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Umweltpolitik

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

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

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

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

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

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

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

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

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