
^Österreichs Wirtschaft ist im Um-
vj) bruch. Mit Beginn des Jahres trat
sie in ein Nahverhältnis zu den Euro¬
päischen Gemeinschaften (EWG und
Montan-Union). Sie hat zudem mit der
Mehrwertsteuer beachtliche strukturel¬
le Veränderungen zu verkraften und
wird die größte Fusion Österreichs zu
bewältigen haben.

Alle diese Veränderungen sind le¬
benswichtig. Deshalb hat der Gewerk¬
schaftsbund diese Veränderungen
nicht nur begrüßt, sondern vielmehr
auch begünstigt.

In hohem Maße gilt das auch für
die größte Fusion, die auf Österreichs
Wirtschaft zukommt: die Fusion der
Vereinigten österreichischen Eisen-
und Stahlwerke AG mit der Oester¬
reichisch-Alpinen Montangesellschaft
zur Firma „Vereinigte österreichische
Eisen- und Stahlwerke — Alpine Mon¬
tan Aktiengesellschaft" mit der gleich¬
zeitigen Angliederung der Edelstahl¬
firmen „Gebrüder Böhler & Co AG"
und „Schoeller-Bleckmann Stahlwerke
AG" als Töchter.

Diese vier Unternehmen beschäfti¬
gen insgesamt, also mit ihren weite¬
ren kleineren Töchtern, rund 76.000
Arbeiter und Angestellte und erzielten
1972 einen Jahresumsatz von rund
25 Milliarden Schilling.

Dieser österreichische Stahlkonzern
ist also in internationale Größen „hin¬
einfusioniert" worden, hineinwachsen
muß er nun in den nächsten Jahren.
Denn: die eben eingeleiteten recht¬
lichen und organisatorischen Verände¬
rungen sind lediglich der Anfang der
Veränderungen in den Betrieben, die
zum Teil noch große Schwierigkeiten
bringen werden.

Wozu aber diese enormen Verände¬
rungen und großen Anstrengungen?

Bereits 1968 hat die Dachgesell¬
schaft der verstaatlichten Unterneh¬
mungen, die „österreichische Indu-
strieverwaltungs-Aktiengesellschaft"

(ÖIAG),von einer großen internationa¬
len Beratungsfirma, von „Booz-Allen&
Hamilton International" ein Gutachten
über die österreichische verstaatlich¬
te Stahlindustrie angefordert, um die
Reorganisation beginnen zu können.

„Booz-Allen" darin:
# Die Basis für eine lebensfähige
österreichische Stahlindustrie ist trotz
des immer stärker werdenden interna¬
tionalen Wettbewerbs gegeben.
# Die Lage der österreichischen
Stahlindustrie ist aber im Augenblick
untragbar.
# Die organisatorische Struktur der
vier Gesellschaften muß von Grund
auf neu gegliedert werden.
# Verwirklichung der notwendigen

Produktivitätssteigerung durch ein
vielseitiges Aktionsprogamm.

Booz-Allen behauptete in seinem
sehr umfangreichen Bericht ferner,
daß die Produktivität der österreichi¬
schen Stahlindustrie weit unter dem
europäischen Durchschnitt liege — bei
etwa 37% — und daß die laufende
Produktion mit einem um 11.000 ver¬
ringerten Beschäftigtenstand zu be¬
wältigen sei. Die Vorteile der Reorga¬
nisation würden jährliche Nettoeinspa¬
rungen von rund 1,5 Milliarden Schil¬
ling bringen.

Alle diese Behauptungen — selbst
wenn sie bestritten wurden — brach¬
ten eine starke Belebung der Reorga¬
nisationsbemühungen, doch konnte
sich die ÖIAG mit den vier Unterneh¬
mungen auf keinen Weg einigen. Je¬
des Unternehmen hatte eigene Vor¬
stellungen, und jedes Unternehmen
befürchtete, bei der Reorganisation
Nachteile zu erleiden. Die „Reichen"
fürchteten um ihr Kapital, und die „Ar¬
men" fürchteten um ihre Existenz.

So geschah bis 1972 nichts Entschei¬
dendes. Erst 1972, als die Bundes¬
regierung die langatmigen Verhand¬
lungen und die sich immer wieder ver¬
ändernden Vorstellungen der Gesell¬
schaften nicht mehr hinnahm, wurde
in direkten Verhandlungen zwischen
Bundeskanzler, Vorständen, Betriebs¬
räten und Gewerkschaften die aufge¬
zeigte Lösung beschlossen.

Sie gilt für die Gewerkschaften als
die optimale Inangriffnahme der Re¬
organisation, weil die Fusion klare
Führungsverhält¬
nisse durch den Vor¬
stand der Mutter¬
gesellschaft bringt.
Nun sind die Vor¬
aussetzungen gege¬
ben für

# eine zukunfts¬
orientierte Investi¬
tionspolitik,

# eine rationelle Ausnützung aller
Anlagen,
# eine Harmonisierung der Produk¬
tionsprogramme und
0 eine gemeinsame Verkaufspolitik
auf allen Märkten.

Höhere Produktivität ist die Voraus¬
setzung für sichere Arbeitsplätze und
steigende Einkommen. Da die wirt¬
schaftliche Entwicklung also in vollem
Umfang auch die Interessen der Ar¬
beiter und Angestellten betrifft, ha¬
ben die Betriebsräte und die Gewerk¬
schaften mit Erfolg den Ausbau der
Mitbestimmung verlangt. Die neue
Stahl AG hat nun auf Grund des Fu¬
sionsgesetzes im dreißigköpfigen Auf¬
sichtsrat zehn Betriebsräte.

Das größte Unternehmen der Repu¬
blik Österreich ist so zum Schritt¬
macher der Drittelvertretung der
Dienstnehmer im Aufsichtsrat gewor¬
den. Für die österreichischen Arbeiter
und Angestellten wird sich dieser Er¬
folg durch eine Erweiterung der Mit¬
bestimmung auf alle größeren Fir¬
men bald in ganzer Breite zeigen.

Der ÖGB und die Gewerkschaften
waren wieder einmal der Bürge da¬
für, daß sich eine bedeutende wirt¬
schaftliche Veränderung auch gesell¬
schaftlich auswirkt. Die Mitbestim¬
mung der Arbeiter und Angestellten
ist ein Beweis dafür, daß sie sich
mündig wissen. So gesehen ist Mit¬
bestimmung die Voraussetzung für die
weitere sinnvolle Entwicklung in Wirt¬
schaft und Staat.
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