
m/ffesemMt

* "»• ■ \
I. M<M

Betriebliche
Alters¬
vorsorge
Seite 12

Vorweggenommen, die beiden Autoren,
Helmut Ivansits und Josef Wöss (Wiener
Arbeiterkammer, Abteilungen Sozialver¬
sicherung und Sozialpolitik), sehen betrieb¬
liche Altersvorsorge nicht als Alternative
zur gesetzlichen Pensionsversicherung an,
wohl aber als durchaus sinnvolle Ergän¬
zung dazu.
Noch heuer soll ein neues Pensionsfonds¬
gesetz ausgearbeitet werden, wofür das
Finanzministerium zuständig ist. Im Mini¬
sterium für Arbeit und Soziales wird ein Be¬
triebspensionsgesetz vorbereitet, für das
der Österreichische Arbeiterkammertag
bereits Vorschläge erstattet und auch be¬
tont hat, dieses Gesetz sollte im Gleich¬
klang mit den entsprechenden steuer¬
gesetzlichen Änderungen in Kraft treten.
Ivansits und Wöss geben einen umfassen¬
den und gründlichen Überblick über diese
einigermaßen schwierige Materie.

Generalkollektiv¬
vertrag Seite 2
Im Oktober 1987 beschloß der 11. Bun¬
deskongreß des ÖGB, bis zum 12. Bun¬
deskongreß solle ein Generalkollektivver¬
trag mit dem Ziel der 35-Stunden-Woche
angestrebt und verwirklicht werden. Die
Unternehmervertretung weigert sich, dar¬
über ernsthaft, ja überhaupt zu verhan¬
deln, weil der Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen in einer Studie die Verkür¬
zung der Arbeitszeit nur in branchenwei¬
sen Verhandlungen vorgesehen habe.
Diese Studie ist nun nicht in allen Aussa¬
gen so klar und eindeutig wie in folgender
Betrachtung:
»Die gesamtwirtschaftlichen und sozialen
Konsequenzen einer Arbeitszeitverkür¬
zung sind dann positiver einzuschätzen,
wenn das Verständnis für die Zweckmä¬
ßigkeit eines solchen Schritts bei Unter¬
nehmern und Arbeitnehmern gleicherma¬
ßen geweckt wird.« An diesem Verständnis
hapert es einstweilen noch bei den Unter¬
nehmern.

Wohnbau¬
förderung
Seite 24

Ein Dach über dem Kopf zu haben, gehört
zu den Grundbedürfnissen des Men¬
schen. Die gesetzlichen Bestimmungen
über alles, was mit Wohnen, Wohnbau,
Wohnbauförderung usw. zu tun hat, gehö¬
ren daher zu den heikelsten Rechtsgebie¬
ten, weil so viele davon in irgendeiner Wei¬
se betroffen sind. Im Zuge der »Verlände¬
rung« der Wohnbauförderung werden die
Förderungsbestimmungen in Wien, das
Bundeshauptstadt und Bundesland ist,
neu gestaltet. Franz Köppl und Edith Pohl
(Kommunalpolitische Abteilung der Wie¬
ner Arbeiterkammer) untersuchen kritisch,
ob damit eine sozialere Verteilung der
Wohnbaumilliarden erreicht wird.
Diese beiden Autoren haben auch eine
Studie »Wohnen in Wien« verfaßt. Das
Heft 1 »Probleme im Althausbestand«
kann in der kommunalpolitischen Abteilung
der Kammer (1040 Wien, Prinz-Eugen-
Straße 20-22, Telefon 501 65/2394) an¬
gefordert werden und wird kostenlos zu¬
geschickt, auch das bald erscheinende
Heft 2 »Probleme der Wohnbauförde¬
rung«.

Um die
Pension
Seite 36

Früher oder später, das kommt auf die Le¬
benseinstellung an, werden Pensionsfra¬
gen für jeden immer wichtiger. Um so mehr,
als immer wieder darüber geschrieben und
geredet wird. Da tut es gut, einmal von ei¬
nem Fachmann, hier der Generaldirektor¬
stellvertreter des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträ¬
ger, Universitätsprofessor Dr. Karl-Heinz
Wolff, informiert zu werden, wie es eigent¬
lich um die Pensionsversicherung der
Österreicher steht.
Sicher ist, daß - so sagt Wolff - das öster¬
reichische Pensionssystem der Arbeiter
und Angestellten, der Gewerbetreibenden
und Bauern, aber auch der Beamten bis¬
her funktioniert, sicher ist aber auch, daß
in zunehmendem Maß Finanzierungspro¬
bleme auftreten.

Neutralität Seite 3
In »Kritik - Diskussion - Kommentar«
setzt sich Heinz Kienzl mit Thomas Nowot¬
nys Juniheftbeitrag »EG und Österreich -
außenpolitisch gesehen« auseinander.
Wer Kienzl kennt, weiß, daß hier keine
langatmigen theoretischen Erläuterungen
zu erwarten sind, sondern sicher mitunter
höchst unkonventionelle Gedankengänge.
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Bei Drucklegung dieses Heftes er¬
reichte uns die traurige Nachricht
vom plötzlichen Ableben Adolf
Czettels. Von seiner ersten gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit an, als Be¬
triebsrat in einem Metallbetrieb in
Wien-Ottakring, hat Adolf Czettel
der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung, die durch sei¬
nen Tod einen schweren Verlust er¬
litten hat, treu gedient. Wir werden
im Novemberheft Adolf Czettels
jahrzehntelanges Wirken für den
Aufstieg der arbeitenden Men¬
schen Österreichs entsprechend
würdigen.

Finanzausgleich Seite i
In der Kolumne »Der Begriff« erläutern wir
den »Finanzausgleich« zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden. Im September
kam es zu einer Einigung, konnten die ur¬
sprünglichen — im Artikel hervorgehobe¬
nen — Meinungsverschiedenheiten zwi¬
schen den Gebietskörperschaften bei¬
gelegt werden. Dennoch ist es ganz inter¬
essant, einmal darzustellen, was dieser
Finanzausgleich eigentlich ist.

Konsumentenschutz Seite 18
Was hat Konsumentenschutz mit Medizin
zu tun, oder umgekehrt? Karl Kollmann,
der unsere Rubrik »Konsumentenpolitik«
betreut, führt eine Reihe von Punkten an,
in denen auf diesem Gebiet Verbesserun¬
gen notwendig wären.

Chile Seite 22
Schon länger als Hitler es war, ist nun Chi¬
les Diktator Pinochet an der Macht. Hof¬
fentlich bleibt er nicht so lange wie Musso¬
lini oder Franco. Wenn dieses Heft heraus¬
kommt, wird man sehen, ob die Bemühun¬
gen der Opposition um ein Nein zum einzi¬
gen Kandidaten bei der Volksabstimmung
über das Präsidentenamt erfolgreich wa¬
ren.
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