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Unsere kleine Welt
Seite 2
Im Redaktionskomitee von »Arbeit & Wirt¬
schaft« wurde bei der Vorbesprechung
des Septemberheftes auch darüber disku¬
tiert, daß Erfolge, die Gewerkschaftsbund
und Arbeiterkammertag erzielen, oft nicht
gebührend gewürdigt werden, weil es der
Gewerkschaftspresse eben nicht gelingt,
diese Erfolge entsprechend zu »verkau¬
fen«. Von vielen Seiten höre man immer
wieder, wir - die Gewerkschaften - seien
tot, erledigt usw., wobei doch immerhin
jetzt Dinge erreicht wurden wie die Novel¬
lierung der Arbeitsverfassung, wie eine
Steuersenkung, der beide großen Frak¬
tionen des Gewerkschaftsbundes mit vol¬
lem Herzen zustimmten. Und über¬
haupt! ... so entstand eben die Betrach¬
tung über »Unsere kleine Welt«. Stellung¬
nahmen dazu sind mehr als erwünscht.

Bildungsoffensive
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Das ÖGB-Referat für Bildung und Ar¬
beitswissenschaft ruft zu reger Teilnahme
an der neuen »Kurzbriefschule des ÖGB«
auf.

Arbeits¬
verfassung
Seite 12

Viele Beobachter verbinden mit dem Wort
Kompromiß das wenig schmückende Ei¬
genschaftswort »faul«. Die Novelle zum
Arbeitsverfassungsgesetz ist jedoch kei-
nesweg ein fauler Kompromiß, sondern
kam nach eineinhalb Jahren harten und
zähen Verhandlungen zustande.
Josef Cerny, Amtsdirektor der Wiener Ar¬
beiterkammer- konnte in den Titel seines
Beitrags über diese Novelle mit gutem
Gewissen die Worte »ein Schritt weiter«
setzen. Er läßt aber auch keinen Zweifel
darüber, was an Arbeitnehmerforderun¬
gen zur Arbeitsverfassung offen geblie¬
ben ist.

Nicaragua - der
fehlende Frieden
Seite 18

Vor zwei Jahren berichtete Wolfgang
Lauber - Mitarbeiter der Wiener Arbeiter¬
kammer - erstmals über einen Aufenthalt
in diesem kleinen mittelamerikanischen
Land. Er sagte damals: »Nicaraguas Frei¬
heit schafft ihm Feinde.« In den zwei Jah¬
ren seither sind der Feinde leider mehr
geworden.
Auch die Kritik an freiheitseinschränken¬
den Maßnahmen der Regierung ist ge¬
wachsen. (Das ist kein persönlicher Vor¬
wurf gegen den engagierten Bericht des
Autors.) Kritik - zum Beispiel an der Un¬
terdrückung der Zeitung »La Prensa« -
kam von durchaus wohlwollender ge¬
werkschaftlicher Seite.
In einer belagerten Festung gelten eben
andere Gesetze.
Würden jedoch die USA, statt die Mord¬
banden der Contras zu unterstützen, dem
schwergeprüften Volk Nicaraguas wirt¬
schaftlich helfen, hätten sie in Lateiname¬
rika um Millionen Freunde mehr.

Ladenöffnungs¬
zeiten
Seite 26

Bernhard Schwarz, der Leiter der Sozial¬
politischen Abteilung der Wiener Arbei¬
terkammer, legt hier dar, warum sich die
Sozialpartner geeinigt haben, das Laden¬
schlußrecht im wesentlichen unangeta¬
stet zu lassen. Zukünftige Änderungs¬
möglichkeiten sieht der Autor erst nach
Verbesserungen des Arbeitszeitrechts
und der Lohnbedingungen der im Handel
Beschäftigten.

Lohnanteil am
Volkseinkommen
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Im Feberheft 1971 von »Arbeit & Wirt¬
schaft« hat die unvergessene Volkswirt¬
schafterin Maria Szecsi unter dem Titel

»Mein - dein - unser Teil« einen großen
Beitrag über eine Arbeiterkammerstudie
veröffentlicht, die sich mit dem Lohnanteil
am österreichischen Volkseinkommen für
die Jahre 1913 bis 1967 beschäftigte.
Damals sagte Maria Szecsi unter ande¬
rem: Es gibt gewiß keinen absoluten
Stand der »Gerechtigkeit« einer Einkom¬
mensverteilung, aber ebenso gewiß gibt
es ein Gerechtigkeitsbedürfnis in der Ge¬
sellschaft, das nicht ohne Folgen verletzt
werden kann. Ferner wies Szecsi auf eine
über Jahrzehnte reichende Konstanz des
Lohnanteils am Volkseinkommen hin.
Zu ähnlicher Aussage kommen Thomas
Delapina und Wolfgang Tischler für die
drei Jahrzehnte von 1954 bis 1984, stellen
allerdings dabei fest, daß Bereiche, die
nicht der Kontrolle einer sozialpartner¬
schaftlichen Einkommenspolitik unter¬
worfen sind, am raschesten expandieren.

Eliten-Diskussion
Seite 40

Universitätsprofessor Horst Seidler sieht
die Chancengleichheit in der Bildungspo¬
litik noch nicht realisiert, nicht in bezug
auf die soziale, nicht in bezug auf örtliche
Herkunft.

Insolvenz-Entgelt¬
sicherungsgesetz
Seite 46
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zei¬
ten, die durch eine ansteigende Zahl von
Firmenzusammenbrüchen gekennzeich¬
net sind, kommt dem Insolvenz-Entgelt¬
sicherungsgesetz - und erst recht den
durch eine Novelle geschaffenen Verbes¬
serungen - eine hohe sozialpolitische
Bedeutung zu.

Datenschutz
Diesem Heft von »Arbeit & Wirtschaft«
liegt das »AWSpezial 18« bei, indem Mag.
Robert Teichmann (Wiener Arbeiterkam¬
mer) unter dem Titel »Neue Technologien
und Datenschutz im Betrieb« eine umfas¬
sende Information vor allem für Betriebs¬
räte zusammengestellt hat. Die Verände¬
rungen im Arbeitsverfassungsrecht sind
dabei bereits voll berücksichtigt. Der Au¬
tor begnügt sich nicht mit der reinen In¬
formation, sondern gibt auch eine Reihe
von praktischen Hinweisen, wie sich der
Betriebsrat im Falle des Falles helfen
kann.

9/86 ai^nlitsdiall 1


