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[Der Jugend
eine Chance

[Die Ausbildungsinitiative
der Bundesregierung

Sowohl das Maßnahmenpaket
zur Reform der Lehrlingsausbil¬
dung, das Förderpaket fiir Ju¬
gendliche des Arbeitsmarktser¬
vice als auch das Sonderpro¬
gramm der Regierung zur
Schaffung von Ausbildungsplät¬
zen werden hier von Christian

Operschall aus der Sicht eines
Beamten des Sozialministeri¬
ums dargestellt. »Es ist gesell¬
schaftlich inakzeptabel«, betont
er, »daß manche jungen Men¬
schen keinen Ausbildungsplatz
finden.« Nachdem nun die
Bundesregierung die entspre¬
chenden Rahmenbedingungen
geschaffen hat, ist die Wirt¬
schaft aufgefordert, ihren Bei¬
trag zu leisten...

Seite 10

Ein Skandal

Berufsreifeprüfung
und Jugendbeschäf¬
tigungsoffensive

A&W-Gespräch mit Franz
Mrkvicka, Kommentare von
Bundesministerin Elisabeth
Gehrer und ÖGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch

Mrkvicka ist stellvertretender
Direktor der Wiener AK und
leitet den Bereich Bildung und

Kultur. Als Sekretär der Ge¬
werkschaftsjugend hat er in den
60er Jahren am Entstehen des
Berufsausbildungsgesetzes we¬
sentlich mitgewirkt. Bis 1995
war er als Nationalratsabgeord¬
neter Berufs- und Erwachsenen¬
bildungssprecher der SPO. Ge¬
nauso wie die Unterrichtsmini¬
sterin und der ÖGB-Präsident
hält er die neue »Berufreifeprü¬
fung« für einen wesentlichen
Erfolg...

Seite 20

Jugendarbeitslosigkeit
- falscher Alarm?

Aus der Sicht des bekannt pro¬
vokanten Sozialwissenschafters
untersucht Autor H. G. Zilian
die Phänomene 'der Jugendar¬
beitslosigkeit, analysiert Wert¬
urteile dazu und stellt histo¬
rische Bezüge her. Von den
Ansichten des seinerzeitigen
Landesschulinspektors Adalbert
Stifter reicht der Bogen bis zur

Frage der »Selbstverwirklichung
in der Arbeit« oder den »Tugen¬
den der Beamten«. Seine The¬
sen wollen provozieren und sol¬
len Diskussionen auslösen.

Seite 28

Die Budgetentwürfe
für 1998 und 1999
Zwei Sparbudgets mit wenig
Anreizen fiir Nachfrage und
Beschäftigung
"Sparsam, aber ohne Sparpa¬
ket«, mit diesen Worten präsen-
tate Finanzminister Edlinger
mitten im Sommer die Budget¬
entwürfe für 1998 und 1999.
J'e wurden mit Spannung er¬
wartet, weil man allgemein da¬

mit gerechnet hatte, daß den
beiden Sparpaketen ein weiteres
folgen müsse. Zur Einhaltung
des Stabilitätspaktes werden in
den nächsten Jahren weitere
Sparpakete notwendig sein:
»Insgesamt kann wohl kaum
von einem Budget ohne Sparpa¬
ket gesprochen werden, denn
die Erstellung von Sparbudgets
ohne Sparmaßnahmen käme
wohl der Quadratur des Kreises

Bleich'"* Seite 38

Einer der Skandale unserer Zeit ist die Jugendbeschäftigung
beziehungsweise die Lehrstellenknappheit. Die zunehmende
»Ausbildungsunlust« von Industrie und Gewerbe gipfelt in
dem Versuch, Lehrlinge gratis oder zumindest kostengünstig
zu beschäftigen, zum Beispiel mit der sogenannten »Anlehre«
oder als »Praktikanten«. Dagegen hat sich zuletzt auch der
Bundesvorstand des ÖGB eingehend geäußert (siehe Reso¬
lution in »Arbeit & Wirtschaft« 7-8/97, Seite 4).
Man ist den Arbeitgebern wesentlich entgegengekommen:
der Dienstgeberbeitrag zur Krankenversicherung der Lehrlin¬
ge wird in den ersten drei Lehrjahren durch die Anhebung der
Dienstgeberbeiträge der Angestellten um 0,1 Prozent abge¬
deckt. Das Argument der Kostenfrage fällt weg. Ein Abbau von
Jugendschutzbestimmungen wird aber von der Interessen¬
vertretung der Arbeitnehmer strikt abgelehnt, genauso wie die
versteckten Ansätze, das »Lehrgeld« des vorigen Jahrhun¬
derts wieder einzuführen, indem man Berufsschulzeiten, Ur¬
laube und Krankenstände der Lehrlinge aus Steuergeldern
beziehungsweise vom Arbeitsmarktservice bezahlen läßt.
Auch die in diesem Heft ausführlich dargestellten Maßnahmen
der Bundesregierung wie das Paket zur Reform der Lehr¬
lingsausbildung, das Förderpaket des AMS wie auch das Son¬
derprogramm zur Schaffung von Ausbildungsplätzen ergeben
zusätzliche Rahmenbedingungen, die es den Unternehmern
ermöglichen sollten, ihren Versprechungen nachzukommen
und ausreichend Lehrstellen zur Verfügung zu stellen.
Schließlich hat Bundeskanzler Klima in der Regierungser¬
klärung auch das Recht aller Jugendlichen auf Ausbildung
proklamiert (siehe auch das A&W-Gespräch mit Franz Mrk¬
vicka in diesem Heft).
Es ist aber nicht nur das Recht der Jugendlichen auf einen
Ausbildungsplatz, sondern auch die Chance zur weiteren Bil¬
dung beziehungsweise Höherqualifizierung, wie sie jetzt zum
Beispiel mit der Berufsreifeprüfung erreicht ist (siehe auch die
Kommentare von Fritz Verzetnitsch und von Elisabeth Gehrer
in diesem Heft). Dem Bild des drogensüchtigen oder kriminel¬
len - weil arbeitslosen - Jugendlichen (Seite 12) steht dann in
unserem Diskussionsbeitrag die zum Widerspruch auffor¬
dernde (rhetorische) Frage gegenüber: »Jugendarbeitslosig¬
keit-falscher Alarm?«.
Im Sommer wurden auch die Budgetentwürfe für die nächsten
zwei Jahre vorgelegt: Wie sie sich auf die Beschäftigung aus¬
wirken, kann man in diesem Heft auch ausführlich nachlesen.
»Arbeit & Wirtschaft« informiert in der Zweiten Republik seit
50 Jahren über Probleme der Volkswirtschaft, der Wirt¬
schaftspolitik und des sozialen Lebens. Anlaß für uns, in
einem »AW-Spezial« einen Rückblick zu bieten, der gleich¬
zeitig auch einen zeitgeschichtlicher Überblick über die Inter¬
essenpolitik der Arbeitnehmer bietet.
Rechtzeitig zu diesem Geburtstag können wir jetzt auch mel¬
den, daß Inhalte von »Arbeit & Wirtschaft« ab Anfang Oktober
auch elektronisch abgerufen werden können: die Internet-
Adresse von »Arbeit & Wirtschaft« lautet: http://www.Arbeit-
Wirtschaft.at.
Namens der Redaktion möchte ich zu diesem Anlaß auch ei¬
nen Geburtstagswunsch äußern: Bitte schreiben Sie uns
doch! (Glück-)Wünsche, Beschwerden, Anregungen, Lob, Ta¬
del - wir freuen uns über jeden Brief...

m
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pf Hick und

Hack oder

das Brem¬

sen und das Lenken

»Das ist mir Wurscht! Das interessiert
mich nicht, wir Jungen werden sowieso kei¬
ne Pension mehr kriegen! Und du brauchst
mir gar nix über meine Pension zu sagen:
Nicht einmal deine ist sicher, was willst du mir
also über meine erklären...« So oder ähnlich
könnte heute die Standardantwort eines jun¬
gen Menschen an einen älteren zum Thema
Pensionen lauten. Es ist die Verunsicherung
der Bevölkerung, vor der die Gewerkschaf¬
ten gewarnt haben. Dabei geht es gar nicht
so sehr um die Panikmache zum Thema Al¬
terssicherung, die besonders die privaten
Versicherungen frohlocken läßt, sondern
auch um ein gewisses Lebensgefühl der Jun¬
gen, die sich von »Zukunftsdieben« umge¬
ben fühlen...

Der Hit bei den politischen Themen des
Monats sind aber trotzdem unzweifelhaft -
neben der Arbeitslosigkeit - die Pensionen.
Wobei die Pensionen und das Budget aufs
engste verknüpft sind und Teile der diskutier¬
ten Pensionsreform offensichtlich nur auf das
kurzfristige Stopfen von Budgetlöchern hin¬
auslaufen. Der Auftritt des Professors Rürup
vor der Sommerpause als »Pensionsguru«
war der noch im letzten Heft von »Arbeit &
Wirtschaft« (7-8/97, Seite 3) kommentierte
Auftakt zu einer Diskussion, die stellenweise
äußerst makabre Züge annimmt. So ver¬
gleicht die ÖVP-Generalsekretärin Rauch-
Kallat die Verhandlungen zur Pensionsre¬
form mit einem Fußballmatch und wirft Fritz
Verzetnitsch vor, er sei 12 Wochen auf der
Reservebank gesessen und schleiche jetzt
aufs Feld, den Ball fest unterm Arm. Um die¬
ses schiefe Bild aus der Welt des Sports mit
einem perfekten Untergriff komplett zu ma¬
chen, wirft sie ihm seine eigene »beträchtli¬
che Pension« vor, die offenbar gesichert sei...

Dies wiederum kommentiert Metallerchef
Rudolf Nürnberger so: »Die Generalse¬
kretärin greift unter starkem Druck stehend in
die unterste Schublade. Unterste Schublade
ist es, wenn ein Interessenvertreter, der sei¬
ner Aufgabe gemäß in einer wichtigen Pro¬
blematik wie der Pensionsreform die berech¬
tigten Interessen der Arbeitnehmer vertritt,
für seine Arbeit diffamiert wird. Und unterste
Schublade ist es, wenn man ins Persönliche
geht, noch dazu, wo man selbst Anspruch
auf eine Pension als Exminister hat.«

Auch GPA-Chef Sallmutter kommentiert
den Ausritt von Rauch-Kallat als unverständ¬
liche Grobheit und erinnert daran, daß in der

Sache selbst vom Gewerbe und den Bauern
immer noch nicht erklärt wurde, wie sie die je¬
weils 250 Millionen pro Jahr zur Pensionsre¬
form beitragen wollen. Eine einseitige ASVG-
Reform sei aber für die Gewerkschaften nicht
tragbar, betonte Sallmutter und erinnerte
daran, daß der Bundesbeitrag heute sehr un¬
gerecht zwischen dem ASVG und den
Selbständigen verteilt ist. Denn 1,4 Millionen
ASVG-Pensionisten erhalten heute aus dem
Budget 26 Milliarden Schilling, während für
die 340.000 Selbständigenpensionisten 25
Milliarden aufgebracht werden. Damit wer¬
den 14 Prozent der ASVG-Pensionen, aber
77 Prozent der Pensionen von Gewerbe und
Bauern durch den Bund bezahlt. Dies sei un¬
gerecht, betonte der GPA-Vorsitzende. Wer
heute von »Harmonisierung der Systeme«
rede, müsse damit auch größere Gerechtig¬
keit beim Bundesbeitrag meinen. Aus die¬
sem Blickwinkel werde erst verständlich,
warum die Wirtschaftskammer die Verhand¬
lungen blockiert und gleichzeitig in einer Ent¬
lastungsoffensive die Gewerkschaften als
Bremser diffamiert. Und diese Hinhaltetaktik
werde nun offen von der ÖVP unterstützt.

Und wirklich, so manchem Spitzbuben in
Bedrängnis ist es schon gelungen, durch den
Ruf »Haltet den Dieb!« von sich selbst abzu¬
lenken. »Verhandlungsunwillen« wirft Wirt¬
schaftskammerpräsident Maderthaner dem
ÖGB-Präsidenten Verzetnitsch und dem AK-
Präsidenten Tümpel vor, nachdem er selbst
so lange Zeit die Verhandlungen boykottiert
hatte. So eine dreiste Unverfrorenheit nennt
man hierzulande »Chuzpe«, wird mir erklärt.

AK-Präsident Tümpel kritisierte die Wirt¬
schaftskammer, die bisher schon die Ver¬
handlungen verschleppt habe und offen¬
sichtlich mit dieser Strategie weiterfahren
wolle. So hätte die Wirtschaftskammer in al¬
len sie betreffenden Punkten nichts auf den
Tisch gelegt. Noch sei unklar, wie der Beitrag
von 500 Millionen Schilling zum Budget
98/99 erfolgen soll. Keinesfalls werde er,
Tümpel, hinnehmen, »wenn die Wirtschaft
damit ähnlich verfahren will wie bei der An¬
fechtung der Mindest-KÖSt und beim Verzö¬
gern der Lkw-Maut«. Damit seien der Wirt¬
schaft vereinbarte Beiträge zur Budgetkon¬
solidierung in Milliardenhöhe erspart worden.
Es sei unerträglich, daß nunmehr für das
Budget jene Milliarden bei den Pensionen
gesucht werden, die eigentlich die Wirtschaft
aus der letzten Budgetkonsolidierung noch
schuldig ist. Offenbar wolle Maderthaner da¬
von ablenken, daß die Wirtschaft ihren Bei¬
trag zur langfristigen Sicherung der Pensio¬
nen ebenfalls nicht leisten will. Es sei seit lan¬
gem bekannt, daß der Eigenfinanzierungs¬
beitrag der Selbständigen nur ein Drittel des¬
sen ausmacht, was die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer zu ihren Pensionen selbst
einzahlen:

Unselbständige zahlten 850 Schilling von
jedem Tausender ihrer Pension selbst,
Selbständige nur 350 Schilling - zwei Drittel
der Selbständigenpensionen kämen aus
dem Bundesbudget. Von langfristiger Siche¬
rung der Pensionen könne erst die Rede
sein, wenn diese offensichtliche Ungerech¬
tigkeit beseitigt wird. Dazu sei die Wirt¬
schaftskammer aber bisher jeden Vorschlag
schuldig geblieben, erklärte Tümpel ab¬
schließend.

Nun aber zum Sprachbild des »Brem¬
sers«: Stellen Sie sich ein Fahrzeug ohne
Bremsen vor! Es würde dauernd zu Zusam¬
menstößen kommen und in jeder engen Kur¬
ve würde es aus der Fahrbahn getragen wer¬
den. Genauso steht es um die soziale Aus¬
gewogenheit in unserer Gesellschaft: Wenn
die Interessenvertreter der Arbeitnehmer
nicht immer wieder gegen Verschlechterun¬
gen aufträten und vor Neuerungen um den
Preis solcher Verschlechterungen warnten
und an der Bremse zögen, dann würde der
Karren schon lange im Dreck stecken. Den
Durchschnittsverdienern und Minderbegü¬
terten ist das Lamento der Unternehmer um
Wettbewerbssituationen und Aktienkurse
Wurscht, wenn es um die Bezahlung ihrer
Miete und die täglichen Ausgaben für den Le¬
bensunterhalt geht. Wir Gewerkschafter wer¬
den weiterhin bremsen, wenn es um eine
Umverteilung zu Lasten der »kleinen« Leute
geht, wenn die Lasten, die Belastungen und
die Entlastungen derart ungerecht verteilt
werden sollen. Und dann sind wir auch stolz
darauf, daß wir Bremser sind, weil das unse¬
re Aufgabe ist, und wir werden nicht nur
bremsen, sondern auch ins Lenkrad greifen
und den Kurs ändern...

Neben der Verteilungsgerechtigkeit geht
es aber auch um eine Zukunftsvision, es geht
um die Frage, wie man den jetzt 20- oder
30jährigen den Lebensstandard in 30 oder
40 Jahren sichern will, es geht um das Ziel ei¬
nes allgemeinen Pensionssystems, um den
Maßstab der Gerechtigkeit der Finanzierung.
Denn nur zu sagen, wir haben nicht mehr
Geld, ist wohl zu wenig. Es geht um das
grundsätzliche Ausmaß an Verpflichtungen
der Gesellschaft, das hier deutlich definiert
sein müßte, nicht nur im Bereich der Pensio¬
nen, sondern zum Beispiel auch im Gesund-
heits- oder im Schulwesen. Diese Dinge
brauchen Zeit! Eine Verringerung der Netto¬
ersatzraten, Verlängerung der Durchrech¬
nung und ein neues Steigerungs- und Ab¬
schlagssystem ergeben auch bei Zugrunde¬
legung von Reallohnerhöhungen Realverlu¬
ste in der Pension. Die Pensionsreform soll
am 7. Oktober den Ministerrat passieren. Die
Frage ist: Wollen wir nur Probleme und Be¬
denken fundiert aufzeigen, und das war's
dann?

Siegfried Sorz
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AUS AK UND GEWERKSCHAFTEN

»Dos Bewußtsein für das Problem der Arbeitslosigkeit muf) end¬
lich in ganz Europa erwachen!« Der Erzbischof im Gespräch mit
Irmgard Schmidleithner und Karl Drochter

ErzbischofSchönborn:

OGB-Besuch ein wichtiges Anliegen

Erzbischof Schönborn besuchte im Juni die »Straße der
kreativen Ideen«, die der 0GB in der Wiener Innenstadt

errichtet hatte.

Auf die Frage nach seiner
Motivation sagte Schönborn,
diese Begegnung sei ihm ein
wichtiges Anliegen gewesen.
Jene Menschen, die keine Ar¬
beit haben, seien unsere Mit¬
menschen und würden ihre
Arbeitslosigkeit an Leib und
Seele spüren. Das dürfe uns
allen nicht gleichgültig sein.
Das Bewußtsein für diese Pro¬
blematik müsse endlich in
ganz Europa erwachen: »Der
erste Schritt ist, daß man ein
Problem sieht.« In der katho¬

lischen Arbeiterbewegung
hieße es »sehen, urteilen, han¬
deln«. An dem sei man zwar
dran, man werde aber noch
mehr dran sein müssen, sagte
Schönborn.

Von Patentrezepten gegen
die Arbeitslosigkeit hält der
Erzbischof wenig. Jeder be¬
haupte, er habe ein glattes Re¬
zept, dem sollte man aber
mißtrauen.

Wichtig sei vielmehr, je¬
den, der konkret etwas tut, zu
unterstützen.

Berufsförderungsinstitut:

Erfolgsbilanz

Einen großen Erfolg konnte das Berufsförderungsinstitut (bfi)
des ÖGB und der AK im Jahr 1996 verbuchen: Fast 90.000

Menschen beteiligten sich an den Bildungsveranstaltungen in
den diversen Schulen und Ausbildungszentren.

Das Endziel der meisten
Bildungsangebote besteht da¬
nn, für den einzelnen die
Chancen auf dem Arbeits¬
markt zu verbessern. Dazu

gehört auch das Erlernen neu¬
er Berufe und Qualifikatio¬
nen, so daß das bfi ständig
auf dem neuesten Stand sein
muß. Dazu Franz-Josef

Lackinger, Leiter des ÖGB-
Referats für Bildung, Freizeit
und Kultur:

»Internes Qualitätsmana¬
gement, Bildungsberatung,
Ausbildungen im Modulsy¬
stem und die Weiterbildung
der Mitarbeiter sichern das
hohe Niveau der bfi-Angebo-
te. Eines unserer Hauptanlie¬
gen ist es, die Qualität unserer
Bildungsarbeit intern sicher¬
zustellen und ständig zu er¬
höhen.«

Lackinger hielt auch fest,
daß der rasch expandierende
Weiterbildungsmarkt für die
Interessierten immer unüber¬
schaubarer werde. Aufgrund
der wachsenden Bedeutung
der Weiterbildung dürfe Bil¬
dungsinformation nicht allein
Sache der Anbieter sein, son¬
dern müsse - nicht zuletzt
aus Gründen des Konsumen¬
tenschutzes - auch als öffent¬
liche Aufgabe wahrgenom¬
men werden.

ÖGB zum Marshallplan:

Bis heute aktuell

Der Marshallplan1) feierte vor kurzem das Jubiläum des
fünfzigjährigen Bestehens. Aus diesem Anlaß nahm auch der

ÖGB zu diesem 1947 beschlossenen Wiederaufbauprogramm für
Europa Stellung und wies dabei vor allem auf die heutige

Aktualität hin.

»Das Signal von 1947 war
nicht nur der Grundstein für
den Wiederaufbau Europas -
Osterreich zählte damals pro
Kopf der Bevölkerung zu den
höchstdotierten Ländern —,
sondern ist auch noch heute
für Europa von Bedeutung.«
Es seien nach den Lebensmit¬
tel- und Brennstoffsendungen
vor allem die Maschinen- und
Rohstofflieferungen sowie die
Investitionen in Grund¬
stoffindustrien gewesen, die
Europa eine Zukunft ermög¬
lichten. Arbeit, Aufbau und
Stabilität gegen den sowjeti¬
schen Block seien auf diese
Art geschaffen worden. Der
ÖGB weiter: »Diese damali¬
gen Investitionen haben Ähn¬
lichkeit mit der Zweckmäßig¬
keit und Richtigkeit der heute
von den europäischen Ge¬
werkschaften eingeforderten
Infrastrukturinvestitionen
großen Stils, die unmittelbare
Beschäftigungsimpulse zur
Folge haben können.«

Der Marshallplan sei ein
Paradebeispiel einer langfristi¬
gen, positiven und im Interes¬
se der Menschen ausgerichte¬
ten Wirtschaftspolitik. Für

') Siehe A &W 7-8/97, Seite 32: »Eu-
roean Recovery Program (ERP)«

Europa wäre wünschenswert,
daß sich die Staats- und Re¬
gierungschefs an ihm orientie-

Johann Böhm (damals ÖGB-Chef),
George C. Marshall (damals US-
Außenminister) und Anton Proksch
(damals Sozialminister)
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SEITENBISSE

Hausauf

dem Mars

Die Nachricht, daß ein
Realitätenbüro in Sacra-
mento Grundstücke auf
dem Mars anbietet, ist wie
ein Blitz durch den inter¬
nationalen Pressewald
gefahren. Ein Grundstück
in mittlerer Lage ist so
groß wie zweitausend
Fußballfelder - was etwa
die Eskimos zu kompli¬
zierten Berechnungen
zwingen wird, weil bei ih¬
nen eher selten Fußball
gespielt wird - und kostet
umgerechnet vierhundert
Schilling. Kein Wunder,
daß die Konsumenten¬
schützer der Meinung
sind, die Angaben seien
doch etwas dürftig und zu
weit entfernt, von der
Realität selbstverständ¬
lich.
Denn zunächst fehlen ex¬
akte Angaben über die
Lage. Handelt es sich um
eine verkehrsreiche Ge¬
gend, in deren Nähe un¬
unterbrochen irgendwel¬
che Sonden landen und
Miniautos herumsurren?
Hat man eine gute Aus¬
sicht auf die Venus oder
ist die einzige Freizeitbe¬
schäftigung das Buddeln
im Sand? Wer will schon
Tag und Nacht sandspie¬
len?
Nicht zuletzt muß man
prüfen, welche Aussich¬
ten bestehen, einen Part¬
ner für ein ganzes Leben
anzutreffen? So manche
Frau fragt sich besorgt,
wie das mit den Mars¬
männchen ist. Sind sie

gesellig oder staub¬
trocken? Können sie den
Hausmüll nach Sand und
Gesteinsbrocken trennen
oder schütten sie alles
achtlos in die Mars¬
kanäle?
Ähnliches grübeln aber
auch die Erdenmänner:
Woran liegt es wohl, daß
die Venusfrauen oder die
Venushügel so berühmt
geworden sind, die Mars¬
weibchen dagegen im
Weltall ein Mauer¬
blümchendasein führen?
Sind sie vielleicht ab¬
grundhäßlich und können
als einzigen Vorteil ins
Treffen führen, daß sie
steinreich sind?
Völlig unbeantwortet sind
auch alle Fragen des
Transports. Stimmt es,
daß keinerlei Rückreise¬
tickets angeboten wer¬
den? Und wie ist das mit
den Last-minute-Angebo-
ten, schließlich könnte
man sich doch erst in letz¬
ter Minute entschließen,
einen Trip zum Mars zu
starten, einfach aus Wut
darüber, daß auch die
Millers und die Maiers
schon dort waren und auf
den Ansichtskarten die
Marskrater in glühenden
Farben beschrieben ha¬
ben, fast wie im Farben¬
rausch, dem freilich meist
ein Marskater folgt.
Schade, daß die Angebo¬
te so wenig aufschluß¬
reich sind. Das haben sie
mit den Angeboten der
Unternehmer bei Lohn¬
verhandlungen gemein¬
sam. Weil die Unterneh¬
mer offensichtlich auf
dem Mond leben. Ein
Häuschen auf dem Mars
sei ihnen wärmstens
empfohlen.

Winfried Bruckner

Vorschau
Im Oktoberheft von »Arbeit & Wirtschaft« ist unter an¬
derem ein Beitrag über »Die neue Post«, über Anna Bo-
schek, eine Pionierin der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung, und ein aktuelles AW-Gespräch mit
Richard Leutner, bei dem es unter anderem auch um die
Pensionen geht.

AK-Kritik:

Kredite zu Lasten der

Arbeitnehmer

In der Rechtsschutzabteilung der Arbeiterkammer häufen sich
derzeit Fälle, in denen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Löhne

oder Lohnbestandteile vorenthalten. Bei einer AK-Enquete »10
Jahre Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit« wurden dieses Thema

und auch die Gegenstrategien diskutiert.

AK-Präsident Tümpel wies
darauf hin, daß sich viele Un¬
ternehmer so einen billigen
Kredit herausschlagen wür¬
den. Es sei deshalb unab¬
dingbar, bei der Zivilgerichts¬
barkeitsreform die Verzugs¬
zinsen für säumige Arbeitge¬
ber deutlich zu erhöhen.
Grundsätzlich sei das Arbeits¬
und Sozialgerichtsgesetz, das
1987 in Kraft trat, ein großer
Erfolg. Es könne daher nicht
geduldet werden, daß jetzt,
in Zeiten erhöhten wirt¬
schaftlichen Drucks auf die
Arbeitnehmer, Löhne vor¬
enthalten und geringe Ver¬
zugszinsen gezahlt werden.
Tümpel wörtlich: »Ange¬
sichts der steigenden Zahl
solcher Fälle ist es daher im
Rahmen der Zivilgerichts¬
barkeitsreform unverzicht¬

bar, den Zinssatz zu erhö¬
hen.«

Bis dato wurde und wird
der Großteil der AK-Rechts¬
schutzfälle vor Gericht ge¬
wonnen. Das bedeutet, daß
die beklagten Arbeitgeber zu
Unrecht die Zahlung von An¬
sprüchen verweigert haben.
Ihr Risiko dabei ist relativ ge¬
ring: Sie müssen die Schulden
nachzahlen, und dazu kom¬
men noch ein geringer Auf¬
wandsersatz und Verzugszin¬
sen von 4,5 Prozent. Tümpel:
»Der tatsächliche Aufwand
für die Führung eines Arbeits¬
gerichtsverfahrens liegt aber
weit höher. Es wäre daher nur
gerecht im Hinblick auf Ko¬
stenwahrheit, daß jener den
vollen Aufwand zu tragen hat,
der ihn der Gesellschaft auf¬
bürdet.«

Bäckereiangestellte:;—o

Einigung in letzter Minute

Endlich gibt es eine Einigung über den neuen Kollektivvertrag
für die Bäckereiangestellten.

Die Mindestgrundgehälter
werden um 3,1 Prozent in

Redaktionsschluß
Manuskripte für die
Novemberausgabe von
»Arbeit & Wirtschaft«
müssen bis spätestens
29. September in der
Redaktion eintreffen, für
das Dezemberheft bis
spätestens 20. Oktober
und für Jänner 1998 bis
20. November 1997.

den niedrigen Gehaltsstufen
und um 2,9 Prozent in den
höheren Gehaltsstufen er¬
höht.

Die KV-Verhandlungen
waren von endlosen Debat¬
ten gekennzeichnet, die bei¬
nahe zu einer Demonstration
anläßlich der Jahrestagung der
Bäckerinnung in Innsbruck
gefuhrt hätten. Das Überein¬
kommen war in letzter Minu¬
te zustandegekommen und
gilt ab 1. September für rund
2000 Angestellte.
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AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN
«

1,535.053 ÖGB-Mitglieder

Jeder fünfte Österreicher ist gewerkschaftlich
organisiert

Per Stichtag 31. Dezember 1996 waren 1,535.053 Arbeitneh¬
merinnen und Arbeitnehmer (31. Dezember 1995:1,583.356)
in einer der 14 Gewerkschaften des ÖGB als Mitglieder organi¬
siert. Wenn auch gegenüber 1995 ein Abgang von 48.303 Mit¬
gliedern (minus 3,1 Prozent) hingenommen werden mußte, so

ist die österreichische Gewerkschaftsbewegung nach wie vor die
auf freiwilliger Mitgliedschaft beruhende Interessenvertretung

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Durchschnittlich war
1996 jeder fünfte Österreicher ÖGB-Mitglied.

»Bei den Arbeitern waren
1996 insgesamt 607.108 (mi¬
nus 4,5 Prozent), bei den An¬
gestellten 331.453 (minus 3,3
Prozent) und bei den öffent¬
lich Bediensteten 596.492
(minus 1,4 Prozent) Beschäf¬
tigte gewerkschaftlich organi¬
siert«, kommentierte der für
den Organisationsbereich des
ÖGB zuständige Leitende Se¬
kretär Karl Drochter die
ÖGB-Mitgliederstatistik fiiir
das Jahr 1996. »Die im Vor¬
jahr ausgewiesenen Mitglie¬
derrückgänge stehen in einem
engen Zusammenhang mit

dem auch im Vorjahr unge¬
bremst anhaltenden Struktur¬
wandel, dem österreichweiten
Beschäftigungsrückgang und
den Rekordinsolvenzwellen
der Jahre 1995 und 1996, von
denen alleine rund 48.000 Ar¬
beitnehmer betroffen waren«,
führte Drochter aus. Auch
den Unmut der Beschäftigten
über die von der Bundesregie¬
rung geschnürten Sparpakete
bekamen die Gewerkschaften
durch stärkere Austritte zu
spüren, und nicht zuletzt wa¬
ren die Veränderungen in der
Beschäftigungsstruktur - vor

allem bei Frauen der Trend zu
atypischen Beschäftigungsver¬
hältnissen und Arbeitsformen
mit geringfügiger Beschäfti¬
gung - für vermehrte Mitglie¬
derverluste verantwortlich.

Organisationsgrad nur
leicht rückläufig

Der ÖGB konnte, vergli¬
chen mit dem Beschäftigungs¬
stand 1996 - im Vorjahr gab
es um 20.933 Beschäftigte
weniger und um fast 15.000
Arbeitslose mehr als 1995 —
seine Mitgliederzahlen halb¬
wegs stabil halten und vor al¬
lem im internationalen Ver¬
gleich (etwa wie in Deutsch¬
land in den neunziger Jahren)
Mitgliederverluste in zweistel¬
liger Prozenthöhe vermeiden.
Nach wie vor ist damit die
österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung die bestim¬
mende Kraft zur Durchset¬
zung der Interessen der Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer. Der nach wie vor
sehr hohe gewerkschaftliche
Organisationsgrad sei nur
leicht rückläufig, regional un¬
terschiedlich und im Osten
deutlich besser ausgeprägt als
in den westlichen Bundeslän¬
dern, erklärte Drochter in sei¬
nen Erläuterungen.

Mitgliederstand nach
Gewerkschalten

Uber den höchsten Mit¬
gliederstand verfügt die Ge¬
werkschaft der Privatange¬
stellten (GPA). Ihr gehörten
im Vorjahr 315.434 Mitglie¬
der (minus 3,4 Prozent) an.
Durch die Auswirkungen der
»Konsum«-Insolvenz, so
Schätzungen der GPA, dürf¬
ten zwischen 5000 und 6000
Mitglieder ausgetreten sein;
aber auch betriebliche Ratio¬
nalisierungen und Auslage¬
rungen von Firmenteilen ha¬
ben zu Mitgliederverlusten
geführt. Auf Platz zwei liegt
die Gewerkschaft Öffentli¬
cher Dienst (GÖD) mit
229.445 Mitgliedern (minus
1,1 Prozent). Das Belastungs¬
paket der Bundesregierung
dürfte etwa 2000 Mitglieder
zum Austritt bewogen haben.
Trotz einer derzeitigen Auf¬
nahmesperre im öffentlichen
Dienst zeigt aber die Mitglie¬
derwerbung bis-her ein er¬
freuliches Ergebnis: Bis Mai
1997 konnten 2837 neue
Mitglieder gewonnen werden.

In der Metallergewerk¬
schaft (GMBE) sind 210.469
Mitglieder (minus 4,1 Pro¬
zent) organisiert, gefolgt von

ÖGB-Mitgliederstatistik Gesamt nach Gewerkschaften
Mitgliederstand am: 31. 12. 1996
Gewerkschaft (der)

Mitglieder %-AnteiI am
Gesamtstand

der Mitglieder 31. 12. 95

Mitgliederstand
Veränderung

absolut in %
1 Privatangestellten 315.434 20,5 326.552 -11.118 ■H9H
2 Öffentlicher Dienst 229.445 14,9 231.968 - 2.523 ■Hl
3 Gemeindebediensteten 177.637 11,6 179.621 - 1.984 HM
4 Kunst, Medien, freie Berufe 16.019 1,0 16.289 - 270 wmmm
5 Bau-Holz 175.825 11,5 184.257 - 8.432

MHHi

6 Chemiearbeiter 43.701 2,8 46.525 - 2.824 ■m
7 Eisenbahner 108.472 HBUSH 110.933 - 2.461 RBHEMI
8 Druck und Papier 19.287 1,3 19.585 - 298 - 1,5
9 Handel, Transport, Verkehr 36.348 37.541 - 1.193 ■■

10 Hotel, Gastgewerbe, Pers. Dienst 51.673 3,4 52.280 - 607 HHHÜ
11 Post- und Fernmeldebediensteten 80.938 82.552 - 1.614 IHM
12 Agrar-Nahrung-Genuß 47.678 MMM 50.576 - 2.898 - 5,7
13 Metall-Bergbau-Energie 210.469 13,7 219.462 - 8.993 HHHI
14 Fextil, Bekleidung, Leder 22.127 1,4 25.215 - 3.088 -12,2
Gesamt 1,535.053 100,0 1,583.356 -48.303 - 3,1
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der Gewerkschaft der Ge¬
meindebediensteten (GdG),
die 1996 über einen Mitglie¬
derstand von 177.637 Mit¬
gliedern (minus 1,1 Prozent)
verfugt. Dahinter folgt die
Gewerkschaft Bau-Holz
(GBH) mit 175.825 Mitglie¬
dern (minus 4,6 Prozent).
Ihre Verluste sind auf starke
Beschäftigungsrückgänge im
Jahr 1996 im Bereich »Holz«
(mehr als 2700 Beschäftigte),
in der Stein- und keramischen
Industrie (minus 6 Prozent)
und im Baubereich, wo 1996
mehr als 4000 Arbeitsplätze
verloren gingen, zurückzu¬
führen. Dazu kamen zahlrei¬
che Insolvenzen und Konkur¬
se wie Hofman & Maculan
(1250 Beschäftigte) oder
Hamberger (400). Der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner
(GdE) gehören 108.472 (mi¬
nus 2,2 Prozent) und der Ge¬
werkschaft Post- und Fern¬
meldebedienstete (GPF)
80.938 Mitglieder (minus 2,0
Prozent) an.

Um 1,2 Prozent auf nun
51.673 Mitglieder ging die
Zahl der organisierten Ar¬
beitnehmer bei der Gewerk¬
schaft Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst
(HGPD) zurück. Stärkere
Mitgliedereinbußen mußte
die Gewerkschaft Agrar-
Nahrung-Genuß (ANG) mit
einem Minus von 5,7 Pro¬
zent hinnehmen, die nun bei
47.678 Mitgliedern hält. Al¬
lein durch die »Konsum«-In-
solvenz gingen 1000 Arbeits¬
plätze in der Produktion ver¬
loren, wobei besonders
Bäcker und Fleischer betrof¬
fen waren. Rationalisierun¬
gen, Personalabbau sowie
Frust und Ärger über das
Sparpaket bekam in hohem
Maße die Gewerkschaft der
Chemiearbeiter (GdCh) mit
einem Minus von 6,1 Pro¬
zent und nunmehr 43.701
Mitgliedern zu spüren. Die
Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr (HTV)
mit ihren 36.348 Mitglie¬
dern verzeichnete einen
Rückgang von 3,2 Prozent.
Hohe Mitgliederverluste
(minus 12,2 Prozent) mußte
die Gewerkschaft Textil, Be¬

kleidung, Leder (TBL) in
Kauf nehmen, der im Vor¬
jahr 22.127 Mitglieder an¬
gehörten. Eine rückläufige
Beschäftigung (minus 7 Pro¬
zent) und eine erhöhte Sensi¬
bilität der Mitglieder gegenü¬
ber dem staatlichen Sparkurs
waren Ursachen der rückläu¬
figen Mitgliederentwicklung.
Die Gewerkschaft Druck
und Papier (DuP) verfügt
über 19.287 Mitglieder (mi¬
nus 1,5 Prozent) und die Ge¬
werkschaft Kunst, Medien,
freie Berufe (KMfB) wies in
ihrer vorjährigen Statistik
16.019 oder minus 1,7 Pro¬
zent Mitglieder aus.

31,7 Prozent der
Mitglieder sind Frauen

Mit einem Rückgang auf
486.964 Frauen (minus 2,9
Prozent) betrug der Anteil
weiblicher Gewerkschaftsmit¬
glieder am Gesamtmitglieder-
stand 31,7 Prozent. Bei der
Gruppe »Arbeiterinnen« fie¬
len die Einbußen mit 5,5 Pro¬
zent oder 7419 Mitgliedern
am höchsten aus, bei den
Angestellten waren es minus
4,0 Prozent (5959) und bei
den Bediensteten im öffentli¬
chen Dienst 1293 Mitglieder
(minus 0,6 Prozent). Beein¬
flußt wurde diese Entwick¬
lung durch eine rasante Zu¬
nahme der geringfügigen Be¬
schäftigungsverhältnisse, die
gegenüber 1995 um 9 Pro¬
zent anstiegen. Von 154.553
derartigen Beschäftigungs¬
verhältnissen (Stand Dezem¬
ber 1996) waren 111.764
Frauen betroffen. Die stärk¬
ste relative Zunahme ver¬
zeichneten die weiblichen
Angestellten mit 17 Prozent;
bei der stärksten Gruppe, den
Arbeiterinnen, lag die Zu¬
wachsrate bei 6 Prozent. Jedes
sechste Beschäftigungsver¬
hältnis bei Arbeiterinnen war
im Dezember des Vorjahres
geringfügig; in Vorarlberg
lag die Quote sogar bei 22
Prozent.

Den höchsten Anteil an
Frauen, gemessen an der Ge-
samtmitgliederschaft, ver¬
zeichnet die Gewerkschaft
HGPD mit 72,9 Prozent

(1995: 72,6 Prozent). Ihr fol¬
gen die Gewerkschaft TBL
mit einem Frauenanteil von
67,7 Prozent und die GdG
mit 48,7 Prozent. Die meisten
Frauen - absolut - sind in der
GPA mit 136.846 Mitglie¬
dern organisiert.

Jugendliche: Fünf Ge¬
werkschaften legten zu

Bei den jugendlichen Ge¬
werkschaftsmitgliedern konn¬
ten die Gewerkschaften DuP
(plus 26,1 Prozent), HTV
(plus 21,8 Prozent), GdG
(plus 8,2 Prozent), KMfB
(plus 2,6 Prozent) und die

Gewerkschaft der Chemiear¬
beiter (plus 1,8 Prozent) eben¬
so Zuwächse verzeichnen wie
das Bundesland Vorarlberg,
wo sich der Jugendmitglieder¬
stand um 2,5 Prozent erhöh¬
te. In absoluten Zahlen konn¬
ten diese fünfGewerkschaften
aber die Gesamtabgänge nicht
ausgleichen, so daß sich mit
einem Minus von 4289 (7,6
Prozent) Jugendlichen der
Mitgliederstand gegenüber
1995 auf 52.062 Mitglieder

verringerte. Der Rückgang bei
der Jugend ist einerseits mit
dem Beschäftigungsrückgang
der 15- bis 24jährigen, ande¬
rerseits mit weniger Lehrstel¬
len erklärbar. Bei den 19- bis
24jährigen wurde 1996 ein
Beschäftigungsrückgang von
24.920 Arbeitsplätzen (minus
5,9 Prozent), bei den 15- bis
18jährigen ein Minus von 3,8
Prozent (5629) ausgewiesen.
Per Dezember 1996 waren
zwar 5237 sofort verfügbar
vorgemerkte Lehrstellensu¬
chende registriert, aber ledig¬
lich 2205 offene Lehrstellen
zur Verfügung. Da rein rech¬
nerisch nur noch auf jeden

Lehrstellensuchenden 0,4 of¬
fene Lehrstellen fielen (1995
betrug das Verhältnis noch
1:0,9), gab es per Saldo viel zu
wenige Lehrstellen.

»Metaller« haben die
meisten Jugendlichen

Den höchsten Anteil an Ju¬
gendlichen hatte im Vorjahr die
GMBEmit 13.313 Mitgliedern
(25,6 Prozent vom Gesamt¬
stand aller Jugendlichen im

ÖGB: Anteile der Einzelgewerkschaften
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AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

ÖGB), vor der GPA mit
13.057 Jugendlichen (25,1
Prozent), gefolgt von der GBH
mit 11.708 (22,5 Prozent) und
der GdG mit 5794 jungen
Menschen (11,1 Prozent). Ge¬
messen an der Gesamtmitglie¬
derzahl der jeweiligen Gewerk¬
schaft hat die GBH mit 6,7
Prozent den höchsten Jugend¬
anteil vor der GMBE mit 6,3
Prozent und der Gewerkschaft
HGPD mit 6,0 Prozent.

Mitgliederverteilung:
Wien vor Oberöster¬
reich

Die meisten Gewerk-

über den Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern in einer
durch die Strukturänderun¬
gen verschärften wirtschaftli¬
chen und sozialpolitisch
schwierigen Zeit noch stärker
herauszustreichen. Summa
summarum konnte der ÖGB
unter den schwierigen Rah¬
menbedingungen des Jahres
1996 - 21.000 weniger Be¬
schäftigte, 15.000 mehr Ar¬
beitslose, 48.000 von Insol¬
venzen betroffene Arbeitneh¬
mer, 657.000 Personen, die
im Vorjahr mindestens ein¬
mal auf Jobsuche waren, und
eine starke Tendenz zu ge¬
ringfügiger Beschäftigung —

le Frauenaktionen bis hin zu
verstärkten Bemühungen, um
Jugendliche für die Gewerk¬
schaftsidee zu begeistern.
Drochter: »Die Gewerkschaf¬
ten sind die einzige Antwort
auf die kapitalistischen For¬
derungen der Wirtschaft.
Nicht das Kapital, sondern
die Menschen müssen das Sa¬
gen haben. Und das waren
und das sind für die Gewerk¬
schaften und den ÖGB vor¬
rangig immer die Arbeitneh¬
mer.«

Wie wichtig starke Ge¬
werkschaften sind, beweisen
die vielen in zähen Verhand¬
lungen für die Beschäftigten

gerechten Lohn- und Gehalts¬
abschlüssen kam. Wenn es
notwendig ist, werden die
Gewerkschaften bei der
Durchsetzung berechtigter
Forderungen auch den Weg
»härterer Maßnahmen« nicht
scheuen. »Demonstrationen
und angekündigte Kampf¬
maßnahmen der Gewerk¬
schaft des Öffentlichen Dien¬
stes, der >Metaller< und der
GPA, der Berufskraftfahrer
in der Gewerkschaft HTV,
aber auch in der Gewerk¬
schaft HGPD«, so Drochter
weiter, »haben die Arbeit¬
geber entweder an den Ver¬
handlungstisch zurückge-
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schaftsmitglieder (467.190;
30,4 Prozent) sind in Wien
organisiert. Oberösterreich
folgt mit 277.184 (18,1 Pro¬
zent), Niederösterreich mit
262.681 Mitgliedern oder
17,1 Prozent und Steier¬
mark mit 208.516 (13,6 Pro¬
zent) Gewerkschaftsmitglie¬
dern.

Der Verlust von 48.303
Mitgliedern ist dem ÖGB
und seinen 14 Gewerkschaf¬
ten mit Tausenden Betriebs¬
räten, Personalvertretern und
Jugendvertrauensleuten ein
verpflichtender Auftrag, die
Leistungen des ÖGB gegen-

seine Abgänge relativ gering
halten.

Gewerkschaften sind
die einzige Antwort

»Die Mitgliederverluste
sind zwar nicht erfreulich;
durch eine noch punktge¬
nauere Gewerkschaftsarbeit
werden wir aber alles unter¬
nehmen, diesem nicht nur
österreichspezifischen Trend
entgegenzuwirken«, sagte
Drochter. Das beginne bei der
seit vergangenem Winter lau¬
fenden Werbeaktion des
ÖGB und reiche über speziel-

durchgesetzten Leistungen.
Drochter: »Bei der flexiblen
Arbeitszeit haben sich nicht
die Arbeitgeber mit ihrer
Forderung, flexible Arbeits¬
zeit durch Einzelvereinba¬
rungen zu regeln, durchge¬
setzt, sondern die Gewerk¬
schaften: Flexible Arbeits¬
zeit wird auch künftig aus¬
schließlich durch Kollektiv¬
verträge geregelt.« Auch bei
den Wünschen der Wirtschaft
nach einer »Nullohnrunde«
punkteten die Gewerkschaf¬
ten mit dem Ergebnis, daß
es für die Arbeitnehmerin¬
nen und Arbeitnehmer zu

bracht und/oder zu Kollektiv¬
vertragsabschlüssen gefuhrt.«

Drochter abschließend:
»Die Gewerkschaften und der
ÖGB werden sich auch in Zu¬
kunft massiv für die Interes¬
sen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer einsetzen.
Je stärker aber die Gewerk¬
schaften sind, um so erfolgrei¬
cher werden sie die arbeiten¬
den Menschen in Österreich
gegen die unsozialen und un¬
gerechten Forderungen der
Wirtschaft und der anderen
Arbeitgeber vertreten kön¬
nen.«

Ernst Weber
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Die Ausbildungs¬

initiative der

Bundesregierung

Sowohl das Maßnahmenpaket

zur Reform der Lehrlingsaus¬

bildung, das Förderpaket für

Jugendliche des Arbeitsmarkt¬

service wie auch das Sonder¬

programm der Regierung zur

Schaffung von Ausbildungs¬

plätzen werden hier aus der

Sicht eines Beamten des Sozial¬

ministeriums dargestellt.

Von Christian Operschall

Die Entwicklung auf dem Lehrstel¬
lenmarkt gibt Anlaß zur Sorge, Pes¬

simisten rechneten im Frühjahr mit bis
zu 10.000 Jugendlichen, die im Herbst
ohne Ausbildungsplatz dastehen wür¬
den. Zu begründen ist das vor allem mit
der demographischen Entwicklung -
Anstieg der 15jährigen von 1994 auf
1996 um 7,3 Prozent -, aber auch mit
dem sich beschleunigenden strukturel¬
len Wandel. Äußerst bemerkenswert ist
das Verhalten der Wirtschaft, ansatzlos
wechselten die Vertreter ihre Argumen¬
tation. Zuerst wurde lautstark der Fach¬
arbeitermangel beklagt, plötzlich war
die Lehrausbildung zu teuer und zu we¬
nig flexibel gestaltet.

Es ist allerdings unbestritten, daß
Österreich nach allen vorliegenden
kurz- und mittelfristigen Prognosen sei¬
ne im internationalen Vergleich heraus¬
ragende Position auf dem Arbeits- wie
Jugendarbeitsmarkt halten können wird
- wozu das duale System einen wesentli¬
chen Beitrag leistet. Und hier sind wir
auch gleich bei einem springenden
Punkt. Das österreichische Ausbil¬
dungssystem war im internationalen
Vergleich recht erfolgreich. Andere Staa¬
ten blicken neidvoll auf unser System,
während sie von Massenjugendarbeits¬
losigkeit bis zu 45 Prozent geplagt sind.
Nach einem auch bildungspolitischen

Reformschub in den siebziger Jahren
war wenig Bewegung bei der Lehrausbil¬
dung zu bemerken. Ein erfolgreiches Sy¬
stem scheint gegen Veränderungen weit¬
gehend immun zu sein.

Die im internationalen Vergleich sta¬
tistisch erfreuliche Tatsache der geringen
Jugendarbeitslosigkeit ist aber den be¬
troffenen Jugendlichen und deren Fami¬
lien ein schwacher Trost. Es ist gesell¬
schaftspolitisch inakzeptabel, daß man¬
che junge Menschen keinen Ausbil¬
dungsplatz finden. Die Gründe dafür
sind verschieden: Sie liegen in regiona¬
len Standortfaktoren, in lokalen bil¬
dungspolitischen Konzentrationen oder
mangelnden Ausbildungsperspektiven
und dem Rückgang des Lehrstellenan¬
gebotes respektive der mangelnden Aus¬
bildungsbereitschaft der Wirtschaft.

Im Zentrum der Initiative der Bun¬
desregierung steht deshalb der An¬
spruch, jedem Jugendlichen, der arbei¬
ten und/oder sich qualifizieren möchte,
eine entsprechende Möglichkeit anzu¬
bieten. Die Lösungskomponenten be¬
stehen aus den Maßnahmen zur Reform
der Lehrlingsausbildung, dem Pro¬
grammschwerpunkt des Arbeitsmarkt¬
service und einem ergänzenden Sonder¬
programm, in dem ausbildungs- und
beschäftigungspolitische Strategien zur
Anwendung kommen sollen.
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Maßnahmenpaket zur Reform
der Lehrlingsausbildung

Die Bundesregierung und die Sozial¬
partner einigten sich auf ein Maßnah¬
menbündel, um sowohl die Anzahl von
Jugendlichen in der dualen Ausbildung
in den nächsten Jahren als auch die An¬
zahl der Ausbildungsbetriebe zu er¬
höhen. Dabei wird selbstverständlich
die hohe österreichische Ausbildungs¬
qualität gewahrt.

Mit diesem Maßnahmenpaket wird
• die Qualität der Berufsausbildung si¬
chergestellt und mittelfristig die Zahl
der Lehrplätze erhöht, wird

• der Zugang zur Lehre sowohl für Ju¬
gendliche als auch für Ausbildungsbe¬
triebe unter Wahrung der Qualität er¬
leichtert, wird
• die Durchlässigkeit zu anderen Bil¬
dungssystemen erhöht, werden
• die Kinder- und Jugendschutzbe¬
stimmungen unter Wahrung der

1 Bundeskanzler Viktor Klima (im Bild Opel-
Motorenwerk) meint: »Jeder Jugendliche,
der weder einen Ausbildung:- noch einen
Schulplatz bekommt, kann sich
an mich wenden«

2, 3 »Die Regierung hat die entsprechenden
Rahmenbedingungen geschaffen,
nun ist die Wirtschaft aufgefordert, ihren
Beitrag zw leisten und der Jugend die Chance
auf eine praktische und qualitativ hochwertige
Ausbildung zu geben...« (im Bild Konditor¬
und Tischlerlehrling)

Schutzfunktion an die betrieblichen
Realitäten angepaßt und werden
• die Lehrbetriebe finanziell entlastet.

Vor der Sommerpause des Parlaments
wurden die vereinbarten Novellen zum
BAG, zum ASVG, zum KJBG und zum
SCHOG/SCHUG schon beschlossen.

Die Bundesregierung hat die entspre¬
chenden Rahmenbedingungen geschaf¬
fen, nun ist die Wirtschaft aufgefordert,
ihren Beitrag zu leisten und der Jugend
die Chance aufeine praktische und qua¬
litativ hochwertige Ausbildung zu geben
und damit für den Facharbeiternach¬
wuchs zu sorgen.

Das Förderpaket des AMS
Osterreich

Österreichweit wird das Arbeits¬
marktservice Osterreich für das Jahr
1997 zirka 1,4 Milliarden Schilling für
Jugendliche aufwenden. Das sind zirka
20 Prozent des Budgets für aktive Ar¬
beitsmarktpolitik!

Mit einer Milliarde Schilling werden
Maßnahmen im Bereich der Berufsvor¬
bereitung, Berufsorientierung, Bera¬
tung, Beschäftigung und Qualifizie¬
rung/Ausbildung - einschließlich Uber-
brückungs-, Qualifizierungs- und Aus¬
bildungsmaßnahmen — finanziert, mit
400 Millionen Schilling die Förderung
von Lehrstellen bei Betrieben, Lehr¬
werkstätten und lehrwerkstättenähnli¬
chen Einrichtungen.

Das Sonderprogramm
Die Regierung hat darüber hinaus ein

Sonderprogramm beschlossen, das zu¬
sätzlich zu dem vereinbarten Lehrlings¬
paket und dem AMS-Schwerpunkt Aus¬
bildungsplätze für die Jugend schafft.
Dadurch soll jedem ausbildungsbereiten
15jährigen Jugendlichen eine Ausbil¬
dungsmöglichkeit angeboten werden.

Der Erfolg des Sonderprogramms
wird wesentlich davon bestimmt, daß —
je nach der spezifischen regionalen und
lokalen Situation auf dem Jugendar-
beits- und Ausbildungsmarkt — rasch
und flexibel die verschiedenen Instru¬
mente eingesetzt werden.

Die Maßnahmen im einzelnen
1. Angebot zusätzlicher Ausbildungs¬
plätze im weiterführenden Schulsystem.
2. Initiative zur Schaffung von Ausbil¬
dungsplätzen für Jugendliche bei Städ¬
ten, Gemeinden, Gebietskörperschaf¬
ten, öffentlichen Betrieben bzw. Körper¬
schaften und Vereinen.
3. Ausbildungsprogramm von Jugendli¬
chen bei der öffentlichen Hand, Ge¬
bietskörperschaften und öffentlichen
Betrieben bzw. Körperschaften durch
Einstellung bei geeigneten gemeinnützi¬
gen Trägern.
4. Einrichtung bzw. Ausweitung von Be¬
raterteams zur Akquisition von Lehrstel¬
len.
5. Offensive zur Akquisition von
Lehrstellen in neuen, zukunftsorientier¬
ten (Dienstleistungs-)Bereichen wie den
freien Berufen.
6. Bevorzugung von ausbildenden Be-
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Wesentliche Kenn¬

zeichen der Jugend¬

arbeitslosigkeit

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht
sind die wesentlichen Kennzeichen
der Jugendarbeitslosigkeit das rela¬
tiv hohe Zugangsrisiko und die gerin¬
ge Dauer.

Nachfrageseitig, weil Jugendliche
erst kurz in Beschäftigung stehen,
daher noch nicht zur Stammbeleg¬
schaft zählen und infolgedessen be¬
triebliche Umstrukturierungen als er¬
ste zu spüren bekommen. Die be¬
triebswirtschaftlichen Argumente be¬
ziehen sich auf die Akkumulierung
von geringerem betriebsspezifi¬
schem Qualifikationskapital sowie
die geringeren direkten und indirek¬
ten Kündigungskosten.

Auf der Angebotsseite sprechen
Experten von einem hohen Mobi¬
litätsgrad, da Jugendliche vor der
endgültigen Bindung an einen Be¬
trieb die attraktivsten Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten prüfen und mei¬
stens noch keine Familienverpflich¬
tungen vorhanden sind.

An Beispielen aus anderen Staa¬
ten der Europäischen Union ist die
gesellschaftspolitische Problematik,
nämlich der Zusammenhang zwi¬
schen Arbeitslosigkeit und sozialer
Ausgrenzung, deutlicher erkennbar
als in Österreich. Rechtsradikalis¬
mus, Kriminalität, Gewalt und Dro¬
genmißbrauch treten als (un-)mittel-
bare Folgen der Nichtintegration in
die Arbeitswelt auf.

m

trieben bei der öffentlichen Auftragsver¬
gabe durch eine EU-konforme Lösung.
Bindung öffentlicher Förderungen und
Subventionen für Betriebe und Vereine
an Ausbildungskriterien.

7. Einrichtung von Lehrlingsstiftungen
in Kooperation zwischen Arbeitsmarkt¬
service, Schule und Betrieb.

8. Entwicklung eines Modellversuches
(Training on the Job) für jugendliche
Absolventen von mittleren oder höheren
Schulen, Akademien oder Universitä¬
ten.

Zur Umsetzung und
Kontrolle der Punkte des
Sonderprogramms wird auf
Bundesebene ein Steering-
Committee mit den Bun¬
desministerinnen Hostasch
und Gehrer sowie dem Mi¬
nister Farnleitner und den
Sozialpartnern beauftragt,
das der Bundesregierung re¬
gelmäßig Bericht erstattet.

Die bildungspoli¬
tische Diskussion

daß sich die Lehrausbildung für die
Wirtschaft jährlich mit mehr als einer
Milliarde Schilling positiv zu Buche
schlägt. Die sommerlichen Wünsche
der Wirtschaft, die Lehrlingsentschä¬
digung zu senken, ist vor diesem Hinter¬
grund bemerkenswert und klingt wenig
originell. Abgesehen von den volkswirt¬
schaftlichen Konsequenzen wird da¬
durch die Attraktivität des dualen Sy¬
stems für die Jugendlichen kaum ge¬
steigert. Oder geht es um etwas anderes?
Sollen auch die Kosten der Lehraus¬
bildung externalisiert werden? Ein aktu-

Österreichs Fachkraft

gefragtesten Europa

ien sie mai III Ulli.

R1

Die Wirtschaftsvertreter
nützen die Gunst der Stun-
de und beklagen, daß die ^
Lehrausbildung durch die
hohen Kosten, die zu strengen gesetzli¬
chen Rahmenbedingungen und die zu
geringe Vorbildung der Interessierten
nicht attraktiv wäre. Nicht ganz nach¬
vollziehbar ist die Schnellebigkeit der
Argumentation, wurde doch vor weni¬
gen Jahren mit dem Slogan »Karriere
mit Lehre« noch heftig um Lehranfän¬
ger geworben. Selbst wenn man die Er¬
höhung der Lehrlingsentschädigung in
den letzten Jahren berücksichtigt, wird
in der aktuellen Studie des IHS (Lass-
nigg/Steiner) deutlich dargelegt, daß 40
Prozent aller ausbildenden Betriebe un¬
mittelbar aus der Beschäftigung von
Lehrlingen Profite erwachsen. Dabei
werden aber positive Effekte infolge der
Ausbildung wie die Möglichkeit der ge¬
zielten Personalauswahl, der Stabilisie¬
rung der internen Lohnstruktur, der
Ausschaltung von Einarbeitungszeiten
und der Minimierung des Aufwands für
die Personalrekrutierung nicht berück¬
sichtigt. Eine Expertise, die Ofner von
der Universität Klagenfurt vor einigen
Jahren für das Sozialressort erstellte und
die die angesprochenen Faktoren be¬
rücksichtigt, kommt zu dem Ergebnis,

s*WsWIRTSCHAFTSKAMMERN Da steckt mehr drii

eller Modellvorschlag von Präsident Ma-
dertaner geht in diese Richtung. Nach
seinen Vorstellungen soll die Berufs¬
schule vorgezogen werden, damit der
Lehrling dann ganz dem Betrieb zur
Verfügung steht. Daß das — abgesehen
von der Kostenfrage - ein entscheiden¬
der Eingriff in das Prinzip des dualen Sy¬
stems ist, liegt klar aufder Hand. Die Ju¬
gendlichen, die eben nicht weiter in die
Schule gehen wollen, werden zwangsbe¬
glückt, außerdem findet der Dialog zwi¬
schen den beiden Lernorten Betrieb und
Schule nur noch äußerst begrenzt statt.

Lehrstellenprobleme
in Deutschland

Auch der deutsche Bundesbildungs¬
minister Jürgen Rüttgers steht vor dem
Problem eines eklatanten Lehrstellen¬
mangels, im Herbst fehlen voraussicht¬
lich 320.000 Lehrplätze in der Bundes¬
republik. Der CDU-Minister äußert
sich in einem Interview (Der Spiegel,
Nr. 26, 23. 6. 1997) mit höchst interes¬
santen Argumenten zur Berufsausbil¬
dung. Er bezieht sich auf das leidige Ko-
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stenargument
und zitiert Stu¬
dien mit den
Worten: »Aus¬
bildung lohnt
sich immer.«
Dabei verweist
er sowohl auf
volks- als auch
betriebswirt¬
schaftliche Ar¬
gumente: »In ei¬
nigen Jahren
wird die Zahl

4 So warb noch vor wenigen Jahren die Wirt¬
schaft um Lehranfänger, jetzt klagt man über
zu hohe Kosten und zu strenge Rahmenbedin¬
gungen

5 Der deutsche Bildungsminister Jürgen Rüttgers
bezieht sich auf das leidige Kostenargument
und erklärt: »Ausbildung lohnt sich immer...«

6 Lehrlingsausbildung bei Ford in Köln: »Unser
eigentlicher Schatz sind die Menschen«, heifit
es dazu

7 Jeder Abschluß einer Ausbildung stellt die
Entlassung in die Weiterbildung dar - nicht nur
wegen der Geschwindigkeit des
technologischen Fortschritts

der jungen Leute, die eine Lehrstelle su¬
chen, wieder sinken, dann werden die Un¬
ternehmen verzweifelt den qualifizierten
Arbeitskräften hinterherlaufen. ... Für
kleinere Betriebe, die sich überfordert
fühlen, empfehlen wir Ausbildungsver¬
bünde, bei denen mehrere Betriebe ge¬
meinsam Lehrlinge ausbilden...« Aus sei¬
ner Sicht führt die Einstellung der Aus¬
bildungsaktivitäten zu einer Standortge¬
fährdung.

Der Stellenwert und die Heraus¬
forderung des dualen Systems

Die Entwicklung der dualen Ausbil¬
dung in Osterreich ist mit der Entwick¬
lung dieser Ausbildungsform in anderen
Staaten vergleichbar: Z. B. in Deutsch¬
land oder der Schweiz ging der Anteil
der Jugendlichen, die diese Ausbil¬
dungsform wählen, in den letzten Jah¬
ren konstant zurück. Vor allem die qua¬
litativ hochwertigen Ausbildungsplätze
in der Industrie wurden parallel zum
Abbau der Industriearbeitsplätze redu¬

ziert. Tatsache ist, daß das duale System
Jugendlichen, die aus unterschiedlichen
Gründen an einer weiterfuhrenden
Schule nicht interessiert sind, einen gu¬
ten Weg der Integration in die Arbeits¬
welt bietet.

Die Frage nach den Kosten der Lehr¬
ausbildung wird schwerlich befriedi¬
gend zu beantworten sein, denn hier
spießt es sich an der Frage, ob der Lehr¬
ling nun ein Produktivfaktor ist oder ob
er in Ausbildung steht und als solcher
keine Produktivgewinne für den Betrieb
leistet bzw. leisten muß. Einige Experten
sind der Ansicht, daß viele Kleinst- und
Kleinbetriebe ohne Lehrlinge in gröbere
wirtschaftliche Probleme kämen und
dort die Qualität der Ausbildung öfters
zu wünschen übrig ließe. Fest steht, daß
Jugendliche hier eine Ausbildung erhal¬
ten, die ihren Vorstellungen und Mög¬
lichkeiten eher entspricht als eine schuli¬
sche Ausbildung. Die Qualifikationen
werden nicht im »Trockendock Schule«
erworben, sondern direkt im sozialen
Umfeld der Praxis. Würde man z. B. die
Lehrausbildung in der jetzigen Form
komplett abschaffen, hieße das, einer¬

seits den Jugendlichen eine wesentliche
Chance zur Integration aufdem Arbeits¬
markt zu nehmen, andererseits der
Wirtschaft einen kaum reparierbaren
Schaden zuzufügen.

Außerdem stellt sich hier wieder die
Frage der Finanzierung, wenn die Wirt¬
schaft nicht einfach mehr ausbildet und
sich lieber der Absolventen der berufs¬
bildenden Schulen bedient. Das würde ä
la longue — jedenfalls unter den gegebe¬
nen Rahmenbedingungen — zu einer
schwer finanzierbaren Ausweitung der
Ausgaben im Bildungssektor führen.

*
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Auch in der Lehrausbildung ist das
Bild »Abgeschlossene Ausbildung = le¬
benslanger Arbeitsplatz« längst schon
veraltet. Jeder Abschluß einer Ausbil¬
dung stellt bereits heute die Entlassung
in die Weiterbildung dar. Dazu ist es er¬
forderlich, ein einheitlicheres und fle¬
xibleres Konzept zu entwickeln, das eine
bessere Verzahnung von Erstausbildung
und Weiterbildung ermöglicht, und -
allenfalls - gesetzliche Voraussetzungen
zum Recht auf Weiterbildung zu schaf¬
fen. Die Geschwindigkeit des technolo¬
gischen Fortschritts, Inhalte und Orga¬
nisation der Arbeit betreffend, droht, das
bestehende System der Lehrausbildung
zu überholen und links liegen zu lassen.

Weitere bildungspolitische
Schritte

Die Reformbestrebungen im Bil¬
dungssektor werden dadurch gehemmt,
daß das österreichische System interna¬
tional nach wie vor sehr angesehen und
zweifellos hauptverantwortlich für die
geringe Jugendarbeitslosigkeit und das
hohe Qualifikationspotential der öster-

-
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reichischen Arbeitnehmerschaft ist. Aus
beschäftigungspolitischer Sicht wären
aber über die ab dem Schuljahr 1997/98
wirksamen Reformschritte, die Ein¬
führung der verpflichtenden Berufs¬
und Bildungsinformation ab der Se¬
kundarstufe I, die Umsetzung des Kon¬
zeptes »Poly 2000« und die Einführung
der Berufsreifeprüfung, begleitet durch
zusätzliche Bildungsangebote in der Be¬
rufsschule und BMHS, umfassendere
Maßnahmen notwendig, die sowohl
eine Steigerung der Flexibilität und Mo¬
bilität als auch mehr Praxisorientierung
zum Ziel haben sollten.

Überlegungen zur Einführung einer
Gesamtschule, zur Beseitigung von Auf¬
stiegsbarrieren, zu einem Bildungskonto
zur gerechteren Verteilung der öffentli¬
chen Bildungsausgaben, einer flexible¬

ren Gestaltung des Überganges von der
Schule in die Praxis oder zur Abschaf¬
fung der Einstiegsvoraussetzungen der
Universitäten harren ihrer Umsetzung.

Resümee
Zudem bewegt sich die Initiative der

österreichischen Bundesregierung und
die bildungspolitische Diskussion in ei¬
nem europäischen Rahmen. In einem
aktuellen Dokument der Ratsgruppe
Sozialfragen, »Förderung der Lehrlings¬
ausbildung in Europa«, betont die Eu¬
ropäische Kommission, daß die Lehr¬
lingsausbildung ein Schlüsselfaktor zur
Verbesserung der Beschäftigungsaus¬
sichten für Jugendliche ist. Im Rahmen
der EU besteht für das österreichische
System die Möglichkeit, europäische
Beispiele verstärkt einzubeziehen, denn

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
und der Jugendarbeitslosigkeit im be¬
sonderen sind europaweite Strategien
gefragt, und nur gemeinsam können Re¬
gierungen, Sozialpartner, Wissenschaf¬
ter und Experten in Europa das Ge¬
spenst der Arbeitslosigkeit nachhaltig
vertreiben.

Christian
Operschall ist
Referentfür Ar¬
beitsmarkt- und
Beschäfiigungs-
politik im Bun¬
desministerium
fürArbeit, Ge¬
sundheit und
Soziales #

GENAU BETRACHTET

»Steinzeit¬

rezepte«

In der derzeitigen Medienkam¬
pagne, in der Gewerkschafter
wieder einmal nur als »Brem¬
ser« und »Betonierer« hinge¬
stellt werden, griff sich KU-
RIER-Herausgeber Peter Rabl
den Obmann der Gewerkschaft
der Privatangestellten, Hans
Sallmutter, als persönliches
Angriffsziel heraus: »Zur Pen¬
sionsreform fiel ihm nur das
Steinzeitrezept ein, der Staat
solle gefälligst für Vollbeschäf¬
tigung sorgen, dann seien alle
Finanzierungsprobleme
gelöst.«
Abgesehen davon, daß es Sall¬
mutter nicht so primitiv formu¬
liert hat, ist es keineswegs neu,
daß die Gewerkschaftsbewe¬
gung die Wiedererlangung der
Vollbeschäftigung als ihr wich¬
tigstes Ziel ansieht und daß für
sie eine möglichst hohe Be¬
schäftigung auch die beste
Sicherung des Pensionssy¬
stems ist. Oder ist es Herrn
Rabl entgangen, daß heuer
erst im Mai Hunderttausende
Arbeitnehmer in zahlreichen
europäischen Ländern durch
Demonstrationen und Kundge¬
bungen dem Aufruf des Eu¬
ropäischen Gewerkschafts¬

bundes, »Arbeit für alle«, ge¬
folgt sind?
Auch die »Kronen Zeitung« kri¬
tisiert das Argument der Ge¬
werkschaften, »die Regierung
müsse >nur< für Beschäftigung
sorgen und schon seien die
Pensionen gesichert«, als »un¬
realistisch«. Immerhin hat aber
auch Bundeskanzler Klima als
SPÖ-Vorsitzender in einem
Brief an seine Mitglieder die
»Neue Vollbeschäftigung« pro¬
pagiert: »Ich will eine neue
Vollbeschäftigung erreichen.
Durch neue Maßnahmen für
mehr Wachstum und Beschäf¬
tigung, durch neue Formen der
Arbeit, durch eine neue aktive
Arbeitsmarktpolitik, die Arbeit
schafft, statt Arbeitslosigkeit zu
finanzieren.« Offenbar gibt es
in Österreich also doch noch
ein paar Leute, die den »Stein¬
zeitrezepten« huldigen.

Frankreich als
Beispiel

Die führenden Gewerkschafter
kritisieren jetzt aber vor allem,
daß die Hüftschüsse, die als
Pensionsreform verkauft wer¬
den, nun ein Budget retten sol¬
len, in dem von forcierter Be¬
schäftigungspolitik wenig zu
bemerken ist. Während im Ver¬
gleich zum Budget 1996 die

Ausgaben für Justiz, Inneres
und Militär um 3 Milliarden
Schilling steigen sollen, will
man die Mittel für Soziales, So¬
zialversicherung und Gesund¬
heit um 7,8 Milliarden kürzen.
Dazu propagieren noch unent¬
wegte Rüstungsfanatiker den
NATO-Beitritt, die dem ÖGB-
Präsidenten den Satz entlock¬
ten, er rede erst über eine Pen¬
sionsreform, wenn er wisse,
was die NATO kosten würde.
Die Belastungen, die jetzt wie¬
der auf künftige Pensionisten,
auf Frauen im Karenzurlaub,
auf Pflegebedürftige und viele
andere Gruppen zukommen,
werden vom Chor der Anbeter
des kapitalistischen »Zeitgei¬
stes« immer so begründet, als
ginge unserer Gesellschaft das
Geld aus. In Wahrheit wächst
der Reichtum in nahezu allen
Industriestaaten, er wird nur
durch einen immer hemmungs¬
loser werdenden »Kapitalis¬
mus pur« immer ungerechter
verteilt.
1996 wies ein UNO-Bericht
darauf hin, daß die 358 Milliar¬
däre der Welt über ebensoviel
Vermögen verfügen, wie 2,5
Milliarden Menschen in einem
Jahr an Einkommen haben. In
den letzten zwei Jahren stie¬
gen in den jetzt so vielgerühm¬
ten USA die Firmengewinne

um 30 Prozent, die Arbeiterlöh¬
ne um 4 Prozent, wobei viele
zwei bis drei »McJobs« anneh¬
men müssen, um leben zu kön¬
nen. Auch in der Bundesrepu¬
blik sind die bei den Finanzäm¬
tern angegebenen Vermögen
von 1989 bis 1993 um 22 Pro¬
zent gestiegen.
In Österreich aber, wo ein
Sparpaket nach dem anderen
geschnürt wird, sind die Gewin¬
ne der Industrie durch Produk¬
tivitätszuwachs und geringere
Lohnstückkosten gestiegen,
auch die Exporte klettern in die
Höhe. Ist es nicht eher Stein¬
zeitdenken, ein solches Sy¬
stem, das trotz allem nicht
mehr Arbeitsplätze schafft,
zum allein seligmachenden zu
erklären?
Da gibt Frankreich, wo eine
konservative Regierung nach
ähnlicher Politik abgewählt
wurde, ein lehrreiches Beispiel:
Da sich in den letzten fünf Jah¬
ren die Ertragslage der franzö¬
sischen Unternehmen deutlich
verbesserte, wird nun eine auf
zwei Jahre befristete Erhöhung
der Körperschafts- und Kapital¬
ertragssteuer für Unternehmen
eingeführt. Nicht zuletzt trat die
neue Linksregierung mit dem
Versprechen an, den privaten
Konsum stärker zu stimulieren.

karoh
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LESERFORUM

Aufruf

zur

Diskussion!

Betrifft: AW 7-8/97, Seite
34, Beitrag zur »Jugendarbeits¬
losigkeit« von Josef Wallner.

Ich möchte zu dem interes¬
santen und informativen Beitrag
von Herrn Wallner folgende An¬
merkungen machen:

Erfreulicherweise stellt
auch Herr Wallner fest, daß
das Konzept einer überbe¬
trieblichen Lehrausbildung
de facto nicht finanzierbar ist.
Das gilt allerdings auch für das
von ihm anscheinend favorisier¬
te »Wiener Modell«. Für mich
ergibt sich daher als erster
Schluß, daß auch die Arbeit¬
nehmerinteressenvertretungen
anerkennen sollten, welchen
auch finanziell wichtigen Beitrag
die Betriebe durch ihr Engage¬
ment in der Ausbildung Jugend¬
licher leisten.

Ein weiterer Schluß liegt
nahe: Würde man den Betrie¬
ben entgegenkommen, ihre Ko¬
sten vermindern (zum Beispiel
keine Lehrlingsentschädigung
während der Berufsschulzeit,
also Gleichstellung der Berufs¬
schüler mit allen anderen
Schülern) oder die die Betriebe
extrem einengenden gesetzli¬
chen Bestimmungen flexibilisie-
ren, würden mehr Ausbildungs¬
plätze angeboten werden und
könnte die Ausbildung finanziert
werden.

Weiters ist festzuhalten, daß
Herr Wallner gegen Ende, wenn
er also zu den von ihm favori¬
sierten Konzepten kommt, die
Frage der späteren Integration
auf dem Arbeitsmarkt nicht wei¬
ter behandelt. Wir wissen aber,
daß in allen Staaten, die nicht
Lehrlingsausbildung im klassi¬
schen Sinn für die Jugend be¬
treiben, sondern Alternativmo¬
delle mit vorwiegend schuli¬
schen Komponenten, es gerade
an dieser Integration in den Ar¬
beitsmarkt mangelt. Damit kom¬
men die hohen Jugendarbeits¬
losigkeitsraten gerade auch der
19- bis 25jährigen zustande. Si¬
cherlich gibt es auch bei der
klassischen Lehrlingsausbil¬
dung Schwachstellen und Über-

gangsprobleme, aber doch in
wesentlich geringerem Maß.

Warum treten wir nicht in
eine seriöse Diskussion ein,
um einerseits das Lehrlingsaus¬
bildungssystem für die Betriebe
attraktiver zu machen (ohne be¬
rechtigte Jugendschutzinteres¬
sen zu verletzen) und anderer¬
seits ein System einer Anlehre
zu entwickeln, das auch An¬
schluß an später einzugehende
Lehrverhältnisse (etwa über in¬
dividuelle Anrechnungen des in
der Anlehre Gelernten) bietet?

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Georg Piskaty

Gruppenleiter, Abteilung für
Bildungspolitik und Wissen¬

schaft der Wirtschaftskammer

•k

Anmerkung zum Leser¬
brief Dr. Georg Piskaty »Ju¬
gendarbeitslosigkeit«:

Ich bin keineswegs der Auf¬
fassung, daß eine überbetrieb¬
liche Lehrausbildung grund¬
sätzlich nicht finanzierbar sei.
Im Gegenteil: auf Basis eines
überbetrieblichen Lehrausbil¬
dungssystems könnte erstens die
Lehrausbildung inhaltlich deutlich
verbessert werden und darüber
hinaus ein Lastenausgleich ge¬
schaffen werden zwischen jenen
Betrieben, die nur mit Fachkräf¬
ten, die von anderen ausgebildet
worden sind, arbeiten, und jenen
Betrieben, die tatsächlich selbst
Lehrlinge ausbilden. Nicht finan¬
zierbar ist hingegen ein Lehraus¬
bildungssystem (egal, ob betrieb¬
lich oder überbetrieblich), das auf
Dauer überwiegend von der öf¬
fentlichen Hand (zum Beispiel
dem Arbeitsmarktservice) finan¬
ziert werden soll. Genau dies (daß
das AMS zahlen soll) hat aber
BWK-Präsident Maderthaner
schon wiederholt gefordert. Das
konkrete bfi-Projekt, von dem in
meinem Artikel die Rede ist, muß¬
te zwar aufgrund des kurzsichti¬
gen Ausbildungsboykotts vieler
Wirtschaftsbetriebe vom AMS fi¬
nanziert werden, um den aktuel¬
len Lehrstellenengpaß zu mini¬
mieren. Auf Dauer ist aber diese
Form der Finanzierung nicht trag¬
bar.

Was den von Dr. Piskaty be¬
haupteten »finanziell wichtigen
Beitrag« der Betriebe zur Lehr¬
ausbildung der Jugendlichen be¬
trifft, so ist dieser leider nicht be¬

sonders auffällig. Dort, wo
tatsächlich nennenswert in die
Ausbildung Jugendlicher inve¬
stiert wird - vor allem in den Lehr¬
werkstätten findet dies immer
weniger statt. Es verwundert da¬
her auch nicht, daß 60 Prozent
der Betriebe über keine besonde¬
re Ausbildungsstruktur verfügen
und nur bei 12 Prozent davon ge¬
sprochen werden kann, daß nen¬
nenswert in die Ausbildungsinfra¬
struktur investiert wird (vgl. Lass-
nigg/Steiner, Die betrieblichen
Kosten der Lehrlingsausbildung,
Wien 1997).

Völlig unseriös wird es, wenn
seitens der Unternehmer und ih¬
rer Interessenvertretungen stän¬
dig gegen die Berufsschule und
die damit für die Betriebe angeb¬
lich verbundenen Belastungen
polemisiert wird. In Wirklichkeit
handelt es sich dabei doch um
eine von der öffentlichen Hand
bezahlte Ausbildung der betref¬
fenden Jugendlichen, die den Be¬
trieben selbst von Nutzen ist. Be¬
triebswirtschaftlich stellt die Be¬
rufsschule schlicht eine von der
öffentlichen Hand gedeckte Inve¬
stition in das Humankapital des
Betriebes dar. Woher sonst käme
wohl das für die Ausübung ihres
Berufes (zum Vorteil des Unter¬
nehmens) benötigte theoretische
Wissen, wenn nicht aus der Be¬
rufsschule?

Möglicherweise einer Meinung
bin ich mit Dr. Piskaty allerdings
insofern, als auch ich das duale
Ausbildungssystem für ein vom
Prinzip her besonders leistungs¬
fähiges halte. Das Problem be¬
steht meines Erachtens aber dar¬
in, daß sich zwar auch die Unter¬
nehmerseite verbal dazu bekennt,
in der Praxis jedoch davon zu ver¬
abschieden scheint: wie im Artikel
erwähnt, bilden die Industrie und
der Handel zunehmend weniger
Lehrlinge aus, setzen andere gar
nicht mehr auf Ausbildung, son¬
dern darauf, daß Lehrlinge ein¬
fach billige Hilfskräfte sein sollen,
und wird im übrigen offensichtlich
versucht, die dadurch entstande¬
ne Drucksituation dafür zu
mißbrauchen, um interessenpoli¬
tische Vorteile für die Arbeitgeber¬
seite zu Lasten der Lehrlinge und
der öffentlichen Hand herauszu¬
schlagen. Wenn also der eine
Partner des dualen Ausbildungs¬
systems, der Unternehmer näm¬
lich, zunehmend die Mitverant¬
wortung aufkündigt, so müssen
eben zusätzlich zum dualen Sy¬

stem alternative Entlastungsstra¬
tegien gefunden werden. Keine
Alternative wäre es nämlich, die
Jugendlichen einfach zu billigen
Hilfskräften ohne reelle Ausbil¬
dung zu degradieren oder sie auf
der Straße stehen zu lassen.

Die Leidtragenden dieser Si¬
tuation sind zwar in erster Linie
die Jugendlichen, aber auch die
Betriebe werden für diese verfehl¬
te Strategie ihren Preis zahlen: in
Zeiten des verstärkten Wettbe¬
werbs haben nämlich nurjene Zu¬
kunft, die entsprechende Produkt-
und Dienstleistungsqualität an¬
bieten können. Und dies setzt
künftig mehr noch als bisher vor¬
aus, daß die Betriebe über erst¬
klassig ausgebildete Fachkräfte
verfügen. Weigern sich die Betrie¬
be heute, ihren Beitrag zu dieser
Ausbildung zu leisten, so werden
sie eben morgen diese Fachkräf¬
te nicht bekommen können.

Was schließlich den Aufruf
zur seriösen Diskussion be¬
trifft, so ist Dr. Piskaty eingela¬
den, diesen Appell vor allem an
die eigene Seite zu richten. Zur
Seriosität gehört nämlich auch,
sich zur eigenen Mitverantwor¬
tung am gemeinsamen Ausbil¬
dungssystem zu bekennen. Keine
gemeinsame Basis kann aber die
offenbar vertretene Auffassung
sein, daß alle Welt die Arbeitge¬
berseite direkt oder indirekt zu
subventionieren habe: Kaum wur¬
de gemeinsam mit der Arbeitge¬
berseite ein Paket geschnürt, das
Flexibilisierung und Abgabenent¬
lastung für die Ausbildungsbe¬
triebe enthält, werden schon wei¬
tere »Erleichterungen« gefordert
und wird offenbar erwartet, daß
alle anderen, von der öffentlichen
Hand bis hin zu den Jugendlichen
selbst und deren Eltern, die
Kosten zu tragen hätten. Was die
Unternehmer betrifft, so genügt
es aus Arbeitgebersicht anschei¬
nend, wenn diese den Nutzen
daraus ziehen. Betriebe, die es
aber nur dann für »attraktiv« er¬
achten, Lehrlinge auszubilden,
wenn sie dafür ständig mit
»Zuckerln« beteilt werden, ver¬
halten sich ähnlich klug und ver¬
antwortungsvoll wie jene Eltern,
die die Mutter-Kind-Paß-Unter-
suchungen für ihr Kind nur dann
für erforderlich halten, wenn sie
dafür eine öffentliche Beihilfe er¬
halten.

Josef Wallner
Leiter der Abteilung

Arbeitsmarkt in der AK Wien
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Karriere mit der

Berufsreifeprüfung

Ein Erfolg der Arbeitnehmerinteressen¬

vertretungen

Von ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch

Das österreichische duale
Berufsausbildungssystem mit
seiner doppelten Schiene zur
Erreichung eines Berufsab-
schlusses bietet den Jugendli¬
chen und ihren Eltern die Wahl¬
möglichkeit, sich je nach den
besonderen Fähigkeiten und
den speziellen Bedürfnissen
des jungen Menschen entweder
für die vollzeitschulische oder
für die duale Form der Berufs¬
ausbildung zu entscheiden. Die¬
ses parallele Angebot hat in
Österreich bis dato nicht nur zu
einer im internationalen Ver¬
gleich niedrigen Jugendarbeits¬
losigkeit geführt, sondern auch
mitgeholfen, die Qualifizierung
der Arbeitnehmerinnen und Ar¬
beitnehmer in Österreich rasch
den sich wandelnden wirtschaft¬
lichen und sozialen Herausfor¬
derungen anzupassen.

Als besonders wichtig kristal¬
lisiert sich dabei immer mehr
heraus, das gesamte Berufsbil¬
dungssystem insoweit aufbau¬
end zu gestalten, daß der weite¬
re Erwerb von Berechtigungen
und Zusatzqualifikationen, also
die Idee des lebensbegleiten¬
den Lernens, für die einzelnen,
auch wenn sie oder er bereits im
Berufsleben steht, erleichtert
wird.

In diese Richtung zielte auch
die Einführung der Fachhoch¬
schulen als zusätzliche Kompo¬
nente zur Höherqualifizierung
mit einer stark praxisorientierten
Ausrichtung. Gerade von den
Fachhochschulen erwarten sich
die Arbeitnehmerinteressenver¬
treter die Möglichkeit zur Wei¬
terbildung einschlägig berufser¬
fahrener Personen, die nicht die
Zugangsvoraussetzung in Form
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der klassischen Reifeprüfung
erfüllen.

Allerdings wurde im Zuge der
Entwicklung dieser neuen Bil¬
dungsschiene immer evidenter,
daß die Durchlässigkeit insbe¬
sondere aus dem Bereich der
dualen und der Fachschulaus¬
bildung noch stark zu wünschen
übrig ließ.

Die fast 40 Prozent eines
Jahrganges, die eine Lehre ab¬
solvieren, und die ca. 15 Pro¬
zent starke Gruppe der Absol¬
venten mittlerer Schulen kön¬
nen weiterführende höherquali¬
fizierende Ausbildungsformen
bis jetzt nur über zeitaufwendi¬
ge zusätzliche Wege erreichen
und nicht über Angebote, die in
die duale, die mittlere Ausbil¬
dung oder in die Facharbeiter¬
weiterbildung integriert sind.

So wählen viele Lehrabsol¬
venten eine Werkmeisterschule
als ergänzende Qualifizierung,
mit der sie zwar gewerberechtli¬
che Berechtigungen, jedoch
keinen Zugang zu höheren Bil¬
dungsformen erwerben.

Als weiteres Beispiel sind
etwa die Absolventen vierjähri¬
ger technischer Fachschulen zu
nennen, die den Weg in postse¬
kundäre und tertiäre Ausbil¬
dungsformen (Kollegs, Akade¬
mien, Fachhochschulen oder
Universitäten) bisher nur über
dreijährige Aufbaulehrgänge
oder die Studienberechtigungs¬
prüfung fanden, wobei beide
Formen erst nach der Fach¬
schulausbildung ansetzen.

Für all diese Gruppen, die
bereits den Abschluß einer mitt¬
leren Fachqualifizierung vorwei¬
sen, konnte nun mit der Eröff-
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Jugendliche haben jetzt eine bessere Chance zur »Höherqualifi¬
zierung«. Ihnen werden die besten Mittel für ihren beruflichen
und persönlichen Weg gebaten. Gehen mufl ihn aber jeder selbst.

nung der Berufsreifeprüfung
eine wirkliche Erleichterung
beim Zugang zu weiterführen¬
den Bildungsgängen erreicht
werden. Dieser neue Abschluß
leistet einen wesentlichen Bei¬
trag zur gesellschaftlichen An¬
erkennung der Facharbeit, die
auf einer qualifizierten Ausbil¬
dung von Lehrlingen und Fach¬
schülern aufbaut.

Durch die Berufsreifeprüfung
werden diejenigen Berechtigun¬
gen erworben, die mit jeder an¬
deren Maturaform in Österreich
ebenfalls erlangt werden: die
entsprechende Ernennungser¬
fordernis für den öffentlichen
Dienst und die Zulassung zum
Besuch von Kollegs, Akade¬
mien, Fachhochschul-Studien-
gängen und Universitäten. Im
Gegensatz zur Studienberechti¬
gungsprüfung, die einen fach¬
lich eingeschränkten Zugang für
den Hochschul- oder Akade¬
miebereich vermittelt, führt die
Berufsreifeprüfung zum allge¬
meinen Hochschulzugang.

Hervorstechend an der Be¬
rufsreifeprüfung - im Vergleich
etwa zur Studienberechtigungs¬
prüfung oder zur Matura an ei¬
ner Schulform für Berufstätige -
ist, daß die absolvierte berufli¬
che Bildung, also der positive

Abschluß einer Lehre, einer be¬
rufsbildenden mittleren Schule,
einer Krankenpflegeschule so¬
wie einer Schule für den medizi¬
nisch-technischen Dienst, als
ein Bestandteil für den Erwerb
der Berufsreife gerechnet wird.

Die Lehr- oder Fachschulab¬
solventen weisen damit ihre Be¬
fähigung, eine höherqualifizie¬
rende Bildungsschiene aufneh¬
men zu können, nach. Dies be¬
trifft vorerst die allgemeinbilden¬
den Fächer Deutsch, Mathema¬
tik und Lebende Fremdsprache,
wobei damit der wichtige Stel¬
lenwert von Schlüsselqualifika¬
tionen wie Kommunikation oder
zusammenhängendes Denken
unterstrichen wird.

Die beiden weiteren Kompo¬
nenten des Nachweises er¬
strecken sich auf die grundle¬
gende und die höhere fachliche
Qualifizierung. Neu an diesem
Reifeprüfungsmodell ist, daß
die Befähigungen, die mit einer
abgeschlossenen Fachkräf¬
teausbildung erworben werden,
als Teil eines gleichwertigen
Nachweises für die Studier¬
fähigkeit und für die Grundlage
einer höheren beruflichen Kar¬
riere gelten.

Neben der Tatsache, daß be¬
reits erfolgreich abgelegte Aus-
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bildungsformen als Teilelemen¬
te für den Erwerb weiterführen¬
der Berechtigungen herangezo¬
gen werden, ist am Modell der
Berufsreifeprüfung der integrati-
ve Ansatz herauszustreichen.
Die Vorbereitung auf Teilprüfun¬
gen soll in den Berufs- und
Fachschulunterricht eingebun¬
den werden, da die Jugendli¬
chen bereits mit 17 Jahren das
erste Prüfungsmodul absolvie¬
ren können.

Diese Koordination mit der
schulischen beruflichen Ausbil¬
dung ermöglicht den jungen
Menschen, ihre individuelle
Form zu finden, ob und in wel¬
chem Ausmaß sie zusätzlichen
Wissenserwerb während der
Erstausbildung in Angriff neh¬
men wollen.

Nachdem nun für diese
langjährige Forderung des ÖGB
und der AK, mit der die an Be¬
deutung gewinnende Höher¬
qualifizierung unterstützt wird,
eine gesetzliche Basis gelegt
ist, gilt es, die Umsetzung in der
Praxis rasch und qualitätsvoll
voranzutreiben.

Die Schulen sind aufgefor¬
dert, interessierten Schülern im
Rahmen des Unterrichts durch
Differenzierungsmaßnahmen
und durch ein spezielles Ange¬
bot an Freigegenständen die
verlangten zusätzlichen Lehrin¬
halte zu vermitteln.

Das Gesetz über die Berufs¬
reifeprüfung sieht aber auch
vor, daß bis zu drei der vier Teil¬
prüfungen an Einrichtungen der
Erwachsenenbildung abgelegt
werden können. Das Angebot
dieser Institutionen muß sich
speziell an die Bedürfnisse Be¬
rufstätiger anpassen, und die
Vorbereitungskurse sind modul¬
artig aufzubauen und zeitflexi¬
bel zu gestalten.

Die von den Arbeitnehmerin¬
teressenvertretungen mitgetra¬
genen Einrichtungen der Er¬
wachsenenbildung wie bfi,
Volkshochschulen oder die
Werkmeisterschulen werden im

Herbst mit ersten Kursmaßnah¬
men starten. Besonders wichtig
ist dabei, Synergieeffekte zu
nutzen. So ist etwa an den
Werkmeisterschulen die Teil¬
prüfung im Fachbereich bereits
durch die Abschlußprüfung der
Werkmeisterausbildung abge¬
deckt, und auch die weiteren
Teilprüfungen können auf
Pflichtgegenständen im grund¬
legenden Werkmeisterunter¬
richt aufbauen.

Schulverwaltung und Er¬
wachsenenbildungseinrichtun¬
gen sind aufgefordert, innovati¬
ve und flexible Modelle zu ent¬
wickeln, wie sich die Kandida¬
ten am besten auf die Berufsrei¬
feprüfung vorbereiten können.
Aber damit diese Maßnahme
zur Höherqualifizierung unserer
Fachkräfte greift, müssen auch
zusätzliche Rahmenbedingun¬
gen wie die Erschließung zu¬
sätzlicher Mittel für die berufli¬
che Weiterbildung sowie die
Verlagerung von Mitteln der Er¬
wachsenenbildungsförderung
in die berufliche Weiterbildung
auf Bundes- und Landesebene,
die Einbeziehung in die Arbeit¬
nehmerinnenförderung in den
Bundesländern und das Erstel¬
len von Fernkursmaterialien ge¬
schaffen werden.

Die Berufsreifeprüfung wird
zu einem Zeitpunkt eingeführt,
zu dem die gesamte Berufsaus¬
bildung vor wichtigen Neuaus¬
richtungen steht. Auf die Ent¬
wicklung neuer Tätigkeitsfelder
und Berufsanforderungen muß
auch mit den entsprechenden
Reformen im Bildungssystem
geantwortet werden. Als Arbeit¬
nehmerinteressenvertreter ist
es mir ein besonderes Anliegen,
neben dem Recht der Jugendli¬
chen auf einen Ausbildungs¬
platz auch ihre Chancen zur
Höherqualifizierung zu sichern,
um ihnen die besten Mittel bei
der Bewältigung ihres berufli¬
chen und persönlichen Weges
mitzugeben. Der Weg zur weite¬
ren Bildung ist damit eröffnet.
Gehen muß ihn ein jeder aber
selbst.

Prof. Karl Peter

Gerbel f

10. 9. 1939 bis
3.8. 1997

»Es ist die Aufgabe der Kultur, der Politik immer
wieder klarzumachen, sich nicht als Privileg
der Auserwählten und der wenigen zu begreifen,
sondern wesentlicher Ermöglicher zum Fest des
Lebens der vielen zu sein.«

Karl Gerbel

Der gelernte Elektromaschinenbauer und Absolvent des
14. Jahrganges der Sozialakademie wurde 1970 zum Leiter
des »Jägermayrhofs« bestellt. In seiner Zeit als Leiter des
AK-Bildungsheimes wurde der »Jägermayrhof« nicht nur
baulich neu gestaltet, sondern er wurde in enger Zusam¬
menarbeit mit dem Bildungsreferat des ÖGB auch eine mo¬
derne Bildungsstätte für Betriebsräte und Gewerkschafts¬
funktionäre.

Der Jägermayrhof wurde zudem der Kultur geöffnet.
Mit der »Literatur am Donnerstag« wurde ein kulturelles
Begleitprogramm für die Kursbesucher geschaffen, das auch
für andere Gäste zugänglich war und das in Linz sehr bald
die erste Adresse für Dichterlesungen, Kabarett und Chan¬
son wurde.

Daraus entwickelte sich der zuerst von der Arbeiterkam¬
mer für Oberösterreich getragene Wettbewerb »Literatur
zur Arbeitswelt«, aus dem dann 1985 in Gemeinschaft mit
der Stadt Linz der »Max-von-der-Grün-Literaturpreis zur
Arbeitswelt« wurde. Mehrere Bände mit preisgekrönten Ar¬
beiten wurden durch den Europaverlag herausgegeben. Alle
Jahre wird ein Linzer Geschichtenschreiber gewählt, der ein
Jahr lang mit einem eigenen Stipendium in einer eigenen
Wohnung in Linz arbeiten kann.

Seit 1974 werden in der »Jägermayrhof-Galerie« ständig
Arbeiten von bildenden Künstlern gezeigt, die entweder
selbst Arbeiter oder Angestellte sind oder Themen der Ar¬
beitswelt behandeln.

Seit 1984 war Prof. Gerbel Vorstandsdirektor der Linzer
VeranstaltungsgesmbH (L1VA) und Chefdes Linzer Bruck¬
ner-Hauses. Er hatte wesentlichen Anteil daran, daß Linz
heute in der Kultur einen hervorragenden Platz einnehmen
kann. Die »Linzer Klangwolke« und die jährlichen »Bruck-
ner-Festspiele« wurden (in Zusammenarbeit mit dem ORF)
in dieser Zeit weltweit beachtete Kulturereignisse.

Karl Gerbel erhielt viele Auszeichnungen und Ehrungen.
Kurz vor seinem Tod wurde ihm vom Bundespräsidenten
der Berufstitel »Professor« verliehen.
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Notstandshilferecht und Frauen

über 50:

Im luftleeren Raum

»Zu alt und zu krank für den Arbeitsmarkt, zu jung und zu
gesund für die Pension.« Immer mehr Frauen stünden in einem

luftleeren Raum, kritisierte die Vorsitzende der ÖGB-Frauen,
ÖGB-Vizepräsidentin Irmgard Schmidleithner, bei einer Presse¬

konferenz.

Frauen über 50, die den
Job verloren haben, kommen
- so Schmidleithner - in ei¬
nen Teufelskreis: Sie beziehen
ein Jahr Arbeitslosengeld,
dann Notstandshilfe. Aber:
Bei letzterer wird das Partner¬
einkommen angerechnet. Das
bedeutet, daß viele Frauen
nur sehr wenig Notstandshilfe
erhalten oder gar nichts. »Und
wer keine Notstandshilfe be¬
kommt, erwirbt auch keine
Versicherungszeiten«, so
Schmidleithner. Das Not¬
standshilferecht müsse also
dahingehend geändert wer¬
den, daß das Partnereinkom¬
men nicht angerechnet wird -
zumindest müsse es möglich
sein, Versicherungszeiten für
die Pension zu erwerben.

Grundsätzliche Kritik übte
Schmidleithner an der Wirt¬
schaft: Diese fordere immer
öfter die Anhebung des fakti¬
schen Pensionsalters, dabei
seien es gerade die Unterneh¬
mer, die wesentlich dazu bei¬
tragen, Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer früher als
notwendig aus dem Berufsle¬
ben zu drängen. Derzeit seien

mehr als 40.000 Menschen
über 50 Jahre arbeitslos, da¬
von 15.625 Frauen. Durch
Gesundheitsschäden, die am
Arbeitsplatz entstanden sind,
hätten diese Frauen oft nicht
einmal Chancen auf Invali¬
ditätspensionen. Frauen, die
jahrzehntelang in »angelern¬
ten« Positionen beschäftigt
und denselben Belastungen
ausgesetzt waren wie Fachar¬
beiter, können sich aufkeinen
Berufsschutz berufen und ha¬
ben daher oft keinen An¬
spruch aufInvaliditätspension
— und wenn das Partnerein¬
kommen zu »hoch« ist, erhal¬
ten sie auch keine Notstands¬
hilfe.

Unumgänglich sei also
nicht nur die Änderung des
Notstandshilferechts, sondern
auch die schrittweise Ein¬
fuhrung eines Berufsschutzes
für un- und angelernte Arbei¬
ter. Außerdem sollten Merk¬
male der Arbeitsbedingungen
in Gesundenuntersuchungen
einbezogen und die Berufs¬
krankheiten um Erkrankun¬
gen des Bewegungsapparates
erweitert werden.

Merkmale der Arbeitsbedingungen sollen in die Gesunden-
untersuchung einbezogen werden (im Bild: therapeutisches Bad)
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Die Frauenvorsitzende und Vizepräsidentin des ÖGB,
Irmgard Schmidleithner

Gleichwertigkeit von Arbeit und

frauentypischen Fähigkeiten:

Aufs Bewerten kommt es an

Frauenarbeit wird oft minderbewertet. Denn im derzeitigen
System herrschen »männliche Kriterien«, frauenspezifische

Tätigkeiten werden als gottgegeben betrachtet. Beim
Bundesfrauenausschuß der ÖGB-Frauen wurde das Thema

Arbeitsbewertung »auf die Erde geholt«.

Eine Strategie, um Frauen¬
arbeit aufzuwerten, sei eine
Umstrukturierung der Ar¬
beitswelt, erklärte Dr. Eva
Cyba, Soziologin an der Wirt¬
schaftsuniversität Wien. Un¬
terschiedliche Arbeit müsse
gleichwertig beurteilt werden.
Dazu seien Bewertungssyste¬
me in Frauenarbeitsbereichen
zu analysieren und jene Berei¬
che aufzuzeigen, die systema¬
tisch unterbewertet werden.
Cyba: »Tatsache ist, daß >typi-
sche< Frauengruppen oft nur
lapidar beschrieben werden
und dadurch schon eine indi¬
rekte Abwertung erfolgt. Wir
brauchen sehr genaue Arbeits¬
beschreibungen, denn sie sind
die wesentlichste Vorausset¬
zung für jedes Bewertungssy¬
stem.«

Gleichzeitig müßten ver¬
schiedene vorhandene For¬
men der Abwertung unter die
Lupe genommen werden.
Dafür sei es wichtig, betriebli¬
che Frauenkommissionen zu
bilden, die eine Ist-Analyse
der für eine Tätigkeit notwen¬

digen Fähigkeiten erarbeiten,
aber auch extrafunktionale
Fertigkeiten in Bewertungssy¬
steme integrieren.

Nur aufgrund einer Neu¬
bewertung von Arbeit könne
es eine gerechte Lohn- und
Gehaltspolitik geben, hielten
die ÖGB-Frauen in ihrer Re¬
solution fest. Denn erst da¬
durch könnten geschlechts-
spezifische Einkommensun¬
terschiede verringert werden.
Um dies zu gewährleisten,
müßten Gewerkschaften ihre
Einkommenspolitik dahinge¬
hend beeinflussen, daß Frau¬
en bei gleicher oder gleichwer¬
tiger Tätigkeit den Männern
finanziell gleichgestellt wer¬
den. »Trotz des 1979 in Kraft
getretenen Gleichbehand-
lungsgesetzes, das die Grund¬
lage zur Beseitigung der Un¬
terschiede in den Einkommen
von Frauen und Männern ist,
kam es nur zu geringfügigen
Angleichungen der Entgelte
zwischen den Geschlechtern.
Denn: Das Gleichbehand-
lungsgesetz läßt offen, wie die



FRAUEN

Gleichwertigkeit von Arbeit
auszulegen ist, und überläßt
den Betrieben einen großen
Spielraum bei den Entloh¬
nungskriterien und der Ein¬
stufung«, so die ÖGB-Frauen.

Geduld
ist frauentypisch

Nach wie vor würden kör¬
perliche Belastungsfaktoren
wie unter anderem Hitze, Käl¬
te, Monotonie sowie Fähig¬
keiten wie Geduld, Geschick¬
lichkeit, Ausdauer und Ein¬
fühlungsvermögen als lohn-
und gehaltsbestimmende
Größen bei Tätigkeiten mit
hohem Frauenanteil wenig
berücksichtigt oder als »frau¬
entypische Fähigkeiten« gese¬

hen, die man nicht bezahlen
muß.

Um ein »brauchbares Ar¬
beitsbewertungssystem« zu
entwickeln, soll eine Projekt¬
gruppe mit wissenschaftlicher
Begleitung eingesetzt werden.
Ziel sei es, zu einer sachlich
gerechtfertigten Bewertung
von Arbeit zu kommen. Da¬
her fordern die ÖGB-Frauen
ein Lohnsystem, das auf ei¬
nem Arbeitsbewertungssy¬
stem basiert und mit dessen
Hilfe eine Überprüfbarkeit
gegeben ist und somit Lohn-
und Gehaltsdiskriminierung
verhindert werden. Wertmaß¬
stäbe für eine Beurteilung
seien unter anderem die Art
der Arbeitsabläufe, die Aus¬
bildung, die mit der Tätig¬

keit verbundenen Belastun¬
gen sowie das Ausmaß an
Verantwortung. Mit diesem
System, so die ÖGB-Frauen,
komme ein Instrument zum
Einsatz, mit dem die Gleich¬
wertigkeit von Arbeitsauf¬
gaben überprüft und die
Wertigkeit von Arbeitstätig¬
keiten eingeschätzt werden
kann, ohne »auf aufwendige
Prozeduren« zurückgreifen
zu müssen. Gleichzeitig soll
das neue Bewertungssystem
von Betroffenen, Betriebs¬
rätinnen und Gewerkschaften
als Meßinstrument eingesetzt
werden und die Kollektivver¬
tragspolitik nachhaltig beein¬
flussen.

Um zu einer gerechteren
Arbeitsbewertung zu gelan¬

gen, sei es auch notwendig,
mehr Frauen bei den KV-Ver¬
handlungen einzusetzen, so
eine weitere Forderung in der
Resolution.

Die nächsten Schritte seien
neben der Erstellung eines
Katalogs von Bewertungskri¬
terien eine stärkere Anhebung
der Mindesteinkommen so¬
wie die Festlegung genauer
Einstufungskriterien. Die
ÖGB-Frauen: »Der kritische
Punkt liegt bei der Arbeitsbe¬
wertung auf Betriebsebene
bzw. bei den betrieblichen
Einstufungssystemen. Die
Grundlohn- und die Gehalts¬
bemessung können nur auf¬
grund exakter tätigkeitsbezo-
gener Kriterien nachvollzogen
werden.«

0 DU MEIN ÖSTERREICH

»Eine Stopptafel ... über¬
sah eine Pensionistin (73) in
Rankweil (Vbg.). Sie rammte
ungebremst einen 16jährigen
Mopedfahrer und verletzte ihn
schwer.«

(»täglich Alles«)
*

Das kommt davon, wenn
man zu Fuß ohne Bremse
unterwegs ist.

(Einsenderin Gertrude
Skoda, Wien 21)

»Knalleffekt um das ge¬
plante Donaukraftwerk in
Lambach: Der ... Bürgerbei¬
rat faßte den einstimmigen
Beschluß, vor Abwicklung der

offenen Verfahren keinen
Baubeginn zuzulassen.«

(»NEWS«)
*

Die Donau nach Lambach
umzuleiten, scheint mir
auch als Kraftwerksbefür¬
worter doch des Guten et¬
was zu viel.

(Einsender Josef Helmhart,
Linz)

»Björn Borg: >... Jimmy
Connors zum Beispiel, der

rennt sich noch immer den
Leib aus der Seele ...<.«

(Interview mit
Tennislegende Björn Borg,

»Kleine Zeitung«)

*
Womit spielt der dann

Tennis?
(Einsenderin Lisa Joham,

Wien 10)

»Wir bereiten uns intensiv
auf die Vorbereitung der EU-
Präsidentschaft vor.«

(ORF-Interview mit
Dr. Wolfgang Schüssel)

*
Das ist eine wirklich per¬

fekte Vorbereitung.
(Einsender Kurt Kaspar,

Wien 22)

»Denn die Gendarmerie¬
posten haben erst kürzlich die
Weisung erhalten, ihre Tätig¬
keitsnachweise ... neu zu
schreiben. Und zwar in eine
Richtung, die die Wirklichkeit
ziemlich verzehrt widerge¬
ben dürfte.«

(»Oberösterreichische
Nachrichten«)
*

Solche Verzehrungen fin¬
de ich eher widerlich, auch
wenn sie verzerrt wiederge¬
geben werden!

(Einsender Hans Schaner,
Linz)

»Kokain-Affäre erschüttert
Gesellschaft der Mozartstadt

(Titel) - Die Exekutive agierte
im geheimen. Derart geheim,
daß nicht einmal der Salzbur¬
ger Parteiapparat eingeschal¬
tet wurde.«

(»Kurier«)
*

Hauptsache, der Polizei¬
apparat war informiert, ob¬
wohl es dort laut Gerüchten
angeblich undichte Stellen
gibt.

(Einsender Gerhard
Elsigan, Aschbach)

»Kein Gewichtiger als der
Bulle von Tölz ... hat hier die
Rolle des Untams übernom¬
men, der von einem Fettnäpf¬
chen in das andere tappt ...
Dabei wird er mit allem über¬
schattet, das im Klamaukfilm
unvermeidlich ist: Wasser,
Schaum, Farbe etc.«

(»Neue Kronen Zeitung«)

Bei dem vielen Wasser,
mit dem wir in diesem Som¬
mer alle überschüttet wur¬
den, wird Ottfried Fischer
vielleicht nichts dagegen
gehabt haben, auch ein
wenig »überschattet« zu
sein.

(Einsender Karl Korn,
Wien 22)
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Recht auf Ausbildung

muß mehr sein

als ein Schlagwort

A&W-Gespräch mit Franz Mrkvicka

zu Berufsreifeprüfung und

Jugendbeschäftigungsoffensive

Franz Mrkvicka ist Direktor-

Stellvertreter der Wiener Arbei¬

terkammer und leitet den

Bereich Bildung und Kultur.

Als Sekretär der Gewerkschafts¬

jugend hat er in den sechziger

Jahren am Entstehen des

Berufsausbildungsgesetzes

wesentlich mitgewirkt. Bis 1995

war er als Nationalratsabge¬

ordneter Berufs- und Erwachse¬

nenbildungssprecher der SPO.

Die Berußqualifikation hat in
der Schule in keiner Weise Aner¬

kennunggefunden und blieb

damit auch im Wertesystem
unserer Gesellschaft weit unten.

i«

/

Jl €% 1 A Kollege Mrkvicka, der
W w • Abgeordnete Nieder-

wieser hat in seiner Rede im Nationalrat
angemerkt, daß der Impuls für die Ein¬
führung der Berußreifeprüfung von dir
ausgegangen ist, daßdu das Gesetz »in sei¬
nen Grundzügen auf Gleis gestellt« hast
und bei den Arbeiten daran bis zum
Schluß aktiv beteiligt warst. Warum hast
du dich als führender AK-Bildungspoliti-
ker undfrüher auch als Abgeordnetergera¬
de dafür so engagiert?

Mrkvicka: Das hängt mit meiner Er¬
fahrung bei der Arbeit mit Lehrlingen in
der Gewerkschaftsjugend zusammen,
die im Laufe meiner mittlerweile jahr¬
zehntelangen Mitwirkung bei den Re¬
formbemühungen und den gelungenen
Reformen für die Lehrlingsausbildung
immer wieder bestätigt wurde. Es ist die
Erfahrung, wie vielen jungen Menschen

1

die Chance auf eine Reifeprüfung ver¬
baut wurde, nur weil sie eine Lehrausbil¬
dung gemacht hatten. Für Lehrabsol¬
venten gab es keinen anderen Weg zur
voll anerkannten Matura, als zusätzlich
zu der drei- bis vierjährigen Berufsaus¬
bildung in mindestens vier Jahren
Abendschule neben der Berufstätigkeit
den gesamten Fächerkanon einer höhe¬
ren Schule nachzuholen.
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1 Franz Mrkvicka
2 Der OGB und im besonderen die

Gewerkschaftsjugend (OGJ) haben
sich schon immer für die Verbesse¬
rung der beruflichen Bildung ein¬
gesetzt

3 Franz Mrkvicka als Sekretär der
Gewerkschaftsjugend

über Jahrzehnte nicht bereit, Maßnah¬
men zu akzeptieren, um die Bildungs¬
sackgasse Lehre zu beseitigen. Die ver¬
änderten Anforderungen in der Wirt¬
schaft haben jetzt zwar bewirkt, daß sie
die Einfuhrung der Berufsreifeprüfung
mittragen, aber gleichzeitig fordern sie
vehement die Möglichkeit einer soge¬
nannten Anlehre, also einer Miniberufs¬
ausbildung als Ersatz für die Lehrplätze,
die sie nicht mehr ausreichend zur Ver¬
fügung stellen.

Die Arbeitgeber klagen zwar
regelmäßig, daßsich nicht

genügend qualifizierteJugend¬
lichefür Lehrberufe entscheiden,
sie waren aber überJahrzehnte
nicht bereit, Maßnahmen zu

akzeptieren, um die Bildungssack¬
gasse Lehre zu beseitigen.

A&W: Die Freiheitlichen haben im
Parlament gegen die Berußreifeprüfung
gestimmt, weil sie sie, wie manch andere
auch, für »bildungs- und elitenfeindlich«
halten. Sie meinen, es würde ausreichen,
die Studienberechtigungsprüfung auszu¬
bauen. Das klingt eigentlich ziemlich lo¬
gisch. Warum wurde dieser Weg nicht be¬
schritten?

Mrkvicka: Die Freiheitlichen haben
in Aussendungen und im Parlament in
einer Form zur Berufsreifeprüfung Stel¬
lung genommen, die zeigt, daß sie sich
mit dem Thema in Wahrheit nicht aus¬
kennen. Übrigens: die freiheitlichen Ar¬
beitnehmer teilen keineswegs einhellig
die Auffassung, die von ihrer Partei öf¬
fentlich vertreten wird. So haben sich
die freiheitlichen Kammerräte in der Ar¬
beiterkammer sehr wohl für die Berufs¬
reifeprüfung ausgesprochen.

Die Berufsqualifikation hat in der
Schule in keiner Weise Anerkennung ge¬
funden und blieb damit auch im Werte¬
system unserer Gesellschaft weit unten.
Nicht umsonst hat deshalb die Gewerk¬
schaftsjugend schon vor etwa 30 Jahren
eine Reform gefordert, die der jetzt er¬
reichten Berufsreifeprüfung entspricht,
also die Anerkennung der Berufsausbil¬
dung als Bestandteil einer Qualifikation

auf Maturaniveau. Und nicht umsonst
haben deshalb OGB und AK seither im¬
mer wieder auf eine solche Reform ge¬
drängt.

Unsere Haltung dazu war und ist ein¬
deutig, die Haltung der Arbeitgeberseite
dagegen zwiespältig. Die Arbeitgeber
klagen zwar regelmäßig, daß sich nicht
genügend qualifizierte Jugendliche für
Lehrberufe entscheiden, sie waren aber

Die Freiheitlichen haben in
Aussendungen und im Parlament

in einer Form zur Berufsreife¬
prüfung Stellunggenommen,
die zeigt, daßsie sich mit dem

Thema nicht auskennen.
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Die Argumentation der Freiheitli¬
chen läuft darauf hinaus, daß eine
höhere Durchlässigkeit im Bildungssy¬
stem eigentlich gar nicht erstrebens¬
wert ist. Sie meinen, die Möglichkeit
eines Studiums ohne Matura mit
der Studienberechtigungsprüfung sei
nicht nur ausreichend, sondern besser,
weil sie auch jenen offen stehe, die kei¬
nen schulischen oder beruflichen Ab¬
schluß haben. Das einzige, was daran
stimmt, ist der Hinweis auf die Bedeu¬
tung der Studienberechtigungsprü¬
fung für Abbrecher von höheren Schu¬
len, deshalb ist auch keineswegs daran
gedacht, sie abzuschaffen. Davon ab¬
gesehen kann auch eine ausgebaute
Studienberechtigungsprüfung niemals
die Funktion der Berufsreifeprüfung
ersetzen.

Erstens bereitet die Studienberechti¬
gungsprüfung — im Gegensatz zur Be¬
rufsreifeprüfung—immer nur für ein be¬
stimmtes Studium vor. Zweitens bringt
sie keine breite Qualifikationssteige¬
rung, wie sie für den einzelnen eigent¬
lich erstrebenswert und für eine erfolg¬
reiche Beschäftigungspolitik so wichtig
ist. Und drittens könnte bei einem Ver¬
zicht auf die Berufsreifeprüfung die
Durchlässigkeit zwischen dem Lehr¬
lingssystem einerseits und dem Bil¬
dungssystem andererseits in keiner Wei¬
se geschaffen werden.

A&W: Unterrichtsministerin Gehrer
sagt, daß die Einfuhrung der Beruftreife-
prüfungein TeildesJugendbeschäftigungs¬
programms der Bundesregierung ist. Viele
werden sich fragen, was beides miteinan¬
der zu tun hat.

Mrkvicka: Das Ziel der Jugendbe¬
schäftigungsoffensive ist es nicht nur,
den Jugendlichen ausreichend Ausbil¬
dungsmöglichkeiten zur Verfugung zu
stellen, sondern auch, die Qualität der
Ausbildung so zu verbessern, daß sie mit
ihr auf dem Arbeitsmarkt eine Chance
haben. Denn das Recht aufAusbildung
muß mehr sein als ein Schlagwort, und
dazu brauchen wir beides.

Das Programm umfaßt vier Teile. Bei
zwei Maßnahmenbündeln geht es um
die Unterstützung der Lehrlingsausbil¬
dung in den Betrieben. So ersparen sich
die ausbildenden Betriebe zum Beispiel
den Krankenversicherungsbeitrag für
ihre Lehrlinge, und dafür zahlen alle Be¬
triebe für alle Angestellten ein Zehntel¬
prozent mehr Krankenversicherung.

Das Ziel derJugendbeschäfti¬
gungsoffensive ist es nicht nur, den
fugendlichen ausreichendAusbil¬

dungsmöglichkeiten zur Verfu¬
gung zu stellen, sondern auch, die
Qualität so zu verbessern, daßsie

mit ihr aufdem Arbeitsmarkt
eine Chance haben.

Und die ausbildenden Betriebe bekom¬
men auch dadurch Vorteile, daß die Ju¬
gendarbeitsschutzbestimmungen in ein¬
zelnen Bereichen aktuellen Anforderun¬
gen angepaßt wurden und daß die Ar¬
beitnehmerseite ihre Bereitschaft zur
Blockung des Berufsschulunterrichtes
dokumentiert hat.

Das dritte Maßnahmenpaket umfaßt
die qualitativen Verbesserungen der
Lehrlingsausbildung. Dazu gehört im
Vorfeld auch die Einfuhrung der Berufs¬
und Bildungswegorientierung in der 3.
und 4. Klasse der Hauptschule und der
AHS-Unterstufe, die für Herbst 1998
vorgesehen ist. Bei der Lehrlingsausbil¬
dung ist die Einfuhrung von Gruppen¬
lehrberufen und von neuen Lehrberufen
vorgesehen, die von der Wirtschaft
nachgefragt werden. Und die Berufsrei¬
feprüfung ist selbstverständlich ein zen¬
traler Schwerpunkt in diesem dritten
Maßnahmenpaket.

Das Sonderprogramm, um zu ver¬
hindern, daß in diesem Jahr eine große
Zahl von Jugendlichen ohne Ausbil¬
dungsmöglichkeit auf der Straße steht,
ist ebenfalls Teil der Jugendbeschäfti¬
gungsoffensive. Ob dieses Sonderpro¬
gramm ausreichen wird oder ob weite¬
re Anstrengungen notwendig sind,
wissen wir spätestens Ende September.
Aufjeden Fall folgt aus dem Recht aller
Jugendlichen auf Ausbildung, das
Bundeskanzler Klima in der Regie¬
rungserklärung proklamiert hat, eine
sehr konkrete Verpflichtung — auch der
Unternehmer und ihrer politischen
Vertreter.

A&W: Für Lehr- und Fachschulabsol¬
venten werden bereitsjetzt in vielen Bun¬
desländern Vorbereitungskurse angeboten.
AK-Präsident Tümpel hat gefordert, daß
diese Kursefür alle, die sie machen wollen,
finanziell erschwinglich sein müssen. Wie
kann das erreicht werden?
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Bundeskanzler Klima proklamiert in
der Regierungserklärung das Recht aller
Jugendlichen auf Ausbildung

Mrkvicka: Das sind alles Angebote
der Erwachsenenbildung für Berufstäti¬
ge mit einer abgeschlossenen Ausbil¬
dung. Kostendeckende Teilnehmerge¬
bühren dafür würden etwa 30.000 bis
40.000 Schilling ausmachen. Das wäre
natürlich völlig unzumutbar, und des¬
halb müssen entsprechende öffentliche
Mittel eingesetzt werden, um die Kurs¬
gebühr auf ein erträgliches Maß zu
bringen. Mit Bundesministerin Gehrer
konnte bereits vereinbart werden, daß
das Unterrichtsministerium im Rah¬
men seiner Erwachsenenbildungsförde¬
rung allen, die die Berufsreifeprüfung
erfolgreich absolvieren, die Kurskosten
für die Vorbereitung bis zu einer Höhe
von 5000 Schilling refundiert. Jetzt sind
die Bundesländer gefordert, ihren Bei¬
trag zu leisten. Wie hoch die Kursge¬
bühren tatsächlich sind, hängt davon
ab, in welchem Ausmaß dort die Unter¬
stützung aus dem Bundesbudget er¬
gänzt wird. Aufjeden Fall wäre es anzu¬
streben, daß die Teilnehmerbeiträge
4000 Schilling im Semester nicht über¬
steigen.

A&W: Nach den Medienberichten
hatte man den Eindruck, daß es sich bei
der Beruftreifeprüfung ausschließlich um
ein Angebot derErwachsenenbildunghan-
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INTERVIEW

delt. Wird es auch Angebotefür Lehrlinge
und Schülergeben?

Mrkvicka: Ganz sicher wird es sol¬
che Angebote geben, und zwar ab
Herbst 1998. Zunächst muß die ge¬
setzliche Basis für diese schulischen An¬
gebote geschaffen werden, und das
wird mit der Novelle zum Schulorgani-
sationsgesetz geschehen, die demnächst
ins Parlament kommt. Dann können
bereits an der Berufsschule, an Han¬
delsschulen und an Fachschulen ent¬
sprechende Vorbereitungslehrgänge
stattfinden.

Der Ausbau der schulischen Ausbil¬
dungsschiene zur Berufsreifeprüfung ist
ein besonderes Anliegen von AK und
ÖGB, und wir werden uns dafür massiv
einsetzen. Wenn auch die Schulen für
Berufstätige entsprechende Angebote
bereithalten, kann man in einem direk¬
ten Bildungsweg bereits während der
Ausbildungszeit mit der Vorbereitung
beginnen und vielleicht auch schon eine
der Prüfungen ablegen und den Rest

Der Ausbau der schulischen
Ausbildungsschiene zur Berufi-
reifeprüfung ist ein besonderes
Anliegen von AKund ÖGB,

und wir werden uns daflir massiv
einsetzen.

dann in den Schulen für Berufstätige ab¬
solvieren.

Ein weiteres Ziel: Jugendliche bis zu
einem bestimmten Alter, etwa bis 22
Jahre, sollten die Möglichkeit und die
Chance haben, die ganze Berufsreife¬
prüfung direkt an der Berufsschule, an
ihrer angestammten Schule abzulegen.
Dazu ist natürlich das Zusammenwir¬
ken mit einer berufsbildenden höheren
Schule notwendig.

A&W: Das würde eine starke Aufwer¬
tung der Berufischule bedeuten und ihr
auch eine zusätzliche Aufgabe stellen.

Mrkvicka: Richtig - und die Mitwir¬
kung engagierter und qualifizierter Be¬
rufsschullehrer bei der Vorbereitung auf
die Berufsreifeprüfung, von Lehrkräf¬
ten, die das Lehrlingssystem sehr genau
kennen, wäre dabei ein besonderer Vor¬
teil.

Die Kooperation der Berufsschule
mit den berufsbildenden Schulen wird
übrigens dadurch erleichtert, daß die
Berufsschule seit etwa zwei Jahren mit
allen anderen Schulen der 10- bis
19jährigen nach dem Gesetz gleichran¬
gig ist. Die Zusammenarbeit sollte sich
allerdings nicht auf die Berufsreifeprü¬
fung beschränken. Es wird vielmehr die
Frage zu stellen sein, ob nicht ein enger
Verbund zwischen allen Schulen, die Be¬
rufsbildung vermitteln, dringend not¬
wendig ist, um ein größeres Bildungsan¬
gebot in einer ökonomischen Form für
die jungen Menschen in Österreich be¬
reitzustellen.

(Mit Franz Mrkvicka sprach Brigitte
Pellar.)

DAMALS

Unter diesem Titel brin¬
gen wir ab nun Hinweise
auf und Ausschnitte aus
Artikeln, die in »Arbeit &
Wirtschaft« vor 70, vor 50
und vor 20 Jahren er¬
schienen sind.

1927 Im Juli 1927 war die
Rate der Arbeitslosigkeit in
Österreich mehr als doppelt so
hoch wie 1977. Im ersten Sep¬
temberheft schreibt Anton
Proksch, damals Jugendse¬
kretär der freien Gewerkschaf¬
ten:
»Die wirtschaftliche Lage un¬
seres Staates ist nach wie vor
äußerst trostlos und damit ver¬
bunden übergroßes Elend ei¬
nes großen Teiles der Arbei¬
terklasse dieses Staates.
Trotzdem hat die christliche
Regierung keine anderen Sor¬
gen, als den ausländischen
Mühlenbesitzern aus den Ta¬
schen der österreichischen
Konsumenten Gewinne zuzu¬
schanzen und im übrigen der
österreichischen Arbeiterklas¬

se durch die beabsichtigte
Zollerhöhung den Brotkorb
noch höher zu hängen, als
dies ohnehin schon der Fall
ist.«

1947 Im September 1947
befaßt sich Anton Proksch,
nunmehr Sekretär des ÖGB
(und bald darauf Generalse¬
kretär), mit einem Thema, das
ein halbes Jahrhundert später
kaum noch angeschnitten
wird, nämlich mit der »Demo¬
kratisierung unserer Wirt¬
schaft«. In diesem Beitrag
heißt es unter anderem:

»Ein Land, das sich in einer
solchen Notlage wie Öster¬
reich befindet, kann sich nicht
den Luxus einer freien Wirt¬
schaft leisten, ohne die Inter¬
essen der Arbeiter und Ange¬
stellten auf das schwerste zu
schädigen. Die Bewirtschaf¬
tung der wichtigsten Bedarfs¬
güter wurde daher von der Ar¬
beiter- und Angestellten¬
schaft gefordert. Auf diesem
Gebiet wurde manches er¬

reicht, doch ist der jetzige Zu¬
stand absolut unbefriedigend.
Ein kapitalarmes Land, wie es
Österreich ist, kann nicht dem
einzelnen überlassen, auf
welchem Gebiet und in wel¬
cher Art die Produktionsmittel
und Kapitalien eingesetzt
werden sollen, sondern muß
seine Wirtschaft planen und
lenken...
Der weitere Weg der öster¬
reichischen Gewerkschafts¬
bewegung ist absolut klar vor¬
gezeichnet: immer stärkeren
Einfluß auf die Wirtschaft zu
gewinnen, um so dem Ziele
näherzukommen, das vor uns
steht. Zur politischen Demo¬
kratie muß auch die völlige
wirtschaftliche Demokratie
kommen.«

1977 Im Septemberheft er¬
scheint zum erstenmal die
Rubrik »Betriebsrat und Ar¬
beitswelt«, die von Hans
Schramhauser betreut wird.
Zur Einführung meinte die Re¬
daktion: In der neuen Rubrik

wirtsduiH

»sollen - Lesemünschen ent¬
sprechend - Informationen
aus den Gebieten Arbeits¬
technik, Lohnformen, men¬
schengerechte Arbeitsgestal¬
tung, Arbeitnehmerschutz
usw. vermittelt werden, die
vor allem für die praktische
Arbeit des Betriebsrates von
Bedeutung sein können. Eine
neue Rubrik also, für die An¬
regungen, Wünsche und Be¬
schwerden aus Kcllegenkrei-
sen ebenso wichtig sind wie
für alle anderen Rubriken und
Beiträge...«
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Die Berufsreife-

Prüfung -

eine grofie Chance

Von Elisabeth Gehrer, Bundesministerin für

Unterricht und kulturelle Angelegenheiten

Die wirtschaftlichen, gesell¬
schaftlichen und technologi¬
schen Veränderungen erfor¬
dern auch vom Bildungssy¬
stem, sich den neuen Entwick¬
lungen zu stellen. Dies führt zur
Frage, welche Qualifikationen
erhält der junge Mensch in der
Erstausbildung, und welche
Fähigkeiten muß er sich im le¬
bensbegleitenden Lernen an¬
eignen? Neben einem grundle¬
genden Fachwissen müssen
künftig in der Schule auch Qua¬
lifikationen wie Teamfähigkeit,
Konfliktlösungsmanagement,
Sozial- und Selbstkompetenz
in der Erarbeitung von Wissen
vermittelt werden. Die Vorbe¬
reitung der jungen Menschen
auf die Berufswelt stellt also
große Herausforderungen an
die Schule.

Sie stellt aber auch die Bil¬
dungspolitiker vor eine große
Aufgabe, wenn es darum geht,
vorhandenes und bereits er¬
worbenes Wissen anzuerken¬
nen und verschiedene Ausbil¬
dungsgänge als gleichwertig
zu betrachten.

Fast 40 Prozent eines Alters¬
jahrgangs entscheiden sich in
Osterreich für die duale Ausbil¬
dung, also die Lehre. Sie stellt
einen Grundpfeiler für die im¬
mer noch im internationalen
Vergleich geringere Jugendar¬
beitslosigkeit dar. Das ver¬
pflichtet aber auch, dieses Aus¬
bildungssystem zu stärken und
für alle Interessierten attraktiv
zu gestalten.

Ein großer Durchbruch ist
dabei mit der Einführung der
Berufsreifeprüfung gelungen.
Sie wurde im Juni dieses Jah¬
res im Parlament beschlossen.

Für das österreichische Bil¬
dungssystem hat dieser Schritt
eine große Bedeutung, denn:

1. Die volle Durchlässigkeit
von der Lehre zur weiterführen¬
den Bildung ist nun endgültig
vollzogen.

2. Die Lehre wird dadurch
aufgewertet.

3. Für Jugendliche ergeben
sich damit neue Chancen und
Perspektiven.

Lehrabsolventen, Absolven¬
ten einer zumindest dreijähri¬
gen Fachschule oder einer
Krankenpflegeschule können
nun die Berufsreifeprüfung ab¬
legen - und damit an einer Uni¬
versität oder einer Fachhoch¬
schule studieren. Die Prü¬
fungsanforderungen werden
auf dem Niveau einer höheren
Schule liegen. Entsprechende
Kenntnisse in Deutsch, Mathe¬
matik und einer lebenden
Fremdsprache sowie im jewei¬
ligen Fachbereich werden im
Rahmen einer Prüfung an einer
HTL, HAK, HLW oder an einem
Gymnasium abgelegt. Für alle,
die eine Meister- oder Werk¬
meisterprüfung haben, entfällt
die Fachbereichsarbeit. Damit
werden auch Qualifikationen
und Fähigkeiten, die man sich
in einer beruflichen Tätigkeit
erworben hat, anerkannt.

Die Vorbereitung für die Be¬
rufsreifeprüfung kann in
Abendkursen, Kollegs oder im
Rahmen von Aufbaulehrgän¬
gen an höheren Schulen statt¬
finden, aber auch von einer Er¬
wachsenenbildungseinrich¬
tung angeboten werden. Dar¬
über hinaus wird es eine Erwei¬
terung der Angebote in den Be¬
rufsschulen geben, das heißt,
auch eine Berufsschule soll in
Zukunft die Möglichkeit haben,
als besondere Förderung von
begabten Lehrlingen Kurse für
die Vorbereitung zur Berufsrei¬
feprüfung anzubieten. Das Un-

KOMMENTAR

terrichtsministerium hat dafür
einen entsprechenden Geset¬
zesvorschlag ausgearbeitet,
der noch in diesem Herbst im
Parlament beschlossen wer¬
den soll.

Lehre keine
Sackgasse mehr

Immer wieder hat man von
der »Sackgasse Lehre«
gehört. Diese Argumentation
ist mit der Einführung der Be¬
rufsreifeprüfung ein für allemal
beendet. Den Jugendlichen
stehen »alle Türen offen« -
und das ist mir besonders wich¬
tig. Wesentlich erscheint mir
aber auch, daß durch die Mög¬
lichkeit einer Berufsreifeprü¬
fung auch ein Signal für die ge¬
sellschaftliche Anerkennung
von berufspraktischer Ausbil¬
dung gesetzt wurde. Gerade
jene Jugendlichen, die Erfah¬
rungen im Berufsleben vorwei¬
sen können, haben bei Stellen¬
bewerbungen oft die besseren
Chancen auf einen Job. Es ist
unsere Aufgabe in der Politik,
die Rahmenbedingungen so zu
setzen, daß jeder Jugendliche,
der einen entsprechenden Lei¬
stungsnachweis erbringt, alle
Chancen hat, eine weiter¬
führende Ausbildung zu erhal¬
ten.

Ich bin sehr optimistisch,
daß zahlreiche Jugendliche in
den nächsten Jahren das An¬
gebot der Berufsreifeprüfung
annehmen werden. Es hat sich
gezeigt, daß gerade jene, die
den Zweiten Bildungsweg be¬
schreiten - die also neben
der Berufstätigkeit ihre Stu¬
dienberechtigung oder Abend¬
matura abgelegt haben -, an
den Universitäten oder Fach¬
hochschulen schneller und in¬
tensiver studieren. Sie haben
gelernt, sich zu organisieren,
und verfolgen mit viel Engage¬
ment und großem Einsatz ihre
Ziele - das dürfte letztendlich
auch die Verantwortlichen an
den Universitäten von der Be¬
rufsreifeprüfung überzeugt ha¬
ben.

Ich erlebe es immer wieder
bei den internationalen Treffen
der europäischen Bildungsmi¬

nister, wie sehr man Österreich
um sein duales Ausbildungs¬
system beneidet. Vergleicht
man die Beschäftigungsstati¬
stik der Jugendlichen auf
Europaebene, so zeigt sich
ganz deutlich, daß Österreich
gerade wegen dieses Systems
eine hohe Beschäftigtenzahl
aufweisen kann. Wir müssen
diesen Weg beibehalten. Damit
das möglich ist, müssen alle
beteiligten Partner des dua¬
len Systems ihren Beitrag
leisten. Die Rahmenbedingun¬
gen müssen so geschaffen
sein, daß es für Betriebe at¬
traktiv ist, Lehrlinge aufzuneh¬
men, gleichzeitig muß das An¬
gebot an Lehrplätzen und Aus¬
bildungsmöglichkeiten verbrei¬
tert werden.

Die Berufsreifeprüfung ist
ein Teil des großen Jugendbe¬
schäftigungsprogramms, das
die Bundesregierung vor dem
Sommer beschlossen hat. Vom
Parlament wurden in diesem
Zusammenhang zahlreiche Er¬
leichterungen gesetzlich neu
geregelt. Ich hoffe, daß diese
Initiativen auf fruchtbaren Bo¬
den fallen und mit großer Ver¬
antwortung für unsere Jugend
alle Möglichkeiten für eine er¬
folgreiche Berufskarriere ge¬
schaffen werden.

Ziel muß es sein, daß kein
Jugendlicher, wenn er seine
Ausbildung abgeschlossen
hat, auf der Straße steht. Das
fordert auch von den jungen
Menschen größtmögliche Fle¬
xibilität, die Bereitschaft, neuen
Entwicklungen gegenüber auf¬
geschlossen zu sein und zu
wissen, daß nach dem Ab¬
schluß der Schule das Ler¬
nen nicht zu Ende ist. Es for¬
dert aber auch Flexibilität im
Denken und bei der Mobili¬
tät. Gerade die Bereiche
Ökologie, neue Technologien
und Gesundheit werden in
den nächsten Jahren viele
neue Arbeitsmöglichkeiten
schaffen. Hier sind zahlreiche
Initiativen im Gang, dafür auch
neue Ausbildungsmöglichkei¬
ten anzubieten. Diese anzu¬
nehmen, wird auch für die Ju¬
gendlichen eine Herausforde¬
rung sein.
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Feste soll man feiern, wie sie fallen, auch wenn
in aller Welt die Gewerkschaften keinen beson¬
deren Grund zum Feiern haben. Doch darf und
muß man daran erinnern, daß im August 1947 - also vor einem halben
Jahrhundert - die sozialpolitische und wirtschaftspolitische Informa-
tions- und Theoriezeitschrift »Arbeit und Wirtschaft« wieder ins Le¬
ben gerufen wurde - nach dreizehn dunklen Jahren, nämlich elf
furchtbaren Jahren des Faschismus und des verheerenden Krieges so¬
wie nach zwei harten Jahren des Wiederaufbaus.

Von Gottfried Duval Aber da war doch auch eine andere Halb¬
jahrhundertfeier, nämlich im Jänner 1973, als
die soeben wieder einmal neu gestaltete

»Arbeit & Wirtschaft« der allerersten Ausgabe vom Jänner 1923 ge¬
dachte.
Also soll der Ordnung halber die Entwicklung im zeitlichen Ablauf
dargestellt werden, und zwar in nach Vergangenheit und Zukunft
geteilter Form. Fangen wir mit dem Blatt des Namens »Arbeit und
Wirtschaft« an, dessen erste Ausgabe im Jänner 1923 erschien.

DerBcfrkbsMl
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WIRTSCHAFTHERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMESREDAKTEURE 1 EDUARD STRAAS. VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

*" 1 ■ mKMl Ig Ural Wirt«, ein W»He In Kampf«. Dk Art«* 60 Betriet.
. JAHRGANG 1. JÄNNER 1923 HEFT 1

ZUM GELEITprdwn| n etten ZW« koaneo, so tSarn« «Je der KldurtM« durch tatoJ»g*s E/npteleo U d>
^reicht werde*. DteM Wirt; kann nur den Bcti1«bi/ltco and den Oewertachlflea gdiagea. Mit deud der Sorg« an pdnWich» Einhaltung Isl vtd, aber 10dl Un(t .Jdit aih

Arbeiterklasse auch rar Ausgestaltung ihrer Kimplmslnimtnle. Die Kluse der manuell und|!£&Stt&n e«s"8 arbeitenden Menschen hat der Welt Vieles und Wichtiges tu sagen. Ist sie dochHRSSanSl K"°" *»' <i'u1ö """ Sendung berufen, an dem Wiederaufbau der durchllnlVfl Krieg und durch seine so unglückselige formale Beendigung, die Friedensverträge,■MTUr/fl arg rerrütteten gesdlschsftiichen und wirtschaftlichen VeilUUlnlsse an wichtiger Stelle.in einer der vordersten Linien mltiuwirken. So wurde die Arbeiterbewegung, welche dl«
. *" ***** !Ml' «b.Airfg»b«h- Ji"DT^H"^ ** taTw

!«l°"derpeHt. dcTzdnrtdcr der «Mdul 'tduSe. /^teM^nd EhmU°ee" Vm" Meiste lieft rix ZOOptam

tchwörtrexisteni verurttilt hat, aus dem Dunkd herausgeholl Di« 0*enthchkeit begann ra ahnen, wievielntelhgenr. wieviel schöpferische Kraft, wlevid Zuvenlcht Ihr da lahre hindurch vorenthalten wurde.*ber die alten Vorurteile hindern sie an dem Irden, unelnjeschrJnkten Bekenntnis, das sie. was In derIrbeiterbewegunj^an ^Gedanken, an Absichten.^ «n WonschenJebt.jtrae ganx^ und genau^kennenlernenihvslsche Leistung ifk^lt^<üch"lcln*denn\cm"MenK" tu derArbeiter - im weitesten Sinne de« Wortes aulgefaBt - nur Objekt des ArbelUproiesses war, vorüberind Der Zusammenbrach war der Zeitpunkt der Sammlung und Zusammenfassung all der Elemente, dieusammen dl« neue MacMpoiJUon der Arbeit fn Wirtschalt und GeseBschaft darstellen. In den Zeilen der
"" *°° ,toc' <**** *«> Ddeglerlm et* Antng dngtbrachl ud «acte angenommen! w«Jc!»r ms retten, nicht in einem eingeschränkten Sinn auffassen Deshalb hat die Arbeit nicht NoS das Recht,ondtrn auch die Pflicht und bd ihrer imposanten organisatorischen und gelangen SUrte die Möglich-

GdraTd^S*^1* "0"' 444 *°WOhl 10 *""tr1otlu,!sd>«' »l> «"ci 1" betrfebsMdmbcb« Rlchta* dk
bh,0^SCi>^ta' !**■>"><*■ du Blatt ertchdnen in Uisea Nunmehr tlnd alle erlorte.k*°n" dOT *oogreßb«*chlaÄ entsprechend. ra d.werden. Dta Entwicklung de« B«trtebsr»lewesen« wird durch die« Sttarl

VQnsche darzulegen.In der Gewerkschaftsbewegung werden die von der Not des Tages aufgeworfenen'roblemc, und Ihre Zahl Ist ungemein groS, eingehend geprüft, erwogen und der LSiung lugelohn; ob es «Ich umJwnderLohnp^ua oder der Schuugeseöjebung. ob^es sich um Angelegenheiten des arbeitenden Menschen
aben'eihffch Od^mhS^n^opn.'m^d« AueraSStc^enKrtSOTia benbacMt^I» lutea. ah au Eiskftung verspricht Darem auch hier ■
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Ein kämpferisches Unternehmen

Der Journalist und Historiker Jacques
Hannak beschrieb im Jubiläumsheft
vom Jänner 1973, als damals letzter
Lebender der Gründer, die erste »Ar¬
beit und Wirtschaft« als »Ein kämpferi¬
sches Unternehmen«.

1921 war zunächst das Wochenblatt
»Der Betriebsrat« gegründet worden,
zu dessen Redakteur Anton Hueber,
der Sekretär der Österreichischen Ge¬
werkschaftskommission, den jungen
Jacques Hannak bestellte. Dessen
gewerkschaftstheoretischen Erkennt¬
nisse waren zwar nach eigener Aus¬
sage bescheiden, aber er war ein gu¬
ter Redakteur. Doch stellte sich bald
heraus, so Hannak, daß mit den wach¬
senden Problemen und Aufgaben der
Gewerkschaftskommission ein in
Kleinformat gehaltenes Blatt nicht
ausreichte, »um den durch Inflation,
Arbeitslosigkeit und später durch die
berüchtigte Seipelsche >Sanierung<
von Krise zu Krise getriebenen politi¬
schen und wirtschaftlichen Verhältnis¬
sen eine publizistische Kraft entge¬
genzustellen, die der ideologischen
Auseinandersetzung mit dem Gegner
gewachsen war. Die Gewerkschafts¬
kommission hatte nicht die genügen¬
den finanziellen Mittel, um eine solche
Idee aus eigener Kraft zu verwirkli¬
chen. Aber inzwischen war die Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte ins
Leben getreten...«

Der Erste Sekretär der Arbeiterkam¬
mer, Dr. Edmund Palla, und Arbeiter¬
kammerpräsident Franz Domes
bewogen Anton Hueber, das alte Or¬
gan der Gewerkschaftskommission,
»Die Gewerkschaft«, sowie den »Be¬
triebsrat« einzustellen, worauf an de¬
ren Stelle die zweimal im Monat er¬
scheinende »Arbeit und Wirtschaft«
trat, als gemeinsames Organ (so wie
1962) von Gewerkschaft, Arbeiter¬
kammer und Betriebsräten. Das
Redaktionskollegium bestand aus
Dr. Palla, dem Metallarbeiterredakteur
Viktor Stein, dem Redakteur der
»Gewerkschaft«, Eduard Straas, und
Hannak.

»Rubrikenbetreuer« wurden Männer
und Frauen, die zur Elite der Gewerk¬
schaftsbewegung gehörten, so für
»Volkswirtschaft« Benedikt Kautsky
(1958 maßgeblich am sozialistischen
Parteiprogramm beteiligt), für »Frau¬
enarbeit« Käthe Leichter (1942 im
Konzentrationslager Ravensbrück er¬
mordet), für »Weltwirtschaft« Hans
Zeisl (später Universitätsprofessor

in Chicago), für »Arbeitsrecht«
Richard Frankel, ein Laienrichter
des Arbeitsgerichtes, »der am Bei¬
spiel einer Fülle tatsächlicher Streit¬
fälle Theorie und Praxis der Konflikte,
die sich im Betrieb zwischen Arbeiter
und Unternehmer ergaben, so leben¬
dig erläuterte, daß man daraus ein
Lehrbuch und Lesebuch des Arbeits¬
rechts hätte herstellen können«.
(Hannak)

Statistiken und Berichte über ein
Hauptübel schon der damaligen Zeit,
die Arbeitslosigkeit, steuerte der junge
Anton Proksch bei, der nach 1945

ein Jahrzehnt Generalsekretär des
ÖGB und ein Jahrzehnt Sozialminister
war.

Stationen zwischen
Beginn und Untergang
Im Heft 1 vom 1. Jänner 1923 legt
das neue Organ der Gewerkschaften,
der Arbeiterkammer und der Betriebs¬
räte seine Aufgabe dar. Da heißt es:
»In der Gewerkschaftsbewe¬
gung werden die von der Not des Ta¬
ges aufgeworfenen Probleme, und
ihre Zahl ist ungemein groß, einge¬
hend geprüft, erwogen und der Lö¬
sung zugeführt... Die Betriebsrä¬
te, die am weitesten vorgeschobenen
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Mm W CLEI I mittel In Ihrem Wirken, eine Waffe im Kampfe. Die Arbeit der Betrieb»
rate ist harte Tagesarbett. Wollen die Proletarier Ii ihrem Streben nach einer anderes gesellschaftlich««
Ordnung zu einen Ziele kommen, so können sie der Kleinarbeit durch tatkräftig«] Eingreifen in da»
bestehende Wirtschaftsgetriebe nicht entbehren. Kontrolle d«r Produktion, EinfluS auf die Wirtschaft nd
erreicht werde*. Dieses Werk kann nur den Betriebsriten und den Gewerkschaften gelingen. Mit des
Schaffes von Lohavertrlgen und der Sorge um pünktliche Einhaltung ist vtei, aber noch lange steht all««
getan. Die Betriebsräte müssen, gestützt auf die ihnen im Betriebsrategesetz gestelltes Aufgaben und fnSesd
auf der Macht dar Gewerkschaften, ihren EinfluS auf die Wirtschaftsführung geltend machen. Von diesen
ihrem Wirken banges die künftigen Erfolge der proletarischen Bewegung ab. Leicht ist diese Aufgabe keines¬
wegs. Die Feindschaft der Unternehmer und der ganzen kapitalistischen Klasse gegen die Betriebsräte
tritt täglich scharf hervor. Des Angdfea zum Trotz müssen die Betriebsrate unbeirrt Ibra W«f
schreiten. Erleichtert wird ihnen diese Pflicht wenn sie mit der nötigen Schulung ausgestattet sind.
Wissen, Kenntnis«« vom Ineinandergreifen der Zahnrider der Wirtschaft schaffe« Anerkennung und El»
Aufl. Bildung md Verständnis will errungen werden. Von Lehrling zum Meister liegt eine ZeWspsm»
Sie muß unerschrocken durchwandert werden. Diese Schrift soll die kulturelle Reife Ihrer Leser beschleunig««

Der .Betriebsrat* wffl einem dringendes Bedürfnis entsprechen, er will gewerkschaftliche Fachpresse ««4
sozialistischeTagesprease ergänzen. Zuerst wurde auf dem ersten deutschOsterreichischen Qewexkschaftskongr«!
im Dezember 1919 von einer Gruppe von Delegierten eis Antrag eingebracht und auch angenommen,welcher dta
Gewerkschaftskommission beauftragt, unter dem genannten Titel eine Monatsschrift herauszugeben, dem
Inhalt so gestaltet sein soll, daß sowohl in gewerkschaftlicher als auch in betriebstechnischer Richtung dl«
Bildung der Arbeiter- und Angestelltenbetriebsrate gehoben wird. Seitdem sind bei verschiedenen Konferenzen
von Gewerkschaften Wünsche laut geworden, das Blatt erscheinen zu lassen. Nunmehr sind alle erforder¬
lichen Vorbedingungen gegeben und der .Betriebsrat" kann, dem Kongreßbeschluß entsprechend, voe d«f
Gewerkschaftskommission Deutschösterrelchs für die Vertrauensmanner aller Berufe der Arbeiter ua4
Angestellten herausgegeben werden. Die Entwicklung des Betriebsratewesens wird durch diese SchrÜ
gefördert werden, die Verbindung zwischen Gewerkschaft und Betriebsrai noch inniger gestaltet Da«
Blatt soH mehr halten, als die Einleitung verspricht Darum auch hier nur diese wenigen Geleitwort«.

Was In diesem Blatte geboten werden soll, kann auf Vollständigkeit keinen Anspruch erheLen. Es wil
sachlich und klar, einfach und deutlich einführen in alles Wissenswerte. Es will ein Ratgeber sein. Sei«
Inhalt wendet sich an Vorgebfldete und Ungeschulte gleichermaßen. Kopf- und Handarbeiter werde« hier
Belehrendes und Nützliches antreffen. Das Blatt soll alle, die nach ihm greifen, anregen zu weiterem Sta¬
dium, zum Lesen voc Büchern, zum Besuch von Vortragen, Kurses und Schulen. Es will aber fenwr
auch erworbene Rechte wahren und mrhren helfen. Dabei will es laut werdende Wünsche nach Möglich¬
keit berücksichtigen. Die Mitarbeit der Betriebsräte und Vertrauensmänner der Gewerkschaites oder d«
Laienrichter Ist ihm erwünscht Mittellungen über Vorkommnisse, über Erfahrungen und Wahrnehmungen, dl«
von größerer Bedeutung oder allgemeinem Interesse sind, werden willkommen sein. Anregung««
werden stets dankbar entgegengenommen und sollen ein« zweckentsprechend« Verwendung find«»
Möge der neue Kämpfer für der Proletarier Recht eine freundliche Aufnahme Enden. Dil SCHRIFTU3TUM0

«sa Weitere Zusendung nur gegen Abonnement! saa



Posten der neuen Zeit, haben reichlich
Gelegenheit, die Wirtschaft mit ihren
Augen, mit den Augen des scharfen
Kritikers zu beobachten und so man¬
che wertvolle Anregung zu machen.
Die Kammern für Arbeiter und
Angestellte haben schon durch
ihre bisherige Tätigkeit bewiesen, daß
sie, das Sprachrohr der Gesamtheit
der arbeitenden Menschen, mehr als
sonst eine Körperschaft in unserem
wirtschaftlichen Leben berufen und
befähigt sind, Wegweiser der Zukunft
zusein...
>Arbeit und Wirtschaft< will den
Standpunkt der Arbeit zur Neurege¬
lung der Wirtschaft bekanntgeben und
verfechten durch Darlegung, Bespre¬
chung und Lösungsversuche der zahl¬

losen Probleme der Gegenwart und
nahen Zukunft. <<

Im Heft 13 vom 1. Juli 1923 sagt »Ar¬
beit und Wirtschaft« zum zweiten Kon¬
greß der deutschösterreichischen Ge¬
werkschaften unter anderem:

»Im Zeichen einer schweren Krise tre¬
ten die Abgesandten einer Million ge¬
werkschaftlich organisierter Arbeiter
und Angestellten zusammen. Furcht¬
bar lasten die Wirkungen der Krise auf
den arbeitenden Menschen. Lohnab¬
bau, Personalabbau, Abbau der Sozi¬
alpolitik, Kurzarbeit: diese Methoden
der kapitalistischen Linderungsversu¬
che zeigen den arbeitenden Men¬
schen, wie wenig originell und voll¬
kommen einseitig orientiert die Ge-
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I. JAHRGANG 1. JÄNNER 1923 HEFT 1

ZUM GELEIT
Änderung der Voraussetzungen und unmittelbaren Ziele ihres Kampfes bestimmt die

Arbeiterklasse auch zur Ausgestaltung ihrer Kampfinstrumente. Die Klasse der manuell und
HraSÜkVtw geistig arbeitenden Menschen hat der Welt Vieles und Wichtiges zu sagen. Ist sie dochHKSSSjgrNB schon auf Gruijd ihrer geschichtlichen Sendung berufen, an-dem Wiederaufbau der durch
■IBSilral den Krieg und durch seine so unglückselige formale Beendigung, die Friedensverträge,ij arg zerrütteten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse an wichtiger Stelle,in einer der vordersten Linien mitzuwirken. So wurde die Arbeiterbewegung,-welche die

alte Staats- und Wirtschaftsordnung zum förmlichen Sektendasein, zu einer Art Ver-,
Schwörerexistenz verurteilt hat, aus dem Dunkel herausgeholt. Die Öffentlichkeit begann zu ahnen, wieviel
Intelligenz, wieviel schöpferische Kraft, wieviel Zuversicht ihr da Jahre hindurch vorenthalten wurde.
Aber die alten Vorurteile hindern sie an dem freien, uneingeschränkten Bekenntnis, daß sie, was in der
Arbeiterbewegung an Gedanken, an Absichten, an Wünschen lebt, gerne ganz und genau kennenlernenmöchte. „Nur Arbeit kann uns retten", so wird uns immer versichert Damit kann unmöglich nur an die
physische Leistung der Arbeit gedacht sein; denn kein Mensch darf sich darüber täuschen, daß die Zeiten, da der
Arbeiter — im weitesten Sinne des Wortes aufgefaßt — nur Objekt des Arbeitsprozesses war, vorüber
sind. Der Zusammenbruch war der Zeitpunkt der Sammlung und Zusammenfassung all der Elemente, die
zusammen die neue Machtposition der Arbeit in Wirtschaft und Gesellschaft darstellen. In den Zeiten der
Betriebsräteverfassung, der Kammernorganisation, der praktischen, unmittelbaren Teilnahme der Arbeiter¬bewegung an der Gesetzgebung und Verwaltung des Staates darf man das Wort, die Arbeit allein könneuns retten, nicht in einem eingeschränkten Sinn auffassen. Deshalb hat die Arbeit nicht bloß das Recht,
sondern auch die Pflicht und bei ihrer imposanten organisatorischen und geistigen Stärke die Möglich¬keit, vor die Öffentlichkeit hinzutreten, um ihr ihre Anschauungen und Absichten, ihre Vorschläge und
Wünsche darzulegen.

In der Gewerkschaftsbewegung werden die von der Not des Tages aufgeworfenen
Probleme, und ihre Zahl ist ungemein groß, eingehend geprüft, erwogen und der Lösung zugeführt; ob es sich um

i nen ^er Lohnpolitik oder der Schutzgesetzgebung, ob es sich um Angelegenheiten des arbeitenden Menschenals Produzenten oder Konsumenten handelt, die Gewerkschaftsorganisation will und muß gehört werden. Die
Betriebsräte, die am weitesten in das Getriebe des Produktionslebens vorgeschobenen Posten der neuen Zeit,aben reichlich Gelegenheit, die Wirtschaft mit ihren Augen, mit den Augen des scharfen Kritikers zu beobachten
d ?°'nanche wertvolle Anregung zu machen. Die Kammern für Arbeiter und Angestellte haben schon
meh 'i bisherige Tätigkeit bewiesen, daß sie, das Sprachrohr der Gesamtheit der arbeitenden Menschen,
de 7 u SOnst eine Körperschaft in unserem wirtschaftlichen Leben berufen und befähigt sind, Wegweiser
wert Ii Zu sein' Welch Fehler, welches Vergehen wäre es, auf diese an Menge wie an Güte gleich
sn h Vi ^öS'ichkeiten der Mitarbeit zu verzichten! Es handelte sich nur um die Schaffung eines ent-prechenden Organs, um der Öffentlichkeit, die praktisch und theoretisch an den großen Problemen der
Rimfi,n^ar( ar')ei,et> die Gedankenwelt der Arbeiterschaft zu eröffnen, in ihrem ganzen Reichtum, in ihrer

n d jU.z®'ßeni »Arbeit und Wirtschaft" greift mit Freude diese Aufgabe auf.. ~le Redaktion wird bemüht sein, der Würde und Bedeutung der Arbeit entsprechend, den richtigen
und h u ■ d'e Ansichten der Arbeiter und Angestellten zu finden. Sie wird daher Männer der Praxis
Ohe deT Wissenschaft zum Worte gelangen lassen; in Abhandlungen und in sorgfältig ausgearbeiteten
Arh'C!',en Wird den Lesern unserer Zeitschrift ein Bild des großen Strebens und Suchens geboten werden.

Ärh»-i ",nd Wirtschaft" will sich den Reihen der Baumeister der Zukunft einfügen im Interesse derder W'Und der Wirtschaft; „Arbeit und Wirtschaft" will den Standpunkt der Arbeit zur Neuregelung
zahlin'rtSna,t bekanntgeben und verfechten durch Darlegung, Besprechung und Lösungsversuche derosen Probleme der Gegenwart und nahen Zukunft.

danken der bürgerlichen Welt sind.
Und nichts von Raunzerei, nichts von
Kleinmut kann man wahrnehmen; die
Welt der Arbeit ist von einer Siegessi¬
cherheit, von einer Zuversicht erfüllt,
die ihr ein Recht gibt, von der Öffent¬
lichkeit beachtet zu werden, wenn sie
das Wort ergreift. Die Arbeit meldet
ihre Ansprüche auf Teilnahme an der
Sanierung an.«
»NACH DER KATASTROPHE« (Ge¬
meint sind die furchtbaren Ereignisse
vom 15. Juli 1927) nennt Jacques
Hannak den Leitartikel im Heft vom 1.
August 1927. Einleitend schrieb er:
»Mehr als acht Jahre ist die soziale
Revolution in Österreich vom Blute
rein geblieben. Es war der Stolz unse¬
res Landes, daß ungeachtet seiner
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, un¬
geachtet der sozialen Spannungen
und ungeachtet des Blutvergießens im
Umkreis Österreichs bei fast allen sei¬
nen Nachbarn, daß ungeachtet alles
dessen wir der Welt gezeigt haben,
wie sich auch die schärfsten Klas¬
senkämpfe mit dem sittlichen Grund¬
satz der Achtung vor dem Menschen¬
leben vereinbaren lassen. Freilich,
einmal mag der Tag kommen, wo es
um das Letzte und Höchste geht, wo
auch das Letzte und Höchste opfer¬
freudig aufs Spiel gesetzt werden
mag: das Leben. Aber was uns nicht
nur mit unendlicher Trauer, sondern
auch mit tiefer Scham erfüllt, ist die
grausame Wahrheit, daß hundert und
mehr Menschen in Osterreich sterben
mußten, hingeschlachtet wurden,
nicht weil es das Letzte und Höchste
galt, sondern weil eine reaktionäre
und unfähige Polizeiführung den Kopf
verlor.«
Nahezu prophetisch die Worte über ei¬
nen möglichen Bürgerkrieg:
»Bürgerkrieg in Österreich bedeutet
nicht etwa, wie sich das manche
scharfmacherischen Schwachköpfe
der Bourgeoisie vorstellen, Einmarsch
Horthys oder Mussolinis und damit
schließlich den sicheren Triumph der
Bourgeoisie, sondern es bedeutet
eine europäische Konflagration, wahr¬
scheinlich Sieg der rivalisierenden
Mächte, freilich Krieg auf dem Boden
und mit dem Blute Österreichs.«
Als die Dollfuß-Regierung nach der
Ausschaltung des Parlaments 1933
die Maikundgebung der Arbeiterschaft
untersagte, nannte Viktor Stein in
»Arbeit und Wirtschaft« den 1. Mai
1933 einen »Tag des Trotzes«, einen
»Tag der Zuversicht«. Im Leitartikel
des Heftes 5/1933 heißt es:
»Eine halbe Million Arbeitsloser! Un¬
absehbare Mengen junger Menschen
ohne Lebensinhalt, ohne Lebensfreu-
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de! Hunderttausende bedrohte Arbei¬
ter und Angestellte! Euch lehrt das jet¬
zige Regime, was Klassenkampf ist.
Jetzt ist der Augenblick, da jedermann
begreifen muß, daß man zu Zwangs¬
maßnahmen nur gegriffen hat, weil
man euch fürchtet, weil die Aushöh¬
lung der privatkapitalistischen Welt
schon weit vorgeschritten ist. Und sie
sind wahrlich viel weniger ein Zeus,
als wir Titanen sind. Laßt uns den
Kampf um unsere Ehre, um unsere
Zukunft frisch und munter aufnehmen.
Er ist schwieriger, größer! War's nicht
immer proletarische Art: Je größer die
Schwierigkeiten, um so größer unser
Eifer, sie zu überwinden...
Anders als in den vorhergegangenen
Jahren, aber mit verhaltenem Groll fei¬
ern wir unseren Feiertag. Und fühlen,
wie die geschichtliche Bedeutung ihn
neu weiht und heiligt. Das ist die
packende Parole, die der Dichter der
Revolution uns gab, und die uns ent¬
flammt, die uns, jung und alt, leitet, die
ergreifende Mahnung der Toten an die
Lebenden, daß nicht eintrete:
>Sie waren frei, doch wiederum jetzt
und ewig sind sie Sklaven!<
Der 1. Mai ist der Tag, an dem das
Volk der von Sklaverei Bedrohten sich
erhebt. Das ist doch das Größte in der
Geschichte der Menschheit: der Auf¬
stieg einer gedrückten Klasse. Sie
glauben, ihn mit Gewalt behindern zu
können; wir glauben, daß wir es schaf¬
fen werden, derArbeit ihre Würde, den
arbeitenden Menschen ihre Rechte zu
sichern.«
Im Heft vom 1. Jänner 1934 gedachte
»Arbeit und Wirtschaft« des Ausnah¬
mezustandes, der fünfzig Jahre davor,
am 30. Jänner 1884, über Wien und
das niederösterreichische Industrie¬
gebiet verhängt worden war, »der sie¬
ben Jahre dauerte und ein Ende erst
nahm, als die wiedererstarkte Arbei¬
terschaft in der mächtigen Maifeier
des Jahres 1890 die herrschenden
Klassen von der Vergeblichkeit aller
Unterdrückungsmethoden überzeugt
hatte...«.
Die letzte Ausgabe der ersten »Arbeit
und Wirtschaft« erschien am 1. Fe¬
bruar 1934. Einleitend hieß es
unter dem Titel »Keine Gleichschal¬
tung!«:
»Unsere Zeitschrift war von Anbeginn
an und allimmer eine Zeitschrift
der freien Gewerkschaften,
und nur freigewerkschaftliche Ge¬
sichtspunkte bestimmten die ganzen
elf Jahre, seitdem >Arbeit und Wirt¬
schaft< erscheint, die Führung unseres
Blattes. In >Arbeit und Wirtschaft< ver¬
öffentlichten auch die Arbeiterkam-

I. JAHRGANG 1. JUÜ 1923 HEFT 1

DIE TAGUNG DER ARBEIT
Die zu Stolz und Trotz erwachte Arbeit, Österreichs letzte große Hoffnung, tritt zu ihrem Kongre

zusammen. Die bürgerliche Welt hat andere Sorgen als dieser Tagung der Arbeit auch nur einige Wort

V. JAHRGANG 1. AUGUST 1927 HEFT 15

NACH DER KATASTROPHE
Von J. Hannak

Mehr als acht Jahre ist die soziale Revolution in in Bewegung zu bringen, die Empörung der Massen
Österreich vom Blute rein geblieben. Es war der aus einem unendlich bunten Durcheinander von
Stolz unseres Landes, daß ungeachtet seiner wirt- Einzelleidenschaften, sich kreuzenden und durch-

XL JAHRGANG 1. MAI 1933 HEFT 5

1. MAI 1933
Ein Tag des Trotzes, ein Tag der Zuversicht

Von Viktor Stein
Lernt nur ein wenig nachdenken: die Arbeiterschaft, die einzige treue und überzeugte
Im Dunkel der Schlupfwinkel einer geradezu kon- Stütze des republikanisch-demokratischen Staates, soll

spiratorischen Vereinigung haben wir. die wir den u"d wird so dem Staat entfremdet, wird gezwungen,

XII. JAHRGANG 1. JÄNNER 1934 HEFT 1

Vor fünfzig Jahren
Von Gustav Pollatschek

Wenn der Kleinbürger durch die Wirtschaftskrise „Aristokratie der Arbeiterschaft", bei den Buch¬
in Not gerät, denkt er an jene Zeiten zurück, da die druckern. Wochenlöhne von 12 bis 15 Quldei
Konkurrenz der Großen noch nicht so beängstigend (der Gulden eleich 3 Sr.hillimr) 711 rlpn hnr-hc+or

mern ihre offiziellen Nachrichten. Da- die Beziehungen zu den Arbeiter¬
gegen war nichts einzuwenden, solan- kammern restlos gelöst und bleibt
ge die Arbeiterkammern aus freien im übrigen nach wie vor das Blatt
Wahlen hervorgegangen und demo- der freien Gewerkschaften und der
kratisch zusammengesetzt waren, freigewerkschaftlichen Betriebsrä-
Das ist aber seit 1. Jänner 1934 be- te Österreichs. Jetzt erst recht!«
kanntlich nicht mehr der Fall. Das war das letzte Lebenszeichen der
>Arbeit und Wirtschaft< hat daher ersten »Arbeit und Wirtschaft«.
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XII. JAHRGANG 1. FEBRUAR 1934 HEFT 2

Keine Gleichschaltung I
Unsere Zeitschrift war von Anbeginn an und allimmer eine Zeitschrift der freien Ge¬

werkschaften, und nur freigewerkschaftliche Gesichtspunkte bestimmten die ganzen elf Jahre
her, seitdem „Arbeit und Wirtschaft" erscheint, die Führung unseres Blattes, in „Arbeit und
Wirtschaft" veröffentlichten auch die Arbeiterkammern ihre offiziellen Nachrichten. Dagegen war
nichts einzuwenden, solange die Arbeiterkammern aus freien Wahlen hervorgegangen und demo¬
kratisch zusammengesetzt waren. Das ist aber seit 1. Jänner 1934 bekanntlich nicht mehr der Fall.

„Arbeit und Wirtschaft" hat daher die Beziehungen zu den Arbeiterkammern restlos gelöst und
bleibt im übrigen nach wie vor das Blatt der freien Gewerkschaften und der freigewerkschaftlichen
Betriebsräte Österreichs.

Jetzt erst recht!
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1973 schrieb Jacques Hannak im
Rückblick auf das »kämpferische Un¬
ternehmen« und im Hinblick auf die
neue »Arbeit & Wirtschaft«:
»Die österreichische Gewerkschafts¬
bewegung ist heute keine staats¬
feindliche, sondern eine staatser¬
haltende Bewegung. Wäre dem nicht
so, könnte dieser Staat gar nicht exi¬
stieren. Mit den alten Formen des
Kampfes und den ideologischen
Theorien vergangener Epochen kä¬
men wir kaum weiter, und ein be¬
trächtlicher Teil der Massen würde
uns auch nicht verstehen. Aber auch
in der modernen Industriegesell¬
schaft sind die Antagonismen der
wirtschaftlichen und gesellschaftli¬

chen Interessen nicht verschwun¬
den und drängen nach einem neuen
Wandel und neuen Ausgleich. Das
wird ohne feste ideologische Grund¬
auffassungen kaum zu erreichen
sein, und so kann man auch unserer
Arbeit und Wirtschaft nur wünschen,
daß sie mitbestimmend für das kom¬
mende Neue sein möge, mit anderen
Zielsetzungen und anderen ideolo¬
gischen Formulierungen, aber mit
dem gleichen Geist, wie es der von
1923 bis 1934 war. Das Blatt, das in
der Ersten Republik ein bißchen mit¬
geholfen hat, Geschichte zu machen,
wird gewiß auch mithelfen, für das
Gestalten der Zukunft mitbestimmend
zu sein.«
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ARBEIT UND WIRTSCHAFT
HERAUSGEBER:

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG
UND ÖSTERREICHISCHER G E W E R K S C H A FTS B U N D

REDAKTEUR: OTTO LEICHTER

Erscheint monatlich I.August 1^47 Nummer!

GRUSS DES BUNDESPRÄSIDENTEN

In hundertjährigem Ringen haben sich die Arbeiter, die Enterbten und
Rechtlosen vergangener Zeiten, ihre Organisationen des Kampfes geschaffen, um
in die Bastionen des Staates einzudringen und im Staat eine gesicherte Rechts¬
stellung zu beziehen. Zu diesen ihren Positionen gehören die Gewerkschaften und
die Kammern. Nun gilt es, von diesen Vorhutstellungen aus auszusprechen, was nach
ihren Erfahrungen und Überzeugungen für Wirtschaft und Staat unerläßlich ist.
In diesem Geiste wurde vor Jahren das Organ „Arbeit und Wirtschaft" ins Leben
gerufen — ruchlose, übermütige Gewalt des Faschismus hat diese Stimme zu unter¬
drücken unternommen5 die Demokratie hat dafür gesorgt, daß sie wieder gleich¬
berechtigt und gleichwertig im Rate der Allgemeinheit vernommen werde. Und so
erscheint Euer Organ wieder! Ich beglückwünsche dio Kammer zum Entschluß, es
neu herauszugeben, und bin dessen gewiß, daß seine Stimme überall gehört wird.

Bundespräsident Dr. Karl Renner

— UND DES SOZIALMINISTERS

Endlich geht in Erfüllung, was die Gewerkschafter schon seit langem her¬
beisehnen, das Wiedererscheinen von „Arbeit und Wirtschaft!" War sie es doch, die
in der ersten Republik Österreich einen maßgeblichen Einfluß auf die wirtschaft¬
liche Schulung der Betriebsräte ausgeübt hat und dadurch der gesamten öster¬
reichischen Wirtschaft großen Nutzen brachte. Ich bin überzeugt, daß auch weiter¬
hin „Arbeit und Wirtschaft" in diesem Sinne ihre Aufgabe erblickt, und begleiten
sie daher meine besten Wünsche für die weitere Zukunft.

Karl Maisei
Bundesminister für soziale Verwaltung

»Ein Doppeljubiläum« nannte Otto
Leichter, erster Chefredakteur der
neuen »Arbeit und Wirtschaft« des
Jahres 1947, seinen Beitrag im Jän¬
nerheft 1973. Einleitend meinte er da¬
bei:
»Es ist ein merkwürdiges Zusammen¬
treffen, daß >Arbeit und Wirtschaft< ein
Doppeljubiläum zu ungefähr dersel¬
ben Zeit feiern kann. Es sind fünfzig
Jahre seit der Gründung der theoreti¬
schen Zeitung der österreichischen
Freien Gewerkschaften verstrichen
und ein Vierteljahrhundert, seitdem
die Zeitschrift, anknüpfend an ihre be¬
reits in geschichtliche Vergangenheit
gerückte Tradition, im Frühherbst
1947 nach der Anschluß- und Kriegs-
katastrophe wiedererstand.«
Fast alle von denen, stellte Leichter
fest, die bei der ersten Gründung von
»Arbeit und Wirtschaft« geistige und
organisatorische Anreger waren,
gehörten schon der Geschichte an,
»als ich 1947, von Karl Mantler (dem
Präsidenten des Arbeiterkammerta¬
ges, Anm.) aus Amerika zurückberu¬
fen, mich Anfang Juli 1947 an die Auf¬
gabe wagte, mitten in der materiellen
und geistigen Öde, die die austrofa-
schistischen und die Nazijahre in
Österreich hinterlassen hatten, zu ei¬
ner geistigen Ausbreitung und Vertie¬
fung gewerkschaftlicher Gedanken
durch eine Wiederbelebung von >Ar¬
beit und Wirtschaft< beizutragen.«
Weiter sagte Leichter:
»Es war eine von der >ersten< Grün¬
dung von >Arbeit und Wirtschaft<
durchaus verschiedene Situation. Da¬
mals konnte die Saat auf einem be¬
ackerten und wohlgepflegten Feld
ausgestreut werden. 1947 war alles,

AZA



ARBEIT UND WIRTSCHAFT
HERAUSGEBER:

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG
UND ÖSTERREICHISCHER G E W E R K S C H A FTS B U N D

REDAKTEUR: OTTO LEICHTER

Erscheint monatlich 1. November 1 9 4 7 Nummer 4

KARL MANTLER:

Es gehl ums Ganze I
Die Stellung des Gewerkschafts¬

bundes und der Arbeiterkammer zu
den aktuellen wirtschaftlichen Pro¬
blemen ist im vergangenen Monat
mit Recht im Vordergrund der öffent¬
lichen Diskussion gestanden. Hier

dieser Seite her ist eine wirkliche
Sicherung des Lebensstandards der
Arbeiter zu erreichen.Eine Situation, in der sich inflatio¬
nistische Tendenzen immer mehr
und mehr durchsetzen, legt den

halten würden. Wir bemühen uns,
aus der Erkenntnis der wirtschaft¬
lichen Zusammenhänge einen anderen,richtigeren Weg zu gehen und andie Stelle mechanischer~Tbhn- und
Preisbewegungen einer Wirtschafts-

4. Jahrgang 1. Februar 195 1 Nummer 7

DR. KARL RENNER

Der letzte Tag des Jahres 1950 hat der österreichi- H a n u s c h , und mit Franz Domes, dem späterensehen Republik den Mann entrissen, dem wie wenigen ersten Präsidenten der Wiener Arbeiterkammer, bis zuanderen eine führende Rolle an ihrem Werden und ihrer vseiner Realisierung.Gestaltung zugefallen ist. Wenn man einst den Anteil Mit vielen anderen Institutionen der-Arbeiterklasseeinzelner Persönlichkeiten an der Geschichte Österreichs vernichtete der Faschismus auch die Arteiterkammern,in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufzeichnen aber wieder war es Dr. Karl Renner, der als Kanzler

9. Jahrgang I.August 1955 Nummer 8

Was kostet die Freiheit?
Von Dr. Hermann KratochwiU

Man sagt, daß Radrennfahrer, wenn sie beim Anstieg aufder Glocknerstraße nur mehr ein Stück bis zum
Ziel der Bergwertung haben, sich durch einen, psycho¬logischen Trick neue Kraft einflößen. Sie sehen dann ins
Tal hinunter, erkennen, welche Höhendifferenz sie be-

nachdem welche Warenlieferungen an die Sowjetunionzu leisten sind, die österreichische Zahlungsbilanz stärkeroder schwächer belasten. Im schlimmsten allerdings ganzunwahrscheinlichen Fall, wenn nämlich die Forderungender Sowjetunion bei den Warenlieferungen nicht erfüllt

9. Jahrgang 1.Oktober 1955 Nummer 10

Gewerkschaft und Kirche
Von Prof. Dr. Anton Burghardt

Die Institution der Gewerkschaften ist im Prinzip, vomStandpunkt der christlichen Sozialreformer aus ge¬
sehen, ein wesentliches Instrument im Rahmen einerNeuordnung der Gesellschaft, eine „starke Stütze derwirtschaftlichen Ordnung'"), weil sie in der SozialgeseU-schafi die ökonomischen und in zweiter Linie die sozialenInteressen jener Gruppen nachhaltig vertritt, welchedurch die „Marktmechanik des Kapitalismus bedroht
sind"-'). Soweit die Gewerkschaften auf die Sozialreformangelegt sind, Jjafiben sie auch den Charakter einer mora¬lischen Anstalt, 'weil sie naturrechtliche Prinzipien in

innerbetriebliche Hierarchie, mit dem Unternehmer an
der Spitze, ist nicht Ausdruck oder Relikt eines im Raumder Politik bereits formell längst liquidierten Patriarcha-lismus, sondern entspricht einer mikro-ökonomischenbetrieblichen Gesetzlichkeit und ist betriebswirtschaft¬lich gerechtfertigt, ganz abgesehen davon, daß die Un¬gewißheit der künftigen Datengestaltung einen risiko¬bewußten Entschluß einer Unternehmungsführung unver¬meidbar macht4). Grundsätzlich ist daher die Unterneh¬merarbeit Wirklichkeitsvollzug.

Der Unternehmer ist aber nicht allein Marktfunktio-

von der Papierbeschaffung bis zu dem
Kontakt mit den Lesern, problema¬
tisch. Die gewerkschaftliche Organi¬
sation hatte ihre Struktur verändert:
Die >Richtungsgewerkschaften<, die in
der Ersten Republik und vorher einan¬
der als Gegner gegenübergestanden
waren, hatten sich in der Geburtsstun¬
de der Zweiten Republik zu einer ein¬
heitlichen Organisation zusammenge¬
schlossen. Dies stellte auch der Re¬
daktion von >Arbeit und Wirtschaft<
neue Aufgaben: In dieser Phase der
Besetzung Österreichs durch vier
Mächte, mit Kommunisten sowohl im
Gewerkschaftsbundsekretariat wie im
Präsidium der Arbeiterkammer, gab
es eine Doppelaufgabe, der auch die
neue Redaktion gerecht werden muß¬
te: den richtigen Mittelweg zwischen
der Überparteilichkeit des Gewerk¬
schaftsbundes und der auch weiterhin
überlegenen Mehrheit der sozialisti¬
schen Gewerkschaftsfraktion und de¬
ren Interessen zu steuern. Dies erfor¬
derte eine neue Einstellung - sowohl
eine gewisse Unabhängigkeit, nicht
von der sozialistischen Gewerk¬
schaftsfraktion, aber doch von soziali¬
stischen Parteibelangen.«
Worauf es bei dem neuen Anfang von
»Arbeit und Wirtschaft« ankam, »war,
die Gewerkschaftsfunktionäre und Be¬
triebsräte mit den neuen Zielen der
Gewerkschaftsbewegung und ihrer
veränderten Struktur ebenso wie mit
dem durch die Beteiligung an der Re¬
gierung veränderten Einflußbereich
der Gewerkschaften und Kammern
vertraut zu machen«.
Im Frühjahr 1948 kam Otto Leichter
zu der freiwilligen Entscheidung, in die
USA zurückzukehren. Aber seine Ver¬
bindung mit der Zeitschrift, ihrer Re¬
daktion und vor allem mit der öster¬
reichischen Gewerkschaftsbewegung
blieb auch über den Ozean hinweg
und bei seinen wiederholten Besu¬
chen in Wien erhalten.
Die Redaktion übernahm Ernst La¬
kenbacher, der vor 1934 in der Arbei¬
terkammer und der damaligen Ange¬
stelltensektion des Gewerkschafts¬
bundes Fragen der Angestelltenge¬
werkschaften betreut hatte.

*

Die neue »Arbeit und Wirtschaft« war
von Wiederbeginn an das gemein¬
same theoretische Organ des Ge¬
werkschaftsbundes und der Arbeiter¬
kammer, und zwar dazu bestimmt,
den Funktionären der Gewerkschafts¬
bewegung die Probleme der Volks¬
wirtschaft, der Wirtschaftspolitik und
des sozialen Lebens näherzubringen.
Zu beziehen war sie im Abonnement
zu einem Anerkennungspreis, der

6 ÄV/Spezia/

1950 für die Einzelnummer einen
Schilling betrug. (Jahresabonnement
zehn Schilling, für Gewerkschaften
und Betriebsräte 7,50.) Obwohl in
den dem Artikelteil folgenden Rubri¬
ken aktuelle Fragen des Wirtschaftsle¬
bens und Gewerkschaftslebens be¬
handelt wurden, kam »Arbeit und Wirt¬
schaft« von 1947 bis 1962 nie über

mehr als 4000 bis knapp über 5000
Bezieher hinaus.
Das gewerkschaftliche Informations¬
blatt vor allem für Betriebsräte und
Vertrauenspersonen war in erster Li¬
nie die »Gewerkschaftliche Rund¬
schau«, die monatlich rund 30.000 Be¬
zieher zählte, bei der Zusammenle¬
gung von 1962 mehr als 40.000.
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GEWERKSCHAFTLICHE RUNDSCHAU

ARBEIT UND WIRT SC H AFT,

seit vielen Jahren das gemeinsame Organ des österreichischen Arbeiterkammertages und des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes, erscheint von jetzt an nicht nur in einem neuen Gewand, sondern auch in bedeutend
höherer Auflage.

Die Zeitschrift soll all unsere Funktionäre, aber auch die interessierte Öffentlichkeit über die Probleme
und die Auffassungen der Arbeiterbewegung unterrichten.

Es wird keine leichte Aufgabe sein, das erforderliche Niveau mit einer Schreibweise zu verbinden, die
auch den fachlich nicht spezialisierten Funktionär gerne zu „Arbeit und Wirtschaft" greifen läßt. Daß dies
gelingen möge, wünschen wir im Interesse des geistigen Lebens der österreichischen Arbeiterbewegung.

KARL MAISEL FRANZ OLAH

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
J NOSCIGEWERKSCHAFTLICHE RUNOSCHA

B EÜROPABRUCICE _

Olah ''Mitbestimmen - Mitveranlworton
Hacker ■ Das neue Übel: Frühinvalidität
Rieger • Statistische Schwarzkünstler
— I

Im Herbst 1961 beschloß der ÖGB,
einige der Funktionärezeitschriften zu¬
sammenzulegen. Nach Verhandlun¬
gen mit dem Arbeiterkammertag wur¬
de auch »Arbeit und Wirtschaft« ein¬
bezogen.
Dazu sagte Paul Blau, der die Chefre¬
daktion des neuen gemeinsamen Or¬
gans übernahm, in der Jubiläumsaus¬
gabe vom Jänner 1973 unter ande¬
rem:
» Vor elf Jahren erfuhr >Arbeit und Wirt¬
schaft' einen Quantitätssprung, der
ganz einfach zu einem Qualitäts¬
sprung werden mußte: Die Vereini¬
gung mit der >Gewerkschaftlichen
Rundschau< führte zu einer Verzehn¬
fachung der Auflage, die Einbezie¬
hung der Mitteilungsblätter >Frauenar-
beit - Frauenrecht< und >Der Jugend¬
funktionär< als Rubriken und die enge
Verbindung mit dem >Bildungsfunk¬
tionär< erweiterten die redaktionelle
Verpflichtung zur Information auch
über diese Bereiche der Gewerk¬
schaftsbewegung.
Vor der großen Auflagenerhöhung
war >Arbeit und Wirtschaft< als weit¬

gehend theoretisches, stark ideolo¬
giebetontes Diskussionsorgan ge¬
schrieben worden und genoß in den
vierziger und fünfziger Jahren hohes
Ansehen selbst im unternehmeri¬
schen Lager. Die ebenso geistrei¬
chen wie bissigen Glossen des dama¬
ligen streitbaren Redakteurs Ernst
Lakenbacher wurden von den einen
als publizistischer Leckerbissen ge¬
schätzt, von den anderen als scho¬
nungslose Demaskierung gefürch¬
tet. Der begrenzte Leserkreis stieß
sich weder an den nüchternen, immer
gleichen Umschlägen noch an der
schlichten Aneinanderreihung langer
Texte, ja nicht einmal am altertüm¬
lichen Stil, dem einige der Neue¬
sten und eifrigsten Mitarbeiter huldig¬
ten.«

Zum »Programm« des neuen ge¬
meinsamen Organs sagte Paul Blau,
in der ersten Nummer der erweiter¬
ten »Arbeit und Wirtschaft«, im Jän¬
ner 1962, habe die Redaktion ihre
Vorstellungen mit folgenden Worten
skizziert:

»Der Titel der Zeitschrift umfaßt ihr



Programm: Sozial-
und Wirtschaftsfragen,
Gesellschaftswissen¬
schaften und Politik,
Na turwissenschaften
und Technik, Bildung
und Kultur, das alles
soll aus der Schau
der Arbeiterbewegung
in grundsätzlichen Bei¬
trägen und am aktu¬
ellen Beispiel be¬
handelt werden. Wir
wollen uns nicht auf
österreichische Pro¬
bleme beschränken
und nicht auf öster¬
reichische Autoren -
dazu ist unser Land
zu sehr ins Geflecht
der Welt verstrickt.
Auch gegnerischen
Auffassungen wollen
wir Raum geben, weil
wirglauben, daß nichts
so sehr einer guten
Sache nützt wie die
Bewährung am geg¬
nerischen Argument.
Die Kritik aus den ei¬
genen Reihen wird uns
immer willkommen
sein...«

■k

Dieses Programm hat
»Arbeit und Wirt¬
schaft« eingehalten,
auch als Gottfried
Duval die Nachfolge
von Paul Blau antrat,
weil dieser die Chef¬
redaktion der »Arbei¬
ter-Zeitung« über¬
nahm. Es gilt trotz
aller äußeren Verän¬
derungen auch heute
noch.
Wie Fritz Klenner im
Jubiläumsheft vom
Jänner 1973 fest¬
stellte, hat sich an
der Aufgabe von
»Arbeit & Wirtschaft«
seit ihrem Wieder¬
erscheinen nichts
geändert:
»Nach wie vor gilt
es, die Interessen
der Arbeiter und
Angestellten zu ver¬
treten und publizi¬
stisch zur Lösung
der gestellten, wei¬
terhin vielfältigen
Probleme beizutra¬
gen.»

Die Versuchung

der Macht

Die österreichische Arbeiterbewegung ist in den letzten
Wochen in große Schwierigkeiten geraten. Es wäre ein
Fehler, dies bestreiten oder beschönigen zu wollen. Die Tat¬
sache, daß einem ihrer höchsten Funktionäre, dem ehe¬
maligen Präsidenten des österreichischen Gewerkschafts¬
bundes und nachmaligen Innenminister Franz Olah, die
statutenwidrige Verfügung über Gewerkschaftsgelder
nachgewiesen wurde, ist an sich ein unerhörter Fall. Die
Tatsache aber, daß er außerdem Fraktionsgelder der För¬
derung politischer Pläne widmete, die im schärfsten
Gegensatz zu den Auffassungen seiner Parteifreunde im
Gewerkschaftsbund standen, war nicht nur eine unzuläs¬
sige Eigenmächtigkeit, sondern einfach unverantwortlich.
Wir meinen die von Franz Olah selbst zu Protokoll gege¬
bene Verwendung von Mitteln der sozialistischen Gewerk¬
schaftsfraktion, die er unrechtmäßig in seiner Verfügungs¬
gewalt gehalten hatte und Zwecken zuführte, die von
dieser niemals gebilligt worden wäre. Franz Olah unter¬
nahm diesen Schritt, ohne auch nur ein Mitglied des Frak¬
tionspräsidiums zu unterrichten. Er wollte damit schon vor
den Wahlen 1962 eine Änderung des Koalitionssystems
vorbereiten, die erst im Zusammenhang mit der Habsburg¬
krise im Frühsommer 1963 öffentlich — auch in dieser Zeit¬
schrift1 — diskutiert wurde. Natürlich war er sich darüber
im klaren, daß sein Vorgehen und die ihm zugrunde liegen¬
den Absichten nicht die Zustimmung der sozialistischen
Fraktion des ÖGB gefunden hätten. Wie recht er damit
hatte, zeigte sich in aller Deutlichkeit, als die Frage im
Sommer des Vorjahrs zur Debatte stand. Wir stehen auch
heute voll zu der damals vertretenen Auffassung, und nie¬
mand kann daher von uns Verständnis für Franz Olahs
Pläne erwarten, selbst wenn er dieses Verständnis an¬
derswo gefunden haben sollte.

Daß sich die sozialistische Partei noch mit einer Reihe
anderer von ihrem Standpunkt aus zu verurteilenden
Handlungen Franz Olahs befassen mußte und auch noch
befaßt, ist allen unseren Lesern bekannt. Aber es wäre
grundfalsch zu sagen, der Fall Olah sei eine „Familien¬
angelegenheit" der SPÖ. Das konnte man vielleicht noch
tun, solange man nur das „Formaldelikt" des Interviews,
das Franz Olah der „Presse" gewährte, im Auge hatte.
Allerdings auch nur dann, wenn man vom Inhalt dieses
Interviews absah, in dem es unter anderem — mit deut¬
licher Anspielung auf Spitzenfunktionäre der SPÖ — hieß,
„ ,man' habe die Methoden des Verbrechens auf die poli¬
tische Ebene übertragen, und das sei wahrer Stalinismus!"

Der Fall betrifft alle schmerzlich, die es mit der Demo¬
kratie ehrlich meinen. Denn ist nicht mit dem verlorenen
Vertrauen zu Olah auch das Vertrauen vieler unserer Mit¬
bürger in die Träger anderer hoher und höchster Ämter
erschüttert? Sie werden sagen: Was bei einem möglich
war, können wir auch bei anderen nicht mehr als undenk¬
bar ausschließen. Gerade die österreichische Arbeiter¬

bewegung hat einen guten Ruf der politischen Moral und
Sauberkeit zu wahren und zu verteidigen. Wenn sie ihn
verliert, verliert auch ihre Forderung nach einer gerech¬
teren, menschlicheren Ordnung an Glaubwürdigkeit.
Dieser Verlust müßte sie für lange Zeit schwächen und
damit ihren Einfluß auf die gesellschaftliche Entwicklung
— zum Schaden aller Bewohner dieses Landes — ver¬
ringern.

Zwei Fragen müssen wir uns noch beantworten. Die erste
lautet: Wieso konnte Franz Olah, ein Mann von glänzenden
Geistesgaben, von Mut und Entschlossenheit, nach Jahr¬
zehnten der Opfer und Mühen, in solcher Verblendung
handeln? Die Antwort lautet: Er war der Versuchung der
Macht nicht gewachsen. Die Autorität, die sein Amt ihm
verlieh, gepaart mit einem brennenden Ehrgeiz, genährt
von dem Gefühl der Überlegenheit über viele seiner Mit¬
arbeiter, machte ihn zum Mann einsamer Entschlüsse.
Andere zu überzeugen, war ihm lästig, sie sollten ohne Fra¬
gen folgen. Da sie es nicht taten, handelte er ohne sie, setzte
sich zunächst formal ins Unrecht und ging dann in die Irre.
Unsere zweite Frage gilt den Ursachen der immer noch gro¬
ßen Volkstümlichkeit Franz Olahs in Kreisen der Arbeiter¬
bewegung und weit darüber hinaus. Natürlich wirkt dabei
seine politische Vergangenheit, sein Ruf als Tatmensch,
seine eindrucksvolle Art zu reden ebenso wie sein glänzen¬
des Talent, aus der Rolle des Angreifers blitzschnell in die
Rolle des Verfolgten zu wechseln, sehr viel mit; aber das
allein würde nicht zur Erklärung ausreichen. Zunächst
gehört dazu die Sympathie mancher Unzufriedener, die sich
stets den „Rebellen gegen Oben" zuwendet, vor allem,
wenn der Rebell selber einer der Oberen ist und sich da¬
mit so scharf von den anderen unterscheidet. Zum zwei¬
ten aber haben viele Menschen Olahs dynamische Gesten
und Reden als Ausdruck einer „harten", im Interesse der
Arbeitnehmer gelegenen Einstellung aufgefaßt. Das konnte
nur geschehen, weil sie nie wirklich seine Haltung in
Grundsatzfragen und in der Tagespolitik vom Standpunkt
einer gefestigten politischen Anschauung aus beurteilten.
Weder in der Politik, die er als Gewerkschaftspräsident
betrieb, noch in seinen Handlungen als Innenminister,
etwa in der Frage des Neofaschismus oder bei der Behand¬
lung der Akten der Staatspolizei, hat er jemals einen wirk¬
lich festen Standpunkt bezogen. Das Lob, dessen Franz
Olah sich so häufig in der bürgerlichen und nicht zuletzt
in der rechtsradikalen Presse erfreut, müßte viele stutzig
gemacht haben. Sie verwechselten den Mann, der in der
Verfolgung ehrgeiziger Ziele „umrührt", mit dem Mann,
der — mit dem Wohl der Gemeinschaft vor Augen — refor¬
miert. Auch sie erlagen dem Nimbus, der von ihm ausging,
ohne streng zu prüfen, ob das, was er tat, der Arbeiterbewe¬
gung nützlich war oder nicht. Wir schrieben im Sommer des
Vorjahrs auf dem Höhepunkt der damaligen innenpoliti¬
schen Krise im Leitartikel: „Österreichs Demokraten haben
-zweifellos eine Zeit der Prüfung vor sich ..Nun durch¬
leben wir, durchlebt auch der Gewerkschaftsbund eine
solche Zeit der Prüfung. Er wird sie sicher bestehen, denn
wir sind gewiß, daß die Grundsatztreuen den Verwirrten
und Ängstlichen helfen werden, wieder Klarheit zu gewin¬
nen. Dann werden auch diese nicht mehr zusehen, wie da3
große Erbe der Arbeiterbewegung, das wir nicht nur ver¬
walten, sondern auch zu mehren haben, gefährdet wird.

1 Siehe .Arbelt und Wirtschalt" 7—8/63, Seite 1: .Die GroOe KoallUon".• .Arbelt und Wirtschaft- 7—«'63. Seite 1.
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Zeitsprünge: Inhalte - Gewichtungen -

Veränderungen

1961 ÖGB und Arbeiterkammer be¬
schließen, die »Gewerkschaftliche
Rundschau« und andere Funktionäre¬
zeitschriften mit dem theoretischen
Organ »Arbeit und Wirtschaft« zusam¬
menzulegen und unter deren Namen
weiterzuführen.
1962 Die neue »Arbeit und Wirt¬
schaft« wird (jährlich elfmal, meist
mit 48 Seiten Innenteil, die Sommer¬
doppelnummer und die Dezember¬
ausgabe mit 64 Seiten) kostenlos
an etwa 45.000 Betriebsräte versen¬
det.
Das erste Redaktionskomitee: Na¬
tionalratsabgeordneter Ernst Winkler
(Vorsitzender), Paul Blau (Chefredak¬
teur), Dr. Franz Borkowetz, Professor
Fritz Klenner, Diplomvolkswirt Josef
Krywult (verantwortlicher Redakteur),
Dr. Eduard März, Kurt Pilz, Dr. Ro¬
muald Riedl, Dr. Philipp Rieger, Pro¬
fessor Franz Senghofer und Alfred
Ströer.
Die Rubriken leiten Dr. Eva Preiß
(»Gewerkschaftliche Rundschau«
und »Frauenarbeit - Frauen recht«),
Diplomvolkswirt Josef Krywult (»Wirt¬
schaftsrundschau«), Winfried Bruck¬
ner (»Der Jugendfunktionär«), Dr.
Robert Stern (»Bildung und Kultur«
sowie »Filme«), Dr. Gottfried Duval
(»Internationale Umschau«) und Alwis
Kalauner (»Man kann nicht alles wis¬
sen«), Die Gestaltung liegt (auch noch
1997!) in den Händen von Georg Max
Prechtl.
1963 In diesem Jahr wird die Seite 1
des Innenteiles für einen redaktionel¬
len Leitartikel reserviert. Das macht es
möglich, trotz des aus drucktechni¬
schen Gründen erforderlichen frühen
Redaktionsschlusses doch noch aktu¬
elle Ereignisse zu kommentieren und
damit als Sprachrohr der Herausgeber
zu wichtigen wirtschaftlichen und poli¬
tischen Tagesfragen Stellung zu be¬
ziehen.
1964 Eine Diskussion in mehreren
Beiträgen über den Stand von Wis¬
senschaft und Forschung findet in
Fachkreisen regen Widerhall.
Eine von einem Meinungsforschungs¬
institut durchgeführte Leserbefragung
bringt ein gutes Ergebnis.
1965 Das Aprilheft enthält in einer
Beilage auf Kunstdruckpapier je einen
Beitrag über die politische, kulturelle,
sozialpolitische und wirtschaftliche
Entwicklung von 1945 bis 1965. Eine
Dokumentationsserie »Zeugnisse des

Widerstandes« wird bis zum Jahres¬
ende geführt, um den Lesern der
Zeitschrift im Jubiläumsjahr der Zwei¬
ten Republik zu zeigen, daß selbst
unter dem schrecklichen Terror der
Naziherrschaft Männer und Frauen
aus allen Bevölkerungsgruppen
mutig Widerstand geleistet und damit
die geistige Grundlage für das Wie¬
dererstehen Österreichs geschaffen
hatten.
Veröffentlicht wird auch das Ergebnis
einer Untersuchung der Sozialwissen¬
schaftlichen Studiengesellschaft über
»Das österreichische Nationalbewußt¬
sein«. Fast drei Viertel der Befragten
anerkannten die Österreicher als be¬
stehende (48 Prozent) oder als entste¬
hende (23 Prozent) Nation. 15 Prozent
lehnten den Nationsbegriff für die
Österreicher ab.
Zu Jahresende wird die Rubrik »O du
mein Österreich« eingeführt.

1966 Bei einer Befragung bezeich¬
nen mehr als neun Zehntel der Leser
die Schreibweise der Zeitschrift als
verständlich oder leicht verständlich.
Für zwei Drittel ist sie politisch »gera¬
de richtig«, für rund ein Zehntel »all¬
zu politisch«. Große Zufriedenheit
herrscht mit der Gestaltung. (Durch¬
schnittsnote 1,8 bei fünf Notenstufen.)
Auf die Frage, in welcher Hinsicht »Ar¬
beit und Wirtschaft« noch verbessert
werden sollte, antworteten fast zwei
Drittel »kann so bleiben«.

1967 Im Sommer dieses Jahres
wechselt die Chefredaktion von Paul
Blau zu Gottfried Duval.

1968 Daß nach dem Motto »Demo¬
kratie ist Diskussion« in »Arbeit und
Wirtschaft« die verschiedensten Mei¬
nungen ihren Platz finden können, so¬
lange sie sich auf dem Boden der De¬
mokratie befinden, zeigt sich an einem
Beitrag Sepp Willes in der Februar¬
nummer: »Frontbegradigung während
des Rückzuges - Fragen der verstaat¬
lichten Industrie«. An der Diskussion
darüber beteiligt sich mehr als ein Dut¬
zend Volkswirtschafter aus verschie¬
denen politischen Lagern.

1969 Der Anteil ausländischer Auto¬
ren an der Publikation größerer Beiträ¬
ge (in den vorangegangenen Jahren
kamen bis zu mehr als 20 ausländi¬
sche Autoren mit Hauptbeiträgen zu
Wort) wird etwas zurückgenommen.
Daß die Gewichte wieder etwas verla¬
gert werden, hat jedoch nichts mit
Kleinhäuslerei oder Kirchturmpolitik

zu tun, sondern ist nur der Ausdruck
dafür, daß sich »Arbeit und Wirt¬
schaft« vor allem mit österreichischen
Fragen herumschlagen muß. Auch
weiterhin werden von ausländischen
Mitarbeitern wichtige Themen behan¬
delt, die für die Leser von »Arbeit und
Wirtschaft« interessant sind oder in¬
teressant sein sollten.
Im Hinblick auf die Arbeiterkammer¬
wahlen vom September 1969 be¬
leuchtet »Arbeit und Wirtschaft« in je¬
der Folge von März an wichtige Aufga¬
benbereiche der Arbeiterkammer.
Als technische Änderung wird - vor al¬
lem auch aus Rücksicht auf ältere Le¬
ser - ein etwas größerer Schriftgrad
eingeführt.

(

Fragen an die

parlamentarischen Parteien

«rni

1970 Für den 1. März sind National¬
ratswahlen angesetzt. In der Februar¬
ausgabe veröffentlicht »Arbeit und
Wirtschaft« Antworten auf dreizehn
Fragen, die die Redaktion den Vorsit¬
zenden der drei Parlamentsparteien -
Dr. Josef Klaus, Dr. Bruno Kreisky und
Friedrich Peter - gestellt hatte.
Die Diskussion über einen Beitrag von
A. E. Findeis »Patient Krankenhaus«
(Dezember 1969) zieht sich über das
ganze Jahr 1970 hin.
Eine Aufstellung der in den letzten
Jahren von »Arbeit und Wirtschaft«
veröffentlichten Diskussionsbeiträge
und Briefe läßt erkennen, daß viel¬
leicht doch etwas getan werden sollte,
um die Leser zur Diskussion, also zur
Mitarbeit, anzuregen. 1962 waren es
37, in den folgenden Jahren 63, 49,
39, 40, 71 und 1969: 63. (Außer an¬
onymen Zuschriften wird grundsätz¬
lich alles veröffentlicht, wenn sich die

n
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Redaktion auch das Recht zu Kürzun¬
gen vorbehält.)
Im Leitartikel des Juli-August-Heftes
berichtet der Chefredakteur, das Re¬
daktionskomitee sei schon seit lan¬
gem mit dem Echo unzufrieden, das
aus der Leserschaft kommt, weil es
nicht jene Stärke erreicht, die man bei
einer Auflage von rund 40.000 erhof¬
fen könne. Der letzte Satz des Artikels:
»In anderen Ländern wären die Men¬
schen selig, könnten sie ihre Meinung
aussprechen, geschweige denn unge¬
hindert schwarz auf weiß darlegen.«
Dieser Beitrag bewirkt eine Flut von -
zum Großteil zustimmenden! - Zu¬
schriften, doch mit der Zeit ebbt die
Flut wieder auf das gewohnte und ver¬
hältnismäßig geringe Maß ab.
1971 Die Durchschnittsauflage liegt
nun knapp über 40.000. Im Lauf des
Jahres wird der Versand überprüft und
neugeordnet. Ziel der Neuordnung ist,
daß die Zeitschrift vor allem jenen Per¬
sonenkreis erreicht, der sich wirklich
für »Arbeit und Wirtschaft« interes¬
siert. Dadurch wird die Durchschnitts¬
auflage auf 31.800 gesenkt.
1972 In der zweiten Jahreshälfte
werden umfangreiche Vorarbeiten für
eine grundlegende Umgestaltung der
Zeitschrift getroffen. Die Umgestal¬
tung betrifft sowohl das Druckverfah¬
ren (Rollenoffset statt Zeitungsrotati¬
on) als auch die Verwendung von vier
Farben statt bisher zwei und die Ver¬
wendung eines besseren Papiers.
1973 »Arbeit & Wirtschaft« erscheint
nun, oft geäußerten Wünschen der
Leserschaft entsprechend, als moder¬
nes Magazin elfmal im Jahr mit 64 Sei¬
ten. Aufgrund der nunmehr besseren
Möglichkeiten graphischer Gestaltung
wird die bisher viermal im Jahr er¬
scheinende Beilage »ÖGB-Bildungs-
funktionär« in das Blatt eingebaut.
Eine Umfrage unter Gewerkschafts¬
funktionären und Betriebsräten, wor¬
über Rupert Gmoser im Juli-August-
Heft berichtet, zeigt, daß weit mehr als
zwei Drittel der Leser mit der Umge¬
staltung völlig einverstanden sind.
Auch bei einer Fragebogenaktion
Ende 1973 gibt es überwiegend positi¬
ve Antworten auf die Frage, ob die Le¬
ser mit der Umgestaltung einverstan¬
den sind.
1974 Ein Schwerpunkt dieses Jahr¬
gangs ist die Serie über die neue Ar¬
beitsverfassung.

1975 Während in den beiden vorher¬
gegangenen Jahren die elf Ausgaben
von »Arbeit & Wirtschaft« insgesamt
704 Seiten betrugen, hat der Jahrgang
1975 nur noch 560 Seiten. Diese Ver¬
minderung ist zum Teil auf Sparmaß¬

nahmen zurückzuführen, zum Teil
aber auch darauf, daß die Betriebsrä¬
te und Gewerkschaftsfunktionäre, für
die ja »Arbeit & Wirtschaft« vor allem
gedacht ist, nicht mit allzuviel ge¬
drucktem Material überschüttet wer¬
den sollen.
Dokumentarischen Wert besitzt vor al¬
lem die Aprilausgabe, die dem Thema
»30 Jahre Zweite Republik - 30 Jahre
ÖGB« gewidmet ist, aber auch die
Maiausgabe, in der unter dem Titel
»Damals und heute - Gewerkschafter
erinnern sich« Erinnerungen von Al-
tenburger, Battisti und Benya bis
Karl Weigl gesammelt sind, sowie
das Novemberheft mit ausführlichen
Berichten über den 8. Bundeskongreß
des ÖGB.
1977 Von einer dem Jännerheft bei¬
gelegten und reich illustrierten »Bil-
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dungsinformation 1977« müssen we¬
gen großer Nachfrage Tausende Ex¬
emplare nachgedruckt werden. (Diese
Übersicht über das Bildungsangebot
des ÖGB erscheint auch 1978 und
später als Beilage zum Hauptblatt.)
Nach einigem Zögern - weil neben
den Hauptartikeln mehr oder minder
regelmäßig schon 17 Rubriken er¬
scheinen - greift die Redaktion doch
eine Anregung des Redaktionskomi¬
tees auf, nämlich eine neue Rubrik
»Betriebsrat und Arbeitswelt« einzu¬
führen, die weitgehend Anklang findet.

Ziemlich ausgewogen ist in »Arbeit &
Wirtschaft« die Diskussion über das
Für und Wider in der Frage der Kern¬
energie. Im Juli-August-Heft kommt
sowohl ein ausdrücklicher Befürworter
(Friedrich Katscher) als auch ein
ausgesprochener Gegner der Kern-
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energie (Engelbert Broda) mit aus¬
führlichen Darlegungen zu Wort.

1979 Die dem Jännerheft beigelegte
»Bildungsinformation« enthält unter
dem Gesamttitel »Arbeitswelt und Ge¬
werkschaften« grundsätzliche Beiträ¬
ge über die Humanisierung der Ar¬
beitswelt, viel Information über das Ar¬
beitsverfassungsgesetz, einen Bericht
über das Arbeitswissenschaftliche
Zentrum des ÖGB sowie eine Check¬
liste zur Arbeitsplatzgestaltung.
1980 Dieser Jahrgang ist noch etwas
dünner als die vorhergegangenen,
weil auch »Arbeit & Wirtschaft« der
Tatsache Rechnung tragen muß, daß
die Presseausgaben verhältnismäßig
stärker gestiegen sind als die Einnah¬
men des ÖGB.
Als eine der ersten Publikationen in
Österreich bringt das Märzheft einen
umfassenden Beitrag über die neuen
elektronischen Medien (»Bildschirm -
völlig verwandelt«),

1981 Sachlich umfangreichere Fra¬
gen werden in über einige Hefte ge¬
henden Reihen behandelt. Eine Reihe
von Beiträgen beleuchtet die große
Veränderung der Arbeitswelt durch die
Mikroelektronik, eine andere Reihe
befaßt sich mit dem Thema »Arbeit¬
nehmer im Aufsichtsrat«.
Zu den am meisten beachteten Arti¬
keln des Jahres 1981 zählt der Beitrag
von Josef Cerny über die Kran¬
kenstandsdiskussion (Heft 11 »Blau¬
macher, Scharfmacher oder Krank¬
macher?«).
1982 Eine Neueinführung ist das
»AW Spezial«. Die erste Ausgabe er¬
scheint als Beilage zum September¬
heft und hat die »Früherkennung von
Unternehmenskrisen« zum Thema.

1983 Österreichweite Beachtung fin¬
det ein Beitrag von Kardinal Franz
König (Septemberausgabe) über
das Verständnis zwischen katho¬
lischer Kirche und dem überpartei¬
lichen sowie überkonfessionellen
ÖGB.

1985 Die »Bildungsinformation« (als
Sonderheft 4A) bringt unter dem Titel
»Erfahrungen - Entwicklungen« eine
Chronik der vier Jahrzehnte seit dem
Zweiten Weltkrieg.
In vier Ausgaben dieses Jahrgangs
behandelt »Arbeit & Wirtschaft« das
brisante Thema flexibler Arbeitszei¬
ten.

1989 Mit der Märzausgabe über¬
nimmt Kurt Horak von Gottfried Duval
die redaktionelle Leitung von »Arbeit &
Wirtschaft«.
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1990 Schwerpunkte in diesem Jahr
sind die Themen Sozialpartnerschaft
und Pensionsreform.

1991 Schwerpunkte sind Themen,
die in Vorbereitung des 12. Bun¬
deskongresses behandelt werden.
Unter anderem steigt Fritz Klenner mit
der Titelgeschichte der Aprilausgabe
in eine diffizile innergewerkschaftliche
Frage ein: »Gewerkschaftliche Orga¬
nisationsstruktur: Die unendliche Dis¬
kussion«.

1992 Tragendes Thema in diesem
Jahr ist die Information über den Eu¬
ropäischen Wirtschaftsrat und über
die Europäische Gemeinschaft. Allein
sechs Ausgaben von »AW Spezial«
sowie mehrere Beiträge befassen sich
damit.
Die im September 1992 vom ÖGB

Göhring) mit dem Thema »Hundert
Jahre organisierte Gewerkschaftsbe¬
wegung in Österreich«.
Eine Arbeitsgruppe, zusammenge¬
setzt aus Vertretern der Bundesar¬
beitskammer und des ÖGB, unter¬
sucht, inwieweit die oft recht geballte
Ladung an Information besser an den
Leser (die Leserin) gebracht werden
kann.

1994 Mit der Jännerausgabe über¬
nimmt Siegfried Sorz die Leitung der
Redaktion.
Ein neues Layout, also ein veränder¬
tes äußeres Erscheinungsbild, bietet
»Arbeit & Wirtschaft« ab der Aprilaus¬
gabe.

1995 Themenschwerpunkte sind die
Sparpakete beziehungsweise das
Budget und die Budgetkonsolidierung.
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begonnene Aktion für menschen¬
gerechte Arbeitsplätze behandeln
Franz Fischill und Kurt Horak im
Novemberheft in dem Titelblatt¬
beitrag »Arbeit darf nicht krank ma¬
chen«.
In den Jahren ab 1990 wurden zu¬
nehmend die Themen Ausländer¬
feindlichkeit, Rechtsextremismus und
Neonazismus kommentiert und ana¬
lysiert.
Für heftige Diskussionen sorgte auch
eine kritische Analyse im Maiheft 1993
über die Entwicklung der FPÖ.

1993 Mit dem Titel »1893 - eine Se¬
kunde im Herzschlag der Geschichte«
beginnt eine Serie über 100 Jahre Ge¬
werkschaftsbewegung (verfaßt von
Gottfried Duval). Unter dem Titel »Vor¬
wärts und nicht zurück« befaßt sich
ein AW Spezial (verfaßt von Walter
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Ausblick:

Keine Illusionen...

Für eine österreichische Zeitschrift hat
»Arbeit & Wirtschaft« fast ein bibli¬
sches Alter erreicht - und ist immer
noch sehr rüstig. Allein schon diese
Tatsache sollte für Leser, Mitarbeiter
und Herausgeber doch ein gewisses
Maß an Freude und Genugtuung er¬
geben. Dafür spricht auch der Rück¬
blick auf die wechselhaften Geschicke
dieses wichtigen Organs.
Im Dienste der arbeitenden Menschen
wirkte die »Arbeit und Wirtschaft« von
Beginn an in politisch turbulenten Zei¬
ten.
Lange Zeit war dieses Sprachrohr der
arbeitenden Menschen verstummt.
Nach mühevollem, aber auch hoff¬
nungsvollem Wiederbeginn mußte
sich »Arbeit und Wirtschaft« wieder¬
holt neuen Gegebenheiten anpassen,
und zwar bei sich stetig ändernden
Verhältnissen, aber beständig blei¬
benden Herausforderungen.
Ein halbes Jahrhundert friedlicher Ent¬
wicklung ist natürlich ein solides Fun¬
dament, da kann man schon auch ei¬
nigermaßen gefaßt in die Zukunft
blicken. Das gilt für die Gewerk¬
schaftsbewegung als Ganzes, samt all
ihren Einrichtungen und Publikatio¬
nen. Aber Illusionen sollte sich nie¬
mand machen.
Ein Abstecher ganz in die Anfänge der
Gewerkschaftsbewegung und ihrer
Presse. Weit schwerer als die Enkel
und Urenkel hatten es da klarerweise
die Wegbereiter. Was Publikationen
betrifft, so waren die Pioniere in der
Möglichkeit, ihre Gedanken und Mei¬
nungen zu veröffentlichen, beträcht¬
lich hinter ihrem Widerpart, hinter
ihren Gegnern zurück. Ausgenommen
davon war von Anfang an die Über¬
zeugungsarbeit durch Agitatoren und
Vertrauenspersonen. Dazu kamen hu¬
manistisch-freisinnige »Dissidenten«
aus der herrschenden Klasse und aus
den gebildeten Schichten. Da waren
auch tüchtige und fleißige Arbeiter,
dazu zählten Lehrer und Priester, aber
auch Journalisten, die ein offenes
Herz für die kleinen Leute hatten.
Ging es aber um die weitere Verbrei¬
tung und Umsetzung auch der bestge¬
meinten Gedanken, Ansichten und
Absichten, stand der Block der soge¬
nannten bürgerlichen Presse als fe¬
stes Hindernis da, an dem vorbeizu¬
kommen kaum möglich war. Erst recht
galt das, als die Gewerkschaftspresse
mit der Organisation in die Illegalität
verbannt war.

Neue Chancen waren gegeben, als
1945 vom Nullpunkt an neu angefan¬
gen werden konnte, als sozusagen die
Karten neu gemischt und neu verteilt
wurden. Doch ziemlich schnell sam¬
melten sich aber die Trümpfe wieder in
den Händen der anderen. Dabei ha¬
ben die Gewerkschaften trotz be¬
schränkter Mittel auf dem Gebiete der
Öffentlichkeitsarbeit mitunter Großar¬
tiges geleistet, wofür der Aufbau des
gewerkschaftlichen Pressewesens
durch Fritz Klenner ein gutes Beispiel
ist.
Heute - und hoffentlich auch in Zu¬
kunft - wird das Handikap für die ge¬
werkschaftliche Öffentlichkeitsarbeit,
sowohl für die nach innen als auch für
die nach außen, ein wenig dadurch
leichter, daß Journalisten aller Spar¬
ten in beträchtlichem Maße dem
Gewerkschaftsgedanken zumindest
nicht feindlich gesinnt sind.
Was haben solche Überlegungen mit
unserer »Arbeit & Wirtschaft« zu tun?
Viel, denn sie betreffen sowohl die Pu¬
blikationen für die Mitglieder als auch
die für Vertrauenspersonen und Funk¬
tionäre.
Vielleicht etwas überspitzt und brutal
behauptet: Ein weiteres Jubiläum für
die »Arbeit & Wirtschaft« in ihrer heu¬
tigen Form und Funktion wird es nicht
mehr geben. Die Augen vor dieser Er¬
kenntnis zu schließen, wäre falsch. Zu
resignieren wäre aber auch falsch. So
wird es wohl - so wie in den vergan¬
genen Jahrzehnten - notwendig sein,
etwas zu unternehmen.
Dieses vermischte Jubiläum wäre
durchaus ein Anlaß dafür, darüber
nachzudenken, wie es trotz aller vor¬
hersehbaren und unvorhersehbaren
Schwierigkeiten weitergehen könnte.

...aber auch keine Panik!
Vereinspresse - und »Arbeit & Wirt¬
schaft« zählt eben auch dazu - hat
zwei Hauptaufgaben: Erstens Infor¬
mation, zweitens Meinungsbildung.
(Sollte jemand glauben, »erstens«
und »zweitens« sei eine Wertreihung,
könnte er/sie die Ordnungszahlen
auch miteinander vertauschen.)
Selbstverständlich muß auch eine
monatlich erscheinende Publikation
dem Bezieherkreis entsprechende In¬
formationen bieten, solange es nicht
bloß »Fand-statt-Berichte« sind. (Ne¬
benbei bemerkt wäre da ein regel¬
mäßiges Erscheinen sehr günstig,

nämlich zwölf Ausgaben pro Jahr statt
elf.) Naturgemäß hat es aber wenig
Sinn, der Tagesaktualität, den rasch
wechselnden Tagesfragen nachzu¬
laufen. Dafür sind genügend andere
Möglichkeiten gegeben, bis hin zu be¬
zahlten Einschaltungen in Tagesblät¬
tern.
Also liegt das Schwergewicht bei der
Meinungsbildung (Redaktionskomitee
und Redaktion praktizieren das ei¬
gentlich ohnedies).
Ganz wesentlich dabei ist aber die
Rolle des oder der Dritten, also der Le¬
serin, des Lesers. Die müssen mittun!
»Arbeit & Wirtschaft« darf keine Ein-
bahn vom Zentrum zur Peripherie
sein. Da muß ein reger Gegenverkehr
herrschen!
Eine wichtige Voraussetzung dafür
wäre - natürlich ein Wunschtraum -,
daß jeder Mann/jede Frau, der/die
sich für »Arbeit & Wirtschaft« inter¬
essiert, sie auch tatsächlich in die
Hand bekommt. Dann wäre auch
zumindest die moralische Verpflich¬
tung zur Mitarbeit gegeben. Diese Mit¬
arbeit müßte sich nicht unbedingt
allein im Liefern von Leserbriefen und
Diskussionsbeiträgen ausdrücken,
sondern durchaus auch in der Anwen¬
dung und Weitergabe von Meinungen,
Argumenten und Sachinformation, wie
sie seit eh und je in »Arbeit & Wirt¬
schaft« in Hülle und Fülle dargeboten
werden.
In der Geschichte von »Arbeit & Wirt¬
schaft« gibt es genügend Beispiele,
wie hier Themen, auch brisante und
umstrittene Fragen, schon lange vor¬
her »angerissen« worden sind, ehe
sie zum allgemeinen Diskussionsthe¬
ma aufstiegen.
Ein Beispiel: Aus einer heftigen Dis¬
kussion im Redaktionskomitee heraus
brachte »Arbeit & Wirtschaft« eine
Reihe von Beiträgen zur Reform des
Krankenhauswesens. Vielleicht wären
dort manche Mängel eher beseitigt
worden, wäre all das, was damals in
»Arbeit & Wirtschaft« angeregt wor¬
den ist, auch oder früher aufgegriffen
worden.
Der Artikel von Adolf Edwin Findeis,
der damals diese Diskussion einleite¬
te, hieß »Patient Krankenhaus - Re¬
form des Krankenanstaltenwesens
unaufschiebbar«. Er erschien im De¬
zember 1970!
Weitere Beispiele:
Regionales Fernsehen: Ein großer
Beitrag darüber (von Max Lotteraner)
erschien im Juli-August-Heft 1977.
Sonnenenergie: Zwei umfangreiche
Beiträge von Norbert Weyss (»Die
Nutzung der Sonnenenergie in
Österreich« sowie »Sonnenkraft¬
werk und die Arbeitswelt«) erschie-



nen im Jännerheft und im Feber-
heft 1978.
Elektronische Medien: »bildschirm -
völlig verwandelt« nannte Roman
Hummel im Märzheft 1980 seinen um¬
fassenden Überblick über die neuen
elektronischen Medien.
Flexible Arbeitszeiten: Vier Beiträge
von Gerhard Stemberger im Jahr
1985.
Gentechnologie: Im Juli-August-Heft
von 1988 ein Beitrag von Gerhard
Stemberger »Gentechnologie und Ar¬
beitswelt« sowie im Maiheft von 1990
»Gentechnologie: Mehr Risiken als
Chancen« (von Oskar Meggeneder).

*
Das Streben, gründliche und dadurch
zur Bildung einer eigenen Meinung
brauchbare Information zu bieten, ist
keine Eintagsfliege, sondern Traditi¬
on, ein Markenzeichen unserer »Ar¬
beit & Wirtschaft«. Von dieser Tatsa¬
che her ist es geboten, die düstere
Aussage, ein weiteres Jubiläum werde
es für »Arbeit & Wirtschaft« in dieser
Form und Funktion nicht mehr geben,
etwas zu mildern und aufzuhellen.
Das soll keineswegs in der Art ge¬
schehen, wie einer Anekdote zufolge
ein preußischer und ein österreichi¬
scher Kommandant in einer nahezu
aussichtslosen Lage verschieden rea¬
giert haben sollen. Der Preuße gab die
Nachricht weiter: »Unsere Lage ist
kümmerlich, aber wir fürchten uns
nicht!« Der Österreicher meldete hin¬
gegen: »Unsere Lage ist fürchterlich,
aber wir kümmern uns nicht!«
»Unsere Lage«, und damit ist nicht nur
die »Arbeit & Wirtschaft« allein ge¬
meint, ist zwar weder kümmerlich
noch fürchterlich, aber ernst genug,
sich berechtigte Sorgen um eine ge¬
deihliche Zukunft zu machen. (Zwi¬
schenfrage: Wann eigentlich war die
Lage nicht »ernst«?)
Darum sei von dieser Station »Ju¬
biläum ohne Jubel« aus an alle, die es
angeht, appelliert, sich den Kopf zu
zerbrechen und die Ärmel aufzukrem¬
peln. Das gilt für alle Beteiligten: Re¬
daktion, Redaktionskomitee, Heraus¬
geber wie Empfänger.
Was die Gewerkschaftspresse insge¬
samt betrifft, so wird sie materiell nie
auf gleiche Höhe mit der Kommerz¬
presse kommen, aber sie wird bei ent¬
sprechender ordentlicher Anstren¬
gung den »anderen« gegenüber auch
nicht das Aschenbrödel abgeben
müssen, wie es in der Vergangenheit
lange genug der Fall war.
In der Jubiläumsausgabe vom Jänner
1973, ab der »Arbeit & Wirtschaft« zu¬
mindest von der Aufmachung her kei¬
ne graue Maus mehr war, stand auf
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Seite 1 das Versprechen, »noch stär¬
ker als früher« wolle sich der Chefre¬
dakteur »bemühen, AW zu einer
Tribüne zwischengewerkschaftlicher
Diskussion für die Betriebsräte zu ma¬
chen«. Darin war er zwar nicht über¬
aus erfolgreich, aber man sollte die
Hoffnung niemals aufgeben.
Neue Chancen auch für »Arbeit &
Wirtschaft« bietet die technische Ent¬
wicklung. ÖGB und einige Gewerk¬
schaften sind schon in das Internet
eingestiegen, die Gewerkschaftspres¬
se und damit auch die »Arbeit & Wirt¬
schaft« wird sicher folgen.
Gesellschaftliche Utopien, die über
weite Strecken hinweg auch Hoff¬
nungsträger für die Gewerkschaften
waren, sind so gut wie gestorben und
vergessen oder, noch schlimmer, in
den rein abenteuerlich-technischen

Jänner 1923 bis Jänner 1933

Jacques Hannak
1892 in Wien geboren, studierte an der
Wiener Universität (Dr. jur.). Von Anfang
an bis zur Unterdrückung war er der Lei¬
tende Redakteur von »Arbeit und Wirt¬
schaft«. Nach dem Februar 1934 wirkte er
in der Illegalität am Informationsbulletin
der Revolutionären Sozialisten mit, wobei
er Nachrichten sammelte, die ans Ausland
weitergegeben wurden. Die Nationalsozia¬
listen verschleppten ihn 1938 zuerst in das
Konzentrationslager Dachau und dann
nach Buchenwald. 1939 konnte er nach
Belgien emigrieren, dann nach Frankreich,
wo er interniert wurde, und 1941 in die
USA. Dort übte er manuelle Tätigkeiten
aus und arbeitete an deutschsprachigen
Radiosendungen mit.
Nach seiner Rückkehr nach Österreich
war Jacques Hannak von 1946 bis 1961
Redakteur der »Arbeiter-Zeitung«. In sei¬
ner schriftstellerischen Tätigkeit widmete
er sich vor allem der Geschichte der Ar¬
beiterbewegung. So schrieb er unter dem
Titel »Im Sturm eines Jahrhunderts« eine
volkstümliche Geschichte der österreichi¬
schen Sozialdemokratie und schrieb eine
Biographie des österreichischen Staats¬
mannes Karl Renner. Hannak starb 1973.

Bereich der sogenannten Science-fic-
tion herabgestiegen.
Warum sollte es - umgekehrt gespielt
- nicht möglich sein, die technische
Entwicklung für die Gewerkschaften
gesellschaftlich positiv zu nützen?
So gesehen wären die Aussichten für
die nächsten »Geburtstage« gar nicht
so düster. (2003: 80 Jahre erste »Ar¬
beit und Wirtschaft«, 2022: 75 Jahre
wiedererstandene »Arbeit und Wirt¬
schaft«.)
»Arbeit & Wirtschaft« wird sich bis da¬
hin aller Wahrscheinlichkeit nach in
der Form und vielleicht auch in der
Funktion wieder etwas verändert und
den Gegebenheiten angepaßt haben,
aber in den Grundsätzen hoffentlich
immer noch das sein, was sie vom 1.
Jänner 1923 an gewesen ist: ein
kämpferisches Unternehmen.

Weitere Redakteure
von 1923 bis 1933 waren:

Eduard Straas

Straas war gelernter Buchdrucker. Auf
dem Dritten Deutschösterreichischen Ge¬
werkschaftskongreß (1928) berichtete
Straas über die Gewerkschaftspresse und
sagte dabei: »Das Gewerkschaftsblatt ist
heute nicht mehr ein Fachblatt im en¬
geren Sinne des Wortes, sondern es hat
bedeutende erzieherische Pflichten zu
erfüllen. Es steht heute im Vordergrund
des gewerkschaftlichen Kampfes und
hat den Leser mit allen Erscheinungen
des Lebens vertraut zu machen, aber
es muß auch vom Recht auf Kritik,
insbesondere der herrschenden Zu¬
stände, Gebrauch machen. Darüber hin¬
aus muß die Gewerkschaftspresse auch
Einfluß üben. In Zukunft muß der Ver¬
such unternommen werden, die Ge¬
werkschaftspresse interessanter zu ge¬
stalten. Das soll sowohl im Hinblick auf
das Gesicht als auch auf den Inhalt der
Gewerkschaftspresse erfolgen.«
1934 ging Straas, obwohl Nichtjude, nach
Palästina und arbeitete dort in seinem Be¬
ruf. Er starb kurz nach dem Zweiten Welt¬
krieg.

Die Redakteure 1923 bis 1997
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Edmund Palla
1884 geboren, zählte Dr. Palla in der Er¬
sten Republik zu den engsten Mitarbeitern
Ferdinand Hanuschs im Sozialministeri¬
um. In den Jahren 1918 bis 1921 hatte Pal¬
la hervorragenden Anteil an der Ausarbei¬
tung der modernen österreichischen Sozi¬
algesetzgebung. Von 1921 bis 1934 war er
Erster Sekretär der Wiener Arbeiterkam¬
mer. In der Einheitsgewerkschaft zur Zeit
des Ständestaates, dem Gewerkschafts¬
bund der Österreichischen Arbeiter und
Angestellten, wirkte Edmund Palla als Re¬
ferent der Gruppe der Angestellten in den
freien Berufen mit. Palla starb 1967 in
Wien.

Viktor Stein
1868 in Böhmen geboren, wurde Viktor
Stein einer der Führer der österreichi¬
schen Metallarbeiter zur Zeit der Mo¬
narchie. Er war auch Redakteur des Ge¬
werkschaftsfachblattes »Metallarbeiter«.
Nach dem Ersten Weltkrieg war Stein
Redakteur des Organs »Der Industrie¬
angestellte« und Lehrer an der Arbeiter-

▼

Paul Blau
*rä
Gottfried Duval

Tode, wenige Wochen nach Veröffentli¬
chung seines Jubiläumsartikels in »Arbeit
& Wirtschaft« im Jahr 1973, USA-Korre¬
spondent der »Arbeiter-Zeitung«. 1972
wurde ihm der Karl-Renner-Preis für Publi¬
zistik verliehen.

Juni 1948 bis Dezember 1954

Ernst Lakenbacher
1891 auf dem Gebiet des späteren Jugo¬
slawien geboren, kam Ernst Lakenbacher
in jungen Jahren nach Wien, maturierte
und wurde Versicherungsbeamter. Von
1912 bis 1934 war er in leitenden Funktio¬
nen der Angestelltenbewegung tätig, unter
anderem als Geschäftsführer der Sektion
Privatangestellte im Bund der freien Ge¬
werkschaften. 1934 war Lakenbacher fünf
Monate in Haft. 1938 emigrierte er nach
Argentinien.
1948 kehrte Lakenbacher nach Österreich
zurück. Die Arbeiterkammer Wien berief
ihn zum Leiter ihres Pressewesens und
zum Redakteur von »Arbeit und Wirt¬
schaft«. Seine meisterhaft geschriebenen
Glossen fanden immer viel Beachtung.

/■

Kurt Horak Siegfried Sorz

hochschule der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei. Von 1923 bis 1930 war Vik¬
tor Stein Wiener Gemeinderat und danach
Abgeordneter zum Nationalrat. 1938 wur¬
de er verhaftet und in ein Konzentrations¬
lager der Nazis verschleppt, wo er als
72jähriger 1940 starb.

1955 wurde Lakenbacher zum Kammer¬
amtsdirektor-Stellvertreter bestellt. 1958
trat er in den Ruhestand, war aber bis zu
seinem Tod im Jahr 1967 publizistisch
tätig. Von ihm liegt das umfassende Werk
»Die österreichischen Angestelltenge¬
werkschaften« vor.

August 1947 bis Juni 1948
Otto Leichter
1897 geboren, studierte Otto Leichter nach
dem Ersten Weltkrieg an der Wiener Uni¬
versität, wurde zum Doktor promoviert und
war im Verband der sozialistischen Stu¬
denten tätig. 1924 wurde er Redakteur der
»Arbeiter-Zeitung« und leitete dort bis zum
Verbot dieses sozialdemokratischen Tag¬
blatts dessen Wirtschaftsredaktion. Mit
Oscar Pollak und Karl Hans Sailer war
Leichter maßgebend am Aufbau der ille¬
galen sozialistischen Bewegung beteiligt.
1938 emigrierte er zunächst nach Frank¬
reich und dann in die USA, wo er mehrere
Bücher über Österreich schrieb.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte Otto
Leichter vorübergehend nach Österreich
zurück und lebte dann wieder in New York,
war lange Zeit für die deutsche Nachrich¬
tenagentur DPA Korrespondent bei den
Vereinten Nationen sowie bis zu seinem

Jänner 1955 bis Februar 1957
Ernst Winkler
1899 in Hobersdorf im Bezirk Mistelbach
geboren, wurde Ernst Winkler nach der
Bürgerschule Forstpraktikant. Nach dem
Militärdienst im Ersten Weltkrieg kam er
nach Wien und besuchte 1926/27 die Ar¬
beiterhochschule. Die Sozialdemokrati¬
sche Arbeiterpartei berief ihn zum Redak¬
teur des »Volksboten« und 1932 zum
Wahlkreissekretär im Viertel unter dem
Manhartsberg. 1934 flüchtete Winkler in
die Tschechoslowakei, ging 1938 nach
Norwegen und Schweden und 1941 nach
Kalifornien, wo er als Holzfäller, Hilfsarbei¬
ter und Tellerwäscher tätig war. Er studier¬
te an der University of California, an der er
schließlich Assistent von Professor Gulick
wurde. In diesen Jahren schrieb Winkler
ein Buch über Amerika.
1950 kehrte er nach Österreich zurück
und wurde Arbeiterkammersekretär so¬

wie 1955 Redakteur von »Arbeit und
Wirtschaft«. Von 1962 bis 1964 war er
Vorsitzender des Redaktionskomitees.
1956 wurde Winkler in den Nationalrat ge¬
wählt, dem er bis 1966 angehörte. 1957
wurde er Landessekretär der SPÖ in
Niederösterreich, 1960 Obmann. Er trat
1966 in den Ruhestand. 1970 wurde
ihm der Titel Professor verliehen. Winkler
starb 1977.

März 1957 bis Dezember 1961

Josef Krywult
1922 in Wien geboren, studierte Josef
Krywult an der Wiener Universität (Diplom¬
volkswirt), trat 1947 in die Redaktion der
Fachzeitung »Verkehr« ein und wurde
1948 in das ÖGB-Pressereferat berufen,
wo er die Monatsschrift »Gewerkschaftli¬
che Rundschau« redigierte. 1951 ging
Krywult in die Wiener Arbeiterkammer, wo
er zuerst in der Wirtschaftswissenschaftli¬
chen Abteilung und dann im Pressereferat
arbeitete. Von 1952 bis 1955 war er auch
Redakteur des Gewerkschaftsblattes
»Zeitrad« (HTV). In »Arbeit und Wirt¬
schaft« (als verantwortlicher Redakteur
von 1955, als alleiniger Redakteur von
1957 an) setzte sich Krywult in vielen Glos¬
sen sowie kleineren Artikeln und größeren
Beiträge mit Problemen der Wirtschaft und
der Gesellschaftspolitik auseinander. 1962
wechselte Krywult in das Außenhandelsre¬
ferat der Wiener Arbeiterkammer über, das
er ab 1968 leitete.

Jänner 1962 bis Juli 1967
Paul Blau
1915 in Wien geboren, studierte Paul
Blau an der Wiener Universität moderne
Sprachen und war - unterbrochen durch
Wehrdienst von 1938 bis 1940 - als An¬
gestellter in Industriebetrieben beschäf¬
tigt. 1945 und 1946 war Blau Bezirks¬
parteisekretär der SPÖ in Wien-Meidling,
1947 bis 1950 Verbandssekretär der So¬
zialistischen Jugend Österreichs. Dann
war er im Ministerium für Verkehr und ver¬
staatlichte Betriebe tätig, von 1956 bis
1967 Leiter des Arbeitswissenschaftlichen
Referats des ÖGB und ab 1962 auch
Chefredakteur von »Arbeit und Wirt¬
schaft«. 1967 Chefredakteur der »Arbei¬
ter-Zeitung«, 1970 Presserat an der öster¬
reichischen Botschaft in Paris, 1972 wis¬
senschaftlicher Leiter des Instituts für Ge¬
sellschaftspolitik. Im selben Jahr erhielt er
den Titel Professor.

Juli 1967 bis März 1989

Gottfried Duval
Jahrgang 1928. Kam zu Ende des Zweiten
Weltkriegs als Angehöriger des Reichs¬
arbeitsdienstes in amerikanische Gefan¬
genschaft und im Herbst 1945 nach Wien
zurück, maturierte 1946. Studium der Zei¬
tungswissenschaften an der Wiener Uni¬
versität. War von 1947 bis 1950 einer
der Redakteure der sozialistischen Stu-



dentenblätter »Der Strom« und »Neue
Generation«, übte als Werkstudent ver¬
schiedene manuelle Tätigkeiten aus. Von
Herbst 1947 bis Frühjahr 1948 Reporter
in der Zeitschrift der Österreichischen
Liga für die Vereinten Nationen, »Der
Auswanderer« (später »Der Auslandsku¬
rier«), die damals Hochkonjunktur hatte.
1948/49 mit einem Stipendium Besuch
der ersten Wiener Journalistenschule. An¬
fang 1952 in der Werbeabteilung des
ÖGB-Verlages angestellt, Ende 1952
Redakteuraspirant im ÖGB-Presserefe-
rat. Von 1953 bis 1967 Redakteur im
»Gewerkschaftlichen Nachrichtendienst«,
1955 Promotion zum Dr. phil. Von 1967
bis zum Abgang in die Pension Chef¬
redakteur der gemeinsamen Zeitschrift
von ÖGB und Arbeiterkammertag, 1963
bis 1989 auch Redakteur des Zentral¬
organs der Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten.

März 1989 bis Dezember 1993

Kurt Horak
Jahrgang 1933. Nach Besuch des huma¬
nistischen Gymnasiums war Horak von
1951 bis 1955 in der Arbeiterbank AG
angestellt und von Anfang an auch als
Jugendfunktionär der Privatangestellten
tätig. Bei der GPA-Jugend übte er eine
Reihe von Funktionen aus, vom Gruppen¬
obmann bis zum Jugendobmann. In der
Arbeiterbank war Horak Obmann des
Jugendvertrauensrates. 1953/54 absol¬
vierte Horak die Sozialakademie der Wie¬
ner Arbeiterkammer.
Im Juni 1955 wurde Kurt Horak päd¬
agogischer Leiter des ÖGB-Bildungs-

heimes Anton-Hueber-Haus, war später
kurz im Bildungsheim Neuwaldegg und
wurde im März 1964 Jugend- und Bil¬
dungssekretär der Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter.
Nach jahrelanger Mitarbeit in der Ge¬
werkschaftspresse übernahm Horak 1971
die Redaktion des Gewerkschaftsblattes
»Der Chemiearbeiter« und damit auch
die Öffentlichkeitsarbeit der Gewerk¬
schaft. Schon 1968 kam er als Vertreter
der Gewerkschaft der Chemiearbeiter in
den gemeinsamen ÖGB- und Arbeiter¬
kammerausschuß für Arbeitstechnik und
Automation und entwickelte daraus den
Bereich Ergonomie und Humanisierung
des Arbeitsplatzes. Von 1971 an war
Kurt Horak auch Leitender Redakteur der
Betriebszeitung »Welt der Arbeit«. In
die Redaktion der »Arbeit & Wirtschaft«
kam Horak im Herbst 1988 und wurde
im Frühjahr 1989 deren Chefredakteur.
Nach wie vor betreut er das Jahrbuch
des ÖGB.

Seit Jänner 1994

Siegfried Sorz
Jahrgang 1947. Nach Erlernung des
Schriftsetzerhandwerks in Klagenfurt lebte
Sorz mehrere Jahre in Griechenland
(Redakteur bei den Tageszeitungen
»Athener Kurier« und »Athens News«).

Nach der Rückkehr nach Wien 1972
Ablegung der Berufsreifeprüfung und
Studium der Publizistik und Politikwissen¬
schaft (Werkstudent, unter anderem Tä¬
tigkeiten als Setzer, Drucker, Korrek¬
tor, Nachtwächter, Erwachsenenbildner,
Behindertenbetreuer, Tierpfleger, Über¬
setzer ...). Mitarbeit bei sozialistischen
Studenten- und Jugendzeitschriften und
beim »profil«.
Ab 1978 Chefredakteur der ÖGB-Jugend-
zeitschrift »Hallo«.
In die Redaktion »Arbeit & Wirtschaft« kam
Sorz im Herbst 1993 und wurde im Jänner
1994 deren Chefredakteur.
Nachdem eine Arbeitsgruppe, besetzt mit
Spitzenfunktionären von AK und ÖGB, be¬
schlossen hatte, der Zeitschrift einen stär¬
keren »magazinartigen« Charakter zu ver¬
leihen, ohne aber das Niveau zu senken,
und aus budgetären Gründen Kürzungen
im Umfang und Einsparungen in der Auf¬
machung (kein kartonierter Umschlag)
durchzuführen, will Sorz in erster Linie Be¬
triebsfunktionäre erreichen, die über aktu¬
elle Entwicklungen in der Sozial-, Wirt¬
schafts- und Kulturpolitik informiert werden
sollen.
Ferner erklärt Siegfried Sorz, die Re¬
daktion sei bemüht, nicht übereinstim¬
mende Meinungen in Konfrontationen
gegenüberzustellen und Diskussionen
auszulösen.

Weitere Exemplare dieser Informationsschrift erhalten Sie kostenlos nach Anforde¬
rung beim Österreichischen Gewerkschaftsbund, Referat für Bildung, Freizeit,
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Johann-Böhm-Plakette:

Höchste OGB-Auszeichnung für

Heribert Maier

Für jahrzehntelanges Engagement für die Gewerkschaftsbewe¬
gung überreichte ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch die »Johann-
Böhm-Plakette« an den ehemaligen stellvertretenden General¬

direktor der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO),
Dr. Heribert Maier.

ÖGB-Präsident Fritz Ver¬
zetnitsch würdigte Maiers jah¬
relange intensive Tätigkeit im
Internationalen Gewerk¬
schaftsbund und seine Ver¬
dienste für andere Arbeitneh¬
merorganisationen. Maier en¬
gagierte sich besonders im
Kampf gegen Kinderarbeit
und bei der Verwirklichung
der Sozialklauseln in interna¬
tionalen Arbeitsverträgen.
Die Verleihung der höchsten
Auszeichnung des ÖGB er¬
folgte durch einen einstimmi¬
gen Beschluß des ÖG B-Präsi¬
diums.

Heribert Maier, geboren
1932 in Graz, arbeitete von
1954 bis 1958 für die Wirt¬
schaftsabteilung des Öster¬
reichischen Gewerkschafts¬

bundes in Wien. 1963 wurde
er als Referent für Wirt¬
schaftsfragen in das IBFG-
Büro nach Genf geholt. Am
17. Weltkongreß der FIET
(Internationaler Bund der
Privatangestellten) wurde der
engagierte Gewerkschafter in
London zum Generalsekretär
dieser Organisation gewählt.
Seit 1976 war Maier als Ver¬
treter des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes Mit¬
glied des Verwaltungsrates
der Internationalen Arbeits¬
organisation und Arbeitneh¬
mersprecher im IAO-Aus¬
schuß ftir Vereinigungsfrei¬
heit. Am 1. Juni 1989 wurde
er zum stellvertretenden Ge¬
neraldirektor der IAO be¬
stellt.

Strasburg:

Kinderarbeit in Europa

Bestürzt über das Ausmaß von Kinderarbeit und sexueller
Ausbeutung Minderjähriger hat sich die Parlamentarische Ver¬

sammlung des Europarats gezeigt.

Betroffen seien zwar vor al¬
lem die Entwicklungsländer,
doch müßten auch in Europa
angesichts der wachsenden
Armut immer mehr Kinder
und Jugendliche zum Lebens¬
unterhalt ihrer Familien bei¬
tragen, stellte die Straßburger
Versammlung in einer Ent¬
schließung fest. Dies gelte be¬
sonders für Mittel- und Ost¬
europa, wo die Umstellung
auf die freie Marktwirtschaft
zum Abbau des sozialen Net¬
zes und zur Verarmung zahl¬
reicher Bürger beigetragen
habe. Nach Angaben der In¬
ternationalen Arbeitsorgani¬
sation (ILO) müssen weltweit
rund 250 Millionen Kinder
im Alter von 5 bis 14 Jahren
arbeiten - ein Drittel von ih¬
nen unter Bedingungen, die
als gefährlich und »unerträg¬
lich« eingestuft werden.

Für die 40 Länder des Eu¬
roparats liegen keine statisti¬
schen Angaben vor. »In Euro¬
pa ist das Problem der Kinder¬
arbeit noch nicht ausreichend
untersucht«, heißt es in der
Entschließung. Die Ver¬
sammlung appellierte an die
ILO, rasch eine Übersicht
über die Situation in Europa

zu erstellen. Diese solle die
Grundlage für eine gesamt¬
europäische Strategie bilden.
Ziel müsse es sein, zumindest
die »unerträglichen Formen«
der Kinderarbeit auszumerzen
— etwa Zwangsarbeit, Kinder¬
prostitution, die Ausbeutung
von Minderjährigen für por¬
nographische Zwecke oder
ihren Einsatz an gefährlichen
Arbeitsplätzen.

Daß eine solche Strategie
dringend notwendig ist, zei¬
gen Untersuchungen aus eini¬
gen europäischen Ländern. So
kam eine amtliche türkische
Studie 1994 zu dem Schluß,
daß dort 800.000 Kinder und
Jugendliche unter 16 Jahren
arbeiten. Für die meisten von
ihnen begann das Arbeitsle¬
ben mit 12 Jahren, da mit die¬
sem Alter die Schulpflicht en¬
det. In Italien und Spanien ar¬
beiten einem Bericht der briti¬
schen Menschenrechtsorgani¬
sation »Antislavery Society«
sogar jeweils rund eineinhalb
Millionen Kinder unter 14
Jahren regelmäßig. Viele von
ihnen, so die Studie, verrich¬
teten illegal Heimarbeit für
Textil- oder Lederwerkstät¬
ten.

Besonders in Mittel- und Osteuropa müssen angesichts der
wachsenden Armut immer mehr Kinder zum Lebensunterhalt ihrer
Familien beitragen (Straflenbild aus Bukarest)



Indonesien:

Anerkennung

der IAO-Arbeitsnormen

Über einen Arbeitsgesetzentwurf, der im indonesischen Reprä¬
sentantenhaus eingebracht worden war, zeigte sich 0GB-

Präsident Fritz Verzetnitsch »zutiefst besorgt«.
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Der ÖGB sei angesichts
des Entwurfs, mit dem zahl¬
reiche Rechtsurkunden aufge¬
hoben bzw. geändert werden
und durch den die indonesi¬
sche Regierung umfangreiche
Kontrollbefugnisse über prak¬
tisch jeden Aspekt der Ar¬
beitsbeziehungen in Indonesi¬
en erhält, zutiefst besorgt,
heißt es in einem Schreiben
Verzetnitschs an den indone¬
sischen Staatspräsidenten Su-
harto. Verzetnitsch: »Durch
massive staatliche Interventio¬
nen und die systematische
Zerstörung der kollektiven
Arbeitnehmerrechte institu¬
tionalisiert dieser Gesetzent¬
wurf eine Reihe repressiver
Arbeitspraktiken.«

Der ÖGB ist bezüglich der
Auswirkungen, die dieses
neue Gesetz auf Arbeits- und
Gewerkschaftsrechte sowie
auf den Arbeitsmarkt haben
wird, extrem besorgt, betonte
Verzetnitsch.

Auch der indonesische Ge¬
werkschaftsbund FSPSI hat in
einer Erklärung seines inter¬
nationalen Vorstandes vom
20. Feber 1997 nachdrückli¬
che Vorbehalte gegen diesen
Gesetzentwurf vorgebracht,
der seiner Ansicht nach »völlig
unzureichend ist, um die gel¬
tende Gesetzgebung zu erset¬
zen«. Der Gesetzentwurfstelle
bezüglich der Menschen- und
Gewerkschaftsrechte einen
Rückschritt dar und verringe¬
re die Rolle der Gewerkschaf¬
ten bei der Behandlung von
Problemen im Bereich der Ar¬
beitsbeziehungen.

Der ÖGB fordert daher die
indonesische Regierung auf,
den Gesetzentwurf im Sinne
der allgemein anerkannten
Arbeitsnormen zu überarbei¬
ten und umfassende Ände¬
rungen vorzunehmen. Den

Indonesien: Bauarbeiter und
Arbeiterinnen in einer
»Barbie-Puppen«-Fabrik

grundlegenden Arbeitneh¬
merrechten — die in den IAO-
Ubereinkommen 29 über
Zwangsarbeit, 87 über Verei¬
nigungsfreiheit, 98 über das
Recht zu Kollektivverhand¬
lungen, 100 über die Gleich¬
heit des Entgelts männlicher
und weiblicher Arbeitskräfte,
102 über Mindestnormen der
Sozialen Sicherheit, 131 über
Mindestlöhne sowie 144 über
sozialpartnerschaftliche Bera¬
tungen enthalten sind -, solle
damit Rechnung getragen
werden.

Der ÖGB sei der Ansicht,
daß sich die indonesische Re¬
gierung an ihre wiederholt
gegenüber der IAO gemachte
Zusage halten und ihre gel¬
tenden Gesetze und Bestim¬
mungen im Bereich der Ar¬
beitsbeziehungen novellieren
soll, um sie in Einklang
mit den international aner¬
kannten Arbeitsnormen ein¬

schließlich derjenigen, die sich
auf grundlegende Men¬
schenrechte wie die Vereini-

»Wieder einmal zeigt sich,
wie wichtig internationale
Gewerkschaftsarbeit ist«, er¬
klärte kürzlich der Sekretär im
internationalen Referat des
ÖGB, Walter Sauer, zur Tat¬
sache, daß der inhaftierte in¬
donesische Gewerkschafter
Muchtar Pakpahan nicht zur
Tumorbehandlung ins Aus¬
land reisen darf. Sauer: »Der
ÖGB verurteilt dieses Vorge¬
hen der indonesischen Regie-

gungsfreiheit und Tarifver¬
handlungen beziehen, zu
bringen.

Indonesien:

rung und setzt sich für die so¬
fortige medizinische Behand¬
lung Pakpahans im Ausland
ein.«

Internationale Solidarität
sei gerade in Zeiten der Glo¬
balisierung notwendiger denn
je, erklärte Sauer. Schon seit
Jahren setze sich der ÖGB für
das Überleben und die Frei¬
lassung Muchtar Pakpahans
und anderer inhaftierter Ge¬
werkschafter ein und sorge ge-

Solidarität nötiger denn je

Scharfe ÖGB-Kritik an indonesischer Regierung. Gewerkschafts¬
führer soll Behandlung nicht verweigert werden.

26 urteil.'Wirtschaft 9/97
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Zunahme vermeidbarer

Krankheiten

Die Umweltverschmutzung hat sich seit dem Rio-Gipfel ver¬
schärft. Ein Viertel aller vermeidbaren Krankheitsfälle wird

weltweit direkt durch schlechte Umweltbedingungen verursacht.

meinsam mit dem Internatio¬
nalen Bund Freier Gewerk¬
schaften (IBFG) ftir eine öf¬
fentliche Bewußtseinsbil¬
dung.

»Solange Gewerkschafter
restriktiven Maßnahmen der
Regierung ausgesetzt werden,
solange das Recht auf Ge¬
werkschaftsgründung miß¬
achtet und verhindert wird
und solange Arbeitnehmer-

Die Ausrottung der extre¬
men Armut ist daher ein
durchführbares und finanzier¬
bares Ziel, geht aus dem »Be¬
richt über die menschliche
Entwicklung« hervor, der
vom Entwicklungsprogramm
der Vereinten Nationen
(UNDP) in Auftrag gegeben
wurde. Mit einem Sechs¬
punkteprogramm soll der Ar¬
mut der Kampf angesagt wer¬
den.

Die Schaffung eines uni¬
versellen Zugangs zu grundle¬
genden sozialen Dienst- und
Transferleistungen zur Linde¬
rung der Einkommensarmut
würde 80 Milliarden Dollar
(965,4 Milliarden Schilling)
kosten - weniger als das Net¬
tovermögen der sieben reich¬
sten Männer der Welt zusam¬
men, veranschaulicht der Be¬
richt die oft überschätzten
Kosten der Armutsbekämp¬
fung. Die weltweiten Rü¬
stungsausgaben beliefen sich
1995 vergleichsweise auf 800
Milliarden Dollar.

Eine effektive Schuldener¬
leichterung ftir die am
schlimmsten betroffenen 20
Länder würde 5,5 Milliarden
Dollar kosten - das entspricht
den Kosten ftir den Bau von
»Euro-Disney«. Zur Errei¬
chung des Ziels jedoch wür-

rechte keine Geltung besitzen,
solange wird der ÖGB dieses
Unrecht aufzeigen und dage¬
gen eintreten«, erklärte Sauer.
Es sei eine unglaubliche Ver¬
achtung der Menschenrechte,
Gewerkschafter allein wegen
ihrer friedlich ausgeübten Ge¬
werkschaftsarbeit zu verfol¬
gen, zu inhaftieren, zu foltern
und mit der Todesstrafe zu
bedrohen, unterstrich Sauer.

den Strategien gebraucht, um
das wirtschaftliche Wachstum
in den 100 Ländern, in denen
es derzeit stagniert oder rück¬
läufig ist, wieder anzukurbeln.

Bei der Bekämpfung der
Armut wurden in den vergan¬
genen 50 Jahren mehr Fort¬
schritte erzielt als in den vor¬
hergegangenen 500 Jahren:
Entwicklungsländer haben
die Kindersterblichkeitsrate
seit 1960 halbiert, Mangel¬
ernährung um ein Drittel ver¬
ringert und die Anzahl der
Schulbesucher um ein Viertel
erhöht. Trotz dieser positiven
Entwicklung ist ein Großteil
der Welt zurückgelassen wor¬
den, betonen die Experten.
Rund 1,3 Milliarden Men¬
schen oder ein Drittel der Be¬
völkerung der Entwicklungs¬
länder leben auch weiterhin
von weniger als einem Dollar.
Mehr als 800 Millionen Men¬
schen haben nicht genug zu
essen. Fast eine Milliarde
Menschen hat keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser.

Armut betrifft laut dem
Bericht alle Länder, nicht nur
die der Dritten Welt. In den
reicheren Ländern Nordame¬
rikas, Asiens und Europas, wo
es 37 Millionen Arbeitslose
gibt, leben mehr als 100 Mil¬
lionen Menschen in Armut.

Diese Zahl nannte die
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) anläßlich der zweiten
UNO-Umweltgipfelkonfe-
renz. »Die Qualität der Um¬
welt hat sich seit dem Gipfel
in Rio vor fünf Jahren ver¬
schlechtert und damit auch
die Folgen für die Gesund¬
heit«, kommentierte Wilfried
Kreisel, leitender WHO-Di-
rektor, die Ergebnisse einer
Studie.

Vor allem Infektionen der
Atemwege und Durchfaller¬
krankungen seien oftmals auf
Umweltverschmutzung
zurückzuführen. Sie begünsti¬
ge zudem die Ausbreitung von
Krankheiten wie Malaria und
anderen Tropenkrankheiten.
Zwei Drittel aller vermeidba¬
ren Krankheiten, die durch
Umwelteinflüsse ausgelöst

werden, treten bei Kindern
auf, erklärte die WHO. Zu
den »gefährlichen Umweltbe¬
dingungen« zähle auch der
Arbeitsplatz mit jährlich 125
Millionen Verletzten.

Bevölkerungswachstum
und Armut würden künftig
das Problem der Umweltver¬
schmutzung und ihrer Aus¬
wirkungen auf die Gesund¬
heit weiter verschärfen, stellte
die WHO fest. Eine Milliarde
Arme würden im Jahr 2000
die Städte bevölkern. Schon
heute gebe es aber ftir 2,9 Mil¬
liarden Menschen in den
Städten und aufdem Land oft
keine ausreichenden sanitären
Anlagen, 1,1 Milliarden Men¬
schen hätten keinen Zugang
zu sauberem Wasser. Die Fol¬
ge sei eine Reihe von Krank¬
heiten, die vermeidbar wären.

Abwässer ergießen sich in die Nordsee
(fotografiert in Hartlepool, Großbritannien)

Vereinte Nationen:

Kampf gegen die Armut

Die extreme Armut könnte zu Beginn des nächsten Jahrhun¬
derts weltweit beseitigt werden. Nur ein Prozent des globalen

Einkommens würde genügen, um innerhalb von ein bis zwei
Jahrzehnten die schlimmsten Aspekte der menschlichen Armut

zu beseitigen.
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Jugend¬

arbeitslosigkeit -

falscher Alarm?

Aus der Sicht des bekannt pro¬

vokanten Sozialwissenschafters

untersucht der Autor die

Phänomene der Jugendarbeits¬

losigkeit, analysiert Werturteile

dazu und stellt historische

Bezüge her. Seine Thesen wol¬

len provozieren und sollen

Diskussionen auslösen.

Von H. G. Zilian

Obwohl die Idee nicht gänzlich un¬
plausibel ist, daß Jugendliche in

der Arbeitslosigkeit aufblöde Gedanken
verfallen könnten, sei an den Sachver¬
halt erinnert, daß manche Jugendliche
auch während der Arbeit auf außerge¬
wöhnlich blöde Gedanken verfallen und
daß es viele Arbeitswelten gibt, die ziem¬
lich unangenehme Menschen hervor¬
bringen. Das Klischee, daß man in der
Arbeitswelt auf jeden Fall zu einem bes¬
seren Menschen — oder auch bloß brav —
wird und daß man außerhalb Gefahr
läuft, fehlsozialisiert oder schlimm zu
werden, ist also der Uberprüfung be¬
dürftig. Es ist dies der Hauptgrund, war¬
um die lautstarken Unkenrufe über die
Jugendarbeitslosigkeit falsch klingen;
auch die quantitativen Befunde dürften
keinen besonderen Grund zur Aufre¬
gung abgeben. Die offiziell erfaßte Ju¬
gendarbeitslosigkeit in Österreich be¬
trug im Mai 1997 6,8 Prozent (vergli¬
chen mit einer Gesamtarbeitslosenquote
von 6,7 Prozent); gegenüber dem Vor¬
jahr gab es dabei einen Rückgang von
2,7 Prozent. (Daten: LGS AMS Steier¬
mark)

Uberlebensnot, Bravheit und
Unterwerfung

Von der aktuellen Datenlage abgese¬
hen, ist jedoch der Mythos von der so¬
zialisierenden Funktion jeglicher Arbeit

und den persönlichkeitsdestabilisieren-
den Auswirkungen speziell der Jugend¬
arbeitslosigkeit in den Köpfen konserva¬
tiver Beobachter fest verankert. Es
kommt allerdings darauf an, welche Ei¬
genschaften wir uns als Ergebnis des So-
zialisationsprozesses erhoffen. Gefügig¬
keit, so würde ich zunächst einmal be¬
haupten, entsteht am ehesten unter je¬
nen, die von gesellschaftlichen Zwängen
oder auch von der schieren Überlebens¬
not geknechtet sind, Bravheit und Un¬
terwerfung folgen aus der Drohung der
Degradierung und des Einkommens¬
entzuges. Besorgte Beobachter, die sich
über die Zügellosigkeit der Jugend den
Kopf zerbrechen, müßten die Jugendar¬
beitslosigkeit daher als einen wahren Se¬
gen betrachten statt als Katastrophe.

Ein erster Differenzierungsversuch
könnte hier daraufhinauslaufen, die dis¬
ziplinierende Funktion der Jugendar¬
beitslosigkeit zu leugnen. So geschieht es
auch in den meisten Theorien der Ju¬
gendarbeitslosigkeit. In der »Stellen¬
suchhypothese« etwa zeigt sich, daß So¬
zialwissenschafter dem Phänomen der
Jugendarbeitslosigkeit mit wesentlich
mehr Gelassenheit gegenüberstehen als
die allgemeine Öffentlichkeit (Casson,
S. 48 f.). Jugendliche, so die Argumen¬
tation, streben nach finanzieller Unab¬
hängigkeit, aber nicht um jeden Preis.
Daher kann es bei weniger dynamischen

28 9/97



DISKUSSION

Es ist unbestreitbar, daß es Jugendliche
gibt, die sich diesem Muster entspre¬
chend verhalten; ebenso unzweifelhaft ist
allerdings, daß die schwächeren unter
den Jugendlichen von dieser Unbe¬
schwertheit weit entfernt sind. Das Zu¬
treffen der Hypothese auf die »besseren«
oder tüchtigeren — oder auch bloß privile-

»Habe ich es (das heißt Geld) nicht,
kann ich auch leben; und wenn ich unbe¬
dingt etwas haben will, wenn ich in ein
Konzert gehen will und kein Geld hab\
dann schau' ich halt so lang, bis ich's
krieg ... also Geld ist das einzige, was man
eigentlich immer beschaffen kann.«

Wie innig die Erfahrung der Arbeits-

132Tage

237 Tage

Durchschnittliche Dauer
der Arbeitslosigkeit

15 bis 19-jährige 62 Tage

1 Werden hier
blöde Gedanken
ausgebrütet?

2 »Rowdies«
im Wiener
Westbahnhof:
Haben sie tagsüber
brav gearbeitet?

20 bis 39-jährige

40 bis 54-jährige

Jugendlichen dazu kommen, daß sie Ar¬
beitsstellen nach nichtfinanziellen Ge¬
sichtspunkten auswählen (Arbeitszufrie¬
denheit etc.), da sie bei schlechter Ent¬
lohnung damit rechnen können, daß sie
ihre Grundbedürfnisse zu Hause weitge¬
hend umsonst stillen können. Verbun¬
den mit der These, daß Informationen
über diese nichtfinanziellen Aspekte am
ehesten durch häufigen Jobwechsel und
kurze Verweildauer erlangt werden kön¬
nen, ergibt dies ein Bild, in dem Jugend¬
liche durch fröhliches, finanziell abgesi¬
chertes Herumprobieren die eigenen
Grenzen testen und den Arbeitsmarkt
erkunden. Dadurch sind sie unter den
Arbeitslosen überrepräsentiert, doch
sollte dies zu keinen übertriebenen Be¬
sorgnissen Anlaß geben.

gierteren — Jugendlichen wird durch eine
Fülle quantitativer und qualitativer Da¬
ten gestützt. So etwa beträgt die durch¬
schnittliche Verweildauer der Jugendli¬
chen von 15 bis 19 Jahren in der Arbeits¬
losigkeit 62 Tage (bei den 20- bis 39jähri-
gen steigt dieser Wert auf 132 Tage, bei
den 40- bis 54jährigen auf237 Tage).

Stigmatisierung der
Arbeitslosigkeit

Zu dieser quantitativ geringeren Be¬
deutung der Arbeitslosigkeit für Jugend¬
liche treten qualitative Erwägungen - ei¬
nige Gründe sprechen dafür, daß Ar¬
beitslosigkeit Jugendliche in mancherlei
Hinsicht und in vielen Fällen weniger
belastet. So erläutert ein 25jähriger:

losigkeit an den Lebenszyklus gekoppelt
ist, wird hier überdeutlich. Tatsächlich
käme es dem Erwachsenen, der allmo¬
natliche Fixzahlungen hat oder auch
rasch einmal 3000 Schilling für den
Schikurs der Tochter »finden« muß,
kaum in den Sinn zu behaupten, daß
Geld das ist, was man immer beschaffen
kann. Zusätzlich ist die Stigmatisierung
der Arbeitslosigkeit bei den Peers1) der
Jüngeren - und aufderen Urteil kommt
es an - geringer als unter Erwachsenen;
und die Möglichkeit, wieder in den Ar¬
beitsmarkt einzusteigen, ist fast immer
noch intakt. Der Lebensstil des jugend¬
lichen Arbeitslosen ist dem der Studen¬
ten nicht allzu unähnlich, und die Bin¬
dung an eine bestimmte Arbeit ist noch
nicht allzu deutlich ausgeprägt. All dies
im Gegensatz zu den Erwachsenen.

Landesschulinspektor
Adalbert Stifter

Aus dem Arbeitsuchverhalten der Ju¬
gendlichen könnte man natürlich auch
die pessimistische Konsequenz ableiten,
daß die Bedeutung der Arbeit für Ju¬
gendliche abgenommen hat, wie es Mei¬
nungsforscher getan haben, die aus der

') Anmerkung der Redaktion: Peergroup - Bezugsgrup¬
pe eines Individuums, die aus Personen gleichen Alters, glei¬
cher oder ähnlicher Interessenlage und ähnlicher sozialer
Herkunft besteht und es in bezug auf Handeln und Urteilen
stark beeinflußt.
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Tatsache, daß Befragte irgendwelche
Kreuzchen in irgendwelchen Kästchen
gemacht haben, einen »Wertewandel«
erschließen. Tatsächlich ist eine verlän¬
gerte Kindheit und damit ein späterer
Ubertritt in die Arbeitswelt genau das,
was man unter den Bedingungen der
Moderne - verschärft durch die aktuel¬
len Zwänge eines Nachfragedefizits — er¬
warten kann. Der Kontrast zur Vergan¬
genheit ist einigermaßen dramatisch,
denkt man an den rabiaten Umgang
nicht nur der früh- und hochkapitalisti¬
schen Gesellschaften mit Kindern und
Jugendlichen; dort wurden schon Sechs¬
oder Siebenjährige in die Bataillone der

scheu« (Marckhgott, S. 85). Dem Lan-
desschulinspektor wäre zweifellos auch
die moderne Schule als dem »Tändeln«
gewidmet erschienen.

Jedenfalls hat sich der gesellschaftliche
Umgang mit der Jugend gewandelt - die
gänzlich widerspruchslose Einfügung in
die Arbeitswelt wird heute so wenig er¬
wartet wie die Unterordnung unter den
Willen der Eltern bei der Partnerwahl.
Das ist ein Novum gegenüber der indu¬
striellen Arbeitswelt des 19. Jahrhun¬
derts, aber natürlich auch gegenüber den
Traditionen der Bauern und Handwer¬
ker. Was im klassischen Bildungsroman
für die gehobenen Schichten entwickelt

Befriedigung, die man aus der Meiste¬
rung eines Ablaufes beziehen kann; si¬
cherlich jedoch nicht aus der Arbeits¬
welt. Ähnlich wie bei den Sklaven ist
auch hier eine innere Bindung an die Ar¬
beit nicht zu erwarten; auch Loyalität
gegenüber den Beschäftigem kann es so¬
wenig geben wie gegenüber Sklaventrei¬
bern. Die moralische Aufladung der Ar¬
beit wird erst möglich, wenn die Lebens¬
not an die Stelle der Sklaventreiber und
Aufseher getreten ist. Im Paradigma der
Arbeit als Waffe im Überlebenskampfist
Untätigkeit (und gar Arbeitsscheu) eine
Form des moralischen Versagens, da der
einzelne durch Arbeit nicht nur sein ei-

-T,

industriellen Armee zwangsverpflichtet
und entlassen, nachdem sie unbenütz-
bar geworden waren. Die Abkehr von
dieser Instrumentalisierung vollzog sich
nur allmählich. Noch Landesschulin-
spektor Adalbert Stifter — besser bekannt
als Verfertiger minutiöser Beschreibun¬
gen von Bäumen, Blättern etc. — fand
1852 in der Kleinkinderbewahranstalt
im oberösterreichischen Freistadt den
ihm »sehr erheblich« scheinenden Fehler,
»daß die Kinder zu sehr mit Aufsagen
von Sprüchen, mit Singen und leichten,
oft tändelnden Handarbeiten beschäf¬
tigt werden«; da all »diese Kinder nach
dem Lauf der Dinge zu harten Arbeiten
bestimmt« seien, sah er darin die Gefahr
der Begründung »zukünftiger Arbeits-

wurde, ist heute
demokratisiert -
das biographische
Skript der Suche
nach Sinn und

Selbst, an deren Ende das vorher rastlose
Individuum zur Ruhe kommt: Es ist der
Wandel von einem Paradigma der Not
und des Zwanges zu einem Modell der
Selbstverwirklichung, der das Verhalten
nicht nur der Jugendlichen auf dem Ar¬
beitsmarkt erklärt - zumindest besser, als
dies sauertöpfischen Klagen über den
Verfall der Arbeitsmoral gelingt.

Lebensnot anstelle der
Sklaventreiber

Seit biblischen Zeiten wurde die Ar¬
beit vor allem als Fluch oder als Belästi¬
gung - als molestia — konzipiert. Kinder
mögen das Gegenstück - opus-kennen,
die Hingabe an eine Aktivität und die

genes Überleben, sondern auch das der
Gruppe bzw. seiner Gesellschaft sichern
muß. Arbeit hat eine gemeinschaftliche
Dimension, die der Arbeitsteilung vor¬
ausgeht und das Thema Arbeit und
Müßiggang moralisch auflädt - dies
trotz der Tatsache, daß man ja im allge¬
meinen keine andere Wahl hatte, als zu
arbeiten. Die Arbeitslosigkeit ist jene Pa¬
thologie, die zunächst gar nicht existier¬
te und in der heute bekannten Form erst
durch die Industrialisierung ermöglicht
wurde. Auch an die Arbeitslosigkeit wer¬
den heute noch moralische Kategorien
herangetragen: Es ist dies ein Stigma,
das sie bis heute noch nicht zur Gänze
abgeschüttelt hat.

Spaß am Widerstand

Der nicht selten barbarische Umgang
mit Kindern und Jugendlichen fand sei¬
ne Fortsetzung im Verhalten erwachse-
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ner Arbeitskräfte gegenüber jugendli¬
chen Konkurrenten auf dem Arbeits¬
markt. Schon 1909 stellte R. H. Tawney
fest, daß vor allem männliche Jugendli¬
che häufig in berufliche Sackgassen
gelockt oder getrieben wurden (Casson,
S. 10). Während im Durchschnitt auf 6
erwachsene männliche Erwerbstätige 1
männlicher jugendlicher Arbeiter kam,
gab es Industriezweige mit gravierenden
Abweichungen von diesem Erwartungs¬
wert: In der Kekserzeugung etwa fand
Tawney statt des Verhältnisses 1:6 eines
von 3,4:1, in der Seifenerzeugung 1,2:1
etc. Somit waren die Aussichten von Ju¬
gendlichen, in vollbezahlte Männerjobs

aufzusteigen, in diesen Branchen relativ
gering; beschäftigt wurden sie, weil ihre
Arbeit wesentlich billiger war als die von
Erwachsenen, die sich auch gerne von
den Jugendlichen subventionieren
ließen. Nach einigen wenigen Jahren
wurden diese Jugendlichen entlassen
und durch neue Schulabgänger ersetzt,
ein Arrangement, das den Unterneh¬
mern und der »Herrenschicht« der er¬
wachsenen Arbeiter alle Vorteile bot.
Man beachte, daß in solchen Mustern
das Modell der schieren Uberlebensnot
bereits durch das modernere des Vertei¬
lungskampfes zwischen den Generatio¬
nen abgelöst wird. Es sind dies Formen

sentiert. Es war dies auch die Zeit einer
angeblichen sexuellen Revolution, die
fortführte, was mit Anbruch des indu¬
striellen Zeitalters begonnen worden
war. Für Edward Shorter war es die kapi¬
talistische Wirtschaftsordnung, die den
allgemeinen Wunsch, »frei zu sein«,
auch auf das Gebiet der romantischen
Liebe übertrug:

»Im Bereich der Beziehungen zwischen
Mann undFrau tauchtder Wunsch,frei zu
sein, als romantische Liebe auf. Der
Wunsch, persönliches Glück zufinden, jene
lange Reise der Entwicklung zur Persön¬
lichkeit und der Selbstentdeckung, die die
Suche nach Selbstverwirklichung darstellt,
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3, 4, 5 Kind als Bauarbeiter (Ölgemälde
von Ferdinand G. Waldmüller, 1856).
»Harte Arbeit statt tändeln«, dafür
seien die Kinder bestimmt. Zuviel Sin¬
gen känne sie »arbeitsscheu« machen,
befürchtete Landesschulinspektor
Adalbert Stifter (Bild aus seinem
letzten Lebensjahr kurz vor seinem
Selbstmord ]868; links Illustration zu
seiner Erzählung »Bergkristall«

6 »Jede zweite junge Studentin träumt
heute davon, mit dem Laptop in der
Business Class der Fluglinien zu
reisen und interessante und wirklich
wichtige Dinge zu tun...«

7 Arbeit als Selbstverwirklichung,
als Gegenmodell zum Zwang, kam in
der Zeit der angeblichen sexuellen
Revolution auf. War es die
kapitalistische Wirtschaftsordnung,
die den allgemeinen Wunsch, »frei
zu sein«, auch auf die romantische
liebe übertrug?

7

der »Disziplinierung«, die eher wie
Mißbrauch aussehen; kein Wunder, daß
sie statt Disziplin den unter anderem
von Paul Willis beschriebenen Wider¬
stand der Arbeiterjugend hervorbrin¬
gen. »Learning to Labour« hatte Willis
sein Buch genannt, der deutsche Titel
»Spaß am Widerstand« trifft das, was
vorgeht, eigentlich besser. Man muß
den raschen Arbeitsplatzwechsel von Be¬
rufsanfängern nicht unbedingt allein auf
den Wunsch nach Selbstverwirklichung
zurückführen, der Wunsch, sehr unan¬
genehmen Arbeitsbedingungen zu ent¬
fliehen, reicht zur Erklärung bereits aus.
Allgemein sind auf jedem Arbeitsmarkt,
wo es starke und von außen unidentifi-
zierbare Unterschiede der Arbeitsplatz¬
qualität gibt, intensive Suchaktivitäten
zu erwarten.

In den sechziger Jahren wurde opus,
Arbeit als Selbstverwirklichung, als all¬
gemeines Gegenmodell zur molestia prä-

dringt als Romantik an die Oberfläche des
Bewußtseins: Man sieht einer anderen Per¬
son in die Augen, in der Hoffnung, sich
selbst zufinden.« (Shorter, S. 294)

Der wirtschaftliche Egoismus, so
Shorter, führte zum kulturellen Egois¬
mus — private Befriedigung wird wichti¬
ger als die Unterordnung unter das All¬
gemeinwohl. Das Thema wurde in den
sechziger Jahren energisch wiederaufge¬
nommen. Man sah sich an der Schwelle
zu einer Gesellschaft, die von Spaß und
Spiel beherrscht war und wo auch in der
Arbeit die Selbsterfullung gesucht wur¬
de. Befreiung vom Joch der Plackerei
war die Devise; man wähnte sich fort¬
schrittlich und aufgeklärt in der Ent¬
deckung, daß es neben der Arbeit auch
noch andere Dinge im Leben gab. Es
wäre überraschend gewesen, hätten sich
die Jugendlichen nicht an der allgemei¬
nen Fluchtbewegung aus der molestia
hin zu opus beteiligt.
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Overall versus weißer Mantel
Es ist dies eine Bewegung, die man

natürlich keinem einzigen Individuum
verübeln sollte, die aber eine kollektive
Dimension hat. Der Körper hat sich ste¬
tig aus der Arbeitswelt zurückgezogen;
immer mehr Leute tragen anstelle des
Overalls den weißen Mantel, den Talar
der facharbeiterischen Gelehrsamkeit.
Die Frauen flüchten aus dem informel¬
len Sektor mit seiner Plackerei und Aus¬
sichtslosigkeit in die formelle Ökono¬
mie. Jede zweite junge Studentin träumt
heute davon, mit dem Laptop in der Bu¬
siness Class der Fluglinien zu reisen und
interessante und wichtige Dinge zu tun.
Da Dinge desto wichtiger sind, je mehr
andere von ihnen betroffen sind, ist die
Selbstverwirklichung in den Topjobs
eng an die Erringung von Macht ge¬
knüpft. Während sich ein Teil der Är-
beitnehmerschaft in ein blutiges Gemet¬
zel um die knappen Gelegenheiten, in
Spitzenpositionen opus zu verrichten,
verstrickt, gibt es einen anderen Teil,
dem die molestia bleibt. Es sind dies die
Tagesmütter, die Leiharbeiter und die
anderen marginalen Arbeitsmarktteil¬
nehmer und -teilnehmerinnen. Die Be¬
völkerungsschichten, aus denen sich
diese Marginalisierten rekrutieren, sind
unschwer zu erraten — es sind die Aus¬
länder, die Behinderten, die Kinder der
Unterprivilegierten. Meine empirischen
Erfahrungen legen nahe, daß Jugendli¬
che dieses Typs in der offiziellen Arbeits¬
losenstatistik massiv unterrepräsentiert
sind. Sie haben selten den Anspruch auf
ALG bzw. Notstandshilfe erworben und
kugeln zwischen staatlich finanzierten
Maßnahmen und dem verwandtschaft¬
lichen Netz der Unterstützung herum,
bis sie eines Tages aus diesem System
hinausgeschleudert werden.

Lebensernst

So suchen auch die Jugendlichen —
wenn auch mit unterschiedlich guten
Chancen - eine nichtentfremdete Ar¬
beit, der sie zumindest ein Minimum
an Sinn abgewinnen können. Sie tun
dies meist zu einer Zeit, da noch viele
andere Dinge um ihre Aufmerksam¬
keit wetteifern. Dies macht sich am
Arbeitsplatz manchmal in störender
Weise bemerkbar. Arbeitgeber etwa en¬
gagieren junge hübsche Sekretärinnen
und sind dann empört, wenn sich her¬
ausstellt, daß deren ziemlich aktives ge¬
sellschaftliches Leben manchmal in die

Arbeitswelt überschwappt. Den jugend¬
lichen Arbeitnehmern fehlt jener Le¬
bensernst, der sich erst einstellt, wenn
man älter geworden ist und sich die ju¬
gendliche Illusion der Unverwundbar¬
keit verflüchtigt hat und damit auch der
Schwung und der Zauber der Jugend.
Neben diesem Unernst und der abge¬
schwächten Bindung an konkrete Ar¬
beitsplätze gibt es noch vielerlei Gründe,
warum Arbeitgeber keine Lehrlinge ein¬
stellen wollen.

1. Eine medial aufgebauschte Rheto-

möglich an den Arbeitsanfall anzukop¬
peln.

Die Tugenden der Beamten
Diese Ankoppelung mißlingt bei den

Lehrlingen aus folgenden Gründen:
1. Die Lehrlinge sind häufig nicht da

(weil unter anderem in der Berufsschule).
2. Der Würgegriff der Verpflichtun¬

gen der Erwachsenenwelt ist bei Jugend¬
lichen noch nicht fest genug angezogen
- letzere sind daher häufiger krank, ver¬
katert usw. Sie zeigen dann jene Verhal-

■c-
- -7 -

rfyT
* ff * *

rik des »Facharbeitermangels« hat ver¬
schleiert, daß die großen Unternehmen
vor allem Bedarf an gefügigen Anlern¬
kräften haben. Eine Konsequenz dieser
veränderten Nachfrage nach Qualifika¬
tion ist die Schließung der Lehrwerk¬
stätten; wer keine Facharbeiter braucht,
braucht auch keine Lehrlinge.

2. Benötigt werden hingegen die So-
zialisationseffekte einer Lehre - Unter¬
nehmen stellen daher am liebsten Fach¬
arbeiter ein, die auf Kosten eines ande¬
ren Unternehmens ausgebildet wurden,
eventuell auch in einem fremden Beruf.
Die vorhersagbare Konsequenz ist ein
Absinken des Gesamtvolumens der
Lehrlingsausbildungsaktivitäten.

3. Lehrlinge stellen so ziemlich die
unflexibelsten Arbeitskräfte dar, die man
sich vorstellen kann. Dies ist ein tödli¬
ches Handicap in einer Wirtschaft, die
aus vielerlei Gründen gezwungen ist,
den Personalaufwand so eng wie nur

tensweisen, die den prä industriellen Ar¬
beitern mühsam ausgetrieben werden
mußten.

3. Gleichzeitig sind Lehrlinge besser
geschützt. Ihr Arbeitsmarktstatus ist hy¬
brid: Lehrlinge haben Rechte wie Beam¬
te, ohne dabei über deren Verläßlichkeit,
Pünktlichkeit etc. - kurz die Beamten¬
tugenden - zu verfügen.

Nun ist die Vorstellung von Jugendli¬
chen, die die Tugenden der Beamten
aufweisen, abstoßend und weltfremd.
Daher sollte man versuchen, jene Mün¬
digkeit und jenes Engagement, die mit
der Idee der Arbeit als Selbstverwirkli¬
chung verknüpft sind, als Ressourcen zu
nutzen, statt darüber zu jammern. Häu¬
fig klingen die Personalsprecher ja so, als
würden sie genau diesen mündigen Ty¬
pus des Mitarbeiters suchen; ob es
tatsächlich gelingen wird, das Problem
in eine Lösung zu verwandeln, ist vorerst
eine offene Frage.
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DISKUSSION

Viehhüter und andere
Handlangerarbeiten

Manchmal allerdings sind wir mit
Entwicklungen konfrontiert, die den
Problemen gleichzeitig die Lösungen
mitliefern. Für körperliche Arbeiten —
wie das Viehhüten und wie Handlanger¬
arbeiten in der Textilindustrie - konnte
man nie zu jung sein. Mit dem Rückzug
des Körpers und der stärkeren Intellek-
tualisierung der Arbeitswelt steigt das
Eintrittsalter in die Arbeitswelt. Meine
kleinen Töchter könnten mir vielleicht

r

m

mr

8 Große Unternehmen, meint der
Autor, haben vor allem einen Bedarf
an Anlernkräften. Eine Konsequenz
ist die Schließung der Lehr¬
werkstätten: wer keine Facharbeiter
braucht, braucht keine Lehrlinge

9 Lehrbauhof Guntramsdorf
(Berufsschule)

10 Opus und molestia: blutiges
Gemetzel um »Selbstverwirklichung«
in Topjobs und jene, die nur marginal
am Arbeitsplatz teilnehmen können
(im Bild Tagesmutter)

beim Viehhüten helfen — nur habe ich
kein Vieh für die Rolle der Sekretärin
oder gar der Forschungsassistentin sind
sie zu klein. Da gerade die Intellektuali-
sierung der westlichen Arbeitswelt den
Wohlstand geschaffen hat, der uns in die
Lage versetzt, die verlängerte Kindheit
und Ausbildung unserer Nachkommen
zu finanzieren, handelt es sich dabei um
eine äußerst glückliche Verkettung von
Umständen — wir können es uns leisten,
die Jugendlichen, die wir im Produk¬
tionsprozeß nicht brauchen können, zu
finanzieren. Vor allem aber sind wir - im
Gegensatz zu anderen Zeiten und ande¬
ren Orten - nicht gezwungen, unsere
Kinder und Jugendlichen in den Tret¬
mühlen des Produktivismus laufen zu
lassen.

Es war nicht mein Ziel...

In den meisten anderen Dingen ha¬
ben wir weniger Glück gehabt. Vor al¬
lem fürchte ich, daß jene Selbstverwirk¬
lichung, die wir im Rahmen des neuen
Paradigmas suchen sollen, nur sehr
schwer erreichbar sein dürfte. Solange
Selbstverwirklichung mit der Errei¬
chung des intrinsisch Knappen in der
offiziellen Ökonomie gleichgesetzt wird,
solange wird sie einer Minderheit vorbe¬
halten bleiben müssen. Selbstverwirkli¬
chung in der informellen Ökonomie er¬
scheint für Frauen heute undenkbar; es
ist nicht anzunehmen, daß Männer sich
diesen Sektor erobern werden. Auch für
Aussteiger und Verweigerer wird in einer
kommerzialisierten Gesellschaft der
Raum immer enger werden. Aus dieser
Schere zwischen Anspruch und Mög¬
lichkeiten entstehen expressive Knapp¬
heiten - die Gelegenheiten, tapfer oder
loyal oder auch bloß anständig zu sein,
haben sich drastisch verknappt. So kön¬
nen wir uns heute fast alle Wünsche er¬
füllen, nur die Verwirklichung des Wun¬
sches, ein authentisches und integres Le¬
ben zu führen, müssen wir uns meist
versagen. Den Schilderungen jugendli¬
cher Arbeitsloser kann man entnehmen,
daß in ihrer Gegenkultur noch alte Tu¬
genden lebendig sind. Daß man Jugend¬
arbeitslosigkeit als besondere Katastro¬
phe empfindet, kann in einer ehrlichen
Besorgnis um die Lebenschancen dieser
Personen wurzeln; es kann aber auch be¬
deuten, daß man unfähig ist, der Jugend
ein unbeschwerteres Leben zu gönnen,
als man selbst es hatte. Dieser Strang des
sozialkritischen Engagements ist dem

Paradigma der Not und des Zwanges
verhaftet, dem zumindest vorerst noch
die Anwendungsbedingungen fehlen.
Auf diese Weise wird von strukturellen
Problemen abgelenkt, die uns alle, egal
welchen Alters, betreffen: Es war nicht
mein Ziel zu argumentieren, daß Ju¬
gendarbeitslosigkeit kein Problem dar¬
stellt; ich möchte lediglich nahelegen,
daß man es vielschichtiger entwerfen
sollte, als dies weithin geschieht. Vor al¬
lem sollten wir nicht übersehen, daß das
Glück einer verlängerten Kindheit, die
im Gegensatz zu früher nicht mehr mit
dem Entzug sexueller Glücksmöglich¬
keiten und politischer Ohnmacht ver¬
knüpft ist, den bereits Privilegierten un¬
ter den Jugendlichen vorbehalten ist,
während andere viel früher vom Emst
und den mannigfachen Zwängen des
Erwachsenenlebens eingeholt werden.
Mehr als die bloße Spaltung in Besitzen¬
de und Besitzlose - die an sich schlimm
genug ist - fürchte ich die längerfristi¬
gen Konsequenzen dieser Spaltung. An¬
ders als früher kann heute Arbeit nicht
mehr weitervererbt werden. Weiterge¬
ben kann man lediglich das Vermögen,
das man im Zuge eines Arbeitslebens an¬
gehäuft hat. Wer also das Glück hat, un¬
ter seinen Eltern Arbeitsbesitzer zu ha¬
ben, wird selbst in die Klasse der Besit¬
zenden aufsteigen können. Dort wird er
dann ständig von den Ubergriffen der
Habenichtse bedroht sein; all das, nach¬
dem er die anstrengende Wartezeit auf
den Tod jener, denen er seine Existenz
verdankt, endlich hinter sich gebracht
hat.
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Amsterdam

Der Stabilitätspakt bringt weitere Einengung für die
Budgetpolitik

Im Vorfeld der Amsterdamer Ratstagung im Juni 1997 wurden
von der neugewählten französischen Regierung massive Beden¬

ken gegen den Pakt für Stabilität und Wachstum (»Stabilitäts¬
pakt«), wie er in den Grundzügen in Dublin festgelegt wurde,

geäußert. Dabei ging es vor allem um eine stärkere Koordinie¬
rung der Wirtschaftspolitik zur Bekämpfung der Arbeitslosig¬
keit. Mit großer Spannung wurde daher die Tagung des Rates

erwartet.

Die Enttäuschung war
groß, als dann der Stabilitäts¬
pakt in der Fassung von Dub¬
lin angenommen wurde. Als
Kompromiß einigte sich der
Europäische Rat zusätzlich
zum Stabilitätspakt auf eine
Entschließung über Wachs¬
tum und Beschäftigung.

Inhalt des Stabilitäts¬
pakts

Die Mitgliedstaaten ver¬
pflichten sich in der dritten
Stufe der Währungsunion (ab
1999) zu nahezu ausgegliche¬
nen Budgetdefiziten oder so¬
gar Budgetüberschüssen. Das
soll vermeiden helfen, daß in
Konjunkturabschwüngen der
Referenzwert von drei Pro¬
zent überschritten wird. Zur
Überwachung der Budgetde¬
fizite müssen die Mitglied¬
staaten Stabilitäts- und Kon¬
vergenzprogramme erstellen,
in denen die mittelfristigen
budgetpolitischen Ziele und
Maßnahmen festgelegt wer¬
den. Bei Abweichungen von
diesen Zielen tritt ein
Frühwarnsystem in Kraft, das
die Länder zu Korrekturmaß¬
nahmen auffordert.

Wird dennoch die zugelas¬
sene 3-Prozent-Grenze für
Budgetdefizite überschritten,
dann wird das sogenannte
Verfahren bei einem über¬
mäßigen Defizit eingeleitet, es
sei denn,

# es liegen außergewöhnli¬
che Ereignisse (zum Beispiel
Naturkatastrophen) vor oder

• es ist ein schwerer Kon-
junkturabschwung gegeben.

Die Betonung liegt auf
schwer, weil ein solcher in der
Regel nur vorliegt, wenn das
reale BIP um mindestens 2
Prozent gegenüber dem Vor¬
jahr geschrumpft ist. Liegt die
Wachstumsabschwächung
zwischen -0,75 Prozent und
—2 Prozent, dann entscheidet
der Rat der Wirtschafts- und
Finanzminister, ob ein Ver¬
fahren eingeleitet wird. Die
Ausnahmebestimmung wird
in der Regel von den Mit¬
gliedstaaten bis zu einem
Rückgang des BIP von 0,75
Prozent nicht in Anspruch ge¬
nommen.

Liegt eine Überschreitung
der 3-Prozent-Grenze vor,
dann muß das betroffene
Land innerhalb von höchstens
vier Monaten konsolidierende
Maßnahmen ergreifen, und
der Abbau des Defizits sollte
im Jahr nach dem Erkennen
desselben abgeschlossen sein.

Kommt das Land den
Empfehlungen des Rates
nicht nach, so können noch
im Dezember desselben Jahres
Sanktionen verhängt werden.
Die Sanktion besteht im Re¬
gelfall aus einer unverzinsli¬
chen Einlage, die höchstens
0,5 Prozent des BIP1) betra¬
gen kann. Unternimmt das

') Die Höhe der ersten Einlage besteht
aus einer fixen Komponente im Ausmaß
von 0,2 Prozent des BIP und einer varia¬
blen im Ausmaß von einem Zehntelpro¬
zent für jeden Prozentpunkt, um den ein
Land den Referenzwert von 3 Prozent
überschreitet.
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Land weiterhin keine Schritte
zur Senkung des Budgetdefi¬
zits, dann können zusätzliche
Einlagen beschlossen werden.
Diese Einlagen werden im Re¬
gelfall nach zwei Jahren in
eine Geldstrafe umgewandelt,
wenn das Defizit nicht redu¬
ziert wurde.

Ziel des Stabilitäts¬
pakts

Der Stabilitätspakt verfolgt
nach Ansicht der Befürworter
zwei wesentliche Ziele:
• Er soll durch Sanktionen
die Mitgliedstaaten der
Währungsunion veranlassen,
übermäßige Defizite zu ver¬
meiden oder sie so rasch wie
möglich wieder zu korrigie¬
ren. Übermäßige Defizite
werden als eine mögliche Be¬
lastung der Stabilitätspolitik
der Europäischen Zentral¬
bank (EZB) und damit als
eine Bedrohung der Stabilität
des Euro gesehen. In einer
Währungsunion sind die
übrigen Teilnehmerstaaten
unter Umständen von einer
»unsoliden« Budgetpolitik
einzelner Teilnehmer belastet,
ohne daß die damit verbunde¬
nen Kosten (zinssteigernde
Wirkung übermäßiger Defizi¬

te) vom verursachenden Land
getragen werden. Die zusätzli¬
che Nachfrage auf den Kapi¬
talmärkten könnte das Zins¬
niveau hinauftreiben, was die
EZB veranlassen könnte, zur
Erhaltung der Stabilität die
Zinsen zu erhöhen.
• Die Verpflichtung der
Mitgliedstaaten, ihre Finan¬
zen dauerhaft in Ordnung zu
halten, soll die Vertrauens¬
würdigkeit des Euro bestär¬
ken.

Wirtschaftspolitik
schrumpft auf Inflati¬
onsbekämpfung und
Senkung von Budget¬
defiziten

Der Stabilitätspakt baut
auf wirtschaftspolitischen
Vorstellungen auf, die unter
Stabilität fast ausschließlich
Preisstabilität verstehen und
die den Rückzug des Staates
aus der Politik weiter voran¬
treiben. Damit bleiben andere
Aspekte wirtschaftlicher und
sozialer Stabilität außer acht,
wie etwa die Stabilität von
Wachstum, Beschäftigung,
Einkommen und sozialer Si¬
cherheit. Die ausschließliche
Betonung der Währungsstabi-
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WIRTSCHAFT

lität entspricht der neolibera¬
len Auffassung von Wirt¬
schaftspolitik und wird in der
BRD praktiziert. Begründet
wird sie damit, daß sich
Wachstum und Beschäftigung
aufgrund von Angebotsbedin¬
gungen selbst einstellen, wenn
die Stabilität gesichert ist.

Die Behauptung aller¬
dings, daß niedrige Inflation
über den Marktmechanismus
automatisch zu mehr Wachs¬
tum und daher auch zu mehr
Beschäftigung führt, läßt sich
angesichts der Erfahrungen
(nicht nur in der BRD) in den
letzten Jahren nicht überzeu¬
gend begründen. Die Inflati¬
on ist auf ein sehr niedriges
Niveau gesunken, das Wirt¬
schaftswachstum hat erheb¬
lich nachgelassen und die Ar¬
beitslosigkeit ist kontinuier¬
lich angestiegen. Der antiin¬
flationistische Kurs hat in der
gegenwärtigen Situation - in
der die Inflation kein Problem
darstellt - klare negative Fol¬
gen für die Wirtschaft: Die
Politik des knappen Geldes
und die im Stabilitätspakt an¬
gelegte restriktive Fiskalpoli¬
tik fuhren zu einer defla-
tionären Abwärtsspirale.

Im Gegensatz dazu steht
die wirtschaftspolitische Auf¬
fassung Frankreichs, des stärk¬
sten Kontrahenten in der Aus¬
einandersetzung um eine Ab-
schwächung des Stabilitäts¬
pakts. Die französische Wirt¬
schaftspolitik ist wie auch die
österreichische von einer Tra¬
dition geprägt, in der die Bud¬
getpolitik eine wichtige Rolle
spielt. Daß in Amsterdam
dennoch ein Kompromiß zu¬
standegekommen ist, ist ver¬
mutlich darauf zurückzu¬
fuhren, daß Frankreich die
zeitgerechte Realisierung des
Projekts »Euro« nicht gefähr¬
den wollte. Übrig bleiben frei¬
lich die grundsätzlich unter¬
schiedlichen wirtschaftspoliti¬
schen Auffassungen.

Bereits mit den in den
Maastrichter Verträgen enthal¬
tenen fiskalischen Konver¬
genzkriterien wurde der Spiel¬
raum für eine nationale Bud¬
getpolitik wesentlich einge¬
schränkt. Sowohl diese grund¬

sätzliche Fesdegung als auch
die Ausblendung gesamtwirt¬
schaftlicher Zusammenhänge
wurde von wissenschaftlicher
Seite bereits von Beginn an
heftig kritisiert.

Es ist daher nicht verwun¬
derlich, wenn auch der Stabi¬
litätspakt in der wissenschaft¬
lichen und politischen Dis¬
kussion sehr geteilt aufge¬
nommen wurde. Den Vertre¬
tern eines harten Stabilitäts¬
kurses ist er nach wie vor nicht
scharfgenug, die anderen hin¬
gegen sehen in ihm eine wei¬
tere Einschränkung der Bud¬
getpolitik, also jenes wirt¬
schaftspolitischen Instru¬
ments, dem in einer
Währungsunion nach dem
Wegfall der Wechselkurs¬
und Geldpolitik als nationales
Steuerungsinstrument eine
zentrale Rolle zukommen
sollte. Die Wirtschaftspolitik
schrumpft daher durch den
Stabilitätspakt auf Inflations¬
bekämpfung und die Sen¬
kung von Budgetdefiziten.

Wie restriktiv der Stabi¬
litätspakt tatsächlich ist, kann
besser vor dem Hintergrund
der Wachstumsraten des BIP
in den letzten Jahrzehnten
und des Spielraums für die
Ausnahmeregelung beurteilt
werden. Österreich hatte in
diesem Zeitraum keine einzi¬
ge Abschwächung des BIP-
Wachstums um mehr als 0,75
Prozent zu verzeichnen. Das
heißt aber, daß immer dann,
wenn Österreich das Maas¬
tricht-Defizit überschritten
hatte (1982, 1983, 1986,
1987 sowie 1993 bis 1996),
ein Verfahren wegen eines
übermäßigen Defizits einge¬
leitet worden wäre. In Rezes¬
sionsjahren hätte die Anwen¬
dung des Stabilitätspakts so¬
mit den Abschwung ver¬
schärft und wäre nicht ohne
Auswirkung auf die Beschäf¬
tigung geblieben.

Entschließung über
Wachstum und
Beschäftigung bietet
Chance

Durch die Verankerung
der Beschäftigungspolitik im

EU-Vertrag und durch die
Verabschiedung der Ent¬
schließung über Wachstum
und Beschäftigung ist es ge¬
lungen, daß das Thema Be¬
schäftigung auf der politi¬
schen Tagesordnung der EU
weiterhin zuoberst bleibt. Das
Ziel der Entschließung liegt
darin, günstige Voraussetzun¬
gen für Wachstum und neue
Beschäftigungsmöglichkeiten
zu schaffen. Der Rat wird in
der Entschließung definitiv
aufgefordert, bei der Gestal¬
tung der Grundzüge der
Wirtschaftspolitik die be¬
schäftigungspolitische Aus¬
richtung zu verstärken. Wei¬
ters sollen die Europäische In¬
vestitionsbank und der Eu¬
ropäische Investitionsfonds
bei der Schaffung von Arbeits¬
plätzen in Zukunft eine wich¬
tige Rolle spielen.

Mit dieser Entschließung
liegt eine politische Willens¬
erklärung vor, die eine Chan¬
ce für eine europäische Be¬
schäftigungspolitik darstellt.
Wenn sie genützt werden
soll, muß die Entschließung
konkretisiert werden. Das er¬
fordert Initiativen seitens der
Regierungen. Nach den Re¬
gierungswechseln in Frank¬
reich und England ist eine Ab¬
kehr von einer Politik, die sich
vorrangig der Preisstabilität
verpflichtet fühlt, in greifbare
Nähe gerückt.

Zusammenfassende
Schlußfolgerungen
• Der Stabilitätspakt ist Aus¬
druck einer wirtschaftspoliti¬
schen Grundauffassung, die
der Währungsstabilität ver¬
stärkte Priorität einräumt und
den Rückzug des Staates aus
der Politik weiter vorantreibt.
Kennzeichen dieser Haltung
ist das Ausblenden gesamt¬
wirtschaftlicher Kreislaufzu¬
sammenhänge. Im Stabilitäts¬
pakt kommt auch ein
grundsätzliches Mißtrauen
gegenüber der Politik zum
Ausdruck. Sichtbares Zeichen
dafür ist der Sanktionsmecha¬
nismus und der damit ver¬
bundene »Quasiautomatis-
mus« (Inanspruchnahme der
Ausnahmeregel erst ab einem

BIP-Rückgang von mehr als
0,75 Prozent).
• Die Umsetzung des Stabi¬
litätspakts löst EU-weit einen
»Konsolidierungswettlauf«
weit über das Jahr 1998 hin¬
aus aus, und der damit ver¬
bundene öffentliche Nach¬
frageausfall prolongiert die
ohnehin labile Konjunktur
und verschärft die Situation
auf dem Arbeitsmarkt.
• Die Anwendung des Ver¬
fahrens bei Überschreitung
der Defizitgrenze und der da¬
mit verbundene »Quasiauto-
matismus« engen die Flexibi¬
lität der Budgetpolitik weiter
ein und können die automati¬
schen Effekte des Budgets zur
Konjunkturstabilisierung be¬
schneiden und so den Kon-
junkturabschwung sowie die
Lage auf dem Arbeitsmarkt
verschärfen. Es wäre daher
sinnvoller gewesen, das Ver¬
fahren nur auf das strukturelle
Defizit anzuwenden und
überdies die Entwicklung der
Arbeitslosenquote zu berück¬
sichtigen, und zwar derart,
daß auch bei Vorliegen eines
BIP-Rückganges von weniger
als 0,75 Prozent der Rat ent¬
scheidet, wenn die Arbeitslo¬
sigkeit steigt.
• Da der Stabilitätspakt wis¬
senschaftlich nur unzurei¬
chend begründet ist und die
Anwendung zu Konflikten
führen kann, wäre eine
grundsätzliche Revision wün¬
schenswert. Bis dahin sollte
der gegebene Interpretations¬
spielraum des Vertrages
genützt werden, um rezessi-
onsverstärkende Konsolidie¬
rungsmaßnahmen in kriti¬
schen Konjunkturphasen und
eine weitere Schwächung der
gesamtwirtschaftlichen Nach¬
frage in Europa zu vermeiden.
Das gilt insbesondere fiir die
Prüfung durch den Rat, ob
ein übermäßiges Defizit vor¬
liegt.
• Mit der Entschließung für
Wachstum und Beschäfti¬
gung liegt eine politische Wil¬
lenserklärung vor, die eine
Chance für eine europäische
Beschäftigungspolitik dar¬
stellt. Bruno Rossmann
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BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

EU-Aktivitäten im Arbeit¬

nehmerschutz

Nachdem die EU mit Hilfe von Richtlinien Mindeststandards im
Arbeitnehmerschutz festgelegt hat und die EU-Mitgliedsländer

diese Richtlinien nunmehr in nationale Rechtsvorschriften
umgesetzt haben, werden auf Initiative der Kommission, unter¬

stützt durch die Vertreter der Regierungen sowie der Arbeit-
nehmer- und Arbeitgeberinteressenvertreter, zahlreiche Akti¬

vitäten zur praxisgerechten Umsetzung des Arbeitnehmer¬
schutzes gesetzt.

In der Vergangenheit lag
der Schwerpunkt der EU-
Maßnahmen im Bereich Si¬
cherheit und Gesundheits¬
schutz am Arbeitsplatz bei
den Rechtsvorschriften. Ob¬
wohl weiterhin Überlegungen
für neue Richtlinien im
Gange sind, hat sich der
Schwerpunkt der Aktivitäten
auf Informationsangebote
und auf bewußtseinsfördern¬
de Aktionen verlagert.

SAFE
Zurzeit wird ein Beschluß

des Rates über ein Gemein¬
schaftsprogramm mit dem Ti¬
tel »SAFE - Sicherheitsaktion
für Europa« vorbereitet. Das
SAFE-Programm zielt auf die
Verbesserung der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes
ab, insbesondere in kleinen
und mittleren Unternehmen.
Vorrangig werden mit dem
SAFE-Programm folgende
Projekte unterstützt:
• Entwicklung von Modell¬
arbeitsplätzen, an denen prak¬
tische Lösungen zur Gefah¬
renvermeidung oder -reduzie-
rung am Arbeitsplatz ent¬
wickelt wurden und die ande¬
ren Betrieben als Muster die¬
nen könnten.
• Initiativen im Bereich der
Information, der allgemeinen
und beruflichen Bildung, um
die Kenntnisse der Arbeitneh¬
merschutzvorschriften zu ver¬
bessern sowie das Bewußtsein
für Gesundheit und Sicher¬
heit am Arbeitsplatz zu schär¬
fen.
• Projekte, die Leitlinien für
Arbeitnehmerschutzmaßnah¬
men bieten.

• Innovationen auf dem Ge¬
biet der Arbeitssicherheit
einschließlich ihrer prakti¬
schen Anwendung.

Die EU beabsichtigt, eine
finanzielle Unterstützung von
bis zu 60 Prozent und für Be¬
triebe mit weniger als 50 Be¬
schäftigten von bis zu 90 Pro¬
zent zu gewähren.

Europäische Arbeit¬
nehmerschutzwoche

Ein voller Erfolg war die »1.
Europäische Woche für Si¬
cherheit und Gesundheits¬
schutz am Arbeitsplatz« im
Oktober 1996. In Osterreich
wurden vier Projekte mit ei¬
nem Betrag in der Höhe von
65.000 ECU (etwa 900.000
Schilling) gefördert.

Nun findet vom 20. bis
25. Oktober 1997 die »2. Eu¬
ropäische Woche ftir Sicher¬
heit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz« statt. In den
EU-Ländern sind Aktionen
zum Schwerpunktthema »Be¬
wertung der Risiken am Ar¬
beitsplatz« geplant. Die wich¬
tigsten Ziele der Europäi¬
schen Woche sind, die wirt¬
schaftlichen Vorteile sowie die
soziale Bedeutung der Ge¬
sundheit und der Sicherheit
am Arbeitsplatz hervorzuhe¬
ben. Auch hierfür stellt die
EU finanzielle Mittel zur Ver¬
fügung. (Nähere Informatio¬
nen über die österreichischen
Aktivitäten gibt Frau Gabriele
Kaida, Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat im Bundesministe¬
rium für Wissenschaft und
Verkehr.)

Filmfestival in
Edinburgh

Was für die Filmwelt Can¬
nes mit seinen vielbegehrten
Auszeichnungen bedeutet, ist
jedem klar. Weniger bekannt
dürfte das Europäische Film-
und Multimediafestival sein,
zu dem ausschließlich Film-,
Video- und Multimediapro¬
dukte zugelassen sind, die sich
mit der Sicherheit und der
Gesundheit bei der Arbeit be¬
schäftigen. Gastgeber des 3.
Festivals ist vom 6. bis 8. Mai
1998 Edinburgh. Das Festival
gilt in Europa als wichtigstes
Ereignis für die Gesundheits¬
und Sicherheitsbranche. Pro¬
duzenten wird die Möglich¬
keit geboten, ihre Produkte
mehr als 2000 Arbeitnehmer¬
schutzexperten vorzustellen.

Alle EU-Aktivitäten zielen
auf die Sensibilisierung der
Arbeitnehmer und der Arbeit¬
geber für die zahlreichen Ge¬
fahren am Arbeitsplatz ab.
Aufklärung, Prävention und
die Förderung von Maßnah¬
men zur Verbesserung der Ar¬
beitsbedingungen bilden die
neue zentrale Arbeitnehmer¬
schutzpolitik der EU.

Man gewinnt leicht den
Eindruck, daß die Kommissi¬
on der Auffassung ist, daß es
schon genügend Mindestvor¬
schriften im europäischen Ar-

▼

Feuermelder und Fluchtweg: ein
Teil der Sicherheit am Arbeitsplatz

beitnehmerschutz gibt. Doch
die Arbeitswelt entwickelt
sich rasant weiter. Neue ar¬
beitswissenschaftliche Er¬
kenntnisse erhöhen das Wis¬
sen über krankmachende Fak¬
toren am Arbeitsplatz. Daher
darf es im Arbeitnehmer¬
schutz zu keinem Stillstand
kommen. Der Europäische
Gewerkschaftsbund und das
Europäische Technikbüro der
Gewerkschaften für Gesund¬
heit und Sicherheit sowie die
Arbeitnehmervertreter der
EU-Mitgliedstaaten werden
daher weiterhin auf die Not¬
wendigkeit von europäischen
Mindeststandards und ihrer
Weiterentwicklung dringen,
allein schon aus Gründen des
vorbeugenden Gesundheits¬
schutzes und der Wettbe¬
werbsfähigkeit.

Alexander Heider

Arbeitsorganisation im Wandel -

Was läuft im Betrieb?

In den letzten Jahren ist das Thema Arbeitsorganisation
für die Interessenvertretungen der Arbeitnehmer zweifellos

noch wichtiger geworden.

Modische Schlagworte wie
»total quality management«,
»outsourcing« und »re-en-
gineering« stehen in Unter¬
nehmen, bei Betriebsberatern
und Gewerkschaften im Mit¬
telpunkt der Aufmerksam¬
keit.

Die Verflechtung der
Weltwirtschaft, die Interna-
tionalisierung der Unterneh¬
men und die neuen Kommu¬

nikationstechnologien haben
den Wandel betrieblicher Ar¬
beitsorganisationsformen er¬
heblich beschleunigt.

Das Wissen über neue Or¬
ganisationsformen der Arbeit
verbreitet sich - auch durch
international agierende Bera¬
tungsfirmen - schneller von
Branche zu Branche und von
Land zu Land.

Der enorme Wettbewerbs-

36 arbeit wlrtM-luift 9/97



WIRTSCHAFT KURZ

druck läßt Manager ständig
nach Neuem Ausschau hal¬
ten, in der Hoffnung, mit der
jeweils besten Methode den

I entscheidenden Vorsprung
im Wettbewerb zu erreichen.
Das verlangt auch, daß sich
die Betriebe gleichzeitig an
teilweise widersprüchlichen
Zielen orientieren: Kosten¬
senkung, Qualität, Flexibilität
und Innovation. Herkömmli¬
che Organisationsformen, die
vorwiegend aufArbeitsteilung
und Spezialisierung sowie An¬
weisung und Kontrolle beru¬
hen, erweisen sich als hinder¬
lich, wenn diese Ziele zugleich
erreicht werden sollen. Vor al¬
lem die Verbesserung der
Qualität, die Erhöhung der
Flexibilität und die Steigerung
der Innovationsfähigkeit er¬
fordern neue personalpoliti¬
sche Konzepte und einen an¬
deren Umgang mit den Be¬
schäftigten.

Der Arbeitskreis Arbeits¬
technik und Arbeitsorganisa¬
tion, der sich aus Vertretern
der Länderkammern, der
Fachgewerkschaften und des
ÖGB zusammensetzt, hat sich
in den letzten Monaten inten¬
siv mit dem Wandel betriebli¬
cher Arbeitsorganisationsfor¬
men befaßt.

Diese Veranstaltung soll
Betriebsräte, Gewerkschafter
und interessierte Arbeitneh¬
mer über den aktuellen Um¬
bruch betrieblicher Arbeitsor¬
ganisationsformen ebenso in¬
formieren wie über die sich
daraus ergebenden Chancen
und Risiken für die Arbeits¬
und Beschäftigungsbedingun¬
gen.

Anläßlich dieser Veranstal¬
tung wird die Broschüre »Ar¬
beitsorganisation im Wandel
- Was läuft im Betrieb?« vor¬
gestellt.

18. September 1997
Adolf-Czettel-Bildungs-
zentrum der Arbeiter¬
kammer Wien,
Großer Sitzungssaal,
Theresianumg. 16-18,
1040 Wien

Payerbach:

Thermalwasser erschlossen

Die Umwelt-Tochterfirma der
OMV »Proterra« hat nach lan¬
gen Bemühungen in der nie¬
derösterreichischen Marktge¬
meinde Payerbach eine Ther¬
malquelle erschlossen, aus der
im Tag 250.000 Liter 51 Grad
Celsius warmes Wasser
fließen. Das ist mehr, als für das
erfolgreiche Thermalbad in
Wien-Oberlaa nötig ist. Die
Quelle befindet sich in 2100 Me¬
ter Tiefe, das hoch mineralisier-
te Wasser steigt aber durch den
natürlichen Druck von selbst
aus dem Boden. Ein Kurbetrieb
wird der Gemeinde großen Auf¬
trieb geben.

Kapfenberg:

Mehr Hochwertstahl

Von 27.000 auf 36.500 Tonnen
stockt der Edelstahlkonzern
Böhler-Uddeholm seine Kapa¬
zität für hochpreisigen Stahl auf.
Deshalb wurden mit Kosten von
200 Millionen Schilling in Kap¬
fenberg und in Schweden zwei
Elektro-Schlackeumschmelz-
anlagen für Werkzeug- und

Schnellstahl errichtet. Außer¬
dem arbeitet Böhler mit Thys¬
sen in der Schweißtechnik zu¬
sammen und nimmt dabei in Eu¬
ropa einen Marktanteil von 20
Prozent ein.

China:

Goldmünzen
aus Österreich

Mit der Münze Österreich plant
die Chinesische Volksbank die
Errichtung einer gemeinschaftli¬
chen Fabrik zur Erzeugung neu¬
er Goldmünzen. Die Chinesen
halten die Qualität der öster¬
reichischen Goldmünzen für die
beste der Welt und wollen einen
Österreicher als Werkschef.

ersten Monaten 1997 weiter um
9,3 Prozent. Deshalb stellte die
AUA auch den größten öster¬
reichischen Airbus mit 297 Plät¬
zen in Dienst. Er soll die erfolg¬
reichen Strecken nach Ostasien
und Südafrika bedienen.

Wien-Nord:

Neue Öl- und Gasfunde

Bei Bohrungen in Spann¬
berg, Ebenthal und Bemhards-
thal nördlich von Wien ist die
OMV auf zwei Gas- und ein
neues Ölvorkommen gestoßen.
Infolge modernster Methoden
bei den Vorarbeiten mußte in
keinem Fall vergeblich gebohrt
werden.

AUA:

Passagierrekord

Obwohl die Austri-
an Airlines schon im
Vorjahr mit einer Pas¬
sagierzahl von 3,5
Millionen (+7,6 Pro¬
zent) die höchsten
Verkehrsergebnisse
ihrer Geschichte er¬
zielten, stieg die Zahl
der Fluggäste in den

Mobile Kommunikation auf dem Flughafen

r-ri
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Beschäftigte
insgesamt
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Arbeitslose
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Arbeitsiosen-
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Der Arbeitsmarkt im Juli 1997
Veränderungen Veränderungengegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 3,134.871 59.255 -3.805
Männer 1,793.557 34.894 -5.712
Frauen 1,341.314 24.361 1.907

davon Inländer 2,823.903 56.303 - 59
Männer 1,597.527 33.125 -2.597
Frauen 1,226.376 23.278 2.538

davon Ausländer 310.968 2.952 -3.746
Männer 196.030 1.769 -3.115
Frauen 114.938 1.183 - 631

Arbeitslose insgesamt 193.412 - 384 6.591
davon Inländer 176.924 2.898 6.337

Männer 86.196 - 434 3.491
Frauen 90.728 3.332 2.846

davon Ausländer 16.488 - 3.282 254
Männer 10.253 - 2.051 15
Frauen 6.235 - 1.231 239

Offene Stellen 19.412 - 1.583 - 742
Arbeitslosenquote in % 5,8 - 0,1 0,2
Lehrstellensuchende 11.426 7.969 1.267
Offene Lehrstellen 3.337 934 - 1.137

Mai 97 Juni 97 Juli 97
Verbraucherpreisindex

in Österreich

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte
(in Prozent)

Marc97 Aprä97 Mai97 Juni97 Juli97
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1,0
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Die Budget¬

entwürfe für 1998

und 1999

Zwei Sparbudgets mit wenig

Anreizen für Nachfrage

und Beschäftigung

»Sparsam, aber ohne Spar¬

paket«, mit diesen Worten prä¬

sentierte Finanzminister Edlin¬

ger mitten im Sommer die Bud¬

getentwürfe für die Jahre 1998

und 1 999. Sie wurden mit Span¬

nung erwartet, weil man allge¬

mein damit gerechnet hatte,

daß den beiden Sparpaketen

ein weiteres folgen müsse.

Von Bruno Rossmann

Im Verlauf der ersten Jahreshälfte
schaute es tatsächlich düster aus, die

Steuereinnahmen wollten nicht so recht
in Schwung kommen, und in den So¬
zialtöpfen fehlten aufgrund schwacher
Beitragsentwicklung Milliardenbeträge.
Im Budgetvollzug mußte daher die Not¬
bremse gezogen werden, die Ermessens¬
ausgaben wurden eingeschränkt. Dies
zusammen mit einer mittlerweile zufrie¬
denstellenden Einnahmenentwicklung
deutet daraufhin, daß der Budgetvoran¬
schlag für 1997 halten dürfte. Da auch
die Entwicklung der Länder- und Ge¬
meindehaushalte besser ist als angenom¬
men, werden wir das Defizitkriterium
nach Maastricht erfüllen. Damit er¬
scheint der Eintritt in die dritte Stufe der
Währungsunion so gut wie sicher zu
sein. Die Schulden werden zwar über
den erlaubten 60 Prozent liegen, aber
wir bewegen uns langsam gegen diesen
Grenzwert hin. Das ist nach den Proto¬
kollen zu den Maastrichter Verträgen
ausreichend.

Die Budgetverhandlungen auf Regie¬
rungsebene dauerten bis zum letzten
Moment, im Zentrum der Beratungen
standen Fragen zur Pensionsreform,
über deren Ausmaß und Inhalt hart ge¬
rungen wurde. Die sonst üblichen Strei¬
tereien zwischen den Koalitionsparteien
sind diesmal ausgeblieben. Dieses Aus¬
bleiben von Budgetkrämpfen, wie sie in

\

f
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#

*

Deutschland und Frankreich aufder Ta¬
gesordnung stehen, muß als Erfolg ge¬
wertet werden. Mit der Vorlage dieser
beiden Budgets hat die Politik in einer
sensiblen Zeit der Wirtschaft ein wichti¬
ges Signal in Richtung Sicherheit und
Planbarkeit gegeben. Das Ziel der bei¬
den Budgets liegt darin, die gute Be¬
schäftigungssituation und die Attrakti¬
vität des Wirtschaftsstandortes zu erhal¬
ten sowie den budgetpolitischen Spiel¬
raum, insbesondere zur langfristigen Fi¬
nanzierung des Sozialstaates, wiederzu¬
gewinnen. Grund genug also, die Hin¬
tergründe der beiden Budgets ein
bißchen näher auszuleuchten.

Die Eckdaten und Maßnahmen
der Budgetentwürfe

Die Bundesvoranschläge gehen von
einer Beschleunigung der wirtschaftli¬
chen Entwicklung aus, unser Bruttoin¬
landsprodukt soll um 2,2 Prozent
(1998) und 2,8 Prozent (1999) steigen.
Die Preissteigerungen bleiben relativ
moderat, die Arbeitslosenrate soll 1999
leicht abnehmen. Vor diesem wirt¬
schaftspolitischen Hintergrund wird
nach den vorgelegten Entwürfen das
Budgetdefizit im Jahr 1998 mit 67,3
Milliarden Schilling knapp unter jenem
des heurigen liegen und 1999 auf cirka
70 Milliarden Schilling ansteigen. In
Prozent des BIP bedeutet das eine weite-
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re Absenkung des Budgetdefizits auf 2,6
Prozent in beiden Jahren. Diese Ent¬
wicklung war bereits im Budgetpro¬
gramm der Bundesregierung wie auch
im Konvergenzprogramm vorgezeich¬
net. Die Fortsetzung der Konsolidie¬
rung ist aber auch vor dem Hintergrund
des Stabilitätspaktes zu sehen, in dem
sich die Mitgliedstaaten der EU in der
dritten Stufe der Währungsunion zu ei¬
nem Budgetdefizit in der Nähe von Null
oder sogar zu einem Uberschuß ver¬
pflichtet haben.

Ein flüchtiger Blick auf die Entwick¬
lung der globalen Kennzahlen zeigt, daß
die Ausgabensteigerung deutlich hinter
dem Wachstum unseres Bruttoinlands¬
produkts zurückbleibt. Demgegenüber
steht zumindest für 1998 ein kräftiges
Wachstum der Steuereinnahmen, das
vor allem auf die Steuererhöhungen des
Sparpakets 1996/97 zurückzuführen ist.
1999 ist das Wachstum der Steuerein¬
nahmen durch Vorzieheffekte und die
Umbuchung von Steuerguthaben ge¬
dämpft.

Finanzminister Rudolf
Edlinger versucht die
Quadratur des Kreises: ein
Budget ohne Sparpaket
bzw. die Erstellung eines
Sparpakets ohne
Sparmaflnahmen (Wirt¬
schaftsminister Farnleitner
lacht im Hintergrund)

Oberstes Ziel bei der Budgeterstel¬
lung war somit eine strenge Ausgaben¬
disziplin. Die Ausgaben sollen in den
beiden nächsten Jahren deutlich
schwächer als das BIP wachsen, 1998
nur um 0,7 und 1999 um 1,5 Prozent.
Um dieses Ziel zu erreichen,

• soll die Steigerung der Personalko¬
sten im öffentlichen Dienst einschließ¬
lich einer Gehaltsanhebung 1,3 Prozent
nicht übersteigen,

• werden die Planstellen 1998 um

Wichtige Kennzahlen der Budgetentwicklung

Erfolg '96 BVA '97 BVA '98 BVA '99 Zuwachs Zuwachs
'97\'98 '98\'99

in Millionen Schilling in Prozent
Ausgaben gesamt 754.463 743.822 749.319 760.325 0,7 1,5
Personalaufwand 138.592 133.307 135.322 139.676 1,5 3,2
Aktive 104.491 102.350 104.498 106.498 2,1 1,9
Pension 34.101 30.957 30.824 33.178 -0,4 7,6
Sachaufwand 615.871 610.515 613.997 620.649 0,6 1,1
Einnahmen gesamt 665.097 675.867 682.009 690.214 0,9 1,2
Off. Abgaben netto 383.470 423.165 450.659 456.533 6,5 1,3
Defizit 89.366 67.955 67.310 70.111
Defizit in % des BIP 3,7 2,7 2,6 2,6
BIP 2,416.000 2,486.800 2,580.800 2,696.900 3,8 4,5
Ausgabenquote 31,2 29,9 29,0 28,2
Einnahmenquote 27,5 27,2 26.4 25.6
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4621 und 1999 um weitere 2147 öffent¬
lich Bedienstete gekürzt,
• werden alle Transferleistungen (Lei¬
stungen des Familienlastenausgleichs-
fonds, Pflegegeld, aber auch Förderun¬
gen etc.) mit Ausnahme der Pensionen
1998 und 1999 nicht valorisiert und
• werden vom Sparkurs nur wenige
Bereiche ausgenommen: innere Sicher¬
heit, die Schulen und teilweise der Wis¬
senschaftsbereich.
• Weiters einigte sich die Regierung
aufdämpfende Maßnahmen in der Pen¬
sionsversicherung. Mit einem kurzfristig
angelegten »Sechspunktepaket« sollen
Einsparungen im Ausmaß von 6 (bzw.
8) Milliarden Schilling erzielt werden.
Darin enthalten sind auch einnahmen-
seitige Maßnahmen.

Das Sechspunktepaket
im Detail

Bei bestehenden Pensionen wird kein
Eingriff vorgenommen. Dennoch sind
nach Ansicht der Regierung Reformen
im Sozialsystem notwendig, damit seine
Finanzierung weiterhin gewährleistet
bleibt. In den Voranschlagsentwürfen
sind folgende Maßnahmen budgetiert:
• Einbeziehung aller Erwerbseinkom¬
men in die Sozialversicherung
• Einbeziehung geringfügig beschäf¬
tigter Personen in Sozialversicherung
• Erhöhung des Eigenfinanzierungs¬
grades der Selbständigen
• Umschichtung von Mitteln der Ar¬
beitslosenversicherung zur Abgeltung
arbeitsmarktbedingter Mehraufwen¬
dungen der Pensionsversicherung
• Vorziehung der jährlichen Anhe-
bung der Höchstbeitragsgrundlage von
derzeit 40.800 Schilling auf 45.000
Schilling
• Maßnahmen zur Anhebung des fak¬
tischen Pensionsantrittsalters.

Weiters hat die Regierung im Rah¬
men der Budgetverhandlungen ein
Konzept für eine langfristige Pensions¬
reform beschlossen, deren Maßnahmen
(Verlängerung bzw. Einfuhrung des
Durchrechnungszeitraumes, Abschläge
bei vorzeitigem Pensionsantritt...) in
diesen beiden Budgets nicht enthalten
sind. Diese Reform, die auch den öffent¬
lichen Dienst umfassen wird, soll bis
Ende November mit den Sozialpartnern
ausverhandelt werden.

Auf der Einnahmenseite werden
»Adaptierungen bei den Steuereinnah¬
men« vorgenommen, die in Summe zu
Mehreinnahmen von 11 Milliarden
Schilling im Jahr 1998 (1999: 9,3 Milli¬
arden Schilling) führen. Bereits in Kraft
getreten ist die Einfuhrbeschränkung

von Tabakwaren. Die seit 1984 unver¬
änderten Stempel- und Gerichtsge¬
bühren werden erhöht. Die Freibetrags¬
bescheide in der Einkommensteuer
werden um ein Jahr hinausgezögert und
die Vorauszahlungen der Einkommen-
und Körperschaftsteuer werden erhöht.
Die Bausparförderung wird neu gere¬
gelt, die Prämien werden an die Ent¬
wicklung der Sekundärmarktrenditen
angehängt.

Ergänzend wird eine Reihe von son¬
stigen Maßnahmen durchgeführt. Zu
diesem Maßnahmenbündel gehören:

• »EU-adäquate Budgetierungen« der
Steuerguthaben

• Erhöhung der Gewinnabfuhr der
Nationalbank an den Bund

• Verringerung der Ausgleichsrücklage

• Umstellung der Wirtschaftsförde¬
rung auf Haftungen

• Abschöpfungen vom Katastrophen¬
fonds

• Privatisierungen etc.

In Summe ergibt dieses Maßnah¬
menbündel Mehreinnahmen bzw. Aus¬
gabeneinsparungen von etwa 30 Milliar¬
den Schilling 1998 (20 Milliarden Schil¬
ling 1999).

Beurteilung der beiden
Budgetentwürfe

Die weitere Konsolidierung der bei¬
den Budgets wurde möglich, weil
• die Budgets auf der Ausgabenseite
extrem restriktiv erstellt wurden,

• die Transferleistungen mit Ausnah¬
me der Pensionen nicht valorisiert wer¬
den,
• die Gehälter im öffentlichen Dienst
nur sehr moderat angehoben und Plan¬
stellen gekürzt werden sollen,
• im Bereich der Steuern »Adaptierun¬
gen« durchgeführt sowie die Stempel-
und Gerichtsgebühren erhöht werden,
• Privatisierungen und Ausgliederun¬
gen vorgesehen sind und
• vor allem eine Reihe von Gestal¬
tungsmöglichkeiten (Steuerguthaben,
Nullkuponfonds), Rücklagenauflösun¬
gen und Umschichtungen vorgenom¬
men bzw. Vorzieheffekte ausgenützt
wurden.

Damit bauen die Budgets überwie¬
gend auf Einmal-, Vorzieh- und Um¬
schichtungsmaßnahmen auf. Das ist
zwar erlaubt und mit Ausnahme der Pri¬
vatisierungen auch »Maastricht-kon¬
form«, führt aber zu keiner nachhaltigen
Budgetsanierung. Unter den Maßnah¬
men haben die strukturellen nur einen
geringen Anteil. Der budgetpolitische
Spielraum ist damit noch nicht wieder¬
gewonnen. Zur Einhaltung des Stabi¬
litätspakts werden in den nächsten Jah¬
ren weitere Sparbudgets notwendig
sein.

/Ms

FM ' rSMt-M. • wm
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Der Bereich innere Sicherheit, die Schulen (und teilweise der Wissenschaftsbereich)
wurden vom Sparkurs ausgenommen
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Unter anderem sind die Raucher
(nicht nur durch die Einfuhr¬
beschränkung bei Tabakwaren) und
die Bausparer vom Sparkurs
der Regierung besonders betroffen

Insgesamt kann wohl kaum von ei¬
nem Budget ohne Sparpaket gespro¬
chen werden, denn die Erstellung von
Sparbudgets ohne Sparmaßnahmen
käme wohl der Quadratur des Kreises
gleich. Das Ausmaß der Sparmaßnah¬
men ist jedoch im Vergleich zum letzten
Sparpaket wesentlich kleiner. Damit ist
auch der Grad der Betroffenheit durch
einzelne Maßnahmen geringer. Betrof¬
fene aber gibt es allemal: Bezieher von
Transferleistungen, Personen, die ge¬

bührenpflichtige Leistungen in An¬
spruch nehmen, Selbständige, Rau¬
cher, Besserverdienende über der
Höchstbeitragsgrundlage, Bausparer
etc.

Besondere Aufmerksamkeit verdient
im Zusammenhang mit den Sparmaß¬
nahmen das Sechspunktepaket zur Pen¬
sionsversicherung. Nicht alle Punkte
dieser kurzfristigen Reformmaßnahmen
sind aus Arbeitnehmersicht zu be¬
grüßen. Das gilt insbesondere für die
vorgezogene Anhebung der Höchstbei¬
tragsgrundlage. Sie ist aus ökonomi¬
schen Gründen abzulehnen, weil es sich
dabei lediglich um eine kurzfristige
Geldbeschaffungsaktion zur Budgetsa¬
nierung handelt, der mittel- bis langfri¬
stig weit höhere Mehrausgaben gegen¬
überstehen. Sie steht daher im Wider¬
spruch zum Ziel der langfristigen Siche¬
rung der Pensionen. Sie ist aber auch
von den individuellen Auswirkungen
abzulehnen, weil sie für jene, die kurz
vor ihrer Pension stehen, zu einer Zu¬
satzpension zu einem »Supertarif« führt.
Für jene, die erst in 20 oder mehr Jahren
in Pension gehen, ist die Erhöhung des
Pensionsanspruches hingegen — auf¬
grund der relativ ungünstigen Aufwer¬
tungsfaktoren für weit zurückliegende
Entgelte — nur sehr gering oder gar null.

Die Umschichtung von Mitteln der
Arbeitslosen- in die Pensionsversiche¬
rung ist nur dann akzeptabel, wenn das
Niveau der Leistungen und die Mittel
für die aktive Arbeitsmarktpolitik auf¬
rechterhalten bleiben.

Zu begrüßen ist hingegen die Einbin¬
dung aller Erwerbstätigen in die Sozial¬
versicherung, da eine Fortsetzung des
Trends hin zu ungeregelten Arbeitsver¬
hältnissen langfristig den Generationen¬
vertrag gefährdet. Besonders stark ist
dieser Trend bei den geringfügig Be¬
schäftigten.

Die Anhebung des Eigenfinanzie¬
rungsanteils bei den Pensionen der Ge¬
werbetreibenden und Bauern ent¬
spricht einer langjährigen Forderung der
Arbeitnehmervertretungen. Unklar ist
allerdings noch, in welcher Form die
Anhebung erfolgen soll.

Hinsichtlich der Anhebung des fak¬
tischen Pensionsantrittsalters ist die
Lösung in erster Linie bei den Betrieben
zu suchen. Sie können einen wichtigen
Beitrag dazu leisten, ältere Arbeitneh¬
mer länger in Beschäftigung zu halten.

Um die soziale Verteilungsgerechtig¬
keit und Ausgewogenheit deudicher
hervorzukehren, wären budgetpoliti¬
sche Alternativen denkbar gewesen. Im
Rahmen der Umsetzung des Struk¬
turanpassungsgesetzes 1996 wurde bei
der Mindest-Körperschaftsteuer auf
Einnahmen verzichtet und das Road-
Pricing für Lkw ist in Schwebe. Spiel¬
räume im Bereich der Besteuerung pri¬
vater Vermögen, etwa die Anhebung
der Einheitswerte, blieben ungenutzt.

Eine erste Einschätzung der ökono¬
mischen Auswirkungen zeigt, daß
durch die Sparmaßnahmen private
Nachfrage abgesaugt wird. Aufgrund
der restriktven Ausgestaltung werden
von den beiden Budgets praktisch keine
nachfragebelebenden Effekte ausgehen.
Die Transferleistungen werden nur im
Pensionsbereich und auch dort nur be¬
scheiden erhöht, die Investitionen ha¬
ben im Budget des Bundes seit der Aus¬
gliederung von Post und Bahn nur noch
eine geringe Bedeutung. Die Planstellen
werden in beiden Jahren gekürzt.

Einziges Gegengewicht zur Siche¬
rung der Beschäftigung stellen in den
beiden Budgetentwürfen eine Techno¬
logie- und eine Exportoffensive dar, die
dem Arbeitsmarkt neue Impulse geben
sollen. Es wäre daher wünschenswert,
wenn die im Budget vorgesehenen Mit¬
tel aus den Privatisierungserlösen für
beschäftigungssichernde Maßnahmen
eingesetzt würden. Seit dem Beitritt zur
EU steht die Gesamtheit der öffentli¬
chen Haushalte viel stärker im Vorder¬
grund. Unter allen Gebietskörperschaf¬
ten weisen die Länder die beste finanzi¬
elle Situation auf. Da die Steuereinnah¬
men der Länder aus dem gemeinsamen
Steuertopf im Jahr 1999 überproportio¬
nal anwachsen werden, müßten die Län¬
der eine stärkere beschäftigungspoliti¬
sche Verantwortung übernehmen als
bisher.
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Zahnärzte zu teuer:

Kronen von der Kasse

Eine gesundheitspolitische und soziale Notwendigkeit

»Billigkronen« aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks sind
nicht nur volkswirtschaftlich, sondern vor allem gesundheits¬
politisch bedenklich. Immerhin ergab eine Studie der Grazer

Universitätsklinik, daß bei 86 Prozent der Patienten mit »Billig¬
kronen« schwere Schäden im Bereich des Zahnfleisches und

Kieferknochens aufgetreten sind und bei 65 Prozent überkronte
Zähne vereitert waren.

b

I

A
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In Bayern kostet eine Krane nur halb sa viel wie bei uns - aber
»Zahntouristen« mit Billigkronen aus dem ehemaligen Ostblock
verursachen bis zu 30.000 Schilling Nachbehandlungskosten

Ein notwendiger Ausweg
aus der Situation: Der Gesetz¬
geber soll den Krankenkassen-
Zahnambulatorien die Anfer¬
tigung von festsitzendem
Zahnersatz gestatten. Dies
würde die Hochpreispolitik
der Zahnärzte auf ein ökono¬
misch verträgliches Maß re¬
duzieren. Die oberösterreichi¬
sche Gebietskrankenkasse
könnte die Krone - kosten¬
deckend - um knapp 5000
Schilling anbieten.

Neben dem individuellen
Leid, das durch nicht fachge¬
recht angefertigte »Billigkro¬
nen« verursacht werde - so
klagt die »Oberösterreichische
Zahnärzte Zeitung«, in der
die Grazer Studie veröffent¬
licht wurde entstehe auch
hoher finanzieller Schaden.
Eine niederösterreichische
Studie zeige, daß Zahntouri¬
sten im Durchschnitt 25.000
bis 30.000 Schilling Nachbe¬
handlungskosten verursa¬
chen. Das summiere sich pro
Jahr österreichweit auf750 bis
900 Millionen Schilling.

Nicht zuletzt aus volks¬
wirtschaftlichen und gesund¬
heitspolitischen Gründen for¬
dert deshalb die Oberöster¬
reichische Gebietskranken¬
kasse in einem Schreiben an
Ministerin Eleonora Hostasch
die Streichung des Paragra¬
phen 153 Abs. 3 des ASVG.
Darin wird den Zahnambula¬
torien der Krankenkassen die
Fertigung von Kronen und
anderem festsitzendem Zahn¬
ersatz - sowie übrigens auch
festsitzende Kieferregulierun¬
gen — untersagt. Nach Ansicht
der Oberösterreichischen Ge¬

bietskrankenkasse wider¬
spricht dieses Verbot auch
dem Grundsatz der freien
Arztwahl. Denn nicht weni¬
ger als 150.000 Patienten las¬
sen sich pro Jahr in den 14
Zahnambulatorien der Ober¬
österreichischen Gebietskran¬
kenkasse behandeln. Sie müs¬
sen derzeit, wenn sie festsit¬
zenden Zahnersatz brauchen,
den Zahnarzt ihres Vertrau¬
ens wechseln.

Die Oberösterreichische
Gebietskrankenkasse könnte
die Krone zum kostendecken¬
den und mit einigem Polster
kalkulierten Preis von nicht
mehr als 5000 Schilling an¬
bieten. Zum Vergleich: Der
von der Ärztekammer emp¬
fohlene Richttarif für die der¬
zeit noch »private« Krone liegt
derzeit bei 8220 Schilling.
Nach Auskunft der AOK Pas¬
sau kostet eine Krone in Bay¬
ern umgerechnet zwischen
4000 und 4500 Schilling. Mit
der sogenannten »Vertrags¬
krone« - der technisch und
vom Aufwand völlig identen
Klammerzahnkrone — de¬
monstrieren die Ambulatori¬
en der Oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse täglich,
daß sie Patienten mit Kronen
höchster Qualität versorgen
können. Von einem Fall des
Paragraphen 153 Abs. 3
ASVG würde auch das zahn¬
technische Gewerbe profitie¬
ren. Einerseits würde in die¬
sem Bereich weniger Geld ins
Ausland abwandern, anderer¬
seits würden die Dentallabors
von der Oberösterreichischen
Gebietskrankenkasse in nen¬
nenswertem Umfang als Part¬

ner in Anspruch genommen
werden.

Daß die Zahnärzte die
Konkurrenz der Zahnambu¬
latorien fürchten, liegt auf der
Hand. Eine mögliche Ände¬
rung des Paragraphen 153
wird deshalb mit allen Mitteln
bekämpft. So wird immer
wieder behauptet, die Zahn¬
ambulatorien der Kassen ar¬
beiteten mit Defizit, würden
somit gestützt und den Markt
verzerren. Das Gegenteil ist
tatsächlich der Fall: Selbst un¬
ter Einrechnüng aller anteili¬
gen Verwaltungs- und Inve¬
stitionskosten der gesamten
Oberösterreichischen Gebiets¬
krankenkasse erwirtschaften
die Zahnambulatorien sogar
einen kleinen »Gewinn«. Das
heißt: Wären die erbrachten
Leistungen von Vertrags¬
zahnärzten zugekauft worden,
hätte mehr Geld aufgewendet
werden müssen.

Von den Zahnärzten wird
auch immer wieder vorge¬
bracht, sie müßten bei festsit¬
zendem Zahnersatz etwas
»großzügiger« kalkulieren,
weil sie mit den Vertragstari¬
fen wirtschaftlich kaum über¬
leben können. Dieses Argu¬
ment widerlegt sich von
selbst: Die oberösterreichi¬
schen Zahnärzte haben 1996
allein mit Vertragsleistungen
einen durchschnittlichen Um¬

satz von 3,4 Millionen Schil¬
ling gemacht. Der Spitzenrei¬
ter erreichte 7,65 Millionen
Schilling. Nach einer vom
Zahnärztlichen Interessenver¬
band veröffentlichten Kalku¬
lation bleiben den Zahnärzten
als Gewinn vor Steuern zwi¬
schen 30 (bei niedrigen Um¬
sätzen) und 45 Prozent (bei
hohen Umsätzen). Demnach
käme der oberösterreichische
Zahnarzt durchschnittlich al¬
lein aus den Kassentarifen auf
ein Bruttoeinkommen von
über einer Million Schilling
pro Jahr.

Die Oberösterreichische
Gebietskrankenkasse erachtet
es als gesundheitspolitische,
nicht zuletzt aber auch soziale
Notwendigkeit, endlich die
Hochpreispolitik der Zahn¬
ärzte, die sich derzeit noch als
Monopolbetriebe präsentie¬
ren, auf ein ökonomisch ver¬
trägliches Maß zu reduzieren,
um keine Patienten mehr ins
Ausland zu treiben. Es kann
durch nichts gerechtfertigt
werden, daß 366 oberöster¬
reichische Zahnärzte auf Ko¬
sten von 1,4 Millionen Versi¬
cherten geschützt werden. Die
Oberösterreichische Gebiets¬
krankenkasse will als Mitan¬
bieter in einem fairen Wettbe¬
werb auftreten, der den Pati¬
enten die volle Entschei¬
dungsfreiheit läßt.

42 iirbdi wirtsdmll 9/97



SOZIALES

USA:

Wenn die Bekämpfung der Armut

privatisiert wird

In der Sozialpolitik könnte es in den USA bald zum bisher
größten Kurswechsel in der Geschichte des Landes kommen.

Im Bundesstaat Texas wird demnächst mit einem
Experiment begonnen, das als Modell für die anderen

Bundesstaaten angesehen wird.

im

Das gesamte Sozialwesen
wollen die Behörden einem
Privatunternehmen überlas¬
sen. Um diesen Auftrag be¬
werben sich der Rüstungskon¬
zern Lockheed - in Europa
noch in schlechter Erinne¬
rung wegen seiner Schmier¬
geldaffären —, die Unterneh¬
mensberatungsfirma Ander¬
sen Consulting und der Da-

wohltätige Verbände über¬
tragen worden. Neu ist dage¬
gen die Verpflichtung eines
Wirtschaftsunternehmens.
Die verantwortlichen Politi¬
ker in Texas hoffen, daß sie
einige Dutzend Millionen
Dollar dadurch sparen. Damit
haben sich die Republikaner
endgültig gegen die Demo¬
kraten durchgesetzt. Sie sind

1 Jß&kgS/

»Homeless - Pleuse Help!«
(Obdachlos - Bitte helfen Siel)

bau der Dienstleistungen
muß gerechnet werden, denn
von 13.000 Beschäftigten im
Sozialwesen werden höch¬
stens drei Viertel übernom¬
men.

Doch über die wichtigste
Frage schweigen sich die

über Computer erfolgt. Der
Bankenkonzern Citicorps hat
bereits eine Kreditkarte ent¬
wickelt, mit der Berechtigte
alle Beträge durch Automaten
erhalten.

Jeder Anspruch auf
staatliche Hilfe erlischt

Offen bleibt auch die Ver¬
pflichtung der Privatfirma für
die Weiterbildung und Job¬
vermittlung. Diese Frage ist
wichtiger als bisher, weil
Leistungen durch Sozialhilfe
nach zwei Jahren eingestellt
werden und dann jeder An¬
spruch auf staatliche Hilfe er¬
lischt.

Für jeden Arbeitnehmer,
der in einen Dauerarbeitsplatz
vermittelt wird, erhält das be¬
treuende Unternehmen in
Texas 5000 bis 5500 Dollar.

-

Obdachlose in New York

tenverarbeiter EDS. Es geht
um einen Etat von 2,2 Milli¬
arden Dollar. Die Vertrags¬
dauer wird fünf Jahre betra¬
gen. Zu den Aufgaben zählt
die Entscheidung darüber,
wer anspruchsberechtigt ist,
die Verteilung von Kranken¬
scheinen und Essensmarken
und ein Weiterbildungspro¬
gramm, mit dem Arbeitslose
wieder Chancen fxir eine An¬
stellung bekommen. Zusätz¬
lich werden auch junge Müt¬
ter betreut.

Spesen auf Kosten
der Ärmsten

In einigen Bundesstaaten
sind bereits derartige Aufga¬
ben teilweise an Kirchen und

der Auffassung, daß die staat¬
liche Sozialhilfe versagt hat. In
Wirklichkeit geht es darum,
die Leistungen weiter zu kür¬
zen.

In Texas sind 640.000 So¬
zialhilfeempfänger und 2,6
Millionen Bezieher der Ar¬
menkrankenfürsorge betrof¬
fen. Für diesen Personenkreis
standen bisher 550 Millionen
Dollar zur Verfügung, eine
Summe, die durch Rationali¬
sierungsmaßnahmen auf 450
Millionen gesenkt werden
soll. Einige tausend Angestell¬
te der Sozialbehörden werden
entlassen. Es erscheint frag¬
lich, ob eine Privatfirma eine
gleichwertige Betreuung der
Armen überhaupt durch¬
führen kann. Mit einem Ab-

Obdachlose in Houston/Texas

Behörden wohlweislich aus.
Da Konzerne nicht für Got¬
teslohn arbeiten, sondern aus¬
schließlich an Profiten inter¬
essiert sind, müssen die Ar¬
men diese Gewinne von ihren
kümmerlichen Unterstützun¬
gen aufbringen. Von 450 Mil¬
lionen Dollar dürften also
mindestens zehn Prozent in
die Kassen der Betreuungsfir¬
ma fließen. Vermutlich sogar
noch weit mehr.

Kenner der Verhältnisse
befürchten nicht nur
schmerzliche Kürzungen der
Leistungen, sondern auch den
Verlust von Ansprechpart¬
nern. In Kleinstädten und
Dörfern wird sich niemand
mehr um die Nöte der Armen
kümmern, da die Verwaltung

Aber da Washington keine
umfassenden Arbeitsbeschaf¬
fungsmaßnahmen finanziert,
dürfte von den derzeit 11,8
Millionen Sozialhilfeempfän¬
gern in den USA wohl nur ein
geringer Teil mit einem Job
rechnen. In den Großstädten
lassen sich keine qualifizierten
Arbeitsplätze finden. Deshalb
vegetieren beispielsweise in
den Slums von New York
470.000 Erwachsene ohne
Hoffnung auf einen Ausweg
aus dem Elend. Das Abschie¬
ben der Verantwortung für
die Opfer dieser Gesellschaft
ist ein Zeichen dafür, daß es
den Betroffenen in Zukunft
noch schlechter gehen wird als
bisher.

Horst Hartmann
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Wohlstand für niemand?

Globale Werte wie Demokratie und Solidarität
sind jenseits des Marktes angesiedelt, müssen aber

von den Bürgern Europas eingefordert werden. Darin sieht
der Münchner Gesellschaftswissenschafter Horst Afheldt

den einzigen Ausweg aus der sichtbar
zunehmenden Entkoppelung von Wohlstand und

Wirtschaftswachstum.

beit, Chancengleichheit und
Sicherheit für alle Bürger ver¬
heißt, scheint ausgeträumt.
Die Reallöhne sinken, schmerz¬
hafte Einschnitte bei Soziallei¬
stungen und steigende Ar¬
beitslosenzahlen in allen west¬
lichen Industrienationen sind
ein realistisches Zukunfts¬
szenario. Während Millionen
von EU-Bürgern erleben
müssen, wie ihr bescheidener
Wohlstand abgebaut wird,
verlieren die traditionellen so¬
zial- und wirtschaftspoliti¬
schen Lösungsvorschläge dra¬
matisch an Glaubwürdigkeit.
Sollen wir länger, müssen wir
kürzer arbeiten? Appelle wie,
die »Anstrengungen zu ver¬
doppeln« oder »den Gürtel
enger zu schnallen«, werden
zum Hohn, wenn ganze Indu¬
striezweige ihre Produktion
einstellen oder ins Ausland
verlagern.

Anders als früher, so Horst
Afheldt, wird weder ein kon¬
junktureller Aufschwung
noch eine weitere Liberalisie¬
rung des Marktes ein Zurück
zum bisherigen Sozialstaats¬
standard ermöglichen. Vor al¬
lem die sich stetig globalisie¬
renden Wirtschafts-, Produk¬
tions- und Konsumtions¬
strukturen zwingen zum radi¬
kalen Umdenken in allen po¬
litischen Lagern und zu einer
grundlegenden Auseinander¬
setzung mit den herkömmli¬
chen wirtschafts- und sozial¬
politischen Optionen. Dazu
kommt, daß ein ungezügelter
Kapitalismus zunehmend den
sozialen Frieden und damit
die politischen Demokratien
zu zerstören droht, wenn sich
nicht die Bürger auf ihre poli¬
tische Kraft besinnen.

G. Winkler

\
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Horst Afheldt

Die einzelnen National¬
staaten haben den Regeln ei¬
nes zunehmend liberalisierten
Weltmarktes nichts mehr ent¬
gegenzusetzen. Kämpferische,
international eng miteinander
kooperierende Gewerkschaf¬
ten im Verein mit politischen
Initiativen sind eine Möglich¬
keit, das »freie Spiel der
Marktkräfte durch Regeln zu
zivilisieren«. Die Forderung
schließt ein, daß sich eine so¬
zial verträgliche Entwicklung
des Weltmarktes demokrati¬
schen, sozialen und ökologi¬
schen Maßstäben unterwer¬
fen muß, so Afheldt bei einer
Veranstaltung des Bildungs¬
forums Steiermark vor steiri-
schen Betriebsräten in Graz.

Der Traum von einem So¬
zialstaat, der, gespeist aus kon¬
tinuierlichem Wirtschafts¬
wachstum, sein soziales Netz
immer dichter knüpft und Ar-
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Stolze Tradition und

moderne Informationsvermittlung
75 Jahre Sozialwissenschaftliche Studienbibliothek der

Arbeiterkammer Wien

Wien hat viele Bibliotheken. Einer davon wurde Anfang 1997
von dem Konsumentenmagazin »Falter's best of Vienna« das

Prädikat »Beste unkomplizierte Bibliothek« verliehen. Die
derart Ausgezeichnete ist die Sozialwissenschaftliche Studien¬

bibliothek der Arbeiterkammer Wien.

Hohe Wertschätzung hatte
die Bibliothek schon bald
nach ihrer feierlichen Eröff¬
nung im Jahr 1922 genossen -
damals vor allem für die in ih¬
rer Art einmalige Sammlung
von (vereinzelt bis ins 16.
Jahrhundert zurückreichen¬
der) Literatur zur Geschichte
des Sozialismus, der Revolu¬
tionen und der Arbeiterbewe¬
gung. Diese Sammlung
stammte aus ehemaligen Pri¬
vatbibliotheken bedeutender
sozialdemokratischer Politi¬
ker und Wissenschafter. Vic¬
tor Adler war unter ihnen
zweifellos der Prominenteste.

Die Gründungsidee von
1922 hat ihre Gültigkeit bis
heute behalten: In der Arbei¬
terkammer selbst schafft die
Bibliothek unentbehrliche
Voraussetzungen für die Bera¬
tungstätigkeit, die Bildungs¬
aktivitäten, aber vor allem für
die Gesetzesbegutachtung
und die Grundlagenfor¬
schung im Interesse der Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeit¬

nehmer. Für die gesamte Öf¬
fentlichkeit bietet die Biblio¬
thek uneingeschränkt und ko¬
stenlos Zugang zu ihren histo¬
rischen Beständen und insbe¬
sondere zu aktueller und aktu¬
ellster sozialwissenschaftlicher
Literatur. Etwa 11.000 Leser
pro Jahr nützen die derzeit ca.
370.000 Bücher und 1200
Zeitungen und Zeitschriften,
um sich zum Beispiel mit
Grundfragen der Wirtschafts¬
wissenschaften, des Rechts,
der Politikwissenschaft, der
Ökologie, der Soziologie oder
der Zeitgeschichte auseinan¬
derzusetzen oder um konkrete
Informationen zu Fragen
etwa der Sozial-, Wirtschafts¬
oder Gewerkschaftspolitik,
der Frauenpolitik, der Weiter¬
bildung, der Psychologie, des
Arbeitsrechts oder der Be¬
triebsratsarbeit zu finden. Die
AK-Bibliothek hat Anfang der
achtziger Jahre Pionierarbeit
für den Einsatz des Compu¬
ters in Bibliotheken geleistet
und stellt seither den Lesern
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BILDUNG

Das Prädikat »Beste unkomplizierte Bibliothek« wurde der
Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der AK Wien verliehen

modernste EDV-Ausstattung
für die Literatursuche zur Ver¬
fugung. Sie ist heute die wis¬
senschaftliche Zentralbiblio¬
thek der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung, und sie
ist die größte sozialwissen¬
schaftliche Bibliothek des
Landes. Ihre Benützung ist
dennoch (siehe oben) ange¬
nehm unkompliziert.

Die ausführliche Ge¬

schichte der Bibliothek ist
Gegenstand eines im Sep¬
tember erscheinenden Bu¬
ches sowie einer Ausstellung,
die am 30. September 1997
eröffnet wird und mehrere
Monate zu sehen ist. Am Tag
der Ausstellungseröffnung
finden auch eine Festveran¬
staltung und ein Symposion
zu aktuellen Fragen des Bi¬
bliothekswesens statt. B. P.

Sabbatical

Konkrete Vorschläge von der Sozialakademie der AK
und des ÖGB

Während viele nur über die Sinnhaftigkeit eines sogenannten
»Sabbatjahres« reden, hat die Sozialakademie der Arbeiter¬

kammer und des ÖGB im Rahmen einer Projektarbeit des
47. Lehrganges einen präzisen Vorschlag zur Einführung eines

Sabbatjahres (»Langzeiturlaub«) ausgearbeitet.

Die Projektarbeit des 47.
Lehrganges der SOZAK, »Sab¬
batical« von Barbara Manes,
Alfred Deyer, Robert Fischer,
Peter Grüner, beginnt mit ei¬
ner kurzen Analyse der jetzi¬
gen Wirtschafts- und Beschäf¬
tigungssituation. Laut den
Autoren der Arbeit besteht
kein Zweifel, daß unter der¬
zeitigen und für die Zukunft
zu erwartenden Bedingungen
bezahlte Arbeit bzw. Lohnar¬
beit immer ungerechter ver¬
teilt werden wird. Dadurch
wird mit Sicherheit auch mas¬
siv das Risiko für Hunderttau¬
sende in Österreich lebende

Menschen zunehmen, mitten
im allgemeinen Reichtum zu
verarmen.

Genau überlegte
Strategie

Doch was die Arbeit der
Studentinnen und Studenten
der Sozialakademie wohltu¬
end von vielen anderen Wer¬
ken dieser Art abhebt, ist der
Umstand, daß sie in ihrer Re¬
cherche nicht bei der Analyse
des Problems steckenbleiben,
sondern großzügige und ge¬
nau überlegte Strategien zur
zweckmäßigeren Verteilung

des vorhandenen Lohnar¬
beitsvolumens auf alle und da¬
mit zur Uberwindung der Ar¬
beitslosigkeit zur Diskussion
stellen. Die Autoren schlagen
die Einführung eines Sabbati-
cals vor und stützen sich dabei
auf positive Erfahrungen, die
damit in Ländern wie z. B.
Dänemark, Finnland, Schwe¬
den usw. gemacht wurden.

Das Sabbatical ist nichts
anderes als ein Langzeiturlaub
in der Dauer von 12 Mona¬
ten, den alle in Osterreich ar¬
beitenden Personen nach Er¬
füllung einer Anwartschaft (4
Jahre Beschäftigung zu 80
Prozent des regulären Entgel¬
tes) in Anspruch nehmen
können, während gleichzeitig
die Dienstgeber verpflichtet
werden, für diesen Zeitraum
eine arbeitslose Person — nicht
unbedingt für den gleichen
Arbeitsplatz - einzustellen.
Dieses Modell ist nach Mei¬
nung der Autoren bestens ge¬
eignet, Arbeitszeit arbeitneh¬
merfreundlich zu verkürzen
und dadurch »frei« werdende
Arbeitszeit auf Arbeitslose
umzuverteilen, ohne daß da¬
bei Betriebe Produktivitäts¬
verluste oder Personalengpäs¬
se zu befürchten haben. So¬
wohl Arbeitnehmer als auch
Arbeitgeber sollen einen Nut¬
zen davon ziehen. Dafür ist
das Modell flexibel einsetzbar
und kann bzw. soll mit beruf¬
licher Weiterbildung kombi¬
niert werden.

Der Präsident als Pate

Aber auch die Erhöhung
der Lebensqualität steht pro¬
minent im Blickpunkt: Ar¬
beitnehmer können sich ein
Jahr erholen und ihren per¬
sönlichen Neigungen bzw. In¬
teressen nachgehen und haben
die Garantie, nach dem Sab¬
batical wieder zu gleichen Ar¬
beits- und Lohnbedingungen
in ihre Firma zurückzukehren.
Gleichzeitig erhalten Arbeits¬
lose die Gelegenheit, als Stell¬
vertreter zeitlich begrenzt und
zu regulären arbeits- und sozi¬
alrechtlichen Bedingungen in
die Firma einzutreten. Damit
so ein komplexes Modell in
der Realität funktionieren

kann, müssen zahlreiche Ge¬
setze, Kollektivverträge und
andere Bestimmungen geän¬
dert werden. Da zeigt sich die
wahre Stärke der Projektarbeit
des SOZAK-Lehrganges: Ihre
Vorschläge heben sich wohl¬
tuend von vielen anderen ab,
die in diversen Elfenbeintür¬
men oder hinter verschlosse¬
nen Polstertüren entwickelt
werden.

Der Leser merkt sofort,
daß hier Praktiker mit viel
Fachwissen und Engagement
am Werk waren. Dies ist si¬
cher ein Grund dafür, daß
ÖGB-Präsident Fritz Verzet-
nitsch das Vorhaben unter¬
stützt und sich bereit erklärt
hat, die Patenschaft dafür zu
übernehmen.

Nicht leicht

Leicht ist das Vorhaben
nicht. Zahlreiche Gesetzesbe¬
stimmungen und Kollektiv¬
verträge müssen geändert wer¬
den, damit ein sicherer Rah¬
men für die Inanspruchnah¬
me des Sabbaticals gewährlei¬
stet werden kann. Gerade im
Detail verstecken sich Fußan¬
geln und Gefahren. Mit
ihrem profunden Wissen über
die gesetzlichen Bestimmun¬
gen bezüglich Arbeitszeit, Ar¬
beitsrecht, Arbeitsverfassungs¬
gesetz, Arbeitsmarktservice-
gesetz, Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz und Lohnver¬
rechnungsmodellen gelingt es
jedoch den Autoren, hier fri¬
schen Wind hineinzubringen
und für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer optimale
Lösungsvorschläge anzubie¬
ten. Dabei haben sie auf
nichts vergessen. Von den Re¬
gelungen des Mutterschutzge¬
setzes über den Kündigungs¬
schutz bis zu Strafbestimmun¬
gen findet sich alles in ihrem
Vorschlag. Hier wurde der
Grundgedanke der Solidarität
in eine gesetzliche Regelung
zur Neuverteilung der Arbeit
gegossen.

Das Ergebnis ist ein Ent¬
wurf, der möglichst rasch von
den Entscheidungsträgern in
der Sozialpartnerschaft und in
den Ministerien behandelt
werden sollte. R. K.
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Adler, Victor: 1852-1918. Der
Arzt, der vor allem Arme behandel¬
te, ging erst nach anfänglichen
Verbindungen zu den Deutschna¬
tionalen zu den Sozialdemokraten.
Sein Lebenswerk war der Aufbau
der österreichischen Sozialdemo¬
kraten zur politischen Massenpar¬
tei (ab 1889 als Parteiführer). Er
war Mitbegründer der 2. Internatio¬
nale 1889: Sozialistische Parteien
aus 20 Ländern forderten u. a. ge¬
meinsam den Achtstundentag und
erklärten den 1. Mai als Kampftag
für diese Forderung. Victor Adler
war maßgeblich an der Entwick¬
lung des Austromarxismus betei¬
ligt, ab 1905 als Abgeordneter.
1918 wurde er Staatssekretär des
Äußeren. (Seite 44)

Akquisition: Kundenwerbung
durch Vertreter (vor allem bei Zeit¬
schriften- oder Theaterabos); Neu¬
erwerbung. (Seite 11)

Bildungsroman: Ende des 18.
Jahrhunderts entstandener und vor
allem in Deutschland beheimateter
Romantypus, in dem es um die in¬
nere Entwicklung eines jungen
Menschen geht. Entscheidend ist
in diesen Werken vor allem der
Konflikt zwischen »egoistischen«
Zielen und dem Allgemeinwohl. Die
bekanntesten Entwicklungsroma¬
ne: »Wilhelm Meister« (Goethe),
»Der grüne Heinrich« (Gottfried
Keller), »Das Glasperlenspiel«
(Hermann Hesse). (Seite 30)

Dollfuß, Engelbert: öster¬
reichischer Politiker (1892-1934).
Er schuf vor allem als Bundes¬
kanzler und Außenminister ab
1932 ein autoritäres Regierungs¬
system, das er durch die Grün¬
dung der Vaterländischen Front,
eines parteiähnlichen Kampfver¬
bands, zu stützen versuchte. Auf
seinen Befehl erfolgte 1934 die ge¬
waltsame Ausschaltung der So¬
zialdemokratie. Außenpolitische
Kontakte mit Ungarn und dem fa¬
schistischen Italien. Dollfuß starb
als Opfer eines gescheiterten na¬
tionalsozialistischen Putsches in
Wien. (Seite 3, AW-Spezial)

Einheitswert: Fiktiver Wert ei¬
ner wirtschaftlichen Einheit (z. B.
Einfamilienhaus, Bauernhof), derfür
mehrere Steuerarten wie Grund¬
steuer, Vermögensteuer, Erb¬
schaftssteuer etc. als einheitliche
Besteuerungsgrundlage dient. Der
Einheitswert entspricht derzeit meist
nur einem Bruchteil des tatsächli¬
chen Marktwertes. (Seite 41)

externalisieren: etwas nach
außen verlagern. (Seite 12)

hybrid: 1. gemischt, von zwei¬
erlei Herkunft, durch Kreuzung
entstanden; 2. hochmütig, über¬
steigert, überheblich. (Seite 32)

Hypothese: noch nicht bewie¬
sene Annahme von Gesetzmäßig¬
keiten oder Tatsachen, Vorentwurf
für eine Theorie. (Seite 29)

Indonesien: Republik in Süd¬
ostasien, Hauptstadt: Jakarta (zir¬
ka 8 Mio. Einwohner). Die Politik ist
gezeichnet durch die Unter¬
drückung von Linksparteien, inter¬
ne Korruption und Auseinander¬
setzungen mit nationalen Grup¬
pen, die nach Unabhängigkeit
streben (zum Beispiel die ehemali¬
ge portugiesische Kolonie Ostti¬
mor). Rund 1/5 der Abgeordneten
im Repräsentantenhaus wird von
den Streitkräften gestellt und direkt
vom Präsidenten ernannt. In den
vergangenen Jahren wurden die
meisten Beschränkungen für den
Außenhandel und ausländische
Investoren abgeschafft, um die
Wirtschaft anzukurbeln. (Seite 26)

intrinsisch: von innen her, aus
eigenem Antrieb und Interesse er¬
folgend, durch in der Sache liegen¬
de Anreize bedingt. (Seite 33)

Kinderarbeit: ständige berufli¬
che Beschäftigung von Kindern
unter 14 Jahren. Im Mittelalterund
vor allem mit dem Aufkommen der
Fabriken auch in Europa üblich.
Da Kinderarbeit nicht nur zu
schweren körperlichen Schäden
führen kann, sondern in der Regel
eine ausreichende Schulbildung
unmöglich macht, ist sie in vielen
Ländern verboten. Vor allem in
Entwicklungsländern müssen
trotzdem zahlreiche Kinder regel¬
mäßig zum Familieneinkommen
beitragen. Leichtere Arbeiten in
Ausnahmefällen (zum Beispiel Ba¬
bysitten oder Mithilfe bei der Ernte)
sind selbstverständlich auch bei
uns nicht verboten. (Seite 25)

Konflagration: Feuersbrunst,
Brand. (Seite 3, AW-Spezial)

lapidar: (lat.: »in Stein gehau¬
en«), 1. wuchtig, kraftvoll; 2. knapp
formuliert, kurz und bündig. (Seite
18)

Laptop (englisch; sprich: lep-
top): tragbarer, batteriebetriebener
Computer mit hochklappbarem,
flachem Bildschirm. Laptops ha¬

ben ungefähr die Größe einer Rei¬
seschreibmaschine, aber die Lei¬
stungsfähigkeit eines Personal¬
computers. (Seite 32)

marginal: 1. am Rande lie¬
gend; 2. zwischen zwei Entschei¬
dungsmöglichkeiten fallend. (Seite
32)

minutiös (minuziös): peinlich
genau, sehr gründlich. (Seite 30)

Paradigma: Beispiel, Muster;
Geschichte mit modellhaftem Cha¬
rakter. (Seite 30)

Pathologie: Wissenschaft von
den Krankheiten, deren Entste¬
hung und von den Veränderungen,
die sie hervorrufen; umgangs¬
sprachlich: krankhafte Verände¬
rung. (Seite 30)

proklamieren: amtlich verkün¬
den, aufrufen. (Seite 22)

re-engineering (englisch;
sprich: riinschiniering): totale Neu¬
organisation der Strukturen eines
Unternehmens ohne Rücksicht auf
interne Widerstände. (Seite 36)

Rezession: Die Verminderung
der wirtschaftlichen Wachstums¬
geschwindigkeit nach einem Kon¬
junkturhoch. Sie ist gekennzeich¬
net durch stagnierende bzw. rück¬
läufige Investitionen und sinkende
Produktion. Dadurch sinken die
Löhne und damit die Nachfrage
nach Konsumgütern. (Seite 35)

Seipel, Ignaz: österreichischer
Politiker (1876-1932). 1918 Ar¬
beits* und Sozialminister im letzten
kaiserlichen Kabinett. Als National¬
rat ab 1919 war I. Seipel wesentlich
an der Ausarbeitung der öster¬
reichischen Verfassung beteiligt.
Als Bundeskanzler einer bürgerli¬
chen Koalitionsregierung 1922 bis
1924 gelang ihm zwar die Sanie¬
rung der Währung, die meisten
wirtschaftlichen Schwierigkeiten
blieben aber. Seine konservative
Innenpolitik verschärfte die sozia¬
len Spannungen, die Kluft zu den
Sozialdemokraten wurde immer
größer. Im November 1924 trat Sei¬
pel als Bundeskanzler zurück,
1926-1929 übernahm er zum
zweiten Mal das Amt. Um die Sozi¬
aldemokratie zurückzudrängen,
stützte er sich vor allem auf die
Heimwehr. Er propagierte eine au¬
toritäre, ständische Verfassungsre¬
form und war damit Wegbereiter
der Regierung Dollfuß. (Seite 2,
AW-Spezial)

Sozialisation: Begriff aus der
Verhaltens- und Sozialwissen¬
schaft, der sämtliche Phasen be¬
zeichnet, durch die der Mensch zu
einer sozialen, gesellschaftlich
handlungsfähigen Persönlichkeit
wird. Die primäre Sozialisation
(Sprache, Herausbildung wichtiger
Persönlichkeitsmerkmale) findet
normalerweise in der Familie statt.
Erst nach Vollendung des dritten
Lebensjahres erfolgt die sekundä¬
re Sozialisation durch Instanzen
wie Kindergarten, Schule, Medien
etc. Diese Phase währt das ganze
Leben lang, beide Phasen können
allerdings - je nach sozialer
Schicht - sehr unterschiedlich ver¬
laufen. (Seite 28)

Soziologie: Wissenschaft, die
die Bedingungen und Formen
menschlichen Zusammenlebens,
die komplexen Strukturen der Ge¬
sellschaft und ihrer Institutionen
untersucht und beschreibt. In ver¬
schiedenen Teildisziplinen be¬
schäftigt (zum Beispiel Familien-,
Alters-, Industrie-, Medizinsoziolo¬
gie) sie sich mit dem gesamten so¬
zialen Handeln des Menschen in
sämtlichen Lebensbereichen.
(Seite 18)

Steering-Committee (eng¬
lisch; sprich: stiering kommitti): lei¬
tendes Komitee. (Seite 12)

Stifter, Adalbert: österreichi¬
scher Schriftsteller (1805-1868).
Er stammte aus kleinbürgerlichen
Verhältnissen und wollte ursprüng¬
lich Landschaftsmaler werden.
Seine Liebe zur Natur findet sich in
vielen seiner Werke: zum Beispiel
in der Novellensammlung »Studi¬
en«. Stifter formulierte »das sanfte
Gesetz«, die Entwicklung der
»Vernunftwürde des Menschen,
seiner Vervollkommnungsfähigkeit
und der erzieherischen Wirkung
der Kunst«. Bedeutende Werke:
»Die Mappe meines Urgroßva¬
ters«, »Witiko«, »Nachsommer«,
»Bunte Steine«. (Seite 29)

Stigmatisierung: 1. jemandem
bestimmte, von der Gesellschaft
als negativ bezeichnete Merkmale
zuordnen; diskriminierende Kenn¬
zeichnung; 2. mit den Wundmalen
des gekreuzigten Jesus kenn¬
zeichnen. (Seite 29)

valorisieren: Preise durch
staatliche Maßnahmen zugunsten
der Produzenten beeinflussen;
(der allgemeinen Entwicklung) an¬
gleichen. (Seite 40)
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Schulmeister u. a.

Wirtschafts¬

politische Alterna¬

tiven zur globalen

Hegemonie des

Neoliberalismus
Hrsg.: Arbeitsgemeinschaft für

wissenschaftliche Wirtschaftspolitik
WIWIPOL

August 1997, 168 Seiten, S 228,-
Die Wirtschaftspolitik der EU-Staa¬
ten wird derzeit von neoliberalem
Gedankengut dominiert: Zentrale
monetaristische Forderungen wie
jene nach einer Priorität für Geld¬
wertstabilität und nach einer Sen¬
kung der Arbeitskosten beherrschen
sowohl den öffentlichen Diskurs als
auch das tatsächliche wirtschaftspo¬
litische Handeln in den EU-Staaten.
WIWIPOL hat sich die Aufgabe ge¬
stellt, Alternativen zu diesen Denk¬
ansätzen zu entwickeln, da durch die
seit den 80er Jahren konstatierbare
Dominanz dieser Denkansätze in den
europäischen Volkswirtschaften be¬
deutende realwirtschaftliche Fehl¬
entwicklungen verursacht werden -
vor allem eine sehr hohe Arbeits¬
losigkeit und eine wachsende Un¬
gleichheit in der Einkommens- und
Vermögensverteilung.

Hofer

Pflegebedürftig

Von der Betreuung zu
Hause und im Pflegeheim

August 1997, Studien und Berichte,
240 Seiten, S 228,-

Der Autor beschreibt den Alltag in
einem x-beliebigen Pflegeheim so¬
wie die alltägliche Situation bei der
Pflege im häuslichen Bereich. Er be¬
schäftigt sich mit der Situation von
alten, pflegebedürftigen Menschen
und untersucht die Arbeitsbe¬
dingungen von professionellen und
halbprofessionellen Pflegerinnen.
Der Autor, bekannt mit seinen publi¬
zistischen Erfahrungsberichten wie
»Leiharbeit«, »Arbeitsstrich«, »Aus¬
geliefert. Zum Berufsalltag von Lkw-
und Busfahrern«, machte sich inko¬
gnito an das Untersuchungsfeld her¬
an.
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VERLAG

Potmesil

Handbuch

Arbeitsmarktrecht
Austauschlieferung, Stand Juni 1997

Gesetze und Kommentare 160
Loseblattausgabe,
186 Seiten, S 148,-

Gesamtwerk
inkl. Austauschlieferungen S 966,-

Umfangreiche Änderungen im Ar-
beitslosenversicherungs-, Überbrük-
kungshilfen-, Arbeitsmarktpolitik-Fi-
nanzierungs- und im Karenzurlaubs-
zuschußgesetz machten eine Aus¬
tauschlieferung erforderlich. Neu
aufgenommen wurde ferner das
neue Karenzgeldgesetz.

Handbuch

des österreichischen

Arbeitsmarktrechts

VERLAG DES ÖGB
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Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt bei:

PICHLER Medienvertrieb GmbH,

Hirschstettner Str. 19-21, 1220 Wien,

Tel. 01/202 60 06 Dw. 6220, Fax-Dw. 6880
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VIELE GLAUBEN IMMER NOCH, in Osterreich gäbe es eine
gesetzliche Lohn- und Gehaltserhöhung. Das ist falsch. Das
Gesetz schreibt keine Regelung vor. Nur die Gewerkschaften -
und sonst niemand - kämpfen dafür, daß die Arbeitgeber¬
vertreter an den Tisch geholt werden. Und man gemeinsam
Erhöhungen des Kollektivvertrages oder des Dienst- und
Besoldungsrechtes - wo es möglich ist - aushandelt. Für Sie.

Denken Sie daran.
Wenn's einer schafft, dann die Gewerkschaft.

Stärk r auftreten. Jetzt eintreten.

AW
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

Haus-Nr./Stiege/Stock/TurStraße/Gasse

OrtPostleitzahl
Besten Dank

P. b. b. Erscheinungsort Wien
VERLAGSPOSTAMT 1230 WIEN
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