
/ V V/

//
/ #—1 A /

Genau betrachtet

Kontrolle?
Selbstverständlich!

Präsident Anton Benya hielt
am 23. Jänner in einem Vortrag
fest, daß der Gewerkschafts¬
bund gegenüber jeder Regie¬
rung eine eigenständige Politik
betreibe. Diese Feststellung traf
der Präsident des Gewerk¬
schaftsbundes nicht zum ersten¬
mal, aber warum sollte man sie
nicht gelegentlich wiederholen?
Sie stimmt ja auch, denn hätte
es sonst bei Beschlüssen der
Bundeskongresse, des Präsi¬
diums und des Bundesvorstan¬
des des ÖGB sowohl in der
Zeit der Regierung Klaus als
auch der Regierung Kreisky
sogar in heiklen Fragen so oft
Übereinstimmung zwischen der
Fraktion christlicher und der
Fraktion sozialistischer Gewerk¬
schafter geben können?

Dennoch kam es nach die¬
sem Vortrag zu heftigen An¬
griffen auf Benya, weil er den
Gewerkschaftsbund auch als
„eine Art Kontrollorgan" der
Regierung bezeichnet hatte.

In der Politik wie im Leben
überhaupt kann man echte Em¬
pörung und künstliche Aufre¬
gung leicht miteinander ver¬
wechseln, aber selbst wenn es
sich hier um echte Empörung
handelte, als ÖVP-Funktionäre
dem OGB-Präsidenten vorwar¬
fen, Kontrollorgan der Regie¬
rung könne nur der Nationalrat,
nicht aber der ÖGB sein, geht
die Empörung auch nur zum
Teil in Ordnung. Nur zum Teil
deshalb, weil es ja auch noch
den Bundesrat, den Verwal-
tungs- und den Verfassungs¬
gerichtshof sowie den Rech¬
nungshof gibt!

Deshalb glaube ich auch, daß
es eher eine künstliche Auf¬
regung war, weil ja Benya —
um es zu wiederholen — den
0GB nicht als das Kontroll¬
organ der Regierung, sondern
als eine Art Kontrollorgan be¬
zeichnete.

Das muß sich wohl jede Re¬
gierung gefallen lassen! Das
machte Benya einige Tage dar¬

auf In einem Referat vor steiri-
schen Gewerkschaftern ganz
deutlich, als er sagte:

„Wir Gewerkschafter sind der
Meinung, daß eine Kontrolle
der Regierungsarbeit nicht nur
einer Oppositionspartei und dem
Parlament zukommt. Zum Wesen
einer entwickelten Demokratie
gehört es, daß der einzelne
Staatsbürger, die Interessen¬
vertretungen, aber auch die
Massenmedien aufmerksam und
kritisch verfolgen, welche Maß¬
nahmen die Regierung ankün¬
digt, welchen Schritten sie Vor¬
rang einräumt und in welchem
Tempo die Regierung ihre An¬
kündigungen verwirklicht. Daher
ist es auch für den ÖGB selbst¬
verständlich, daß er als Ver¬
treter der Interessen von
1,5 Millionen Mitgliedern sehr
aufmerksam die Regierungsar¬
beit verfolgt."

Präsident Benya erinnerte in
diesem Zusammenhang an
seine auf dem 6. ÖGB-Bundes-
kongreß 1967 abgegebene
Erklärung, wonach der ÖGB
weder eine Oppositionspartei
noch ein Teil des Staats- und
Verwaltungsapparates sei. Sei¬
ne Aufgabe sei es, weder
der Regierung grundsätzliche
Schwierigkeiten zu machen
noch ihr bei der Regierungs¬
arbeit zu helfen. Die Einstel¬
lung des ÖGB zur jeweiligen
Regierung hänge einzig und
allein davon ab, in welchem
Maße diese den berechtigten
Wünschen, Anliegen und Be¬
dürfnissen der Arbeitnehmer
entspreche.

Vielleicht beruhte die ganze
Aufregung auf einem Mißver¬
ständnis, bedeutet doch Kon¬
trolle einerseits „Aufsicht, Ober-
wachung, Prüfung", kann aber
auch in anderem Sinn gebraucht
werden, etwa „die Kontrolle
über das Auto verlieren".

Das Wort Kontrolle in die¬
sem — negativen — Sinne ge¬
braucht, würde bedeuten, der
Gewerkschaftsbund beherrsche
die Regierung. Das ist aber
ebenso abwegig wie die gegen¬
teilige Annahme, er unterwerfe
sich der Regierung.

Druckfehler
Ganz genau betrachtet, war

es schon zu spät, um noch
verschiedene Fehler ausmer¬
zen zu können, als Mitte Jän¬
ner Mitglieder des AW-Redak-
tionskomitees (unser Bild) in
der Druckerei Elbemühl die er¬
sten Exemplare der neugestal¬
teten „Arbeit und Wirtschaft"
betrachteten.

Der Anruf eines empörten
Lesers, der sich über den
Druckfehler „Verkersunfall"
(Seite 61 des Jännerheftes) be¬
schwerte, gibt Gelegenheit, dar¬
über einiges zu sagen. Der Le¬
ser fragte nämlich: „Liest denn
bei euch niemand die Manu¬
skripte, bevor sie in die Druk-
kerei kommen?" Also das ge¬
schieht wirklich, und nicht nur
einmal, denn dazu ist ja die
Redaktion da. Die gesetzten
Artikel werden dann auf „Fah¬
nen" genannten Papierbögen
abgezogen. Auch diese Korrek¬
turfahnen werden mehrfach ge¬
lesen. Schließlich werden die
fertigzusammengestellten („um¬
brochenen") Seiten noch ein¬
mal abgezogen und noch ein¬
mal gelesen. Bei jeder Ände¬
rung muß aber eine ganze
Druckzeile neu gesetzt werden,
so daß unter Umständen durch
Änderungen und Verbesserun¬
gen neue Fehler entstehen
können. Natürlich ist der Re¬
daktion jeder einzelne Druck¬
fehler peinlich, auch dann, wenn
der Redakteur schuldlos sein
sollte. Und verbürgen, daß es
keine Druckfehler mehr gibt,
kann wirklich niemand, und das
bei keiner Zeitung und bei kei¬
ner Zeitschrift!

Fehler an sich sind peinlich
(Bundespräsident Jonas erhielt
— AW, Jänner, Seite 13 — nicht
ein Ehrendoktorat einer kam¬
bodschanischen, sondern einer
thailändischen Universität) aber
besonders peinlich sind Druck¬
fehler, die den Sinn verdrehen
oder zerstören. So hieß es im
Jännerheft auf Seite 41 in
einem Bericht über Forde¬
rungen der amerikanischen
Automobilarbeiter: „Dem Arbeit¬
geber sollte die Möglichkeit ge¬

geben werden, Gelegenheiten
für eine Entwicklung in seiner
Arbeit und für eine Beförde¬
rung zu erkennen." Selbstver¬
ständlich ist „Arbeitnehmer"
gemeint, aber das kann man
noch leicht erkennen.

Am ärgsten sind jedoch die
sozusagen raffinierten Druck¬
fehler.

So las Fritz Klenner in sei¬
nem Artikel „Veränderte Hori¬
zonte" leicht erstaunt, daß er
gesagt haben soll: es wäre
eine Illusion, zu glauben, daß
über ein Heer von Kleinaktio¬
nären die Gewerkschaftsstruk¬
tur revolutioniert werden kann."
Klenner hatte aber nicht
Gewerkschaftsstruktur, sondern
Gesellschaftsstruktur geschrie¬
ben.

Der langen Rede kurzer Sinn.
Druckfehler werden leider auch
in „Arbeit und Wirtschaft" im¬
mer wieder zu finden sein, daß
es aber nur wenige sind, dar¬
um wird sich die Redaktion
bemühen.

Das geht niemanden
etwas an?

Die „Wochenpresse" griff un¬
ter dem Titel „Heilige Kuh Lohn¬
streifen" einen Streitfall auf, in
dem es darum ging, ob der
Betriebsrat auch Einblick in die
Gehälter der Führungskräfte
eines Unternehmens haben darf
oder nicht. Der Fall ist, nach
einem Zwischenspiel beim Ver¬
fassungsgericht, wobei es um
Verfahrensfragen ging, noch
nicht entschieden.

Mich verblüffte allerdings,
daß, laut „Wochenpresse", der
Sozialminister den Unterneh¬
merstandpunkt folgendermaßen
bekräftigt haben soll: „Die Ge¬
hälter der leitenden Angestell¬
ten, die keine Arbeiterkammer¬
umlage zahlen und die der Be¬
triebsrat ja gar nicht vertritt,
gehen niemanden etwas an."

„Arbeit und Wirtschaft" fragte
daher den Sozialminister, der
ja selbst einmal Betriebsrats¬
obmann gewesen ist, ob er
wirklich genau das gesagt habe.
Häuser verneinte. Er habe auf
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