
licher Desaster die Uhren noch anders
gehen, wir im Vergleich mit dem Aus¬
land besser abschneiden und die Ge¬
werkschaften keine spürbaren Einbu¬
ßen an Einfluß und Vertrauen erlitten
haben, ist noch kein Beweis, daß wir ge¬
gen Rückschläge gefeit sind.«
Die Gewerkschaftsbewegung muß -
meint der Verfasser - die Konsequenzen
aus dem Strukturwandel ziehen, der
den Vorrang des Menschen vor der
Maschine gefährdet, muß ein lang¬
fristiges Konzept entwickeln, muß sich
der Herausforderung der Zukunft
stellen.

»Kleine Rechte - große Zores« nennt
Gerhard Stemberger seinen Beitrag
über die relativ »kleinen« Rechte der
Arbeitnehmer, über Rechte, die aller¬
dings im Alltag große Bedeutung ha¬
ben. Der Autor informiert umfassend
über die Rechte und Probleme im
Zusammenhang mit Dienstverhinderun¬
gen aus verschiedenen persönlichen
Gründen.

Unfallverhütung Seite 3
Hans Schramhauser sprach mit dem
Vorsitzenden des Überwachungsaus¬
schusses der Allgemeinen Unfallver¬
sicherungsanstalt, Franz Kulf, über das
Thema, daß die Unfallverhütung noch
ausbaufähig wäre.

Seite 18 Amnesty International Seite 22
Dr. Harald Glatz, der Leiter des Instituts
für Wirtschaft und Umwelt, stellt hier
eine Studie des Beirats für Wirtschafts¬
und Sozialfragen vor, die heuer, zehn
Jahre nach einer ersten Studie über
Umweltpolitik, gemacht worden ist. Zu
den Hauptforderungen der Studie zählt
der Verfasser die umfassende und um¬
weltgerechte Behandlung und Entsor¬
gung von gefährlichen Sonderabfällen,
die radikale Verminderung der Bela¬
stung des Bodens sowie der Grund- und
Oberflächengewässer durch Schadstof¬
fe, die Verbesserung der Luftqualität, die
Verbesserung der Qualität der öster¬
reichischen Fließgewässer sowie neue
Ansätze mit dem Hauptziel der Abfall¬
vermeidung.

In 128 Staaten wurden 1985 nachweis¬
bar die Menschenrechte elementar ver¬
letzt, stellte der neueste Jahresbericht
der Hilfsorganisation für politische Ge¬
fangene, »Amnesty International« (AI)
fest. Weltweit ist die Situation der Men¬
schenrechte von »politischen Morden,
vom Verschwinden Mißliebiger, von
Folter und Haft ohne Prozeß« ge¬
prägt, erklärt der Vorsitzende der
österreichischen AI-Sektion, Mag.
Franz Schneider, der hier die Ziele und
die Tätigkeit von »Amnesty Internatio¬
nal« darlegt.

Auswirkungen der
Pensionsreform Seite 24
Mag. Karl Wörister von der Sozial¬
versicherungsabteilung der Wiener
Arbeiterkammer gibt einen Über¬
blick darüber, wie sich die 40. ASVG-
Novelle auf die Gebarungsentwicklung
der Pensionsversicherung ausgewirkt
hat.

Japan Seite 45
Auch in Japan gibt es - wenn auch
erst seit kurzem - Diskussionen über
Arbeitszeitverkürzung. Verliert die
»Droge« Arbeit ihre Wirkung?

Vom anderen Amerika Seite 46
Bei den Wahlen von Anfang November
hat die Demokratische Partei die Mehr¬
heit im Senat der Vereinigten Staaten er¬
rungen und ihre Mehrheit im Reprä¬
sentantenhaus gefestigt. Das ist zwei¬
fellos auch ein Erfolg für die amerika¬
nischen Gewerkschaften, die in ihrer
großen Mehrheit mit den Demokraten
verbunden sind.
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Weder Paradies noch Hölle

Am Ende eines im Vergleich zu den
letzten Bundespräsidentenwahlen
verhältnismäßig kurzen und nicht be¬
sonders aufregenden Wahlkampfes
sind nun vielleicht schon die Würfel
gefallen, welche Regierung in den
nächsten vier Jahren die großen Auf¬
gaben zu bewältigen hat, die sich in
den verschiedensten Bereichen un¬
serer Gesellschaft ergeben. Das sind
nicht wenige und auch nicht gerade
leichte Aufgaben.

Zwei Wochen vor der Nationalrats¬
wahl veröffentlichte das Meinungs¬
forschungsinstitut IMAS das Ergeb¬
nis einer Umfrage, die unter dem et¬
was holprigen Titel »Die Erwartungen
von der neuen Regierung« gemacht
wurde. Was erwartet sich also dieser
Umfrage zufolge das österreichische
Volk von der kommenden Regierung,
was sollte diese Regierung alles
tun?

Im Vordergrund stehen fünf Forde¬
rungspunkte, deren Bedeutung nach
Prozenten nicht allzusehr unter¬
schiedlich eingeschätzt ist:
• Kampf der Arbeitslosigkeit (70%
der Befragten).
• Mehr Sauberkeit in der Politik
(65%).
• Abbau der Staatsschulden (60%).
• Langfristige Sicherung der Pen¬
sionen (60%).
• Steuersenkung (57%).

Die weitere Reihung: Preisstabilität
-Aufschwung der Wirtschaft-Kampf
gegen die Umweltverschmutzung -
Bekämpfung der Kriminalität-Abbau
der Bürokratie - Verbesserung des
Rufes Österreichs im Ausland.

Daß das Verlangen nach Arbeits¬
zeitverkürzung unter »ferner liefen«
rangiert, veranlaßte eine Zeitung zu
dem Kommentar, dies sollte den Ge¬
werkschaften zu denken geben. Hier
wäre schon einzuhaken, denn wie
groß wäre wohl die Arbeitslosigkeit
erst, wenn die Gewerkschaften in den
vergangenen Jahrzehnten nicht ste¬
tig auf Arbeitszeitverkürzung ge¬
drungen hätten?! Mag sein, daß Men¬
schen, die ihren Arbeitsplatz verloren
haben oder die in ständiger Angst le¬
ben müssen, ihre Arbeit zu verlieren,
bereit sind, den Gedanken an allge¬
meine Arbeitszeitverkürzung weit von
sich zu schieben. Das ist menschlich

erklärbar, wenn auch kurzsichtig,
doch es waren ja nicht Arbeitslose
allein, die befragt wurden.

Vom gewerkschaftlichen Stand¬
punkt her ist auf alle Fälle der erste
Rang für den Kampf gegen die Arbeits¬
losigkeit erfreulich. Hier hat die be¬
harrliche Politik der Gewerkschaften,
deren größter materieller Feind ja die
Massenarbeitslosigkeit ist, doch feste
Wurzeln allgemeiner wirtschaftspoli¬
tischer Erkenntnis geschlagen.

Man könnte jetzt in Einzelheiten
gehen und nachfragen, wie sich wohl
das Durchsetzen aller genannten
Forderungen aufeinander abstim¬
men läßt, darüber zu diskutieren wird
aber bestimmt noch reichlich Gele¬
genheit sein. Alle Punkte dieses
Wunschkatalogs womöglich gleich¬
zeitig zu erfüllen, ist eine Herkules¬
arbeit. Kennt eigentlich jemand ein
Land, wo dies gelungen ist?

Nach dieser rhetorischen Frage zu¬
rück nach Österreich. Ohne Kenntnis
des Wahlausganges sei ein Blick zu¬
rück in die Ausgangsposition getan,
wobei der Einfachheit halber nur die
beiden großen Parteien betrachtet
werden sollen.

Selbstverständlich - und auch das
ist heute in der ganzen Welt nicht an¬
ders - hat die Partei, die viele Jahre
die Regierungspolitik bestimmte, die
Lage der Nation in günstigerem Licht
gesehen als die Partei, die viele Jahre
lang die Oppositionsbank drücken
mußte. Ein Zeichen politischer Reife
ist es dabei schon, daß bei aller
Schärfe der Auseinandersetzung
beide großen Parteien nicht allzusehr
übertrieben haben. Das wäre auch
nicht gut möglich in einem Land,
dessen Menschen vielfältige Gele¬
genheit haben, sich zu informieren,
was denn in der Welt so vor sich geht.
Wir leben eben weder in einem Para¬
dies noch in einer Hölle.

Erinnern wir uns, womit die beiden
immer noch bestimmenden Kräfte¬
gruppen in diese Wahl gegangen
sind. Die Sozialistische Partei Öster¬
reichs hat sich dabei im großen und
ganzen nicht auf Einzelheiten einge¬
lassen, sondern große Ziele gesetzt,
wie etwa »Österreich wieder ein
Stück moderner machen.« - »Ein
neues Steuersystem. Ein gerechtes

Steuersystem.« - »Energie für Öster¬
reich. Sicher und sauber.« - »Natur
und Umwelt schützen. Für unsere
Kinder.« - usw. Eine konkrete Aus¬
nahme bildete dabei die Garantie, daß
sich an der jetzigen Besteuerung des
13. und 14. Gehalts nichts ändern
soll.

Unter dem Übertitel »Es ist höchste
Zeit für bessere Zeiten!« sprudelten
hingegen bei der Österreichischen
Volkspartei die Vorschläge und Wil¬
lenserklärungen, die mitunter bis ins
Detail erarbeitet waren. Die Männer
und Frauen, die all diese Einzelfragen
ausgearbeitet haben, dürften dabei-
genau betrachtet-gar nicht in Erwä¬
gung gezogen haben, daß die ÖVP
die absolute Mehrheit erhalten könn¬
te. Allein das »ÖVP-Konzept für die
Steuersenkung« wäre angetan, dem
Finanzminister einer ÖVP-Alleinre-
gierung, die so wie die von 1966 mit
absoluter Mehrheit werken könnte,
schlaflose Nächte zu bereiten.

Hier ist es jedenfalls am Platz, an
einen Grundsatz der österreichi¬
schen Gewerkschaftspolitik zu erin¬
nern, auch wenn mancher Leser
meinte, das sei schon oft genug ge¬
sagt worden. Der Österreichische
Gewerkschaftsbund wird jede Regie¬
rung danach beurteilen, wie sie sich
gegenüber den Interessen der un¬
selbständig Erwerbstätigen verhält.

Dieses Interesse darzulegen, wird
Aufgabe der Entscheidungsgremien
der Arbeitnehmervertretungen sein,
wobei der Österreichische Arbeiter¬
kammertag, so wie er es bisher schon
getan hat, seine Anliegen in einem
Memorandum an die neue Bundes¬
regierung zusammenfassen wird, in
einem Memorandum, dessen Inhalt
schon seit einiger Zeit ausführlich
diskutiert wird. Als wichtigstes so¬
zialpolitisches Anliegen wird dabei
eine aktive Beschäftigungspolitik ge¬
nannt.

Diese Forderung wird sicher auch
der Österreichische Gewerkschafts¬
bund an die vorderste Stelle rücken.
Dabei können die Interessenvertre¬
tungen der Arbeiter, Angestellten und
Beamten sogar-wie die Umfrage des
IMAS-Instituts zeigt - der Zustim¬
mung einer breiten Öffentlichkeit
gewiß sein. g. d.
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Unfallverhütung -

noch ausbaufähig!

Während in anderen Ländern die Zahl der
Arbeitsunfälle sinkende Tendenz aufweist, ist
in Österreich eher das Gegenteil der Fall. Es
hat den Anschein, als ob unseren modernen
und vorbildlichen Arbeitnehmerschutzvorschriften
der Erfolg versagt bliebe. Ein Erfolg, der nicht nur
in der Verhinderung von Schmerz und Leid
besteht, sondern der auch in Zahlen ausgedrückt
werden kann.

Derzeit kosten die Arbeits¬
unfälle unsere Volkswirtschaft
nach Berechnungen der
Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt rund 24 Milliar¬
den Schilling, die Betriebe
pro Arbeitsunfall im Durch¬
schnitt 18.000 S und die AUVA
direkt rund 6 Milliarden Schil¬
ling an Renten sowie an Be-
handlungs- und Rehabilita¬
tionskosten. Alles in allem
wieder einmal ein Grund, sich
näher mit der Unfallverhütung
zu beschäftigen.

Für »Arbeit & Wirtschaft«
sprach Hans Schramhauser
mit dem Vorsitzenden des
Überwachungsausschusses
der AUVA, Arbeiterkammer¬
rat Franz Kulf.

»Arbeit & Wirtschaft«: Kol¬
lege Kulf, Sie sind seit 1980
der Vorsitzende des Über¬
wachungsausschusses der
AUVA. Sind Sie über die alles
andere als erfreuliche Ent¬
wicklung bei den Arbeitsunfäl¬
len beunruhigt?

Franz Kulf: Grundsätzlich
schicke ich voraus, daß der
Überwachungsausschuß der
AUVA die ordnungs- und
widmungsgemäße Verwen¬
dung der finanziellen Mittel im
Einklang mit den Beschlüssen
der Organe der Anstalt zu prü¬
fen hat. In Wahrnehmung die¬
ser Aufgabe konnten wir bis¬
her nur Positives berichten.
Daß ich mir aber als Funktio¬
när der Selbstverwaltung auch
Gedanken über das Arbeitsun¬
fallgeschehen insgesamt und
über die Möglichkeiten der
Prävention mache, ist klar,
und insofern bin ich beun¬
ruhigt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Was
müßte Ihrer Meinung nach
verbessert werden?

Franz Kulf: Ich habe schon
mehrmals betont, daß wir auf
legistischem Gebiet im Hin¬
blick auf den Arbeitnehmer¬
schutz sehr weit entwickelt
sind. Dies ist vor allem den
fortschrittlichen Ideen unseres
Sozialministers zu verdanken.

Leider aber hinkt die Praxis
etwas nach. Konkret heißt
das, daß es bei der Umset¬
zung der Vorschriften hapert.
Hier sind aber nicht nur die

Arbeitsinspektoren anzu¬
sprechen, sondern auch die
Arbeitgeber, die mehr »Ar¬
beitnehmerschutzbewußtsein«
- um nicht das Wort Verant¬
wortungsbewußtsein zu stra¬
pazieren - entwickeln müß¬
ten. Gleichermaßen müßten
aber auch die Betriebsräte
und letztlich auch die Betrof¬
fenen selbst dieser Proble¬
matik mehr Augenmerk zu¬
wenden.

Ich bin davon überzeugt,
daß durch gemeinsames Be¬
mühen aller Beteiligten viel zu
erreichen wäre, nur muß diese
gemeinsame Anstrengung
endlich erfolgen. Der Schutz
unserer Gesundheit muß auch
am Arbeitsplatz gewährleistet
sein, und letztlich hat aus mei¬
ner Sicht der Arbeitnehmer¬
schutz weder ein parteipoliti¬
sches noch ein gesellschafts¬
politisches Mascherl.

»Arbeit & Wirtschaft«:
Wenn man die budgetären
Ansätze der AUVA für die Ver¬
hütung von Arbeitsunfällen
mit dem jährlich erfolgten tat¬
sächlichen Aufwand ver¬
gleicht, ergibt sich, daß der
Budgetrahmen gar nicht aus¬
geschöpft wird. Ist eine bes¬
sere Prävention nicht mehr
möglich, oder wirdso sparsam
gewirtschaftet?

Franz Kulf: Daß die AUVA
sparsam mit den ihr anvertrau¬
ten Geldern umgeht, wurde
schon des öfteren bewiesen,
zuletzt auch beim Neubau
der Rehabilitationseinrichtung
»Weißer Hof«.

Im Unfallverhütungsbe¬
reich hingegen sind, glaube
ich, noch nicht alle Möglich¬
keiten ausgeschöpft. Konkret
meine ich, daß zum Beispiel
im Informations- und Schu¬
lungsbereich und bei der
Motivation der Betriebsräte,
Funktionäre und natürlich
auch bei den Arbeitgebern
noch mehr als bisher getan
werden müßte.

Budgetmäßig sehe ich für
die Unfallverhütung auch in
Zukunft keine Probleme, nicht

zuletzt auch deshalb, weil dies
eine ureigenste Aufgabe der
Anstalt darstellt. Letztlich ist
der Aufwand für die Vorbeu¬
gung gut investiert, denn nicht
nur wird menschliches Leid
erspart, sondern können auch
die hohen Rehabilitationsko¬
sten vermindert werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Sie
haben die Schulung, Ausbil¬
dung und Motivation erwähnt.
Das leitet zur letzten Frage
über, die die Sicherheitstech¬
nikerausbildung betrifft. Hier
scheint doch ein Mißver¬
ständnis zu bestehen, wenn
man weiß, daß ein Betriebsarzt
zwölf Wochen, ein Sicher¬
heitstechniker aber nur zwei
Wochen ausgebildet wird.

Franz Kulf: Das ist richtig,
wenngleich auch die schon
bestehenden Aktivitäten zur
Weiterbildung der Sicherheits¬
techniker nicht vergessen
werden dürfen. Tatsache ist
aber, daß die Ausbildung hin¬
sichtlich der zur Verfügung
stehenden Zeit alles andere als
zufriedenstellend ist. Hier
sollte rasch eine Verbesse¬
rung erfolgen.

Gerade der Sicherheits¬
techniker braucht als Berater
für den Arbeitgeber und die
Arbeitnehmer im Hinblick auf
den Arbeitnehmerschutz ein
umfassendes und in die Tiefe
gehendes Wissen. Um die¬
ses Wissen vermitteln zu kön¬
nen, brauchen die Fachleute
der Unfallversicherungsanstalt
aber mehr Zeit, als ihnen bis¬
her bei der Grundausbildung
zur Verfügung steht.

Darüber hinaus bin ich nach
wie vor zutiefst überzeugt, daß
in vielen Betrieben die Be¬
schäftigten nicht ausreichend
über die Vorschriften und die
Sicherheitseinrichtungen Be¬
scheid wissen. Hier müßte eine
geschickte Kommunikation
einsetzen, um auch dieses
Mißverhältnis zu beseitigen.
Auch darf nicht vergessen
werden, daß dem Sicherheits¬
techniker auch eine hohe
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Wer war Tucholsky?

moralische Verantwortung
bei der Unfallverhütung zu¬
kommt. Seine Ratschläge und
Empfehlungen sollten auf ei¬
nem fundierten praktischen
und theoretischen Wissen be¬
ruhen.

Ich bin fest davon über¬
zeugt, daß sich eine Verbes¬
serung bei der Ausbildung
der Sicherheitstechniker auch
beim Unfallgeschehen posi¬
tiv auswirken wird.

Nachdem ich, ohne über¬
heblich zu sein, als harter Ge¬
werkschafter bekannt bin,
habe ich mich schon bisher
sehr vehement für die men¬
schengerechte Gestaltung der
Arbeit und die Humanisierung
der Arbeitswelt eingesetzt und
betrachte es daher auch als
selbstverständlich, mich im
Sinne des ÖGB und der Arbei¬
terkammer in meiner Funktion
in der AUVA für dieses wich¬
tige Anliegen mit den mir zu
Gebote stehenden Mitteln ein¬
zusetzen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Herz¬
lichen Dank für das Gespräch.

Bestien
"Am Morgen brachten

sie einen 19jährigen in das
Zimmer. Sie zogen ihn aus
und hängten ihn an die
Wand. Dann begannen sie,
ihn mit ihren Gummiknüp¬
peln zu schlagen. Sie
schlugen ihn mit Macht auf
Schultern, Arme, Beine
und besonders auf Penis
und Hoden. Der junge
Mann schrie, als ob er in
Stücke gerissen würde.
Nach einer Weile hörten sie
auf, ihn zu schlagen, und
begannen mit Elektro¬
schocks an verschiedenen
Körperteilen - Ohr, Lippen,
Zunge, Achselhöhlen,
Brustwarzen und Penis.
Abwechselnd schalteten
sie die Stromstärke rauf
und runter. Sie nahmen ihn
von dem Haken, an dem er
hing, und legten ihn auf
den Boden. Alle Körper¬
teile, an denen Elektro¬
schocks angelegt worden
waren, waren verbrannt.«
(Schilderung eines Mit¬
gefangenen aus der Türkei
in »Der Gewerkschafter«,
Monatsschrift für die Funk¬
tionäre der IG Metall, Bun¬
desrepublik Deutschland.)

Die Erinnerung an den fünf¬
zigsten Todestag des großen
deutschen Satirikers Kurt Tu¬
cholsky, der 1935 als politi¬
scher Emigrant in Schweden
sich das Leben genommen
hat, wurde in Wien mit der
großen Tucholsky-Ausstel-
lung im Künstlerhaus an der
Jahreswende 1985/86 würdig
gestaltet. Rund um dieses Er¬
eignis gab es, neben der Neu¬
auflage der zehnbändigen Ta¬
schenbuchausgabe des Ge¬
samtwerks bei Rowohlt, drei
bemerkenswerte Biographien.

Die erste in der Reihenfolge
der Veröffentlichung stammt
von dem britischen Germani¬
sten Grenville, der zusammen
mit dem deutschen Literatur¬
wissenschafter Gerhard Kraus
ein Bild des Wesens und des
Werks Tucholskys entworfen
hat, das in der Originalfassung
den Titel »Der ironische Sen¬
timentalist« trug. Eine biogra¬
phische Einleitung mündet in
ein Kapitel »Satire und Zeitkri¬
tik«, das die Zielpunkte der
Tucholskyschen Satire mar¬
kiert: Militarismus, Justiz und
Zensur, bürgerliche Inferiori¬
tät und proletarische Spieß¬
bürgerlichkeit.

»Kurt Tucholsky. Ein deut¬
sches Ärgernis« hat Berndt
Wesseling seinen »biographi¬
schen Essay« genannt, der
sich in einem wesentlichen
Ansatz von den bisherigen
Biographien unterscheidet.
Diese haben sich in der Regel
chronologisch am Lebenslauf
orientiert, Wesseling orientiert
sich auf die einzelnen Teile
des literarischen Werks: Nach
einleitender Charakterisie¬
rung des »pessimistischen
Aufklärers« und einer Darstel¬
lung der Kindheit und Jugend
Tucholskys führt er in das
Werk als Ausdruck einer Reihe
von Lebens- und Erlebenssta¬
tionen seines Autors. Als
Weggefährten werden Carl
von Ossietzky und Mary Ge-
rold-Tucholsky zu Kapitelhel¬
den. Warum allerdings Sieg¬

fried Jacobsohn, der große
Mentor, hinter seinem Blatt
»Schaubühne« (nachmals
»Weltbühne«) verborgen
bleibt? Auch stellt sich die
Frage, warum Tucholsky von
seinem Biographen als »Lin¬
ker« in Anführungszeichen
präsentiert wird.

Den bedeutendsten Beitrag
zur Tucholsky-Biographik hat
ohne Zweifel Richard von Sol-
denhoff beigesteuert, der
auch die Wiener Künstler¬
haus-Ausstellung verdienst¬
voll gestaltet hat. Sein Buch
trägt Namen und Lebensdaten
im Titel und setzt in den Unter¬
titel ein Tucholsky-Wort: »Er¬
lebnis und Schreiben waren ja
- wie immer - zweierlei.« Die¬
ses Motto im Titel deutet eine
vom Autor, der sich unterspie¬
lend Herausgeber nennt,
durchgehaltene Absicht an:
Soldenhoff beschränkt sich
auf ganz kurze, informative
Zwischenbemerkungen oder
auf wohlformulierte, präzise
Bildtexte. Ansonsten hat in
dem typographisch hervorra¬
gend gestalteten Bild-Text-
Band Kurt Tucholsky autobio¬
graphisch das Wort. Wenn
sich das auch leicht liest, so
muß die Gestaltung des Ban¬
des in der Praxis doch unge-

Eine Reihe von renommier¬
ten Hochschullehrern plau¬
derte im Rahmen einer Sende¬
reihe des hessischen Rund¬
funks über die Geschichte des
Steuerwesens. Daraus ist ein
sehr lesbares, aber auch
höchst seriöses und bildendes
Buch geworden. Es verdeut¬
licht dem geplagten Steuer¬
zahler, daß es seine Vorfahren
nicht viel besser hatten. Der
Bogen spannt sich vom Zehn¬
ten des 3. Buches Mose über
Griechenland, Rom, das by¬
zantinische und das Franken¬
reich bis zu den Steuerpro¬
blemen der Weimarer Repu-

heuer schwierig gewesen sein.
Die darin chronologisch emp¬
fundenen Textstellen waren
aus dem umfänglichen Ge¬
samtwerk auszuwählen, was
eine außergewöhnliche Ver¬
trautheit mit dem Oeuvre vor¬
aussetzt. Es waren da mit Fin¬
gerspitzengefühl spezifische
Stellen aufzufinden, und
selbst die jeweilige Zitatlänge
mußte in abgewogener Pro¬
portion gefunden werden.

Das Ergebnis hat diese heik¬
le, empfindungssichere, mit
Herausgebertum nur höchst
unzulänglich umschriebene
Leistung aufs großartigste ge¬
rechtfertigt. Zum fünfzigsten
Todestag Tucholskys und
rechtzeitig zur großen Wiener
Ausstellung lag damit eine
Biographie besonderer Art
vor, die jetzt bereits als Stan¬
dardwerk bezeichnet werden
darf. HP

Bryan P. Grenville: Kurt Tucholsky.
C.-H.-Beck-Verlag, München 1983
(Reihe »Autorenbücher«). 144 Seiten,
Paperback, 115,40 S.

Berndt W. Wesseling: Tucholsky. Ein
deutsches Ärgernis. Bleicher-Verlag,
Gerlingen 1985.150 Seiten, Paperback,
zirka 107,60 S.

Richard von Soldenhoff: Kurt Tu¬
cholsky 1890-1935. Quadriga-Verlag,
Berlin 1985. 293 Seiten, reichlich illu¬
striert, Leinen, 764,40 S.

blik. Auch verabscheuungs-
würdigen Sondersteuern nach
Art der Judensteuern und der
Rolle der Steuern im Bauern¬
krieg wird nachgegangen. Der
letzte Beitrag von Hansjörg
Häfele fordert einen »Weg aus
dem Steuersteat« durch Ab¬
bau des »übertriebenen So¬
zialstaats«. Auch wer diese
wirtschaftspolitische Zielset¬
zung nicht unbedingt teilt,
wird das Buch aber als inter¬
essant empfinden. Sehe

Uwe Schultz (Hrsg.): Mit dem Zehn¬
ten fing es an. Eine Kulturgeschichte
der Steuer. Verlag C. H. Beck, München
1986. 297 Seiten, Leinen, 374,40 S.

wAWsm

Vom Steuerzahlen
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Unterhaltung und Urteilskraft
»Wenn ein Volk sich von Tri¬

vialitäten ablenken läßt, wenn
das kulturelle Leben neu be¬
stimmt wird als eine endlose
Reihe von Unterhaltungsver¬
anstaltungen, als gigantischer
Amüsierbetrieb, wenn der öf¬
fentliche Diskurs zum unter¬
schiedslosen Geplapper wird,
kurz, wenn aus Bürgern Zu¬
schauer werden und ihre öf¬
fentlichen Angelegenheiten zu
Variete-Nummern herunter¬
kommen, dann ist die Nation
in Gefahr - das Absterben der
Kultur wird zur realen Bedro¬
hung.«

Neil Postman, Professor für
Medienökologie an der New
Yorker Universität, ist mit dem
vorliegenden Buch ein Best¬
seller gelungen. Seine These:
Die Medien (vornehmlich das
Fernsehen) bestimmen zu¬
nehmend nicht nur, was wir
kennenlernen und erleben,
welche Erfahrungen wir sam¬
meln, wie wir Wissen ausbil¬
den, sondern auch was und
wie wir denken und fühlen, ja
was wir von uns selbst und an¬
deren zu halten haben.

Postman unterscheidet zwi¬
schen dem Buchdruck-Zeital¬
ter und dem Fernseh-Zeitalter.
Der gewaltige Schritt von der
Schriftkultur zur Bildkultur sei
in seiner Bedeutung allerdings
nicht erkannt und daher viel
zuwenig beachtet worden:
denn in dem Maß, wie der Ein¬
fluß der Buchkultur schwin¬
det, müssen sich die Inhalte
der Politik, der Bildung und
auch vieler anderer öffent¬
licher Bereiche notwendiger¬
weise verändern und in eine
Form gebracht werden, die

dem neuen Medium ange¬
messen ist.

Der Autor konstatiert einen
zunehmenden Trend zum Un¬
terricht via Fernsehen als Un¬
terhaltung. Die »Bildungs¬
theorie« des Fernsehens um¬
faßt drei Gebote:

1. »Du sollst nichts voraus¬
setzen.« Nichts darf darauf
hinweisen, daß Lernen ein
Gebäude ist, das auf einem
Fundament errichtet ist. Die¬
ser Hinweis könnte ja Zuseher
kosten.

2. »Du sollst nicht irritieren.«
Ein irritierter Schüler ist einer,
der auf einen anderen Sender
umschaltet. Also darf eine
Sendung nichts enthalten,
was man behalten, studieren,
mit Fleiß verfolgen oder - das
Schlimmste überhaupt - ge¬
duldig erarbeiten müßte.

3. »Du sollst die Erörterung
meiden wie die Zehn Plagen,
die Ägypten heimsuchten.«
Argumente, Hypothesen, Dar¬
legungen, Gründe, Widerle¬
gungen und all diese traditio¬
nellen Instrumente eines ver¬
nünftigen Diskurses sind ver¬
pönt. Fernsehunterricht er¬
folgt in Form von Geschichten¬
erzählen, geleitet von dyna¬
mischen Bildern und von Mu¬
sik unterstützt.

Mit Postmans Thesen sollte
man sich auseinandersetzen,
auch wenn bei uns die Zeit
noch nicht so weit fortge¬
schritten ist; aber wir sind auf
dem besten Weg dazu, jom

Neil Postman: Wir amüsieren uns zu
Tode. Urteilsbildung im Zeitalter der
Unterhaltungsindustrie. Aus dem Ame¬
rikanischen von Reinhard Kaiser. S.-Fi-
scher-Verlag, Frankfurt am Main 1985,
208 Seiten, gebunden, 195 S.

*AW*

Problem Arbeitslosigkeit
Ein Blick auf das Autoren¬

verzeichnis dieses Buchs aus
der Friedrich-Ebert-Stiftung
bezeugt, daß hier recht hoch¬
rangige Nachdenker aus SPD
und DGB am Werk waren.
Wir begegnen Willy Brandt
ebenso wie Peter Glotz, Franz
Steinkühler ebenso wie Kurt
van Haaren. Entsprechend
umsichtig formuliert sind
darum auch viele der Beiträge
zu den Themen »Veränderung
der Arbeit im Zeitalter der drit¬
ten industriellen Revolution«
und »Die Zukunft der Arbeit
und die Aufgaben der Arbei¬
terbewegung«.

grammatischen Titel »Entwe¬
der wir teilen die Arbeit, oder
die Arbeitslosigkeit teilt uns«
die Betroffenheit von SPD und
Gewerkschaften durch das
Phänomen der neuen Mas¬
senarbeitslosigkeit, das dieses
Buch untergründig prägt.

Je ein protestantischer und
ein katholischer Theologe
nehmen zum Thema Stellung;
Ökologie-, Mitbestimmungs¬

fragen und genossenschaftli¬
che Selbsthilfeinitiativen wer¬
den ebenfalls unter der Domi¬
nanz der Schaffung und Erhal¬
tung von Arbeitsplätzen disku¬
tiert. Ein Thema, das unter die
Haut geht. Sehe

Kurt van Haaren, Hans-Ulrich Klose,
Michael Müller (Hrsg.): Befreiung der
Arbeit - Strategien gegen Arbeits¬
losigkeit, Naturzerstörung und Ent¬
fremdung. Verlag neue Gesellschaft,
197 Seiten, Paperback, 154,40 S.

*AW*

Genossenschaftshandbuch
Das bei Orac erschienene

Handbuch des österreichi¬
schen Genossenschaftswe¬
sens hat nicht nur einen stol¬
zen Preis, es ist auch eine Art
von Publikation, wie sie nur
alle Jahrzehnte einmal gewagt
wird. Es handelt sich um den
Versuch einer Gesamtdarstel¬
lung des genossenschaft¬
lichen Wirtschaftssektors aus
historischer, wirtschaftspoliti¬
scher, steuerrechtlicher, so¬
ziologischer und genossen¬
schaftsideologischer Sicht.

Eine repräsentative Publika¬
tion vom Charakter dieses
Handbuchs stellt zwar einer¬

seits ein Standardwerk dar,
kann aber natürlich ihren
Schwerpunkt nicht im kriti¬
schen Aspekt finden. Zwar ist
im österreichischen Genos¬
senschaftswesen auch nicht
»alles Gold, was glänzt«. Hin¬
weise auf Schwachstellen und
Problembereiche wird man
aber in der Regel an eher ver¬
steckter Stelle finden. Daß sie
freilich nicht ganz fehlen, zählt
zu den Verdiensten der Au¬
toren und des Herausgebers,
Mario Patera. Sehe

Mario Patera (Hrsg.): Handbuch des
österreichischen Genossenschafts¬
wesens. Orac, Wien 1986. 651 Seiten,
gebunden, 998 S.

rAWä

Managementstrategien

Hervorzuheben unter den
einzelnen Beiträgen ist unter
anderen Karl-Georg Zinns
Plädoyer für Marx und Keynes,
wobei er Keynes' Vorschlag
einer »Sozialisierung der In¬
vestitionstätigkeit« betont und
in Nachfrageschwächen das
Hauptproblem der gegenwär¬
tigen Wirtschaftsstagnation
sieht.

Peter Glotz meint, »die Ar¬
beit wird weniger«, und tritt für
eine »relativ gleichmäßige Re¬
duktion des Anteils aller am
gesellschaftlichen Arbeitsauf¬
kommen« ein. Auch Rüdiger
Reitz betont mit seinem pro¬

Mikroelektronik und Infor¬
mationstechnik beginnen un¬
sere Arbeitswelt in ungeahn¬
tem Ausmaß zu verändern. Der
Computer beziehungsweise
die von ihm gesteuerten Ma¬
schinensysteme sind meist
auch mit neuen Formen der
Arbeits- und Betriebsorgani¬
sation gekoppelt. Zwei Rich¬
tungen lassen sich dabei er¬
kennen:

»Harte« Organisationsme¬
thoden: Kontrolle und Regle¬
mentierung des Arbeitspro¬
zesses nehmen zu. An die
Stelle menschlicher Kommu¬
nikation tritt die »Mensch-
Maschine-Kommunikation«.
Menschen werden durch Ma¬
schinen ersetzt. Durch zu¬
nehmende Arbeitsteilung sol¬
len die verbleibenden Men¬
schen selbst immer mehr
wie Maschinen funktionie¬
ren. Für menschliche Be¬
dürfnisse bleibt kein Platz.

»Weiche« Organisations¬
methoden: Parallel zum Ein¬
satz der Mikroelektronik wer¬
den neue Organisationstech¬
niken und Führungsmethoden
angewandt, die bis zu einem

gewissen Grad auf die Be¬
dürfnisse der Menschen ein¬
gehen. Auf der Grundlage
psychologischer Erkenntnisse
werden Methoden entwickelt,
um die Arbeitnehmer »inner¬
lich« zu motivieren. Nach den
Vorstellungen der Führungs¬
experten sollen die Beschäf¬
tigten so persönliche Befriedi¬
gung und Selbstverwirkli¬
chung in ihrer Arbeit finden
und damit gleichzeitig für das
Unternehmen produktiver
werden.

Die neuen Management¬
techniken bergen Gefahren
und Chancen für die Arbeit¬
nehmer in sich. Das Handbuch
soll Arbeitnehmern und ihren
Vertretern helfen, diese Maß¬
nahmen des Managements
bereits frühzeitig zu erkennen
und zu bewerten. Damit be¬
steht auch die Chance, im
Sinne der Arbeitnehmer posi¬
tive Veränderungen bewirken
zu können.

Peter Baumgartner, Michaela Mo¬
ritz, Hubert Worliczek: »Management
Strategien". Humanisierung oder Ma¬
nipulation. Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1986. Pa¬
perback, 260 Seiten, 198 S.
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Gewerkschaftstaa Bau-Holz:
»Bauen & Umwelt«

im Mittelpunkt

Unter dem Motto »Bauen & Umwelt« fand vom
1. bis 4. Oktober in den Wiener Sofiensälen
der 12. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter statt.

Dieser Problemkreis, zu
dem die Gewerkschaft auch
eine umfangreiche Studie
vorgelegt hatte, zog sich von
den Begrüßungsreden bis zu
den Anträgen durch den ge¬
samten Gewerkschaftstag.

Bau-Holz-Vorsitzender Ro¬
man Rautner konnte bei der
Eröffnung viele Ehrengäste
begrüßen, rund 370 ordent¬
liche Delegierte vertraten die
Anliegen der etwa 185.000
organisierten Bau- und Holz¬
arbeiter. Sie berieten 240 An¬
träge.

In seinen Begrüßungswor¬
ten erklärte Bundeskanzler Dr.
Franz Vranitzky, die Bauwirt¬
schaft sei stets Motor der Kon¬
junktur gewesen. Es seien
aber in guten Zeiten hohe Ka¬
pazitäten aufgebaut worden,
die in wirtschaftlich schwä¬
cheren Perioden hart getrof¬
fen wurden, was auch Auswir¬
kungen auf die Arbeitsplätze
gehabt habe.

In Anbetracht der starken
Gefährdung der Umwelt
seien nun Maßnahmen not¬
wendig, die der Bauwirtschaft
neue Tätigkeitsgebiete er¬
schließen.

Die Bundesregierung habe
einen Modernisierungsschub
in allen Bereichen in Angriff
genommen, nun gehe es mehr
um Qualität als um Quantität.
Dies gelte auch für die Bau¬
wirtschaft, und die Bundesre¬
gierung werde alle Bestre¬
bungen zur Umorientierung in
dieser Richtung fördern.

Im Namen des OGB be¬
grüßte Vizepräsident Rudolf
Pöder den Gewerkschaftstag
und warnte vor den Angriffen
auf die Gewerkschaftsbewe¬

gung durch neokonservative
Strömungen. Diese Kräfte be¬
haupten, der Sozialstaat sei an
der Wirtschaftskrise schuld, in
Wahrheit sei es gerade umge¬
kehrt: die Krise bedroht den
Sozialstaat als erstes Opfer.
Da die Gewerkschaften den
Sozialstaat verteidigen, wer¬
den sie in den konservativ re¬
gierten Ländern als erste und
am heftigsten attackiert, sagte
Pöder. Er warnte davor, daß es
auch in Osterreich bereits An¬
zeichen für derartige neokon¬
servative Absichten gebe, und
rief dazu auf, die Gewerk¬
schaften als Bollwerk des So¬
zialstaats schlagkräftig zu er¬
halten.

Präsident Adolf Czettel er¬
klärte, die Arbeiterkammern
hätten sich stets bemüht, Lö¬
sungen für die krisengeschüt¬
telte Bauwirtschaft zu finden,
und sie würden ihre Arbeit in
diesem Sinne fortsetzen. Die
österreichische Wirtschaft in
ihrer Gesamtheit brauche eine
Berufsbildungsoffensive, wie
sie vom Arbeiterkammertag
initiiert wurde, um mit den An¬
forderungen einer modernen
Wirtschaft besser fertig zu
werden. Diese notwendige
Umschulung und Weiterbil¬
dung gelte auch für viele Be¬
reiche der Bauwirtschaft.

Landtagspräsident Günther
Sallaberger überbrachte die
Grüße der Stadt Wien und wies
darauf hin, daß die Bundes¬
hauptstadt durch ihre viele
Milliarden Schilling umfas¬
senden Projekte einer der
größten Auftraggeber Öster¬
reichs auf dem Bausektor sei.
Diese Investitionen sicherten
viele Zehntausende Arbeits¬
plätze.

»Wir brauchen keine Pro¬
gramme für einen Krieg der
Sterne, wir brauchen Pro¬
gramme gegen die Massen¬
arbeitslosigkeit!» unterstrich
Konrad Karl, Präsident der In¬
ternationalen Berufsvereini¬
gung Bau-Holz. »Moderne
Gewerkschaften dürfen keine
unpolitischen Versicherungs¬
vereine zur Sicherung der
Löhne sein, sondern sie müs¬
sen offensiv auch für die Men¬
schenrechte, die Demokratie
und den Frieden kämpfen!«

632 Millionen
Schilling erstritten

Zentralsekretär Johann Kö-
teles und die Verantwortli¬
chen für die verschiedenen
Arbeitsbereiche erstatteten
auf dem Gewerkschaftstag die
Tätigkeitsberichte über die
abgelaufene Funktionsperio¬
de. Besonders schöne Erfolge
konnten im Rahmen der
Rechtsschutztätigkeit erzielt
werden: zwischen 1982 und
1985 erstritt die Gewerkschaft
Bau-Holz nicht weniger als
632,3 Millionen Schilling für
ihre Mitglieder, davon 409,8
Millionen Schilling nach Insol¬
venzen.

Von 1982 bis 1985 erhielten
Mitglieder der Gewerkschaft
Bau-Holz 109,3 Millionen
Schilling an Unterstützungen,
den größten Teil davon
machte die Unterstützung ar¬
beitsloser Mitglieder mit 96,1
Millionen Schilling aus. Neben
diesen Unterstützungen be¬
zogen 7000 Gewerkschafts¬
mitglieder oder ihre Angehö¬
rigen Versicherungsleistun¬
gen aus der Solidaritäts¬
versicherung in der Höhe von
12,7 Millionen Schilling.

Übleis:
Bauwirtschaft
ist Motor der
Gesamtwirtschaft

Die Bauwirtschaft ist kon¬
junkturpolitisch der Motor der
Gesamtwirtschaft. Der Anteil
der Bauwirtschaft am Brutto-

L
Benya: Gegen überhastete Steu¬
erreformpläne
inlandsprodukt betrug 1985
6,6% und lag damit im euro¬
päischen Spitzenfeld. Die im
Jahresdurchschnitt 1985 be¬
schäftigten 217.600 Arbeiter in
der Bauwirtschaft machen
7,9% des Gesamtbeschäftig-
tenstands aus. Dies erklärte
Bautenminister Dr. Heinrich
Übleis in seinem Referat auf
dem Gewerkschaftstag.

Übleis unterstrich, daß sich
ein positiver Umschwung in
der Bauwirtschaft nicht nur
heuer, sondern auch für die
nächsten Jahre abzeichne. Im
ersten Halbjahr 1986 gab es
mit 84.250 Beschäftigten im
Hoch- und Tiefbau eine Zu¬
nahme gegenüber dem Vor¬
jahr um 1,1%. Damit wurde
erstmals seit 1977 eine Zu¬
nahme der Beschäftigten in
dieser Branche verzeichnet,
womit der ständige Rückgang
der Beschäftigten von 1978 bis
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1985 gebremst werden konn¬
te.

Die gesamten Auftragsbe¬
stände des Bautenministe¬
riums liegen derzeit bei fast 40
Milliarden Schilling. Das Bau¬
tenministerium sichert mit
seinen Ausgaben und Förde¬

rungen 72.000 Arbeitsplätze,
stellte Übleis weiter fest, der
auch darauf verwies, daß das
Bautenministerium in Zu¬
sammenarbeit mit der Bau-
und Holzarbeitergewerkschaft
sowie mit der Bauinnung und
dem Fachverband der Bauin¬
dustrie eine Winterbauinitia¬
tive ergriffen habe. Demnach
werden 5,8 Milliarden Schil¬
ling für Bauvorhaben zur Ver¬
fügung gestellt, 1,4 Milliarden
Schilling werden noch heuer
bauwirksam werden. In Zu¬
kunft werde es auch mehr
Mittel für kleinere Projekte
geben, wie zum Beispiel den
Bau von Eisenbahnunterfüh¬
rungen. Mehr Transparenz bei
der Vergabe von Aufträgen
und ein verstärkter Kampf ge¬
gen spekulative Anbote wer¬
den künftig zu mehr Ansehen
der Bauwirtschaft führen,
kündigte Übleis an.

Benya:
Steuersenkung
hilft Einkommens¬
schwächeren
am meisten

»Der Nationalrat hat als ei¬

nes der letzten Gesetze jenes
beschlossen, das die Lohn¬
steuersenkung ab 1. Jänner
1987 sichert. Damit wurden die
Forderungen des ÖGB erfüllt.
Unser Verlangen wird ab Jah¬
resbeginn 1987 verwirklicht,
daß die Lohnsteuersenkung
die Bezieher niedriger und
mittlerer Einkommen stärker
berücksichtigen muß als die
Spitzenverdiener. Trotzdem:
unsere Vorschläge bringen je¬
dem Einkommensbezieher
gestaffelte Steuerentlastun¬
gen!« Dies erklärte Anton Be¬
nya in seinem Referat auf dem
Gewerkschaftstag.

Benya verglich diese
Lohnsteuersenkung mit den
Steuerreformplänen der ÖVP
und belegte mit Durchrech¬
nungsbeispielen, daß die
ÖVP-Pläne genau den umge¬
kehrten Effekt erreichen wür¬
den:

Geringfügige Erleichterun¬
gen oder sogar Mehrbela¬
stungen für die niedrigen Ein¬
kommen, massive Steuerein¬
sparungen für die Spitzenver¬
diener. Der niedrigste Steuer¬
satz würde um 1 %, der höch¬
ste Steuersatz aber um 22%
gesenkt werden. Dabei könne
man wohl nicht von sozialer
Ausgewogenheit sprechen,
meinte Benya.

Ausführlich ging Benya auf
den Problemkreis »Bauen &
Umwelt« ein - sowohl Motto
des Gewerkschaftstags als
auch Titel einer umfangrei¬
chen Studie der Bauarbeiter¬
gewerkschaft. (»Arbeit & Wirt¬
schaft« hat im Oktoberheft
über »Bauen & Umwelt« be¬
richtet.)

Benya verwahrte sich ener¬
gisch dagegen, daß bestimmte
Kreise die Gewerkschaftsbe¬
wegung und vor allem die
Bauarbeitergewerkschaft als
»Betonierer« abstempeln wol¬
len, die nichts für die Umwelt
übrig hätten.

Die Gewerkschaften sind
schon vor Jahrzehnten die
ersten gewesen, die für eine
gesündere Umwelt am Ar¬
beitsplatz kämpften. Als
diese Aufgabe im allgemei¬
nen bewältigt war und die
Gewerkschaften mehr Frei¬
zeit erzielt hatten, gingen sie
auch daran, sich für eine
menschenwürdige Umwelt
zum Verbringen dieser Frei¬
zeit einzusetzen.

Die Studie »Bauen & Um¬
welt«, erarbeitet von der Ge¬
werkschaft der Bau- und
Holzarbeiter, zeige, welches
Interesse die Gewerkschaften
an einer gesunden Umwelt
haben, sagte Benya. Aller¬
dings könne man sich nicht
damit abfinden, daß be¬
stimmte Gruppen einfach je¬
des Bauprojekt verhindern
wollen. Zwischen notwendi¬
gen Bauwerken - etwa Was¬
serkraftwerken - und den An¬
liegen des Umweltschutzes
müsse man einen vernünfti¬
gen Kompromiß finden,
schloß Benya. Die Studie
der Bauarbeitergewerkschaft
habe einen guten Weg dazu
gezeigt.

Arbeitszeitverkürzung
und Überstunden¬
abbau gefordert

Die Delegierten behandel¬

ten rund 240 Anträge und Re¬
solutionen. Darin werden un¬
ter anderem eine Arbeitszeit¬
verkürzung und gesetzliche
Bestimmungen verlangt, da¬
mit eine Einschränkung der
Überstundenleistungen be¬
wirkt wird. Auch die berufliche
Qualifikation und die Ausbil¬
dung müßten den Erfordernis¬
sen besser angepaßt werden.

In der Einkommenspolitik
wird gefordert, daß eine soli¬
darische, den wirtschaftlichen
und sozialen Erfordernissen
entsprechende Lohnpolitik
unter besonderer Beachtung
der untersten Einkommens¬
gruppen zu forcieren ist.

Weitere Forderungen:
stärkerer Ausbau der Koor¬
dinierung bei der Vergabe
von Bauaufträgen, Schaffung
einer überbetrieblichen Ein¬
richtung für Abfertigungsan¬
sprüche der Bauarbeiter, ge¬
setzliche Regelungen der
Beschäftigung von Leiharbei¬
tern und Vorrang für den Bau
von Wasserkraftwerken.

Durch die Broschüre
»Bauen & Umwelt« werden die
Anforderungen und die Be¬
deutung des Sektors der Bau¬
wirtschaft deutlich. In einer
Resolution wird daher die Öf¬
fentlichkeit aufgefordert, den
Problem- und Lösungskatalog
»Bauen & Umwelt« im Sinne
der geänderten Wertvorstel¬
lungen von Umwelt und Le¬
bensqualität kritisch zu be¬
trachten und jene aufgezeig¬
ten und zwingend notwendi¬
gen Umweltmaßnahmen zu
berücksichtigen.

Josef Hesoun
neuer Bau-Holz-
Vorsitzender

Da Roman Rautner (dem
ÖGB-Präsident Anton Benya
die Johann-Böhm-Plakette
überreichte) aus Altersgrün¬
den nicht mehr kandidierte,
wurde Josef Hesoun ein¬
stimmig zum neuen Vorsit¬
zenden der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter ge¬
wählt. Seine Stellvertreter
sind Gottfried Grandl, Rein¬
hold Ludwig, Josef Müller,
Karl Spörck und Hubert Wipp-
linger. Zum neuen Leiten¬
den Zentralsekretär wurde
Johann Köteles gewählt,
zum neuen Zentralsekretär
Johann Driemer.
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Josef Hesoun: In Nachfolge von Roman Rautner Gewerkschaftsvorsit¬
zender
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ÖGB-Landeskonferenz

Niederösterreich:

Benya gegen Steuerpläne,

die nur hohe

Einkommen entlasten

»Die überhastet vorgelegten Steuerreformpläne
der ÖVP würden in erster Linie die Bezieher
sehr hoher Einkommen steuerlich entlasten.
Die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen
hätten von dieser Steuerreform kaum etwas,
im Gegenteil - sie müßten zum Teil weit mehr
Steuer zahlen!«

Dies erklärte ÖGB-Präsident
Anton Benya in einem Referat
auf der niederösterreichi¬
schen Landeskonferenz des
ÖGB, die am 17. und 18. Okto¬
ber in Wiener Neudorf statt¬
fand.

Eine Steuerreform, bei der
der niedrigste Steuersatz um
1 %, der höchste aber um 22%
gesenkt werden soll, könne
nicht als gerecht bezeichnet
werden. Bei Streichung der
derzeitigen Steuerbegünsti¬
gungen für Schmutz-, Er¬
schwernis- und Gefahrenzu¬
lagen sowie Nacht- und
Schichtzuschläge müßten die
betroffenen Arbeitnehmer
weit mehr Steuer zahlen als
jetzt oder gar nach der Steuer¬
senkung ab 1. Jänner 1987,
sagte Benya.

»Wir haben eine Steuer¬
senkung ab 1. Jänner 1987 er¬
reicht, die allen Steuerpflich¬
tigen eine Steuerentlastung
bringt, die Bezieher kleiner
und mittlerer Einkommen
aber besonders berücksich¬
tigt. Wir werden nicht zulas¬
sen, daß diese Vorteile wie¬
der verlorengehen. Der ÖGB
wird alle Steuerreformpläne
am Grundsatz messen, daß
die soziale Ausgewogenheit
gewahrt bleiben muß!« be¬
tonte Benya.

Ausführlich ging Benya auf
die Stahlkrise ein und unter¬
strich, daß die österreichische
Eisen- und Stahlindustrie mo¬
dernisiert und in diesen Be¬
mühungen unterstützt werden
müsse. Die Stahlkrise sei
weltweit: In den letzten zehn
Jahren sank die Stahlproduk¬
tion in den USA von 105 auf 79
Millionen Jahrestonnen und
die Zahl der dort Beschäftig¬
ten um 50%, in Großbritannien

n Jirtn4i idrlwlMifl

wurde die Stahlproduktion
von 20 auf 15 Millionen Jahres¬
tonnen reduziert, die Zahl der
Beschäftigten sogar um 66%.
Auf der anderen Seite treten
immer mehr Billiganbieter am
Weltmarkt auf: In den letzten
zehn Jahren stieg die Stahl¬
produktion Chinas von 24 auf
45 Millionen Tonnen, die Süd¬
koreas von 1,9 auf 13 Millionen
Tonnen.

In dieser Situation müsse
man alles unternehmen, um
die VOEST-Alpine, auf die
Österreich nicht verzichten
könne, wieder auf gesunde
Beine zu stellen, schloß
Benya.

Auch Land
Niederösterreich
muß mehr tun

Wie aus den Berichten,
die ÖGB-Landesvorsitzender
Ernst Höger und ÖGB-Lan-
dessekretär Karl Drochter er¬
statteten, hervorging, ist die
niederösterreichische ÖGB-
Landesorganisation mit rund
271.000 Mitgliedern nach
Wien und Oberösterreich die
drittgrößte Bundesländer¬
organisation des ÖGB. Bei
einem Beschäftigtenstand von
428.000 kann sie eine Organi¬
sationsdichte von mehr als
60% aufweisen.

In der Periode 1982 bis 1985
hat die niederösterreichische
Wirtschaft mit der positiven
Entwicklung der Gesamtwirt¬
schaft im großen und ganzen
Schritt halten können, stellten
die Berichterstatter fest. Aller¬
dings entwickelte sich die nie¬
derösterreichische Wirtschaft
in etwas abgeschwächter
Form, was in erster Linie auf
die hohen Anteile an landwirt¬

schaftlicher Produktion und
der Grundstoffindustrie zu¬
rückzuführen sei.

Um eine raschere wirt¬
schaftliche Entwicklung Nie¬
derösterreichs zu gewährlei¬
sten, sei es erforderlich, daß
neben dem Bund auch das
Land Niederösterreich In-
vestitions- und Innovations¬
bestrebungen verstärkt un¬
terstützt, wurde hervorgeho¬
ben.

60 Anträge
behandelt

Der Konferenz lagen 60 An¬
träge und Resolutionen zur
Beschlußfassung vor. Haupt¬
forderungen sind die Wieder¬
gewinnung der Vollbeschäf¬
tigung und die Modernisie¬
rung der Wirtschaft. Der not¬
wendige Strukturwandel der
Wirtschaft müsse jedoch für
die Arbeitnehmer zumutbar
sein und auch in seiner sozia¬
len Verteilungswirkung von
ihnen akzeptiert werden kön¬
nen.

Die Landeskonferenz setzte
sich für eine weitere Verkür¬
zung der Arbeitszeit als be¬
schäftigungspolitische Maß¬
nahme ein. Eine umfassende
Steuerreform dürfe nicht zu
Lasten der Arbeitnehmer er¬
folgen und dürfe den beschäf¬
tigungspolitischen Spielraum

des Budgets nicht einschrän¬
ken, heißt es in der Hauptreso¬
lution.

Als eine wesentliche Vor¬
aussetzung zur Modernisie¬
rung der Wirtschaft bezeich¬
nete die Konferenz die ausrei¬
chende und kostengünstige
Bereitstellung von Energie.
Nach Absage an die Kern¬
energie sei vor allem der Aus¬
bau der heimischen Wasser¬
kräfte vordringlich.

Weitere wichtige Forderun¬
gen der niederösterreichi¬
schen Gewerkschafter: Neu¬
regelung für Betriebsräte, No¬
vellierung des Entgeltfortzah¬
lungsgesetzes im Krankheits¬
fall, Verbesserung des Arbeit¬
nehmerschutzes und keine
Änderung der Ladenöff¬
nungszeiten ohne Einver¬
nehmen zwischen den Sozial¬
partnern.

Ernst Höger
wieder ÖGB-
Landesvorsitzender

Bei den Neuwahlen wurde
Landesrat Ernst Höger wie¬
der zum Vorsitzenden der
ÖGB-Landesexekutive Nie¬
derösterreich gewählt. Seine
Stellvertreter sind Arbeiter¬
kammerpräsident Josef He-
soun, Eduard Schabl und
AK-Vizepräsident Hubert
Auer.

^AW*

ÖGB Tirol erkämpfte

252 Millionen Schilling

für Mitglieder
Die Rechtsschutztätigkeit

der ÖGB-Landesexekutive Ti¬
rol hat in den vergangenen vier
Jahren stark zugenommen,
was zum Großteil auf die stei¬
gende Zahl der Insolvenzen
zurückgeht. Von 1982 bis 1985
wurden für die Gewerk¬
schaftsmitglieder mehr als 252
Millionen Schilling sicherge¬
stellt. Dies stellte ÖGB-Lan-
dessekretär Alfons Kaufmann
auf der 19. Landeskonferenz
des ÖGB Tirol fest. Auf dieser
Landeskonferenz, die am 18.
und 19. Oktober in Hall statt¬
fand, vertraten 294 stimmbe¬
rechtigte Delegierte die An¬
liegen der 81.000 Gewerk¬
schaftsmitglieder Tirols.

Zur Arbeitsmarktsituation
sagte Kaufmann, daß man in
Tirol bis zum Ende der achtzi¬
ger Jahre 10.000 zusätzliche

Arbeitsplätze braucht, weil die
Zahl der erstmals einen Ar¬
beitsplatz suchenden Jugend¬
lichen im Gegensatz zur Zahl
der aus dem Arbeitsprozeß
Ausscheidenden überwiegt.
Der Beschäftigtenstand in Ti¬
rol hat sich im Jahresdurch¬
schnitt zwar von 211.890 Be¬
schäftigten (1982) auf 217.161
Beschäftigte (1985) erhöht, die
Zahl der Arbeitslosen ist aber
im selben Zeitraum von 6479
auf 10.092 gestiegen. Die
Gründe für das Ansteigen der
nichtsaisonalen Arbeitslosig¬
keit liegen darin, daß durch In¬
solvenzen viele Arbeitsplätze
verlorengingen.

Der ÖGB-Mitgliederstand
hat sich in Tirol günstig ent¬
wickelt. Die Zahl der Gewerk¬
schaftsmitglieder hat sich von
79.350 Ende 1981 auf 81.121



Ende 1985 erhöht. Damit
wurde der bisher höchste Mit¬
gliederstand in Tirol erreicht,
stellte Kaufmann abschlie¬
ßend fest.

Benya: Für bessere
Umwelt - aber
gegen Verhinderung
wichtiger
Bauvorhaben

»Für den ÖGB steht der Weg
in der Industriegesellschaft
zur Diskussion und kein Aus¬
stieg aus unserer Gesellschaft.
Die Umweltprobleme, die für
die Gewerkschaften vor allem
auch die Situation in den Be¬
trieben mit einschließen, müs¬
sen jedoch mit den Mitteln des
20. Jahrhunderts entschärft
werden«, erklärte ÖGB-Präsi-
dent Anton Benya auf der
Landeskonferenz.

Benya sprach sich dage¬
gen aus, daß wichtige Bau¬
vorhaben, wie etwa das
Kraftwerk Dorfertal in Osttirol,
unter dem Vorwand verhin¬

dert werden, daß sie eine Ge¬
fahr für die Umwelt seien. Als
Bauten im Sinne der Umwelt¬
politik bezeichnete Benya
auch Kläranlagen, Kanäle,
Regulierungen von Wasser¬
läufen, Lawinenverbauungen
und Lärmschutzanlagen.

Diese Leistungen, die schon
in den letzten Jahren erbracht
wurden, werden aber in der
Öffentlichkeit nicht genügend
gewürdigt.

»Wir wollen die Zukunft
meistern, daher treten wir für
eine aktive Beschäftigungspo¬
litik, die Verbesserung des
Einkommens, soziale Sicher¬
heit und für eine bessere Um¬
welt ein«, betonte Benya. Dies
alles lasse sich mit gutem Wil¬
len auch vereinen, da es in
Österreich gut ausgebildete,
hochqualifizierte Arbeitskräfte
gibt, um diese Probleme zu
meistern, unterstrich Benya.

Ladenöffnungszeiten
Von der Landeskonferenz

wurden mehr als 90 Anträge

und fünf Resolutionen behan¬
delt, in denen unter anderem
verlangt wird, daß jede Ände¬
rung der Ladenöffnungszei¬
ten, die zu Lasten der Arbeit¬
nehmer und der Konsumenten
geht, abzulehnen ist. Strikt
abgelehnt werden auch neue
Arbeitszeitformen, wie flexible
Arbeitszeiten, wo es zur Ruf¬
bereitschaft der Arbeitnehmer
kommen kann. Verhindert
werden müsse auch, daß Voll¬
zeitarbeitsplätze durch Teil¬
zeitarbeitsplätze ersetzt wer¬
den und das Angebot von
Teilzeitbeschäftigung zum
Druckmittel zur Auflassung
eines Vollzeitarbeitsplatzes
wird.

Weitere Forderungen wa¬
ren: Abfertigungsanspruch
auch für Heimarbeiter, Aus¬
weitung des betriebsärztli¬
chen Dienstes, Berufsausbil¬
dung und -anerkennung für
Berufskraftfahrer, Berufsbild
für Sanitäter, die Übernahme
der Internatskosten der Be¬
rufsschule durch den Lehr¬
herrn, die Einrichtung eines

Berufsbildungsfonds und die
Schaffung überbetrieblicher
Lehrwerkstätten in wirtschaft¬
lich schwachen Bezirken.

In den Resolutionen wurden
eine rasche positive Entschei¬
dung über das Bauvorhaben
des Kraftwerks Dorfertal in
Osttirol, die Vermenschli¬
chung des Arbeitsplatzes und
verstärkte Umweltschutzmaß¬
nahmen gefordert.

Lenzi neuer
Landesvorsitzender

Bei der Neuwahl wurde
Walter Lenzi von der Gewerk¬
schaft Druck und Papier zum
neuen Vorsitzenden der
ÖGB-Landesexekutive Tirol
gewählt. Er tritt somit die
Nachfolge des aus Alters¬
gründen ausscheidenden
bisherigen Vorsitzenden Karl
Gruber an. Seine Stellvertre¬
ter sind Robert Strobl (Ge¬
werkschaft der Eisenbahner),
Dr. Martin Strimitzer (Ge¬
werkschaft Öffentlicher Dienst)
und Anita Lerchner (ÖGB-
Landesfrauenvorsitzende).

Korr» berichtet...

Unter dem Motto »Arbeit für alle
- Mitbestimmung erweitern - Zu¬
kunft gestalten« führte die Ge¬
werkschaft der Privatangestell¬
ten (GPA) - mit 350.000 Mitglie¬
dern die größte Gewerkschaft des
Landes - vom 4. bis 7. November
im Wiener Konzerthaus ihren 11.
Gewerkschaftstag durch. Zu den
Hauptreferaten von ÖGB-Präsi-
dent Anton Benya und GPA-Vor-
sitzendem Alfred Daliinger, zu den
Referaten zweier Wissenschafter
und zu den Berichten der Zentral¬
sekretäre sowie zum Grundsatz¬
programm und den mehr als 200
Anträgen gab es jeweils rege Dis¬
kussionen. Rund 700 Delegierte
vertraten die Anliegen der Privat-
angestellten. Alfred Dallinger
wurde einstimmig wieder zum
GPA-Vorsitzenden gewählt. Da
der Gewerkschaftstag der GPA bei
Blattschluß stattfand, werden wir
darüber ausführlich in unserer
nächsten Ausgabe berichten.

Am 10. November tagte das Prä¬
sidium des ÖGB. Nach Berichten
von Präsident Anton Benya und
Finanzreferent Alfred Ströer
nahm das ÖGB-Präsidium den
Abschluß der Verkaufsverhand¬
lungen für drei ÖGB-Gebäude zur
Kenntnis. Für die drei verkauften
Gebäude - alle in Wien - gibt es
keinen gewerkschaftlichen Bedarf

mehr. Im Haus Treitlstraße/
Operngasse waren bis vor we¬
nigen Monaten die Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder und die
Gewerkschaft Hotel, Gastgewer¬
be, Persönlicher Dienst unterge¬
bracht, die inzwischen in das
ÖGB-Gebäude Hohenstaufen¬
gasse übersiedelt sind. Der Ver¬
kauf des Hauses Treitlstraße an die
BAWAG erfolgte unter der Aufla¬
ge, das Haus dem Wissenschafts¬
ministerium für die Unterrichtsbe¬
dürfnisse der Informatikstudenten
zur Verfügung zu stellen. Das Pa¬
lais Strudlhof, seit Jahren bereits
an eine Botschaft vermietet, und
das daneben gelegene Hotel sind
verkauft worden, weil sie für ge¬
werkschaftliche Zwecke nicht
mehr gebraucht werden.

Der ÖGB ist kein Immobilien¬
sammler und trennt sich daher von
Objekten, die er für seine Arbeit
nicht mehr benötigt.

*

Alfred Dallinger, Vorsitzender
der Gewerkschaft der Privatange¬
stellten, Vizepräsident des ÖGB
und Sozialminister, feierte am 7.
November - am letzten Tag des
GPA-Gewerkschaftstags - seinen
60. Geburtstag. Dallinger erlernte
den Beruf eines Drogisten und war
schon 1946 Jugendfunktionär der
GPA, 1948 wurde er Jugendsekre¬
tär dieser Gewerkschaft. 1954
wurde Dallinger zum Kammerrat
der Arbeiterkammer Wien ge¬
wählt, 1955 zum leitenden Sekre¬

tär der GPA-Sektion Versicherung
bestellt. 1966 wurde er Zentralse¬
kretär und stellvertretender Ge¬
schäftsführer der GPA, 1974
wurde er zum Vorsitzenden dieser
Gewerkschaft gewählt. Seit 1975
ist Dallinger auch Vizepräsident
des ÖGB. Dem Nationalrat gehört
er seit 1974 an, im Oktober 1980
wurde Dallinger zum Sozialmini¬
ster berufen und hat seither zahl¬
reiche wichtige Gesetze für die Ar¬
beitnehmer geschaffen. Am Ge¬
werkschaftstag ehrte ÖGB-Präsi-
dent Anton Benya Dallinger für
seine jahrzehntelange gewerk¬
schaftliche Tätigkeit mit der Über¬
reichung der Johann-Böhm-Pla¬
kette, der höchsten Auszeichnung
der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung.

Die Gewerkschaft Druck und
Papier hat für die rund 8000 in der
Papier und Pappe verarbeiten¬
den Industrie beschäftigten Arbei¬
ter eine Arbeitszeitverkürzung
durchgekämpft. Die Arbeitgeber
lehnten bis zuletzt eine Arbeits¬
zeitverkürzung ab, erst nach einer
Betriebsrätekonferenz, zahlrei¬
chen Betriebsversammlungen und
der Ankündigung weiterer
Kampfmaßnahmen stimmten sie
zu, ab 1. März 1987 die 38-Stun-
den-Woche mit vollem Lohnaus¬
gleich einzuführen. Mehrstunden
bis zur 40. Wochenstunde werden
mit einem Zeitausgleich von 1:1
abgegolten oder als Normalstun¬
den bezahlt. *

Der Internationale Verband der
Arbeiterbildung (IVA), dem 35
Länder angehören, hielt Ende Ok¬
tober seine 14. Generalkonferenz
in Wien ab. Die Konferenz be¬
schäftigte sich vor allem mit den
Auswirkungen der technologi¬
schen Entwicklung und prote¬
stierte in einer Resolution gegen
geplante Kürzungen nationaler
und internationaler Bildungs¬
budgets. Professor Kurt Prokop,
Leiter des ÖGB-Bildungsreferats,
wurde als IVA-Präsident wieder¬
gewählt, der Israeli David Frank¬
furter löste als Generalsekretär
den Briten Jack Taylor ab.

*

Dr. Ferdinand Maly, früherer
Leiter des sozialpolitischen Refe¬
rats im ÖGB, feierte Mitte Novem¬
ber seinen 60. Geburtstag. Maly
arbeitete nach seinem Studium
der Staatswissenschaften zu¬
nächst als Sekretär der Arbeits¬
gemeinschaft der österreichi¬
schen Gemeinwirtschaft und des
Verbandes der sozialistischen
Gemeindevertreter, bis er 1963 im
sozialpolitischen Referat des ÖGB
enger Mitarbeiter von Dr. Gerhard
Weißenberg wurde. 1976 wurde er
als Weißenbergs Nachfolger zum
Leiter dieses Referats bestellt. An¬
fang 1986 schied er aus dem ÖGB
aus und wurde stellvertretender
Direktor der Landesdirektion
Wien, Niederösterreich, Burgen¬
land der Allgemeinen Unfallversi¬
cherungsanstalt.



Die Gewerkschaften sind weltweit
sichtlich unter Druck geraten. Eine
lang anhaltende Wirtschaftskrise,
ein nachfolgender Konjunkturan¬
stieg, dessen Dauer kein ernsthaf¬
ter Wirtschaftswissenschafter vor¬
auszusagen wagt, und die trotz
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
anhaltende internationale Arbeits¬
losigkeit signalisieren, daß die
lapidare Krisendefinition vom Ab¬
sinken der Arbeitslosigkeit bei
steigender Nachfrage und der
Kreislauf (Prosperität - Krise -
Depression - Erholung) nicht mehr

stimmen. Noch immer steigende
Arbeitslosenzahien, Kürzungen
der Sozialleistungen aufgrund
zunehmender Abgänge in den
Staatshaushalten, Realeinkom¬
mensverluste in verschiedenen
Wirtschaftszweigen sind auch kein
Klima für das Wachsen gewerk¬
schaftlichen Einflusses und eine
Zunahme der Mitgliederzahlen.
Konservative Kräfte gewinnen
an Boden. Die Gewerkschaften
verlieren, global gesehen, an Ter¬
rain und müssen sich der Schmä¬
lerung erworbener Rechte erweh¬
ren. Weder die Gewerkschafts¬
bünde der führenden westlichen
Industriestaaten noch die Gewerk¬
schaftsinternationale können ein
Konzept einer wirksamen Abwehr¬
strategie anbieten, noch ist derzeit
die Gewerkschaftsbewegung
überhaupt imstande, offensiv auf¬
zutreten.
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Rasche
und gewaltige
Umwälzungen...

Nun wäre diese Diagnose zwar
nicht erfreulich, aber nicht weiter be¬
denklich, wenn es sich um vorüber¬
gehende Krisenerscheinungen han¬
delte. Aber die technische Ent¬
wicklung führt zu wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Umwälzun¬
gen, wahrscheinlich auch durch die
rasche Abfolge der Veränderungen -
umstürzender als der Industrialisie¬
rungsprozeß im vorigen Jahrhundert.
»Mikroprozessor und Mikrocompu¬
ter sind eine Jahrhundertinnovation,
die den schnellsten wirtschaftlichen
und sozialen Beschleunigungseffekt
in der gesamten Industriegeschichte
ausgelöst haben.«1

... anders als vor
fünfzig Jahren

Rückblickend auf die dreißiger
Jahre der Zwischenkriegszeit, als die
Weltwirtschaftskrise und das Versa¬
gen ihrer Bekämpfung sowie die ver¬
fehlte Politik der Alliierten zum Zwei¬
ten Weltkrieg führten, ist die Feststel¬
lung angebracht, daß sowohl die
Voraussetzungen zur Bewältigung
entstehender Probleme als auch die
Position der internationalen Gewerk¬
schaftsbewegung gänzlich anders
sind als damals.

Eine so lange Periode friedlicher
Entwicklung wie nach 1945 hat es in
Europa noch nicht gegeben. Trotz
diametraler ideologischer Gegen¬
sätze finden die Weltmächte immer
wieder einigende Formeln zu aktuel¬
len Anlässen, werden auch dramati¬
sche Situationen gemeistert und
scheint eine Annäherung zwischen
Ost und West - sachbedingt durch
den technischen Wandel-eine Frage
der Zeit zu sein. Eine für die Weltwirt¬
schaft belebende Brise bliebe dann
nicht aus.

Ist nun die Gewerkschaftsbewe¬
gung die Verliererin in der Epoche
umwälzender technologischer
Neuerungen? Daß in Österreich
trotz mancher politischer und wirt¬
schaftlicher Desaster die Uhren
noch anders gehen, wir im Vergleich
mit dem Ausland besser abschnei-

1 Dieter Balkhausen, »Computerzeit oder: Die
Angst vor kommenden Dingen«, in: »Gewerkschaftli¬
che Monatshefte« 3/86, Düsseldorf, S. 155.



den2 und die Gewerkschafter keine
spürbaren Einbußen an Einfluß und
Vertrauen erlitten haben, ist noch
kein Beweis, daß wir gegen Rück¬
schläge gefeit sind. Bisher hat sich
die Kontinuität einer verantwor¬
tungsbewußten Gewerkschaftspoli¬
tik bewährt.

Aber was bringt die Zukunft? Auch
das sozialpartnerschaftliche Verhält¬
nis in unserem Land ist nicht nur Kli¬
maveränderungen durch die jewei¬
lige innenpolitische Situation unter¬
worfen, sondern auch durch interna¬
tionale Einflüsse.

Wir haben die Entwicklung als ein
wirtschaftlich vom Ausland abhängi¬
ges Land im internationalen Maßstab
zu betrachten und uns zu fragen, wie
es um den gewerkschaftlichen Ein¬
fluß bestellt ist. Und daraus folgern
Zweifel, ob die internationale Ge¬
werkschaftsbewegung die Zeichen
der Zeit wirklich verstanden und Er¬
kenntnisse daraus gewonnen hat. Es
scheint, daß sie allzusehr auf der
Stelle tritt, statt eine Strategie für den
Einstieg in das Elektronenzeitalter zu
entwickeln und sie im internationalen
Rahmen zu propagieren. Im Chor in¬
ternationaler Machtgruppierungen
ertönt nur selten die Stimme der Ge¬
werkschaften.

Der strukturelle
Wandel ist bereits
voll im Gang

Wie vor hundert Jahren stehen die
Gewerkschaften vor der schwieri¬
gen Aufgabe, sowohl weiterhin den
Arbeitnehmern in absteigenden
oder gar zum baldigen Untergang
verurteilten Branchen ihren Schutz
angedeihen zu lassen als sich auch
der Regelung oft erst sich formender
Arbeitsbedingungen in aufsteigen¬
den Industrie- und Wirtschaftsbe¬
reichen anzunehmen.

Die »Schornsteinindustrien«, frü¬
her Symbol des Aufstiegs der Arbei¬
terschaft, verlieren an Bedeutung,
Computer und Mikrochips werden

2 Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten in
Prozent

Zeile Land/Ländergruppe

VJ_> h- CO
<A d a>

1 Österreich 3,7 5,4 3,0 1,4
2 Deutschland 3,3 4,0 2,6 0,7
3 OECD-Europa 3,6 4,0 1,9 0,5
4 Österreich/Schweiz/

Schweden/Noraegen 3,4 3,9 2,2 1,2
Quelle: OECD, »Historical Statistics«, Paris 1984.

das Etikett wirtschaftlicher Moderni¬
tät.

Nun ist die Mentalität der in den
neuen Branchen Beschäftigten ar-
beitsbezogen eine andere als jene der
in traditionellen Berufen Tätigen; sie
sind mehr individualistisch einge¬
stellt, persönlich selbstbewußter und
ohne das kollektive Selbstgefühl der
Industriearbeiterschaft. »Ich gestehe
ein, daß wir als Gewerkschaften noch
nicht in dem Maß im Bewußtsein der
technischen Angestellten verankert
sind, wie dies auch im wohlverstan¬
denen Eigeninteresse der techni¬
schen Intelligenz notwendig wäre«,
stellte ein führender deutscher Ge¬
werkschaftsfunktionär unlängst fest.3

Die technischen Veränderungen
führen dazu, daß Arbeiten in Kon¬
struktion, Planung und Fertigung
immer mehr an Computer überge¬
hen, Arbeitsfunktionen weiter zerteilt
werden und die Ausschaltung der
Menschen den Aufstieg zu und von
Fachkräften behindert. Chips über¬
nehmen zusehends die Steuerung
der Produktion, so daß noch mehr als
bisher der Beschäftigte den Fluß des
Zustandekommens eines Produkts
nicht kennt. Die traditionelle Lohnar¬
beit schrumpft.

Die Leistung der Informationstech¬
nik nimmt derzeit jährlich bei etwa
gleichem Preis um 15% zu. Mensch¬
liche Leistungssteigerung in diesem
Tempo ist vielfach nicht möglich oder
zu teuer, wo sie erbracht werden
kann. »Die Leistung der Informa¬
tionstechnik nimmt ständig zu, die
der Gehirne bleibt im wesentlichen
stabil.4 Maschinen erzeugen selbst
wieder Maschinen. In der kommen¬
den Informationsgesellschaft soll die
industrielle Produktion weitgehend
automatisiert werden. Wenn man die
Entwicklungsmöglichkeiten zu- Ende
denkt, ergibt es die fast menschen¬
leere »Geisterfabrik«. Die Leistung
der Roboterbetriebe wird effizient,
aber sie kann nicht »wendig« sein,
das heißt, sich rasch auf Veränderun¬
gen aufgrund wechselnder Bedürf¬
nisse umstellen können. Kosten-Nut-
zen-Rechnungen auf dem Papier
würden des öfteren in der Praxis nicht
aufgehen - gleich den Fehlrationali¬
sierungen in den zwanziger Jahren,
die mitschuldig an der späteren
Weltwirtschaftskrise waren.

3 Franz- Steinkühler, »Technik, Fortschritt und so¬
ziale Gestaltung«, in: »Die neue Gesellschaft«,
Nr. 6/1986, Bonn, S. 519.

4 Klaus Haefner, »Mensch und Computer im Jahr
2000«, Basel 1984, S. 82.

Es ist Aufgabe der Gewerkschaf¬
ten, darauf hinzuwirken, daß statt
eines »technokratisch-bornierten«
Produktionskonzepts der Mensch
weiterhin seine kreative Rolle im
Produktionsprozeß behält und seine
geistige Potenz und seine manuel¬
len Fähigkeiten einsetzen kann.

Wenn auch in der Zukunft die rein
technische Fertigung und nicht mehr
die von Menschen getätigte Arbeit die
hauptsächlichste Produktivkraft und
die eigentliche Quelle des gesell¬
schaftlichen Reichtums sein wird, so
muß doch der Mensch seinen Stel¬
lenwert in der Wirtschaft behalten,
wenn die Beziehung zur Arbeit nicht
verlorengehen soll. Schon am Beginn
des Elektronikzeitalters müssen wir
uns des Antagonismus zwischen Ap¬
parat und menschlicher Tätigkeit be¬
wußt werden, wenn »autonome Ver¬
arbeitungsintelligenz« qualifizierter
Fachkräfte weitgehend zugunsten
automatischer Produktionsweisen
freigesetzt werden soll.

Auf jeden Fall wird der Raum zur
Selbstgestaltung im Arbeitsprozeß
enger werden. Wenn in weiten Berei¬
chen die »Entfremdung« von der Ar¬
beit und Desinteresse am Arbeitsplatz
nicht fortschreiten sollen, muß be¬
triebliche Mitbestimmung die Kom¬
pensation bieten, die den Menschen
ein Selbstwertgefühl und das Be¬
wußtsein gibt, nicht Objekt, sondern
Subjekt an der Stätte des beruflichen
Wirkens zu sein. Wie es nicht »ein
bißchen Schwangerschaft« oder »ein
bißchen Hinrichtung« geben kann, so
kann es auch kein »bißchen« Umstieg
auf Automatisierung geben. Eben
deshalb muß sie so gesteuert werden,
daß der Mensch einen entsprechen¬
den Platz in ihrem Rahmen einnimmt.

Menschliche Mitwirkung und Mit¬
bestimmung müssen ein Struktur¬
merkmal einer freiheitlichen Gesell¬
schaft bleiben. »Die neuen Produk¬
tionstechniken sind hochflexibel und
vielschichtig anwendbar. Dieses Fle¬
xibilisierungspotential der neuen
Produktionstechniken kann entwe¬
der dazu benutzt werden, den Men¬
schen in eine totale Abhängigkeit des
unternehmerischen Gewinnstrebens
zu bringen, oder man kann es zur An¬
reicherung und Bereicherung der
menschlichen Arbeit einsetzen«5, so
der Vorsitzende der bundesdeut¬
schen Industriegewerkschaft Metall,
Franz Steinkühler.

5 Franz Steinkühler, a.a.O., S. 515.
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Drohende Kluft
zwischen Arbeitnehmern

Der technische Strukturwandel
wird die industrielle Arbeitsgesell¬
schaft gänzlich verändern. Die tech¬
nische Revolution geht mit der Ge¬
fahr einher, eine Kluft zwischen den
Arbeitnehmern aufzureißen. Der Un¬
terschied zwischen Facharbeitern
und Angestellten wird schwinden
(was auch unweigerlich zu einer Or¬
ganisationsreform im ÖGB führen
muß). Traditionelle Beschäftigungs¬
hierarchien sind in Auflösung begrif¬
fen, auf Dauer läßt sich in vielen Be¬
schäftigungsgruppen die Trennung
in Arbeiter und Angestellte nicht
mehr rechtfertigen, sie ist heute in
bezug auf qualitative Arbeitsverrich¬
tungen schon widersinnig.

Die Produktion intelligenter Pro¬
dukte sowie die Errichtung und
Steuerung großindustrieller Anla¬
gen erfordern hochqualifizierte
Kräfte. Ihre Arbeit muß gut bezahlt
werden, und sie werden zum
Stammpersonal zählen.

Demgegenüber wird ein Heer von
minderqualifizierten, auswechselba¬
ren Hilfskräften stehen. Massenpro¬
duktion und Wartungsarbeiten, zum
Teil von Robotern verrichtet, werden
diesen Hilfsarbeitern mit entspre¬
chendem Lohnabstand und unsiche¬
rem Arbeitsplatz obliegen. Entloh¬
nung und Beschäftigung werden sich
nämlich im Gegensatz zum Stamm¬
personal nach der Konjunkturlage
richten.

Die Anzahl der im Dienstleistungs¬
und Informationsbereich Tätigen
wird bei weitem die der in Produk¬
tionsbereichen Beschäftigten über¬
schreiten, was das Bild der bisheri¬
gen Arbeitsgesellschaft total verän¬
dern wird. Arbeitnehmerschaft wird
kein homogener Begriff mehr sein.
Die Zahl kleiner und mittlerer Betrie¬
be, vielfach Zulieferer zu Großunter¬
nehmen, wird zunehmen, ebenso die
der Kleinstbetriebe, in denen mit au¬
tomatischen Produktionseinrichtun-
gen und wenigen Menschen »prak¬
tisch im Anbau ans Wohnhaus« pro¬
duziert werden wird. Die Unterschei¬
dung zwischen »betrieblicher Arbeit«
und »Freizeit« wird dort gering sein.6
Die »Segmentierung der Gesell¬
schaft in Kern- und Randbeleg¬
schaften oder eine Zweidrittel¬
gesellschaft» (Peter Glotz) droht.

6 Haefner, a.a.O., S. 224.

Gleichzeitig werden steigende öf¬
fentliche Aufgaben die Anzahl der öf¬
fentlich Angestellten trotz Verwal¬
tungsreformen weiter emporklettern
lassen. Die Dienstpragmatik öffent¬
lich Angestellter ist bei uns und mehr
oder weniger auch in anderen euro¬
päischen Staaten tabu. Bleibt aber für
ein großes Heer öffentlich Bedienste¬
ter die sichere Lebensstellung und
ein vielfach mit 80% des Aktivbezugs
gesicherter Lebensabend, dann droht,
daß sich die Gesellschaft in drei
Klassen spaltet. Im Gegensatz zur
fixen Anstellung und zum gesicherten
Lebensabend öffentlich Bediensteter
werden öfterer Arbeitsplatzwechsel
und kurze oder längere Perioden der
Arbeitslosigkeit, wenn nicht gar Be-
schäftigungslosigkeit sowie lebens¬
langes Lernen oder Umlernen das
Leben eines großen Teils der arbei¬
tenden Menschen begleiten.

In welchem Ausmaß »Job-Killer«
Arbeitsplätze vernichten werden
und menschliche Arbeitskraft frei¬
setzen beziehungsweise in wel¬
chem Umfang es gelingt, durch Ar¬
beitszeitverkürzungen und humane
Gestaltung der Arbeitswelt dies ein¬
zudämmen, ist noch offen.

Soll, »wenn der Arbeitsgesellschaft
die Arbeit ausgeht« (Titel eines Vor¬
trags des liberalen Wissenschafters
Rolf Dahrendorf), das »Grundrecht
auf Versorgung« anstelle des
»Grundrechts auf Arbeit« (Klaus
Haefner) treten, soll es also ein
»Grundeinkommen ohne Arbeit«
(Herwig Büchele) geben?

Die Bewältigung der Probleme der
technischen Umstrukturierung ist für
die Demokratie eine Frage des Über¬
lebens, denn den Druck gegensätz¬
lich gelagerter existentieller Interes¬
sen im Bereich der Arbeitnehmer
selbst kann auf Dauer kein demokra¬
tisches Staatswesen überstehen.

Die Abwehr
der Gefahren

Für die freien Gewerkschaften in
den westlichen Industriestaaten ist
die Demokratie der Lebensraum für
ihr Wirken. Sie haben daher ihrerseits
Konsequenzen aus dem Struktur¬
wandel zu ziehen, der den Vorrang
des Menschen vor der Maschine ge¬
fährdet, und müßten statt nur verbaler
oder widersprüchlicher Deklamatio¬
nen zur Deklaration eines langfristi¬
gen Konzepts gelangen.

Sicherlich gibt es eine Fülle von
Stellungnahmen, Erklärungen und
Aktionsprogrammen, aber sie sind
aufgrund differenzierter Interessen¬
lagen widersprüchlich, zum Teil un-
ausgereift, es fehlt der einheitliche
Zusammenhang und somit der große
Wurf eines von weltweiter Resonanz
getragenen Gesamtkonzepts, das der
gesellschaftlichen Brisanz des ein¬
setzenden technischen und wirt¬
schaftlichen Wandels entspricht.

Bei aller Anerkennung der Not¬
wendigkeit der Unterstützung der
Arbeiterschaft der Dritten Welt ist
unsere Gewerkschaftsinternatio¬
nale zu sehr auf deren Interessen fi¬
xiert. Der Anstoß für den weltweiten
Umbruch kommt aber von den Indu¬
striestaaten, und dort fallen die Wür¬
fel für die Gestaltung der Zukunft.

In einem Gespräch zwischen dem
Bundessekretär der größten italieni¬
schen Gewerkschaftsorganisation,
CGIL, Bruno Trentin, und Peter
Glotz, dem Zentralsekretär der SPD,
äußerte sich Trentin unter anderem
kritisch zur Frage gemeinsamen Vor¬
gehens der europäischen Gewerk¬
schaften:

»Der Europäische Gewerkschafts¬
bund, da kann man sich vielleicht
treffen und reden, das ist aber keine
Gewerkschaft. Und außerdem gibt es
Gewerkschaftspolitiker, die in ver¬
schiedene Richtungen gehen, beein¬
flußt von den nationalen Realitä¬
ten ... Es ist paradox, daß in jedem
Land - und ich beziehe mich vorläu¬
fig nur auf die EG - die Gewerk¬
schaftsbewegung bestimmte Forde¬
rungen stellt, die letztlich aber, was
die Entwicklungsmodelle anbetrifft,
mit dem der Nachbargewerkschaft
des Nachbarlandes nicht überein¬
stimmen ... Was meine eigene Erfah¬
rung anbetrifft, so hat mich die Nicht-
verfügbarkeit der einzelnen Gewerk¬
schaften in Europa sehr getroffen; sie
sind derzeit nicht bereit, diesen Qua¬
litätssprung zu machen ... Wir sind
also in einer Phase, in der allein die
Idee den europäischen Gewerk¬
schaften schon Angst macht. Da sehe
ich einen Abgrund zwischen der Rea¬
lität der multinationalen Gesellschaf¬
ten und den Gewerkschaften. Wir
müssen uns diesem Problem stellen,
ihr in der Bundesrepublik, wir in
Italien, überall.«7

7 »Kampf um Arbeitszeitverkürzung ist zugleich
Kampf für eine andere Arbeit«, in: »Die neue Gesell¬
schaft«, Nr. 8/1986, Bonn, S. 683.
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Wie schon festgestellt, ist die Inter¬
essenlage der Einzelgewerkschaften
und selbstverständlich noch mehr die
der Landesverbände unterschiedlich.
Da daher die Erstellung eines globa¬
len Konzepts mit von Länder- und
Brancheninteressen unabhängiger
Struktur eine Illusion wäre, müßten
»Leitlinien im Rahmen eines Gesamt¬
verständnisses« entwickelt und wirk¬
sam an die Weltöffentlichkeit heran¬
getragen werden.

In einem langfristigen Konzept muß
fortschreitende Arbeitszeitverkür¬
zung, eine weltweite Parole wie einst
der Weg zum Achtstundentag, ein
entscheidender Punkt sein, aber
Termine eines jeweiligen Ausmaßes
müßten offen bleiben, da die Verkür¬
zungen sich nach dem Tempo der
Automatisierung in den einzelnen
Ländern und Branchen richten müs¬
sen. (Im öffentlichen Dienst können
Verkürzungen nicht so weitgehend
wie in vollautomatisierten Betrieben
sein.)

Eine Konzeption der Internatio¬
nale kann jedoch nur eine Zielorien¬
tierung sein, die praktische Politik
müssen die Gewerkschaften insbe¬
sondere auf kollektivvertraglichem
Gebiet durchführen.

Es war der deutsche Bundespräsi¬
dent Richard von Weizsäcker selbst,
der in einer vielbeachteten Anspra¬
che auf dem 13. ordentlichen DGB-
Bundeskongreß in Hamburg im
Mai dieses Jahres den Rahmen
absteckte:

»Sie werden mit dem Trend zur Dif¬
ferenzierung, zur flexiblen betriebli¬
chen Anpassung fertig werden müs¬
sen. Auch Flexibilität ist zu einem
vielfach negativ besetzten Ausdruck
geworden. Gemeint ist nicht eine Fle¬
xibilität nach dem Muster und mit den
sozialen Folgen, wie sie etwa auf der
anderen Seite des Ozeans anzutref¬
fen sind. Der Schutz des Arbeitneh¬
mers darf nicht konjunkturabhängig
gemacht werden. Vielmehr geht es
darum, die technischen Möglichkei¬
ten zu nutzen und die individuellen
Wünsche zu berücksichtigen. Be¬
triebsräte spielen dabei eine beson¬
dere Rolle. Betriebsräte werden nicht
anstelle von Gewerkschaften treten;
Betriebsvereinbarungen werden Ta¬
rifverträge nicht ersetzen. Die be¬
währte Verbindung und Rückkoppe-
lung beider Ebenen bleiben gerade
im Zuge der stärkeren Differenzie¬
rung der Arbeitsverhältnisse erst

recht vonnöten. Dann können Tarif¬
vereinbarungen, dort wo es nötig und
möglich ist, den Charakter eines
Rahmens annehmen, der vor Ort
noch ausgefüllt und konkretisiert
wird. Damit können Individualisie¬
rungswünsche und Solidarität in Ein¬
klang gebracht werden.«8

Nach der Gestaltung der Arbeits¬
bedingungen mißt der arbeitende
Mensch der sozialen Sicherheit be¬
sondere Bedeutung zu. Wenn der
Einsatz menschlicher Arbeitskraft zu¬
rückgeht und durch Apparate sowie
Roboter ersetzt wird, muß die durch
menschliche Arbeit erbrachte Steuer¬
leistung eben über die Maschine er¬
bracht werden, um das Sicherheits¬
netz abzustützen. Wirtschaften er¬
möglicht und sichert der gesell-

Das Stigma des
Dinosauriers verlieren

»Da stehen die Gewerkschaften
wie Dinosaurier in dieser Gesellschaft
des Wandels herum und lehnen alles
ab«, erklärte der CDU-Generalsekre¬
tär Heiner Geißler in einem Interview.9
Hand aufs Herz, kann in der Öffent¬
lichkeit nicht manchmal der Eindruck
entstehen, daß die Gewerkschaften
zu unbeweglich sind, um die Not¬
wendigkeit von Veränderungen an¬
zuerkennen und Neuerungen zu ak¬
zeptieren?

Nun beruht das Verhalten der Ge¬
werkschaften auf der Verpflichtung,
sich Änderungen entgegenstellen
zu müssen, die die Lebensinteres¬
sen davon betroffener Arbeitneh-

e

'

Die Arbeitsbedingungen verändern sich rasch

schaftliche Rahmen des Staats, er
bedarf zu seiner Existenz finanzieller
Mittel. Wird die menschliche Arbeit
ersetzt, so muß die »Maschine« auch
für die durch den Menschen nicht
mehr erbrachte Steuerleistung in
geeigneter Form aufkommen - oder
der Staat verliert seine materielle
Basis.

Da viele Großunternehmen Alters¬
zuschüsse geben und für leitende
Angestellte Verträge über Pensions¬
zulagen abgeschlossen haben, wird
angesichts der auf längere Sicht zu¬
nehmenden Unsicherheit der Ent¬
wicklung von Unternehmen das
Ausweichen auf Abschlüsse mit der
Privatversicherung geprüft werden
müssen.

»Gewerkschaftliche
S. 330.
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mer entscheidend gefährden könn¬
ten. Hinter Neuerungen und auch
Veränderungen stehen Interessen.
Die allgemeingültigen Vorteile von
Änderungen müssen sich erst her¬
auskristallisieren. Ebenso müssen
die Folgen für Betroffene geprüft
werden. Das mag einige Zeit dauern
und zu Verzögerungen und Mißver¬
ständnissen, aber auch zu falschen
Schlüssen führen, die dann den Ge¬
werkschaften angelastet werden.

Das mag zum Vergleich mit den Di¬
nosauriern veranlassen, aber er hinkt,
wenn man die geschichtliche Ent¬
wicklung betrachtet. Dann wird man
zur Feststellung gelangen, daß die
Gewerkschaften keineswegs den
Fortschritt behindern, ja ihn vielfach

" »Wirtschaftswoche« Nr. 49 vom 6. Dezember 1985,
Düsseldorf.



gefördert haben. Sie brachten aller¬
dings, mit wechselndem Erfolg, je¬
weils die Belange der Arbeitnehmer
ins Spiel. Der »Fortschritt« hat näm¬
lich ein Janusgesicht, und es ist offen,
in welche Richtung ergeht. Die Tätig¬
keit der Gewerkschaften soll ihm
seine soziale und humane Balance in
bezug auf die Arbeitswelt geben -
darum ging es in der Vergangenheit,
und so wird es für die Zukunft blei¬
ben.

Im Rahmen eines Artikels kann nur
ein Teil der Fragen kurz gestreift wer¬
den, die für die Gewerkschaftsbewe¬
gung im Zusammenhang mit dem
technischen Strukturwandel von Be¬
deutung sind und einer grundsätz¬
lichen Stellungnahme als Orientie¬
rungsbehelf bedürften. Die Unter¬
nehmerseite hat schon längst »ihre

Beifalls konservativer Kreise gewiß
sein. Die Frage ist, wo der gegebene
Denkansatz dann endet. Wachstum
und Organisation von Wirtschaft und
Staat gehen mit ganzheitlichen
Denkformen einher, die von »Rück¬
sichtnahme auf die Natur und die an¬
deren Individuen« getragen sind.10

Konservativen Kreisen geschieht
eben, wenn sie die Wissenschaft zu
Rate ziehen, oft das Malheur, Resul¬
tate zu erhalten, die im Endergebnis
nicht nach ihrem Geschmack sind.
So laufen zum Beispiel die Erkennt¬
nisse Alvin Tofflers in seinem Buch
»The Third War«, das auf deutsch un¬
ter dem Titel »Die Zukunftschance«
veröffentlicht wurde, letztlich darauf
hinaus, daß die »individualisierte Ge¬
sellschaft« das Ende des Marktes und
der Vermarktung bringen und »einer

T
7

Mehr Bildschirme, weniger Menschen im Büro - menschenleere Fertigungshallen

Zukunft in der Vergangenheit« ent¬
deckt und begriffen, daß die durch die
technischen Neuerungen im Arbeits¬
bereich bedingten Veränderungen zu
»realer Machtverschiebung« führen
könnten. Tabu-Kataloge wurden er¬
stellt, und unter wissenschaftlicher
Assistenz wurde die Diskussion be¬
gonnen, die als Zielsetzung eine indi¬
vidualistische Unternehmergesell¬
schaft vorsieht.

Soweit Wachstum zum Fetisch er¬
hoben und unter anderem »Zentrali¬
sierung der Macht innerhalb der Be¬
triebe, in der gesamten Wirtschaft
und im Staat durch entsprechende
Organisationsformen und Manage¬
mentmethoden zur zentralen Kon¬
trolle immer größerer Bereiche« als
Weg in die Zukunft vorgeschlagen
werden, kann die Zielsetzung des

humanen Zivilisation den Weg ebnen
werde«.11

Es wird Zeit, daß die Gewerk¬
schaftsbewegung der ansteigenden
Flut von Zukunftskonzepten und Vi¬
sionen ihre Entwürfe einer zukünfti¬
gen Gesellschaftsgestaltung unter
Bedachtnahme auf die Arbeitswelt
gegenüberstellt und ihrerseits die
Diskussion als Behelf einer zu erar¬
beitenden Strategie anfacht.

Im Vergleich zum Schrifttum der
ersten Industrialisierungsperiode
sind die Diskussionsbeiträge der Ge¬
werkschaftsbewegung heute dürftig.
Ihre Stimme müßte, was die Gestal¬
tung der Zukunft betrifft, deutlicher

10 Herbert Kubicek, »Der Mythos der Informations¬
gesellschaft«, in: »Gewerkschaftliche Monatshefte«,
Nr. 6/1986, S. 353.

'' Ebenda, S. 354.

vernehmbar werden. Der Fortschritt
kann auch bedrohliche Aspekte an¬
nehmen.

Die Weichen in das Elektronikzeit¬
alter, das einen neuen Gesellschafts¬
typus bringen wird, werden bereits
heute gestellt. Die Gewerkschaftsbe¬
wegung bedarf daher einer offensi¬
ven Positionsbestimmung ihrer
Technologiepolitik, die aufgrund »ih¬
rer stringenten gesamt-ökonomi¬
schen Konzeption auch für die Ar¬
beitgeber verhandlungsfähig«12 ist.
»Die Notwendigkeit von Umstellun¬
gen bietet der Arbeiterklasse die Ge¬
legenheit, sich aktiv in den Umwand¬
lungsprozeß einzuschalten.«13

Gerade die derzeitige Schwächung
der internationalen Gewerkschafts¬
bewegung wäre ein Grund, mit einem
konstruktiven autoritativen Beitrag
zur Zukunftsentwicklung als Orien¬
tierungsbehelf im Meinungswettbe¬
werb wirksam auf den Plan zu treten,
und auch um auf Gewerkschafts¬
ebene vorhandener Lethargie und
aufkommendem Pessimismus, ins¬
besondere in der jungen Generation,
zu begegnen. Trotz zunehmender
technischer und wirtschaftlicher
Zwänge wird weiterhin der Mensch
den Lauf der Dinge zu bestimmen
haben. Eben deshalb ist es erforder¬
lich, daß die Menschen nicht mutlos
in die Zukunft blicken, sondern die
Chancen der technischen Entwick¬
lung sehen, den Lebensstandard wei¬
ter zu heben und mehr Selbstverwirk¬
lichung in ihrer beruflichen Tätigkeit
oder als Ausgleich entsprechend
mehr Freizeit zu erreichen. Voraus¬
setzung ist die Erkenntnis der Aufga¬
benstellung der Gewerkschaftsbe¬
wegung, ein Auseinanderfallen der
Gesellschaft in privilegierte Vollbe¬
schäftigte und benachteiligte Teil¬
oder Nichtbeschäftigte zu verhindern
und für die Motivierung der Basis in
den Betrieben zur Mitwirkung an der
Entwicklung zukunftorientierter Pro-
duktions- und Verwaltungsverfah¬
ren14 sorgen zu müssen.

Da nach einem chinesischen
Sprichwort »Großes auf Taubenfü¬
ßen kommt«, also leise und auch
des öfteren unbemerkt, sollten sich
die Gewerkschaften rechtzeitig dar¬
auf einstellen, damit die »Machtver¬
schiebung« nicht zu ihren Ungun¬
sten ausfällt.

12 Haefner, a.a.O., S. 325.
13 Andre Gorz, »Zur Strategie der Arbeiterbewegung

im Neokapitalismus«, Frankfurt am Main 1967, S. 214.
,4 Haefner, a.a.O., S. 325.

12/86 wblsdwfl 15



Frauenarbeit-Frauenrecht

%Wi

ÖGB-Frauen NÖ: Teilzeitarbeit

rechtlich absichern

»Frauen werden zumeist unfreiwillig in die Teil¬
zeitarbeit abgedrängt, weil sie entweder gar
keine anderen Arbeitsmöglichkeiten haben oder
aus familiären Gründen nicht ganztags beschäftigt
sein können. Wenn jedoch Teilzeitarbeit geleistet
werden muß, dann ist sie auch arbeits- und
sozial rechtlich abzusichern.«

Dies stellte am 10. Oktober
die Vorsitzende der Frauenab¬
teilung der ÖGB-Landesexe-

kutive Niederösterreich, Chri¬
stine Haager, auf der 14.
ÖGB-Landesfrauenkonferenz
in Wiener Neudorf fest. Auf der
Landesfrauenkonferenz, die
unter dem Motto »Ohne uns
Frauen geht nichts« stand,
vertraten etwa 160 Delegierte
die Anliegen der 80.850 ge¬
werkschaftlich organisierten
Frauen Niederösterreichs.

Haager unterstrich, daß
Frauen keine Reservearmee
seien, da erwiesenermaßen
die Wirtschaft ohne die Mitar¬
beit der Frauen nicht funktio¬
nieren könne. Frauen seien ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor
und leisten durch ihre Arbeit

einen entsprechenden Beitrag
zum Bruttosozialprodukt.

In Niederösterreich, so

stellte Haager weiter fest, sind
164.238 Frauen beschäftigt,
das sind etwa 50% aller
Frauen im erwerbsfähigen Al¬
ter. 40% der berufstätigen
Frauen sind verheiratet und
haben Kinder zu betreuen.

Durch die Probleme auf
dem Arbeitsmarkt, so stellte
Haager weiter fest, gewinnt die
Verdrängung der Frauen aus
der Arbeitswelt immer grö¬
ßere Bedeutung. Das Ziel fami¬
lienpolitischer Maßnahmen
müsse sein, Bedingungen zu
schaffen, durch die sich Eltern
frei entscheiden können, in
welcher Form Familienauf¬
gaben und Erwerbstätigkeit

miteinander wahrgenommen
werden können. Familienpoli¬
tik dürfe nicht isoliert betrie¬
ben werden, sondern sie
müsse mit den Arbeits¬
und Lebensbedingungen der
Menschen in Zusammenhang
stehen.

Kapazitätsorientierte
Arbeitszeit kommt
Arbeitgebern zugute

Dr. Michaela Moritz vom
ÖGB-Referat für Bildung und

Arbeitswissenschaft erklärte,
die vielgepriesene Freiheit der
kapazitätsorientiert eingesetz¬
ten Frauen, die in Teilzeit ar¬
beiten, komme voll den Ar¬
beitgebern zugute. Gestei¬
gerte Arbeitsproduktivität und
Krise verschärfen Konkurrenz
und Wettbewerb - auch zwi¬
schen männlichen und weibli¬
chen Arbeitnehmern. Frauen
werden daher »neue Weib¬
lichkeit« und »neue Mütter¬
lichkeit« schmackhaft ge¬
macht. Diese Entwicklung
müsse man vielen Frauen be¬
wußt machen. Man müsse
auch Überlegungen für Aus¬
bildungsprogramme anstel¬

len, die nicht in eine Sack¬
gasse führen.

Michaela Moritz unter¬
strich, daß die neuen Infor¬
mationstechnologien ernst¬
lich vor allem die »Frauenbe¬
reiche« bedrohen. Die Frauen
werden unter den gegebenen
sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen eher von den
erwarteten negativen Aus¬
wirkungen der technischen
Entwicklung betroffen.

Im Büro- und im Dienstlei¬
stungssektor sowie in der
Montage und Fertigung haben
die Frauen routinisierbare und
automatisierbare Funktionen
inne. Die positiven Auswir¬
kungen auf den Arbeitsplatz
werden vor allem in Entwick¬
lungsbereichen erwartet, wo
keine Frauen arbeiten. Ebenso
ist die Situation bei Techni¬
kern und Datenverarbeitungs¬
fachleuten, schloß Moritz.

Staatssekretärin Johanna
Dohnal trat für sofortige Ar¬
beitszeitverkürzung in einem
wesentlich stärkeren Ausmaß
ein, als bisher gefordert wur¬
de. Die Arbeitsplätze in der
Produktion würden nämlich
durch den Einsatz neuer
Technologien in einem sol¬
chen Ausmaß verringert, daß
auch die bessere Verteilung
der vorhandenen Arbeit nicht
genüge. Es müsse daher für
diejenigen, deren Arbeits¬
plätze in der Produktion nicht
mehr vorhanden seien - in
erster Linie für die Frauen -,
neue Arbeitsfelder geben, in
denen sie qualifiziert und be¬
zahlt tätig sein könnten.

Gesetzliche
Einführung der
35-Stunden-Woche
gefordert

Von der Landesfrauenkon¬
ferenz wurden 47 Anträge und
vier Resolutionen behandelt.
Dabei wurden unter anderem
die rasche gesetzliche Einfüh¬
rung der 35-Stunden-Woche
und der Abbau von regelmäßig
geleisteten Überstunden ver-

9m
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Konferenz ÖGB-^

£-V: \ "v.

Tagungspräsidium von links nach rechts: Gertraud Wawersich, Helga Lang, Christine Haager, Luise Haas und
Martina Wallner. Am Rednerpult AK-Präsident Josef Hesoun.
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langt. Zu den weiteren Forde- Christine Haager
rungen zählten der Kündi- wjecjer Landes-
gungsschutz für werdende
Mütter auch bei befristeten frauenvorsitzende
Dienstverhältnissen, die ge- Bei der Neuwahl des Frau-
setzliche Regelung der Leih- enpräsidiums der ÖGB-Lan-
arbeit durch die rasche Be- desexekutive Niederöster-
schlußfassung des Arbeits- reich wurde die bisherige
kräfteüberlassungsgesetzes, Vorsitzende Christine Haager

neue Wege in der Berufsaus- wiedergewählt, ihre Stellver¬
bildung von Mädchen und treterinnen sind Helga Lang,
Frauen sowie die Errichtung Traude Schillhammer und
arbeitsmedizinischer Zentren. Gertraud Wawersich.

-AW

Vorarlberger

Gewerkschafterinnen:

Immer mehr berufsbedingte

Krankheiten bei Frauen

Krankheiten des Nervensystems, des Bewegungs¬
apparats, Hautallergien sowie Erkrankungen
von Magen, Augen und Blutgefäßen sind bei
Arbeitnehmerinnen zumeist auf berufsbedingte
Einflüsse zurückzuführen.

Dies stellten Vorarlberger
Gewerkschafterinnen auf der
ÖGB-Tagung »Arbeitsbela¬
stung - Arbeitsverschleiß«
fest, die Mitte Oktober in Feld¬
kirch stattfand.

»Diese Erkrankungen ha¬
ben ihre Ursachen sowohl in
der Art der Arbeit als auch im
Führungsverhalten von Vor¬
gesetzten: Frauen werden oft
als Menschen zweiter Katego¬
rie behandelt, was zu schwe¬
ren psychischen Störungen
führen kann. Da von diesen
Problemen der Großteil der
Arbeitnehmerinnen betroffen
ist, fordern die im ÖGB organi¬
sierten Frauen gezielte Maß¬
nahmen zur Verbesserung der
Situation der Frauen am Ar¬
beitsplatz«, stellten die Ge¬
werkschafterinnen auf der Ta¬
gung fest. Gefordert werden
sowohl eine entsprechende

Perfektionierung
Nichts kennzeichnet die

moderne Welt so sehr wie ihre
Überantwortung an die Vor¬
stellung der Perfektionierung;
an die Vorstellung, daß die
Welt perfektibel sei und dem¬
gemäß auch perfektioniert
werden müsse: der heutige
Mensch wird Zeuge eines,
gemäß einem bekannten Kli¬
schee, unaufhaltsamen Fort¬
schritts, der, perfektionierend,
seine gesamte Welt ergreift, ja
in Besitz nimmt. Je »besser«
indessen die Welt im Zuge die-

Überarbeitung der Kollektiv¬
verträge als auch die Optimie¬
rung der betriebsmedizini¬
schen Betreuung sowie eine
Überwachung der Arbeitsbe¬
dingungen durch Arbeitsin-
spektorat und Unfallversiche¬
rung.

Die Vorarlberger Gewerk¬
schafterinnen verlangten auf
ihrer Tagung auch, daß
Frauen im Verhältnis zu ihrem
Anteil an den Beschäftigten
in den Betriebsräten und in
gewerkschaftlichen Gremien
vertreten sein sollten.

Auch die Arbeitsmedizin soll
organisatorisch von den Be¬
trieben losgelöst werden, Be¬
triebsärzte sollten bei einer
unabhängigen Institution an¬
gestellt sein und nicht mehr
bei dem Unternehmen, in dem
sie tätig sind.

ser Perfektionierung wird, de¬
sto deutlicher regt sich ein
überaus verwirrendes Unbe¬
hagen in bezug auf eben diese
Perfektionierung; ein Unbe¬
hagen, das sich in Verlustge-
fühlen, Resignation, Eskapis-
mus oder gar Zerstörungswut
kundtut und doch nicht weiß,
wie es sich begründen könnte,
daß sich scheinbar kein Ar¬
gument finden läßt, das gegen
eine »Verbesserung« der Welt
ins Treffen zu führen wäre. (lic.
phil. Matzin Mosimann in der
»Neuen Zürcher Zeitung«.)

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

Am 9. März um 21.30 Uhr trat
sie der ÖVP bei. Tags darauf
wurde sie zur neuen Stadträtin
der Opposition im Wiener
Rathaus gewählt. Sie habe ei¬
gentlich nicht der Partei bei¬
treten wollen. Die Statuen
hätten dies aber so vorge¬
schrieben ...

(»Salzburger Nachrichten«)

Ein Opfer der Parteista¬
tuen. (Einsender

Fritz Verzetnitsch, Wien 1)

»Der gewerbsmäßige Gele¬
genheitsverkehr gerät immer
mehr...« (»Volksstimme«)

*

Kein Mißverständnis! Die
Zeitung schrieb über Taxi¬
fahrer. (Einsender

Peter Stiegnitz, Wien 7)

Zur Frage, ob die ob ihrer
Übersichtlichkeit umstrittenen
Parteistimmzettel auch bei
den nächsten Gemeinderats¬
wahlen verwendet würden, er¬
klärte LR Dr. Parti, hier sei
keine Änderung vorgesehen.

(»Blickpunkt«, Tirol)
*

Übersichtliche Partei¬
stimmzettel sind verdächtig
und daher umstritten-warum
also übersichtlich, wenn un¬
übersichtliche Parteistimm¬
zettel dann unumstritten sind
- hoffentlich gibt der Herr
Landesrat doch nach!

(Einsender
Dr. Otfried Becke, Pflach)

»tourist austria« veröffent¬
lichte kürzlich unter dem Ti¬
tel »Gegen Schleuderpreise,
Sternen-Kommission schaltet
sich ein«, eine Revolution der
Wiener Hoteliervereinigung.

(»Tourist Austria«)
*

Gegen kundenfreundliche
Preise ist eben eine Reso¬
lution zuwenig, da muß man
revoltieren. (Einsender

Dr. Rainer Walther,
Wien 20)

... als Sofortmaßnahme
den Bau einer 30 km langen
Mittelleitschiene auf dem
28 km langen Teilstück ...

(» Wiener Zeitung«)
:k

Aus Sicherheitsgründen
wird die neue Mittelleit¬
schiene im Zick-Zack-System
montiert und ist daher um
2 km länger als die Autobahn.

(Einsender
Franz Mikolasch, Wien 20)

Straßenverkehrsbestimmun¬
gen: Linksverkehr; 0,8 Promille
Blutalkohol; Gurtenanlege-
pflicht; Haftpflichtversiche¬
rungszwang. (»Die Presse«)

*

Hoffentlich halten sich
Österreicher, die nach Groß¬
britannien reisen, nicht ganz
an diese »Tips für Reisende«.

(Einsender
Eduard C. Heinisch, Wien 4)

Meisterschaftsausklang bei
der WSG Brückl. Gestern
abend lud die Kampfmann¬
schaft Salonkartenbesitzer
und die übrigen treuen Fans
zu Freibier und Gulasch in den
Gasthof Neuhof. Über 200
Personen wurden ver¬
zehrt ... auf Kosten der Spie¬
ler. (»Kleine Zeitung«)

Kannibalen. (Einsender
Ernst Jonke, Bleiburg)
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Zehn Jahre nach seiner
ersten Studie hat der Bei¬
rat für Wirtschafts- und
Sozialfragen eine neue
Studie zum Thema »Um¬
weltpolitik« fertiggestellt.
Die Studie ist die wohl
zurzeit umfangreichste
Auseinandersetzung mit
dieser Problematik in
Österreich. Nicht die ge¬
nerelle Hemmung des
technischen Fortschritts,
sondern dessen forcierte
Nutzbarmachung für die
Lösung von ökologischen
Problemen sollen die
Grundlage für ein langfri¬
stiges umweltpolitisches
Konzept sein.

Wechselhafte
Entwicklung der
Umweltbelastung

Ausgangspunkt jeder umweltpoli¬
tischen Überlegung ist natürlich eine
Analyse der Umweltsituation, der
Tendenzen in der Vergangenheit und
die möglichen zukünftigen Entwick¬
lungen. Daß dabei Österreich von den
Einflüssen aus dem Ausland beein¬
flußt ist, versteht sich von selbst. Der
Transport von Schadstoffen, meist
über Hunderte von Kilometern, ist zu
einem akuten internationalen Pro¬
blem geworden.

In vielen Bereichen hat in Öster¬
reich in den siebziger Jahren die
Umweltbelastung zugenommen, in
vielen Bereichen ist aber seit dem
Ende der siebziger Jahre ein Rück¬
gang festzustellen.

So konnten etwa die Schwefeldio¬
xidemissionen durch schwefelär¬
mere Heizöle,durch verstärkten Ein¬
satz von Erdgas und nicht zuletzt
durch den Einbau von Entschwefe¬
lungsanlagen in den neuen kalori¬
schen Kraftwerken vermindert wer¬
den. Sie wurden für das Jahr 1979 auf
rund 440.000 Tonnen geschätzt, für
das Jahr 1985 auf 200.000 Tonnen.
Den überwiegenden Anteil an den

österreichischen Emissionen von
Stickoxiden, Kohlenmonoxid und
Kohlenwasserstoffen weist der Kraft¬
fahrzeugverkehr auf. Durch die Zu¬
nahme des KraftfahrzeugVerkehrs in
den letzten Jahrzehnten sind die
Emissionen gestiegen. Der Einsatz
des Katalysators ab 1987/88 wird, da
er nur für Neufahrzeuge vorgesehen
ist, erst in rund zehn Jahren voll wir¬
ken.

Wasser
Die Situation der Wasserversor¬

gung, der Abwasserentsorgung und
der Gewässerreinhaltung wird, trotz
des Wasserrechtsgesetzes und des
Einsatzes bedeutender finanzieller
Mittel, nicht in allem als zufrieden¬
stellend gesehen. Insbesondere im
Bereich der Abwasserreinigung sind
noch bedeutende Anstrengungen zu
unternehmen. Es ist zwar durch die
laufenden abwassertechnischen
Maßnahmen gelungen, den Gütezu¬
stand der österreichischen Fließge¬
wässer im allgemeinen zu erhalten,
das heißt die ständig steigende Bela¬
stung der Gewässer auszugleichen,
wobei regionalen Verbesserungen
auch Verschlechterungen gegen¬
überstehen. Durch Maßnahmen zur
Fernhaltung häuslicher und gewerb¬
licher Abwässer konnten die meisten
der großen österreichischen Bade¬
seen saniert werden. Eine Ausnahme
stellen die beiden größten Seen, der
Bodensee und der Neusiedler See,
dar. Auch die Trinkwasserversorgung
wirft in Österreich Probleme auf, da
das Grundwasser nur in beschränkter
Menge verfügbar ist und überdies
immer mehr durch Verunreinigungen
gefährdet wird.

Lärm und Müll
Lärm gehört zu den vom Menschen

am lästigsten empfundenen Umwelt¬
beeinträchtigungen. Die Bewohner
von 20% der österreichischen Woh¬
nungen fühlen sich durch den Lärm
gestört. Zwar ist seit 1973 eine rela¬
tive Abnahme der starken Lärmstö¬
rungen zu beobachten. Als Gründe
dafür kann angenommen werden,
daß zunehmend Wohnungen am
(meist ruhigeren) Stadt- bezie¬
hungsweise Ortsrand bezogen wer¬
den und daß durch Ortsumfahrungen
der Lärm verlagert wird. Möglicher¬
weise spielt auch eine gewisse Ge¬
wöhnung an den Lärm oder in jüng-
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ster Zeit der Bau von Lärmschutzein¬
richtungen eine Rolle.

Der Müllanfall hat in Österreich als
Folge der wirtschaftlichen Entwick¬
lung und der veränderten Produk¬
tions- und Konsumbedingungen im¬
mer noch steigende Tendenz. Dar¬
über hinaus ist die Beseitigung des
steigenden Anfalls an Sondermüll,
der eine Behandlung benötigt, noch
nicht gelöst. Es fehlen Sondermüll-
entsorgungsanlagen, die allen An¬
forderungen entsprechen. Es besteht
zurzeit noch keine Deponie für ge¬
fährliche Sonderabfälle, und die Ver¬
bringung von Sonderabfall über die
Grenze stößt zunehmend auf Schwie¬
rigkeiten.

Waldschäden durch
unreine Luft
und durch Wild

Über den Zustand der österreichi¬
schen Wälder ist in den letzten Jahren
viel geschrieben worden. Dem Beirat
ging es vor allem um die ökonomi¬
sche Bewertbarkeit der Schäden. Ge¬
schätzt wird, daß der ökonomische
Schaden durch forstschädliche Luft¬
verunreinigungen zwei Milliarden
Schilling pro Jahr beträgt. Schwere
Schäden werden aber auch durch
das Wild verursacht, das sich durch
Überhege in den letzten Jahrzehnten
derart vermehrt hat, daß fast in ganz
Österreich nicht tragbare Wilddich¬
ten bestehen. Der ökonomische
Schaden, der durch die Wildschäden
der österreichischen Volkswirtschaft
zugefügt wird, dürfte derzeit drei bis
vier Milliarden Schilling pro Jahr be¬
tragen.

Erhebungen haben ergeben, daß
außer den bekannten Rauchscha¬
densgebieten auch andere Gebiete
Immissionseinwirkungen aufweisen.
Deshalb kann angenommen werden,
daß ein Großteil der in Österreich
festgestellten Schäden am Wald
hausgemacht ist, was nicht aus¬
schließt, daß in bestimmten Teilen
Österreichs erhebliche Schäden
durch grenzüberschreitende Luft¬
verunreinigungen verursacht wer¬
den.

Vergleicht man nun die österrei¬
chische Umweltsituation und die
bisher getroffenen Maßnahmen mit
anderen Industriestaaten, so sind
für einige Bereiche für Österreich
günstige, für andere eher schlech¬
tere Vergleichswerte festzustellen.

Insgesamt, so der Beirat, dürfte der
Schluß zulässig sein, daß die Posi¬
tion Österreichs in einem Vergleich
mit OECD-Staaten im oberen Be¬
reich anzusiedeln ist.

Gesamtwirtschaftliche
Auswirkungen

Das Schwergewicht der Analyse
der Sozialpartner machen naturge¬
mäß ökonomische Fragen aus, gilt es
doch vor allem, auf die ökologische
Herausforderung eine Antwort zu fin¬
den, die beiden Seiten, nämlich der
Ökonomie und der Ökologie, gerecht
wird.

Es geht schlicht und einfach um
die Lösung der Frage, auf welche
organisatorische Weise es möglich
ist, die Nutzung von Umweltgütern

gesellschaftlich optimal zu gestal¬
ten, ohne daß dabei die Natur vor die
Hunde geht, aber auch ohne daß
dabei die Menschen auf der Strecke
bleiben.

Mit einer Strategie des »Nullwachs¬
tums« wird dies nicht möglich sein.
Der Zusammenhang von Sachgüter-
produktion und Umweltbelastung ist
zwar nicht völlig zu beseitigen, je¬
doch hat die Entwicklung der Um¬
welttechnik in den letzten Jahren ge¬
zeigt, daß es ohne weiteres technisch
möglich ist, die Umweltbeeinträchti¬
gung je produzierter Einheit zu ver¬
ringern. Dazu kommt, daß keines¬
wegs die Herstellung jedes Produkts
gleich »umweltintensiv« ist, daß auch
eine Veränderung der Produktions¬
struktur zugunsten umweltfreundli¬
cher Produkte die Auswirkungen die¬
ses Zusammenhanges mildern kann.
Manche Dienstleistungen können
fast ohne Umweltbelastung aus¬

kommen. Umweltpolitische Maß¬
nahmen können meist auch rei¬
bungsloser durchgeführt werden,
wenn sich die Wirtschaft in einer
Phase des Wachstums befindet. So
ist die Umstellung auf umweltfreund¬
lichere Produktionsanlagen einfa¬
cher, wenn die Investitionen auf¬
grund der wirtschaftlichen Notwen¬
digkeiten sowieso durchgeführt wor¬
den wären.

Es geht also nicht darum, wirt¬
schaftliches Wachstum als solches
abzulehnen beziehungsweise abzu¬
schaffen, sondern nur darum, den
qualitativen Gesichtspunkten der
wirtschaftlichen Entwicklung stärke¬
res Augenmerk als bisher zuzuwen¬
den.

Natürlich spielt auch die Frage
nach den beschäftigungspolitischen

Auswirkungen der Umweltpolitik eine
zentrale Rolle in den Überlegungen
der Sozialpartner.

Auch hier hat es in den letzten Jah¬
ren viele Halbwahrheiten und Fehl¬
meinungen gegeben. Die Studie
zeigt, daß Umweltpolitik und Be¬
schäftigung keineswegs Gegensätze
sind, wenn auch die Zusammen¬
hänge vielleicht komplizierter sind,
als es plakative Stellungnahmen, die
Sympathien für den Umweltschutz
erwecken wollen, andeuten.

Langfristig Überwiegtin jedem Fall
die beschäftigungssichernde Wir¬
kung von Umweltschutzmaßnah¬
men, da ohne Umweltschutz langfri¬
stig jegliche wirtschaftliche Aktivität
durch die Zerstörung der Lebens¬
grundlage nur noch sehr einge¬
schränkt möglich wäre.

Freilich können sowohl regional
wie auch branchenweise positive und

jgn- HSEJSJH.
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negative Effekte sehr unterschiedlich
wirksam werden. Diesen besonders
betroffenen Bereichen wäre daher
erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen.

Instrumente
der Umweltpolitik

Das Zentrale an der Studie ist zwei¬
fellos die Auseinandersetzung mit
den Instrumenten der Umweltpolitik,
also mit der Frage, wie Ziele dann
letztlich in die Praxis umgesetzt wer¬
den und wie effizient die Umsetzung
ist. Damit versucht der Beirat zweifel¬
los eine Lücke in der österreichi¬
schen Diskussion zu schließen. Über
die Umsetzungsfrage existieren näm¬
lich kaum Überlegungen.

Dabei bietet sich eine Fülle von
Möglichkeiten an: Gebote und Ver¬
bote, Strafen, finanzielle Zuwendun¬
gen, Abgaben, planungstechnische
Maßnahmen. Diese Instrumente ha¬
ben jeweils unterschiedliche Auswir¬
kungen auf Budget, Erfüllungsgrad,
politische Akzeptanz, Gesamtwirt¬
schaft. Bisher wurden auf der Grund¬
lage bestehender Gesetze Änderun¬
gen und Anpassungen, meist von Ju¬
risten und Technikern, vorgenom¬
men, ohne sich weitere Gedanken
um die Zweckmäßigkeit der Maß¬
nahmen und über Alternativen zu
machen.

Heute darf es nicht nur noch
darum gehen, neue Gebote und
Verbote zu erlassen, es geht auch
darum, die Sinnhaftigkeit und
Zweckmäßigkeit von ökonomischen
Steuerungsmaßnahmen, etwa der
von Abgaben oder Subventionen,
neu oder erstmals zu überdenken.

Geboten und Verboten kann in vie¬
len Bereichen eine hohe Umwelt¬
schutzeffizienz zukommen. Ihre Ein¬
griffe und Wirkungen auf für die Um¬
welt wichtige Vorgänge ebenso wie
der zeitliche Ablauf ihrer Wirkungen
lassen sich relativ präzise vorausbe¬
stimmen, beobachten und grund¬
sätzlich auch von Behörden durch¬
setzen. Darüber hinaus ist der Inhalt
konkreter umweltrechtlicher Gebote
und Verbote in der Regel der Bevöl¬
kerung in seiner Wirkungsweise bes¬
ser verständlich. Die vollständige
Verwirklichung der gesetzlich vorge¬
gebenen Umweltschutzstandards
verlangt freilich auch eine lückenlose
Überwachung und Vollziehung. Aus
den verschiedensten Gründen
kommt es aber zu Vollzugsdefiziten.

Das heißt, das, was in den Gesetzen
steht, wird nicht immer in die Praxis
umgesetzt.

Vor allem von Ökonomen wird aber
den Geboten und Verboten vor allem
wirtschaftliche Unwirksamkeit vor¬
gehalten, weil die vorgegebenen
Umweltschutzziele nicht notwendig
mit dem geringst möglichen Res¬
sourceneinsatz und den minimalen
gesamtwirtschaftlichen Kosten er¬
reicht werden. Weiters wird damit
kaum Motivation geweckt, nach Er¬
reichung der vorgeschriebenen Um¬
weltschutzziele beziehungsweise Be¬
folgung entsprechender Verhaltens¬
vorschriften darüber hinausgehende
Reinigungs- und Schutzanstrengun¬
gen zu unternehmen.

Aus diesen Gründen stehen auch
andere Instrumente zur Diskussion.
So regt der Beirat an, für Teilberei¬
che Abgabenlösungen zu erwägen.
In Frage kommen dabei umwelt¬
schädliche Produkte im Endnachfra¬
gebereich, Emissionen beziehungs¬
weise besonders emissionsträchtige
Rohstoffe. Abgaben stellen als Ko¬
stenfaktor einen Anreiz dar, Umwelt¬
belastungen zu vermeiden. Die Be¬
nützung von Luft, Wasser usw. soll
nicht mehr kostenlos sein, sondern
einen Kostenfaktor darstellen. Da
sich die Höhe der Abgabe an den
Vermeidungskosten zu orientieren
hat, entsteht freilich ein hoher Infor-
mations- und Verwaltungsbedarf. Die
umweltpolitische Wirksamkeit und
gesamtwirtschaftliche Effizienz von
Umweltabgaben hängt entscheidend
von der Ausgestaltung im einzelnen
unter Berücksichtigung der jeweili¬
gen Produktions- und Nachfragebe¬
dingungen ab. Und natürlich auch
von den außenwirtschaftlichen Impli¬
kationen.

Zuletzt noch einige grundsätzliche
umweltpolitische Überlegungen der
Sozialpartner. Umweltpolitik wird als
eines von mehreren wirtschafts- und
gesellschaftspolitischen Zielen gese¬
hen. Dies heißt aber auch, daß es zwi¬
schen dem Ziel des Umweltschutzes
und den anderen Zielen zu einer In¬
teressenabwägung kommen muß.
Dabei kommt dem Umweltschutz
nicht der Charakter eines übergeord¬
neten Ziels zu, dem sich alle anderen
unterzuordnen haben.

Umweltpolitik darf sich auch nicht
auf Ad-hoc-Maßnahmen und iso¬
lierte Entscheidungen beschränken.
Die Komplexität der Probleme erfor¬
dert für die meisten Aufgaben ein

breitgefächertes Instrumentarium.
Allgemein akzeptierte Problemlö¬
sungsregeln müssen aber manchmal
erst gefunden werden. Um eine mög¬
lichst rationale Entscheidungsfin¬
dung zu gewährleisten, müssen vor
allem bei grundlegenden Entschei¬
dungen beziehungsweise bei großen
Projekten die Auswirkungen alterna¬
tiver Lösungsansätze und Maßnah¬
men transparent gemacht werden.
Dies kann durch eine entsprechende
Beteiligung der betroffenen Gruppen
und Interessen gefördert werden.
Entscheidungsprozesse können aber
nicht beliebig lange hinausgezogen
werden. Die Integration des Umwelt¬
schutzes wird nicht zuletzt auch
davon abhängen, ob es gelingt,
effiziente Entscheidungsverfahren zu
entwickeln.

Und schließlich, da die finanziellen
und organisatorischen Mittel zur
Sanierung und Verbesserung der
Umwelt begrenzt sind, hat sich die
Umweltpolitik Prioritäten zu setzen.

Die Sozialpartner haben ihre Prio¬
ritäten nun dargelegt: Maßnahmen
sind vor allem dort zu setzen, wo
eine weitere Belastung zu irreversi¬
blen Schäden führen würden. Dar¬
über hinaus soll der Schwerpunkt
umweltpolitischer Aktivitäten dort
liegen, wo gesetzte Ziele möglichst
rasch und effektiv erreicht werden
können. Als umweltpolitische Priori¬
täten der nächsten Zukunft werden
genannt:
• Die umfassende und umweltge¬
rechte Behandlung und Entsorgung
von gefährlichen Sonderabfällen.
• Die Belastung des Bodens sowie
der Grund- und Oberflächengewäs¬
ser durch Schadstoffe, die nicht oder
nur sehr langsam abgebaut werden,
ist radikal zu reduzieren.
• Bei allen Erfolgen der Luftreinhal-
tepolitik der letzten Jahre bleibt die
Verbesserung der Luftqualität mit
dem Ziel der Erhaltung der menschli¬
chen Lebensgrundlagen vorrangig.
Dazu sind primär jene Energieerzeu¬
gungsmöglichkeiten auszubauen
und zu nutzen, welche mit keiner
Luftbelastung verbunden sind.
• Die Qualität der österreichischen
Fließgewässer ist zu verbessern und
wenigstens auf Güteklasse II zu brin¬
gen.
• Die sich abzeichnenden Grenzen
der Entsorgung von Abfällen machen
neue Ansätze mit dem Hauptziel der
Abfallvermeidung notwendig.



Amnesty International-

eine Verschwörung der Hoffnung

Von Franz Schneider

Amnesty International (AI) ist eine dynamische
Bewegung, die innerhalb von 25 Jahren eine
weltweite Organisation mit derzeit 44 nationalen
Sektionen, 3600 Gruppen und Einzelmitgliedern
in über 150 Ländern aufgebaut hat. Eine Bewe¬
gung, die sich für die Freilassung von Gewissens¬
gefangenen in aller Welt, ohne Ansehen der
Person, der Hautfarbe, der religiösen oder politi¬
schen Überzeugung der betroffenen Menschen,
einsetzt, sofern sie Gewalt weder angewandt
noch propagiert haben. Darüber hinaus setzt
sich AI für faire und unverzügliche Gerichtsver¬
handlungen für alle politischen Gefangenen
ein, besonders für jene, die ohne Prozeß inhaftiert
sind. Eine weitere Hauptaufgabe und Zielsetzung
der Organisation ist die endgültige Abschaffung
der Folter und ihrer extremsten Form, der Todes¬
strafe.
Diese Zielsetzungen werden bei AI nicht nur
theoretisch ausformuliert und mit hohem
ethischen Anspruch verlangt, sondern auch
in der täglichen Praxis, im Kleineinsatz der
Gruppenarbeit, durch das Engagement des
einzelnen Amnesty-Mitglieds zu verwirklichen
versucht. Und das ist beinharte Knochenarbeit,
nicht illusionäres, idealistisches Gehabe.

Der Anfang vor einem
Vierteljahrhundert

Angefangen hat es mit
einem Zeitungsartikel am 28.
Mai 1961 im Londonder »Ob-
server«. Der Jurist Peter Be-
nenson verspürte ein Gefühl
der Ohnmacht, das auch heute
manchen Leser der Zeitungen,
Hörer und Seher der täglichen
Nachrichten überkommen
mag, wenn er erfährt, daß
irgendwo in der Welt ein
Mensch inhaftiert, gefoltert,
hingerichtet wird: Weil er eine
Meinung vertritt, weil er ge¬
rechten Lohn verlangt, weil er
in seiner Sprache reden und
schreiben will, weil er eine ge¬
wisse Hautfarbe von seine El¬
tern mitbekommen hat, weil er
einer Religion anhängt, weil er
- einfach in seiner Art denken,
wirken und leben will.

In Peter Benensons Worten
klang das 1961 so:

»Öffnen Sie Ihre Zeitung an
jedem beliebigen Tag, und Sie
werden einen Bericht finden,
daß irgendwo in der Welt je¬
mand inhaftiert, gefoltert und
hingerichtet wird, weil seine
Meinung oder Religion der
Regierung unannehmbar
sind...«

Aus diesem Appell im »Ob-
server« wurde inzwischen die
weltweite Gefangenenorga¬
nisation Amnesty Internatio¬
nal, die 1976 den Erasmus-
Preis, 1977 den Friedens¬
nobelpreis und 1978 den
UN-Friedenpreis zuerkannt
erhielt. In Österreich wurde AI
1979 durch die Zuerkennung
des Preises der »Dr.-Bruno-
Kreisky-Stiftung für Verdien¬
ste um die Menschenrechte«
ausgezeichnet.

Das positive Echo und der in
vielen Ländern hohe Be-
kanntheitsgrad der Organisa¬

tion sind an sich eine erfreu¬
liche Tatsache (in Österreich
liegt der Bekanntheitsgrad
laut einer Ifes-Umfrage vom
Feber 1986 bei 79%, drei Vier¬
tel der Österreicher halten die
Arbeit von AI für sinnvoll), sie
stellen aber auch eine Heraus¬
forderung und eine Schwie¬
rigkeit dar, da erwartet wird,
daß AI in jedem Land und in
jeder Situation reagieren soll,
und Anforderungen an die Or¬
ganisation gestellt werden, für
die sie nach ihrem in der Sat¬
zung festgelegten Selbstver¬
ständnis nicht zuständig ist.

Die Grundsätze
von AI
• Unabhängigkeit und Aus¬
gewogenheit

Amnesty International adop¬
tiert Gewissensgefangene
ohne Rücksichtnahme auf
ideologische, wirtschaftliche
und politische Systeme, die
sie inhaftieren, foltern und
zum Tode verurteilen. Alle
Versuche und gelegentlich
hörbaren Vorwürfe einer Ein¬
seitigkeit gehen ins Leere.

Am 18. und 25. Juli dieses
Jahres veröffentlichte die so¬
wjetische Zeitung »Sowjets¬
kaja Rossija« Beiträge, in
denen behauptet wurde, AI
werde vom amerikanischen
CIA und vom britischen Se-
cret Service finanziert. Daß
auch andere Länder, etwa
Südafrika und Chile, von AI der

Menschenrechtsverletzung
beschuldigt werden, sei nur
eine Alibihandlung, um das
sowjetische System zu ver¬
leumden. Auf der anderen Sei¬
te, etwa in Südafrika, behaup¬
tet eine Broschüre, daß Amne¬
sty International lüge, weil Fol¬
tervorwürfe und Morde wäh¬
rend des Polizeigewahrsams
veröffentlicht wurden. Der
Präsident von Zimbabwe er¬
klärte aus dem nämlichen
Grund - Folterbeschuldigun¬

gen - Amnesty zum Staats¬
feind.

Die katholische Wochen¬
zeitschrift »Die Furche« stellte
anläßlich des 25jährigen Be¬
stehens von AI am 30. Mai 1986
anerkennend fest:

»Seither hat AI ohne je¬
de Einäugigkeit Menschen¬
rechtsverletzungen in Ost und
West, Nord und Süd ange¬
prangert, sich für Gewissens¬
gefangene eingesetzt, die
Todesstrafe bekämpft...«

• Die Gewaltklausel
Amnesty International adop¬

tiert als Gewissensgefangene
nur jene Menschen, die Ge¬
walt weder angewandt noch
propagiert haben. »Adoptiert«
bedeutet, daß eine Amnesty-
Gruppe sich individuell um
das Schicksal eines Gefange¬
nen kümmert, sich für ihn an
Behörden, Politiker, Botschaf¬
ten, Gefängnisleitungen usw.
wendet, die Familie in man¬
chen Fällen finanziell unter¬
stützt, den Fall in der Öffent¬
lichkeit bekanntmacht, um
letzten Endes seine Freilas¬
sung zu erreichen.

In Fällen von Folterung
eines Gefangenen und dro¬
hender Hinrichtung wird die
Gewaltklausel nicht ange¬
wendet. In solchen Fällen tritt
AI für jeden Gefangenen ein.

AI bezieht sich auf die Frage
der Gewalt nur im Zusam¬
menhang mit der Adoption
von Gefangenen, nimmt aber
keine generell wertende Hal¬
tung zur Gewaltanwendung
ein. Die grundsätzliche Frage,
ob und in welcher Form
Gewaltanwendung moralisch
vertretbar ist, wird durch AI
nicht beurteilt. Auch das
Thema des Militärdienstes und
der militärischen Verteidigung
fällt nicht unter die Anliegen
der Organisation. Allerdings
werden jene Menschen adop¬
tiert, die wegen der Verweige-
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rung des Militärdienstes inhaf¬
tiert werden in Ländern, die
keinen geeigneten Ersatz¬
dienst anbieten.

• Folter
In über 60 Staaten der Erde

wird regelmäßig gefoltert. Die
Methoden reichen von bruta¬
ler körperlicher Aggression bis
zu verfeinert ausgedachter
Erniedrigung und Demüti¬
gung sowie Anwendung psy¬
chischer Druckmittel (etwa
Todesdrohung). Gefoltert wird
in Polizeistationen und Mili¬
tärgefängnissen, ja oft schon
während des Transports zum
Haftort.

lichere Folterungen werden
in vielen AI-Publikationen
dokumentiert.

• Todesstrafe
Die Todesstrafe lehnen wir

als die grausamste, un¬
menschlichste und erniedri-
gendste Form der Behandlung
eines Menschen in allen Fällen
kompromißlos ab. Derzeit gibt
es (nur) 29 Staaten, die sie völ¬
lig aus ihrem Rechtssystem
gestrichen haben. Darunter
Österreich seit 1968. Jährlich
kommt es weltweit zu etwa
1300 Hinrichtungen, wobei die
Dunkelzahl sehr hoch sein
dürfte. Es ist ein Ziel der Orga-

die betroffenen Gefangenen
ein.

Innerhalb von 44 Amnesty-
Sektionen in aller Welt nimmt
die österreichische Sektion,
nach Zahlen gemessen, den
sechsten Platz ein: auf 64.000
Österreicher kommt eine
Amnesty-Gruppe, auf 4500
Einwohner ein Amnesty-Mit-
glied.

Die notwendigen finanziel¬
len Mittel werden durch ver¬
schiedene Finanzbeschaf¬
fungsaktionen, Spendenauf¬
rufe, Veranstaltungen und
durch die Beiträge der för¬
dernden Mitglieder aufge¬
bracht (Jahresbeitrag 300 S).

Rufen Sie 0 22 2/63 77 47
an. Oder schreiben Sie an:
Amnesty International, Öster¬
reichische Sektion, Eßling-
gasse 15/4, 1010 Wien.

»... Ihre Aktion ...
rettete
unser Leben ...«

Aus einem Brief an Amnesty
International von einem ehe¬
maligen Gewissensgefange¬
nen aus Chile:

»Wir sind sicher, daß Ihre
Aktion, zusätzlich zur Aktion
einiger anderer anonymer
oder bekannter Personen, be¬
stimmt unser Leben rettete ...
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Nigeria: Öffentliche Vollstreckung der Todesstrafe an sechs Gefangenen in einem Stadion.

Auszug aus einer Zeugen¬
aussage:

»... Als ich meine Antwort
wiederholte, fingen sie damit
an, mir mit ihren Polizeiknüp¬
peln auf die Hände zu schla¬
gen. Ich konnte bald die
Hände nicht mehr öffnen,
meine Finger waren ver¬
krampft. Mein rechtes Hand¬
gelenk blutete. Sie schlugen
weiter auf meine Finger und
Nägel. Sie legten mich auf den
Boden und begannen mit der
Falaka (Schläge auf die Fuß¬
sohlen). Ich erinnere mich
nicht, wie lange das dauerte,
ich verlor das Bewußtsein ...
Dann ketteten sie mich mit
Handschellen an ein Wasser¬
rohr an der Wand, so daß
meine Füße den Boden nur
knapp berührten ...«

Derartige und weit schreck-

nisation, die Anwendung der
Todesstrafe bis zum Jahr 2000
so unmöglich zu machen und
derart zu ächten, daß sie, wie
dereinst die Sklaverei, endgül¬
tig abgeschafft wird.

AI in Österreich
In Österreich gibt es derzeit

117 AI-Gruppen mit 1750 akti¬
ven Mitgliedern, deren Arbeit
von 13.000 Förderern unter¬
stützt wird. Diese Gruppen
bemühen sich um die Freilas¬
sung von Gewissensgefange¬
nen aus 27 Staaten. Etwa ein
Viertel der rund 300 Gefange¬
nen wird pro Jahr aus der Haft
entlassen. Im Rahmen der so¬
genannten »Blitzaktionen« in
Fällen drohender Folter oder
Hinrichtung setzen sich wö¬
chentlich rund 1000 Öster¬
reicher durch Appelle, Tele¬
gramme, Briefe und Telex für

Die Ziele der
Organisation für
die Zukunft:
• Verstärkung der Informa¬
tionstätigkeit über Menschen¬
rechtsverletzungen in aller
Welt.
• Intensivierung der Nachfor¬
schungstätigkeit und damit
Vermehrung des Informa¬
tionsbereichs.
• Bewußtseinsbildung durch
Menschenrechtserziehung auf
allen Ebenen.
• Abschaffung der Todes¬
strafe bis zum Jahr 2000.

Sie können mithelfen, in¬
dem Sie förderndes Mitglied
werden, an den »Blitzaktio¬
nen« teilnehmen, die monat¬
lich erscheinenden »ai-in-
formationen« bestellen oder
in einer Amnesty-Gruppe
aktiv mitarbeiten.

»Unsere Dankbarkeit hat
eine tiefe, moralische Bedeu¬
tung. Wir spüren, daß wir neue
Freunde gewonnen haben,
daß uns unbekannte Men¬
schen nahe waren, daß ihre
Solidarität kein abstraktes
Wort ist, weil wir sie in unse¬
ren, noch immer lebenden
Körpern tragen ... wir bitten
Sie, Ihre begonnene Aktion
fortzusetzen.«

Wir werden das Gefühl der Er¬
leichterung nie vergessen, das
wir empfanden, als wir in Villa
Grimaldi, einem Ort der Folter
und der geheimen Haft in San¬
tiago, durch die Unachtsam¬
keit eines Wärters einen
Radiobericht hörten über die
Appelle, die viele Freunde und
Leute, die wir niemals getrof¬
fen haben, an (Präsident)
Pinochet schickten, um unser
Leben zu retten.«

I
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Auswirkungen

der Pensionsreform

Mit der 40. ASVG-Novelle wurde die Gebarungs¬
entwicklung der Pensionsversicherung deutlich
verbessert. Dieser Effekt wurde im wesentlichen
durch folgende Maßnahmen erzielt:

• Beitragserhöhung,
• Änderung der Anpas¬
sungsdynamik,
• Verlängerung des Bemes¬
sungszeitraums,
• Änderung im System der
Steigerungsbeträge (inklusive
Abschaffung des Grundbe¬
trags).

Die beiden ersten Maßnah¬
men betrafen die Erwerbstäti¬
gen und die Altpensionisten
und somit alle Beitragszahler
beziehungsweise alle Pensio¬
nisten jeweils in gleichem
Ausmaß.

Im Gegensatz dazu wirken
sich die beiden anderen Maß¬
nahmen auf die einzelnen Ver¬
sichertengruppen sehr unter¬
schiedlich aus; sie führen zu
einer Änderung der Vertei¬

lungsstruktur. Dies zeigen die
ersten Daten über Neuzu¬
gänge des Jahres 1985.

Der Reformeffekt ist in die¬
sem Jahr allerdings noch be¬
grenzt, weil in den ersten drei
Monaten noch die Wahl zwi¬
schen alter und neuer Rechts¬
lage bestand und darüber hin¬
aus noch Übergangsbestim¬
mungen galten. Im besonde¬
ren sei darauf hingewiesen,
daß der Bemessungszeitraum
vorerst nur auf sieben Jahre
verlängert wurde (1986: neun
Jahre, ab 1987: zehn Jahre).

Spekulationsgewinne
reduziert

Mit der Verlängerung des
Bemessungszeitraums dürf¬

ten vor allem Dienstnehmer im
familiären beziehungsweise
privaten Umfeld von Dienst¬
gebern getroffen worden sein.
Diese Personengruppe stellt
einen hohen Anteil innerhalb
der weiblichen Angestellten
dar. So hat schon eine Studie
gezeigt, daß durch die Einbe¬
ziehung der Familienangehö¬
rigen von Unternehmern in die
Sozialversicherung (ab 1969)
die durchschnittlichen Be¬
messungsgrundlagen (Neu¬
zugänge) der weiblichen An¬
gestellten in der zweiten Hälfte
der siebziger Jahre enorm
ansteigen und seither weit
über dem Durchschnitt der
Beitragsgrundlagen dieser
Gruppe liegen.*

Die nun auffallend gerin¬
ge Steigerung (1985/86) bei
den Bemessungsgrundlagen
der weiblichen Angestellten
(0,9%) dürfte sicher (auch)
darauf zurückzuführen sein,
daß durch manipulative An¬
meldungen erzielte Spekula-

* Vergleiche Karl Wörister: Problem¬
gruppe weibliche Angestellte, in: »So¬
ziale Sicherheit«, Oktober 1984.

tionsgewinne wegen der Ver¬
längerung des Bemessungs¬
zeitraums erschwert wurden.

Viele Frauen aus dem fami¬
liären Umfeld der Dienstgeber
haben vermutlich noch zu Be¬
ginn des Jahres versucht, ihre
Pensionspläne doch noch
teilweise zu realisieren. Für
diese Vermutung spricht die
Tatsache, daß die Zahl der
Neuzugänge bei den Berufs¬
unfähigkeitspensionen gleich
um 25% anstieg.

Unterschiedliche
Auswirkungen bei
Arbeiterinnen

Praktisch keine negativen
Auswirkungen hatte die Ände¬
rung des Leistungsrechts auf
den Durchschnitt der invali¬
den Arbeiterinnen. Die durch¬
schnittliche Invaliditätspen¬
sion (Neuzugänge) stieg bei
dieser Gruppe mit 6,6% ähn¬
lich wie in den Jahren zuvor,
womit auch eine reale Steige¬
rung verbunden war.

Sozialpolitisch bedenklich
sind jedoch die Auswirkun-

Pensionen aus geminderter Arbeitsfähigkeit

Durchschnittliche Durchschnittliche
Anzahl Veränderung Pensionshöhe Veränderung Bemessungs¬ Veränderung

der Neuzugänge zum Vorjahr (ohne Zulagen) zum Vorjahr grundlage* zum Vorjahr
1981 10.709 5.611,- 9.501,-
1982 11.802 + 10,2% 5.996,- + 6,9% 10.171- +7,1 %

PVARB M 1983 12.873 + 9,1% 6.438,- + 7,4% 10.942,- +7,6%
1984 13.966 + 8,5% 6.909,- + 7,3% 11.595,- +6,0%
1985 14.867 + 6,5% 7.217,- + 4,5% 12.150,- +4,8%
1981 5.519 2.880,- 5.713,-
1982 5.398 - 2,2% 3.004,- + 4,3% 6.204,- +8,6%

PVARB F 1983 5.213 - 3,4% 3.160,- + 5,2% 6.611,- +6,6%
1984 5.817 +11,6% 3.409,- + 7,9% 7.008,- +6,0%
1985 6.416 + 10,3% 3.634,- + 6,6% 7.380,- +5,3%
1981 2.156 7.981,- 12.211-
1982 2.532 + 17,4% 8.586,- + 7,6% 13.265,- +8,6%

PVANG M 1983 2.960 + 16,9% 9.415,- + 9,7% 14.437,- +8,8%
1984 3.391 + 14,6% 10.424,- + 10.7% 15.713,- +8,8%
1985 3.867 + 14,0% 10.665,- + 2,3% 16.142,- +2,7%
1981 1.720 4.286,- 7.979,-
1982 2.060 + 19,8% 4.147,- - 3,2% 8.459,- +6,0%

PVANG F 1983 2.137 + 3,7% 4.554,- + 9,9% 9.111,- +7,7%
1984 2.335 + 9,3% 5.071,- + 11,4% 10.017,- +9,9%
1985 2.920 +25,1% 5.281,- + 4,1% 10.416,- +4,0%

• § 238 ASVG.
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Pensionszugänge — Unselbständige
Alterspensionen

Durchschnittliche Durchschnittliche
Anzahl Veränderung Pensionshöhe Veränderung Bemessungs¬ Veränderung

der Neuzugänge zum Vorjahr (ohne Zulagen) zum Vorjahr grundlage* zum Vorjahr
1981 9.553 7.386,- 10.691,-
1982 9.817 + 2,7 8.019,- +8,6% 11.486,- +7,4%

PVARB M 1983 9.284 - 5,4% 8.321,- +3,8% 12.059,- +5,0%
1984 9.088 - 2,1% 8.669,- +4,2% 12.591,- +4,4%
1985 8.582 - 5,6% 8.990,- +3,7% 12.992,- +3,2%
1981 12.279 3.907,- 6.461,-
1982 12.011 - 2,2% 4.098,- +4,4% 6.840,- +5,9%

PVARB F 1983 11.547 - 3,9% 4.321,- +5,4% 7.273,- +6,3%
1984 11.287 - 2,3% 4.557,- +5,5% 7.716,- +6,1%
1985 10.645 - 5,7% 4.581,- +0,5% 7.844,- + 1,7%
1981 7.304 10.471,- 14.143,-
1982 8.950 +22,5% 11.298,- +7,9% 15.184,- +7,4%

PVANG M 1983 9.024 + 0,8% 12.298,- +8,9% 16.539,- +8,9%
1984 9.575 + 6,1% 12.744 - +3,6% 17.596,- +6,4%
1985 9.554 - 0,2% 13.328,- +4,6% 17.978,- +2,2%
1981 10.567 6.850,- 10.576,-
1982 12.881 +21,9% 7.140,- +4,2% 11.208,- +6,0%

PVANG F 1983 12.544 - 2,6% 7.663,- +7,3% 11.922,- +6,4%
1984 12.879 + 2,7% 7.958,- +3,8% 12.679,- +6,3%
1985 11.792 - 8,6% 8.027,- +0,9% 12.791,- +0,9%

*§238 ASVG.

gen auf die Alterspensionen.
Die Reform führte zu einem
realen Absinken der Durch¬
schnittspension bei den Neu¬
zugängen. Die ohnehin schon
durch ein besonders niedri¬
ges Niveau gekennzeichne¬
ten Pensionen stiegen mit
0,5% am geringsten. Diese
Entwicklung ergibt sich so¬
wohl aus der Verlängerung
des Bemessungszeitraums
als auch aus der Beschaffung
des Grundbetrags.

Das reale Absinken der Al¬
terspensionen weiblicher Ar¬
beiter ist auch deswegen pro¬
blematisch, weil das Verhält¬
nis zwischen Bemessungs¬
grundlagen und den Beitrags¬
grundlagen aller Arbeiterin¬
nen seit 1980 bei ihnen ohne¬
hin schon am ungünstigsten
ist. So betrug 1985 die durch-

Vorschau

schnittliche Bemessungs¬
grundlage (§ 238 ASVG) nur
93% der durchschnittlichen
Beitragsgrundlage aller Arbei¬
terinnen.

Zum Vergleich: Diese Rela¬
tion betrug in diesem Jahr
bei den weiblichen Ange¬
stellten 109%, bei den männ¬
lichen Arbeitern 97% und
bei den männlichen Angestell¬
ten 101%.

Pensionen wegen
geminderter
Arbeitsfähigkeit

Mit der Verlängerung des
Bemessungszeitraums war
auch beabsichtigt, die negati¬
ven Folgen von häufig auftre¬
tenden Einkommensverlusten
bei Invaliden (vor ihrer Pen¬
sionierung) zu vermeiden.

Dieses angestrebte Ziel wurde
tendenziell erreicht. Obwohl
die Steigerungsraten der Be¬
messungsgrundlagen in den
einzelnen Arbeitnehmergrup¬
pen überall niedriger lagen als
in den Jahren zuvor, sind diese
bei den Pensionen für gemin¬
derte Arbeitsfähigkeit doch
überall höher als bei den
Alterspensionen.

Insgesamt stiegen die Be¬
messungsgrundlagen von
1984 auf 1985 bei den Invalidi-
täts- und Berufsunfähigkeits¬
pensionen um durchschnitt¬
lich 4,5% und bei den Alters¬
pensionen nur um 1,9%.

Am größten ist der Unter¬
schied der Steigerungsraten
(zwischen Alterspensionen
und Pensionen wegen gemin¬
derter Arbeitsfähigkeit) bei
den weiblichen Arbeitern.
Diese Tatsache läßt sich mög¬
licherweise daraus erklären,
daß vor allem die Arbeiterin¬
nen bei nachlassender Ar¬
beitsfähigkeit vor der endgül¬
tigen Invalidität die Erwerbstä¬
tigkeit nur schrittweise - zum
Beispiel im Rahmen einer Teil¬
zeitarbeit - einschränken, bis
die Arbeitsfähigkeit zur Gänze
(im Sinne des Gesetzes) verlo¬
rengeht. Der längere Bemes¬
sungszeitraum erfaßt nun
auch Zeiten größerer Lei¬
stungsfähigkeit.

Am geringsten ist dieser,
die Invaliden generell begün¬

stigende, Effekt innerhalb der
männlichen Angestellten. In
dieser Arbeitnehmergruppe
stiegen die neuzugegangenen
Berufsunfähigkeitspensionen
sogar geringer an als die
Alterspensionen.

Insgesamt stiegen die neu¬
zugegangenen Pensionen aus
geminderter Arbeitsfähigkeit
im Vergleich zu den Neuzu¬
gängen des Vorjahrs um 4,6%
und damit deutlich höher als
die Alterspensionen, die nur
um 2,3% stiegen.

Vergleich:
Neuzugänge -
Altpensionen

Ist die Durchschnittspen¬
sion bei den Neuzugängen
bisher in der Regel stärker
gestiegen als der Durchschnitt
aller Pensionen, hat nun die
Pensionsreform diese Ent¬
wicklung - zumindest von
1984 auf 1985 - umgekehrt.
Die 1985 neu zugegangenen
Pensionen stiegen (im Ver¬
gleich zu den Neuzugängen
1984) im Durchschnitt um
3,2%. Der Anpassungsfaktor,
mit dem die Altpensionen er¬
höht wurden, betrug hingegen
3,5%. Ohne die Berücksichti¬
gung der Arbeitslosenrate
(also nach altem Recht) hätte
er sogar 4,1 % betragen.

Mag. Karl Wörister

Das Motto des 11. Bundeskongresses des ÖGB wird »Arbeit
- Bildung - Freizeit« heißen. Dieses Motto soll auch der Titel
eines Gesprächs sein, in dem der Leitende ÖGB-Sekretär
Fritz Verzetnitsch zu aktuellen gewerkschaftlichen Fragen
Stellung nimmt.
Für das Jännerheft ist ferner ein Beitrag von Heinz Glück
über »Wertewandel und ökonomische Daten« vorgesehen
sowie auch der zweite Teil des im Oktoberheft begonnenen
Artikels »Gesundheitsrisiko Arbeitswelt«.
Bruno Roßmann steuert einen Informationsbeitrag über die
neue Budgetsituation bei.
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Krankenpflegepersonal:

Diskussion um Verabreichung

von Injektionen

An die Fachgruppenvereinigurig des Krankenpfle¬
gepersonals und verwandter Berufe im ÖGB
wurde die Frage gerichtet, ob die derzeitige
Regelung über die Verabreichung von Injektionen
(subcutan und intramuskulär) sowie Blutabnah¬
men aus der Vene nicht geändert werden sollte.
Die Fachgruppenvereinigung (ihr gehören Mitglie¬
der von fünf Gewerkschaften an: GPA, GÖD,
GdG, HTV und HGPD) veranstaltete vor kurzem
eine Fachdiskussion, bei der Ärzte, Juristen
und das Krankenpflegepersonal diese Frage
eingehend besprachen.

Auch intravenöse
Injektionen?

Die Vorsitzende der Fach¬
gruppenvereinigung, Hilde¬
gard Fach, wies darauf hin,
daß vielfach an die Fachgrup¬
penvereinigung auch der
Wunsch nach einer Ausnah¬
meregelung für die Schwe¬
stern, die in einer Intensivsta¬
tion tätig sind, herangetragen
werde, damit diese Schwe¬
stern auch intravenös spritzen
dürfen sollten. Als Begrün¬
dung dafür werde vorge¬
bracht, daß der Betrieb in den
Intensivstationen nur dann
aufrechterhalten werden
könnte, wenn die Diplomkran¬
kenschwestern auch intrave¬
nöse Injektionen geben dürf¬
ten. Dabei bleibe jedoch die
Frage offen, wann eine Kran¬
kenschwester die Verabrei¬
chung einer Injektion ableh¬
nen könnte.

Dr. Gerhard Aigner vom
Gesundheitsministerium be¬
handelte dieses Thema aus ju¬
ridischer Sicht. Er wies darauf
hin, daß der Oberste Sanitäts¬
rat der Meinung war, Perso¬
nen des Krankenpflegeperso¬
nals dürften nur subcutane
und intramuskuläre Injektio¬
nen sowie Blutabnahmen aus
der Vene vornehmen. Dr. Aig¬
ner zitierte das Krankenpfle¬
gegesetz, in dem unter ande¬
rem festgelegt ist:

»Eine zur berufsmäßigen
Ausübung des Krankenpflege¬
fachdienstes berechtigte Per¬
son ist befugt, subcutane oder
intramuskuläre Injektionen
sowie Blutabnahmen aus der
Vene nach ärztlicher Anord¬
nung vorzunehmen, wenn sie
der verantwortliche Arzt im
Einzelfall dazu ermächtigt.«

Dr. Aigner betonte, daß es
keinesfalls einen »Spritzen¬
schein« geben dürfe, der
eine Diplomkrankenschwester
dazu ermächtigt, Injektionen
zu verabreichen.

Verantwortung
Der Vorstand der 2. Me¬

dizinischen Universitätsklinik
Wien, Professor Dr. Georg
Geyer, erklärte, daß der Arzt
die Verantwortung trage,
wenn er jemanden dazu er¬
mächtigt, verschiedene For¬
men von Injektionen zu verab¬
reichen. Intravenöse Injektio¬
nen sind aber vom Gesetzge¬
ber her nicht an eine Kranken¬
schwester oder einen Kran¬
kenpfleger delegierbar, daher
kann der Arzt auch nicht die
Verantwortung übertragen.

Dr. Geyer wies darauf hin,
der Wunsch, mehr Aufgaben
übernehmen zu wollen,
komme meist von den jungen
Schwestern, und auch die
jungen Ärzte würden gerne die
Verabreichung von Injektio¬
nen abgeben, um für andere
Aufgaben mehr Zeit zu haben.
Oberstes Gebot sei es aber,
daß die größtmögliche Si¬
cherheit gegeben sein müsse.
Die Patienten hätten häufig
vor der mechanisierten Tech¬
nik Angst und suchen nach ei¬
ner Kontaktperson. Die Kran¬
kenschwester sollte sich da¬
her nicht um die Übertragung
von medizinischen Techniken
bewerben, sondern weiterhin
für den Patienten den huma¬
nen Kontakt im Spital herstel¬
len.

Oberschwester Friedl Au-
ingervon der 2. Medizinischen
Universitätsklinik Wien sagte,
im Ausland werde die Verab¬

reichung von Injektionen
durch die Krankenschwester
als eine Aufwertung bezeich¬
net. »Wir wollen keine Ände¬
rung des Gesetzes, daß
Schwestern intravenös sprit¬
zen dürfen. Wir sehen darin
auch keine Aufwertung, und
wir wissen, daß wir die Vor¬
aussetzungen dafür auch
nicht haben.«

Weisungen mit
Einschränkungen

Günter Weninger, Leiten¬
der Referent der GdG, erklär¬
te, grundsätzlich habe jeder
Dienstnehmerden Weisungen
im Rahmen des Dienstvertrags
Folge zu leisten, allerdings mit
Einschränkungen: Die Anord¬
nung muß "ein zusätzliches
Organ getroffen haben und
darf nicht gegen strafrechtli¬
che Bestimmungen verstoßen.
Im Krankenpflegegesetz ist je¬
doch nicht vorgesehen, daß
die Krankenschwester zur
Verabreichung von intravenö¬
sen Injektionen befugt ist, das
heißt also, intravenöse Hand¬
lungen sind nicht erlaubt. Die
Krankenschwester hat daher
diese Tätigkeit aus dienst¬
rechtlicher Sicht abzulehnen.
Sie hat selbstverständlich kein
Disziplinarverfahren zu erwar¬
ten. Wenn die Krankenschwe¬
ster intravenöse Injektionen
vornimmt, dann handelt sie
widerrechtlich und ist daher

auch gegebenenfalls straf¬
rechtlich verantwortlich, weil
dies einem fahrlässigen Ver¬
schulden entspricht.

Abschließend wies Wenin¬
ger darauf hin, daß eine Kran¬
kenschwester auch die Verab¬
reichung von intramuskulären
und subcutanen Injektionen
verweigern kann, wenn sie
sich physisch dazu nicht in der
Lage fühlt.

34 Diskussionsredner
Wie brisant dieses Thema

ist, beweist die rege Diskus¬
sion, die sich an die kurzen
Statements anschloß. 34 Dis¬
kussionsredner meldeten sich
zu Wort. Die meisten Redner
lehnten die Verabreichung
von intravenösen Injektionen
durch das Krankenpflegeper¬
sonal ab.

Die Grundaufgabe der
Schwester, so die Diskussion,
ist es, Patienten zu pflegen.
Früher wurde argumentiert,
daß es zuwenig Ärzte gibt,
weshalb eine Krankenschwe¬
ster manchmal intravenöse In¬
jektionen vornehmen mußte.
Jetzt aber gibt es genügend
Ärzte. In der Diskussion wurde
daher gefordert, daß sich die
verantwortlichen Stellen über¬
legen müßten, wie sie der
»Ärzteschwemme« begegnen
könnten. Der Schluß dürfe al¬
lerdings nicht sein, daß der
derzeitige Zustand legalisiert
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wird, sondern man muß die
Zustände ändern. Es müßten
auf den Intensivstationen
mehr Ärzte sein, damit Schwe¬
stern nicht Arbeiten überneh¬
men müssen, die gesetzlich
nicht gedeckt sind.

Die Vorsitzende der Fach¬
gruppenvereinigung, Hilde¬

gard Fach, kündigte abschlie¬
ßend an, daß sich der Zentral¬
vorstand der Fachgruppen¬
vereinigung nach Einholung
von Meinungen aus den ande¬
ren Bundesländern mit der
Injektionsfrage beschäftigen
wird.

Lia Wolak

Zahl der Pensionen steigt weiter

'AW-

Was »kosten« vorzeitige

Alterspensionen?

In der letzten Zeit wurde, oft recht einseitig,
zur Frage der Kosten für die vorzeitigen Alters¬
pensionen aus der Sozialversicherung Stellung
genommen. Wesentliche Gesichtspunkte wurden
dabei unberücksichtigt gelassen.

Wird die Inanspruchnahme
einer vorzeitigen Alters¬
pension um ein Jahr auf¬
geschoben, dann sinkt vorerst
die gesamte Bezugsdauer der
Alterspension um ein Jahr.
Dies führt, wenn der Arbeits¬
platz weiterhin besteht, zu ei¬
nem zusätzlichen Beitrags¬
eingang für ein Jahr. Ander¬
seits erwirbt der Versicherte
ein zusätzliches Versiche¬
rungsjahr, und dies führt in
rund 80% der Fälle zu einer
Pensionserhöhung von 1,5%
der Bemessungsgrundlage
und in 20% der Fälle zu einer
Pensionserhöhung von 1,9%
der Bemessungsgrundlage.
Über die gesamte Bezugs¬
dauer gerechnet, werden da¬
durch über 40% der Pen¬
sionseinsparung von einem
Jahr wieder aufgebraucht.

Zu berücksichtigen ist bei
früherer Inanspruchnahme
der Alterspension ferner, daß
eine allfällige Invaliditätspen¬
sion nicht beansprucht wird.
Überdies müssen die Folgen
des Pensionsaufschubs auf
dem Arbeitsmarkt einkalkuliert
werden. Falls, wie bei der Be¬
rücksichtigung von Beitrags¬
eingängen angenommen, der
Arbeitsplatz weiter existiert,
steht durch die frühere Inan¬
spruchnahme der Pension ein
Arbeitsplatz früher zur Verfü¬
gung. Bei späterer Inan¬
spruchnahme der Alterspen¬
sion wird somit ein Arbeits¬
platz länger besetzt, den an¬
sonsten ein Arbeitsloser erhal¬
ten könnte. Ein Jahr Pen¬
sionsaufschub durch Weiter¬
besetzen eines Arbeitsplatzes
bedeutet daher in den meisten
Fällen ein Jahr Arbeitslosigkeit

und ein Jahr Arbeitslosengeld
mehr. Gemessen an der Höhe
der durchschnittlichen vorzei¬
tigen Alterspension und am
durchschnittlichen Arbeitslo¬
sengeld, gehen dadurch mehr
als 70% der Einsparung verlo¬
ren.

Neben der ungünstigen
Auswirkung auf den Arbeits¬
markt - Arbeitslosigkeit ist ja
unabhängig von den Kosten
des Arbeitslosengeldes in je¬
der Beziehung sehr negativ -
bedeutet also ein Jahr spätere
Inanspruchnahme der Pen¬
sion insgesamt nicht nur keine
Entlastung des Budgets, son¬
dern es belastet über Arbeits¬
losengeld und späteren höhe¬
ren Pensionsaufwand das
Budget insgesamt mit mehr
als 110% des eingesparten
Betrags.

Der Einwand, daß ein Ar¬
beitsplatz bei früherem Aus¬
scheiden des Beschäftigten
nicht besetzt wird und daher
keine Einsparung an Arbeits¬
losengeld zu erreichen wäre,
ist deshalb nicht stichhaltig,
weil ein an sich unnötiger Ar¬
beitsplatz jedenfalls teurer
kommt (voller Lohn) als eine in
diesem Zeitraum gezahlte
Pension.

All dies muß man erkennen
und beachten, wenn von den
Kosten der vorzeitigen Alters¬
pension die Rede ist. Das
österreichische System der
vorzeitigen Alterspension liegt
international durchaus im
Spitzenfeld und wurde des¬
halb ja auch von anderen
Staaten nachgeahmt. Es ver¬
meidet nicht nur Arbeitslosig¬
keit, sondern ist auch kosten¬
günstiger als andere Wege.

Sehr hoch ist die Zahl neuer
Pensionsanträge, die bei den
Pensionsversicherungsanstal¬
ten eingebracht werden. Im
vergangenen Jahr wurden
165.001 Anträge gestellt. Der
Gesamtstand an Pensionen
betrug Ende 1985 insgesamt
1,622.585.

1985 wurden 121.900 Pen¬
sionen neu zuerkannt. Davon
waren 85.859 Eigen- und
36.041 Hinterbliebenenpen¬
sionen, 99.035 Pensionen ent¬
fielen auf die Pensionsversi¬
cherung der Arbeitnehmer,
22.865 auf die Selbständigen.
Von den neu zuerkannten Ei¬
genpensionen wurden 50.840
wegen Alters, 35.019 wegen
geminderter Erwerbsfähigkeit
gewährt, von den Hinter¬

bliebenenpensionen waren
24.215 Witwen-, 3333 Witwer¬
und 8493 Waisenpensionen.
Von den 121.900 neuen Pen¬
sionen zahlt 59.647 die Pen¬
sionsversicherungsanstalt der
Arbeiter, 36.928 die Pensions¬
versicherungsanstalt der An¬
gestellten, 12.868 die Sozial¬
versicherungsanstalt der Bau¬
ern, 36.928 die Pensionsversi¬
cherungsanstalt der gewerbli¬
chen Wi rtschaft. (Der Rest ent¬
fällt auf die Versicherungsan¬
stalten des Bergbaus, der Ei¬
senbahnen und des Notariats.)

Während des vergangenen
Jahres ist die Zahl der aus der
Sozialversicherung insgesamt
gewährten Pensionen um
29.536, das sind 1,85%, größer
geworden.

-/iir-

Unfallversicherung

der Schüler und Studenten
Nicht mehr wegzudenken

aus unserem System der so¬
zialen Sicherheit ist die Unfall¬
versicherung für Schüler und
Studenten.

Im Jahr 1985 waren
1,080.970 Schüler und 145.140
Studenten unfallversichert.
54.277 Unfälle von Schülern
und 215 von Studenten wur¬
den 1985 verzeichnet. Davon
endeten 8 tödlich. Die Schüler
und Studenten sind also eine
sehr stark unfallgefährdete
Bevölkerungsgruppe. Damit
wurde bestätigt, wie wichtig
die Einführung der gesetzli¬
chen Unfallversicherung für
Schüler und Studenten war.

Für den Bereich der gesetz¬
lichen Unfallversicherung sind
Schulbesuch und Besuch ei¬
ner Universität der beruflichen
Ausbildung gleichgestellt, so
daß ein durchgehender Ver¬
sicherungsschutz von der
Schule bis zur Berufsausbil¬
dung gewährleistet wird.

Der Schutz der Unfallver¬
sicherung erstreckt sich aber
nicht nur auf die Teilnahme
am Unterricht der Schulen
und Hochschulen. Er erfaßt
auch:
• Wegunfälle (das sind zum
Beispiel Unfälle auf dem Weg
zur und von der Schule),
• Unfälle, die sich bei der Teil¬
nahme an Schulveranstal¬

tungen (beispielsweise Mu¬
seumsbesuche, Betriebsbe¬
sichtigungen, Wandertage,
Schikurse, Landschulwochen
und ähnliches) ereignen,
• Unfälle, die sich bei der
Ausübung einer vorge¬
schriebenen oder üblichen
Tätigkeit ereignen.

1985 waren von den Schüler¬
unfällen (insgesamt 54.277)
und den Studentenunfällen
(insgesamt 215) 4613 Wegun¬
fälle. Von diesen Wegunfällen
gingen 7 tödlich aus. 32.727
Unfälle waren Sportunfälle
und 17.151 übrige Unfälle im
Aufsichtsbereich der Lehran¬
stalten (davon 1 Toter). Wei¬
ters gab es eine Schüler-Be¬
rufskrankheit. Von den Unfäl¬
len mit Sportgeräten (insge¬
samt 16.646) entfielen 8950 auf
Bälle, 3558 auf Wintersportge¬
räte und 3513 auf Turngeräte.

Die häufigsten Unfallursa¬
chen waren: Sturz und Fall
18.841 (34,6%), Sportgeräte
16.646 (30,5%), Anstoßen
10.832 (19,9%), Fahrzeuge
und andere Beförderungsmit¬
tel 1874 (3,4%), Balgerei 1726
(3,2%). 22.035 Unfälle entfie¬
len auf Hauptschulen, 12.868
auf höhere Schulen und 7709
auf Volksschulen.

Auf je 1000 versicherte
Schüler und Studenten kamen
1985 4,4 Unfälle.
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Reform technischer

Studienrichtungen

AK und ÖGB setzen sich seit mehreren Jahren
dafür ein, daß in allen Studienrichtungen Pro¬
bleme aus der Arbeitswelt und gesellschaftswis¬
senschaftliche Fragen bearbeitet werden. Das
Wissenschaftsministerium hat im Oktober eine
Enquete zur Reform technischer Studienrichtun¬
gen durchgeführt, die wichtige Impulse für eine
Umsetzung dieser Forderung gebracht hat.

Studienreformmodell
In den letzten zwei Jahren

wurde, ausgehend von Initiati¬
ven der Technischen Universi¬
tät Graz, ein Modell für die Re¬
form technischer Studien¬
richtungen entworfen, das in
einer Arbeitsgruppe im Wis¬
senschaftsministerium unter
Beteiligung von Universitäts¬
vertretern sowie Vertretern
der Bundeswirtschaftskam¬
mer und des Arbeiterkammer¬
tags überarbeitet wurde.

Dieses Modell geht davon
aus, daß die Techniker die
gesellschaftlichen und wirt¬
schaftlichen Hintergründe ih¬
res Tuns stärker berücksichti¬
gen müssen. Neben techni¬
schen und betriebswirtschaft¬
lichen Kriterien muß auch das
Kriterium der »Umweltrele¬
vanz« (zum Beispiel Umwelt¬
schutz, Arbeitsbedingungen)
beachtet werden. Angesichts
des raschen Veralterns des
technischen Spezialwissens
ist mehr Gewicht auf eine gute
Grundbausbildung zu legen.
Die universitäre Weiterbildung
von bereits berufstätigen Ab¬
solventen ist auszubauen.

Neue Unterrichtsformen wie
Projektstudium, Team-teach-
ing (Gruppenlernen), Fallstu¬
dien und Planspiele sollen er¬
probt werden.

10% bis 20% des Gesamt-
stundenrahmens sollen für
folgende Problemfelder vor¬
gesehen werden:
• Ökologie,
• Ökonomie, Soziologie, Be¬
triebswirtschaftslehre,

• Management,
• Fremdsprache,
• Bewertung, Entwicklung
und Geschichte der Technik,
• Arbeitswissenschaften.

Enquete
Uber Anregung des Arbei¬

terkammertags lud das Wis¬
senschaftsministerium Vertre¬
ter der Studienkommissionen
Maschinenbau, Elektrotech¬
nik und Informatik sowie Mit¬
glieder der ministeriellen Ar¬
beitsgruppe »Technikreform«
zu einer zweitägigen Enquete
ein. Ziel dieser Tagung war
eine Diskussion über die Um¬
setzung des Reformmodells in
neue Studienpläne.

In seinem Einleitungsreferat
sprach sich Professor Stein¬
müller von der Universität
Bremen für eine bessere
Kommunikation zwischen
Technikern und Sozialwissen¬
schaftern sowie für eine »Pro¬
duktmitverantwortung« der
Techniker aus.

Folgende Inhalte sollten
zum Pflichtprogramm der
Ingenieurausbildung gehö¬
ren:
• empirische Darstellung gro¬
ßer Techniksysteme,
• Lernen von Methoden und
Systemdenken,

Redaktionsschluß
für das Feberheft 1987
ist der 20. Dezember 1986,
für das Märzheft 1987
der 23. Jänner 1987.

• Methoden der Technik¬
wertung,
• Berufspraxis des Inge¬
nieurs.

Wünsche
der Bundes¬
wirtschaftskammer

Der Vertreter der BWK wies
auf die überlange Studien¬
dauer hin, meldete Bedenken
gegen Aufbaustudien an und
sprach sich für eine Steige¬
rung der Attraktivität der
Technikstudien aus. Er for¬
derte mehr Sprachkenntnisse,
mehr Betriebswirtschaft und
mehr politische Durchset¬
zungsfähigkeit der Techniker.

Vorschläge des
Arbeiterkammertags

Der Vertreter des ÖAKT ver¬
langte eine verpflichtende
Vermittlung von sozial- und
wirtschaftskundlichen Grund¬
lagen. Dazu gehören unter
anderen auch volkswirtschaft¬
liche, ökologische, juristische
und arbeitswissenschaftliche
Kenntnisse. In einer Ein¬
gangsphase sollte eine Ein¬
führung in den Studienbetrieb
und die Beschäftigung mit
Fragen der künftigen Berufs¬
praxis vorgesehen werden.

Vorschläge der
Studenten

Die Studentenvertreter prä¬
sentierten Vorschläge zur
Novellierung des »Technik-
Gesetzes« mit dem Ziel einer
stärkeren Berücksichtigung
der Umweltrelevanz sowie der
sozial- und wirtschaftskundli¬
chen Aspekte. Sie schlugen
eine Studieneingangsphase
mit zwei Semestern Dauer vor,
die auch ein interdisziplinäres
Projekt oder eine Fallstudie
umfassen sollte. Die neuen
technikergänzenden Inhalte
sollten in Form einer fach¬
übergreifenden Studien- oder
Projektarbeit vermittelt wer¬
den. Auch in der Diplomarbeit

sollten gesellschaftsbezogene
Gesichtspunkte berücksich¬
tigt werden.

Diskussion in den
Arbeitsgruppen

In drei Arbeitsgruppen wur¬
den die eingebrachten Vor¬
schläge auf ihre Umsetzbar-
keit hin eingehend diskutiert.

In der noch relativ jungen
Studienrichtung Informatik
wurden die sozialwissen¬
schaftlichen Inhalte grund¬
sätzlich akzeptiert. Ein Projekt
zur Förderung der Koopera¬
tion von Technikern und
Sozialwissenschaftern wurde
konzipiert.

In der Studienrichtung Elek¬
trotechnik einigte man sich
auf ein Wahlpflichtfächer¬
system, in dem sichergestellt
wird, daß eine Auseinander¬
setzung mit gesellschaftlich
wichtigen Fragen stattfindet.

Im Maschinenbau kam man
zu keiner Einigung, da vor al¬
lem die Professoren und der
Vertreter der Bundeswirt¬
schaftskammer Bedenken ge¬
gen eine umfassende Reform
äußerten.

Weitere
Vorgangsweise

Allgemein herrschte Über¬
einstimmung darüber, daß die
Diskussion in den Arbeits¬
gruppen fortgesetzt werden
sollte. Auch andere Studien¬
richtungen sollten in den Dis¬
kussionsprozeß mit einbezo¬
gen werden.

Es wird nun vor allem vom
Wissenschaftsministerium ab¬
hängen, wie weit die vor¬
geschlagenen Versuche und
die Weiterbildung der Univer¬
sitätslehrer unterstützt wer¬
den. AK und ÖGB sind jeden¬
falls mit dem Impuls, den die
Enquete gebracht hat, sehr
zufrieden und werden die
Reformbestrebungen weiter
fördern.

Robert Neunteufel
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Sich ausdrücken können
de. Für meinen Monatslohn
kann ich mir elf Paar kaufen.

Gewissen über diese Zustän¬
de, die wir alle zulassen.

Vor kurzem veranstaltete die Landesexekutive
Oberösterreich im AK-Heim Jägermayrhof ein
Literaturseminar, in dem versucht wurde, die
Schreib- und Sprachlosigkeit von Arbeitern,
Angestellten, Betriebsräten/Personalvertretern
und Gewerkschaftsfunktionären zu überwinden.

Dieses Schreibseminar
hatte die Aufgabe, zu helfen,
die Erfahrungen und Gefühle,
die wir in der Arbeitswelt erle¬
ben, formulieren und aus¬
drücken zu können.

Daß dies gelungen ist, zei¬
gen die literarischen Arbeiten,
die im Seminar geleistet wur¬
den. Dafür ein Beispiel in Ge¬
dankensprüngen einer Schuh¬
arbeiterin:
• Wenn ich die Augen auf¬
mache in der Früh, ist mein er¬
ster Gedanke: Mei.scho wieda
in de Scheißbude.
• Dreiviertel sieben ist es
schon, aber ich drehe mich
noch um, weil ich genau weiß,
was da wieder auf mich zu¬
kommt.
• Um 10 vor 7 hupf ich ins
Gewand und brauche nichts
mehr zu essen. Ich steig' in
mein altes Auto, weil ich mir
nichts anderes leisten kann,
und fahr in die Firma.
• Ich merk den Gestank da
herinnen schon gar nicht
mehr, aber wenn Fremde her¬
einkommen, die haut's fast
um.
• Ich ziehe Jacke und
Schuhe aus und schlüpfe in
meine Arbeitsschlapfen. Daß
ich guten Morgen sag zu den
anderen, ist eh klar.
• Jeder schaut, daß er zu sei¬
nem Arbeitsplatz kommt. Eine
Maschine steht hinter der an¬
deren, daß man sich fast nicht
umdrehen kann. Die Arbeite¬
rinnen schauen angefressen
drein und wären froh, wenn's
schon 4 Uhr war.
• Plötzlich fangen alle Ma¬
schinen gleichzeitig zu rattern
an. Ich setze mich zu meiner
Nähmaschine und habe jetzt
schon Angst, daß ich meine
Leistung nicht schaffe, weil
der Meisterdann schimpft und
schreit, daß man nicht weiß,
wie man heißt.
• Eine Zunge nach der ande¬
ren nähe ich auf die Schuhe, in
jeder Minute eine, immer das
gleiche, den ganzen Tag, je¬
den Tag, die ganze Woche.
Und wenn die Maschine ein¬

mal kaputt ist, wird die Warte¬
zeit nicht für die Leistung be¬
rücksichtigt, und das Spulen¬
wechseln auch nicht. Am
Abend muß man einfach seine
Leistung haben. Wie wir das
tun, das ist unser Problem.
• Vormittags geht das noch
halbwegs gut. Essen brauche
ich sowieso den ganzen Tag
nicht, weil ich vor lauter Streß
nichts runterbring.
• Nachmittags krieg ich
schon alle Zustände, das Kreuz
tut mir weh, schlecht ist mir
von der Luft, die vom Kleber
stinkt, im Magen habe ich ein
Gefühl, als ob er sich jeden
Moment umdrehen müßte.
• Ab und zu habe ich einen
guten Tag, aber dann könnte
ich wieder einmal nur schreien
und schreien und schreien,
weil ich nicht weiß, was ich tun
soll, daß ich da rauskomme.
• Die Rosi, die noch nicht 17
Jahre alt war, hatte vor zwei
Wochen einen Nervenzu¬
sammenbruch, da sagte der
Betriebsleiter: Treib's net so
mit den Mana, dann hoitst de
Oabeit eh aus.
• Wenn ich da an den Be¬
triebsrat denke, daß der so et¬
was zuläßt, daß der uns nicht
hilft... Aber das ist ja lauter
Freunderlwirtschaft, und im
Gasthaus sitzt er mit dem
Chef.
• Jetzt wäre eine Zigarette
gut, aber wir dürfen ja nicht
einmal hinausgehen in den
Aufenthaltsraum, in der Halle
müssen wir rauchen, einzeln,
da kommt man sich vor wie am
Pranger, wenn einen alle 93
Frauen anschauen, da
schmeckt dir die Zigarette
nicht mehr.
• Wenn es dann endlich 4
Uhr ist, bin ich oft so fertig, daß
ich nur mehr heimfahre und
ins Bett gehe, und dann heul
ich, bis ich einschlafe, und das
dauert oft recht lange.
• Und das ganze Martyrium
bei 40 Schilling Stundenlohn,
Prämie gibt es keine.
• 8000 Paar Schuhe gehen
monatlich durch meine Hän-

Kurztexte
Immer wird gesagt, die Un¬

ternehmer machen Gewinn,
was wäre er aber ohne unsere
Arbeitskraft?

*

Meine Gesundheit ist denen
egal, wenn ich im Dreck stehe
und im Hirn schon fast tot bin,
dann bekomme ich noch ei¬
nen Tritt. Es könnte ja sein,
daß ich mich wehre.

*

Die Gewinne der Ausbeuter
(Unternehmer) steigen, und
ich weiß nicht, wie ich meine
Wohnung bezahlen soll.

*

Wenn ich als Schuhmacher¬
lehrling statt meiner Ausbil¬
dung den ganzen Tag am
Fließband stehe und im Ak¬
kord die Schuhe produziere,
frage ich mich, ob ich nicht
ausgebeutet werde, oder?

*

Alle Ausbeuter und Kapitali¬
sten müßten sich auf die Ar¬
beitsplätze stellen und auch
buddeln wie die Blöden.

*

Betroffen und schockiert
regt sich in mir das schlechte

Das Land schießt finanzielle
Mittel für den Start zu. Über¬
haupt gibt sich Salzburg 1986
ausgesprochen forschungs¬
engagiert: Heuer werden mehr
als 3,5 Millionen Schilling in
die Wissenschaft fließen.

Finanziell unterstützt wird
auch ein »Institut für Men¬
schenrechte«, das in Salzburg
entsteht und von Land, Bund
sowie Katholischem Hoch¬
schulwerk getragen wird. Wei¬
ters wird auch ein Salzburger
Literaturarchiv mit zeitgenös¬
sischen Originalmanuskripten
aufgebaut.

Zusätzlich finanziert das

*

Akkordarbeit ist die beste
Möglichkeit, zu verhindern,
daß ein Arbeiter anfängt, sich
über solche unmenschliche
Lohnarbeit Gedanken zu ma¬
chen, da er so fertig ist und gar
nicht mehr dazu fähig ist.

*

Arbeiterin im fünften Monat:
Ich kann die 50-kg-Körbe nicht
heben, der Arzt hat's mir ver¬
boten, weil ich so schwache
Mutterbänder habe. Meister:
Mach keine G'schichten, sei
froh, wenn's abgeht, hast eh
keinen Vater dazu.

Man kann nie genug
Schuhe haben.

*

Hättest was g'lernt, sagen
sie. Die wollen das nicht an¬
ders, sagen sie. Die brauchen
das, sagen sie. Die spüren das
ja gar nicht, sagen sie. Die er¬
leben das nicht wie du und ich,
sagen sie.

Wenn ich zu Hause lern, zu
gehorchen. Wenn ich in der
Schule lern, nicht zu wider¬
sprechen. Wenn mich die Ge¬
sellschaft erzieht, nicht aufzu¬
schreien, dann sagst du, ich
soll mich wehren.

Land Salzburg Einrichtungen
wie etwa das seit einem Jahr
bestehende Forschungszen¬
trum Dürrnberg mit dem
Arbeitsschwerpunkt Kelten¬
forschung, das Salzburger
Landesinstitut für Volkskunde
und das Forschungsinstitut
Tauernregion-Gastein. Lau¬
fend werden viele wissen¬
schaftliche Projekte und Ver¬
anstaltungen gefördert. Sollte
die Salzburger Landesregie¬
rung auch Forschungsvorha¬
ben zu Arbeitsweltproblemen
unterstützen, könnte sie einen
wesentlichen Beitrag zum
Thema »Zukunft der Arbeit«
leisten.

^AW

Zentrum der Zukunftsforschung

Ein Zentrum für Zukunftsforschung entsteht
in Salzburg. Kern und Grundstock dafür ist
die Bibliothek des international bekannten Zu¬
kunftswissenschafters Professor Robert Jungk.
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Kleine Rechte - große Zores

Von Gerhard Stemberger
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Es sind oft gerade die re¬
lativ »kleinen« Rechte der
Arbeitnehmer, die im All¬
tag große Bedeutung ha¬
ben. Ein dringender Arzt¬
besuch oder Behörden¬
weg, ein wichtiges-trau¬
riges oder erfreuliches -
familiäres Ereignis, ein
unvorhersehbarer Vor¬
fall, der es einem nicht er¬
laubt, zur Arbeit zu gehen,
bringen das dem Arbeit¬
nehmer immer wieder in
Erinnerung. Die geltende
Rechtslage sieht für den
Arbeitnehmer bestimmte
Ansprüche vor, die es ihm
erleichtern sollen, in sol¬
chen Wechselfällen des

Lebens auch in der Ar¬
beitszeit das Notwendige
zu erledigen, ohne seinen
Entgeltanspruch zu ver¬
lieren oder gar seinen
Arbeitsplatz aufs Spiel
setzen zu müssen. Diese
Ansprüche bedeuten für
den Arbeitnehmer einen
wichtigen, wenn auch
kleinen Flexibilitätsspiel¬
raum in seiner Arbeits¬
zeit. Insbesondere in
wirtschaftlich schwieri¬
gen Zeiten klaffen aber
Rechtsanspruch und tat¬
sächliche Chance auf In¬
anspruchnahme dieser
Rechte oft weit ausein¬
ander. Gerade bei den

»kleinen« Rechten der
Arbeitnehmer erweisen
sich die Arbeitgeber oft
als besonders kleinlich,
auch wenn sie sonst das
große Wort in Sachen
Arbeitszeitflexibilisierung
führen.

Der folgende Beitrag in¬
formiert über Rechte und
Probleme im Zusammen¬
hang mit Dienstverhinde¬
rungen aus verschiede¬
nen persönlichen Grün¬
den und damit über eine
zu Unrecht wenig beach¬
tete Seite der Realität fle¬
xibler Arbeitszeitgestal¬
tung in Österreich.

Arbeitszeit¬
flexibilisierung -
einmal von der anderen
Seite her gesehen

Die Unternehmervertretungen ma¬
chen sich nun schon seit Jahren für
die Flexibilisierung der Arbeitszeit
stark-vorgeblich, um dem Bedürfnis
der Arbeitnehmer entgegenzukom¬
men, ihre Arbeitszeit besser auf ihre
persönlichen Bedürfnisse abstimmen
zu können. Die Praxis der Arbeitszeit¬
flexibilisierung zeigt jedoch meist
ganz andere Motive dieser Bestre¬
bungen:

Nicht an die persönlichen Bedürf¬
nisse der Arbeitnehmer, sondern an
den schwankenden oder zeitlich dif¬
ferenzierten Arbeitsanfall in den Be¬
trieben soll die Arbeitszeit angepaßt
werden.1

Das heißt jedoch nicht, daß es bei
den Arbeitnehmern nicht tatsächlich
einen gewissen Bedarf an flexibler
Anpassung ihrer Arbeitszeit an per¬
sönliche Anforderungen und Bedürf¬
nisse gibt. Den gibt es durchaus- nur
wird er durch die verschiedenen fle-

' Vergleiche dazu die Artikelreihe über flexible Ar¬
beitszeitformen in »Arbeit & Wirtschaft«, Heft 5/1985
bis 9/1985.

xiblen Arbeitszeitmodelle oft gar
nicht berücksichtigt oder zu einem zu
hohen Preis; nicht selten wird durch
diese Modelle die Abstimmung der
Arbeitszeit auf die persönlichen Zeit¬
erfordernisse sogar noch mehr er¬
schwert, als das bei fixer Arbeitszeit¬
einteilung der Fall ist.

Das Arbeitsrecht enthält aber
einige Regelungen, die dem Arbeit¬
nehmer in bestimmten Fällen gerade
das ermöglichen sollen, was viele fle¬
xible Arbeitszeitmodelle nur verspre¬
chen, in der Praxis aber nicht einlö¬
sen: die Berücksichtigung wichtiger
persönlicher Zeitanforderungen in
der Arbeitszeit. Es sind dies die ver¬
schiedenen Regelungen für die Ar¬
beitsverhinderung aus wichtigen
persönlichen Gründen. In der Haupt¬
sache sind diese Regelungen als
Schutz der Arbeitnehmer vor Ein¬
kommensverlusten und sonstigen
Benachteiligungen aufgrund unver¬
schuldeter Dienstverhinderung ge¬
dacht. Sie sind damit aber zugleich
wichtige Elemente einer arbeitneh¬
merfreundlichen Arbeitszeitflexibili¬
sierung, die es schon gegeben hat,
als von flexibler Arbeitszeit noch
lange nicht die Rede war.

Es sind gerade die Arbeitnehmer¬
vertretungen, oft als sture Gegner je¬

der Arbeitszeitflexibilisierung verteu¬
felt, die diese arbeitnehmerfreundli¬
chen Flexibilisierungselemente ver¬
teidigen, zum Teil überhaupt erst
durchgesetzt haben. Und es ist die
Arbeitgeberseite, sonst immer laut¬
hals für Flexibilisierung der Arbeits¬
zeit, die diese arbeitnehmerfreundli¬
chen Flexibilisierungselemente in der
Praxis aus der Welt zu schaffen oder
einzuschränken versucht. Noch nie
hat man jedenfalls von diesen Befür¬
wortern der flexiblen Arbeitszeiten
die Forderung nach einem Ausbau
dieser Arbeitnehmerrechte gehört -
im Gegenteil.

Konkret ist hier die Rede von den
Rechten des Arbeitnehmers, aus
wichtigen persönlichen Gründen der
Arbeit fernzubleiben, faktisch also
seine Arbeitszeit indivduell ohne Ent¬
geltverlust zu verkürzen. Dabei sollen
uns hier in erster Linie nicht die ele¬
mentaren Fälle von eigener Erkran¬
kung, Unfall, Schwangerschaft und
Entbindung interessieren, sondern
die sogenannten »kurzfristigen
Dienstverhinderungen aus anderen
wichtigen, die Person des Dienst¬
nehmers betreffenden Gründen»,
für die dem Arbeitnehmer unter be¬
stimmten Voraussetzungen die Fort¬
zahlung des Entgelts zusteht.
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Wichtige persönliche
Verhinderungsgründe

Die wichtigsten Rechtsgrundlagen
in diesem Zusammenhang (siehe Ka¬
sten) sind für die Arbeiter der § 1154 b
des Allgemeinen Bürgerlichen Ge¬
setzbuches und die entsprechenden
kollektiwertraglichen Festlegungen,
für die Angestellten der§ 8 Abs. 3 des
Angestelltengesetzes. Für beide Ar¬
beitnehmergruppen kommt dazu der
§ 16 des Urlaubsgesetzes hinsichtlich
der Pflegefreistellung für erkrankte
Angehörige.

Diese Regelungen sehen vor, daß
der Arbeitnehmer bei Vorliegen wich¬
tiger persönlicher Gründe für ver¬
hältnismäßig kurze Zeit der Arbeit
fernbleiben kann, ohne seinen Ent¬
geltanspruch zu verlieren. Es können
das familiäre Gründe sein, aber auch
öffentliche Pflichten, sogenannte
»faktische Hinderungsgründe« sowie
auch andere Gründe, wie etwa Arzt¬
besuche und Amtswege.

Familiäre Pflichten: Darunter fal¬
len vor allem
• die Beistandspflicht der Ehegat¬
ten (zum Beispiel Pflege des kranken
Ehegatten, seelischer Beistand bei
Unglücksfällen oder gar Todesfällen
in der Familie, Überführung der er¬
krankten oder schwangeren Frau ins
Spital, Niederkunft der Gattin, Über¬
siedlung des Haushalts und der¬
gleichen);
• die Sorgepflicht für die Kinder
(zum Beispiel Pflege bei Erkrankung,
Teilnahme an Taufe, Firmung oder
Eheschließung, Vorsprache beim El¬
ternsprechtag auf Aufforderung der
Schule, unter Umständen auch das
Begleiten des Kindes zur Schule,
wenn das vorübergehend zwingend
notwendig ist usw.);
• die Beistandspflicht gegenüber
den Eltern (zum Beispiel Pflege bei
schwerer Erkrankung, Beistand bei
Todesfall usw.);
• je nach den konkreten Umständen
auch familiäre Verpflichtungen im
weiteren Kreis der Verwandtschaft
(zum Beispiel Teilnahme an besonde¬
ren Familienfesten, Teilnahme an Be¬
erdigungen usw.).

öffentliche Pflichten: Dazu gehö¬
ren insbesondere
• die Pflicht, auf Vorladung bei Be¬
hörden oder Gerichten zu erschei¬
nen (etwa als Zeuge, als Sachver¬
ständiger, als Partei, als Schöffe, Ge¬
schworener oder Beisitzer);

• die Pflicht, als Mandatar an den
Sitzungen der Vertretungskörper
teilzunehmen (zum Beispiel National¬
rat, Landtag, Gemeinderat, AK-Voll¬
versammlung usw.);
• die Teilnahme an Wahlen zu ei¬
nem allgemeinen Vertretungskörper.

Faktische Verhinderung: Darunter
fallen unter anderem
• Naturereignisse, die den Arbeit¬
nehmer betreffen und ihn am Aufsu¬
chen des Arbeitsplatzes hindern (zum
Beispiel, wenn der Arbeitnehmer zu
Hause eingeschneit ist oder durch
Hochwasser die Straßen unpassier¬
bar sind usw.) oder die Arbeitsauf¬
nahme unzumutbar machen, bevor er
seine eigenen Angelegenheiten in
Ordnung gebracht hat (zum Beispiel,

§ 1154 b Abs. 1 Allgemeines Bür¬
gerliches Gesetzbuch (ABGB):
»Der Dienstnehmer behält seinen
Anspruch auf das Entgelt, wenn er
nach mindestens vierzehntägiger
Dienstleistung durch Krankheit
oder Unglücksfall für eine verhält¬
nismäßig kurze, jedoch eine Wo¬
che nicht übersteigende Zeit an
der Dienstleistung verhindert
wird, ohne dies vorsätzlich oder
durch grobe Fahrlässigkeit ver¬
schuldet zu haben. Dasselbe gilt,
wenn er durch andere wichtige,

wenn er von einem Brand- oder
Hochwasserschaden betroffen ist);
• unvorhersehbare Verkehrsstö¬
rungen, die zu größeren Verspätun¬
gen führen, als man üblicherweise
einkalkulieren muß (zum Beispiel
Verkehrsstau infolge eines Unfalls,
Autopanne, längere Betriebsstö¬
rungen öffentlicher Verkehrsmittel
usw.).

Sonstige Gründe: Hier sind vor
allem zu nennen
• Aufsuchen eines Arztes oder
Amtswege in der Arbeitszeit, wenn
dies außerhalb der Arbeitszeit nicht
möglich oderzumutbar ist (wobei das
Recht auf freie Arztwahl uneinge¬
schränkt aufrechtbleibt, der Arbeit¬
nehmer also nicht gezwungen wer¬
den kann, einen Arzt zu wählen, des¬
sen Ordinationszeit außerhalb der
Arbeitszeit liegt).
• Sonstige zwingende persönliche
Angelegenheiten, die nur in der Ar¬
beitszeit erledigt werden können

(zum Beispiel unbedingt notwendige
persönliche Vorsprache bei der
Hausverwaltung, Vorsprache bei der
Arbeiterkammer oder Gewerkschaft
in einem konkreten dringlichen An¬
laßfall und dergleichen).

Einige Verhinderungsgründe sind
darüber hinaus durch besondere
Bestimmungen anderer Gesetze ge¬
regelt, zum Beispiel
• die Pflegefreistellung für er¬
krankte Familienangehörige (§16
des Urlaubsgesetzes);
• die Freistellung für die Posten¬
suche während der Kündigungsfrist
(unter anderem in § 1160 ABGB, § 22
AngG und §4 Abs. 2 UrIG);
• die Freistellung für die Ausübung
der Betriebsratsfunktion und die Bil-

seine Person betreffende Gründe
ohne sein Verschulden an der
Dienstleistung verhindert wird.«

§ 8 Abs. 3 Angestelltengesetz
(AngG):
»Der Angestellte behält ferner den
Anspruch auf das Entgelt, wenn er
durch andere wichtige, seine Per¬
son betreffende Gründe ohne sein
Verschulden während einer ver¬
hältnismäßig kurzen Zeit an der
Leistung seiner Dienste verhindert
wird.«

dungsfreistellung für Betriebsräte
(§§ 116,118, 119 Arbeitsverfassungs¬
gesetz).

Voraussetzungen für die
bezahlten Freistunden

Ob in den genannten »anderen
persönlichen Verhinderungsfällen«
tatsächlich Anspruch auf bezahlte
Freistellung besteht, hängt von ver¬
schiedenen Voraussetzungen ab, die
derzeit für Arbeiter und Angestellte
noch unterschiedlich geregelt sind.

Für Arbeiter ist der§ 1154 b ABGB
maßgeblich, der »nachgiebiges
Recht« darstellt. Das heißt, daß durch
den Kollektivvertrag die entspre¬
chenden Rechte des Arbeitnehmers
eingeschränkt oder überhaupt auf¬
gehoben werden können. Zur Fest¬
stellung des Rechtsanspruchs auf
bezahlte Freistunden muß also
der Kollektivvertrag herangezogen
werden, in dem in der Regel die ent¬
geltpflichtigen Hinderungsgründe

Die wichtigsten Rechtsvorschriften:

32 aiHhrä ivirtschnA 12/86



Bei den Angestellten dagegen gilt
der Anspruch ab dem ersten Tag der
Beschäftigung.

• Die Dienstverhinderung darf nicht
durch den Arbeitnehmer selbst ver¬
schuldet sein (zum Beispiel Vor¬
ladung zum Gericht als Beschuldig¬
ter, wenn das Verfahren mit einem
Schuldspruch endet).

• Die Dienstverhinderung darf nur
verhältnismäßig kurz dauern. Bei
Arbeitern ist diese »verhältnismäßig
kurze Zeit« nach oben allgemein mit
einer Woche begrenzt. Durch den
Kollektivvertrag werden für verschie¬
dene Hinderungsgründe jedoch oft
noch kürzere Zeitspannen festgelegt.

Bei Angestellten ist eine solche
allgemeine Obergrenze nicht festge-

derum würden dafür oft zusätzliche
Bezahlung verlangen, was dem Ar¬
beitnehmer auch nicht zugemutet
werden kann. Auch eine Bewilligung
durch den Arbeitgeber ist in der Regel
nicht erforderlich, wenn alle anderen
Voraussetzungen erfüllt sind (bei Ar¬
beitern ist dafür der jeweilige Kollek¬
tivvertrag zur Beurteilung heranzu¬
ziehen).

Zu ergänzen ist, daß bei Vorliegen
entsprechend wichtiger persönlicher
Gründe das Fernbleiben von der Ar¬
beit auch dann gerechtfertigt sein
kann, wenn die engeren Bedingun¬
gen für eine Entgeltfortzahlung nicht
erfüllt sind. Auch in solchen Fällen
sind also disziplinäre Maßnahmen
seitens des Arbeitgebers nicht ge¬
rechtfertigt.
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und die dafür zu gewährende Freizeit
vollständig oder beispielsweise ange¬
führt sind.

Für Angestellte ist der §8 AngG
maßgeblich - seine Bestimmungen
sind zwingend, können also durch
Kollektivvertrag oder Einzelvertrag
nicht eingeschränkt oder aufgeho¬
ben, sondern allenfalls nur günstiger
geregelt werden.

Die wichtigsten Anspruchsvor¬
aussetzungen für bezahlte Frei¬
stunden aus »anderen persönlichen
Verhinderungsgründen» sind:
• Bei Arbeitern, daß der Arbeitneh¬
mer zum Zeitpunkt des Hinderungs¬
falles bereits mindestens 14 Tage
beim jeweiligen Arbeitgeber be¬
schäftigt war. Manche Kollektivver¬
träge sehen auch eine längere Zeit
vor, etwa vier Wochen für die Arbeiter
in der eisen- und metallerzeugenden
und -verarbeitenden Industrie oder
zwei Monate für die Arbeiter im Hotel-
und Gastgewerbe.

legt. Je nach dem konkreten Anlaßfall
kann die »verhältnismäßig kurze
Zeit« auch länger als eine Woche
sein. Auch sind die in Angestellten-
Kollektivverträgen angegebenen
Freizeiten für bestimmte Anlässe nur
Mindestansprüche, die je nach Lage
der Dinge auch überschritten werden
können.
• Der Arbeitnehmer muß die Dienst¬
verhinderung dem Arbeitgeber mel¬
den und auch, wenn sie vorherseh¬
bar ist, im vorhinein ankündigen.
Sonst kann der Arbeitnehmer seinen
Entgeltanspruch verlieren. Er muß
den Hinderungsgrund gegebenen¬
falls auch nachweisen können. Eine
bestimmte Form dieses Nachweises
kann ihm allerdings (zum Unter¬
schied zu den Fällen der eigenen Er¬
krankung oder der Pflegefreistellung)
nicht vorgeschrieben werden: Be¬
hörden sind ja zum Beispiel nicht
verpflichtet, irgendwelche Bestäti¬
gungen über die Dauer einer Vor¬
sprache auszustellen; Ärzte wie-

Soweit in groben Zügen die recht¬
liche Situation. Die betriebliche Pra¬
xis unterscheidet sich von ihr aller¬
dings oft grundlegend.

Unerfreuliche
betriebliche Realität

Aus vielerlei Gründen stehen die
genannten Rechte in der betriebli¬
chen Realität für viele Arbeitnehmer
nur auf dem Papier. Das ist eine Tat¬
sache, die jeder Gewerkschafter
aus der Erfahrung kennt und die
auch durch Erhebungen immer wie¬
der belegt wird.

So fragte etwa 1980 das Öster¬
reichische Statistische Zentralamt
im Rahmen einer Mikrozensus-
Erhebung:

»Wenn Sie wichtige persönliche
Wege (Arzt, Behörden) zu erledigen
haben, wie oft nehmen Sie dann die
Möglichkeit in Anspruch, dies wäh¬
rend der Arbeitszeit zu tun?«



Das Ergebnis: nur 6% tun dies häu¬
fig, 58% selten, 36% nie.2 Dabei ist zu
beachten, daß dies noch nichts dar¬
über aussagt, ob sie dafür auch die
Entgeltfortzahlung erhielten.

Die kürzlich durchgeführte Erhe¬
bung3 unter den österreichischen
Einzelhandelsangestellten gab auch
darüber Aufschluß. Auf die Frage:

» Wenn Sie einmal einen Arzt- oder
Behördenweg haben, der in Ihre übli¬
che Arbeitszeit fällt, was machen Sie
da?« antworteten:
• 140%: »Ich erledige ihn, bekomme
die Zeit dafür aber nicht bezahlt (muß
mir dafür Urlaub oder frei nehmen,
Gutstunden dafür verwenden oder
die ausgefallene Zeit wieder einarbei¬
ten).«
• 11 %: »Ich kann ihn nicht erledigen
- muß ihn in die Zeit vor oder nach
Arbeitsschluß verlegen oder (bei Be¬
hördenweg) jemand anderen bitten,
das für mich zu erledigen.«

3% gaben verschiedene andere
Antworten, meist in der Richtung, daß
sie dringliche Arztbesuche in der be¬
zahlten Arbeitszeit erledigen könn¬
ten, Behördenwege jedoch nicht.
• Die übrigen Befragten gaben an,
sie könnten derartige Wege in der be¬
zahlten Arbeitszeit erledigen, wie das
auch ihren Rechtsansprüchen ent¬
spricht. Das muß allerdings nicht un¬
bedingt heißen, daß sie von diesem
Recht auch tatsächlich Gebrauch
machen.

Es gibt nämlich sehr viele Gründe,
aus denen Arbeitnehmer in der Pra¬
xis solche Rechte nicht in Anspruch
nehmen:
• Unmittelbarer Druck seitens des
Arbeitgebers

Dieser kann in vielen Formen auf¬
treten, wie etwa schlichtes Untersa¬
gen mit entsprechenden Sanktions¬
drohungen; Ausgabe von Firmen¬
anweisungen, die diese Verhinde¬
rungsgründe oder die dafür bezahl¬
ten Zeiten unzulässig einschränken
(kommt auch bei diesbezüglichen
freien Betriebsvereinbarungen vor);
Druckausübung durch einen Wust
von bürokratischen Vorschriften für

2 Arbeitsbedingungen - Ergebnisse des Mikrozen¬
sus September 1980; Beiträge zur Österreichischen
Statistik, Heft 629, Wien 1982. Die gleiche Verteilung
ergab schon die Mikrozensus-Erhebung 1978: Ewald
Bartunek: Betriebliche Regelungen des Arbeitsablaufs
- Ergebnisse des Mikrozensus September 1980;
in: Statistische Nachrichten Nr. 10/1981, S. 466.

3 Gerhard Stemberger: Die Arbeitszeiten im österrei¬
chischen Einzelhandel; Repräsentativerhebung des
ÖAKT, Wien 1985; vergleiche dazu: Gerhard Stember¬
ger: Einkaufszeiten - harte Arbeitszeiten, in: »Arbeit &
Wirtschaft.., Heft 12/1985.

den Verhinderungsfall, die kaum oder
nur unter solchem Aufwand erfüllbar
sind, daß der Arbeitnehmer lieber
darauf verzichtet und sich die Zeit da¬
für unbezahlt frei nimmt (zum Bei¬
spiel unerfüllbare Auflagen bezüglich
der Bestätigungen, Voranmeldungen
usw.); die mehr oder weniger offene
Bekanntgabe der Absicht, Arbeit¬
nehmer zu kündigen, die »zu oft« von
ihren diesbezüglichen Rechten Ge¬
brauch machen (vor allem mit den
neuen elektronischen Zeiterfas¬
sungsgeräten lassen sich leicht ent¬
sprechende »schwarze Listen« er¬
stellen) usw. usf.

• Unkenntnis oder Angst der Ar¬
beitnehmer

Viele Arbeitnehmer wissen über
ihre diesbezüglichen Ansprüche
nicht Bescheid oder sind jedenfalls
unsicher. Sie befürchten- meist nicht
zu Unrecht bei Inanspruchnahme
ihrer Rechte schlecht angeschrieben
zu sein. Bei bestimmten Verhinde¬
rungsgründen ist es ihnen oft auch
unangenehm, diese vor ihren Vorge¬
setzten ausbreiten und diesen damit
Einblick in ihr Privatleben geben zu
müssen. Das können etwa auch Arzt¬
besuche sein, von deren Offenlegung
Arbeitnehmer bisweilen nicht unbe¬
gründet befürchten, sie würden ihren
Vorgesetzten Hinweise auf eine mög¬
licherweise eingeschränkte Lei¬
stungsfähigkeit geben und in der
Folge Anlaß für berufliche Benachtei¬
ligungen oder gar Verlust des Ar¬
beitsplatzes werden.

• Druck seitens der Arbeitskolle¬
gen

Auch das spielt oft eine Rolle, meist
in der Folge einer entsprechenden
Firmenpolitik. Wenn die »Personal¬
decke« so knapp gehalten wird, daß
jeder zeitliche Ausfall eines Arbeit¬
nehmers seinen Arbeitskollegen auf
den Kopf fällt, die ihn in seinen Frei¬
stunden vertreten müssen, kann es
als »unkollegial« gelten, die einem
zustehenden Freistunden auch tat¬
sächlich in Anspruch zu nehmen.

Besondere Probleme bei
flexiblen
Arbeitszeitformen

Etwa ein Zehntel der österreichi¬
schen Arbeitnehmer ist heute bereits
in Gleitzeit oder variabler Arbeitszeit
(Gleitzeit ohne Kernzeit) beschäftigt.
Aus der Gleitzeitforschung ist be¬
kannt, daß diese und ähnliche flexible

Arbeitszeitformen seitens der Arbeit¬
geber darauf abzielen, die »Fehlzei¬
ten« zu reduzieren. Damit sind unter
anderem gerade auch die Dienstver¬
hinderungen aus den genannten per¬
sönlichen Gründen gemeint. Tat¬
sächlich zeigen sowohl Erfahrungs¬
berichte der Gleitzeitunternehmun¬
gen selbst als auch verschiedene
Forschungsergebnisse, daß dieser
Zweck bei Gleitzeit auch tatsächlich
in hohem Maß erreicht wird.4

Mehr noch: je »großzügiger« eine
Gleitzeitregelung ist, desto näher
kommen die Arbeitgeber in der Pra¬
xis ihrem Ziel, solche Dienstverhin¬
derungen in die unbezahlte »Frei¬
zeit« ihrer Arbeitnehmer zu verlegen
beziehungsweise wieder einarbei¬
ten zu lassen.

Das Problem dabei liegt im Ver¬
schwimmen der Grenzen der tägli¬
chen Arbeitszeit bei Gleitzeitregelun¬
gen. Der Österreichische Arbeiter¬
kammertag hat dazu festgestellt:

»Zeiten einer begründeten Dienst¬
verhinderung im Sinne des § 8 Abs. 3
AngG müssen voll auf die Arbeitszeit
angerechnet und bezahlt werden.
Solche Zeiten dürfen auch nicht mit
einem allfälligen Zeitguthaben ver¬
rechnet (ausgeglichen) werden. In
jenen Fällen, in denen eine Dienst¬
verhinderung nicht in die fixe betrieb¬
liche Arbeitszeit (Kernzeit), sondern
in die Gleitzeit fällt, wird allerdings die
Ermittlung des zeitlichen Ausmaßes

" Vergleiche dazu: Gerhard Stemberger: Betriebli¬
che Regelungen flexibler Arbeitszeiten, Studie der AK
Wien, Wien 1984, Seiten 380 ff.
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des Entgeltanspruches Schwierigkei¬
ten bereiten, weil nicht festgestellt
werden kann, wie lange der Arbeit¬
nehmer ohne die Dienstverhinde¬
rung im Rahmen der Gleitzeit tat¬
sächlich gearbeitet hätte. Für diese
Fälle könnte nach Meinung des
Österreichischen Arbeiterkammerta¬
ges von einer fiktiven täglichen Ar¬
beitszeit ausgegangen werden, in¬
nerhalb der entgeltpflichtige Dienst¬
verhinderungen anzurechnen und zu
bezahlen sind.«b

Auch hier ist allerdings in der
Praxis das Hauptproblem nicht
so sehr eine unklare oder strittige
Rechtssituation, sondern die Schwie¬
rigkeit für den Arbeitnehmer,
seine Rechtsansprüche tatsächlich
wahrzunehmen.
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Diese Schwierigkeit erhöht sich of¬
fensichtlich für den Arbeitnehmer in
Gleitzeit beträchtlich. Viele Firmenlei¬
tungen machen auch gar kein Hehl
daraus, daß sie von ihren Arbeit¬
nehmern für das »Geschenk« der
Gleitzeit auch ein »Entgegenkom¬
men« in der Art erwarten, daß diese
solche Ansprüche nicht mehr geltend
machen, sondern dafür unbezahlte
Gutstunden in Anspruch nehmen.

Die der Bundeswirtschaftskammer
nahestehenden Autoren eines kürz¬
lich zum Thema Arbeitszeitflexibili¬
sierung erschienenen Buches sehen
darin sogar einen selbstverständli¬
chen moralischen Anspruch der Ar-

5 ÖAKT-Stellungnahme, wiedergegeben im ÖGB-
Rundschreiben vom 1. Oktober 1974 und im ARD-Be¬
triebsdienst 2682/3 vom 8. Oktober 1974.

beitgeber gegenüber den Arbeit¬
nehmern:

»Hier ist einfach die Tugend der
Anständigkeit angesprochen.«6

Manche Firmen helfen dabei auch
nach, indem sie in den Gleitzeitver¬
einbarungen diese Ansprüche
rechtswidrig einschränken (zum Bei¬
spiel auf die Kernzeit).7

Diese Problematik wird in den
nächsten Jahren in dem Maß auf
immer mehr Arbeitnehmer zukom¬
men, in dem durch Kollektivverträge
und Betriebsvereinbarungen flexi¬
ble Arbeitszeitregelungen verschie¬
dener Art vereinbart werden. Be¬
kanntlich gibt es solche Vereinba¬
rungen in letzter Zeit vermehrt im
Zusammenhang mit der schrittwei¬
sen Verkürzung der Wochenarbeits¬
zeit. Hier werden oft Regelungen für
den Freizeitausgleich von Mehr- und
Überstunden in Form ganzer oder
halber Freizeit-Ausgleichstage ge¬
troffen. Diese Regelungen sind an
sich sehr positiv und für die Arbeit¬
nehmer vorteilhaft. Sie werden aber
sicherlich - wie schon die entspre¬
chenden Regelungen der Gleitzeit-
verstärkte Versuche der Arbeitge¬
berseite nach sich ziehen, die Ar¬
beitnehmer zu drängen, dringliche
Dienstverhinderungen aus persön¬
lichen Gründen in diese Freizeit zu
verlegen beziehungsweise jeden¬
falls nicht in die bezahlte Arbeitszeit
einrechnen zu lassen. Gleiches gilt
für die erweiterten Möglichkeiten
der mehrwöchigen Durchrechnung
der Normalarbeitszeit.

Es ist zu befürchten, daß sich mit
der zunehmenden Ausbreitung sol¬
cher flexibler Arbeitszeitregelungen
die Rechtsunsicherheit beziehungs¬
weise die ungünstigen Chancen der
Arbeitnehmer auf Realisierung ihrer
Rechtsansprüche bei diesen Dienst¬
verhinderungen weiter erhöhen und
auch bei den vollzeitbeschäftigten
Arbeitnehmern ein Maß erreichen
werden, das wir heute schon bei den
Teilzeitbeschäftigten sehen (von den
KAPOVAZ-Beschäftigten ganz zu
schweigen).

Pauschalierung -
ein Ausweg?

In einigen Gleitzeitbetrieben ist es
den Betriebsräten gelungen, für die

6 Bretschneider/Dollinger/Lamel/Ulram: »Flexible
Arbeitszeiten - Eine fixe Idee«; Wien 1985, Seite 111.

7 Siehe Stemberger: Betriebliche Regelungen ...,
a.a.O., S.407.

entgeltpflichtigen Dienstverhinde¬
rungen wegen Arztbesuchs und Be¬
hördenwegs in den Betriebsvereinba¬
rungen eine »Zeitpauschale« zu ver¬
ankern. Diese Zeitpauschale bedeu¬
tet, daß dem Arbeitnehmer für derar¬
tige Dienstverhinderungen automa¬
tisch zum Beispiel 4% der monatli¬
chen Sollarbeitszeit oder acht Stun¬
den pro Monat ohne Nachweispflicht
gutgeschrieben werden. Seine Soll¬
arbeitszeit verkürzt sich um diese
Zeit, unabhängig davon, ob er sie tat¬
sächlich für solche Zwecke braucht
oder nicht. Ansprüche aus anderen
Dienstverhinderungen aus persönli¬
chen Gründen bleiben dadurch un¬
berührt.8

Eine solche Pauschalierung ist
auch rechtlich unproblematisch,
wenn ein nachweisbarer Mehrbe¬
darf an zwingend notwendiger Zeit
für solche Dienstverhinderungen
gewährt beziehungsweise bezahlt
wird.

Die Pauschalierungslösung erspart
dem Arbeitnehmer jedenfalls eine
ganze Reihe von Problemen, die
sonst oft dazu führen, daß er unter
mehr oder weniger direktem Druck
des Arbeitgebers auf seine Ansprü¬
che »verzichtet«. Wieweit sie auch bei
fixer Arbeitszeiteinteilung praktikabel
ist, bleibt allerdings noch zu prüfen.

Ein Prüfstein
in der Debatte um die
Arbeitszeit¬
flexibilisierung

Die öffentliche Auseinanderset¬
zung um die Arbeitszeitflexibilisie¬
rung reißt nicht ab. Das wird sich in
den nächsten Jahren nicht ändern.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich,
daß die bezahlten Freistunden für
Dienstverhinderungen aus persönli¬
chen Gründen einer der Prüfsteine
dafür sind, was mit den jeweiligen
Vorschlägen bezweckt wird.

Wenn es wirklich zu einer Auswei¬
tung der Möglichkeiten für die Ar¬
beitnehmer kommen soll, bei ihrer
Arbeitszeiteinteilung besser auf ihre
persönlichen Bedürfnisse und An¬
forderungen Bedacht nehmen zu
können, wäre gerade im Bereich
dieser bezahlten Freistunden ein
Ausbau der Arbeitnehmerrechte

8 Siehe Stemberger: Betriebliche Regelungen ...,
a. a. O., S. 408.
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wünschenswert. Beispielsweise
durch
• Ausweitung deranzuerkennenden
Hinderungsgründe,
• Wegfall bürokratischer Hinder¬
nisse für deren Inanspruchnahme (so
forderte kürzlich die Landesfrauen¬
konferenz des ÖGB Niederösterreich
bezahlte Freizeit für den Besuch von
Elternsprechtagen),
• baldige Realisierung der beab¬
sichtigten Angleichung der Rechte
der Arbeiter an die der Angestellten
usw.

Es waren die Arbeitnehmervertre¬
tungen, die in den letzten Jahren
einen Ausbau in diese Richtung (vor
allem durch die Durchsetzung der
Pflegefreistellung im Fall von Erkran¬
kung von Familienangehörigen) und
damit mehr an arbeitnehmerfreundli¬
cher Flexibilisierung der Arbeitszeit
erreicht haben als alle Flexibilisie¬
rungsvorkämpfer der Arbeitgeber¬
seite zusammen.

Diese einäugigen Befürworter der
Arbeitszeitflexibilisierung, die so be¬
redt für die Individualisierung der

Arbeitszeit im Namen des mündigen
Arbeitnehmers plädieren und sich
bei jeder Gelegenheit über ein »zu
starres« Arbeits(zeit)recht bekla¬
gen, sind nicht zuletzt daran zu mes¬
sen, wie sie sich zu einer Verbesse¬
rung der Arbeitnehmersituation in
diesem wichtigen Punkt stellen.

Für Pionierleistungen in der Aus¬
weitung dieser Arbeitnehmerrechte
würden sie bei den Arbeitnehmerver¬
tretungen sicher ein offenes Ohr fin¬
den.

Notizenkram

Abbau
des Sozialstaats

Wie der Abbau des Sozial¬
staats unter einer konservati¬
ven Regierung konkret aus¬
sieht, registriert die bundes¬
deutsche Monatsschrift »Der
Gewerkschafter«.

Durchgeführt ist: Kürzung
der Arbeitslosen-Unterstüt¬
zungssätze, Verschärfung der
Anspruchsvoraussetzungen,

Ausweitung befristeter Ar¬
beitsmöglichkeiten, Erleichte¬
rung der Leiharbeit, Abbau
des Kündigungsschutzes für
Schwerbehinderte und in
Kleinbetrieben, Erleichterung
von Massenkündigungen, Ver¬
schlechterung des Jugend¬
arbeitsschutzgesetzes, ver¬
spätete Rentenanpassungen,
milliardenschwere Umvertei¬
lung von unten nach oben.

Forderungen der Unter¬
nehmer: Streichung der
Lohnfortzahlung in den ersten
Krankheitstagen (Karenzzeit),
Abschläge von Lohn und Ge¬
halt bei kürzerer Arbeitsunfä¬
higkeit, Einführung einer Teil¬
arbeitspflicht trotz Krankheit,
Aufweichung des Frauenar¬
beitsschutzes, weiterer Abbau
des Behindertenschutzes, An¬
rechnung von Kuren auf den
Urlaub, Selbstbeteiligung an
allen Leistungen der Kranken¬
versicherung, Streichung des
Urlaubsanspruchs wiederbe¬
schäftigter Arbeitsloser, Ver¬
weigerung des Kurzarbeits¬
geldes an unmittelbar vom Ar¬
beitskampf Betroffene, unbe¬
schränkte Aussperrung im
Kampfgebiet, Verbot von
Warnstreiks, Schlichtungs¬
zwang nach gescheiterten Ta¬
rifverhandlungen, Abbau der
Mitbestimmung.

Forderungen aus der FDP:
Verbändegesetz zur Ein¬
engung gewerkschaftlicher
Rechte: Urabstimmung auch
durch Unorganisierte, Zulas¬
sung freier Lohnvereinbarun¬
gen unter Tarif.

Vorliegender Gesetzent¬
wurf der Regierungskoalition:
Verankerung gesetzlicher
Sprecherausschüsse für lei¬
tende Angestellte und Förde¬
rung von Splittergruppen
durch neue Betriebsrats¬
wahlbestimmungen (Zersplit¬
terung der Betriebsräte).

Das »Wächteramt«
der Presse

Das »Wächteramt« der
Presse datiert zwar nicht erst
seit gestern. Seit der Einfüh¬
rung der Pressefreiheit wurde
den Medien eine wichtige
Rolle in der Kontrolle und Kri¬
tik der Behörden, Parlamente
und Politiker zugemessen; die
»öffentliche Meinung« wurde
als unerläßliches Ferment in
der demokratischen Mei¬
nungsbildung begrüßt. Mit
dem neuen Dogma vom »kriti¬
schen Journalismus« hat
diese Tendenz mancherorts
»anwaltschaftlichen« oder ei¬
nen »Enthüllungsjournalis¬
mus« hingenommen, der die
Verhältnismäßigkeit in der Se¬
lektion und Gewichtung von
Nachrichten, die Fairneß in der
Behandlung von Personen
und den Respekt vor der priva¬
ten Sphäre vernachlässigt und
durch die »permanente Er¬
zeugung von selektiver Empö¬
rung« die Leser und Zu¬
schauer anzusprechen und zu
beeinflussen sucht. Die Einsei¬
tigkeit sollte nicht so weit ge¬
hen, daß ein Journalist, der vor
einem schönen, großen Bau¬

ernhaus mit einem Misthaufen
- wie er nun einmal dazuge¬
hört - steht, diesen so lange
anblickt und beschreibt, bis er
meint, das Bauerngut bestehe
nur noch aus dem Misthaufen.
(K. M. in der »Neuen Zürcher
Zeitung«)

Ein Zierat
»Die überwältigende Mehr¬

heit der Österreicher hält Kul¬
tur für einen Zierat, für einen
Schnörkel im Alltag, nicht
einmal für das Salz in der Sup¬
pe, höchstens für den Schnitt¬
lauch.« (Ernst Gehmacher,
Meinungsforscher)

Partnerschaft
West - Ost?

Europa wird nur eine
selbstbewußte Rollen spielen
können, wenn es eine neue
Partnerschaft von West- und
Osteuropa zustandebringt.
Grundlage einer solchen Part¬
nerschaft ist die Garantie der
bestehenden Grenzen ohne
Wenn und Aber, ein Verzicht
auf die Wiederherstellung des
Kapitalismus in Osteuropa,
aber gleichzeitig auch die Ein¬
sicht, daß das Verlangen der
Völker nach Freiheit und
Würde nicht erloschen ist. (Pe¬
ter Glotz: Manifest für eine
Neue Europäische Linke)

Die Eigenschaften
des Politiker

Immer lebendig zu sein,
immer zu denken, immer nach
neuen Ideen und neuen We¬
gen zu suchen, ist in der Politik
wichtiger als sonstwo im Le¬
ben des Menschen. (Bryan
Magee: Revolution des Um-
denkens)

Menschenschinder
»Das Schlimmste in Evin

(Iran) ist«, berichteten ehema¬
lige Häftlinge, »tagelang mit
verbundenen Augen festge¬
halten zu werden und zu war¬
ten, daß jemand kommt und
dir sagt, warum du dort bist.
Bei einigen bleiben die Augen
tage-, wochen- oder monate¬
lang verbunden. Ein Mann
wurde 27 Monate lang so fest¬
gehalten. Keiner der Gefange¬
nen scheint zu wissen, wes¬
halb er inhaftiert ist. Nach 27
Monaten sitzt er fast völlig
stumm und wiegt den Kopf
von einer Seite zur anderen.
Manchmal sitzt er da und
schlägt den Kopf einfach ge¬
gen die Wand.« (Aus »Der Ge¬
werkschafter«, Monatsschrift
für die Funktionäre der IG Me¬
tall, Bundesrepublik Deutsch¬
land)

Macht
Macht ist ein Sucht- und

Rauschmittel. Wer einmal da¬
von gekostet hat, will sie im¬
mer wieder, die Dosis muß ge¬
steigert werden. Von einer be¬
stimmten Grenze an - die indi¬
viduell verschieden sein kann
— wirkt sie selbstzerstörerisch.
Sie ist aber auch, wie die mei¬
sten Drogen, teuer: Um sich
die notwendige Menge be¬
schaffen zu können, muß man
oft Verbrechen gegen das
Eigentum und die Interessen
anderer begehen. Wenn man
verhindern will, daß jemand
den gefährlichen Weg des
Süchtigen geht, wäre die übli¬
che Therapie einzuschlagen -
Entwöhnung, lange Nachbe¬
handlung in Kleingruppen.
(Hans Strotzka: Macht. Ein
psychoanalytischer Essay.
Zsolnay-Verlag)
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Großbetriebe sind von großer

wirtschaftlicher Bedeutung

In Österreich gab es Mitte 1985
228.190 Betriebe, davon 169.567,
das sind 74%, mit 1 bis 5 Beschäf¬
tigten, 23.526 Betriebe mit 6 bis 9
Beschäftigten, das sind 10,3%.
Das bedeutet also, daß 84% der
österreichischen Betriebe weni¬
ger als 10 Beschäftigte aufweisen.
Ab 100 Beschäftigte haben nur
2994 (1,3%), ab 1000 nur 178 Be¬
triebe (0,08%). Österreich ist, wie
man dieser Betriebsstatistik ent¬
nehmen kann (Wirtschafts- und
Sozialstatistisches Taschenbuch
1986 der AK), ein Land der Klein-
und Mittelbetriebe. Nun hat in den
letzten Monaten eine Diskussion
über die »Privatisierung« der ver¬
staatlichten Großbetriebe begon¬
nen, und auch aus nichtkonserva¬
tiven Kreisen ist zu hören, daß eine
Aufsplitterung der großen in meh¬

rere kleine, aber dafür effektiver
wirtschaftende Einheiten eine Lö¬
sung der Probleme wäre. Ohne
jetzt einmal auf die Privatisierung
eingehen zu wollen, so muß doch
auch erwähnt werden, daß Groß¬
betriebe für einen Kleinstaat von
großer Bedeutung sind. Denn eine
so stark mit dem Ausland verfloch¬
tene Wirtschaft muß einem stän¬
digen Strukturwandel unterliegen,
das heißt, um mit dem Ausland
überhaupt konkurrieren zu kön¬
nen, bedarf es einer laufenden
Überprüfung der Produktion, Ver¬
besserung des Warenangebotes
und technischer Erneuerung, For¬
schung und Entwicklung (abge¬
kürzt F & E), die in weiterer Folge
zu neuen Verfahren und Produk¬
ten führt, hat in der modernen
Wirtschaftsordnung eine bedeu¬

tende Aufgabe, ist aber mit hohen
Kosten verbunden. Klein- und Mit¬
telbetriebe sind aufgrund ihrer ge¬
ringeren Ertragskraft und geringe¬
ren personellen Ausstattung nur
zum Teil in der Lage, diesen An¬
forderungen zu entsprechen. An¬
ders aber Großbetriebe. In ver¬
gleichbaren Kleinstaaten, wie zum
Beispiel Schweiz, Schweden, Hol¬
land, sind sehr wohl Großbetriebe
vorhanden (man denke nur an
Nestle, Volvo, Asea, Saab, Phillips
usw.), die mit ihrer »Größe« auf die
gesamte Wirtschaftsstruktur des
Landes Einfluß haben und wie
Zentren wirken, von denen Struk¬
turänderungen sowie Neuent¬
wicklungen ausgehen.

Allein die VOEST-Alpine be¬
schäftigt etwa 5500 inländische
Zulieferer, die Chemie Linz etwa
4500 und die AMAG 4000. Aus
diesen Zahlen ist zu erkennen,
welche Bedeutung die verstaat¬
lichten Großbetriebe für die üb¬
rige österreichische Wirtschaft,
vornehmlich für die Klein- und
Mittelbetriebe, haben.

Sicherlich ist es richtig, anzu¬
merken, daß die verstaatlichte In¬
dustrie sich zurzeit in einer großen
Krise befindet, deshalb sollte man
aber nicht unbedingt einer Auf¬
splitterung das Wort reden, weil
einfach kein Ersatz für diese Groß¬
betriebe mit ihrer »Ausstrahlung«
vorhanden ist. Um es nochmals zu
betonen, heute sind technische
Neuerungen aufgrund der jahre¬
langen Forschungsarbeit und der
damit verbundenen hohen finan¬
ziellen Aufwendungen fast nur in
Großbetrieben möglich. Natürlich
gibt es Gegenbeispiele, wie zum
Beispiel in den USA die sogenann¬
ten »Garagenbetriebe«, die mit
wenig Aufwand und Personal,
aber hohem »Intelligenzquotient«,
technische Neuerungen hervor¬
gebracht haben, aber eher Neu¬
entwicklungen, die dann von
Großbetrieben übernommen wor¬
den sind - auch diese Kleinbe¬
triebe hängen von den Großen ab.

All dies sollte nicht als eine Be¬
fürwortung von »Groß« gegen
»Klein« verstanden werden, son¬
dern es sollte nur herausgestri¬
chen werden, daß, da nun einmal
die größten Betriebe in Österreich
verstaatlicht beziehungsweise
sich im Besitz der verstaatlichten
Großbanken befinden, dies bei der
derzeitigen Diskussion nicht ver¬
nachlässigt werden sollte.

Und nun zur Privatisierung:
Nimmt man die Statistiken der
Oesterreichischen Nationalbank
zur Hand, und hier die »Zeich¬
nungsergebnisse der Anleihen«,
so kommen Zweifel auf, ob in
Österreich genügend Kapital vor¬
handen ist, um die von verschie¬
denen Seiten lauthals verlangte
»Privatisierung« im gewünschten
Ausmaß durchzuführen. 1985
wurden 44,6 Milliarden Schilling
Anleihen ausgegeben, von diesen

44,6 Milliarden nahm die inländi¬
sche »Privatkundschaft« nur ein
Fünftel ab, der Rest verteilt sich auf
institutionelle Anleger (wie Versi¬
cherungen usw.) mit 15%, Auslän¬
der mit 6% und Banken mit 59%.
Von den gesamten Spareinlagen
in Österreich, 1985 826,6 Milliar¬
den Schilling, entfallen nur 26%
auf Spareinlagen mit einer Bin¬
dung für 3 Jahre und länger. Ohne
jetzt auf ideologische Grundsätze
eingehen zu wollen, eine »Privati¬
sierungswelle« ist, angesichts der
doch nicht im ausreichenden
Maße vorhandenen Mittel, kaum
möglich, und wenn, dann nur in
kleinen Schritten, um den Kapi¬
talmarkt nicht zu überfordern, be¬
ziehungsweise nicht einen Aus¬
verkauf in das Ausland zu verursa¬
chen.

Die jüngste Wirtschaftsentwick¬
lung zeigt uns, daß Österreich die
jahrelang gefahrene »Überhol¬
spur« verlassen hat und mit einem
Wirtschaftswachstum von 2%
1986 und prognostizierten 2% für
1987 unter dem OECD-Durch¬
schnitt liegen wird (2,6% für 1986,
3,1% für 1987), mit einer stagnie¬
renden Exportzuwachsrate (von
Jänner bis August + 0,1 % Export)
und weiterhin steigenden Impor¬
ten (real +3,5%). Die Importe sind
zwar infolge der Preisreduktionen
bei Rohstoffen um 36% zurückge¬
gangen, aber höherer Konsum hat
wieder zu einer Steigerung der
Importe von Fertigwaren von
+ 5,5% (davon Konsumgüter
+6%) geführt.

Daß sich die Exporte so
schwach entwickelt haben, ist
ebenfalls eine Folge der VOEST-
Krise, die bisher der größte öster¬
reichische Exporteur war. 1985
exportierte zum Beispiel die ver¬
staatlichte Industrie zum Gegen¬
wert von 71,3 Milliarden Schilling,
das sind 20,2% der österreichi¬
schen Gesamtexporte. Für For¬
schung und Entwicklung hat die
verstaatlichte Industrie mehr als 3
Milliarden Schilling ausgegeben
(da nur eine Statistik über das Jahr
1981 vorhanden ist, soll nur der
Größenvergleich die Bedeutung
der verstaatlichten Industrie für
F&E herausstreichen: Der »Un¬
ternehmenssektor« hat in Öster¬
reich 1981 5,8 Milliarden Schilling
für F&E aufgewendet, davon fast
die Hälfte die verstaatlichte Indu¬
strie mit über 2 Milliarden Schil¬
ling).

Es ist also eher vordringlich, die
richtigen Konzepte zu entwickeln
und die Betriebe der verstaatlich¬
ten Industrie wieder aus dem Ta¬
gesstreit herauszuführen, um die
Konsolidierung vorantreiben zu
können, die Frage der Privatisie¬
rung ist sekundär.

Wichtiger ist, daß wieder Wirt¬
schaftswachstum und gesunde
Exportzahlen erreicht werden, die
den Anschluß an die internationale
Entwicklung gewährleisten.

Der Arbeitsmarkt im Oktober

Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 2,808.565 - 24.049 + 12.884
davon Inländer 2,658.413 - 22.252 + 8.900
davon Ausländer 150.152 - 1.797 + 3.984

Arbeitslose insgesamt 140.950 + 20.465 + 17.501
davon Inländer 133.579 + 19.153 + 16.273
davon Ausländer 7.371 + 1.312 + 1.228

Offene Stellen 24.280 - 2.165 + 3.235
Arbeitslosenrate 4.8% + 0,7 + 0.6
Lehrstellensuchende 4.777 - 1.379 342
Offene Lehrstellen 4.462 - 1.235 + 1.450

Verbraucherpreisindex Österreich
Juni 1,5%, Juli 1,5%, August 1,7%, September 1,7%, Oktober 1,6%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

Juni Juli August September Oktober
Deutschland -0,2 -0,5 -0,4 -0,4 -0.9
Schweiz 0,8 0,5 0,7 0,6 0,4
Italien 5,7 5,9 5,9 5,7 5,0
Belgien 1,2 0,6 0,7 0,9 0,8
Frankreich 2,3 2,0 2,0 2,3 -
Niederlande 0,2 -0,7 -0,5 -0.6 -
Großbritannien 2,5 2,4 2,4 3,0 3,0
Schweden 3,9 3,9 3,9 4,4 -
Norwegen 7,1 7,1 8,4 8.5 8,8
Dänemark 3,9 3,6 4.3 4,6 -
USA 1,8 1,6 1,5 1.5 -
Kanada 3,7 4,2 4,3 4,1 -
Japan 0,4 -0,1 -0,2 0,2
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Testmagazin »Konsument« 12/1986

Test ergab: Gute Bildqualität

nur bei wenigen Videorecordern

Videorecorder erfreuen sich
steigender Beliebtheit, was
kein Wunder ist, denn diese
Geräte kann man auf vielfäl¬
tige Weise einsetzen. Leider
haben aber nur wenige Video¬
recorder auch eine gute Bild¬
qualität, selbst wenn diese
Geräte sehr gute Empfangs¬
eigenschaften haben. Dies geht
aus dem Test »Videorecorder«
hervor, der im Dezemberheft
von »Konsument«, dem Test¬
magazin der Konsumenten¬
information, veröffentlicht ist.

Bei diesem Test, bei dem -
wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden 21
Videorecorder genau unter die
Lupe genommen. Dabei stellte
sich auch heraus, daß für das
Aufzeichnen von TV-Sendun-
gen (Eigenaufnahmen) der
Anschluß des Recorders an
eine Zimmerantenne zumeist
nicht ausreichend ist. Empfeh¬
lenswert ist daher ein An¬
schluß an die Dach- oder
Hausantenne. Von den gete¬
steten Geräten wurden mit
Ausnahme des Sony EV-A 300
EC und Sharp VC-693 SH alle
Videorecorder hinsichtlich der
Empfangseigenschaften mit
»sehr gut« oder »gut« beur¬
teilt. Mängel im Bedienungs¬
komfort, so der Test, schmä¬
lern jedoch das Heimkino¬
vergnügen beträchtlich. So
sind bei den Fernbedienungen
einige so mit Tasten gespickt,
daß für den Videoneuling nur
schwer erkennbar ist, welches
Knöpfchen was bewirkt. Be¬
dauerlicherweise hilft auch
nicht immer die eingehende
Lektüre der Bedienungsanlei¬
tung. Die Preise der guten Ge¬
räte erstrecken sich von
11.000 bis 29.000 S. Wer auf
technische Spielereien keinen
Wert legt, für den genügt ein
Gerät zwischen 14.000 und

18.000 S. Bei den Geräten zwi¬
schen 8000 und 13.000 S läßt
der Bedienungskomfort noch
einige Wünsche offen.

Elektrische
Getreidemühle

Teurere elektrische Getrei¬
demühlen haben zumeist grö¬
bere Mängel als die billigen.
Dies ergab der Test »Elektri¬
sche Getreidemühlen», der
ebenfalls in Heft 12/1986 von
»Konsument« enthalten ist.
Getestet wurden 13 Haus¬
haltsgetreidemühlen mit Elek¬
troantrieb, die zwischen 2950
und 7800 S kosten. Unter den
fünf mit »gut« bewerteten Mo¬
dellen befinden sich vier
Kleingeräte zu einem Preis un¬
ter 4000 S, die mit »durch¬
schnittlich« bewerteten Müh¬
len kosten zwischen 5000 und
6000 S. Übrigens: Ein heraus¬
ragend gutes Gerät, das alle
Ansprüche erfüllt, gibt es
nicht.

»Konsument« 12/1986 ent¬
hält auch den Test »Kom-
pakt-Küchenmaschinen« so-

r •
Wik

Unser Tip fürs
Weihnachtsessen

Kompakt-
Küchenmaschine

wie Beiträge über Konser¬
vierungsverfahren und Ge¬
winnspiele.

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« 12/1986
ist auch im Zeitschriftenhan¬
del erhältlich.
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Chemische Schweinerei

Die Angst, beim Genuß einer Wurstsemmel
auf eine Maus beißen zu müssen, wird den briti¬
schen Konsumenten möglicherweise in Zukunft
erspart bleiben. Denn natürliche Produkte wie
Mehl, in der Backstube vom Bäcker verarbeitet,
könnten bald der Vergangenheit angehören.

Dank neuer Errungenschaften der Forschung
und Technik könnten Chemiefabriken dem¬
nächst die Lebensmittelversorgung in die Hand
nehmen.

Die Revolution am eng¬
lischen Lebensmittelmarkt
heißt »MUtters Stolz« und wird
»die beste Sache seit der Ein¬
führung von geschnittenem
Brot« genannt. Dahinter ver¬
birgt sich eine breiige Masse,
nur in getoastetem Zustand
genießbar, fertig geschnitten
und in Plastikbeutel verpackt.
Der Belag dazu heißt »Myco-
Protein« und wird vom Che¬
miekonzern ICI hergestellt -
»eine neue und gesunde, bal¬
laststoffreiche Eiweißnah¬
rung« wird das Ganze vom
Marketing-Manager Peter Bel-
lingham genannt. Denn alles,
was gut ist am Fleisch, findet
sich in Myco-Protein; der
Fettgehalt liegt unter dem
eines mageren Rindfeisches,
und Cholesterin fehlt völlig.

Zur Herstellung dieses
Wunderdings werden spe¬
zielle Pilze (»Fusarium«) in
einer Lösung aus Glukose,
Ammoniumphosphat, Kalium
und einigen weiteren Beifü¬
gungen gezüchtet. In dieser
Nährlösung verdoppeln sie
sich alle eineinhalb Stunden.
Am Ende eines Filterprozesses
spuckt die Anlage angeblich
eine mausgraue, leicht pilzig
schmeckende Masse aus.
Diese wird mit Färb- und Ge¬
schmacksstoffen versetzt, und
fertig ist-je nach Programm-
Gulasch oder Hühnerbrust.

Während das Produkt, das
sich in fast jeder Geschmacks¬
richtung herstellen läßt, als
Revolution der Ernährung an¬
gepriesen wird, gibt es aller¬
dings auch einige skeptische
Stimmen, die wohl dem Fort¬
schritt nicht so wohlwollend
gegenüberstehen. So wird
darauf hingewiesen, daß ein
naher Verwandter dieses
Schimmelgewächses für eine
gefährliche Blutkrankheit ver¬
antwortlich ist, die während

des Zweiten Weltkriegs in der
UdSSR ausbrach, oder daß
kanadische Behörden den
Verkauf von Weizen, auf dem
sich eben dieser Pilz angesetzt
hatte, zum Verzehr verbot.

Die Wissenschafter des
Chemiekonzerns ICI beteuern
allerdings, daß ihr Produkt
keinerlei nachteilige Wirkun¬
gen hervorrufen kann, und die
-allerdings sehr schwachen -
britischen Lebensmittelbe¬
stimmungen reichten nicht
zum Verbot.

Der Anstoß zu dieser selt¬
samen Nahrungsmittelpro¬
duktion kam übrigens aus der
Ölindustrie. Schon vor länge¬
rer Zeit wurde festgestellt, daß
Mikroorganismen prächtig auf
den Abfallprodukten von Raf¬
finerien gedeihen. Tierfutter
aus solchen Pilzkulturen wird
schon lange von ICI produ¬
ziert.

An die 600 Millionen Schil¬
ling wurden bisher von ICI und
einer Großbäckerei in dieses
Unternehmen gesteckt, das
aber leider kaum für den
Kampf gegen den Hunger in
der Welt taugt. Denn der
Fleischersatz kostet in Eng¬
land mehr als ein vergleichba¬
res Steak. »Die Kundschaft ist
bereit, mehr dafür zu bezah¬
len«, erklärt Peter Bellingham.
Na gut, könnte man sagen, wer
will - der soll. Doch so einfach
ist die Sache nicht. Da die Pro¬
duktion erst ab zehntausend
Tonnen aufwärts profitabel
wird, plant man einen General¬
angriff auf den europäischen
Markt. Wird der »Mycoburger«
den Hamburger oder gar die
Burenwurst verdrängen?
Wohl kaum, denn das öster¬
reichische Lebensmittelrecht
wird uns von solchen chemi¬
schen Schweinereien ver¬
schonen.

Thomas Delapina

w >

Der Schwur von Kolvilläg
Der diesjährige Friedens¬

nobelpreisträger Elie Wiesel
erzählt die mit gewaltigen
Spannungen geladene Ge¬
schichte eines Pogroms.
»Nachdem du diese Ge¬
schichte gehört hast, hast du
kein Recht mehr zu sterben«,
sagte der Alte zu einem jungen
Mann, den er davon abbringen
will, Selbstmord zu begehen.

Der Alte ist der einzige Über-

das Verschwinden eines
christlichen Juden den unter¬
irdisch schwelenden Haß auf¬
flammen läßt. Handelt es sich
um Ritualmord? Unaufhalt¬
sam braut sich das Unheil zu¬
sammen, vergeblich versu¬
chen die Häupter der jüdi¬
schen Gemeinde, versucht der
vernünftige Präfekt, die Be¬
drohung abzuwenden. Als
schließlich die Nacht des Mas¬
sakers kommt, bringt sie nicht
nur den Juden Verderben,
sondern auch den Angreifern.
Im Blutrausch fallen sie über¬
einander her, die Stadt geht in
Flammen auf; von ihren Ein¬
wohnern, Juden und Christen,
überlebt nur ein Kind.

Elie Wiesel entrollt behut¬
sam das Panorama der Ereig¬
nisse, kunstvoll baut er die
dramatischen Steigerungen
auf, die in der Katastrophe gip¬
feln. Es entsteht das erschüt¬
ternde Bild vom Schicksal des
jüdischen Volkes. Doch der
Ausklang ist hoffnungsvoll:
ein Thema klingt an, das bei
Elie Wiesel stets wiederkehrt:
die Treue zu den Toten ver¬
pflichtet die Überlebenden
zum Leben. g. /.

Elie Wiesel

lebende des Städtchens Kol¬
villäg, das ein Menschenalter
zuvor in einer einzigen Nacht
vom Erdboden verschwand.
Diese Kleinstadt in der end¬
losen Weite östlicher Land¬
schaft existiert nur noch in der
Erinnerung des alten Mannes
und in dem Buch, das er auf¬
bewahrt. Ein Schwur, den die
Opfer von Kolvilläg vor der
Katastrophe geleistet haben,
verbietet dem Alten, davon zu
erzählen. Und er bricht diesen
Schwur, weil er einem jungen
Menschen das Leben retten
will: »Es gibt da eine Lehre,
von der du profitieren könn¬
test: Kolvilläg ...«

In Kolvilläg leben Juden und
Christen mehr oder weniger
friedlich nebeneinander, bis

Elie Wiesel
Der Schwur

von KolvillägRomanEuropaverlag

«

ff

Elie Wiesel. Der Schwur von Kolvil¬
läg. Roman. Aus dem Französischen
von Margarete Venjakob. 284 Seiten,
198 S, Leinen. Wien (Europaverlag)
1976.
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Deregulierung - einmal anders

Das Thema Deregulierung/Privatisierung wurde
in den letzten Jahren in Österreich von konser¬
vativer Seite mit Schlagworten wie »Rückzug
des Staats aus der Wirtschaft« oder »Mehr Markt«
zu einem Fixpunkt innerhalb der politischen
Diskussion gemacht. Mit - man muß es zugeben
- zunehmendem Erfolg wurde dabei in der Öffent¬
lichkeit der Eindruck erweckt, es gehe dabei
in erster Linie um die Herstellung größerer wirt¬
schaftlicher Leistungsfähigkeit zum »Wohl aller«.

Unerwähnt bleibt meist, daß
es eher um die Veränderung
politischer Kräfteverhältnisse
geht, daß die diesbezüglichen
Aktivitäten einen wichtigen
Bestandteil einer Strategie
zum Abbau sozial- und wirt¬
schaftspolitisch wertvoller
Einrichtungen darstellen. Die
internationale Entwicklung
(vor allem Maßnahmen in
Großbritannien, in den USA
und zuletzt auch in Frank¬
reich) verdeutlichte dies dra¬
stisch.

Gleichzeitig blieb in der
österreichischen Deregulie¬
rungsdiskussion bisher ein
wichtiger Bereich weitestge¬
hend unerwähnt: Ebenso wie
in allen anderen »marktwirt¬
schaftlich« organisierten Län¬
dern, konnten sich auch hier¬
zulande die sogenannten
»Freien Berufe« durch eine
Vielzahl von Regulierungen
eine Sonderstellung verschaf¬
fen, die vor allem durch eines
gekennzeichnet ist: das Feh¬
len von Wettbewerb.

Wer ist nun zu den Freibe¬
ruflern zu zählen, und auf wel¬
che Art wird in diesen Berei¬
chen der berühmte Markt¬
mechanismus außer Kraft ge¬
setzt? Laut OECD* sind die
Freien Berufe im allgemeinen
dadurch gekennzeichnet, daß
persönliche Dienstleistungen
intellektueller oder techni¬
scher Natur aufgrund direkter,
persönlicher, häufig vertrauli¬
cher Beziehung zu den Klien-

* Vergleiche »Report on competition
policy and the professions«, OECD
1984.

ten erbracht werden, und
daß staatliche Stellen oder
Standesorganisationen den
»Marktzutritt« regeln. Arzte,
Rechtsberufe, Architekten,
vielfach auch Dentisten, Tier¬
ärzte, Apotheker, Optiker, Zivil¬
ingenieure, Rechnungsprüfer
und Steuerberater werden zu
dieser Gruppe gerechnet; in
manchen Ländern werden
auch Werbeagenturen, Psy¬
chologen, Übersetzer usw.
hinzugezählt.

Regelungen zur
Verminderung und
Verhinderung
von Wettbewerb
• Als wirkungsvollstes Mittel
zur Einschränkung des Wett¬
bewerbs werden Zutrittsbar¬
rieren errichtet. Dabei können
Quotenregelungen, Lizenz¬
vergaben, Knappheit von Aus¬
bildungsplätzen, Qualifika¬
tionsmaßstäbe usw. einge¬
setzt werden. Die Verminde¬
rung von Preiswettbewerb,
Ausübung von Marktmacht
und erhöhte Kosten für die
Konsumenten sind beobacht¬
bare Folgen. Begründet wird
die Aufrechterhaltung oder Er¬
richtung von Zutrittsbarrieren
vor allem mit der Sicherung
eines hohen Qualitätsniveaus,
dem Schutz der Öffentlichkeit
(welche die Qualität der ange¬
botenen Leistungen häufig
nicht beurteilen könne) sowie
der »Sensibilität« mancher
Freier Berufe (Gesundheit,
Rechtswesen usw.).

• Häufig werden die Zutritts¬
beschränkungen durch re¬
gionale Restriktionen (Ge¬
bietsschutz) ergänzt. Über die
dadurch für die Konsumenten
entstehenden Nachteile, wie
gebietsweise Unterversor¬
gung, lange Warte- und Weg¬
zeiten, hohe Kosten usw., wird
selten gesprochen. Untersu¬
chungen über die Wirkungen
von Zutrittsbarrieren im medi¬
zinischen Bereich in den USA
stellten aber beispielsweise
fest, daß die Ärzteeinkommen
in jenen Bundesstaaten deut¬
lich höher waren, in denen die
Lizenzvergabegremien durch
Ärztevorschlag besetzt waren,
gegenüber Bundesstaaten, in
denen die entsprechenden
Mitglieder durch staatliche
Stellen vorgeschlagen wur¬
den.
• Zwischenstaatliche Er¬
schwernisse, die die Berufs¬
ausübung von Freiberuflern
an Lizensierungsvorausset-
zungen wie »Staatsbürger¬
schaft« oder »Diplom einer
heimischen Universität« bin¬
den, schirmen den Inlands¬
markt gegenüber ausländi¬
scher Konkurrenz ab.
• Durch die Festlegung von
verbindlichen oder »unver¬
bindlichen« Höchstpreisen,
Mindestpreisen oder Fixprei¬
sen im Rahmen von Honorar¬
ordnungen wird in bezug auf
die dort beschriebenen Lei¬
stungen der Wettbewerb zwi¬
schen Verbandsmitgliedern
tendenziell verhindert, werden
neue Berufsmitglieder behin¬
dert und häufig überhöhte
Preise festgeschrieben. Auch
Honorarordnungen mit »emp¬
fehlendem Charakter« ermög¬
lichen den Berufsorganisatio¬
nen Druckausübung auf ihre
Mitglieder. Zwangsmitglied¬
schaft zu Berufsorganisatio¬
nen verschärft häufig den
Disziplinierungsmechanismus.
Als Rechtfertigung für derar¬
tige Honorarregelungen wird
angeführt, daß durch Preis¬
wettbewerb die bestehenden
Qualitätsstandards gefährdet
würden (eingeschränkte Lei¬

stungen im Zuge von Billig¬
angeboten); außerdem seien
Preise häufig kein verläßliches
Qualitätsmerkmal, so daß die
Konsumenten irregeführt
werden könnten.
• Werbeverbote stellen ein
weiteres traditionelles Merk¬
mal der Freien Berufe dar. Am
strengsten sind sie im all¬
gemeinen bei Ärzten und
Rechtsanwälten. Ergebnis
dieser Einschränkung ist eine
mangelhafte Marktübersicht
auf der Nachfrageseite;
gleichzeitig wird dadurch we¬
sentlich zum Einkommen der
Freiberufler beigetragen. Ge¬
genüber der Öffentlichkeit
wird diese Vorgangsweise
zumeist mit der »Würde« des
jeweiligen Berufs, dem Vor¬
rang von Qualitäts- gegen¬
über Kostenerwägungen beim
Konsumenten sowie man¬
gelnder Vergleichbarkeit der
angebotenen Dienste erklärt.
Tatsächlich geht es wohl in er¬
ster Linie um die Absicherung
des persönlichen Einkom¬
mens; der Konsument bleibt
den Preisforderungen der
Freiberufler gegenüber daher
meist uninformiert und hilflos.
• Durch die Auferlegung be¬
stimmter Organisationsfor¬
men durch die Berufsorgani¬
sationen (meist wird von den
Freiberuflern verlangt, ihre
Praxis auf individueller Basis
zu führen) wird das Entstehen
kostengünstigerer und kon¬
sumentenfreundlicherer Ein¬
richtungen (zum Beispiel
Gruppenpraxen) unterbun¬
den. Als Begründung dafür
wird häufig die Aufrechterhal¬
tung der »beruflichen Integri¬
tät« sowie der engen Prakti¬
ker-Klient-Beziehung ange¬
führt.

Diese keineswegs vollstän¬
dige Aufzählung von wett¬
bewerbsfeindlichen Praktiken
beziehungsweise Regelungen
macht deutlich, wie sehr die¬
ser Bereich von Protektionis¬
mus gekennzeichnet wird. Es
geht nun nicht darum - wie
von den bekannten Privatisie¬
rern und Deregulierern in an-
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derem Zusammenhang her
geläufig eine allgemeine
und unterschiedslose Deregu¬
lierung für die Freien Berufe
zu verlangen.

Sinnvoll und notwendig
wäre es aber, die in Öster¬
reich in diesem Sektor beste¬
henden Regulierungen dar¬
aufhin zu überprüfen, inwie¬
weit es sich um die Regelun¬
gen im Sinn eines gesell¬
schaftlichen »Gesamtwohls«
handelt beziehungsweise ob
und in welchem Ausmaß jene
Regelungen als Ausdruck
des Einflusses organisierter
Interessengruppen und als
Umverteilung in Richtung auf
solche - meist relativ kleine -
Gruppen anzusehen sind.

»Deregulierung«
wäre konsumenten¬
freundlich

Einige wenige Beispiele sol¬
len verdeutlichen, in welche
Richtung eine künftige »Dere¬
gulierung« bei den Freiberuf¬
lern gehen könnte:
• Ist eine Bedarfsprüfung bei
der Neueröffnung von Apo¬
theken tatsächlich sinnvoll
und notwendig?
• Wird nicht durch per Ver¬
ordnung festgesetzte Rechts-
anwalts- und Notartarife ein
gegenüber einer Konkurrenz¬
situation unnötig hohes Preis¬
niveau zementiert?
• Wäre nicht auf die durch
die Bundesingenieurkammer
rechtsverbindlich erlassenen
Mindesttarife für Ingenieure
und Architekten im Sinn einer
Dämpfung der Preisentwick¬
lung zu verzichten?
• Sollten nicht die Fach¬
verbände der Bundeswirt¬
schaftskammer - eine Orga¬
nisation, deren Funktionäre
in Sonntagsreden gerne auf
die Vorteile von mehr Wett¬
bewerb hinweisen - ihre Pra¬
xis der Herausgabe von »un¬
verbindlichen« Tarifempfeh¬
lungen für die verschieden¬
sten Berufsgruppen (zum
Beispiel Immobilienmakler,
Gebäudeverwalter, Baumei¬
ster, Wirtschaftstreuhänder,
Betriebsberater usw.) revi¬
dieren?
• Wozu die Zuteilung von
Rayonen an jeweils einen
Rauchfangkehrermeister be¬
ziehungsweise die länder¬
weise Verordnung von deren
Tarifen?
• Warum nicht mehr Ärzte¬

praxen beziehungsweise auch
Gruppenpraxen und damit
eine verbesserte medizinische
Versorgung der Bevölkerung
- vor allem auch für die Be¬
wohner der sogenannten
»Randgebiete«?

Diese Liste könnte beliebig
lange fortgesetzt werden. Bei
möglichen Reformen in die¬
sem Bereich sollte selbstver¬
ständlich davon ausgegangen
werden, daß bestehende Qua-
litäts- und Sicherheitsstan¬
dards aufrechterhalten blei¬
ben. Deregulierung kann in
diesem Sinn auch Bestandteil
einer »fortschrittlichen« Wirt¬
schaftspolitik sein, welche
Überlegungen wie die Ver¬
besserung der Versorgung,
Kostendämpfung, Erweite¬
rung der Berufschancen für
neue Praktiker, Abschaffung
von Berufsgruppenprivilegien,
Verbesserung der Marktüber¬
sicht und die Mitsprachemög¬
lichkeiten für die Konsumen¬
ten mehr als bisher berück¬
sichtigt.

Wenn sich in den letzten
eineinhalb Jahrhunderten die
Welt mehr verändert hat als in
der gesamten Menschheits¬
geschichte davor, so ist dies in
entscheidender Weise durch
die Entfaltung der industriel¬
len Produktionsweise bedingt.
In einem historisch gesehen
unglaublich kurzen Zeitraum
ist es gelungen, die Produktiv¬
kräfte um ein Vielfaches zu
steigern und damit das mate¬
rielle sowie das kulturelle Ni¬
veau der Bevölkerung in den
Industrieländern entschei¬
dend zu heben.

Obwohl sich dieser Wachs¬
tumsprozeß nun schon über
einen langen Zeitraum er¬
streckt, ist die heute überall
angewendete Methode, das
Wirtschaftswachstum laufend
zu beobachten und zu mes¬
sen, kaum mehr als 40 Jahre
alt. Naheliegende Fragen wie,
welches die Ausgangspositio¬
nen der einzelnen Länder
in diesem Wachstumsprozeß
waren, wie die Rangordnung
zu verschiedenen Zeitpunkten
aussah und welches Land in
welcher Periode aufgeholt hat
oder zurückgeblieben ist,
konnten lange Zeit überhaupt
nicht oder nur grob annähe-

Ein Rückzug des Staates
aus seiner sozialpolitischen
und wirtschaftspolitischen
Verantwortung wäre damit
nicht verbunden. Gleichzeitig
könnte durch eine derartige
Politik eine weitere Verschie¬
bung der Einkommensvertei¬
lung zugunsten bisher ge¬
schützter Bereiche bekämpft
werden.

Daß dies auch in »markt¬
wirtschaftlich« orientierten
Staaten möglich ist, läßt sich
durch eine Fülle von interna¬
tionalen Beispielen aus den
letzten Jahren belegen. Insbe¬
sondere wegen der steigen¬
den Kosten in diesem Sektor
haben die Wettbewerbsbe¬
hörden verschiedener Länder
eine Reihe von Beschränkun¬
gen kritisiert und auch kon¬
sumentenfreundlichere Vor¬
gangsweisen durchgesetzt.
In diesem Zusammenhang
könnte man sagen: Mehr
Markt? - Warum nicht?!

R. N. Reitzner

rungsweise beantwortet wer¬
den. In den letzten zwanzig
Jahren allerdings ist eine
große Anzahl von For¬
schungsarbeiten über den
historischen Verlauf des Wirt¬
schaftswachstums in den ein¬
zelnen Ländern durchgeführt
worden, so daß wir heute sehr
viel genauere quantitative
Kenntnisse über die Wirt-
schaftsentwicklung im 19. und
in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts haben. Der
Pionier der historischen
Sozialproduktberechnung, der
US-Ökonom Simon Kuznets,
ist für seine Arbeiten mit dem
Nobelpreis für Wirtschaftswis¬
senschaften ausgezeichnet
worden.

Der Autor der Studie »150
Jahre Wirtschaftswachstum«,
Anton Kausei, ist nicht nur der
Begründer der seit den vierzi¬
ger Jahren bestehenden
modernen Volkseinkommens¬
berechnung in Österreich, von
ihm (gemeinsam mit anderen
Autoren) stammen auch die
Rückberechnungen für die
Zwischenkriegszeit und eine
statistische Reihe für das
Sozialprodukt im 19. Jahr¬
hundert.

In seiner jüngsten Publika¬

tion hat Kausei den - ge¬
glückten - Versuch unter¬
nommen, die Fülle des ge¬
samten aktuellen und histori¬
schen Materials zusammen¬
fassend darzustellen. Das
Ergebnis präsentiert sich in
einer nur knapp 80 Seiten um¬
fassenden Broschüre, 40 Sei¬
ten davon Tabellen, mit ei¬
nem eher sparsam gehalte¬
nen, aber dafür um so prä¬
gnanteren textlichen Kom¬
mentar versehen.

Eine solche vergleichende
Zusammenschau ist möglich
geworden auf der Grundlage
des 1985 vorliegenden Ergeb¬
nisses des von der UNO
durchgeführten Kaufkraft-
paritätsvergleichs-Projekts, das
einen von den Schwankungen
der Wechselkurse unabhän¬
gigen Vergleich des Sozial¬
produkts der einzelnen Länder
erlaubt. Einbezogen in die Un¬
tersuchung Kausels sind nicht
nur die industrialisierten
OECD-Länder, sondern auch
die Staaten des Comecon-
Raums und die Dritte Welt.

Naturgemäß lassen sich die
vielfältigen Ergebnisse nicht
im Rahmen einer kurzen Be¬
sprechung darstellen, das Ta¬
bellenwerk gibt sogar noch
wesentlich mehr her, als in
dem knappen Textteil der Stu¬
die ausgeführt werden konnte.
Es können hier nur einige
wenige Ergebnisse heraus¬
gehoben werden.

Das besondere Interesse
Professor Kausels gilt nahe¬
liegenderweise Österreich -
der Autor ist ja seit langem für
seine Wachstumsvergleiche
zwischen Österreich und den
OECD-Ländern bekannt. In
dieser Hinsicht bestätigt die
neue Studie die Ergebnisse
früherer Untersuchungen des
Autors.

Österreich - in seinen heuti¬
gen Grenzen - startete um
1830 aus einer durchaus gün¬
stigen Position mit einem
Pro-Kopf-Einkommen, fdas
zwar unter jenem Großbritan¬
niens und Hollands lag, aber
noch etwas vor dem - damals
noch nicht existierenden —
deutschen Reich und vor den
skandinavischen Ländern.

Im dritten Viertel des 19.
Jahrhunderts fiel Österreich
im Wachstumstempo zurück,
konnte bis 1913 wieder aufho¬
len, erlitt jedoch als Folge des
Zerfalls der alten Monarchie in
der Zwischenkriegszeit einen
schweren Rückschlag.
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Nach dem Zweiten Welt¬
krieg betrug das Pro-Kopf-
Einkommen Österreichs nicht
einmal 60% des europäi¬
schen und nur 42% des ge¬
samten OECD-Durchschnitts.
Es folgte aber ein sehenswer¬
ter Aufholprozeß.

1971 übertraf das Pro-
Kopf-Einkommen Österreichs
erstmals den europäischen
OECD-Durchschnitt, 1983
wurde das EG-Niveau erreicht,
der Abstand zum OECD-Ge¬
samtdurchschnitt beträgt nur
noch 3%. Dieses Aufholen
kommt weniger in einem
Überholen einzelner Länder in
der Rangliste der Pro-Kopf-
Einkommen zum Ausdruck -
immerhin wurden unter ande¬
rem Großbritannien 1976 und
Holland 1984 überholt-als in
einer starken Verminderung
der Unterschiede zu den wirt¬
schaftlich führenden Natio¬
nen: Zu den USA betrug dieser
Unterschied 1950 noch 174%,
1985 nur noch 30%; zu
Schweden 1950 105%, 1985
noch 22%; zu Frankreich 1950
40%, 1985 noch 7%, zur Bun¬
desrepublik Deutschland 1950
20%, 1985 noch 13%.

Übertroffen wird die öster¬
reichische Nachkriegsent¬
wicklung von Japan, das
nach dem Krieg aus einer
weit niedrigeren Position
startete, heute aber Öster¬
reich im Pro-Kopf-Einkom¬
men übertrifft - allerdings
bei deutlich höherer Arbeits¬
zeit.

Das reichhaltige Tabellen¬
material dokumentiert den
Verlauf des Wachstums vor al¬
lem in den OECD-Staaten, den
spektakulären Aufstieg der
USA bis 1913 ebenso wie den
langsameren, aber um so
kontinuierlicheren Aufstieg
Schwedens, das zu Kaufkraft¬
paritäten 1985 als einziges
OECD-Land die USA über¬
traf.

Besonders wertvoll, weil an¬
sonsten nicht einfach verfüg¬
bar, sind die Angaben über
viele Länder der Dritten Welt.
Für die Mehrzahl der Länder
Asiens und Lateinamerikas
ist die Entwicklung ab 1913
ebenfalls dokumentiert. Trotz
wachsender Anteile am
»Welt-Sozialprodukt« vergrö¬
ßerte sich der Rückstand der
Dritten Welt insgesamt zu
den Industriestaaten im
Pro-Kopf-Einkommen: dieses

wuchs im Durchschnitt der
letzten 72 Jahre in den
OECD-Ländern pro Jahr um
2%, in den Comecon-Ländern
um 2,5%, in der Dritten Welt
jedoch nur um 1,5%. In Jahren
ausgedrückt beträgt der Ent¬
wicklungsrückstand Latein¬
amerikas zu den USA 80 Jahre,
derjenige Asiens 130 und jener
Afrikas sogar 160 Jahre.

In realer Rechnung beträgt
das durchschnittliche Pro-
Kopf-Einkommen in Afrika 930
US-Dollar im Jahr 1985 - das
wäre etwa soviel wie im Öster¬
reich des Jahres 1835. Wenn¬
gleich hier der Vergleich auf¬

grund der großen Unter¬
schiede in der Zusammenset¬
zung der jeweiligen Waren¬
körbe höchst problematisch
wird, vermittelt dies doch eine
Vorstellung davon, welche
Entwicklung ein industriali¬
siertes Land in diesem Zeit¬
raum durchmessen hat, das
wie Österreich 1985 bei einem
Wert von 9500 Dollar hält.

Dr. Günther Chaloupek

Anton Kausei, 150 Jahre Wirt¬
schaftswachstum in Österreich und
der westlichen Welt im Spiegel der
Statistik, Verlag der Österreichischen
Staatsdruckerei, 1985, 88 Seiten,
150 S.
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Unfallfolgekosten von

Straßenverkehrsunfällen

Die Unfallenwicklung der letzten zehn Jahre
zeigt zwar einen positiven Trend (die Zahl der
tödlich verletzten Personen sank von 1681 im
Jahr 1982 auf 1361 im Jahr 1985; die der Verletz¬
ten sank nur in geringem Ausmaß), dennoch
sind über 1000 Tote und rund 60.000 Verletzte
pro Jahr zuviel!

Die Maßnahmen, die geeig¬
net sind, die Verkehrssicher¬
heit zu heben, sind natürlich

auch gleichzeitig geeignet, die
Kosten zu senken, die durch
Unfälle entstehen.
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Auch im Rahmen von
Kosten-Nutzen-Analysen von
Verkehrswege-Investitionen
besteht die Notwendigkeit
der monetären Bewertung
von Unfallfolgen, um die
Wirksamkeit unterschiedli¬
cher Ausbau- oder Neubau¬
alternativen einer Beurtei¬
lung unterziehen zu können.

Die Unfallfolgekosten kön¬
nen in Einzel- und Gemein¬
kosten gegliedert werden und
bilden in Summe die Berech¬
nungsbasis für die Kostenträ¬
gerrechnung.

Im folgenden einige Zahlen
zur Darstellung des Ausma¬
ßes, das ein Unfall verur¬
sacht.

Die Einzelkosten der tödlich
Verletzten betragen rund 13
Milliarden Schilling (Basis
1983) und werden errechnet
aus Kosten der Intensivbe¬
handlung (zu den Unfalltoten
werden in Österreich alle Per¬
sonen gerechnet, die bis zu
drei Tagen nach dem Unfall
sterben), Kosten des Verlustes
an Leistungspotential im Un¬
falljahr und in den Folgejahren
sowie den Hinterbliebenen¬
renten.

Bei den schwerverletzten
Personen werden anstelle
der Hinterbliebenenrenten die
Schmerzensgeldzahlungen in
die Rechnung aufgenommen,
und so belaufen sich die Ko¬
sten auf rund 5 Milliarden
Schilling (1983).

Die Einzelkosten Leichtver¬
letzter betragen mehr als 600
Millionen Schilling (1983).

Neben den Personenschä¬
den sind auch noch die Sach¬
schäden zu berücksichtigen,
die sich auf rund 13 Milliarden
Schilling (1983) belaufen und
sich aus Kfz-Reparaturkosten,
Wertminderung, Leihfahr¬
zeugkosten und Ausfall an
Sachkapital zusammensetzen.

Die allgemeinen Gemein¬
kosten mit den Posten Kosten
des Polizeieinsatzes, des Feu¬
erweh reinsatzes, des Rechts¬
schutzes und den Verwal¬
tungskosten der Versiche¬
rungswirtschaft erreichen
rund 4 Milliarden Schilling
(1983).

Daneben entstehen auch
noch Gemeinkosten für Per¬
sonenschäden von rund 440
Millionen Schilling, ebenfalls
auf der Basis von 1983 (Ko¬
sten des Rettungseinsatzes,
Rechtskosten, Kosten sonsti-
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Jugendundberuflicheßddung

Industriellenvereinigung

beweist mangelhaftes Interesse

an Reform der Berufsbildung
Die Industriellenvereini¬

gung habe sich offensichtlich
noch nicht mit den Vorstel¬
lungen der Gewerkschaftsju¬
gend ernsthaft auseinander¬
gesetzt, sonst könnte es nicht
passieren, daß sie jüngste
Äußerungen über eine Re¬
form der Berufsausbildung
völlig falsch interpretiere.
Dies erklärte der ÖGJ-Vorsit-
zende Fritz Svihalek vor kur¬
zem.

Die Gewerkschaftsjugend
fordert - entgegen den Be¬
hauptungen der Industriellen¬
vereinigung - kein »Berufs¬
grundbildungsjahr», sondern
eine organisatorische Ände¬
rung der Lehrlingsausbildung.

Konkret bedeutet das die
Schaffung von Grundberufen
(zum Beispiel Metall, Kauf¬
mann) mit einer im zweiten
oder dritten Lehrjahr begin¬
nenden Spezialisierung. Die¬
ses Modell ist die einzige

ger Haftpflichtleistungen und
Kosten der Zeitverluste durch
Stauungen und Umleitungen),
und Gemeinkosten für Sach¬
schäden von 400 Millionen
Schilling (1983), die sich aus
Rechtskosten und Kosten der
sonstigen Haftpflichtleistun¬
gen zusammensetzen.

Die Summe der Unfallfol¬
gekosten in Österreich im
Jahr 1983 beträgt rund 40 Mil¬
liarden Schilling für den Ver¬
kehrsträger Straße.

Anhand obiger Berechnun¬
gen kann eine Kostenträger¬
rechnung vorgenommen wer¬
den, die die Kosten für einen
tödlich Verletzten mit mehr als
sechs Millionen Schilling be¬
ziffert, wobei sich der über¬
wiegende Teil dieses Betrags
aus Kosten des Verlustes an
Leistungspotentiai zusam¬
mensetzt.

Bei den Kosten eines
Schwerverletzten setzt sich
der überwiegende Teil der

■

Chance, die Anforderung an
eine flexible und gleichzeitig
qualitativ hochwertige Aus¬
bildung zu erfüllen.

Weiter bekenne sich die
Gewerkschaftsjugend dazu,
daß die Berufsschule keine
Reparaturwerkstätte für Defi¬
zite in der Pflichtschulausbil¬
dung sei, erklärte Svihalek. Die
Industriellenvereinigung be¬
weise mit dieser Behauptung
nur, daß sie eine grundle¬
gende Reform mit Einbindung
neuer Fächer wie Fremdspra¬
che und EDV sowie die damit
notwendige Erweiterung der
Berufsschulzeit gar nicht
ernsthaft wünscht.

Während es der Industriel-
ienvereinigung nur um das be¬
triebliche Verwertungsinter¬
esse der jungen Menschen
geht, handelt die Gewerk¬
schaftsjugend im Interesse der
arbeitenden Jugendlichen
und der Volkswirtschaft.

290.000 S aus den medizini¬
schen Behandlungskosten,
den Kosten des Verlustes
an Leistungspotential und
Schmerzensgeldzahlungen zu¬
sammen.

Die Kosten für einen Leicht¬
verletzten betragen 27.000 S,
wobei hier die anteiligen Ge¬
meinkosten bereits die Größe
der Einzelkosten erreichen.

Die Gesamtkosten eines
schweren Sachschadens
(mehr als 5000 S) belaufen
sich auf rund 42.000 S, die
eines leichten Sachschadens
auf 9000 S.

Neben diesen sehr beein¬
druckenden Zahlen der für
die gesamte Volkswirtschaft
anlaufenden Kosten ist noch
ein wichtiger Faktor bei den
Unfallfolgekosten zu berück¬
sichtigen: das menschliche
Leid - ein Faktor, der sich
nicht in Zahlen ausdrücken
läßt, aber dennoch nicht un¬
terbewertet werden darf.

Doris Unfried
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Im Dezemberheft von »Ar¬
beit & Wirtschaft« des Jahres
1966 gab Franz Erblich einen
Abriß über die österreichi¬
sche Mineralölwirtschaft,
Eugen Veselsky machte sich
über die Fortsetzung der
Wachstumspolitik Gedan¬
ken, und Hans Litschauer
behandelte die Zukunft des
Beirats für Wirtschafts- und
Sozialfragen. Wolfgang Le¬
onhard führte in »Pekings
Kulturrevolution« ein, und
Kurt Rothschild erörterte un¬
ter dem Titel »Dreißig Jahre
nachher« Keynes' Theorie
der Beschäftigung und des
Geldes:

»Als zu Beginn der dreißi¬
ger Jahre eine der schwer¬
sten Depressionen über die
Weltwirtschaft hereinbrach,
stand die orthodoxe Wirt¬
schaftstheorie diesem Phä¬
nomen ratlos gegenüber. Mit
seinem Werk 'Allgemeine
Theorie der Beschäftigung,
des Zinses und des Geldes«
legte Keynes erstmals eine
geschlossene Analyse des
gesamten Wirtschaftskreis¬
laufs vor, in dem Arbeitslo¬
sigkeit, Inflation und derglei¬
chen nicht als bloße 'Be¬
triebsstörungen«, sondern
als Bestandteile des moder¬
nen Kapitalismus gesehen
werden.

Eine Analyse
Eine eingehende Analyse

zeigt deutlich, daß man es
nicht mit einer Wirtschafts¬
krise allein zu tun hat, nicht
nur mit der Unfähigkeit der
mit herkömmlichen Invisi-
blehand-Mechanismen ge¬
steuerten Marktwirtschaft
und der zentral gesteuerten
Planwirtschaften, sich den
äußerst komplizierten Ge¬
gebenheiten des nationalen
und internationalen Marktes
beziehungsweise den Erfor¬
dernissen der vierten Indu¬
strialisierungsphase anzu¬
passen, sondern daß die
wachsenden Wirtschafts¬
schwierigkeiten eine Folge
der sich ausweitenden Unzu¬
länglichkeiten der Gesell¬
schaftsordnung sind. Die

Da nach Keynes die effek¬
tive Nachfrage der bewe¬
gende Faktor der Marktwirt¬
schaft ist, können Absatzstö¬
rungen und Arbeitslosigkeit
nicht durch Lohn- und Preis¬
senkungen beseitigt werden,
weil diese die reale, effektive
Nachfrage nicht heben wür¬
den.

Abhilfe kann nur durch
staatliche oder andere Ein¬
griffe zur Hebung derselben
geschaffen werden. Beson¬
ders erwähnt seien hier nur
die Steigerung der öffentli¬
chen Nachfrage durch staat¬
liche Aufträge, die Belebung
der privaten Investitionen
durch kreditpolitische Maß¬
nahmen und die Förderung
des Konsums durch eine
Einkommensverteilung zu¬
gunsten der niedrigen Ein¬
kommensklassen.

Keynes hat auch das sozia¬
listische Denken nicht unbe¬
einflußt gelassen. Mir will es
scheinen, daß die nachkey-
nesianische Epoche die so¬
zialistische Bewegung vor
neue Alternativen stellt.
Denn bietet Keynes einer¬
seits ein - wenn auch unzu¬
reichendes - Instrumenta¬
rium zur Krisenbekämpfung,
stellt sich nun anderseits die
Frage, wie und wofür produ¬
ziert werden soll. Stärker als
jezuvortreten die humanisti¬
schen Ziele des Sozialismus
in den Vordergrund. Für die
Erreichung dieser Ziele wird
man bei Keynes aber vergeb¬
lich Rat suchen.«

Motivation zur Leistungs¬
steigerung, die Fähigkeit des
wirtschaftlichen Manage¬
ments, die Gesellschaft für
hehre Ziele zu begeistern
und Lösungen für die sich
häufenden Konflikte zu fin¬
den, ist in beiden Wirt¬
schaftssystemen schwächer
geworden.

Im Osten und im Westen
vertieft sich die^Kluft zwi¬
schen Vorstellungen und der
Realität. Der Einfluß der gro¬
ßen Religionen sowie der lai¬
zistischen Ideologien auf die
Verhaltensweise und Lei¬
stungen der Menschen ist im
Schwinden begriffen. (Adam
Zwass: Zwei Weltsysteme.
Marktwirtschaft contra Plan¬
wirtschaft. Europaverlag.)
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Chile: Druck auf Gewerkschaften

Auch nach dem Mordanschlag vom 9. September,
bei dem Pinochet unversehrt davonkam, ist
der General nicht gewillt abzudanken. Er ist
entschlossen, bis zu den Präsidentenwahlen
1989 an der Macht zu bleiben. Dann möchte
er als einziger Kandidat antreten und in seiner
Funktion bestätigt werden. Der Belagerungs¬
zustand erlaubt es ihm, gegen seine Feinde
hart vorzugehen. Hohe Militärs, die seiner Politik
kritisch oder reserviert gegenüberstehen, werden
kaltgestellt.

Durch den Belagerungszu¬
stand, der nach dem mißlun¬
genen Attentat gegen Pino¬
chet über das ganze Land ver¬
hängt wurde, ist die Arbeit der
Opposition in Chile noch
schwieriger und gefährlicher
geworden. Ausgangssperre,
Militärkontrollen auf den Stra¬
ßen sowie Kundgebungs- und
Versammlungsverbot schrän¬
ken die Bewegungsfreiheit der
Opposition noch mehr ein, als
das schon vor dem Belage¬
rungszustand der Fall war. Das
Briefgeheimnis ist aufgeho¬
ben, und die Telefone aller
Verdächtigen können jeder¬
zeit abgehört werden. Kriti¬
sche Zeitungen werden be¬
schlagnahmt oder überhaupt
verboten.

Die Regierung kann ihre
Gegner einsperren, verbannen
und ausweisen, ohne daß es
dagegen eine Berufungsmög¬
lichkeit gibt. Amnesty Interna¬
tional prangert an, daß heute
in Chile mehr Menschen von
rechten Todesschwadronen
entführt werden als je zuvor.
Diese Terroristengruppen ar¬
beiten mit dem Militärregime
zusammen. Viele ihrer Opfer
sind schon seit Wochen ver¬
mißt, und einige wurden, ent¬
setzlich verstümmelt, tot auf¬
gefunden.

Widerstand
der Gewerkschaften

Besonders stark trifft die
Unterdrückung die Gewerk¬
schafter. Das ist nicht weiter
erstaunlich, denn die Gewerk¬
schaften sind der harte Kern

m luMliiittüfeal

des Widerstands gegen die
Militärdiktatur. Arbeiter und
Angestellte verschiedenster
politischer Richtungen,
Christdemokraten, Kommuni¬
sten, Sozialisten und andere
Oppositionelle werden auf al¬
len Ebenen aktiv - in den Be¬
triebsgewerkschaften, in den
Branchengewerkschaften und
in der Gewerkschaftszentrale
CNT. Trotz unterschiedlicher
politischer und weltanschauli¬
cher Meinungen können sie
sich auf ein gemeinsames
Vorgehen gegen die Militärs
einigen.

Die Gesetzgebung der Mili¬
tärjunta gibt den Gewerk¬
schaften heute kaum Mög¬
lichkeiten, den Lebensstan¬
dard und die Rechte der Arbei¬
ter und Angestellten zu vertei¬
digen. Unter der Diktatur sind
Kollektivvertragsverhandlungen
für die einzelnen Industrie¬
zweige nicht zugelassen, und
die Nationale Gewerkschafts¬
zentrale, die von dem Militär¬
regime nicht als legale Orga¬
nisation anerkannt wird, hat
keinen Einfluß auf die Ar¬
beits- und Sozialgesetzgebung.
Die Gewerkschaften konnten
deshalb nicht verhindern, daß
viele soziale Errungenschaf¬
ten gestrichen wurden, be¬
sonders die vorteilhafte Kran¬
ken- und Pensionsversiche¬
rung. Auch die Reallöhne san¬
ken weit unter den Stand, der
zur Zeit der gestürzten Regie¬
rung Allende erreicht worden
war.

Trotz ihres beschränkten
Handlungsspielraums und
trotz ihrer zahlenmäßigen und

finanziellen Schwäche, die auf
eine 30prozentige Arbeitslo¬
senrate zurückzuführen ist, ist
es den Gewerkschaften ge¬
lungen, den Widerstand unter
ihrer Führung zu sammeln.
Die Gewerkschaftszentrale rief
wiederholt zu Proteststreiks
und Kundgebungen auf, deren
Ziel der Sturz des Pinochet-
Regimes ist. Auf ihre Initiative
schlössen sich im April dieses
Jahres etwa zwanzig Interes¬
senvertretungen zu der »Ver¬
sammlung der Bürgerschaft«
zusammen. Dieser Versamm¬
lung gehören die Gewerk¬
schaftszentrale selbst, die
Lehrergewerkschaft, der na¬
tionale Studentenverband, die
Vereinigung der Slumbewoh-
ner, Frauengruppen, Indianer¬
organisationen, Bauernver¬
tretungen, die Vereinigung der
Transportunternehmer, die
Kleinhändler, die Ärztekam¬
mer und andere Interessenver¬
tretungen an. Im vergangenen
Juli organisierte die »Ver¬
sammlung der Bürgerschaft«
einen zweitägigen Protest¬
streik mit Kundgebungen und
Demonstrationen, der als Er¬
folg eingeschätzt wird.

Die Kupfer¬
bergarbeiter

Besonders verhaßt bei den
Militärs ist der junge charisma¬
tische Vorsitzende der Ge¬
werkschaftszentrale, Rodolfo
Seguel. Nachdem Seguel vor
sechs Jahren zum Vorsitzen¬
den der 15.000 Mitgliederstar¬
ken Gewerkschaft der Kupfer¬
arbeiter gewählt worden war,
wurde er auch zum Führer der
Gewerkschaftszentrale be¬
stimmt. Als Anhänger des lin¬
ken Flügels der Christdemo¬
kraten ist er ein unversöhnli¬
cher Gegner des Pinochet-
Regimes. Er war mehrmals im
Gefängnis. Er hat auch oft Dif¬
ferenzen mit der christdemo¬
kratischen Parteiführung.

Nach dem Juli-Streik, den
auch die Christdemokraten
unterstützt hatten, setzten sich
in dieser Partei wieder jene
Kräfte durch, die hofften, die

Demokratie durch Verhand¬
lungen mit den Militärs wie¬
derherzustellen. Die schon seit
langem für den Jahrestag des
Putsches im September ge¬
planten Streiks und Demon¬
strationen kamen diesen
christdemokratischen Politi¬
kern ungelegen. Trotzdem
blieben die Parteien der Lin¬
ken nicht die einzigen Organi¬
satoren des Streiks. Die Ge¬
werkschaftszentrale rief eben¬
falls, wie geplant, zum Gene¬
ralstreik auf.

Nach der Verhängung des
Ausnahmezustands verstärkte
die Militärregierung ihren
Druck auf die Gewerkschaft
der Kupferarbeiter. Diese Or¬
ganisation ist die einzige
Branchengewerkschaft, die
von der Militärjunta nach dem
Putsch nicht verboten worden
war, weil damals die Führung
und auch die Kumpels die Mili¬
tärs unterstützten. Vor sechs
Jahren wendete sich das Blatt.
Die alte christdemokratische
Führung, die mit der Junta
kollaboriert hatte, wurde ab¬
geschafft, und die Bergarbei¬
ter bestimmten eine neue
Führungsgarnitur aus linken
Christdemokraten, Sozialisten
und anderen Gegnern der
Junta. Damals wurde Seguel
zum Vorsitzenden gewählt. Er
wurde bald darauf wegen sei¬
ner gewerkschaftlichen Funk¬
tionen aus dem staatlichen
Kupferbergwerk El Teniente
entlassen, hatte aber weiter
das uneingeschränkte Ver¬
trauen seiner Kollegen. Den¬
noch versuchten die Militärs
seither, ihn zum Rücktritt zu
zwingen.

Die Regierung sperrte vor
einigen Monaten die Konten
der Gewerkschaft der Kupfer¬
arbeiter. Nach der Verhän¬
gung des Ausnahmezustands
drohte sie, die Gewerkschaft
für illegal zu erklären, sollte
sich Seguel länger weigern,
seine Funktion zurückzule¬
gen. Seguel mußte sich dem
Druck beugen, wollte er nicht
die Zukunft dieser schlagkräf¬
tigen Arbeitervertretung aufs
Spiel setzen. Die Kupferarbei-



ter haben traditionell einen
hohen Organisationsgrad. Sie
sind weniger als andere Arbei¬
ter von der Arbeitslosigkeit be¬
troffen. Durch einen unbefri¬
steten Steik könnten sie die
chilenische Wirtschaft lahm¬
legen, denn trotz des Preisver¬
falls dieses Metalls stammen
45% der chilenischen Export¬
erlöse aus der Ausfuhr von
Kupfer.

Seguel bleibt, auch nach¬
dem er seine Funktion in der
Gewerkschaft der Kupferar¬
beiter abgeben mußte, Vorsit¬
zender der Gewerkschaftszen¬
trale. Es ist nicht zu erwarten,
daß die Kumpels unter Segu-
els Nachfolger eine versöhn¬
lichere Politik einschlagen
werden.

Kritische Militärs
müssen gehen

Der Belagerungszustand
hat bei den Militärs nicht un¬
eingeschränkte Zustimmung
gefunden. In Santiago kursier¬
ten Gerüchte, nach denen
zwei Mitglieder der vierköpfi¬
gen Regierungsjunta das De¬
kret über den Ausnahmezu¬
stand nicht unterzeichnen
wollten. Pinochet hätte den
beiden Widerstrebenden die
Unterschrift abgeluchst, in¬
dem er jedem gesagt hätte,
sein Kollege hätte schon un¬
terschrieben. Auf jeden Fall
wurde der Ausnahmezustand
viel später als geplant im Fern¬
sehen angekündigt, woraus
sich schließen läßt, daß die
Sache nicht ganz glatt über die
Bühne ging.

Der Oberkommandierende
der Luftwaffe, General Matt-
hei, der auch Mitglied der Re¬
gierungsjunta ist, sprach sich
in aller Öffentlichkeit für die
Wiederherstellung aller de¬
mokratischen Rechte aus.
Ebenfalls öffentlich kritisierte
ein General der Bodenstreit¬
kräfte, Danüs Pena, der Inten-
dent der südlichsten Stadt der
Welt, Punta Arenas, die Unter¬
drückungsmaßnahmen, die
unter dem Belagerungszu¬
stand möglich sind. Danüs
Pena ist schon mehrmals un¬
liebsam aufgefallen. Zum
vorigen 1. Mai hat er Demon¬
strationen zugelassen.

Pinochet reagierte prompt:
Zehn der insgesamt 30 Gene¬
räle sollen pensioniert werden.
Unter ihnen ist auch Danüs
Pena, der sich schon einmal
geweigert hatte, seinen Rück¬

tritt anzubieten. Auch die
Regierungsjunta wurde um¬
besetzt. Der unzuverlässige
Vertreter der Bodenstreit¬
kräfte wurde durch den Chef
des politischen Geheimdien¬
stes abgelöst. Dieser hat größ¬
tes Interesse an der Aufrecht¬
erhaltung des Regimes, ris¬
kiert er doch, von einer demo¬
kratischen Regierung für un¬
zählige Verbrechen zur Ver¬
antwortung gezogen zu wer¬
den. Durch diesen Schachzug
ist der Oberkommandierende
der Luftwaffe, General Matt-
hei, als einziger Kritiker Pino¬
chets in der Junta isoliert.

Bisher ist es Pinochet immer
geglückt, gegnerische Kräfte
aus dem Militär zu entfernen
oder auf unwichtige Positio-

Dieses Land ist Japan, das
dank harten Arbeitseinsatzes
und langer Arbeitszeit zu einer
führenden Industriemacht
geworden ist und dessen Ar¬
beitnehmer so den Ruf eines
Volkes von Arbeitssüchtigen
erworben haben.

Obwohl 1983 die wöchentli¬
che Normalarbeitszeit von 42
Stunden 21 Minuten im Jahr
1974 auf durchschnittlich 41
Stunden 40 Minuten sank, war
Japan laut einer kürzlich von
der Internationalen Arbeitsor¬
ganisation (IAO) veröffentlich¬
ten Studie das einzige Land
der OECD, in dem die tatsäch¬
lich geleistete jährliche Ar¬
beitszeit pro Arbeitnehmer
mehr als 2000 Stunden betrug.
Wie in der Studie hervorgeho¬
ben wird, gab es erhebliche
Unterschiede in der Arbeits¬
zeit, je nach der Größe des Un¬
ternehmens und des Wirt¬
schaftszweiges, und je nach
Geschlecht und Alter der Ar¬
beitnehmer.

1985 war die Arbeitszeitver¬
kürzung jedoch zu einer der
Hauptforderungen der Arbeit-

nen abzuschieben. Viele wur¬
den zwangspensioniert, des
Kommandos enthoben und
mit anderen administrativen
Aufgaben betraut. Militärs
niedrigen Ranges verschwan¬
den oft oder verstarben unter
mysteriösen Umständen,
nachdem sie gegen Pinochet
Stellung genommen hatten.

Ein neues Moment kommt
dadurch ins Spiel, daß Mitte
Oktober ein Vertreter des
State Departements bei einem
Besuch in Chile nicht nur mit
den Oppositionsparteien in
Santiago verhandelt hat, son¬
dern auch den rebellischen
General Danüs Pena in der
2500 km entfernten Stadt
Punta Arenas getroffen hat.

Helga Mena-Bohdal

nehmer geworden, und sie
wurde als eines der vordring¬
lichsten Ziele des Arbeitsmini¬
steriums genannt. Die Regie¬
rung genehmigte ein Pro¬
gramm, mit dem die volle Aus¬
nutzung des Jahresurlaubs
und zehn zusätzliche bezahlte
Urlaubstage durchgesetzt und
die Fünftagewoche ent¬
scheidend gefördert werden
sollte.

Die Behörden reagierten
damit auch auf einen leichten
Anstieg in der niedrigen Arbeits¬
losenrate des Landes. Als sie
im Jahr 1984 2,7% erreichte -
gegenüber einer stabilen Rate
von 2% in den siebziger Jah¬
ren -, wurde in Japan eine
Verkürzung der Arbeitszeit zur
Linderung der Arbeitslosigkeit
zum erstenmal in Erwägung
gezogen.

Es wurden auch strengere
Maßnahmen zur Beschrän¬
kung der allzu vielen, ge¬
wohnheitsmäßig geleisteten
Überstunden empfohlen, wo¬
bei die spezifischen Vorkeh¬
rungen weniger mit gesetzli¬
chen Vorschriften als vielmehr

durch Verhandlungen zwi¬
schen Arbeitnehmern und Un¬
ternehmensleitungen einge¬
führt werden sollten. Die
Überstunden machen heute
im Durchschnitt rund 7% bis
8% der tatsächlich geleiste¬
ten Arbeitszeit aus.

Veränderte
Einstellung

Die Einstellung zur Arbeit
ändert sich insofern, als die
Generation der Arbeitssüchti¬
gen allmählich von jungen Ar¬
beitnehmern ersetzt wird, die
dazu neigen, ihre Freizeit hö¬
her und die Loyalität gegen¬
über dem Betrieb niedriger zu
bewerten. Die jungen Men¬
schen, so heißt es in der Stu¬
die, suchten mehr und mehr
nach Selbstverwirklichung
außerhalb der Arbeit und zö¬
gen die Verkürzung der Ar¬
beitszeit einer Lohnerhöhung
vor.

Die Arbeitgeber stehen je¬
doch der Aussicht auf eine
kürzere Arbeitszeit höchstens
mit gemischten Gefühlen ge¬
genüber. Sie sind der Ansicht,
daß die Fünftagewoche die
Beziehungen zu den Handels¬
partnern stören würde und
daß die Arbeitszeit nur »über
eine Umverteilung der durch
gesteigerte Produktivität er¬
wirtschafteten Gewinne« ver¬
kürzt werden kann.

Die Gewerkschaften bemü¬
hen sich um kürzere Arbeits¬
zeit, um den sich wandelnden
Wünschen und Bedürfnissen
ihrer Mitglieder gerecht zu
werden - und weil sie sich ein
Beispiel an Westeuropa neh¬
men.

Auch auf dem Arbeitsmarkt
und im Aufbau der Industrie
Japans machen sich Verände¬
rungen bemerkbar: Die Zahl
der älteren Arbeitnehmer
steigt, der Anteil der Frauen
unter den Erwerbstätigen
nimmt zu, im Dienstleistungs¬
sektor entsteht eine neue Art
von Arbeitsplätzen, und mehr
Menschen sind mit Teilzeit¬
oder Zeitarbeit beschäftigt.

Die Lösungen, die ange¬
sichts dieser Entwicklungen
gefunden werden, so folgert
der Verfasser der Studie,
»werden das Leben der Ar¬
beitnehmer und Arbeitgeber,
die sozialen und wirtschaftli¬
chen Verhältnisse des Landes
und die Zukunft der Arbeit ins¬
gesamt erheblich beeinflus¬
sen«. -er—

AW

Japan: Verliert die »Droge«

Arbeit ihre Wirkung?

In einem hochindustrialisierten Land, in dem
die Arbeitnehmer durchschnittlich nur rund
60% ihres bezahlten Jahresurlaubs nehmen,
in dem die Abwesenheit vom Arbeitsplatz mit
einer Rate von etwa 1,5% praktisch unbekannt
ist und in dem die älteren Arbeitnehmer eher
auf einen späteren als auf einen frühzeitigen
Ruhestand drängen, ist es kaum überraschend,
daß die Arbeitszeitverkürzung - zumindest bis
vor kurzem - kein wichtiges Thema war.

fli-twi! wirtsHmfl ^
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Vom anderen Amerika
Bei den Kongreßwahlen in

den Vereinigten Staaten von
Anfang November haben die
Demokraten einen deutlichen
Sieg errungen. Obwohl sie ei¬
nige Gouverneursposten ver¬
loren, gewannen sie eine deut¬
liche Mehrheit nunmehr auch
im Senat und festigten ihre

Mehrheit auch im Repräsen¬
tantenhaus. Das ist auch ein
Erfolg der Gewerkschaften,
die in großer Mehrheit seit
eh und je mit den Demokraten
verbündet sind.

Eine dieser Gewerkschaften
ist die American Federation of
State, County and Municipal

Employees (AFSCME), über
deren Jubiläumskongreß an¬
läßlich des fünfzigjährigen Be¬
stehens »Arbeit & Wirtschaft«
schon berichtet hat.

Bei diesem Kongreß trat als
-stürmisch bejubelter-Gast¬

redner Senator Edward M.
Kennedy auf. Er stellte fest,
daß er 1988 nicht für das Amt
des Präsidenten kandidieren
werde, wohl aber strebe er den
Vorsitz im Labourkomitee des
Senats an (vergleichbar mit

V

*

Gerald W. McEntee mit dem Bürgermeister von Chicago, Harold
Washington. McEntee: Wir haben für die AFSCME die große politische
Aufgabe, bei den nächsten Wahlen möglichst viele Demokraten in den
Kongreß zu bekommen (und das ist auch mit der Erringung der demokra¬
tischen Mehrheit im Senat und mit dem Ausbau der Mehrheit im Reprä¬
sentantenhaus gelungen). Und bei den Präsidentenwahlen von 1988
sollte es uns gelingen, einen Demokraten durchzubringen.

>

Senator Kennedy, stürmisch bejubelter Gastredner beim AFSCME-
Kongreß: Wir Demokraten werden uns bei den Kongreßwahlen durch¬
setzen und wollen auch die Präsidentschaftswahlen 1988 gewinnen.
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dem sozialpolitischen Aus¬
schuß des österreichischen
Nationalrats).

Zweifellos gibt der Wahler¬
folg der Demokratischen Par¬
tei den amerikanischen Ge¬

werkschaften neuen Auftrieb,
hatten sie doch unter demo¬
kratischen Präsidenten in den
dreißiger und vierziger Jahren
(Franklin Delano Roosevelt
und Harry S. Truman) den
größten Aufschwung zu ver¬
zeichnen.

*

Die AFSCME kann man
ohne weiteres als radikal¬
demokratische Vereinigung
bezeichnen.

Gegründet wurde die Ame¬
rican Federation of State,
County and Municipal Em-
ployees (AFSCME) vor einem
halben Jahrhundert im US-
Bundesstaat Wisconsin als
Standesvertretung öffentlich
Bediensteter. Heute ist sie mit
rund 1,1 Millionen Mitglieder
die größte Gewerkschaft in¬
nerhalb des amerikanischen
Gewerkschaftsbundes AFL-
CIO, und nahezu ein Drittel
ihrer Mitglieder sind in New
York, wobei der Vorsitzende
des »Local 37«, Victor Got-
baum, auch Präsident der In¬

ternationale des öffentlichen
Dienstes ist.

1938 errang die AFSCME
ihren ersten Kollektivvertrag,
und zwar in Philadelphia für
die Müllarbeiter. Zwanzig

Laut Schätzung der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisa¬
tion (IAO) üben allein in den
westlichen Industrieländern
über 35 Millionen Menschen
eine Teilzeitarbeit aus. Der
Anteil der Teilzeitarbeitneh¬
mer an der Gesamtzahl der
Beschäftigten beläuft sich
laut neuesten Erhebungen in
Norwegen auf 28,3%; dahin¬
ter folgen Schweden (24,3),
die Niederlande (21), das
Vereinigte Königreich (18,9),
Japan (15,8), Kanada (15,3)
und die Vereinigten Staaten
(14,1). In Australien, Frank¬
reich, Österreich und der
Schweiz liegt dieser Anteil bei
etwa zehn Prozent.

In vielen Marktwirtschafts¬
ländern hat die Zahl der Teil¬
zeitarbeitsplätze stärker zuge¬
nommen als die Stellenange¬
bote für eine Ganztagsbe¬
schäftigung. In Osteuropa
wird die Teilzeitbeschäftigung
durch besondere Maßnahmen
gefördert.

In der industrialisierten Welt

Jahre später kam der Durch¬
bruch, als die AFSCME in New
York das Kollektivvertrags¬
recht zuerkannt bekam.

Heute ist die AFSCME die
einzige amerikanische Ge¬

ist ein typischer Teilzeitarbeit¬
nehmer eine zwischen 25 und
44 Jahren alte Hausfrau mit
Kindern. Ganz allgemein sind
von zehn Teilzeitarbeitneh¬
mern sieben bis neun Frauen.
Das Schwergewicht der Teil¬
zeitarbeit bildet der Dienstlei¬
stungssektor.

Diskriminiert
Die Hauptsorge der IAO gilt

den Arbeits- und Beschäfti¬
gungsbedingungen der Teil¬
zeitarbeitnehmer, die im Ver¬
gleich zu den ganztags be¬
schäftigten Arbeitnehmern in
vielerlei Hinsicht diskriminiert
sind. Gewöhnlich müssen sie
wenig qualifizierte, schlecht
bezahlte Stellen ohne Auf¬
stiegsmöglichkeiten anneh¬
men. Bei schwierigen Verhält¬
nissen laufen sie zuerst Ge¬
fahr, entlassen zu werden.
Viele von ihnen leisten mühse¬
lige Arbeit frühmorgens, spät
in der Nacht, an Wochenen¬
den und Feiertagen und haben
keinerlei Anspruch auf die den

werkschaft, die einen kontinu¬
ierlichen Mitgliederzuwachs
aufzuweisen hat. Sie gibt auch
- und das bestätigte sich bei
der »Golden Convention« von
1986-jährlich an die fünfzehn
Millionen Dollar für Mitglie¬
derwerbung aus. Bis jetzt hat
sie Mitglieder in 46 Bundes¬
staaten der USA, mehr als die
Hälfte davon sind Frauen, 46%
der lokalen Funktionäre sind
Frauen. Eine der wichtigsten
Aktivitäten der AFSCME ist die
Durchsetzung des Grund¬
satzes »Gleicher Lohn für
gleichwertige Arbeit«, der vor
allem den weiblichen Mitglie¬
dern zugutekommt.

Radikal sind auch die politi¬
schen Aussagen der AFSCME.
Am letzten Kongreß wurden
unter anderem Resolutionen
beschlossen, die sich gegen
die Apartheid in Südafrika und
gegen die Unterstützung der
antisandinistischen »Contras«
aussprachen.

Die »Golden Convention«
von Chicago war kein Wahl¬
kongreß. Der wird erst 1988
stattfinden. Es ist aber kein
Zweifel daran, daß sowohl
AFSCME-Präsident Gerald W.
McEntee als auch der »Secre-
tary Treasurer William Lucy
wiedergewählt werden.

ganztags Beschäftigten in der
Regel zustehenden Prämien
für Arbeit zu unüblichen oder
unbequemen Zeiten.

Die besonderen Bedürf¬
nisse der Teilzeitarbeitnehmer
werden in der Gesetzgebung
meistens nicht berücksichtigt.
Das gleiche gilt für Kollektiv¬
verträge, da die meisten Teil¬
zeitarbeitnehmer nicht in Ge¬
werkschaften organisiert sind.
Ausnahme bilden die schwedi¬
schen Teilzeitarbeitnehmer.

Während die Arbeitgeber¬
organisationen heute die Teil¬
zeitarbeit befürworten, spre¬
chen sich die Gewerkschaften
im allgemeinen dagegen aus.
Manche fürchten, daß sie die
Aussichten auf eine allge¬
meine Arbeitszeitverkürzung
in Frage stellen, hart er¬
kämpfte Rechte der ganztags
beschäftigten Arbeitnehmer
untergraben und die Beschäf¬
tigten in den Betrieben in zwei
Lager spalten, zwischen de¬
nen wenig Solidarität vorhan¬
den ist. -er
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Beim AFSCME-Kongreß war auch technisch alles bestens. Links und rechts vom Podium waren auf Riesenbild¬
schirmen die jeweiligen Redner zu sehen, von zehn Sprechstellen im Saal konnte diskutiert werden. Auch diese
Diskutanten waren auf den Bildschirmen zu sehen.

"AWa

Teilzeitarbeit: Ein florierendes Geschäft
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Umkamnickeallesu/issen...
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Antagonismus (griechisch an-
tagonizesthai = gegeneinander
kämpfen): Gegensatz; Widerstreit;
Bezeichnung für eine besondere
Form des dialektischen Wider¬
spruchs; das Gegeneinanderwir-
ken zweier Kräfte. Antagonisten:
Gegner, Widersacher. (Seite 12)

AUVA = Allgemeine Unfallver¬
sicherungsanstalt. (Seite 3)

CGIL = Confederazione Gene¬
rale Italiana del Lavoro (Allgemei¬
ner Italienischer Arbeiterverband
= Italienischer Gewerkschafts¬
bund). Besteht seit 1906, wurde
1927 von der faschistischen Re¬
gierung aufgelöst; 1944 als ein¬
heitliche Gewerkschaftszentrale
neuorganisiert. Nach 1947 trenn¬
ten .sich jedoch Mitglieder, die der
Christlich-demokratischen, der
Sozialdemokratischen bezie¬
hungsweise der Republikanischen
Partei angehörten, von dieser Or¬
ganisation, die nun unter ent¬
scheidendem Einfluß der Kommu¬
nisten steht. Trat 1974 dem Euro¬
päischen Gewerkschaftsbund bei.
Gehört dem Weltgewerkschafts¬
bund nur mehr als assoziiertes
Mitglied an. Mit rund 4,527.000
Mitgliedern (1980) ist es der größte
Gewerkschaftsverband Italiens.
(Seite 13)

Desaster (von französisch de-
sastre = Unheil): schwere Nieder¬
lage, schweres Unglück, schweres
Mißgeschick, Zusammenbruch,
völliger Bankrott. (Seite 11)

diametral (zu griechisch diame-
tros = durchmessend): entgegen¬
gesetzt; völlig anders, gegen¬
sätzlich; auf dem Durchmesserge-
legen. (Seite 11)

Diskurs (von französisch dis-
cours = Rede, Ansprache, Ab¬
handlung): lebhafte Erörterung,
heftiger Wortwechsel; methodisch
aufgebaute Abhandlung über ein
bestimmtes (wissenschaftliches)
Thema.

Eskapismus (zu englisch to es-
cape = entfliehen): (neurotische)
Haltung, die vor der Realität und
ihren Anforderungen in (wahnhaf¬
te) Illusionen oder (bewußt) in Zer¬
streuungen und Vergnügen aus¬
weicht. (Seite 17)

ethisch (zu griechisch ethikös =
sittlich): sittlich, moralisch, die
Ethik betreffend, zur Ethik (Sitten¬
lehre, Moralwissenschaft, die Wis¬
senschaft vom Sittlichen, von dem,
was gut ist oder nicht gut) ge¬
hörend. (Seite 22)

GdG = Gewerkschaft der Ge¬
meindebediensteten. (Seite 26)

GtiD = Gewerkschaft Öffent¬
licher Dienst. (Seite 26)

GPA = Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten. (Seite 26)

HGPD = Gewerkschaft Hotel,
Gastgewerbe, Persönlicher Dienst.
(Seite 26)

homogen (griechisch homoge¬
nes = von gleichem Geschlecht):
einheitlich, gleichmäßig aufge¬
baut, gleichförmig, gleichartig,
von gleicher Gattung, verwandt,
übereinstimmend. Gegensatz: he¬
terogen (ungleichartig, uneinheit¬
lich aufgebaut). (Seite 13)

HTV = Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr. (Seite 26)

Immission (zu lateinisch = das
Hineinlassen): Der Begriff I. be¬
schreibt den Austritt luftverunrei¬
nigender Stoffe aus der offenen
Atmosphäre zu einem Akzeptor
(Empfänger). Im erweiterten Sinn
wird die I. häufig auch zur Be¬
zeichnung der aus der Atmo¬
sphäre austretenden oder sogar in
der Umgebung von Akzeptoren
enthaltenen luftverunreinigenden
Stoffen selbst verwendet. Man
spricht zum Beispiel von Bela¬
stungen durch Schwebstoff-I. und
Gas-I.; der Akzeptor kann am
Übertritt aktiv, zum Beispiel durch
Einatmen, beteiligt sein. (Seite 20)

Implikation (von lateinisch im-
plicatio = Verflechtung, Verwor¬
renheit): das Implizieren, Einbe¬
ziehen einer Sache in eine andere;
logische Beziehung zwischen
zwei Sachverhalten, von denen
der eine den andern in sich
schließt oder schließen soll (zum
Beispiel die Relation impliziert die
Zahl, dieZahl impliziert den Raum;
der Begriff Vater impliziert den
Begriff Kind usw.). In der moder¬
nen Logik wird unter Implikation
im allgemeinen die »Wenn ..
So«-Beziehung verstanden:
»Wenn es regnet, so ist es naß.«
(Seite 21)

intramuskulär (aus lateinisch in-
tra = innerhalb; innerlich; ein¬
wärts; musculus, Verkleinerungs¬
bildung zu lateinisch mus =
Maus): unmittelbar in den Muskel
hineinerfolgend (von Injektionen),
innerhalb des Muskels gelegen.
(Seite 26)

intravenös (aus lateinisch intra
= innerhalb; einwärts; innerlich;
venae = Blutader): innerhalb einer
Vene gelegen beziehungsweise
vorkommend; unmittelbar in eine
Vene hinein erfolgend (besonders
von Injektionen). (Seite 26)

irreversibel (zu lateinisch rever-
tere = umkehren): nicht rückgän¬
gig zu machen; nur in einer Rich¬
tung verlaufend; nicht umkehrbar.
(Seite 21)

kollaborieren (von französisch
collaborer = mitarbeiten): mit dem
Feind oder der Besatzungsmacht
gegen die eigenen Landsleute zu¬
sammenarbeiten. (Seite 44)

kreativ (zu französisch creation
= Schöpfung, Erfindung): schöp¬
ferisch, einfallsreich. (Seite 12)

legistisch (zu lateinisch lex =
Gesetz): in den Formen des Geset¬
zes. (Seite 3)

Mikroprozessor. Ein elektroni¬
scher Bauteil, der aus einer wenige
Millimeter großen Siliziumscheibe
besteht, auf der elektrische Schal¬
tungen aufgedampft sind. Der Mi¬
kroprozessor kann Aufgaben
übernehmen, für die vorher
100.000 Transistoren notwendig
gewesen wären. (Seite 11)

Carl von Ossietzky (1889-1938),
deutscher Publizist; war von
1927 bis 1933 Chefredakteur
der Zeitschrift »Die Weltbühne«.
Warnte in glänzendem Stil vor
dem Nationalsozialismus. Wurde
1931 als Mitverantwortlicher für
einen die geheime Aufrüstung der
Reichswehr enthüllenden Artikel
wegen Verrats militärischer Ge¬
heimnisse zu eineinhalb Jahren
Gefängnis verurteilt, 1932 amne¬
stiert. Nach dem Reichstagsbrand
1933 in Gestapohaft, bis 1936 in
Konzentrationslagern, danach
todkrank in Kliniken unter Gesta¬
poaufsicht. 1935 erhielt er den
Friedensnobelpreis, den er durch
Verbot der deutschen Reichsre¬
gierung nicht annehmen konnte.
Ossietzky starb an den Haftfolgen
in einer Klinik. (Seite 4)

permanent (zu lateinisch per-
manere = verbleiben): ununter¬
brochen, dauernd, bleibend, stän¬
dig, beharrlich, unaufhörlich, im¬
merfort. (Seite 36)

plakativ (zu französisch placard
= Wandschrank, Anschlagzettel):
auffallend, aufdringlich; demon¬
strativ herausgestellt, betont.
(Seite 20)

Prävention (zu lateinisch prae-
venire = zuvorkommen): Vorbeu¬
gung; Abschreckung künftiger
Verbrecher durch Maßnahmen der
Strafe; Sicherung und Besserung;
das Zuvorkommen bei einer
Rechtshandlung. (Seite 3)

Segmentierung (von lateinisch
segmentum = Schnitt; Ein-, Ab¬

schnitt): in Abschnitte, in Teil¬
stücke (in bezug auf das Ganze)
zerlegen, gliedern. (Seite 13)

Stigma (griechisch Stigma =
Stich, Punkt, Brandmal): Mal, Zei¬
chen, Wundmal, Schandfleck;
Zoologie: Atemöffnung der Insek¬
ten und Tausendfüßler; Botanik:
Pflanzennarbe. (Seite 14)

stringent (englisch): zwingend,
streng, bindend. (Seite 15)

subcutan, subkutan (aus latei¬
nisch sub = unter, unterhalb; cutis
= Haut): unter die Haut bezie¬
hungsweise in das unter der Haut
liegende Fettgewebe zuführen
(zum Beispiel von Injektionen).
(Seite 26)

Die Weltbühne. 1918 aus der
von Siegfried Jacobsohn
(1881-1926) begründeten, für das
deutsche Theaterleben wichtigen
Zeitschrift »Die Schaubühne«,
durch Erweiterung der Themen¬
kreise hervorgegangene Wochen¬
schrift für Politik/Kunst/Wirt¬
schaft. Nach Jacobsohns Tod wei¬
tergeführt von Kurt Tucholsky.
Von 1927 bis zum Verbot 1933 von
Carl von Ossietzky herausgege¬
ben. In der Emigration erschien
1933 bis 1939 in Prag, Zürich und
Paris unter W. Schlamm und ab
1934 unter H. Budzislawski »Die
Neue Weltbühne«. Seit 1946 in der
DDR als »Die Weltbühne« neu
herausgegeben von Maud von Os¬
sietzky. Die Weltbühne der Weima¬
rer Zeit (1918-1933), in der Bei¬
träge zahlreicher namhafter Auto¬
ren erschienen, setzte sich für die
Republik ein und bekämpfte als
deren Hauptfeinde die nationale
Rechte, vor allem die Rechtspar¬
teien, Reichswehr, paramilitäri¬
sche Organisationen, einen Teil
der Justiz. (Seite 4)

Zehn Plagen, die Ägypten
heimsuchten. Plagen im Alten
Testament sind Ereignisse, mit
denen Gott Menschen »schlägt«,
das heißt in Not bringt, um sie zu
bestrafen, um den Menschen
seine Macht und seinen Willen
kundzutun. Die verschiedenen
hebräischen Wörter für Plage ha¬
ben die Bedeutung »Schlag«. Am
bekanntesten sind die zehn soge¬
nannten ägyptischen Plagen,
durch die der Auszug der Israeliten
aus Ägypten ermöglicht wurde: 1.
in Blut verwandeltes Wasser, 2.
Frösche, 3. Stechmücken, 4. Un¬
geziefer (Bremsen), 5. Viehseuche,
6. Geschwüre, 7. Hagel, 8. Heu¬
schrecken, 9. Finsternis, 10. Tod
der Erstgeburt. (Seite 5)
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Ausblick 1987

Immer mehr wird der technologische Strukturwandel als ein
Einschnitt unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Exi¬
stenz empfunden.

Technologischer Strukturwandel bedeutet einerseits die
große Chance zur Modernisierung der österreichischen Indu¬
strie und Wirtschaft sowie auch den Umstieg vieler Unternehmen
und Betriebe in die Hochtechnologie. Strukturwandel durch
Technisierung, Rationalisierung und Automation kann aber
auch schwerwiegende soziale Folgen beinhalten, wenn die wirt¬
schaftlichen, sozialen und kulturellen Rahmenbedingungen
nicht weiterentwickelt werden, unter denen Gewerkschafter, Be¬
triebsräte/Personalvertreter und Jugendvertrauensräte arbeiten
müssen. Wissen über die Anliegen der Zeit, Kritik- und Hand¬
lungsfähigkeit sind unabdingbare Voraussetzungen für unsere
gewerkschaftliche Tätigkeit im Betrieb und am Arbeitsplatz sowie

auch für die effektive Durchsetzung der Interessen der Arbeit¬
nehmer in Wirtschaft und Gesellschaft. Solidarität und solidari¬
sches Handeln - national und international - muß als Leitidee für
die Politik und Aufgabe der Gewerkschaften in Wirtschaft und
Gesellschaft gesehen werden und weiterhin im Mittelpunkt ge¬
werkschaftlicher Bildungs- und Kulturarbeit stehen. Dies bedeu¬
tet, daß alle Funktionäre der Gewerkschaften sowie alle Be¬
triebsräte/Personalvertreter, Jugendvertrauensräte und deren
Ersatzleute die Chancen und Angebote sowie den erlangten
Rechtsanspruch auf Bildungsfreistellung zur Schulung und Wei¬
terbildung nützen, um die Arbeitswelt und die Wirtschaft men¬
schengerechter zu gestalten. Dabei dürfen wir das Erreichte
nicht nur verteidigen, sondern wir müssen aktiv am technologi¬
schen Strukturwandel im Interesse der arbeitenden Menschen
Österreichs mitwirken.

Die Gewerkschaften hatten historisch und haben auch heute
die Aufgabe, auf drängende soziale Probleme in der Wirtschaft,
im Betrieb und am Arbeitsplatz menschengerechtere Antworten
zu geben. Unter anderen gewerkschaftlichen Aktivitäten ist es
gerade die gewerkschaftliche Bildungsarbeit, die diese Antwor¬
ten in Seminaren und Bildungsveranstaltungen geben kann.

Die Arbeitsverfassung, die vor kurzem nach harten Verhand¬
lungen novelliert wurde, eröffnet für jeden Betriebsrat und Ju¬
gendvertrauensrat- die Personalvertreter haben eigene gesetz¬
liche Vorschriften - einen gesicherten Rechtsanspruch auf eine
mehrwöchige Bildungsfreistellung innerhalb einer vierjährigen
Funktionsdauer. Deshalb sollte 1987 die Bildungsfreistellung für
den Erwerb von Wissen und Können voll genutzt werden. Damit
können wir die Interessen der Arbeitnehmer Österreichs und der
Mitglieder des ÖGB nicht nur besser und wirkungsvoller vertre¬
ten, sondern auch einen - im gewerkschaftlichen Sinne-wichti¬
gen Beitrag zur Gestaltung der österreichischen Wirtschaft und
Gesellschaft leisten.

Für das vor uns liegende Jahr 1987 ersuchen wir um Zusam¬
menarbeit und Unterstützung für unsere gemeinsamen gewerk¬
schaftlichen Aufgaben im Interesse der Arbeitnehmer Öster¬
reichs. Dazu ein herzliches »Glück auf« für 1987.

y fl
FRIEDRICH VERZETNITSCH PROF. KURT PROKOP
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4 Jahrzehnte

Zusammen¬

arbeit

AK - ÖGB

Dazu tritt verstärkt die Mitgliederinformation und zunehmend die
Bildungsberatung.

Die allgemeine Erwachsenenbildung, durch den Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbund und die Arbeiterkammern über das
Berufsförderungsinstitut und die Volksbildungseinrichtungen
getragen und gefördert, bildet heute eine immer stärker wer¬
dende Brücke zu den Arbeitnehmern, wobei die Verknüpfung
von beruflicher, allgemeiner und politischer Weiterbildung eine
wichtige Zielrichtung ist.

Auch in der Schulpolitik gewinnen die Aufgaben der Gewerk¬
schaften und der Kammern, sei es durch Stellungnahmen, Mit¬
arbeit in Kommissionen, sei es durch direkten Kontakt mit Leh¬
rern im Rahmen des Projekts »Arbeitswelt und Schule« oder
durch die Bereitstellung von Arbeitsunterlagen beziehungs¬
weise Referenten, an Bedeutung.

Eine neue Herausforderung an die gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit stellt die sich immer rascher wandelnde Technolo¬
gie dar, die neue Aus- und Weiterbildungsformen verlangt. Da¬
neben ist auch die rasch angewachsene Freizeit-noch vor einer
Generation war die 48-Stunden-Woche selbstverständlich, mor¬
gen werden wir bereits zur 38- beziehungsweise 35-Stunden-
Woche übergehen - eine Herausforderung an die Bildungsge¬
sellschaft. Bildung ist, neben der Wirtschafts- und Sozialpolitik,
zur dritten Säule demokratischer Entwicklung geworden. Stei¬
gende Lebenserwartung, kürzere Lebensarbeitszeit, Isolation
durch neue Technologien am Arbeitsplatz machen verstärkte
Bemühungen der gewerkschaftlichen Kultur- und Bildungsar¬
beit um aktive Kommunikation in Freizeit und Berufsleben abso¬
lut notwendig. Kammern und Gewerkschaften werden, in histo¬
risch gewachsener, bewährter Zusammenarbeit, hier in der Zu¬
kunft eine große Aufgabe zu bewältigen haben. Ebenso wird den
Betriebsräten dabei eine zentrale Aufgabe zukommen, sind sie
es doch, die den örtlichen Bezug zwischen Arbeitnehmern und
Arbeiterbewegung herstellen. Ihre entsprechende Schulung und
Ausbildung wird daher auch weiterhin eine zentrale Aufgabe von
Gewerkschaften und Kammern sein.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund und die Arbeiter¬
kammern haben es nie gescheut, sich neuen gesellschaftlichen
Anforderungen zu stellen. In den schwierigen Zeiten seit der Re¬
publikgründung ist ein großes Aufbauwerk geleistet worden.
Darauf aufzubauen und die Anforderungen der Bildungsarbeit in
der Zukunft zu bewältigen, wird die große Aufgabe der nächsten
Jahre sein.

/I i^l/lAyU

/ / FRANZ MRKVICKA

r

Die Zusammenarbeit zwischen den im Herbst 1945 wiederer¬
richteten Arbeiterkammern und dem bereits seit der Befreiung
Österreichs existierenden Gewerkschaftsbund war von vornher¬
ein eine Selbstverständlichkeit. Gewerkschaften und Kammern
sahen ihre Aufgaben in einer gegenseitigen Ergänzung bei ihren
wirtschaftlichen, sozialen sowie Bildungs- und Kulturaufgaben
im Dienst der österreichischen Arbeitnehmer. Aufbau und Festi¬
gung der Organisation war in der Nachkriegszeit eine vordringli¬
che Aufgabe. Ein besonderer Schwerpunkt war dabei im Bereich
der Bildungs- und Kulturpolitik die Information und Ausbildung
von Funktionären.

In den fünfziger und sechziger Jahren verschob sich diese
Aufgabenstellung leicht in Richtung eines differenzierten Aus¬
baus der Kulturarbeit, einer breit angelegten Funktionäreausbil¬
dung und des Aufbaus eines Netzes von Publikationen.

Die Gegenwart stellt wieder neue Aufgaben, die sich nicht
zuletzt aus Verschiebungen der gesellschaftlichen Schichtung
ergeben.

Seit der Gründung der Zweiten Republik hat sich der Anteil der
Arbeitnehmer ständig erhöht. Sie bilden heute rund 85% aller im
aktiven Erwerbsleben Stehenden.

Die zentrale Aufgabe ist nach wie vor die Funktionärsbildung.

ÖGB-Bildungsprogramm 1987

Anfordern - lesen - teilnehmen

Das Seminarprogramm des
Bildungs- und Arbeitswissen¬
schaftlichen Referats des ÖGB
ist bereits erschienen und
wurde im November 1986 der
»Arbeit & Wirtschaft« bei¬
gelegt.

Es ist das gewerkschaftliche
Schulungs- und Seminarpro¬
gramm, das auf die Bildungs¬
tätigkeit der 15 Gewerkschaf¬
ten des ÖGB aufbaut.

Das Programm des Bil¬
dungs- und Arbeitswissen¬
schaftlichen Referats richtet
sich daher an Betriebsräte,
Personalvertreter und Ju-
gendvertrauensräte, die ihre
Grundschulung bei ihrer zu¬
ständigen Gewerkschaft ab¬
solviert haben.

Es sind dies Seminare und
Bildungsveranstaltungen, die
alle Bereiche der Interessen¬

vertretung im Betrieb und auf
dem Arbeitsplatz sowie im
Aufsichtsrat abdecken. Be¬
sonders wichtig sind aber
auch die Weiterbildungsan¬
gebote, die technologische
Trends und gesellschaftliche
Tendenzen aufzeigen und sich
aus gewerkschaftlicher Sicht
mit dem sogenannten »Zeit¬
geist« auseinandersetzen.

Weiters sind auch Seminare
zur Ausbildung in »Sprech¬
wirksamkeit«, also »reden und
argumentieren« sowie auch
Seminare, die sich mit Ge¬
sprächsführung im Betrieb
und auf dem Arbeitsplatz be¬

fassen, ein wesentliches An¬
gebot.

Alle, die Interesse am Bil¬
dungsprogramm des ÖGB
1987 haben, ersuchen wir, te¬
lefonisch (0 22 2/63 37 11 DW
201 oder 422) mit uns Verbin¬
dung aufzunehmen oder eine
schriftliche Anforderung an
das ÖGB-Bildungs- und Ar¬
beitswissenschaftliche Refe¬
rat des ÖGB, 1010 Wien, Ho¬
henstaufengasse 10-12, zu
richten.

Das Bildungsprogramm
wird sofort zugesandt.

Prof. Kurt Prokop
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Das ÖGB-

Bildungsreferat

1946 bis 1971

unter der Leitung

von

Franz Senghofer

Vom Aufbau
der gewerkschaftlichen

Bildungs¬
und Kulturarbeit

in der
Zweiten Republik

Als nach den Jahren un¬
menschlicher Gewalt und
schwerer Unterdrückung 1945
Österreich und die freie Arbei¬
terbewegung wiedererstanden,
sah sich der neue Österrei¬
chische Gewerkschaftsbund
vor große und klug zu über¬
legende Aufgaben gestellt.

Es war selbstverständlich,
daß inmitten fremder militäri¬
scher Besatzungen, von Zer¬
störungen und Hunger, der
gesamte gewerkschaftliche
Tätigkeitsbereich wiederaufge¬
nommen werden mußte. Doch
war es ebenso klar, daß neue
Funktionäre- und Betriebs¬
rätekader aufzubauen und zu
schulen waren.

Diese Schulungsarbeit zu
installieren und zu bewältigen,
war die erste unmittelbare
Aufgabe des 1946 gegründe¬
ten ÖGB-Bildungsreferats.

Darüber hinaus wurde es zu
einem der obersten Gebote,
das Menschenbild der Diktatur
und des Krieges im Geiste der
neuerstandenen Demokratie
und Humanität grundlegend
umzuformen. Dies konnte
nicht anders als im Wesen ei¬
ner großen Kulturtradition der
Arbeiterbewegung, der Arbei¬
terbildung und der tiefinner¬
sten Zuwendung zur Kultur¬
teilnahme und zur Allgemein¬
bildung geschehen.

Der Bereich der Gewerk¬
schaftsschulung umfaßte die

Einrichtung einer Vortragen¬
den-Vermittlung, die Organi¬
sierung von Wochenendkur¬
sen für die Basisschulung, die
Aufnahme und Entwicklung
einer umfassenden Schu¬
lungsaktivität durch Inter¬
natskurse in Bildungsheimen,
die Errichtung meist drei¬
jähriger Abendgewerkschafts¬
schulen, die Zusammenarbeit
mit der von der Wiener Arbei¬
terkammer errichteten Sozial¬
akademie als Tiefenschulung.

Die ein- bis zweiwöchigen
Internatskurse wurden in Ein¬
führungskurse, Aufbaukurse
und Spezialkurse gegliedert.
Die Schulungsbereiche waren
Gewerkschaftskunde, Arbeits¬
recht, Sozialpolitik, Wirt¬
schaftskunde, Staats- und Ge¬
sellschaftskunde sowie Orga¬
nisationskunde. Dazu kamen
Rhetorik und Schriftverkehr.
Spezialkurse gab es für die
Jugend, für Frauen und für
Bildungsfunktionäre.

Die Gewerkschafts¬
schulen

Die mehrjährigen Abend-
Gewerkschaftsschulen hatten
außerdem stets Geschichte
der Gewerkschaftsbewegung
und der Arbeiterbewegung,
Spezialgebiete der Gewerk¬
schaftskunde, des Arbeits¬
rechts und der Sozialpolitik,
Arbeitswissenschaft, Welt¬
wirtschaft und praktische Be¬
reiche im Programm.

Eine Neuerung war in etli¬

chen Fällen ein Englischunter¬
richt und allgemein die Abhal¬
tung von Studienreisen: am
Ende des ersten und zweiten
Jahrgangs der Besuch von
österreichischen Wirtschafts¬
zentren und Betrieben, nach
dem dritten, dem Abschluß¬
jahr, in das Ausland (England,
Frankreich, Bundesrepublik,
Skandinavien).

Mit Recht können die
Abend-Gewerkschaftsschulen
als die fundamentale und er¬
folgreichste Form der Aus-
und Weiterbildung eines gro¬
ßen Bereichs tätiger Gewerk¬
schaftsfunktionäre späterer
Jahre bezeichnet werden. Un¬
ter den Absolventen befinden
sich Gewerkschaftsobmän¬
ner, Betriebsratsvorsitzende,
Spitzenfunktionäre aus allen
Bundesländern und Arbeiter¬
kammerpräsidenten.

Wenn man bedenkt, daß der
ÖGB auf weltanschaulich sehr
unterschiedlichen drei Frak¬
tionen und auf dem Grundsatz
der Überparteilichkeit beruht,
hätte es für die Bildungsarbeit
größte Schwierigkeiten geben
können. Glücklicherweise
wurde auch für deren Bewälti¬
gung eine Methode gefunden,
die sich bestens bewährte: die
positive Neutralität!

Positive Neutralität wird an¬
gewandt, wenn es sich um
Lehrbereiche handelt, die
über dem Gemeinsamen in
politischen Unterschieden ge¬
legen sind. Gewerkschafts¬
kunde, Arbeitsrecht, Sozialpo¬
litik und auf Beschlüssen von
ÖGB-Kongressen beruhende
Richtlinien werden von frak¬

tionellen Differenzen kaum
betroffen sein. Im politisch¬
weltanschaulichen Bereich
wäre die Ausschaltung aller
gegensätzlichen Standpunk¬
te, also eine negative Neutrali¬
tät, bildnerisch unannehmbar.
Daher bedeutet positive Neu¬
tralität das sachliche Eingehen
auf alle maßgeblichen Sei¬
ten differenter Auffassungen,
möglichst durch Vertreter der
jeweiligen Richtung, ohne daß
andere Meinungen in der
selbstverständlichen Diskus¬
sion verschwiegen werden
müssen.

Damit wurde aber auch ein
höchstqualifizierter Bildungs¬
prozeß erreicht: Bildung wird
nicht durch einseitige Schu¬
lung, sondern durch umfas¬
sende Kenntnis aller Fakten
zur Selbstentscheidung ver¬
mittelt.

Obwohl die allgemeine Ge¬
werkschaftsschulung gewiß
auf allen Gebieten Erfolge er¬
zielte, gelang ihr eine beson¬
dere Objektivierung: Im Be¬
reich der Volkswirtschaft wur¬
den Funktionären und Mit¬
gliedern sehr maßgebliche
Kenntnisse und Überlegungen
vermittelt. Dazu trugen we¬
sentlich die aufklärenden Re¬
ferate der Spitzenfunktionäre
in vielen Versammlungen und
Zusammenkünften bei.

Lehrbriefe
Die Herausgabe von Lehr¬

briefen verstärkte den Schu¬
lungseffekt der Kurse und
ermöglichte die bildnerische
Erfassung von Mitgliederkrei-

*

i
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Künstler arbeiten in Betrieben - Relief von H. Schwaiger - steht derzeit
im Foyer der Sozialakademie, Karl-Weigl-Schulungsheim
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Die erfolgreichste Form der Weiterbildung - die Gewerkschaftsschule

der ÖGB bei den Mitgliedern
ein gewisses Ansehen ge¬
sichert. Über Gewerkschafts¬
funktionäre, Betriebsräte und
Bildungsfunktionäre erfolgt
ein gewerkschaftlicher und
geistiger Einfluß auf die Mit¬
glieder. Das Zugehörigkeits¬
gefühl für die Gewerkschaften
ausschließlich als Gradmes¬
ser für die Leistungen der
Bildungsarbeit auszulegen,
würde auf einem Irrtum beru¬
hen. Dafür entscheiden noch
mehr Erfolge, Leistungen und
Halten der Gewerkschaftsfüh¬
rung. Mit dem Aufbau der ge¬
werkschaftlichen Funktionä¬
reschulung ging eine umfas¬
sende Kulturarbeit für das
Mitglied einher.

Betriebsbüchereien
Eine der stärksten Bildungs-

ST
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Tiefenschulung für Funktionäre - Sozialakademie
sen. Die erste Serie umfaßte
zehn gewerkschaftskundliche
und fünf gesellschaftskundli-
che Briefe.

Studiengruppen
Zur Koordinierung und Wei¬

terentwicklung der Referenten
in Kursen und Schulen des
ÖGB wurden Arbeitsgemein¬
schaften für Volkswirtschaft,
Betriebswirtschaft, Sozialpoli¬

tik, Arbeitsrecht, Staatskunde
und Sozialpsychologie einge¬
richtet.

tionäre- und Betriebsräte¬
schulung! Gewerkschafts¬
ideologische Betreuung der

Erfolgsstatistik für den gesamten Gewerkschaftsbereich
1952 1962 1970

Internatskurse 177 241 299
Tages- und Wochenendkurse 618 514 755
Vorträge 3411 5921 6821

Gewerkschaftliche Bildungs¬
arbeit ist überwiegend Funk-

Mitglieder steht der Gewerk¬
schaftspresse zu, dem Bil¬
dungsreferat außerdem die
Kulturarbeit. Durch sie hat sich

traditionen der Arbeiterbewe¬
gung waren die Arbeiterbil¬
dungsvereine mit ihren Arbei¬
terbibliotheken, gefolgt von
den respektablen Arbeiterbü¬
chereien der Ersten Republik.
Nach ihrer Zerstörung durch
den Faschismus sprangen in
der beginnenden Freiheit die
Gewerkschaften mit den
neuen Betriebsbüchereien,
die das Buch noch näher an
den arbeitenden Menschen
brachten, in die Bresche.
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Von 1946 bis 1965 konnten
824 Betriebsbüchereien auf¬
gebaut werden. Sie wurden in
einer im Bildungsreferat des
ÖGB errichteten Zentralstelle
für Betriebsbüchereien zu¬
sammengefaßt, die für sie ge¬
meinsam rationellen Buch¬
einkauf besorgte. Später
führte die Zentralstelle eine ei¬
gene konzessionierte Buch¬
handlung, machte Bücherbe¬
ratung, veröffentlichte Buch¬
besprechungen im »ÖGB-Bil-
dungsfunktionär«, später in
der eigenen periodischen
Zeitschrift »Bücherschau«,
veranstaltete literarische Bi¬
bliothekarkurse, stellte alle
technischen Erfordernisse für
die Büchereien bei und be¬
gründete ein großzügiges
Subventionierungssystem. Die¬
ses bestand in dem Prinzip,
jede Einkaufssumme einer
Bücherei mit dem gleich ho¬
hen Wert an Büchern zu er¬
gänzen. Träger dieses sehr
wirksamen Förderungssy¬
stems waren der ÖGB und die
Arbeiterkammern. In der Zeit
von den Neuanfängen bis 1965
erreichte die Zahl der jährli¬
chen Buchentlehnungen 3,3
Millionen.

Bildungsförderung
durch das Buch

Eine andere Förderung des
Lesens und Lernens der Funk¬
tionäre: Durch viele Jahre
konnten Zentralkursteilneh¬
mer und Besucher von
Abend-Gewerkschaftsschulen
politische und populärwissen¬
schaftliche Literatur aus den
gleichen Subventionsquellen,

•<-
c
9

33

Prozent des normalen Preises
erwerben. Außerdem wurden
verschiedenen Gruppen von
Vortragenden und Kursleh¬
rern ihrer bescheidenen Ho¬
norare wegen fundamentale
Buch-Neuerscheinungen ih¬
res Fachs vom Bildungsreferat
beigestellt

Konzerte
Im Bereich der darstellen¬

den Kunst konnten die Aktivi¬
täten wesentlich zur Schaf¬
fung von dauernden Grund¬
lagen musischer Möglichkei¬
ten für eine breite Schicht
von Gewerkschaftsmitgliedern
führen.

Verträge mit der Wiener
Konzerthausgesellschaft und

doch zu seltene Aufführungen
in den Staatstheatern zustande¬
kamen.

Der bedeutendste Schritt -
dem der ÖGB seine Patronanz
zubilligte - war die Über¬
nahme des Wiener Volksthea¬
ters durch die Sozialistische
Gewerkschaftsfraktion aus
der Liquidationsmasse der
DAF. Die damit verbundene
Gründung einer Volksthea-
ter-GmbH. und einer Publi¬
kumsorganisation mit 50 Pro¬
zent Preisermäßigung schuf
die Voraussetzung für ein
günstiges Theaterengage¬
ment der Wiener, Niederöster¬
reicher und Burgenländer.
Damit war nie die Absicht ver¬
bunden, den Spielplan eines

die kulturelle Haltung, nahm
durch die Einführung von
Konzertaufführungen und
Theaterringen in allen Bun¬
desländern eine respektable
Breite an.

Film
Das künstlerische, auch bil¬

dende und werbende Mittel
des Films wurde ebenfalls in
den Dienst der Bildungsarbeit
gestellt, durch Einrichtung ei¬
ner Filmstelle, deren Archiv im
Laufe der Jahre beträchtlich
anwuchs, durch die Förde¬
rung des wertvollen Spielfilms
und des Kulturfilms, aber auch
durch die Einsetzung des

m

Ausstellung im Rahmen des ÖGB-Bildungsreferats

ergänzt durch die buchhan¬
delseigenen Buchrabatte und
durch eine weitere Subvention
des Unterrichtsministeriums
für diesen Zweck zu 10 bis 20

mit der Gesellschaft der Mu¬
sikfreunde brachten eigene
Aufführungen ihrer Sympho¬
niekonzerte mit einer 50pro-
zentigen Preisermäßigung.
Sie schlössen an die pionier¬
haften Arbeitersymphonie¬
konzerte in der Ersten Repu¬
blik an, konnten aber Umfang
der Konzerte und Streuung
auf die Arbeitenden um ein
Vielfaches erweitern, sie wur¬
den außerdem zu einer Dauer¬
einrichtung.

Gleichartige Verträge wur¬
den mit Privattheatern, aber
auch mit der Bundesthea¬
terverwaltung geschlossen,
durch die allzu begehrte, je-

Gewerkschaftstheaters auf¬
zubauen, wohl aber eines
Volkstheaters mit modernen,
humanitären und sozialkriti¬
schen Zügen. Diese Linie hiel¬
ten alle Direktoren und ÖGB-
Vertreter in der Geschäftsfüh¬
rung ein, das ein Kritiker das
mutigste Theater Wiens nann¬
te. Eine beachtliche Sonder¬
leistung war das profilierte,
gegen jede Art von Gewalt ge¬
richtete Sonderabonnement
unter Direktor Leon Epp.

Eine Krönung der Idee des
Volkstheaters wurde die
Schaffung von Außenbezirks¬
vorstellungen durch die Wie¬
ner Arbeiterkammer. Sie
brachte das Theater direkt
zum arbeitenden Volk.

Dieser Bereich, wichtig für

Films zur gewerkschaftlichen
Werbung und für die Auflok-
kerung von Veranstaltungen,
durch die Herausgabe des
»Filmspiegels« als filmkriti¬
sche Wandzeitung für Be¬
triebe und Lokale, durch die
Veranstaltung von Matineen
mit besonders wertvollen und
zeitaussagenden Filmen.

Der Leiter dieser Sparte
wurde Mitglied von Film¬
begutachtungskommissionen
und zeitweise Programmierer
der Wiener Urania-Filmvor-
führungen.

Zwischen 1951 und 1970 be¬
trug die Zahl der Verleihung
von Filmen (und Lichtbild¬
serien) durch die Filmstelle
zunächst 3500, bis 1970 die
Höchstzahl von 19.215.
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Bildende Kunst
Einer der größten Erfolge

des Bildungsreferats im Dienst
am Menschen wurde die Er¬
fassung und Betreuung der
vielen vorher wenig bekannten
Laienkünstler. Es wurden ge¬
meinsame Zentren geschaf¬
fen, und es erfolgte eine indi¬
viduelle Beratung nach den
Grundsätzen: es sollten diese
Gruppen arbeitender Men¬
schen in ihren Bestrebungen
ermuntert werden; dabei sollte
es sich ausschließlich um eine
nichtprofessionelle Entwick¬
lung handeln; die gesamte Be¬
treuung sollte unter keinen
Umständen in eine bestimmte
Richtung lenken, sondern die
individuellen Talente fördern.

Die Bewegung nahm rasch
einen großen. Umfang an. Sie
führte zur Veranstaltung von
Kunstseminaren, zur Grün-
gund einer zentralen Kunst¬
bücherei, zur Veranstaltung
von Ausstellungen, darunter
große Ausstellungen bei
ÖGB-Kongressen, Einrich¬
tung eines Ateliers in Wien, zur
Gründung der Galerie Autodi¬
dakt, in der fortwährend Aus¬
stellungen besonders beacht¬
licher Laienkünstler stattfan¬
den. Eine als sensationell auf¬
genommene Großausstellung
wurde mit den sowjetischen
Gewerkschaften in Moskau
veranstaltet.

Ausgezeichneten Kontakt
gab es mit den Vereinigungen
der Berufskünstler. Aus diesen

Laienkünstlern ging eine
Reihe hochbeachtlicher Maler
hervor, die oft bei großen öf¬
fentlichen Kunstausstellungen
zu sehen waren. Im internatio¬
nalen Gewerkschaftsbereich
wurde diese Sparte als ein¬
zigartig geschätzt.

Sozialtourismus
Arbeitszeitregelung, Real¬

lohnerhöhung, Urlaubsgesetz¬
gebung und Drang in die Welt
nach Jahrzehnten der politi¬
schen und materiellen Ein¬
engung der Selbstverfügung
erwiesen sich als Motoren des
nach 1945 hochgekommenen
Sozialtourismus. Der ÖGB
förderte ihn durch die Grün¬
dung des Verbandes für So¬

zialtourismus, einer Initiative
des Bildungsreferats. Dieser
Verband umfaßte Organisa¬
tionen und bestimmte Reise-
und Urlaubseinrichtungen,
vor allem der Arbeiterbewe¬
gung. Die konkrete Aufgabe
war die Ermöglichung preis¬
werter Urlaubsangebote für
arbeitende Menschen.

Weitere konkrete Leistun¬
gen des ÖGB und seines
sozialtouristischen Verbandes
waren die Herausgabe verbil¬
ligter Reisesparmarken, eines
periodischen Urlaubsberaters
und als besondere soziale Tat
die Anlage von Feriendörfern
für kinderreiche Gewerk¬
schaftsmitglieder am Maltsch-
acher See, Ossiacher See und
Hafnersee in Kärnten.

Kulturförderung
Engste Beziehungen wur¬

den zu den Institutionen der
Volksbildung unterhalten. Ei¬
nes der Ergebnisse gemein¬
samer Beratungen war die
vom Bildungsreferat des ÖGB
angeregte Lebensschule.

1968 wurde in Würdigung
des großen österreichischen
Arbeiterdichters, Volks- und
Arbeiterbildners der »Josef-
Luitpold-Stern-Preis« gestiftet.

Neben den vielen Subven¬
tionen des ÖGB für kulturelle
Zwecke beschloß der Bundes¬
kongreß 1963 die jährliche
Vergabe einiger Millionen
Schilling für den Kulturbe¬
reich. Besonders berücksich¬

tigt wurden die Ludwig-
Boltzmann-Gesellschaft für
die Wissenschaften, die Leh¬
rerausbildung, die Volksbil¬
dung und das Volkstheater in
Wien als Theater der arbeiten¬
den Menschen.

Die direkte Vergabe von
Subventionen an Lehrer durch
das Bildungsreferat erfolgte
nach Einreichung von Anträ¬
gen für hauptsächlich indivi¬
duelle Studienreisen (im Prin¬
zip für alle Kontinente) oder für
Fachliteratur in natur- und ge¬
sellschaftswissenschaftlichen
Disziplinen. 1965 erhielten
erstmalig 907 Lehrer Zuwen¬
dungen. Diese Zahl steigerte
sich bis 1968 bereits auf 2561.

Für die Vergabe von Stipen¬
dien an Mittelschüler und Stu¬

denten aus Familien von Ge¬
werkschaftsmitgliedern wurde
zu Ehren des ersten ÖGB-
Präsidenten der »Johann-
Böhm-Fonds« errichtet. Die
Zahl der vergebenen Stipen¬
dien steigerte sich von 193 im
Jahr 1957 auf 2699 im Jahr
1971.

Internationales
Ein Vertreter des Bildungs¬

referats gehörte dem Exeku¬
tivkomitee des Internationalen

Arbeiterbildungsverbandes
und der österreichischen
UNESCO-Kommission an.

Bei ÖGB-Kongressen, in¬
ternationalen Tagungen und
einem PEN-Kongreß wurden
internationale Gespräche mit

namhaften internationalen
Gewerkschaftern, Politikern,
Wissenschaftern, Volksbild¬
nern und Schriftstellern orga¬
nisiert.

Durch mehrere Jahre war
ein gewerkschaftliches Bil¬
dungsheim Sitz einer bri-
tisch-österreichischen Som¬
merschule.

Mehreren jungen österrei¬
chischen Gewerkschaftsfunk¬
tionären wurde die Absolvie¬
rung einer vielmonatigen in¬
ternationalen Volksbildungs¬
und Hochschuleinrichtung
ermöglicht. Erste Kontakte mit
den Gewerkschaftsbünden
Jugoslawiens und der Sowjet¬
union gab es gegenüber einer
Kulturdelegation des ÖGB-
Bildungsreferats.

1 .
W\
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Mutigstes Theater Wiens - Volkstheater Außenbezirksvorstellung des Volkstheaters

I
sirlu'ii uiria4uifl 7



SIEHST DU;
DER

MENSCH

>GB BILDVNGS
ntimiotJAD

und Kh(h,

5®a: t r>fcat3£l

1 w»=ä■>nn

lü
M O

^jpj

> <
€

7/

4--uiiiwri
,/lUv«r* (VJic.'.'iTil äTj i

»•

Die junge selbständige Ge¬
werkschaftsbewegung eng¬
lischsprachiger Gebiete Afri¬
kas wurde durch Einladungen,
Beratung und materielle Auf¬
bauhilfe gefördert. 1959 wurde
ein gewerkschaftlicher Stu¬
dienaufenthalt für 14 führende
afrikanische Gewerkschafts¬
funktionäre in Österreich ab¬
solviert, 1966 eine vierjährige
Sprach- und Krankenschwe¬
sternausbildung für eine
Gruppe junger Afrikanerinnen
kulturell betreut.

Berufsschulung
In diese Berichtsperiode

fällt auch der Beginn und
die Entwicklung der Berufs¬

weiterschulung. Am Anfang
diente sie der Auffrischung
und Aktualisierung von Pro-
fessionistenkenntnissen der
aus Krieg und Gefangen¬
schaft kommenden Heimkeh-

mit den Arbeitsämtern und
den Arbeiterkammern viele
Nachschulungs-, Umschu-
lungs- und Berufsweiterbil¬
dungskurse eingerichtet wer¬
den.

Erfolgszahlen 1947 1948 1952 1970
Berufsschulungskurse 112 147 1962 2884

rer, dann ebenso sozial zielge¬
richtet durch die Einrichtung
von Schreibstuben, in denen
ältere Angestellte in Stenoty-
pie perfektioniert wurden, um
nicht in eine Dauerarbeitslo¬
sigkeit zu verfallen. Zugleich
konnten in Zusammenarbeit
mit dem Sozialministerium,

ÖGB-Bildungs-
funktionär

Von 1947 bis 1972 erschie¬
nen 119 Ausgaben dieser ge¬
werkschaftlichen Bildungs¬
und Kulturzeitschrift, von der
der Volksbildner Willi Filla
schrieb, sie sei als Krönung

Die Werbetexterin

Ich sitze im größten Werbebüro
und texte und texte und texte.
Ein Kunde kommt, der Contacter ist froh,
und ich sauge mein Coca Cola durchs Stroh
und geh mal aufs Clo und erprobe ein „O"
in einem Slogan für Cogans Trikot,
und schon kommt der näxte, der näxte.

Doch packt mich ein Trübsal dann und wann:
Ich suche einen pflegeleichten Mann.

Ich sitze in einem verwunschenen Schloß
und texte und texte und texte.
Die Räume sind klein, und der Umsatz ist groß,
und Brown von McCrown fragt:

Wie macht man das bloß?
Doch auch er weiß genau, mit mir ist was los,
und er möchte mich gern, sogar auf dem Schoß,
und schon kommt der näxte, der näxte.

Doch packt mich ein Trübsal dann und wann:
Ich suche einen regenzarten Mann.

Ich geh' zum Contacter und suche Kontakt
und frage und frage und frage.
Er sagt: Sind Sie nicht schon genug geplackt,
und wie wär's mal mit einem Pflanzenfett-Akt,
so in lauter bunte Streifen zerhackt?
Und er fragt: Wieviel Kilogramm wiegen Sie nackt?
Und ich sag': Ich hab' keine Waage.

Mich packt nur ein Trübsal dann und wann:
Ich suche einen hautverwandten Mann.

So sitz' ich im größten Werbehaus
und texte und texte und texte.
Doch nehm ich mir heut was Besonderes raus:
Leg' mich selbst im aufwendigen Layout aus,
bekenne die Schönheiten meines Baus
und nenne mich Laus, eine taufrische Maus -
und bald sitzt hier die näxte, die näxte.

Ich aber quieke mausfroh dann und wann
und habe einen werbedoofen Mann.

ANDREAS OKOPENKO

der gewerkschaftlichen Auf¬
bauphase die einzige Bil-
dungs- und Kulturzeitschrift
der österreichischen Arbeiter¬
bewegung nach dem Zweiten
Weltkrieg gewesen, die sich
durch hohes, aber gemeinver¬
ständliches Niveau und kom¬
promißloses Eintreten für die
vielfältigen Ausdrucksformen
der modernen Kunst aus¬
zeichnete. Als Tupfen auf dem
»i« hätte diese Funktionärs-

Überraschung, Verwunde¬
rung sind der Anfang des Be-
greifens. Sie sind der eigenste
Sport und Luxus des geistigen
Menschen. Darum ist es seine
Zukunftsgebärde, die Welt aus
staunend geweiteten Augen zu
betrachten. Alles in der Welt ist
merkwürdig und wunderbar
für ein Paar wohlgeöffnete Au¬
gen. Dies treibt den Denker im
unaufhörlichen Rausch des
Schauenden durch die Welt.
(Jose Ortega y Gasset, spani¬
scher Kulturphilosoph)

Ich bin fest davon durch¬
drungen, daß keine Reichtü¬
mer der Welt die Menschheit
weiterbringen können, auch
nicht in der Hand eines dem
Ziele noch so ergebenen Men¬
schen. Nur das Beispiel großer
und reiner Persönlichkeiten
kann zu edlen Auffassungen
und Taten führen. Das Geld
zieht nur den Eigennutz an und
verführt stets unwiderstehlich
zum Mißbrauch.

Kann sich jemand Moses,
Jesus oder Ghandi bewaffnet
mit Carnegies Geldsack vor¬
stellen? (Albert Einstein)
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Die Hörer- und Sehervertretung im ORF

Vor kurzem konstituierte
sich im Bundeskanzleramt die
neue Hörer- und Sehervertre¬
tung des ORF. Sie soll Wün¬
sche, Interessen und Be¬
schwerden der Hörer und Se¬
her gegenüber der Geschäfts¬
führung des ORF vertreten.
Gleichzeitig hat sie auch viel¬
fältige Funktionen im ORF, die
Arbeit in Ausschüssen.

Einer der wichtigsten Aus¬
schüsse der Hörer- und Se¬
hervertretung ist der Pro¬
grammausschuß, der im stän¬
digen Kontakt zu den Pro¬
grammmachern, insbeson¬
dere zu den unabhängigen In¬
tendanten für Information und
Unterhaltung steht. In der letz¬
ten Periode der Hörer- und
Sehervertretung des ORF
wurden viele Vorschläge des
Programmausschusses der
HSV durch die Fachleute des
ORF realisiert. Unter anderem
das Auslandsjournal, die
Mini-ZIB, die Trennung von
Sport und Wissenschaft, die
Einschränkung der Wiederho¬
lung von Sportbrutalszenen.
Weiters der Meinungsfor¬
schungsausschuß, der Aus¬
schuß für Finanzen und Tech¬
nik und der besonders wich¬
tige Beschwerdeausschuß, in
dem Beschwerden der Hörer
und Seher behandelt werden.

In diesem Zusammenhang
ist ein Grundsatz besonders
wichtig!

Will man tatsächlich An¬
regungen, Wünsche, Be¬
schwerden und Kritik vorbrin¬
gen, dann nützt ein Telefon¬
anruf verhältnismäßig wenig.
Man muß sich die Mühe ma¬
chen, dem Vorsitzenden der
HSV oder einem Hörer- und
Sehervertrete'r im ORF zu
schreiben. Diese Beschwerde
wird im ORF-Beschwerdeaus¬
schuß behandelt, und zwar mit
jenem zuständigen Intendan¬
ten, Chefredakteur oder Jour¬
nalisten, der diese Be¬
schwerde verursacht hat.

Deshalb möchten wir alle

Arbeitnehmer, insbesondere
die Mitglieder und Funktio¬
näre des ÖGB sowie der
Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte auffordern, bei Pro¬
grammkritik und Beschwerde¬
fällen mit den Hörer- und Se¬
hervertretern des ÖGB oder
der Kammern für Arbeiter und
Angestellte in Kontakt zu tre¬
ten.

Dies kann sowohl schriftlich
als auch telefonisch (siehe
Adressen und Telefonnum¬
mern) erfolgen. Eine engere
Zusammenarbeit mit den
ORF-Vertretern ist nicht nur
erwünscht, sondern auch für
die Qualität und Objektivität
des Programms des ÖRF un¬
bedingt notwendig. Dabei
geht es nicht nur um das Fern¬
sehen, sondern auch um das
Radioprogramm.

Vertreter des ÖGB
in der Hörer- und
Sehervertretung
des ORF

Vertreter des
Arbeiterkammer¬
tages in der Hörer¬
und Sehervertretung
des ORF

Professor Kurt Prokop
Sekretär des ÖGB, Leiter des
Referats für Bildung und Ar¬
beitswissenschaft.
1010 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, Telefon 0 22 2/
63 37 11/DW 447
Stellvertretender Vorsitzender
des Programmausschusses
der HSV, Mitglied des Be¬
schwerdeausschusses der
HSV

...•::

Fritz Hochmair
Abgeordneter zum National¬
rat, Landessekretär der Ge¬
werkschaft Metall-Bergbau-
Energie, Landesleitung Ober¬
österreich.
4020 Linz, Weingartshofstraße
2, Telefon 0 73 2/52 5 79
Mitglied des Ausschusses für
Meinungsforschung

IM

i
Walter Bacher
Zentralsekretär der Gewerk¬
schaft Kunst, Medien, freie Be¬
rufe.
1090 Wien, Maria-Theresien-
Straße 11, Telefon 0 22 2/
34 36 00
Mitglied des Ausschusses für
Finanzen und Technik

Winfried Bruckner
Chefredakteur der „Solidari¬
tät"
1010 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, Telefon 0 22 2/
63 37 11/DW 239
Mitglied des Programmaus¬
schusses der HSV, Kurator des
ORF

Hans Schmölz
Abgeordneter zum National¬
rat, Zentralsekretär der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner,
Vizepräsident der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für
Wien
1051 Wien, Margaretenstraße
166, Telefon 0 22 2/55 46 41
Mitglied des Ausschusses für
Finanzen und Technik

Zeitschrift vor allem jungen
Literaten eine der wenigen

Publikationsmöglichkeiten,
besonders in sehr kritischer
Lyrik geboten.

Insgesamt erschienen ne¬
ben unzähligen Kurzfassun¬

gen, Notizen, Anregungen für
die Tätigkeit der Bildungs¬
funktionäre 65 Artikel aus dem
Bereich der politischen Bil¬
dung, 37 aus der Allgemein¬
bildung, 139 aus den Gebieten
der Kultur, 75 dienten der Er¬

weiterung des Weltblicks, 93
waren Literaturbeiträge, im
speziellen weitere 69 aus der
Dichtung.

Publikationsreihen waren:
»Wie es unseren Vätern er¬
ging«, »Die große Rede«, »Der

Weltbürger spricht«, »Künstler
als Gesellschaftskritiker«,
Kunstgeschichtliche und Län¬
derbeilagen. Originalbeiträge
wie Nachdrucke stammten
von bekannten, namhaften und
jungen engagierten Autoren.
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Vier Jahrzehnte

Bildungsarbeit

Von Josef Eksl
s

Bei einem Rückblick auf 40
Jahre Bildungsarbeit inner¬
halb der Gewerkschaftsbewe¬
gung seien zunächst einige
grundsätzliche Bemerkungen
gestattet. Welche Werte hat
die Bildungstätigkeit der Ge¬
werkschaften zur Gegenwart,
aber auch zur Zukunft ge¬
bracht? Es wurde der Demo¬
kratisierungsprozeß weitge¬
hend unterstützt und mitge¬
holfen, durch Bildung und
Wissen das Selbstbewußtsein
des einzelnen Arbeiters und
Angestellten zu stärken.

Die rasche technologische
Entwicklung erfordert Mobili¬
tät. Dabei bedarf es der Unter¬
stützung durch gesellschaftli¬
che Einrichtungen, die die
Beweglichkeit der Arbeitneh¬
mer fördern.

Die Bildungsarbeit im Rah¬
men des ÖGB hat auch zum
Ziel, die Kreativität des einzel¬
nen zu stärken, um Menschen
dazu zu bringen, womöglich
selbständig handeln zu kön¬
nen. Schließlich geht es auch
darum, die Qualität des Le¬
bens zu verbessern, um den
Freiheitsraum des einzelnen
zu erweitern.

Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

Für die erfolgreiche Tätig¬
keit der Bildungsarbeit in den
letzten 40 Jahren war die gute
Zusammenarbeit zwischen
den Kammern für Arbeiter und

r

Angestellte und dem österrei¬
chischen Gewerkschaftsbund
entscheidend.

Die Kammern haben den
gesetzlichen Auftrag, die
österreichischen Arbeitneh¬
mer sozial, wirtschaftlich, be¬
ruflich und kulturell zu för¬
dern. Diesem Auftrag entspre¬
chend, haben sie seit ihrer
Gründung die Schulung und
Bildung der Arbeitnehmer als
eine ihrer wichtigsten Aufga¬
ben übernommen. Es war da¬
her notwendig, Bildungsein¬
richtungen zu schaffen, die
der Wichtigkeit dieses Aufga¬
bengebiets entsprachen.

In den gemeinsamen Bil¬
dungskonferenzen des ÖGB
und der Arbeiterkammern
werden richtunggebende Pro¬
gramme, insbesondere für die
Kurstätigkeit entwickelt. Bei
Gesetzesvorschlägen steht
dem ÖGB und den Kam¬
mern das Begutachtungs¬
recht zu. Häufig wird gemein¬
sam beraten, werden gemein¬
sam Veränderungen vorge¬
schlagen.

Im besonderen auf dem Ge¬
biet der Schulgesetzgebung
sind die Arbeiterkammern fe¬
derführend, weil sie über ei¬
nen Stab von Fachleuten ver¬
fügen und auch in der Lage
sind, die rechtlichen Bestim¬
mungen zu prüfen.

Besonderseng gestaltet sich
das Zusammenwirken bei der
Kurstätigkeit für Betriebsräte,

Beisitzer beim Arbeitsgericht,
der Sozialversicherung usw.

Die Schulungshäuser der
Arbeiterkammern stehen den
Gewerkschaften für ihre Kurs¬
tätigkeit zur Verfügung und
werden voll ausgenützt. Be¬
sonders segensreich ist die
Zusammenarbeit bei der
Otto-Möbes-Volkswirtschafts-
schule bei Graz und mit der
Sozialakademie in Mödling bei
Wien.

Es waren die Gewerkschaf¬
ter Karl Mantler und Karl Weigl,
die kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg die Idee einer Arbei¬
terhochschule verwirklichten.
Um die Kollegenschaft im Be¬
trieb wirksam vertreten zu
können, bedarf es einer guten
Ausbildung. Die Auswahl der
Teilnehmer verlangt eine
ständige Zusammenarbeit
zwischen Arbeiterkammern
und Gewerkschaften. So wer¬
den die Vorschläge für die
Aufnahme in die Sozialaka¬
demie von den Gewerkschaf¬
ten gemacht. Eine mündliche
und schriftliche Prüfung vor
einer Kommission trifft die
endgültige Auswahl der 35
Teilnehmer.

Neben der Sozialakademie
beherbergt die Karl-Weigl-
Schule auch das Institut für
Mitbestimmung und Arbeits¬
verfassung. Die erweiterte
Mitbestimmung für Betriebs¬
räte in Aktiengesellschaften
und Gesellschaften mit be¬
schränkter Haftung hat eine
erhöhte Verantwortung ge¬
bracht, und es ist daher wich¬
tig, daß die Kollegen, die die
Belegschaft vertreten, die
wichtigsten Bestimmungen
des Gesellschaftsrechts ken¬
nen, befähigt sind, eine Bilanz
zu lesen, und sich über die
Gestion des Unternehmens
informieren können.

In allen Bundesländern gibt
es auf kulturellem Gebiet eine
gute Arbeitsteilung. In der
Bundeshauptstadt betreut die
Arbeiterkammer die Außenbe¬
zirksvorstellungen des Volks¬
theaters, indem sie die Pro¬
gramme erstellt. Der Vertrieb
der Karten erfolgt durch die
Kartenstelle des ÖGB. Auch im
Haupthaus des Volkstheaters
wirken bei vielen Entschei¬
dungen, wie etwa bei der Be¬
stellung eines Direktors, beide
Bildungsreferate mit.

Die Aktivität der Arbeitneh¬
merorganisationen auf dem
Gebiet der Bildung und Kultur
in Österreich ist nicht zuletzt

darauf zurückzuführen, daß
die Arbeiterkammern einen
beachtlichen Beitrag leisten
und zum Beispiel die Kosten
für die Wanderbibliothek
übernommen haben.

Besondere Impulse erhielt
die Bildungsarbeit des ÖGB
und der Arbeiterkammern
durch Arbeiterkammertags-
präsidenten Adolf Czettel. Sei¬
ner humanen Einstellung und
seinem persönlichen Einsatz
ist es zu verdanken, daß ein
großer Teil des Budgets der
Arbeiterkammern für Zwecke
der Kultur- und Bildung auf¬
gewendet wird.

Berufsförderungs¬
institut

Der ÖGB hat sich seit seiner
Gründung für die Bildungs¬
und Kulturarbeit besonders
aufgeschlossen gezeigt. Seit
1946 hat der ÖGB auch Ein¬
richtungen für die berufliche
Weiterbildung, insbesondere
fürdie Nach-und Umschulung,
geschaffen. Die Nachkriegs¬
zeit erforderte eine besondere
Betreuung der Menschen, die
durch den Krieg auf berufli¬
chem Gebiet Nachteile erlitten
hatten. Die Gewerkschaften,
Fachausschüsse, Arbeiter¬
kammern entwickelten Aktivi¬
täten, die eine Koordinierung
notwendig machten. So wurde
im Jahr 1959 das Berufsförde¬
rungsinstitut gegründet, das
sich inzwischen zu einer be¬
deutenden Organisation ent¬
wickelt hat. Die wichtigen Sek¬
toren sollen zeigen, welch
wichtiges Instrument das BFI
fürdie Erwachsenenbildung in
unserem Land ist.

Zunächst die Um- und
Nachschulung, die ein inte¬
grierender Bestandteil der Tä¬
tigkeit ist und mannigfaltige
Aufgaben zu erfüllen hat. Wird
die Gewinnung von Grund¬
stoffen und die Erzeugung von
Industrieprodukten, die nicht
mehr gebraucht werden oder
zu teuer sind, eingestellt, ist
damit der Verlust von Arbeits¬
plätzen verbunden. Ersatzin¬
dustrien werden installiert, die
Fachpersonal benötigen. Da¬
mit erhält die Umschulung
eine wichtige Funktion.

Ein anderes Beispiel ist die
Umstellung im graphischen
Gewerbe. Die Druckereien wa¬
ren gezwungen, auf Photosatz
umzustellen, daher sind die
Setzmaschinen und die Setze¬
rei überflüssig geworden. Mit

10 arbeit Wirtschaft 13/86



3
t»

%

Schüler finanziell zu unter¬
stützen. Seit mehr als 20 Jah¬
ren führt das BFI Nachschu¬
lungen für Kolleginnen durch,
die aus persönlichen Gründen
vorübergehend aus dem Beruf
ausscheiden (Heirat, Kinder
usw.), doch nach einigen Jah¬
ren wieder einen Platz im Be¬
rufsleben anstreben.

Die berufliche Weiterbil¬
dung kann als ein Teil der
»Education permanente« (le¬
benslanges Lernen) betrach¬
tet werden und ist ein bedeu¬
tender Teil der Erwachsenen¬
bildung. Die Kursreihen wer¬
den im Einvernehmen mit den
zuständigen Gewerkschaften
erstellt, zumal auch ein Teil der
Lehrkräfte aus den Reihen der
Beschäftigten kommt.

Die berufliche Weiterbil¬
dung ist für den einzelnen Ar¬
beiter und Angestellten be-

Auf einigen Gebieten hat
das BFI Pionierarbeit geleistet,
die für die Modernisierung der
österreichischen Wirtschaft
sehr bedeutend war.

Die Umstellung auf EDV und
Elektronik wurde vom BFI
schon sehr bald erkannt, da¬
her hat es noch Ende der fünf¬
ziger Jahre Kurse zur Bedie¬
nung von konventionellen
Maschinen (Locher, Sorter,
Tabellierer) organisiert.

Als die zweite Generation
von Computern auf den Markt
kam, wurde mit der Ausbil¬
dung von Programmierern
begonnen. Das BFI war neben
den Erzeugerfirmen die ein¬
zige Stelle, die qualifiziertes
Personal für die EDV zur Ver¬
fügung stellte. Im Jahre 1969
gründete das BFI die erste
Programmierschule mit Öf¬
fentlichkeitsrecht, die als Vor-

Computerausbildung beim BFI

m

V»

Kollege Hable erläutert den Kursteilnehmern die Einrichtungen im Rechenzentrum der EDV-Ges. m. b. H.

finanzieller Unterstützung
durch die Arbeitsmarktförde¬
rung konnten die notwendi¬
gen Geräte angekauft werden,
um die Beschäftigten mit den
neuen Techniken vertraut zu
machen.

Die Facharbeiterausbildung
ermöglicht, daß ein Arbeiter
nach vollendetem 21. Lebens¬

jahr nach einem mehrmonati¬
gen Kurs die Facharbeiterprü¬
fung ablegen kann, die es ihm
ermöglicht, die Meisterprü¬
fung anzustreben, mit der er
das Recht zur Führung eines
Betriebes erreicht. Die Ar¬
beitsmarktbehörden sind auf¬
grund des Gesetzes ermäch¬
tigt, den Kursbetrieb und die

sonders interessant, wenn sie
zu Höherqualifizierung oder
zu einem neuen Beruf führt.
Die Mobilität der Arbeitskräfte
ist in unserer Zeit erforderlich,
doch die Umstellung der Ar¬
beitnehmer, vor allem zu ler¬
nen, erfordert eine Bereit¬
schaft, die oft mit einem Opfer
verbunden ist.

bild für die später gegründe¬
ten Bundesschulen diente,
Schulen und Kurse für die
Ausbildung von Elektronikern,
bevor die Schulbehörden den
Unterricht dieser hochquali¬
fizierten Arbeitskräfte über¬
nahm. In Linz gab es eine
mehrjährige Abendschule,
und in Wien hatte die tech-
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nisch-gewerbliche Abend¬
schule der Arbeiterkammer
Wien die Ausbildung von Elek¬
tronikern in ihr Programm
aufgenommen.

Das BFI bemüht sich seit
mehr als einem Vierteljahr¬
hundert als Bildungsinstru¬
ment der Arbeitnehmerinstitu¬
tionen, die berufliche und da¬
mit die soziale Lage der Ar¬
beitnehmer zu verbessern.

Gleichzeitig schloß auch
das Programm des BFI all¬
gemeinbildende Themen mit
ein, um dem Bürger die Mög¬
lichkeit zu einem unmittelba¬
ren Mitwirken an unserer de¬
mokratischen Gesellschaft zu
geben. Die erfolgreiche Arbeit
ist in einer Zeit intensiver und
nicht immer hochwertiger
Reizüberflutungen breiter
Schichten unseres Volkes
notwendiger und wertvoller
denn je. So wurde dieses Insti¬
tut zu einer der tragenden
Säulen im Gebäude der
Volksbildung.

Berufliche
Rehabilitation
und geschützte
Werkstätten

Rund 3% der Gesamtbevöl¬
kerung sind nach einem Be¬
richt des Arbeitsamtes Graz in
irgendeiner Weise behindert.
Ein Drittel dieser Menschen ist
dauernd und wesentlich be¬
einträchtigt, so daß sie auf
fremde Hilfe angewiesen sind.
Aufgabe der Gesellschaft ist
es, das Leben der behinderten
Menschen lebenswerter zu
machen. Beginnend mit der
medizinischen Betreuung soll
die Rehabilitation mit der
beruflichen Wiedereingliede¬
rung fortgesetzt und dadurch
in weiterer Folge mit der sozia¬
len Integration abgeschlossen
werden.

Das erste große Reha-Zen-
trum wurde vom BFI in Linz
geschaffen, ein weiteres in
Graz. In Linz hat das BFI mit
Hilfe des Sozialministeriums
ein Modell erstellt, das bei¬
spielgebend ist. Im Reha-Werk
Linz wird die Ausbildung im
Sinne der beruflichen Quali¬
fizierung durchgeführt. Die
modernsten technischen Hilfs¬
mittel erlauben den Lehr¬
kräften, mit den Rehabilitanden
das theoretisch erworbene
Wissen durch praktische Un¬
terweisung, beispielweise in
Lehrbüro, Werkstätte und La¬
bor, zu üben.

Die Ausbildung umfaßt in
der Regel 18 Monate und ver¬
teilt sich auf manuelle und
kaufmännische Berufe. Das
Linzer Modell zeigt neue Wege
in der beruflichen Rehabilita¬
tion und will darüber hinaus
der Gesellschaft bewußt ma¬
chen, daß es für alle Menschen
eine berufliche Tätigkeit gibt
und die Betreuung der Behin¬
derten zu den wichtigsten
Aufgaben unseres Staatswe¬
sens gehört.

Die »geschützten
Werkstätten«

In Ergänzung zur berufli¬
chen Rehabilitation wurden
geschützte Werkstätten ge¬
gründet. Es gehört zu den
Verpflichtungen der Gesell¬
schaft, auch jenen Menschen

einen Lebensinhalt zu geben,
die kaum in einem Büro oder
Betrieb untergebracht werden
können.

Die berufliche Rehabilita¬
tion hat zum Ziel, nach der
Ausbildung die Behinderten in
einem Unternehmen unter¬
bringen zu können. Die ge¬
schützten Werkstätten hinge¬
gen sind für jene bestimmt, die
kaum mehr fähig sind, vollwer¬
tige Leistungen zu vollbrin¬
gen, die doch Voraussetzung
für die bezahlte Tätigkeit in
einem Unternehmen sind. Im
Gegensatz zur beruflichen Re¬
habilitation, die nur eine vor¬
übergehende Maßnahme dar¬
stellen soll, ist die geschützte
Werkstätte als eine Dauerein¬
richtung zu betrachten. Ende
der sechziger Jahre haben die
meisten Landtage Gesetze be-

Maschinschreibkurs
schlössen, die eine finanzielle
Förderung vorsehen. Die Be¬
hindertengesetze.

Schulen des BFI
Das österreichische Schul¬

wesen ist sehr gut organisiert
und wird vom Staat finanziert,
soweit es Schulen der öffentli¬
chen Hand sind. Darüber hin¬
aus gibt es einen beachtlichen
Teil von Privatschulen, die
vom Unterrichtsministerium
gefördert werden. Insbeson¬
dere auf dem Gebiet des
kaufmännischen Berufs¬
schulwesens (Handelsakade¬
mien, Handelsschulen) finden
wir viele Privatschulen, deren

Erhalter bedeutende Körper¬
schaften (zum Beispiel Han¬
delskammern) sind. Es lag da¬
her nahe, daß das BFI als Or¬
ganisation der Arbeitnehmer
kaufmännische Berufsschu¬
len gründete. In Salzburg,
Oberösterreich und in Wien
wurden zunächst Lehrgänge
für Programmierer, sodann
eine Handelsschule und Han¬
delsakademie ins Leben geru¬
fen. Seit vielen Jahren erfreut
sich die Büroschule in Salz¬
burg großer Beliebtheit und ist
ein fester Bestandteil des
Salzburger Schulwesens ge¬
worden. Für die im Beruf
Stehenden gibt es in Wien
eine Abendhandelsschule und
Abendhandelsakademie, die
stark in Anspruch genommen
werden.

Die Schulen des BFI zeich¬

nen sich dadurch aus, daß der
Unterricht praxisnahe erfolgt,
weil die Schulen mit den
neuesten Geräten (Sprachla¬
bor, Bildschirme, Computer,
Diktiergeräte usw.) ausgestat¬
tet sind. Trotz der Reduzie¬
rung der Schülerzahlen ist der
Andrang zu den BFI-Schulen
noch immer vorhanden und
ein Beweis für die Qualität der
Ausbildung.

Fernschule des BFI
Durch die Erfordernisse, die

an den einzelnen gestellt wer¬
den, gewinnt die Fernschule
an Bedeutung. In vielen Län-

Sinfonie

des Lebens

Die Nacht und ihre Ruh,
der Tag mit seinem Schalle,
das ist kein Ich, kein Du,
das sind wir alle.

Solang dir Seel und Sinn
sich scheu an dich nur schmiegen,
bist du erst Anbeginn,
Kind in der Wiegen.

Die Nacht und ihre Ruh,
der Tag mit seinem Schalle,
das ist kein Ich und Du,
das sind wir alle.

Geselle Stäubchen, dich
dem Tausendstäubchentanze.
Tritt aus dem engen Ich
ins Frei, ins Ganze.

Die Nacht und ihre Ruh,
der Tag mit seinem Schalle,
das ist kein Ich und Du,
das sind wir alle.

Die Sinfonie beginnt,
wenn erst das Stimmen endet.
Das Herz allein gewinnt,
das sich verschwendet.

Die Nacht und ihre Ruh,
der Tag mit seinem Schalle,
das ist kein Ich und Du,
das sind wir alle.

Stein, Wurzel und Getier,
Glühwurm, Kometenflammen,
das Sternenweltrevier
gehört zusammen.

Die Nacht und ihre Ruh,
der Tag mit seinem Schalle,
das ist kein Ich und Du,
das sind wir alle.
JOSEF LUITPOLD STERN
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dem ist das Fernschulwesen
gut ausgebaut, wie zum Bei¬
spiel in den Oststaaten, aber
auch in den nordischen Län¬
dern, selbst in den USA. Funk¬
tion und Ziele sind jedoch sehr
verschieden. In den soge¬
nannten sozialistischen Län¬
dern - insbesondere in der
Sowjetunion - sind die Fern¬
kurse eine Ergänzung zum
Schulunterricht. Ein Fern¬
schüler kann es bis zu einem
akademischen Grad bringen,
sehr oft werden die Arbeiter in
den Betrieben bei ihrer Ent¬
lohnung nach Kursabschlüs¬
sen und Zeugnissen beurteilt.

In den nordischen Ländern
wird vorwiegend der zweite
Bildungsweg in das Fern¬
schulwesen einbezogen. Das
hängt etwa in Schweden oder
Norwegen mit der enormen

Ausdehnung, dieser Länder
zusammen.

In Frankreich wird die Fern¬
schule im Rahmen der Re¬
habilitation eingesetzt, und es
gibt eine Betreuung durch die
staatlichen Stellen.

Die Fernkurse des BFI wer¬
den im engsten Einvernehmen
mit der Briefschule des ÖGB
erstellt. Die Kursreihen des
ÖGB dienen vorwiegend der
Schulung der Betriebsräte
sowie der eigenen Mitglieder
und stehen kostenlos zur Ver¬
fügung. Die mehr als zwei
Jahrzehnte bestehende Fern¬
schule des BFI umfaßt die
wichtigsten kaufmännischen
Gebiete, vermittelt die Beam¬

tenmatura sowie die Absolvie¬
rung der Allgemeinbildenden
Höheren Schule mit anschlie¬
ßender Matura.

Viele Kurse gibt es für das
Gewerbe, die sich vom Metall¬
sektor bis zur Elektronik er¬
strecken.

Das BFI hebt für die Fern¬
kurse niedrige Preise ein,
denn diese Tätigkeit wird als
Service für die Arbeitnehmer
betrachtet.

Führungskräfte-
Schulung

Das BFI hat sich die Aufgabe
gestellt, die Führungskräfte
(Manager) besonders zu be¬
treuen. Die Seminarteilneh¬
mer setzen sich aus den ver¬
schiedensten Bereichen zu¬

sammen, kommen von der
Privatwirtschaft wie von der
verstaatlichten Industrie, aus
Organisationen, Ministerien,
aus öffentlichen Körperschaf¬
ten.

Die Veranstaltungen (Semi¬
nare) dienen in erster Linie
dazu, in gemeinsamen An¬
strengungen nach Möglich¬
keiten zu suchen, die Füh¬
rungsaufgaben menschlicher
und weniger sachbezogen zu
sehen. Die Führungskräfte
sollten ständig mit der Basis in
Verbindung stehen, gesamt¬
wirtschaftliche Überlegungen
sollen sich in Übereinstim¬
mung mit den Arbeitneh¬
mern vollziehen. Die Tätigkeit

der Führungskräfteabteilung
spielt sich auf zwei Ebenen ab.

Zu den Seminaren für die
mittleren Führungskräfte wer¬
den in erster Linie Abteilungs¬
leiter, Werkmeister, Betriebs¬
ratsobmänner sowie höheres
Verkaufspersonal eingeladen.

Der zweite Bereich umfaßt
Schulungen für Großbetriebe,
Banken und Sparkassen, den
Hauptverband der Sozialver¬
sicherungsträger, Ministerien
sowie die Polizei und die Gen¬
darmerie.

Die führenden Angestellten
bekommen im Rahmen des
Betriebes oder Amtsbereichs
die Informationen, die zur
Verbesserung der Kommuni¬
kation führen sollen.

Die Schulung der Füh¬
rungskräfte erfolgt mittels ei¬
nes eigenen Systems, das in
Zusammenarbeit mit Wissen¬
schaftern und Praktikern erar¬
beitet wurde.

Bildungsurlaub
Bereits im Jahr 1971 finden

wir in der Zeitschrift des BFI,
»Start und Aufstieg« Nr. 7/8,
einen Leitartikel »Bildungs¬
freistellung, eine Forderung
unserer Zeit«. In der gleichen
Nummer der Zeitschrift sind
Interviews mit dem damaligen
Vizekanzler, Ing. Rudolf Häu¬
ser, mit dem Präsidenten der
Bundeskammer der gewerbli¬
chen Wirtschaft, Ing. Rudolf
Sallinger, der meinte, geistige
Investitionen seien für die
Wirtschaft notwendig, mit
Präsident Anton Benya, der
erklärte, seit dem letzten Bun¬
deskongreß sei die Frage ei¬
nes Bildungsurlaubs aktuell.

Der ÖGB-Bundeskongreß
vom Herbst 1971 hat dann in
einer Resolution beschlossen:
Im Rahmen einer ständigen
Erwachsenenbildung wird
eine Bildungsfreistellung von
wesentlicher Bedeutung sein.
Eine generelle Bildungsfrei¬
stellung würde eine rechtzei¬
tige Verstärkung und Erweite¬
rung der vorhandenen Bil¬
dungseinrichtungen erforder¬
lich machen. Unter Umstän¬
den könne der Prozeß der Ein¬
führung einer Bildungsfrei¬
stellung, wie dies schon bei
anderen sozialen Einrichtun¬
gen der Fall war, schrittweise
vollzogen werden. Über eine
Wiener Tagung zum Thema
»Bildungsfreistellung« berich¬
tete 1974 die »AZ« unter ande¬
rem: »Bildungsurlaubsgesetz

noch 1975 - ÖGB und Sino-
watz für konkrete Vorarbeiten
zur Einführung der Bildungs¬
freistellung.«

Damals habe ich festge¬
stellt: Wurde mit dem Be¬
triebsrätegesetz und dem
neuen Gesetz der Arbeitsver¬
fassung die Bildungsfreistel¬
lung für Betriebsräte und Ver¬
trauensmänner verankert, so
sollte der bezahlte Bildungsur¬
laub auf alle Teile der Bevölke¬
rung ausgedehnt werden.

Es folgten noch zahlreiche
Konferenzen, Arbeitsaus¬
schüsse und detaillierte Vor¬
schläge, doch bis jetzt gelang
es nicht, den Bildungsurlaub
für alle einer Realisierung
näher zu bringen. Man soll je¬
doch die Hoffnung nicht auf¬
geben und den Kampf für die
Verwirklichung dieser not¬
wendigen bildungspolitischen
Maßnahme fortsetzen.

Service
und Beratung

Wir haben immer darauf
hingewiesen, daß eine man¬
gelhafte Ausbildung die Ge¬
fahr der Arbeitslosigkeit er¬
höht. Die Forderung nach ei¬
ner guten Ausbildung stand
daher immer im Vordergrund.
Das BFI bemüht sich gemein¬
sam mit der Arbeitsmarktver¬
waltung, ein Angebot an Kur¬
sen zu erstellen, um den Ar¬
beitnehmern, aber auch der
Wirtschaft behilflich zu sein,
den Anforderungen unserer
Zeit zu entsprechen.

Der Beruf ist für den einzel¬
nen nicht nur für seine mate¬
rielle Lage von Bedeutung,
sondern bestimmt auch den
Stellenwert in der Gesell¬
schaft.

Gewerkschaften und Arbei¬
terkammern waren daher im¬
mer interessiert, jedem Arbei¬
ter und Angestellten Voraus¬
setzungen für seine beste
Qualifikation zu schaffen.

Echte Betriebsräte
Echte Betriebsräte erfül¬

len eine menschenformende
und gesellschaftsumgestal-
tende Aufgabe. Sie machen
den Betrieb aus einer see-
len- und geistlosen Zusam¬
menfassung von manipulie¬
renden Arbeitshänden zur
mitmenschlichen Leistungs¬
gemeinschaft. (Rupert Gmo-
ser: Pioniere der Menschlich¬
keit, in „Glück auf")

*

Sprachkurs des BFI
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i Bildungsarbeit

1976-1986

Von Kurt Prokop

Die gewerkschaftliche Bildungs¬

arbeit wird auch weiterhin

von folgenden Grund¬

sätzen bestimmt

werden:

• Gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit kann nur auf
philosophischer Grundlage
durchgeführt werden. Bil¬
dungsarbeit, die nur Sachwis¬
sen zu vermitteln versucht,
geht an der gesellschaftspoli¬
tischen Realität vorbei.
• Gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit ist Bildung für die
Bewältigung von Konflikten in
der Gesellschaft. Sie bezieht
den Arbeitsplatz, den Betrieb,
die Wirtschaft und die Gesell¬
schaft mit ein. Sie ist damit
konfliktorientiert.
• Die Bildungsarbeit des ÖGB
wird durch die Beschlüsse
der Gesamtorganisation be¬
stimmt. Sie ist damit ein un¬
trennbarer Bestandteil der
Organisationsarbeit. Gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit
muß den ständigen und un¬
ausweichlichen Interessen¬
konflikt zwischen abhängig
Beschäftigten und Unterneh¬
men immer wieder darstellen
und eigene Lösungsvorstel¬
lungen vermitteln.
• Gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit muß überall dort,
wo Apathie und Resignation
auftreten, versuchen, diese zu
verhindern und zu überwin¬
den.
• Die gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit soll Kritik an der
eigenen Organisation nicht
verstärken, indem sie die
Skepsis der Kritiker bewußt
vertieft. Sie muß mögliche Ur¬
sachen von Kritik feststellen,
diese beraten und diskutieren.

dem Anton-Hueber-Haus
wurde in den Jahren 1985/86
die Schwerpunktschule Neu-
waldegg aufgebaut, die sich
heute und morgen mit Fragen
neuer Technologien ausein¬
andersetzen wird. Diese
Schwerpunktschulen zeigen
auch die veränderten Auf-

nisierung der Arbeit« vor¬
herrschten, geht es nun zu¬
sätzlich um die Computeraus¬
bildung für Betriebsräte und
Personalvertreter. Dies war
notwendig, um auf den
Durchbruch neuer Technolo¬
gien eine entsprechende Ant¬
wort zu geben.

M*
MS

Arbeitswissenschaftliches Zentrum - ÖGB-Heim Anton-Hueber-Haus

Diese Grundsätze sind die
Vorgabe der gewerkschaftli¬
chen Bildungsarbeit für heute
wie auch für morgen.

Aufbauend auf eine be¬
währte Struktur wurden bei
der Übernahme der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit im
Jahr 1976 neue Akzente ge¬
setzt. Damit spürt man in allen
drei Abschnitten der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit
nach 1946 - die von drei
Bildungsreferenten getragen
wurden - eigenständige Ak¬
zente, welche auf die Bedin¬
gungen und Aufgabenstellun¬
gen, die im ÖGB und in der
Gesellschaft, in der Wirtschaft
sowie im Sozial- und Kultur¬
bereich vorhanden waren,
Rücksicht nehmen mußten.

Eine der wesentlichsten
Veränderungen in der Aufga¬
benstellung der Bildungsar¬
beit des ÖGB war die Zusam¬
menführung von Arbeitswis¬
senschaft und Bildung und die
verstärkte Einbringung der
Politik zur Humanisierung der
Arbeit in die gewerkschaftli¬
che Bildungsarbeit. Damit war
die Einbindung von Arbeits¬
weltfragen in die gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit
sichergestellt.

Ein sichtbares Zeichen war
der Aufbau des arbeitswissen¬
schaftlichen Zentrums des
ÖGB im ÖGB-Schulungsheim
Anton-Hueber-Haus. Damit
begann der ÖGB aber auch
mit der Errichtung von
Schwerpunktschulen. Neben

5s 1.
■■
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50 Jahre Anton-Hueber-Haus
dent Benya

■ Enthüllung der Gedenktafel durch Präsi-

gabenstellungen der Betriebs¬
räte/Personalvertreter und Ge¬
werkschaften in den Betrieben
und auf Arbeitsplätzen. Wäh¬
rend in den siebziger Jahren
die Bestrebungen zur »Huma-

Niemals wieder
stillestehen

Als der dänische Volkshoch¬
schulgründer Kristen Kold die
Bauernjungen, die er den Win¬
ter über unterrichten wollte,
zum ersten Male um sich ver¬
sammelt hatte, erklärte er ih¬
nen seine Uhr und sagte: „Ich
will euch aufziehen, daß ihr
niemals wieder stillestehen
sollt." (Ernst Glaser in seinem
Buch „Kann die Wissenschaft
verständlich sein?")

Weitgehende
Zusammenarbeit
von Arbeitnehmer¬
organisationen -
gemeinsame
Biidungssystematik

Ein besonderes Anliegen
des Bildungs- und Arbeitswis¬
senschaftlichen Referats des
ÖGB von 1976 bis heute war
die Stärkung der Zusammen¬
arbeit zwischen dem ÖGB,
den Gewerkschaften, den
ÖGB-Landesexekutiven, den
Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte, den Vorfeldorgani¬
sationen des ÖGB, wie das
BFI, Verlag des ÖGB, Sozial¬
tourismus und der Bücherei¬
abteilung des ÖGB.
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Studenten aus Österreich,
Kenya, Japan, Indien,

Frankreich, Deutschland und Uganda (1951)
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Vorstand des Internationalen Arbeiterbildungsverbandes in Israel
1982- UNIDO-Trainingsprogramm für Industriemanager aus LLDC-Afrika, Asien, Süd- und Mittelamerika-in
Zusammenarbeit mit dem ÖGB-Bildungs- und Arbeitswissenschaftlichen Referat und dem Institut für Entwick¬
lungshilfe

A

Der sichtbare Ausdruck die¬
ser Bemühungen war die im
Oktober 1986 abgeschlossene
Diskussion zur Reform der
gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit mit einer Fülle von
neuen Ideen und Organisa¬
tionsvorgaben. Ein weiterer
Fortschritt konnte auch durch
die stärkere Verknüpfung zwi¬
schen der Bildungs- und
Organisationsarbeit im ÖGB
erreicht werden, wobei im
Vordergrund die Förderung
des Gesprächs am Arbeits¬
platz steht.

Auch hier wurde der Ein¬
sicht Rechnung getragen, daß
gedruckte Informationen al¬
lein nicht genügen, sondern
daß bei allem Einsatz der
Printmedien und der elektro¬
nischen Medien das persönli¬
che Gespräch und die Über¬
zeugung durch das gewerk¬
schaftliche Argument nicht
vernachlässigt werden dürfen.

Die enge Zusammenarbeit
seit 1977 führte zum Aufbau
einer einheitlichen Bildungs¬
systematik im Organisations¬
bereich des ÖGB. Nach offe¬
nen Diskussionen und schwie¬
rigen Gesprächen konnten wir
uns alle im ÖGB auf eine ge¬
meinsame Bildungssystema¬
tik einigen, die noch heute
eine Leitlinie für die gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit
darstellt. Nach der nun abge¬
schlossenen Diskussion zur
Reform der gewerkschaft¬
lichen Bildungsarbeit wurde
erfreulicherweise festgestellt,
daß unsere Bildungssystema¬
tik mit gewissen Veränderun¬
gen und Anpassungen in glei¬
cher Form im Rahmen des
ÖGB bestehen bleiben soll.

Weiterhin ist es notwendig,
die Bildungsaufgaben der ein¬
zelnen Organisationsebenen
zu definieren, um damit sicher¬
zustellen, daß wir unsere
beschränkten finanziellen Mit¬
tel ohne gegenseitige Konkur¬
renzierung, mit geringsten
Reibungsflächen, ohne Dupli¬
zierung unserer Anstrengun¬
gen am günstigsten und effek¬
tivsten im Organisations¬
bereich einsetzen können.

Skriptenbank -
Briefschule -
Kurzbriefschule

Ein wichtiger Eckpunkt ge¬
werkschaftlicher Zusammen¬
arbeit war die Definition und
Festlegung von Bildungsein¬
heiten in unseren Kursen, Se-
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apparate zur Verwendung in der gewerkschaft¬

lichen Bildungsarbeit.
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(Aus dem »Bildungsfunktionär", 1951)

minaren und Gewerkschafts¬
schulen zwischen allen Orga¬
nisationsebenen des ÖGB.
Damit wurde auch der Grund¬
stein für die Skriptenbank des
ÖGB gelegt und eine vieljäh¬
rige Forderung der Ge¬
werkschaften erfüllt, die immer
wieder bei ÖGB-Bundeskon-
gressen gestellt wurde.

Die Skriptenbank besteht
heute aus mehr als 100 Ein¬
zelskripten. Die Skripten wer¬
den in allen Bereichen der Bil¬
dungsarbeit des ÖGB und der
Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte eingesetzt und sind
für alle kostenlos. Diese Bil¬
dungsinnovation wird von der
Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien großzügig
finanziell unterstützt.

Die Skriptenbank ist aber
auch gleichzeitig die Grund¬
lage der Briefschule des ÖGB,
die gerade jetzt durch ein
neues Bildungsangebot an
Bedeutung gewinnt, da wir für
Ersatzbetriebsräte, Personal¬
vertreter und Gewerkschafts¬
funktionäre, die noch keinen
Zugang zur gewerkschaft¬
lichen Bildung gefunden
haben, eine Kurzbriefschule
anbieten.

Mit diesem Angebot wollen
wir mit größter Breitenwirkung
gewerkschaftliche Grund¬
kenntnisse vermitteln und bei
unseren Betriebsräten und
Personalvertretern bis zum
interessierten Mitglied die
Motivation zur Weiterbildung
wecken.

Die Skriptenbank wird

durch Fachleute didaktisch
und pädagogisch betreut. Als
Eckstein und Wegweiser
neuen pädagogisch-didakti-
schen Lernens ist das Arbeits¬
buch zum Arbeitsverfas¬
sungsgesetz zu erwähnen, das
der ÖGB und die AK Wien her¬
ausgegeben haben. Diese
neue Form des Lernens hat im
ÖGB- und im AK-Bereich große
Anerkennung und Interesse
gefunden.

Der ÖGB hat im Rahmen der
vereinbarten Bildungssyste¬
matik die Aufgabe übernom¬
men, Aufbau- und Spezialse¬
minare anzubieten. Diese Se¬
minare und Kurstypen wurden
wesentlich erweitert, und es
werden pro Jahr etwa 70 Zen¬
tralkurse angeboten.

Wesentlich dabei ist die Ein¬
sicht, daß die zentralen Kurse
des ÖGB die Aufgabe haben,
als solidarische Klammer zwi¬
schen allen Gewerkschaften
und den unterschiedlichen In¬
teressen der drei großen Ar¬
beitnehmergruppen - Arbei¬
ter, Angestellte und Beamte -
zu dienen. Außerdem mußte
der ÖGB Vorsorgen, daß Bil¬
dungsprogramme, die auf den
Zeitgeist, auf den Wandel ge¬
sellschaftlicher Wertvorstel¬
lungen, auf wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Trends
und Tendenzen Bezug neh¬
men, im ÖGB-Bildungsbe-
reich angeboten werden.

Diese Seminare umfassen
neue Inhalte wie »Die Zukunft
der Arbeit und der Gewerk¬
schaften« - »Elektronische

a
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ÖGB-Medienzentrum
Medien - Segen oder Fluch« -
Probleme der Ökologie-Öko-
nomie - »Neue Technologien
und Gewerkschaften« sowie
»Kultur und technischer Wan¬
del«.

Besonders wichtig ist die
Zusammenarbeit mit dem In¬
stitut für Mitbestimmung und
Arbeitsverfassung der Arbei¬
terkammer Wien, wo in enger
Zusammenarbeit mit dem Bil-
dungs- und Arbeitswissen¬
schaftlichen Referat des ÖGB
fünfwöchige (geteilte) Semi¬
nare mit höchster Kompetenz
und bestqualifizierten Refe¬
renten für Betriebsräte, die in
Aufsichtsräten tätig sind, so¬
wie für erfahrene Betriebsräte
(Vorsitzende und Stellvertre¬

ter) angeboten werden. Diese
Neuerung hat große Anerken¬
nung und Interesse unter er¬
fahrenen Betriebsräten und
Personalvertretern gefunden.

Ein wesentlicher Fortschritt
konnte durch die direkte Be¬
treuung von Bildungsreferen¬
ten in Personalvertretungen
und Betriebsräten erreicht
werden. Über 8000 Bildungs¬
referenten in betrieblichen In¬
teressenvertretungen werden
direkt vom Bildungs- und Ar¬
beitswissenschaftlichen Refe¬
rat des ÖGB betreut. Dazu
wird von ÖGB und AK Wien
eine spezielle Publikation, die
»Bildungsinformation«, her¬
ausgegeben.

Bei diesen Aktivitäten steht
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besonders die Förderung der
Bildungs- und Kulturarbeit im
Betrieb und in Arbeitsplatz¬
nähe im Vordergrund. Da¬
mit wird gezielt versucht,
Betriebsräte/Personalvertreter
zum Besuch von gewerk¬
schaftlichen Bildungsveran¬
staltungen zu animieren. Ein
Bildungsangebot von ÖGB
und AK Wien besteht im Bil¬
dungsheim Annental. Dort ist
die Schwerpunktschule für
Bildungs- und Kulturfunktio¬
näre des ÖGB und ergänzt
diese Bestrebungen.

International war das Bil¬
dungs- und Arbeitswissen¬
schaftliche Referat in Zusam¬
menarbeit mit dem Internatio¬
nalen Referat des ÖGB wei¬
terhin aktiv.

Im Vordergrund steht die
Betreuung und inhaltliche Ge¬
staltung von Programmen für
ausländische Delegationen.
Austauschprogramme beste¬

hen unter anderem mit dem
ungarischen,' israelischen,
amerikanischen, britischen
und deutschen Gewerk¬
schaftsbund. Internationale
Studienkonferenzen gibt es in
Zusammenarbeit mit deut¬
schen, schweizerischen, lu¬
xemburgischen und holländi¬
schen Gewerkschaften, ferner
mit dem Europäischen Ge¬
werkschaftsinstitut sowie mit
der Abteilung Arbeiterbildung
der ILO. Die gemeinsame
Durchführung von Technolo¬
giesymposien mit den ungari¬
schen Gewerkschaften ist ein
weiterer Schritt zum Aus¬
bau europäischer Ost-West-
Beziehungen.

Internationale Entwick¬

lungshilfeprogramme mit dem
Internationalen Arbeitsamt
Genf (ILO) und dem Ausbil¬
dungszentrum Turin, mit der
UNIDO und dem Europarat
sind jedes Jahr Programm¬
punkt des Bildungs- und Ar¬
beitswissenschaftlichen Refe¬
rats des ÖGB.

Enge Beziehungen unter¬
hält der ÖGB mit dem Interna¬
tionalen Arbeiterbildungsver¬
band. Gemeinsam werden
Fachseminare, wie zum Bei¬
spiel »Elektronische Medien
und Arbeiterbildung«, veran¬
staltet. Der derzeitige Leiter
des Referats für Bildung und
Arbeitswissenschaft ist Präsi¬
dent des IVA.

Das Bildungsreferat hat
Ende der siebziger Jahre auf
Wunsch der portugiesischen
Kollegen den gesamten Vor¬
stand der heutigen UGT-Por-
tugal in einem zweiwöchigen
Seminar ausgebildet.

Gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit zeigt aber auch
deutlich, daß sie weder klein¬
kariert noch geistig restriktiv
durchgeführt werden darf.
Moderne gewerkschaftliche
Bildungsarbeit muß nationale
und internationale Türen auf¬
stoßen, geistige Barrieren und
Grenzen überschreiten, um
Weltoffenheit herbeizuführen.

Medien - eine neue
Herausforderung

Eine weitere Ausweitung hat
die gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit im Zusammen¬
hang mit den neuen elektroni¬
schen Medien erfahren.

Das Medienzentrum des
ÖGB konnte in letzter Zeit
technisch auf den modernsten
Stand gebracht werden. Ne¬
ben Filmen und der Diaschau
steht nun die Video-Techno¬
logie im Mittelpunkt. Profes¬
sionelle Kameras, modernste
Schneideeinrichtungen und
ein erstklassiges Studio ste¬
hen im Medienzentrum des
ÖGB zur Verfügung. Trotz
modernster technischer Ein¬
richtungen im Medienzentrum
des ÖGB werden aber beson¬
ders hier Reformen begonnen
werden müssen.

Zu beachten ist dabei auch
die BTX-Entwicklung, die
neue Kommunikationsmög¬
lichkeiten via Personalcomputer
mit all den Möglichkeiten des
Lerndialogs, der Maschine-
Mensch-Kommunikation und
des Angebots großer Informa¬
tionsquantitäten mit Hilfe des
PC ermöglicht.

Ein wichtiger Ansatzpunkt
für Mitglieder und Nichtorga¬
nisierte ist die verstärkte Nut¬
zung des gesetzlichen Bil¬
dungsauftrages des ORF. Hier
geht es um die Produktion und
Gestaltung von Medienpro¬
grammen, um Lebenshilfe¬
sendungen sowie um den
Transport von Bildungsinhal¬
ten im Bereich der Information
und Unterhaltung. Dies be¬
deutet nicht nur eine intensive
formelle Zusammenarbeit des
ÖGB mit dem ORF, sondern
auch die Verstärkung infor¬
meller Kontakte zum ORF.

Schwerpunkt Schule
In außergewerkschaftlichen

Bildungsbereichen mußten
zusätzliche Akzente gesetzt
werden. In den siebziger Jah¬
ren begann das große
Reformwerk der österreichi¬
schen Schulen, der Hoch¬
schulen und Universitäten. Für
den ÖGB war die Schul- und
Hochschulreform von höch¬
stem Interesse, da sich im
ÖGB die Ansicht verfestigte,
daß die Schüler und Studen¬
ten von heute die Arbeitneh¬
mer und damit die potentiellen
Mitglieder des ÖGB von mor¬
gen sind.

Der ÖGB unterstützt in sei¬
ner Bildungspolitik die Reform
der Lehrpläne der Haupt- und
Mittelschulen und die Durch¬
setzung des Unterrichtsprin¬
zips »Vorbereitung auf die Be¬
rufs- und Arbeitswelt«. AK
Wien und ÖGB begannen sich
verstärkt mit den Inhalten der
Schulbücher zu befassen und
konnten gemeinsam mit

Schulbuchautoren und Verla¬
gen umfangreiche Verände¬
rungen einleiten. Ein Erfolg
ist besonders erwähnenswert:
Die Gewerkschaftsbewegung
ist heute in den österreichi¬
schen Schulbüchern kein un¬
bekanntes Wesen mehr.

Ein weiterer wichtiger bil¬
dungspolitischer Schritt wa¬
ren die Angebote des Leh¬
rerweiterbildungsprogramms.
ÖGB, AK und BFI begannen in
Wien und Oberösterreich -
jetzt wird auch die Steiermark
hinzukommen - Lehrerbil¬
dungsseminare mit dem
Thema »Arbeitswelt und
Schule« anzubieten. Wesent¬
lich waren Fachvorträge über
die Wirkungsweise und Auf-
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Die Chorvereinigung des ÖGB
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gäbe der Gewerkschaften, Ar¬
beiterkammern und Unter¬
nehmerverbände sowie auch
gezielte Betriebsbesuche. Sie
ermöglichten den Lehrern die
betriebliche Praxis kennenzu¬
lernen und die Einsicht in neue
Produktions- und Arbeitsor¬
ganisationsformen zu gewin¬
nen.

Die Lehrer lernten damit be¬
triebliche Arbeitsbelastungen
und Beanspruchungen ken¬
nen und konnten Gespräche
mit Betriebsräten und Mana¬
gern führen. Dabei wird über
die Rolle der Wirtschaftspart¬
ner, über Mitbestimmung im
Betrieb und Arbeitsplatz sowie
über die sozialen Auswirkun¬
gen neuer Technologien dis¬
kutiert und versucht, Projekt¬
unterricht für den allgemeinen
Schulbetrieb vorzubereiten.

Ein weiterer Schritt war die

werkschaftsjugend, Kammern
für Arbeiter und Angestellte,
BFI und dem ÖIBF geführt
hat. Gerade in der Berufsausbil¬
dungspolitik muß es in abseh¬
barer Zeit zu Reformen in der
Struktur und Zusammenarbeit
zwischen allen interessierten
Institutionen kommen.

Umfassender
Kulturbegriff

Die Kulturarbeit des ÖGB
hat sich im Rahmen vorgege¬
bener Leitlinien fortgesetzt
und weiterentwickelt. Durch
die Arbeitsteilung mit den
Kammern für Arbeiter und An¬
gestellte konnte das beste¬
hende Kulturangebot für Ar¬
beitnehmer wesentlich erwei¬
tert werden.

Die Theater und Ballettvor¬
stellungen der Bundestheater

THEATER AM SCHIFF
UNSER VOLKSTHEATER

£
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Volkstheater am Kulturschiff des ÖGB
Öffnung der Gewerkschaften
und des ÖGB zu den Universi¬
täten und höheren Schulen.
Dabei geht es besonders um
intensivere Kontakte zu Uni¬
versitätslehrern, um die Teil¬
nahme an Hochschulsemina¬
ren sowie um die Unterstüt¬
zung von Forschungspro¬
grammen unter finanzieller
und personeller Mitwirkung
von Vertretern des ÖGB.

Im berufspolitischen Be¬
reich geht es weiterhin um die
Koordinierung der Wünsche
und Forderungen der Ge¬
werkschaften und der Ge¬
werkschaftsjugend. Der be¬
rufsbildungspolitische Aus¬
schuß ist eines der Instrumen¬
te, die zu einer koordinierten
Zusammenarbeit zwischen
ÖGB, Gewerkschaften, Ge-

des ÖGB war die Durchset¬
zung eines umfassenden Kul¬
turbegriffs. Heute ist es aner¬
kannt, daß Kultur so begriffen
wird, wie der Mensch arbeitet
und lebt. Dieser umfassende
Kulturbegriff ist in Österreich
und in der österreichischen
Arbeiterbewegung Allge¬
meingut geworden. Damit ist
die menschliche Arbeit und
die Bedingungen in der Ar¬
beitswelt ein nicht abzutren¬
nender Bestandteil unserer
Kultur. Dadurch konnte die
Trennung zwischen Arbeit
und Lebens(Frei)zeit aufge¬
hoben werden.

Arbeit ist somit von ihrer
Gestaltung und Vollziehung
ebenso Kultur wie hohe künst¬
lerische Betätigung und
Leistung im Freizeit(Lebens)
bereich. Die traditionelle Ein¬
teilung des Menschen in Frei¬

mischer Produktionsfaktor
bezeichnet und eröffnet für die
Menschheit neue globale Di¬
mensionen. Die umfassende
Vernetzung unserer Welt wird
durch die neuen Informations¬
technologien eine gesell¬
schaftliche Realität. Wir wis¬
sen, daß der politische Kolo¬
nialismus in den sechziger
Jahren durch eine historische,
weltweite Bewegung hinweg¬
gefegt wurde. Heute droht
durch die Informationsexplo¬
sion via Satellit und Kabel so¬
wie durch die weltweite Aus¬
dehnung elektronischer Me¬
dien ein Kulturkolonialismus,
der durch die massive Verbrei¬
tung von gesellschaftlichen
Verhaltensnormen und Wert¬
vorstellungen einzelner Ge¬
sellschaftssysteme bedingt ist.
Die großen Fernsehserien-sie
werden Seifenopern genannt

Qohjü.40: DIE ZUKUNFT
_ DER ARBEIT
DIE ZUKUNFT DER

GEWERKSCHAFTEN
AK TU LE G PRAC—

V

Spitzenfunktionäre diskutieren mit Betriebsräten
in den Bundesländern, die
Sonderseminare für Bildungs¬
und Kulturfunktionäre, die
Begegnungen mit der Kunst,
die Aktion »Künstler arbeiten
in den Betrieben und Berufs¬
schulen«, die vielen Hobby-
und Freizeitkurse, die künstle¬
rische Betätigung vieler Ar¬
beitnehmer in der Chorverei¬
nigung des ÖGB, die Kultur¬
schiffe des ÖGB auf der Do¬
nau, die Arbeitsweltinformatio¬
nen auf der Donauinsel und
auf österreichischen Messen,
die Abhaltung von Symposien
über Arbeiterkultur und die
verstärkte Zusammenarbeit
mit der künstlerischen Leitung
des Volkstheaters und auch
mit der Intendanz der Wiener
Festwochen legen deutliches
Zeugnis der kulturellen Rolle
und Bedeutung des ÖGB ab.

Ein Durchbruch für neue
Richtlinien der Kulturarbeit

zeit- und Arbeitsmenschen
wurde damit beseitigt.

Die oft auch in unserem Be¬
reich vertretene Ansicht, daß
wir mehr Freizeit brauchen,
um das Arbeitsleid und die ne¬
gativen Erfahrungen in der Ar¬
beitswelt zu kompensieren,
kann damit nicht mehr auf¬
rechterhalten werden. Dies ist
eine historisch positive Wende
zu einem solidarischen Kul¬
turbegriff. Kulturell gibt es für
die Gewerkschaften weder ein
Stehenbleiben noch eine
Stagnation in ihrer Tätigkeit.

Derzeit stehen wir inmitten
eines gewaltigen Auf- und
Umbruchs unserer Gesell¬
schaft und Produktivkräfte.
Die Informationsexplosion
wird bereits als vierter ökono-

- werden zu 90% in den USA
produziert. Sie transportieren
die sogenannte Coca-Cola-
und McDonald-Kultur in die
ganze Welt.

Zusätzlich stehen wir auch
inmitten eines gewaltigen
technologischen Umbruchs,
der uns nicht nur grenzenlos
und unkontrollierbar er¬
scheint, sondern für uns Ge¬
werkschafter auch schwer¬
wiegende soziale Probleme,
insbesondere im Arbeitsplatz¬
bereich, aufwirft.

Gleichzeitig sind wir mit der
Begrenztheit lebensnotwendi¬
ger Ressourcen, wie reine Luft,
Wasser und Boden, sowie mit
der Beeinträchtigung der Na¬
tur und unseres Lebensrau¬
mes konfrontiert. Für die De¬
mokratie ist es beunruhigend,
zu sehen, daß ein starker
Trend zur totalen Entpolitisie-
rung und Entsolidarisierung
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des Menschen zu beobachten
ist, der von konservativen Poli¬
tikern und Journalisten unter¬
stützt wird. Außerdem sehen
wir Tendenzen zu steigender
Individualisierung und Diffe¬
renzierung des Menschen mit
den Gefahren des möglichen
Solidaritätsbruchs bei kollek¬
tiven Anliegen und Forderun¬
gen der Gewerkschaften.

Ohne Zweifel wäre die Zer¬
splitterung der kollektiven
Kräfte tödlich für das Durch¬
setzungsvermögen und die
Existenz der Gewerkschaften
in unserer Gesellschaft und
ein Rückfall in das 19. Jahr¬
hundert. Damit könnten die
Unternehmerverbände die
lohnabhängigen Arbeitneh¬
mer wieder zum Spielball ihrer
Interessen machen. Ebenso
wäre es ein Schlag gegen die
Gewerkschaften, wenn sich in

erprobt werden. Dazu gehören
der Aufbau des künftigen Mu¬
seums der Arbeitswelt in Steyr
(Oö), die Aktion »Geschichte
von unten - grabe, wo du
stehst«, die ÖGB-Kulturinitia-
tive in der Steiermark, die vie¬
len Kultur- und Bildungsver¬
anstaltungen in den Bundes¬
ländern mit Beteiligung von
Hochschullehrern und Exper¬
ten, die Aktion für Laienkünst¬
ler und Hobbyinteressierte, die
Ausbildung von Moderatoren
für Argumentation und Ge¬
sprächsführung im Betrieb
und Arbeitsplatz, die Volks¬
feste mit neuen Zugängen
zu Gewerkschaftsmitgliedern
und Nichtorganisierten sowie
die gezielte kulturelle Be¬
treuung der Betriebsräte/
Personalvertreter und die vie¬
len gewerkschaftlichen Aktivi¬
täten im Sportbereich.

* OMCBN KONTBOlUEBTE ANWENDUNO»"""Xa TECHNOLOGIEN

"V
m.

aacnis»""

m

Neue Technologien und Arbeitswelt
bestimmten Organisationsbe¬
reichen die Betriebsräte durch
Unternehmereinflüsse und
antigewerkschaftliche Propa¬
ganda aus den Gewerkschaf¬
ten lösen und glauben, daß sie
ihre Interessenvertretungs¬
funktion auch ohne Rücken¬
deckung und ohne Mitglied¬
schaft in den Gewerkschaften
ausüben können.

Vor uns steht aber auch eine
weitere Auseinandersetzung,
nämlich, ob wir weiterhin den
traditionellen Weg der ge¬
werkschaftlichen Kultur- und
Bildungsarbeit gehen sollen,
oder ob wir alternative kultu¬
relle und bildungspolitische
Innovationen, insbesondere in
der Freizeit, einleiten und an¬
bieten müssen.

Hier gibt es bereits neue
Vorschläge und Aktivitäten,
die bereits bei verschiedenen
gewerkschaftlichen Anlässen

dungsangeboten transportie¬
ren können.

Die gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit war vier Jahr¬
zehnte das Rückgrat der Poli¬
tik des ÖGB und auch der
Transmissionsriemen, daß
diese Politik von den Mitglie¬
dern, Betriebsräten/Personal¬
vertretern und Gewerkschafts¬
funktionären mitgetragen
wurde. Damit ist die gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit un¬
trennbar mit der Organisa¬
tionsarbeit und der Politik des
ÖGB verbunden.

Gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit muß sich aber
auch den Bedürfnissen neuer
Spezialgruppen, wie zum Bei¬
spiel »älteren Arbeitnehmern«
und »Arbeitslosen«, anneh¬
men. Diese Sondergruppen
bedürfen der Hilfe der gewerk-

Didaktik - sowie der Einbau
und die mediale Unterstüt¬
zung der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit müssen vor¬
angetrieben werden. Flexi¬
blere und angepaßte Formen
der Bildungsveranstaltungen
des ÖGB mit verstärkter kultu¬
reller Betreuung sind ein Ge¬
bot der Zeit. Die Überwindung
von Bildungsbarrieren durch
mehr Motivation und Mitarbeit
in der gewerkschaftlichen Bil-
dungs- und Kulturarbeit sowie
die Öffnung neuer Freiräume
für Eigeninitiative und Kreati¬
vität sollen die Meinungsbil¬
dung und Gesprächsführung
im Betrieb erleichtern.

Die Werbung und Informa¬
tion für Betriebsräte/Perso¬
nalvertreter muß adaptiert
werden, damit sie ihren
Rechtsanspruch auf Bildungs¬
freistellung noch intensiver als

; :
%'/ %

*
Einbindung der Jugend in die gewerkschaftliche Bildungsarbeit

Mit dem Ausbruch krisen¬
hafter Erscheinungen in Wirt¬
schaft und Gesellschaft hörte
man in letzter Zeit des öfteren
die Meinung, daß bei der Be¬
wältigung und Lösung der Kri¬
sen die gewerkschaftliche Bil-
dungs- und Kulturarbeit nicht
optimal funktioniere.

Zu dieser Meinung muß im
Interesse der gewerkschaftli¬
chen Kultur- und Bildungsar¬
beit ein offenes Wort gesagt
werden. Inhaltlich kann die
gewerkschaftliche Bildungs¬
und Kulturarbeit nur so gut
sein, so gut die Inhalte der Po¬
litik der Gewerkschaften und
des ÖGB sind. Sind diese all¬
gemein anerkannt und ent¬
sprechen den Wünschen und
Vorstellungen unserer Mit¬
glieder, so wird auch die
gewerkschaftliche Bildungs¬
und Kulturarbeit diese aner¬
kannte Politik in ihren Bil-

schaftlichen Bildungs- und
Berufsbildungsarbeit.

Ein weiteres Problemfeld für
den ÖGB ist der wachsende
Freizeitbereich, der neue Zu¬
gänge zu Mitgliedern und
Nichtmitgliedern benötigt. Zu¬
sätzlich brauchen wir gezielte
Bildungsangebote für Arbeits¬
lose und eine stärkere Be-
fassung mit den Proble¬
men der Nichtorganisierten in
unserer Gesellschaft. Eine
stärkere Verschränkung mit
den Berufsausbildungs- und
Berufsweiterbi Idungsprog ram¬
men ist unabdingbar.

Auch die Bildungsfreistel¬
lung für alle Arbeitnehmer
muß ernstlich angestrebt und
mit neuen und effektiven For¬
men der Mitgliederschulung
angereichert werden. Pro¬
gramme zur sinnvollen Nut¬
zung elektronischer Medien -
wie Medienpädagogik und

bisher in Anspruch nehmen.
Dabei muß die Einbindung der
Frauen und Jugend in die zen¬
trale gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit verstärkt werden.

Eines zeigt die Aufzählung
anstehender Probleme sehr
genau: Die Qualität und Breite
der gewerkschaftlichen Bil¬
dungs- und Kulturarbeit muß
weiterhin eine der wichtigsten
Grundlagen zur Sicherung
des Bestandes und der Wei¬
terentwicklung der öster¬
reichischen Gewerkschaften
sein.

Ein abgewandeltes Zitat von
Hermann Hesse soll für uns
eine Richtlinie für die kom¬
menden Aufgaben in der ge¬
werkschaftlichen Bildungs¬
und Kulturarbeit sein: Wir
müssen täglich im Betrieb und
in der Organisation das Un¬
mögliche versuchen, um das
Mögliche zu erreichen.
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k Gewerkschaftliche 1

^ Bildungsarbeit

als ständige

Y Herausforderung

Von Walter Göhring

So lange es die Gewerk¬
schaftsbewegung gibt, hat die
gewerkschaftliche Bildungs¬
arbeit die Aufgabe, Gegen¬
wartsprobleme und Zukunfts¬
fragen aufzugreifen und diese
im Interesse der Arbeitnehmer
umzusetzen.

Aus diesem Grund gewinnt
gewerkschaftliche Bildungs¬
arbeit dann stark an Bedeu¬
tung, wenn es darum geht, in
Phasen der ökonomischen
und sozialen Schwierigkeiten,
die Interessen der Arbeitneh¬
mer voll zu vertreten. Denn ge¬
rade in Krisen und Umbruchs¬
zeiten wird Bildung gerne zu¬
rückgedrängt. Bildung ist je¬
doch ein ebenso wichtiges
Element zum Fortbestand und
zur Weiterführung der demo¬
kratischen Gesellschaft, der
Wirtschaft und des sozialen
Status.

Im Sinne gewerkschaftli¬
cher Bildungsarbeit können
diese drei Elemente nicht von¬
einander getrennt werden; im
Gegenteil, sie sind ineinander
vernetzt und verschränkt.

Der Rückblick auf rund 40
Jahre gewerkschaftliche Bil¬
dungsarbeit in der Zweiten
Republik Österreich zeigt
ganz eindeutig, wie stark Bil¬
dung mit allen anderen Fra¬
gen, die die Arbeitnehmer be¬
rühren, in Verbindung steht.
Die Betrachtung der Entwick¬
lung der gewerkschaftlichen
Bildungsarbeit ist gleichzeitig
Rückbesinnung und Neuan¬
satz. Rückbesinnung in die¬

sem Zusammenhang bedeu¬
tet: Feststellen, wie sich ge¬
werkschaftliche Bildungsar¬
beit in den großen Aufbaujah¬
ren nach Ende des Zweiten
Weltkrieges entwickelt hat,
wie sie breiter Bestandteil des
gesamten Weiterbildungssy¬
stems wurde, aber auch wie
die Brücken zur Volksbildung
entstanden sind. Die Gefahr
bei derartigen Jubiläen oder
Rückbesinnungen auf die Bil¬
dungsarbeit ist, daß gerne auf
die Gegenwartsfragen und
den daraus ableitenden Mög¬
lichkeiten und auf neue An¬
sätze, auch wenn es manch¬
mal etwas kritisch und un¬
bequem erscheinen mag, ver¬
zichtet wird.

Die Erwachsenenbildung ist
derzeit trotz schwieriger öko¬
nomischer Lage in Verände¬
rung begriffen. Dies betrifft
insbesondere den Bereich zu¬
kunftsorientierter gewerk¬
schaftlicher Bildungsarbeit.
Immer deutlicher zeigt sich,
daß neue Formen der Bil¬
dungsarbeit neue Möglichkei¬
ten eröffnen, auch jene Ar¬
beitnehmer zu erreichen, die
bislang bildungsfern waren.
Der Ansatzpunkt ist die kon¬
krete Lebenswelt.

Der Betriebsrat
als Lebensbegleiter

In diesem Zusammenhang
gewinnt der Betriebsrat an
Bedeutung. Von seiner Funk¬
tion her ist der Betriebsrat für

den einzelnen Arbeitnehmer
die einzige echte Bezugsper¬
son für die gesamte Phase des
Arbeitslebens. Folglich ist der
Betriebsrat, in einer gesell¬
schaftlichen Entwicklung, die
sich sehr rasch verändert, die
einzige echte politische kon¬
stante Säule der Bildungsar¬
beit.

Er ist jene Brücke, die heute
in die Richtung der betriebli¬
chen Bildungsarbeit läuft.
Diese scheint um so wichtiger,
als der Zuwachs des innerbe¬
trieblichen Weiterbildungsan¬
gebotes deutlich vor dem Hin¬
tergrund der Veränderungen
der ökonomischen und ge¬
sellschaftlichen Bedingungen
abläuft.

Nun stellt sich von den Auf¬
gaben des Betriebsrates her
die Weiterbildung als ein zu¬
sätzliches Arbeitsfeld dar, das

er als Vertreter der Beleg¬
schaft wahrnehmen muß. Und
zwar wahrnehmen in ver¬
schiedenen Richtungen.

Einerseits fürsich selbst, um
seine Aufgaben gegenüber
der Belegschaft erfüllen zu
können, andererseits aber
auch, um die Arbeitnehmer
auf künftige Entwicklungen
vorzubereiten und sie zu ani¬

mieren, nicht auf dem Stand
der Entwicklung stehenzu¬
bleiben. Politische und fachli¬
che Weiterqualifikation auf be¬
trieblicher Ebene drängt sich
langsam aber sicher dem Ge¬
samtbildungsbereich auf.

Dies ist ein bildungspoliti¬
sches Problem, denn nach wie
vor spielt die innerbetriebliche
Weiterbildung im Rahmen der
Mitwirkungstätigkeit der Be¬
triebsräte eine Nebenrolle. Be¬
triebliche Bildungsarbeit ge¬
schieht heute in großen Be¬
trieben, aber auch zum Teil in
mittleren und kleinen Betrie¬
ben, jedoch sind die Betriebs- |
räte in vielen Fällen aus der
innerbetrieblichen Weiterbil¬
dung ausgeschaltet.

Auf die Einwirkung der in- .1
haltlichen Strukturierung und ''
der Organisationsform der
innerbetrieblichen Weiterbil¬

dung ist für den Betriebsrat
noch relativ wenig Einfluß ge¬
geben. In vielen Fällen wird
der vom Betriebsmanagement
oder von den Personalabtei¬
lungen ausgearbeitete inner¬
betriebliche Maßnahmenkata¬
log Betriebsräten lediglich zur
Kenntnis gebracht. Auch wer¬
den oft nachträgliche Stel¬
lungnahmen zu Einzelpunkten

&

Mgtwgrw
inder Wien I Sender Bot-Weiß

Sie hören ab 1. März
jeden Montag um 18.15, Uhr
Ringsendung für den

Betriebsrat
Diese Großaktion zur Schulung der
österreichischen Betriebsräte muß je¬
den Betriebsrat und Vertrauensmann

am Lautsprecher finden!
Bildungsfvnktionäre! An euch liegt
es, alle Betriebsräte auf die Sendung
aufmerksam zu macnen und sie zur
Mitarbeit anzuregen. Anfragen und
Wünsche kann jeder Betriebsrat an
die Sendeleitungen der .Stunde des
Betriebsrates" oder an die Arbeiter¬

kammern richten.

7\I Sender Alpenland Sender
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eines fertig vorgelegten Pro¬
gramms abgegeben. Dem
kann der Betriebsrat seine Zu¬
stimmung geben, er kann Er¬
gänzungen beifügen, was
aber fehlt, ist weitgehend die

daß sich eine Schere zuneh¬
mend öffnet, eine Wissens¬
schere, eine Informations¬
schere und eine Entschei¬
dungsschere, und das kann
nicht im Interesse gewerk-

*

se

Umschulung heute
aktive, offene Mitwirkung in
Bereiche der innerbetriebli¬
chen Bildung. Diese prakti¬
sche Einwirkung auf betriebli¬
che Weiterbildung steht oft im
deutlichen Kontrast zu dem
Nachdruck, mit dem Betriebs¬
räte ganz allgemein die Not¬
wendigkeit einer Weiterbil¬
dung der Arbeitnehmer beto¬
nen. Weiterbildung erscheint
unter den heutigen wirtschaft¬
lichen und sozialen Bedin¬
gungen wichtig für Arbeit¬
nehmer, ja unerläßlich, sollen
die Probleme des Struktur¬
wandels für die Lohnabhängi¬
gen bewältigt werden. Natür¬
lich stellt sich in diesem Zu¬
sammenhang die Frage: Muß
Weiterbildung im innerbe¬
trieblichen Bereich angesie¬
delt bleiben, oder kann Wei¬
terbildung iru neuer Form or¬
ganisatorisch und rechtlich
abgeklärt werden? Denn es
eröffnet sich sofort bei einer
genaueren Betrachtung des
innerbetrieblichen Weiterbil¬
dungsverhaltens folgendes
Problem.

Immer weniger Betriebsan¬
gehörige werden auf Kosten
von immer mehr Arbeitneh¬
mern innerbetrieblich weiter¬
gebildet, das heißt, Arbeiter
und Angestellte der mittleren
und unteren Betriebshierar¬
chie bezahlen mit ihren Lei¬
stungen die Weiterbildung der
Betriebsmanager oder die der
höheren Hierarchie angehöri-
gen Mitarbeiter. Die Folge ist,

schaftlicher Bildungsarbeit
sein. Das bedeutet also, daß es
notwendig ist, in die betriebli¬
che Weiterbildung einzugrei¬
fen oder Alternativformen zu
entwickeln.

Bildungsurlaub
für Arbeitnehmer

Auch wenn die Forderung
nach einem Bildungsurlaub
für alle Arbeitnehmer in vielen
Fällen noch unpopulär ist, bie¬
tet gerade dieser eine von der
pädagogischen, politischen
und ökonomischen Fragestel¬
lung her wichtige Chance. Er
bildet vor allem deshalb eine
Chance, weil in der herkömm¬
lichen allgemeinen berufli¬
chen und politischen Erwach¬
senenbildung nur sehr wenig
erreicht wird und die bishe¬
rigen Bildungsmöglichkeiten
überproportional von denen
wahrgenommen werden, die
eine höherqualifizierte schu¬
lische und berufliche Ausbil¬
dung haben.

Der Großteil der Bevölke¬
rung ist jedoch kaum in der
Lage, diese Weiterbildungs¬
einrichtung zu benützen. Die
Gründe sind: die eigenen Be¬
dürfnisse nicht ausdrücken zu
können; Programmangebote,
die nicht zielgruppengerecht
sind; organisatorische Rah¬
menbedingungen, die dem
Freizeitverhalten und den
Freizeitmöglichkeiten vieler
Menschen nicht entsprechen.

Novelle zur

Arbeitsverfassung -

Bildungsfreistellung

Erhöhung der Bildungsfreistellung

für Betriebsratsmitglieder

auf 3 beziehungsweise 5 Wochen

Analog der Verlängerung der Funktionsperiode des Be¬
triebsrates wird auch die Bildungsfreistellung für Betriebs¬
ratsmitglieder verlängert Betrug bisher die Bildungsfrei¬
stellung 2 Wochen pro Funktionsperiode und die verlän¬
gerte Bildungsfreistellung bei Bedarf einer besonderen
Ausbildung 4 Wochen, so hat jedes Betriebsratsmitglied in
Hinkunft Anspruch auf 3 Wochen Bildungsfreistellung wäh¬
rend der Funktionsperiode für die Ausbildung, bei Notwen¬
digkeit einer besonderen Ausbildung können 5 Wochen Bil¬
dungsfreistellung in Anspruch genommen werden.

Die Verlängerung des Anspruchs auf Bildungsurlaub trifft
nur für jene Funktionsperioden zu, die für 4 Jahre laufen.
Beschließt der Betriebsrat daher, die laufende Funktions¬
periode von 3 Jahren beizubehalten, so tritt für diese Funk¬
tionsperiode von 3 Jahren auch keine Verlängerung des
Anspruchs auf Bildungsfreistellung ein. Es bleibt daher bei
den 2 Wochen beziehungsweise 4 Wochen, die 3 bezie¬
hungsweise 5 Wochen können erst bei der nächstfolgen¬
den Funktionsperiode beansprucht werden.

Bei Interesse an einer besonderen Ausbildung ist anzu¬
nehmen, wenn ein Betriebsratsmitglied zur Erfüllung be¬
sonderer Aufgaben im Rahmen des Betriebsrates eine um¬
fassende Ausbildung auf einem speziellen Gebiet, etwa
dem Bereich der Arbeitstechnik, Arbeitsschutz und neuer
Technologien, braucht. Auf keinen Fall ist der Begriff der
besonderen Ausbildung restriktiv zu sehen, es kommt vor
allem auf das Interesse des Betriebsrates und der Beleg¬
schaft und nicht vorwiegend auf betriebliche Interessen an.
Weder die zweiwöchige (ab 1. Jänner 1987 - dreiwöchige)
noch die vierwöchige (ab I.Jänner 1987-fünfwöchige) Bil¬
dungsfreistellung muß zusammenhängend auf einmal ver¬
braucht werden. Die einzelnen Teile sollen jedoch, um dem
Zweck des Gesetzes zu entsprechen, jeweils von zusam¬
menhängender mehrtägiger Dauer sein (§ 33 Abs. 1 BRGO).
Es ist also durchaus möglich, daß ein Betriebsratsmitglied,
obwohl es bereits einen zweiwöchigen Anspruch ver¬
braucht hat, im Hinblick auf das später entstehende Inter¬
esse an einer besonderen Ausbildung einen Anspruch auf
neuerliche Bildungsfreistellung bis zu weiteren zwei Wo¬
chen erwirbt.

Das besondere Interesse an einer vierwöchigen (ab 1.
Jänner 1987-fünfwöchigen) Bildungsfreistellung ist im An¬
trag des Betriebsratsmitgliedes durch geeignete Umstände
darzulegen.

Die gleichen Regelungen gelten nun auch für die Erweite¬
rung der Bildungsfreistellung von 3 Wochen auf 5 Wochen.

Der Bildungsurlaub bietet
die Chance, das Prinzip des
lebenslangen Lernens in¬
stitutionell festzulegen und
Weiterbildungsmöglichkeiten
nicht auf Ausnahmesituatio¬
nen zu beschränken, sondern
fortlaufend Jahr für Jahr neu
zu öffnen. Er ist ein wichtiger

Beitrag zur Chancengleich¬
heit, zum Ausgleich von Wei¬
terbildungsdefiziten, zu ar¬
beitsmarktpolitischen Pro¬
grammen und als Impuls zum
Weiterlernen.

Welche Chance der Bil¬
dungsurlaub als bezahlte Frei¬
stellung von Arbeitnehmern zu
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Bildungsveranstaltungen bie¬
tet, zeigen ganz eindeutig die
Ergebnisse aus der BRD. In
Niedersachsen und in Bre¬
men hat der Bildungsurlaub
in vielen Fällen erst den Zu¬
gang zu einer Gruppe von
Arbeitnehmern geschaffen,
die bisher von allen soge¬
nannten Weiterbildungsver¬
anstaltungen nicht Gebrauch
gemacht haben. Sie scheinen
bei den Bildungsveranstal¬
tungen überhaupt zum ersten
Mal auf.

So zeigt sich in den letzten
Jahren, daß in den Bildungsur¬
laubsveranstaltungen Nieder¬
sachsens fast jeder zweite Bil¬
dungsurlauber Arbeiter war, in
Bremen jeder vierte. Schlägt
man dies auf die Einwohner
Niedersachsens nieder, so

liegt dort der Anteil der Arbei¬
ter an der erwerbstätigen Be¬
völkerung bei 40%, in Bremen
bei fast 25%. Noch deutlicher
wird die Wirksamkeit des Bil¬
dungsurlaubs, wenn zwischen
der Teilnehmerschaft des Bil¬
dungsurlaubs und der Teil¬
nehmerschaft der traditionel¬
len Erwachsenenbildung ver¬
glichen wird. Hier treten ganz
klar die Unterschiede auf. Für
Niedersachsen und Bremen
läßt sich folgendes ableiten:
Daß der Bildungsurlaub we¬
nigstens dreimal so hohen Ar¬
beiteranteil aufweist wie die
Teilnehmer an der traditionel¬
len Erwachsenenbildung. So¬
wohl in Niedersachsen als
auch in Bremen ergeben sich
folgende Relationen: Arbei¬
teranteil; Bildungsurlaub 40%

2HKK5S

Als vierzehnte Nachschulungswerkstätte des Gewerkschaftsbundes
in Wien wurde im September 1951 die Nachschulungswerkstätte für
arbeitslose Damenbekleidungsarbeiterinnen eröffnet

Nützliche Adressen

für die Betriebsrats- beziehungs¬

weise PersonalVertretungsarbeit

Bildungsreferent des österreichischen
Gewerkschaftsbundes
Prokop Prof. Kurt
ÖGB-Bildungs- und Arbeitswissenschaftliches Referat
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12
Telefon 0 22 2/63 37 11

Bildungsreferenten der Gewerkschaften
Stubianek Helga
Gewerkschaft der Privatangestellten
1013 Wien, Deutschmeisterplatz 2
Telefon 0 22 2/34 35 20

Bedlan Franz, Griant Rupert
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst
1010 Wien, Teinfaltstraße 7
Telefon 0 22 2/63 96 61

Schwarz Egon
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11
Telefon 0 22 2/34 36 00

Ertl Werner
Gewerkschaft Kunst-Medien-freie Berufe
1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11
Telefon 0 22 2/34 36 00

Korntheuer Anton
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter
1082 Wien, Ebendorferstraße 7
Telefon 0 22 2/42 36 41

Hrala Gerhard
Gewerkschaft der Chemiearbeiter
1062 Wien, Stumpergasse 60
Telefon 0 22 2/597 15 01-03
Rohringer Josef
Gewerkschaft der Eisenbahner
1051 Wien, Margaretenstraße 166
Telefon 0 22 2/55 46 41
Murmann Franz
Gewerkschaft Druck und Papier
1070 Wien, Seidengasse 15-17
Telefon 0 22 2/93 82 31 oder 32
Heidinger Margarete
Gewerkschaft Handel, Transport, Verkehr
1010 Wien, Teinfaltstraße 7
Telefon 0 22 2/63 96 61
Prokes Karl
Gewerkschaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst
1013 Wien, Hohenstaufengasse 10/1. Stock
Telefon 0 22 2/63 37 11
Schuhböck Josef
Gewerkschaft Land-Forst-Garten
1013 Wien, Wipplingerstraße 35/7
Telefon 0.22 2/66 38 40, 66 38 51, 66 38 52, 63 37 11
Smrcka Leopold
Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter
1081 Wien, Albertgasse 35
Telefon 0 22 2/42 15 45-49
Galler Engelbert, Pompl Walter
Gewerkschaft Metall - Bergbau - Energie
1041 Wien, Plößlgasse 15
Telefon 0 22 2/65 46 91
Bauer Claus
Gewerkschaft Textil, Bekleidung, Leder
1013 Wien, Hohenstaufengasse 10
Telefon 0 22 2/63 37 11
Holub Johann
Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten
1010 Wien, Biberstraße 5
Telefon 0 22 2/51 551 (Gen.-Dion)
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zu 12%, traditionelle Er¬
wachsenenbildung 20% zu
5%.

Bei aller Kritik an der soge¬
nannten geringen Gesamtteil-
nahme, daß etwa nur 3 bis 7%
aller Arbeitnehmer am Bil¬
dungsurlaub teilnehmen, zeigt
dieses Beispiel eindeutig, daß
hier ein wichtiger arbeitneh¬
merorientierter Ansatz gefun¬
den werden kann, der gleich¬
zeitig die Chance eröffnet, Bil¬
dung im gesamtgesellschaft¬
lichen Interesse aus Arbeit¬
nehmersicht zu leisten. Bil¬
dung muß nicht ein Anhängsel
im Freizeitraum des Arbeit¬
nehmers sein, oder aus Ar¬
beitgebersicht im einseitigen
Interessenfeld der inner¬
betrieblichen Bildungsarbeit
stehen bleiben.

r+ssmssEsm -

Merkspruch
für Arbeiterführer

Es gehört ein eigener
Schlüssel dazu, um das Herz
des Volkes aufzusperren. (Pe¬
ter Rosegger)

Das Unverzeihliche
Die Geschichte hat Verzei¬

hung für alle Irrtümer, für alle
Überzeugungen-sie hat keine
für Überzeugungslosigkeit.
(Ferdinand Lassalle)

Die Kraft
der Argumente

Wir mögen ruhig verschie¬
dener Meinung sein, wir mö¬
gen die unsere klar begründen
und mit Überzeugung vertre¬

ten. Wir wollen aber auch die
anders geartete Auffassung
hören, prüfen, sie offenherzig,
jedoch ohne Verletzung der
Bruderliebe widerlegen oder
uns von ihr überzeugen lassen
und dies dann auch ehrlich
eingestehen. Die Kraft der Ar¬
gumente hat zu gelten, nicht
die Verdächtigung, das Intri¬
genspiel oder gar die anonyme
Verleumdung. (Josef Schois-
wohl, Bischof von Seckau)

Zeitgenossen
sehen dich an

Mit steigendem Einkommen
scheinen die Geschmacklo¬
sigkeiten zuzunehmen. Die ty¬
pischen Vertreter eines wohl¬
genährten Volkes sind als ein
passiver, nach außen gewand¬

ter, lärmender, uninteressier¬
ter Mensch dargestellt, der
fortwährend äußere Anreize
braucht und erhält. Es scheint,
daß sein Gedächtnis von Tag
zu Tag nachläßt, und daß er
bald unfähig wird, allein zu
sein und über etwas nachzu¬
denken. Er hat keine Freund¬
schaften mehr, nur noch Be¬
ziehungen. (IgnazioSilone, ita¬
lienischer antifaschistischer
Schriftsteller)

Die Strafe
Die größte Strafe für alle die,

die sich nicht für Politik inter¬
essieren, besteht darin, daß sie
von Leuten regiert werden, die
sich für Politik interessieren.
(Arnold Toynbee, englischer
Philosoph)

Bildungsreferenten der Landesexekutive
des ÖGB
Michalitsch Gerhard
Landesexekutive des ÖGB Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7
Telefon 0 26 82/25 15, 25 16, 45 80
Krakolinig Othmar
Landesexekutive des ÖGB Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44
Telefon 0 46 3/57 0 70
Posset Gerhard
Landesexekutive des ÖGB Niederösterreich
1061 Wien, Windmühlgasse 28
Telefon 0 22 2/58 62 154, 58 62 155
Gumplmaier Erich
Landesexekutive des ÖGB Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40
Telefon 0 73 2/66 53 91-95
Schindlauer Rupert
Landesexekutive des ÖGB Salzburg
5020 Salzburg, Auerspergstraße 13
Telefon 0 66 2/73 9 46
Peham Hubert
Landesexekutive des ÖGB Tirol
6020 Innsbri/ck, Südtiroler Platz 14-16
Telefon 0 52 22/22 7 71
Polessnig Otto
Landesexekutive des ÖGB Steiermark
8011 Graz, Südtiroler Platz 13
Telefon 03 16/91 36 50
Greussing Mag. Kurt
Landesexekutive des ÖGB Vorarlberg
6800 Feldkirch, Widnau 4
Telefon 0 55 20/26 656

Bildungsreferenten der Kammern für
Arbeiter und Angestellte
Mrkvicka Franz, Göhring Dr. Walter
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Telefon 0 22 2/65 37 65

Brandl Dr. Raimund
Kammer für Arbeiter und Angestellte für das Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7
Telefon 0 26 82/25 04, 25 05
Altersberger Arnold
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofplatz 3
Telefon 0 46 3/57 0 70-0
Kronister Meinhard
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich
1061 Wien, Windmühlgasse 28
Telefon 0 22 2/588 83-0
Hofinger Gustav
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40
Telefon 0 73 2/66 73 11
Themesl Karl, Strzizek Dr. Peter
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg
5020 Salzburg, Auerspergstraße 11
Telefon 0 66 2/71 5 91-0
Loibner Dr. Manfred
Kammer für Arbeiter und Angestellte für die Steiermark
8021 Graz, Hans-Resel-Gasse 8-10
Telefon 0 31 6/986-0
Niederwieser Dr. Erwin
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol
6010 Innsbruck, Maximilianstraße 7
Telefon 0 52 22/37 6 51
Spannring Dr. Peter
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Vorarlberg
6800 Feldkirch, Widnau 4
Telefon 0 55 22/26 6 56

Bildungsreferent des Berufsförderungs¬
instituts
Zentrale
Ingrisch Prof. Dr. Bernard
Berufsförderungsinstitut
1010 Wien, Grillparzerstraße 14
Telefon 0 22 2/48 35 01

13/86 wirtsHiafl 23



Luitpold Stern -

Arbeiterbildner und

Feuergeist

Von Kurt Prokop

Der ÖGB verleiht im Dezember 1986, wie jedes Jahr, den
Luitpold-Stern-Preis für Arbeiterbildung sowie den Luit-
pold-Stern-Förderungspreis mit Schwerpunkt »Literatur der
Arbeitswelt«.

Luitpold Stern hätte 1986 seinen 100. Geburtstag gefeiert.
Deshalb wollen wir im Rahmen dieser Bildungsbeilage dieses
Feuergeistes der Arbeiterbewegung gedenken, denn seine
sozialen Balladen und epischen Dramen gaben wichtige An¬
stöße zu gesellschaftlichen und sozialen Veränderungen un¬
serer Zeit. Trotz seiner Bedeutung für die Kulturpolitik der Ar¬
beiterbewegung ist Luitpold Stern bedauerlicherweise den
Arbeitnehmern Österreichs viel zu wenig bekannt.

Luitpold Stern präzisierte einmal selbst die Aufgaben und
Ziele seines künstlerischen Schaffens: »Ich möchte Wissen¬
schaft und Erzählkunst vereinigen.« Luitpold Stern als Dich¬
ter und Denker versuchte damit, Wissenschaft in der Kunst¬
form des Dramas, der sozialen Ballade, aber auch durch Lie¬
dertexte, den arbeitenden Menschen näherzubringen. Dich¬
terische Form und wissenschaftliche Inhalte wurden damit zu
einem eindrucksvollen Kunstwerk.

Luitpold Stern hatte ein bewegtes Leben hinter sich, aber
seine geistige Heimat war die Arbeiterbewegung und vor al¬
lem die soziale und politische Not arbeitender Menschen, die
er zutiefst liebte und ihre sozialen Probleme in Dichtkunst
und Sprache reflektierte.

Die Sprache und das Schreiben begleiteten Luitpold Stern
von frühester Jugend an.

Viktor Adler und vor allem Max Winter von der »Arbeiter-
Zeitung« wurden schon frühzeitig auf Luitpold Stern auf¬
merksam. Luitpold Stern war langjähriger Mitarbeiter und
Journalist der »Arbeiter-Zeitung«.

Besonders tätig war aber Luitpold Stern in der Volkshoch¬
schulbewegung, insbesondere in der Volkshochschule
Ottakring in Wien. Dort traf er den Arbeiterdichter Alfons Pet-
zold den er auch zeitlebens förderte und mit ihm die höchste
Qualität der Arbeiterdichtung erreichte.

Luitpold Stern war auch der Pionier der Arbeiterbüchereien
Wiens. Er wußte genau, daß sich die Arbeiter weiterbilden
müssen, um durch Lesen die notwendige Kritik und Hand¬
lungsfähigkeit zu erreichen. Wer hätte sich jemals gedacht,
daß wir heute in einer entwickelten Informationsgesellschaft
vor der gleichen Fragestellung wie vor 60 Jahren stehen. Wir
müssen heute mehr denn je lesen und uns bilden, um nicht
durch mediale Zwänge Objekt von Manipulation und Macht¬
mißbrauch zu werden.

-v

Nach dem Ersten Weltkrieg, der Sterns pazifistische Hal¬
tung noch verstärkte, wurde er Ende der zwanziger Jahre der
Leiter der Wiener Arbeiterhochschule. Unter den Lehrern be¬
fanden sich Persönlichkeiten wie Max Adler, Karl Renner und
Otto Bauer. Aus den Lehrgängen der Arbeiterhochschule
sind viele Persönlichkeiten, die die Zweite Republik entschei¬
dend geprägt haben, hervorgegangen.

Der österreichische Faschismus und die Nazi-Barbarei ver¬
trieben Luitpold Stern aus Österreich. Er mußte den bitteren
Weg der Emigration gehen. Auf diesem war er Häftling in drei
Konzentrationslagern des Nazi-Regimes. Nach seiner Flucht
reiste er als Unterdeckpassagier in die USA. Er beginnt als
Tellerwäscher, als Hilfsarbeiter und wird Fürsorger in den
Elendsgebieten von Philadelphia. Sein Epos »Afrika singt« ist
das Ergebnis dieser Erfahrungen.

Nach seiner Rückkehr nach Österreich 1948 wird er wieder
führender Arbeiterbildner in der Schule der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter im Schloß Weinberg.

Seine letzte Arbeitsstelle war das Bildungsreferat des ÖGB.
Ein schweres Augenleiden zwang ihn nach seinem 70. Ge¬
burtstag seine Tätigkeit im ÖGB aufzugeben.

Luitpold Stern bleibt in unserer Erinnerung der Feuergeist,
der faszinierende Arbeiterbildner und Kulturpolitiker, dessen
eindrucksvolle Sprache und kühne Gedanken wesentliche
Anstöße zur Entwicklung der österreichischen Arbeiterbewe¬
gung gegeben haben. Sein Vermächtnis, das für alle Funk¬
tionäre und Entscheidungsträger der Arbeiterbewegung
nach wie. vor gilt, ist in einem seiner Gedichte niedergelegt:
Es ist keiner revolutionär
der nicht sich revolutioniert
die Änderung der Verhältnisse
das heißt für dich:
die Änderung deiner selbst.

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

Straße/Gasse
/

/ / /
Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür

Postleitzahl Ort
Besten Dank

AW

P. b. b. Erscheinungsort Wie
VERLAGSPOSTAMT 1232 WIEI



arbeit Wirtschaft

Monatsschrift herausgegeben vom
Österreichischen Arbeiterkammertag
und vom
Österreichischen Gewerkschaftsbund

An die

Bezieher des gebundenen
Jahrgangs 1985 von
"Arbeit & Wirtschaft"

REDAKTION
A-1010 Wien 1, Hohenstaufengasse 10
Telefon 63 37 11 Serie \ 244 und 340

63 86 86 Serie J durchwählen!

VERWALTUNG
A-1232 Wien 23,
Altmannsdorfer Straße 154-156
Telefon 67 26 22
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Betrifft:

Liebe Freunde!

Unser Zeichen: Du/Aiu Wien, am April 1986

Die Redaktion freut sich, Förderern und Mitarbeitern des Monats¬

magazins "Arbeit & Wirtschaft" den gebundenen Jahrgang 1985 über¬

mitteln zu können. Er enthält auch wieder ein ausführliches Au¬

torenverzeichnis und Sachregister, (Jahresregister für Jahrgänge

ab 1962 sind im ÖGB-Archiv erhältlich,)

Ein Schwerpunkt dieses Magazins war 1985 selbstverständlich das

vierzigjährige Bestehen der Zweiten Republik und der neuen, über¬

parteilichen Gewerkschaftsbewegung, Das kommt vor allem in dem

Sonderheft "Bildungsinformation" (4A) zum Ausdruck, das unter dem

Titel "Erfahrungen - Entwicklungen" eine Chronik der vier Jahr¬

zehnte seit dem Zweiten Weltkrieg gab, jeweils für ein halbes Jahr¬

zehnt wichtige organisatorische, wirtschaftliche, sozialpolitische,

kulturelle Geschehnisse verzeichnet sowie einen Überblick über

internationale gewerkschaftliche Ereignisse enthält.

Auch die "A&W-Gespräche" dieses Jahres berühren ausschließlich ge¬

werkschaftliche Fragen. Begonnen wurde mit Anton Benya über "Fragen,

die den Gewerkschafter berühren" (Jänner), Im Juni folgte ein Ge¬

spräch mit Hans Mayr, dem Vorsitzenden der größten Gewerkschaft des

IBFG, der westdeutschen IG Metall, über den Durchbruch zur Arbeits¬

zeitverkürzung in Richtung 3 5^-Stunden-Woche. Ein Gespräch mit dem

Vorsitzenden der Gewerkschaftsjugend, Fritz Svihalek,gab es im Ok-
' f

toberheft anläßlich des 19, ÖGB-Jugendkongresses, ein Gespräch mit

dem Vorsitzenden der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Rudolf Sommer,



im Novemberheft, sowie ein Gespräch mit dem leitenden ÖGB-Sekretär

Fritz Verzetnitsch (Dezemberheft) über die große Mitgliederbe—

fragung des ÖGB.

Ein weiterer, in mehreren Hauptbeiträgen behandeltes Thema des
Jahres 1985 war die vieldiskutierte Frage flexibler Arbeitszeiten,

die Gerhard Stemberger in vier Ausgaben von Mai bis September be¬

handelte.

Im Blickfeld standen natürlich auch Wirtschaftsfragen, (Titelblatt¬

artikel von Herbert Tümpel im Feber "Zur Wirtschaftslage Mitte des

Jahrzehnts - Das Wachstum sichern!" und im September "Wirtschaft,

Wohlstand und Umwelt") sowie die Forderungen nach Reformen der Ar¬

beitsverfassung (Titelblattartikel von Josef Cerny im Juli-August-

Heft)

Sonderthemen, die entweder nicht allgemeines Interesse beanspruchen

müssen oder zum Nachschlagen aufgehoben werden sollen, bringt "Ar¬

beit & Wirtschaft" in "AW-Spezial" genannten Beilagen, Folge 10

(Jännerheft) waren Prüflisten für den innterbetrieblichen Arbeit¬

nehmerschutz, Folge 11 (März) ein Überblick über Steuersparmöglich¬

keiten für Arbeitnehmer, Folge 2 2 (Juni) der Fragebogen für die Mit¬

gliederbefragung und Folge 13 (November) eine Darstellung der "Wert¬

analyse und Gemeinkosten-Wertanalyse",

Die durchschnittliche Auflage von "Arbeit & Wirtschaft" betrug etwas

mehr als 30,000 Stück, die des Sonderhefts "Bildungsinformation"

nahezu das Doppelte.

"Arbeit & Wirtschaft" ist vor allem für Betriebsräte, Personalver¬

treter und Gewerkschaftsfunktionäre gedacht, wird aber auch immer

wieder von Lehrern verschiedener Schulen als Grundlagen- und Dis¬

kussionsmaterial angefordert,

+

Letztlich noch eine Bitte, wie sie auch Gastwirte gerne aussprechen:

"Wer zufrieden ist, sage es anderen, wer unzufrieden ist, sage es

mir." Denkt aber dabei auch immer an die Rubrik "Diskussion - Kritik

Kommentar"!

Mit freundlichen Grüßen

Gottfried Duval


