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Liebe Leserin, lieber Leser!

Für alle jene, denen die »Arbeit&Wirtschaft« ein
wichtiges Informationsangebot bedeutet und die
diese Zeitschrift vielleicht aufheben und sam¬
meln, haben wir ein besonderes Angebot: Sie
können jetzt bei der Redaktion einen gedruckten
Index mit Stichwortverzeichnis zu den einzelnen
Themen anfordern. Solange der Vorrat reicht
und gratis! Also bitte per E-Mail oder Post¬
karte bei der Redaktion anfordern! Wir freuen
uns über jeden Interessenten, beweist er doch,
dass unsere Zeitschrift geschätzt wird.
Wir wurden in der letzten Nummer wieder einmal
vom Druckfehlerteufel heimgesucht (siehe Kas¬
ten »Schulden« auf Seite 5). Daraufhin erhielten
wir eine Flut von Briefen bzw. E-Mails und Anru¬
fen, für die ich mich hier bedanken und gleich¬
zeitig auch um Nachsicht bitten möchte, weil wir
nicht alle einzeln beantworten konnten. Es sich
wieder bewiesen: Unsere Leser sind auch Mitar¬
beiter bei »ihrer« Zeitschrift, und Fehler lassen
sie nicht durchgehen.
Letztendlich möchte ich noch auf unser speziel¬
les Diskussionsthema hinweisen. »Alles Raben¬
mütter?« fragen wir und meinen den Umstand,
dass hierzulande noch immer viel zu viele glau¬
ben, eine »gute« Mutter bleibt zu Hause bei den
Kindern (siehe Aufruf im Inhaltsverzeichnis und
auf Seite 8 im Vorspann). Wir wollen hier nie¬
manden diskriminieren und deshalb bitten wir
natürlich nicht nur die Frauen, sondern auch die
Männer - falls sie dazu was zu sagen haben -
um ihre Meinung. Auch muss man selber keine
Kinder haben, um dazu eine Meinung zu haben
- kurz und gut, wir freuen uns über jede Zu¬
schrift. Und frohen Urlaub (siehe Seite 48)!

Siegfried Sorz
(für das Redaktionsteam)

aw@oegb.or.at

www.arbeit-wirtschaft.at

Vorschau
In der Septemberausgabe von »Arbeit & Wirtschaft« fin¬
den Sie unter anderem Beiträge zur »Jugendbeschäfti¬
gung«, zur »Schwarzarbeit« bzw. den Schicksalen von
»Schwarzarbeitern«, zum »Abschied vom Jugendkult?«,
d. h. zu älteren Arbeitnehmern, zum Thema Pensionen
und deren Finanzierung und eine detaillierte Darstellung
der neuen Abfertigung von Richard Leutner.
Redaktionsschluss
Manuskripte für die Septemberausgabe sollten späte¬
stens bis Montag, den 29. Juli, eintreffen. Für die Okto¬
berausgabe ist der 26. August der letzte Abgabetermin
und für das Novemberheft der 30. September.
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