m
29. JAHRGANG/MÄRZ 19;

HMiMviilsHiall
Mitbestimmung als praktische
Aufgabe
Von Sepp Wille

diesf
Hi
un
andere
Zuckerwirtscha
Gestern
heute
morg
(Hans Wehse
Bild u n
freistellur
Blah-Bl
oc
meh
(Leopc
Summeraul
Zw
Besuc
Szechu
(Jeröme Ch'e

*

I

«•iHkiI

wirisduifl

3/75 • 29. Jahrgang * März 1975

Redaktionskomitee:
Paul Blau, Winfried Bruckner, Gottfried Duval,
Josef Eksl, Hans Fellinger, Adolf E. Findels,
Elfrlede Frank, Fritz Klenner, Fritz Koppe, Karl
Mayrhofen Franz Mrkvlcka, Theodor Prager,
Hans Reithofer, Philipp Rieger (Vorsitz), Otto
Scheer, Franz Senghofer, Leopold Summerauer,
Otto Wanke.
Redaktion:
1010 Wien 1, Hohenstaufengasse 10, Telefon
63 37 11, Klappe 244 (Durchwahl)
Redaktionsmitglleder:
Gottfried Duval (Chefredaktion, Kritik —
Diskussion — Kommentar, Genau betrachtet,
Internationale Umschau), Bernd Ingrisch (Bildung
und Kultur), Alwis Kalauner (Man kann nicht
alles wissen), Kurt Link (Bücherspiegel),
Ernst Moravec (Aus Arbeiterkammern und
Gewerkschaften), Eva PreiB (Konsumentenpolitik),
Fritz Verzetnitsch (Jugend und berufliche
Bildung), Hans Wehsely (Wirtschaftsrundschau),
Lia Wolak (Frauenarbeit — Frauenrecht)
Gestaltung: G. M. Prechtl.
Eigentümer und Herausgeber:
Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien 4,
Prinz-Eugen-Straße 20—22, und Österreichischer
Gewerkschaftsbund, 1010 Wien 1, Hohenstaufen¬
gasse 10—12. Verantwortliche Redakteurin: Elfriede
Frank, 1040 Wien 4, Prlnz-Eugen-Straße 20—22.
Verleger, Auslieferung und Umschlagdruck:
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
Ges. m. b. H.
Druck des Innenteiles:
Elbemühl Graphische Industrie Gesellschaft m. b. H.
Beide 1232 Wien 23, Altmannsdorfer Straße 154—156.
Preise (inklusive Mehrwertsteuer):
Einzelnummer 8 S; Jahresabonnement 80 S;
für Lehrlinge, Studenten und Pensionisten
ermäßigtes Jahresabonnement 50 S.
Bestellungen nimmt der Verlag des OGB, 1232
Wien 23, Altmannsdorfer Straße 154—156, Tele¬
fon 67 26 22, Klappe 84 (Durchwahl), entgegen.
Die In der Zeitschrift »Arbelt & Wirtschaft«
wiedergegebenen Artikel entsprechen nicht
notwendigerweise der Meinung der Redaktion und
der Herausgeber. Jeder Autor trägt die Ver¬
antwortung für seinen Beitrag. Es ist nicht die
Absicht der Redaktion, die vollständige Über¬
einstimmung aller Mitarbeiter zu erzielen. Sie
sieht vielmehr In einer Vielfalt der Meinungen
die Grundlage einer fruchtbaren geistigen
Auseinandersetzung.

INHALT
In diesem Heft finden Sie
Kritik — Diskussion — Kommentar
Aufgaben des Betriebsrates • Lohn¬
steuerreform • Parasiten? • Teure
Poesie • Glückwünsche
ERNST geMEINT:
Fremde und eigene Dummheiten . .
Genau betrachtet
Jugend und berufliche Bildung ...
Aktion '75: Was die Jugend fordert
• Dachgleiche im Ausbildungswerk
Sigmundsherberg
O du mein Österreich
Bildungsfreistellung: Blah-Blah
oder mehr?
(Von Leopold Summerauer) ....
Vor 20 Jahren
Aus Arbeiterkammern und Gewerk¬
schaften
ÖGB-Bundesvorstand:
Hauptge¬
wicht auf Vollbeschäftigung • Hör¬
funklehrgang Arbeits- und Sozial¬
recht • Das Angestelltengesetz soll
verbessert werden • Personelle
Veränderungen ■ Pensionsdynamik
1975
Mitbestimmung als praktische
Aufgabe
(Von Sepp Wille)
Zwei Besuche in Szechuan: August
1973 und August 1974
(Von Jeröme Ch'en)
»Arbeit & Wirtschaft« empfiehlt...
Chile: Stimmen aus dem Unter¬
grund
Konsumentenpolitik
Für das weißeste Weiß ■ Vorbild¬
liche Werbung • Der umworbene
Verbraucher

1
2

4
5
6

7
8
11
12

17
20
26
27

Zuckerwirtschaft:
Gestern - heute - morgen
(Von Hans Wehsely)
Vorschau auf das Aprilheft
Bildung und Kultur
Fragen der meinungsbildenden
Mittel • Notizenkram
Wirtschaftsrundschau
öffentliche Investitionsförderung gezielt einsetzen • Gewerkschafts¬
staat
Frauenarbeit - Frauenrecht ....
Metzker: Jedes Jahr ein Jahr der
Frau • Das Jahr der Frau soll auch
Männer ansprechen • BRD: Teil¬
zeitarbeit - langfristig kein Le¬
bensplan der Frau • Frauen nach
wie vor schlechter bezahlt
Redaktionsschluß
Arbeitende Menschen und Raum¬
ordnung
(Von Karl Fink)
Internationale Umschau
Bakterien arbeiten für den Umwelt¬
schutz • Die Scheinheiligkeit der
Betriebsdemokratie * Majorität in
der Arbeiterklasse? • Frankreich:
Nettolohn für Arbeitslose
Bücherspiegel
Die christlichen Gewerkschaften in
Österreich • Gewerkschaften und
Klassenkampf • Zur Vorhersagbar¬
keit menschlichen Verhaltens •
Österreich und die europäische
Wirtschaftsintegration • Soziale
Grundrechte • Kreisky-Reden • Bü¬
cherstenogramm
Man kann nicht alles wissen ....

28
31
33
36

38

39
40
43

46

48

Fotos: Archiv »Arbeit & Wirtschaft«, BASF-Presse¬
foto, Norbert Cerny, Wilhelm Kögl, Universlty York,
Ontario, Votava, Zahradnik.

In diesem Heft
finden Sie

Aufgaben
des Betriebsrates
Seite 2
Rechte und Pflichten des Betriebsrates
stehen im Arbeitsverfassungsgesetz. Über
Aufgaben und auch Schwierigkeiten, die
sich daraus sowie aus dem betrieblichen
Alltag eines Angestelltenbetriebsrates er¬
geben, hat Ing. Hans Weber zumindest
einiges zusammengetragen.
Aktion '75
Seite 6
Eine Fragebogenaktion der Gewerkschafts¬
jugend über weitere notwendige Refor¬
men der Berufsausbildung ergab, daß be¬
sonders die älteren Lehrlinge mit den Aus¬
bildungsverhältnissen unzufrieden sind.
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Bildungsfreistellung:
Blah-Blah
oder mehr?
Seite 8
Fast zwei Drittel der Österreicher müssen
voraussichtlich ihr Leben lang mit dem
Pflichtschulwissen auskommen, wenn ihnen
keine Möglichkeit geboten wird, ihr Wis¬
sen zu erweitern und ihren Bildungsstand
zu heben. Die Notwendigkeit, durch mög¬
liche Bildungsfreizeit zumindest den An¬
reiz dazu zu geben, traut sich heute in
Österreich niemand mehr zu verneinen.
Jedoch wollen die Unternehmer Bildungs¬
freistellung für alle Lohnabhängigen streng
an berufliche Aus- und Fortbildung gebun¬
den wissen. Die Gewerkschaften, die alle
Hände voll zu tun haben, die seit bald vier
Jahren mögliche Bildungsfreistellung der
Betriebsräte zu bewältigen, haben anderen
Zielen Vorrang eingeräumt.
Leopold Summerauer, Mitglied des ÖGBBundesvorstandes und führender Mitarbei¬
ter der Katholischen Arbeiterbewegung, die
als erste in Österreich genau umrissene
Vorstellungen von der Bildungsfreistellung
entwickelte, tritt mit dem ganzen Gewicht
seiner Persönlichkeit dafür ein, bei der Bil¬
dungsfreistellung endlich von Worten zu
Taten zu schreiten. Einer seiner guten
Gründe dafür: Die laufende Verbesserung
unserer demokratischen Staatsform vom Bund hinab bis zur kleinsten Gemein¬
de — bedarf mündiger, entscheidungs¬
fähiger und mitarbeitender Menschen.
ÖGB-Bundesvorstand:
Hauptgewicht auf Vollbeschäftigung
Seite 12
Wirtschaftsfachleute (und solche, die sich
dafür halten) behaupten, unter allen Um¬
ständen — selbst um den Preis einer
»gewissen Arbeitslosigkeit« — sei der
Währungsstabilität unbedingt Vorrang ein¬
zuräumen. Sie mögen sich doch einmal in
die Lage auch nur eines der vielen hun¬
derttausend Arbeitslosen der zwanziger
und dreißiger Jahre versetzen, die zwar

wohl wußten, daß ihr »Alpendollar« (um
7 S gab es damals einen Dollar!) neben
dem Schweizer Franken die stabilste euro¬
päische Währung war, die aber keine Ah¬
nung hatten, wie viele Monate und Jahre
sie noch ohne Arbeit und mit sehr wenigen
Schillingen dahinzuvegetieren hatten.
Veranlaßt also nur leidvolle Erinnerung an
diese fürchterliche Zeit die Gewerkschafter,
unbedingten Vorrang für die Vollbeschäfti¬
gung zu fordern? Nein, beunruhigende
Meldungen aus verschiedenen Wirtschafts¬
zweigen malen zwar noch nicht den Teufel
Arbeitslosigkeit an die Wand, geben aber
genügend Grund, sich Sorgen zu machen.
Das Angestelltengesetz
soll verbessert werden
Seite 15
Kaum hatte die Gewerkschaft der Privat¬
angestellten auf Grund einhelliger Be¬
schlüsse ihres Gewerkschaftstages vom
vergangenen Herbst der Öffentlichkeit die
Forderung nach Verbesserung des Ange¬
stelltengesetzes vorgelegt, kam ein be¬
stürztes Nein von der Unternehmerseite,
da diese Forderungen angeblich minde¬
stens drei Milliarden Schilling kosteten,
was die Wirtschaft endgültig in den Ruin
treiben müsse. Trotz dieses auf Grund
echter Daumenpeilung erhobenen Einwandes wird sich der Gesetzgeber sicherlich
bald mit den Vorstellungen der größten
Gewerkschaft Österreichs beschäftigen.
^Mitbestimmung
als praktische
Aufgabe
Seite 17
Schon vor dem Inkrafttreten des Arbeits¬
verfassungsgesetzes war es dem Betriebs¬
rätegesetz zufolge jedem Betriebsrat mög¬
lich, in einer Reihe von Bereichen des be¬
trieblichen Geschehens mitzusprechen, mit¬
zubestimmen. Aber erstens gibt es eben
nicht in jedem Betrieb einen Betriebsrat,
und zweitens ist auch nicht jeder Betriebs¬
rat willens oder fähig, seine Rechte ent¬
sprechend wahrzunehmen. Das gilt noch
immer, auch wenn das Arbeitsverfassungs¬
gesetz den Vertretern der Lohnabhän¬
gigen mehr Mitsprachemöglichkeiten ein¬
räumt, als sie in vielen anderen Ländern
bestehen. Aber, so sagt MetallarbeiterZentralsekretär Sepp Wille, auch mit den
schönsten gesetzlichen Bestimmungen ist
es nicht getan. Mitbestimmung verlangt
viel mehr, als ein Gesetz zu verlangen ver¬
mag. Es ist daher eine große Aufgabe der
Arbeiterbewegung, diesem Ziel der De¬
mokratisierung zu dienen und dafür die
tüchtigsten Funktionäre zu mobilisieren.

Zwei Besuche
in Szechuan
Seite 20
Was fällt einem Chinesen auf, der nach
mehr als einem Vierteljahrhundert inner¬
halb Jahresfrist zweimal seine Heimat, die
größte und volkreichste Provinz Chinas,
besuchen kann? Jerome Ch'en, Historiker
und Ökonom, Professor für chinesische
Geschichte an der York-Universität in To¬
ronto, der im August 1973 wie 1974 Sze¬
chuan besuchte, einmal als Gast, einmal
auf eigene Kosten, berichtet vor allem
über das tägliche Leben. In zwei Beiträgen
— der zweite erscheint im April oder im

Mai — schildert er seine Eindrücke. Inter¬
national bekannt wurde Ch'en durch eine
1965 in England erschienene Biographie
Mao Tse-tungs und durch die Übersetzung
der »Mao Papers« (deutsch 1972 in der
Nymphenburger Verlagsbuchhandlung).

Zuckerwirtschaft
gestern —
heute — morgen
m Seite 28
Mitte Feber gab es nach einem langen
Tauziehen über den Zuckerpreis einen
Kompromiß, demzufolge der Preis für die
verschiedenen Zuckersorten um je 90 Gro¬
schen pro Kilo erhöht wurde, was 10,8%
anstelle der geforderten 24 bedeutete. Zum
Unterschied von sonstigen Kompromissen
scheint diesmal zumindest eine Seite da¬
mit völlig unzufrieden gewesen zu sein.
Anders ist es nicht zu erklären, daß kurz
danach die Zuckerindustrie die vertraglich
ausdrücklich zugesicherte Versorgungs¬
garantie wieder in Frage stellte. Das ist
einerseits eine Unverschämtheit, ander¬
seits müßten die Vertreter der Industrie
und der Bauern für ihr Verhalten mit
dem Leninorden ausgezeichnet werden, da
sie der kommunistischen Argumentation,
die den Handelsminister, die Arbeiterkam¬
mer und den ÖGB wegen des Zucker¬
kompromisses mit Tadel, Spott und Hohn
überschüttet, unmittelbar in die Hand spielt.
Hans Wehsely, Zuckerkartellfachmann der
Arbeiterkammer, durchleuchtet ausführlich
diesen Zweig unserer Wirtschaft. Mit wel¬
cher Begründung werden wohl die Zucker¬
gewaltigen das Weiterbestehen ihres Kar¬
tells verteidigen?
Fragen
der meinungsbildenden Mittel
Seite 33
Es gibt Länder, in denen es schlicht und
einfach keine Meinungsvielfalt in den
meinungsbildenden Mitteln (Hörfunk, Fern¬
sehen, Zeitungen, Zeitschriften, Film) gibt,
sondern nur im Untergrund. Es gibt Län¬
der, in denen die Freiheit, seine Meinung
in Wort, Bild und Ton auszudrücken, ver¬
fassungsgesetzlich verbürgt ist, aber die
Möglichkeit, diese Freiheit auch zu ge¬
brauchen, dahinschmilzt wie Schnee in
der Frühjahrssonne. Wie diese Entwicklung
in der Bundesrepublik Deutschland ver¬
hältnismäßig schnell und weit fortgeschrit¬
ten ist, zeigte in einem Vortrag in Wien
Eugen Stotz, Redakteur der deutschen
IG Druck und Papier. Sein österreichischer
Kollege Hans Bauer berichtet über diesen
bemerkenswerten Vortrag.
Arbeitende Menschen
und Raumordnung
Seite 40
Bis zur Einführung des allgemeinen Wahl¬
rechts hatten die arbeitenden Menschen
so gut wie keinen Einfluß auf die Verwen¬
dung von Grund und Boden. Außerdem
waren sie oft weitab von den Villen der
Bürger in trostlose Arbeiterviertel abge¬
drängt, ohne Rücksicht darauf, wie weit es
von da bis zu den Fabriken war. Heute ist
es den Vertretern der arbeitenden Men¬
schen möglich, auf die gesetzliche Raum¬
ordnung Einfluß zu nehmen. Karl Fink,
Sekretär der oberösterreichischen Arbeiter¬
kammer, schneidet ein Thema an, das ein
ganzes Bündel von Fragen umfaßt.
3/75

nrixil uirfsHmfl

1

V VJ
//

Kritik -

lizL Diskussion - Kommentar

Aufgaben
des Betriebsrates
Noch immer herrscht in der
Öffentlichkeit die Vorstellung,
der Betriebsrat sei in erster
Linie ein Lohnforderer, der
durch ständiges Handaufhalten
eine schwere Gefahr für den
wirtschaftlichen Bestand eines
Unternehmens darstellt.
Nicht unwesentlich tragen
dazu die in regelmäßigen Ab¬
ständen von der Wirtschaft in
den großen Tageszeitungen
veröffentlichten Anzeigen bei,
die den Eindruck erwecken,
daß die Belastungen der Be¬
triebe durch gewerkschaftliche
oder betriebliche Lohnforderun¬
gen zum Zusammenbruch der
Wirtschaft führten.
Nun ist gewiß noch keine
Firma durch Lohn- oder Ge¬
haltserhöhungen zugrunde ge¬
gangen. Vielmehr liegen die
Ursachen für den Abstieg eines
Unternehmens einerseits in
dem natürlichen Wechsel von
Produktgruppen zu neuen Er¬
zeugnissen, anderseits soll
es auch schon vorgekommen
sein, daß gewisse Unterneh¬
mer oder deren Manager die
Kunstfertigkeit besaßen, blü¬
hende Betriebe konkursreif zu
machen.
In zweiter Linie gesteht man
dem Betriebsrat zu, Betriebs¬
ausflüge zu veranstalten, bei
Jubilareehrungen mitzuwirken,
Theaterkarten zu vermitteln,
und sollte er etwa gar noch
eine Funktion in der Gewerk¬
schaft ausüben, so wird er ob
seines süßen Lebens bei Be¬
triebsrätekonferenzen,
Fach¬
gruppensitzungen und derglei¬
chen von den Kollegen im Be¬
trieb schwer beneidet. Damit
ist das Bild über die Tätigkeit
des Betriebsrates auch schon
erschöpft.
Wie sieht nun die Wirklich¬
keit aus? Was das Handaufhal¬
ten des Betriebsrates bezie¬
hungsweise sein Image als
Lohnforderer betrifft, so sollte
einmal klar und deutlich aus¬
gesprochen werden, daß die
Entscheidungen
über
Lohn- und Gehaltserhöhungen,
Umstufungen usw. beim Unter¬
nehmer oder dessen Beauf¬
tragten liegen. Der Betriebsrat
2
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ist also keineswegs der Ver¬
teiler von Geldern, die nicht
ihm gehören.
Auch ist zu vermerken, daß
bei Ablehnung von Betriebs¬
ratsvorschlägen sehr oft der
Eindruck erweckt wird, als sei
die Firma leider durch den
Betriebsrat gehemmt, mehr zu
zahlen, wodurch nach der Me¬
thode »Haltet den Dieb!« ge¬
rade der Betriebsratskollege,
der sich besonders eingesetzt
hat, um etwaige Ungerechtig¬
keiten auszugleichen, bei den
benachteiligten Kollegen in
Mißkredit gebracht wird.
Das neue Arbeitsverfassungs¬
gesetz gibt nun in sehr we¬
sentlichen Fragen dem Be¬
triebsrat endlich die Möglich¬
keit, in Erweiterung der bisher
geltenden gesetzlichen Bestim¬
mungen eine bessere Mitspra¬
che zu erhalten. Diese bezieht
sich auch auf Probleme, die
von den Geschäftsleitungen oft
bagatellisiert werden, die aber
für Gedeih und Verderb eines
Unternehmens von ausschlag¬
gebender Bedeutung sein kön¬
nen.
Ich meine im konkreten Fall
Tätigkeiten, die in der Öffent¬
lichkeit unbekannt sind und
selbst in Gewerkschaftskreisen
viel zuwenig Beachtung fin¬
den. Oft entstehen unter den
Kollegen Streitigkeiten, deren
Ursachen gar nicht in diesen
Personen selbst zu suchen
sind. Nach dem neuen Arbeits¬
verfassungsgesetz, das dem
Betriebsrat größere Einblicks¬
möglichkeiten in das Unterneh¬
men und auch die Berechtigung
gibt, gesetzlich auftreten zu
können, stellt sich bei näherer
Untersuchung folgendes her¬
aus:
a) Schlechte
Organisation,
mangelnde Information, bewuß¬
tes Zurückhalten von notwendi¬
gen Erkenntnissen von Vorge¬
setzten an Untergebene oder
von Kollegen untereinander
oder Anwendung falscher Sy¬
steme sind die eine Ursache
für Streitigkeiten.
b) Die andere Ursache liegt
in der Emsigkeit gewisser Sparefrohs, einer falsch verstan¬
denen Ökonomie zuliebe ihren
Wert für den Unternehmer da¬
durch zu dokumentieren, daß
sie nicht vorgenommene In¬
3/75

vestitionen und nicht bewil¬
ligte Hilfsmittel für den Betrieb
als eigene große Leistung
darstellen. Dabei vergessen sie
ganz, daß zur Bewältigung
übertragener Aufgaben eben
das notwendige Potential an
menschlicher Arbeitskraft, an
Maschinen, Raum, Zeit und
auch Informationen notwendig
ist.
Wenn nun der Betriebsrat
die Mißstände abstellen möch¬
te, schafft er sich natürlich für
ein Leben lang persönliche
Feinde. Und auch die Kollegen,
die in verständlicher Resigna¬
tion und fatalistischer Weltan¬
schauung nur noch Aufträge
ausführen, ohne selbst bei der
Arbeit zu denken, sind nur
schwer aus ihrer Trägheit zu
wecken. Dabei ist es doch klar,
daß nur durch die optimale
Leistung aller im Betrieb Tä¬
tigen das erforderliche Ge¬
schäftsziel erreicht werden
kann.
Eine Hauptaufgabe des Be¬
triebsrates ist die Sicherheit
der Arbeitsplätze; ich meine
nicht im Sinne einer Vollbe¬
schäftigung an sich, wie es die
Regierungspolitik vorsieht, son¬
dern die Sicherung der Arbeits¬
plätze vor allem für die älte¬
ren Kollegen.
Diese sind auf Grund lang¬
jähriger Dienstzeit und damit
erreichter Höhe der kollektiv¬
vertraglich entsprechenden Ge¬
hälter und sonst erworbener
Rechte ebenso durch ihre Er¬
fahrung und Kenntnis der Be¬
triebshistorie den Vorgesetzten
oft ein Dorn im Auge.
Was die Bezahlung anbe¬
langt, so werden an junge Kol¬
legen mit kurzer Berufszeit oft
weit höhere Gehälter gezahlt
als an ältere Dienstnehmer glei¬
cher Tätigkeit. Wodurch läßt
sich nun die Unterbewertung
der älteren Dienstnehmer er¬
klären? Es scheint mir, als ob
die Unternehmer den Wert von
Angestellten nach dem Ge¬
brauchtwagen-Schema messen.
Mit der Anzahl der Dienst¬
jahre nimmt der Wert eines
Angestellten offenbar ebenso
ab wie der Wert eines Kraft¬
fahrzeuges mit den gefahrenen
Kilometern.
Bei der heutzutage notwen¬
digen Umstrukturierung in der

Industrie — sei es durch Be¬
triebsstillegung oder sei es
durch Verkauf altrenommierter
Unternehmen an ausländische
Konzerne — bleiben zumeist
die älteren Angestellten auf der
Strecke, und wenn diese dann
einen neuen Posten finden, so
ist er gegenüber ihrer tatsäch¬
lichen Leistung weit unterbe¬
zahlt. Forderungen können sol¬
che älteren Angestellten ja
nicht mehr stellen, und dies
wird weidlich ausgenützt.
Ich will damit nichts gegen
die Förderung der Jugend sa¬
gen, aber es ist sicher von
großer Bedeutung für die Auf¬
rechterhaltung eines guten Be¬
triebsklimas, daß bei Neube¬
setzung einer Stelle der Be¬
triebsrat die Möglichkeit hat,
langjährige Kollegen aus den
eigenen Reihen dafür vorzu¬
schlagen, damit nicht mit der
einfachen Begründung, daß der
ältere Kollege auf seinem bis¬
herigen Posten unersetzlich
sei, ein junger Dienstnehmer
ohne Betriebskenntnis und Be¬
rufserfahrung diesem älteren
Kollegen vorgesetzt und auch
besser bezahlt wird.
Eine weitere Aufgabe des
Betriebsrates ist seine Mitwir¬
kung bei der menschengerech¬
ten Gestaltung des Arbeits¬
platzes. Wir sollten uns kei¬
nesfalls durch noch so begeh¬
renswert erscheinende Er¬
schwerniszulagen die Gesund¬
heit abkaufen lassen.
Oft sind nicht einmal be¬
sonders große Ausgaben not¬
wendig, um Beleuchtung, Sitz¬
gelegenheiten, Absaugvorrich¬
tungen,
Lärmschutzanlagen
usw. anzubringen.
Wenn es nun manchmal
heißt, daß die technischen
Möglichkeiten nicht gegeben
sind, um einen Arbeitsplatz vom
ergonomischen Standpunkt aus
zu verbessern, so glaube ich,
daß dies nur eine sture Aus¬
rede ist, da heutzutage der
Stand der technischen Ent¬
wicklung in dieser Hinsicht alle
Probleme lösen kann.
Ein weiteres Aufgabengebiet
des Betriebsrates könnte in
einer Zeit der Energieknapp¬
heit das Veranstalten von ge¬
meinsamen
Autobusfahrten,
von Besichtigungen von Kunst-

ausstellungen und dergleichen
sein.
Dadurch würden die Kontakte
zwischen den Kollegen vertieft
und damit ein Gefühl des ge¬
meinsamen Erlebens geschaf¬
fen werden, das im Großstadt¬
leben den Menschen schon
verlorengegangen ist. Auch
könnte durch die bessere
Kenntnis der persönlichen Pro¬
bleme und Sorgen der einzel¬
nen Kollegen ein größeres Ver¬
ständnis am Arbeitsplatz er¬
reicht werden.
Damit wäre ich am Ende
meiner Betrachtungen und
möchte nicht schließen, ohne
deutlich auszusprechen, daß
der Mensch keinesfalls nur ein
Faktor der Kostenrechnung für
die Herren des Managements
darstellen darf, sondern zum
Unterschied von Produktions¬
anlagen und Maschinen, die
man größer, schneller und prä¬
ziser bauen und planen kann,
letzten Endes immer ein
Mensch bleibt.
Ing. Hans Weber

Lohnsteuerreform
Im Artikel »Lohnsteuerreform
im Zeitablauf« von Elisabeth
Merth (1/75) werden anhand aus¬
gewählter Beispiele die Lohn¬
steuerreformen seit 1962 dar¬
gestellt. Am Schluß dieses Ar¬
tikels heißt es: »Trotzdem bleibt
aber die Tatsache unbestritten,
daß sich eine wesentliche Ver¬
schiebung der Steuerlast von
den Selbständigen auf die Ar¬
beitnehmer ergeben hat...«
Neben dieser ungünstigen
Entwicklung der durch die
Steuerzahlung
korrigierten
funktionellen Einkommensver¬
teilung (Selbständige — Un¬
selbständige) ergibt sich durch
die Steuerreform 1975 auch ei¬
ne ungünstige Verteilung der
Steuervorteile in bezug auf die
personelle Einkommensvertei¬
lung, also in bezug auf die
verschiedenen Einkommenshö¬
hen innerhalb der Selbständi¬
gen beziehungsweise Unselb¬
ständigen.
Dies ist auch aus den im
Artikel angeführten Beispielen
(jeweils Arbeitnehmer mit zwei
Kindern und einem Alleinverdienerabsetzbetrag) ersichtlich.
So erhöht sich im Fall 1 (1975:
8605 S Bruttoverdienst) der
Nettoverdienst gegenüber 1973
(Lohnerhöhungen und Steuer¬
reform 1975) um 30,18%, sein
Anteil
am
Bruttoverdienst
sinkt hingegen von 85,47%
auf 83,79% (— 1,68 Prozent¬
punkte).
Das zweite Beispiel betrifft

ein Monatseinkommen von
20.264 S für 1975. Hier ergibt
sich eine Steigerung des Netto¬
verdienstes um 32,88% und
dessen Anteil am Bruttover¬
dienst erhöht sich sogar
geringfügig von 71,79% auf
71,83%.
Selbst Fall 3 (1975: 50.660 S
Bruttoverdienst) ergibt noch ein
günstigeres Bild als das erste
Beispiel. Der Nettoverdienst er¬
höht sich hier um 30,33% und
der Anteil am Bruttoverdienst
sinkt um 1,08 Prozentpunkte
von 57,46% auf 56,38%.
Daß der Fall 1 mit einem
Bruttoeinkommen von 6480 S
für 1973, der eine gegenüber
höheren Einkommen relative
Verschlechterung der Nettoein¬
kommensposition aufweist, für
Arbeitnehmer von besonderem
Interesse ist, wird dadurch ver¬
deutlicht, daß 1973 mehr als
die Hälfte der unselbständig
erwerbstätigen Männer (noch
viel mehr bei den Frauen) we¬
niger als 6480 S verdienten.
Selbst bei der unter den Ar¬
beitnehmern besser bezahlten
Gruppe der Angestellten (Män¬
ner und Frauen zusammen ge¬
nommen) verdienten 1973 mehr
als 50% weniger als 6480 S.
Ein ähnliches Bild wie die
angeführten Beispiele ergibt
auch eine Studie des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts (Mo¬
natsberichte 8/1974). Gemäß
dieser Studie kommen die größ¬
ten Steuervorteile der Reform
1975 (im Gegensatz zur Reform
1973!) den Beziehern von Jah¬
reseinkommen von 300.000 bis
400.000 S zugute. Gerade ange¬
sichts der prekären Budget¬
situation erscheinen jedoch sol¬
che »Steuerreformen« bedenk¬
lich.
Hannes Swoboda

Parasiten?
Durch Zufall fielen mir das
Septemberheft und das Okto¬
berheft von »Arbeit & Wirt¬
schaft« in die Hände. Daher
weiß ich seit heute, was ich
bin: ein Parasit. Ich bin ein
Schmarotzer, der andere Kol¬
legen für sich kämpfen läßt,
damit es ihm wohlergehe in
Österreich.
Wie haben Sie es geschafft,
zu solcher Meinung zu kom¬
men? Fast möchte man zu der
Auffassung gelangen, es be¬
stehe ein Zusammenhang mit
der von Ihnen zitierten »Tiroler
Tageszeitung«, wo Sie einen
Schreiberling apostrophieren,
der in so unqualifzierter Weise
den österreichischen Gewerk¬
schaftsbund diffamiert. Gleich¬

zeitig bemerkte ich aber beim
nächsten Artikel »Kein Grund
zu jubeln«, eine Erläuterung
zu einer durchgeführten Sozial¬
forschung, die Notiz, daß 72 von
100 Arbeitnehmern die Gewerk¬
schaft für notwendig oder unbe¬
dingt für notwendig halten.
Als Nichtorganisierter (Steuer¬
zahler und Lohnempfänger) fra¬
ge ich daher ganz bescheiden:
Warum erforscht man nicht den
Grund, weshalb die restlichen
Kollegen nicht der Gewerk¬
schaft beitreten wollen?
Sind es Feinde, Gegner oder
indifferente Menschen, die
nichts anderes im Sinne haben,
als der Gewerkschaft zu scha¬
den? Oder sind sie angespro¬
chen, meidet man sie, weil sie
»eben nicht wollen«, macht es
der Intellekt aus? Ist es viel¬
leicht nicht so, daß jene Mit¬
arbeiter sich besonders über¬
legen, was sie tun? Daß ihre
politische Einstellung, ihre reli¬
giöses ICH eine Rolle spielte.
Die Art, ob man einem »frei¬
willigen Zwang« ausgesetzt ist.
Oder was es auch immer sein
mag. Sind sie deshalb Para¬
siten?
Wenn man etwas unternimmt,
bedarf es einer Überlegung.
Eines Nachdenkens. Einer inne¬
ren Einstellung zur Sache. Man
muß sich deshalb nicht gleich
(um den ÖGB zu zitieren) in
seine »Arme« werfen.
Das finde ich unfair.
Aber ich bin auch fair ge¬
nug, um anzunehmen, daß Sie
bei der Erstellung der Kom¬
mentare Ihre Umwelt beeinflußt
hat. Ihre innere Haltung und
politische Bildung eine ent¬
scheidende Rolle gespielt ha¬
ben. Denn sonst glaube ich,
wäre ihr publizistisches Verhal¬
ten kaum so unversöhnlich aus¬
gefallen. Oder gerade deshalb?
Ich verweise (um mich als Pa¬
rasit zu rechtfertigen, bitte
schön), auf Fritz Kienners »Gu¬
te Öffentlichkeitsarbeit ist nie
zuviel«, wo man folgenden Satz
nachlesen kann:
»In Freiheit soll sich eine
Meinung bilden: Meinungsfrei¬
heit ist ein Postulat der Men¬
schenrechte."
Das heißt doch nichts ande¬
res, daß man sich das Denken
nicht abgewöhnen soll. Das
heißt aber auch, wir »Parasiten«
dürfen denken! Glauben Sie
mir, nichts ist schrecklicher, als
anderen Menschen nur nach
dem Mund zu reden, überall
ja und amen sagen. Mit sol¬
chen »Kollegen« ist keiner Ge¬
werkschaft der Welt gedient!
Wenn nun solche Steuerzahler
nicht (oder noch nicht) dem
ÖGB angehören, bestimmt nicht
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deshalb, weil sie ihn ablehnen
»aus prinzipiellen Gründen«,
sondern weil viele andere Ge¬
haltsempfänger einfach den
Kontakt nicht finden können.
Oder niemand da ist.
Haben Sie eigentlich schon
darüber nachgedacht? Eigent¬
lich müßten Sie in einem Ihrer
nächsten Kommentare darüber
schreiben. Sonst kann es pas¬
sieren, daß einige kurzsichtige
Funktionäre (Sie haben es auch
gesagt) weiterhin uns armen
Parasiten die Hölle heiß ma¬
chen — falls wir sie nicht schon
haben!
Zwang sollte auch für die
Gewerkschaftsbewegung
ein
Fremdwort sein. Ein Beitreten
unter Druck, gleichgültig w i e
sanft er ist, ist schädlich. Um
auf den Beitrag »Parasiten müs¬
sen berappen« zu kommen:
Lieber zahle ich Strafe, was
mich persönlich betrifft, als zu
irgendwas beitreten zu müs¬
sen, selbst wenn es die Ge¬
werkschaft ist. Nur ein über¬
zeugter Kollege ist ein guter
Kollege. Das dürfte doch für
einen»gestandenen Funktionär«
keine so große Leistung sein.
Nur sollten alle daran arbeiten,
daß man zusammenkommt. Der
kleine Funktionär, der »Parasit«
und auch die Gewerkschafts¬
presse, die dann ihr Polemi¬
sieren einstellen muß!
Doch stimmt mich zum Schluß
folgender Satz wieder versöhn¬
lich. Sie schreiben nämlich:
»Daraus können wir ersehen,
wo unsere schwachen Punkte
liegen mögen, wo unsere Stär¬
ken sind.« (Kein Grund zu
jubeln.) Und ein ganz beson¬
ders netter Satz: »Reden wir
doch mit denen, die heute noch
abseits stehen.« Das finde ich
als Parasit besonders rührend.
Und ich möchte Ihnen schrei¬
ben: »Ja, reden wir! Denn die¬
se Außenstehenden sind doch
keine Feinde. Sie sind nur
schwierig. Sie zu gewinnen,
wäre für alle Gewerkschafts¬
funktionäre eine schönere Auf¬
gabe, als die armen Parasiten
zu verdammen.«
Curt J. Bartuschek
*
Ein Brief, mit dem sich aus¬
einanderzusetzen lohnt. Zur Er¬
innerung: »Parasiten müssen
berappen«, hieß eine Meldung
im Septemberheft, aus der her¬
vorging, daß unorganisierte
Metall- und Uhrenarbeiter der
Schweiz in Hinkunft einen Soli¬
daritätsbeitrag zahlen müssen,
und zwar auf Grund eines
Friedensabkommens zwischen
Gewerkschaft und Unterneh¬
merverband.
Natürlich wäre es für die Gearbeit wirtsdiafl
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werkschaft vorteilhafter, die Ab¬
seitsstehenden als Mitglieder
zu gewinnen, und ebenso na¬
türlich sind sie, wenn sie einen
Beitrag zur Gewerkschafts¬
arbeit leisten, keine Parasiten,
keine Schmarotzer mehr.
Ein wenig überrascht bin ich
allerdings über die leichte Weh¬
leidigkeit gegenüber den, zuge¬
geben, nicht gerade zärtlichen
Ausdrücken, die Gewerkschaf¬
ter für Unorganisierte finden,
zum Beispiel auch Trittbrett¬
fahrer oder Schwarzfahrer. An¬
derseits habe ich oft genug er¬
lebt, daß Unorganisierte die
brav ihren Beitrag zahlenden
Kollegen schlicht und einfach
für »deppert« halten, allerdings
um Hilfe zu Betriebsrat, Arbei¬
terkammer oder Gewerkschaft
laufen, wenn »der Hut brennt«.
Im übrigen gibt es keinen
vernünftigen Grund — zumin¬
dest gilt das für Österreich —,
der Gewerkschaft nicht anzu¬
gehören. Betrachten wir einige
Einwände, die Briefschreiber
Bartuschek anreißt: Politische
Einstellung, religiöses Ich, In¬
tellekt. Was soll das? Die Ge¬
werkschaft steht — grundsätz¬
liche Feinde der Gewerkschafts¬
idee, der Solidarität, ausge¬
nommen — allen Lohnabhängi¬
gen weit offen. Intellekt? Hoch¬
schullehrer sind sich nicht zu
gut, gewerkschaftlich organi¬
siert zu sein, Österreichs Jour¬
nalisten haben im internationa¬
len Vergleich einen außer¬
ordentlich hohen Organisations¬
grad, Schriftsteller — zum
Beispiel in der Bundesrepublik
Deutschland — haben die Not¬
wendigkeit gewerkschaftlichen
Zusammenschlusses erkannt.
Was die »Gretchenfrage«,
das religiöse Bekenntnis, be¬
trifft, so darf das doch heute
auch keine Rolle mehr spielen.
Was schließlich die Politik an¬
langt: Selbstverständlich wird
es immer wieder in politischen
Fragen zu mitunter harten Aus¬
einandersetzungen auch von
Gewerkschaftern untereinander
kommen. Warum auch nicht?
Weil ein Kollege politisch an¬
derer Meinung ist, muß man ja
nicht mit ihm verfeindet sein!
Um es noch einmal deutlich
zu sagen: Da ich keinen ver¬
nünftigen Grund finde, der Ge¬
werkschaft nicht anzugehören —
übrigens sind auch die Unter¬
nehmer ihrerseits gar nicht so
schlecht organisiert! —, kann ich
es Gewerkschaftern nicht ver¬
argen, wenn sie weiterhin ge¬
gen Außenstehende »polemi¬
sieren«. Denn jeder Außen¬
stehende schwächt die Kraft
der Gemeinschaft.
Gottfried Duval
arbeit Wirtschaft

Teure Poesie
Die Poeten unter den Lesern
von Kleingedrucktem in öster¬
reichischen
Tageszeitungen
versucht der in Düsseldorf be¬
heimatete ORISSA-Verlag mit
folgendem Inserat anzuspre¬
chen:
»Gedicht gesucht. ÖS 98.000
für das beste Gedicht. Beurtei¬
lung gratis. Veröffentlichung
möglich.«
Wer sich nun schon lange
für ein verkanntes Genie hielt
und darauf brannte, endlich
eines seiner Werke gedruckt
lesen zu können, hat dieses
Inserat vielleicht für einen Wink
des Schicksals gehalten und
tatsächlich ein Gedicht an die
genannte Adresse eingesendet.
Kurze Zeit darauf erhielt der
Poet eine Zuschrift des Ver¬
lages, in der nicht nur die im
Inserat angekündigte Gratis¬
beurteilung seines Werkes auf¬
schien (etwa: »Ausgezeichneter
Stil... Ihr Werk zeigt Bega¬
bung«), sondern auch erläutert
wird, wie man zu dem ange¬
kündigten Geldpreis kommen
könne. Diesbezüglich hieß es
in dem Schreiben:
-Alle Gedichte, die ORISSA
im Jahre 1974 veröffentlicht,
nehmen automatisch am Wett¬
bewerb um den Poesiepreis für
das >Gedicht der Jahres< teil,
der für besondere schriftstel¬
lerische Begabung verliehen
wird."
Natürlich wurde auch erklärt,
unter welchen Bedingungen die
im Inserat angekündigte Veröf¬
fentlichung des Gedichtes mög¬
lich sei: indem der Autor
nämlich 600 S pro Gedicht als
Veröffentlichungsbeitrag an den
ORISSA-Verlag bezahle.
Dafür hat er aber auch An¬
spruch auf ein Belegexemplar
des elegant ausgestatteten Ge¬
dichtbandes und darf beliebig
viele weitere Bände zum Preis
von 112,50 S beziehen.
Zumindest für geschickte Ge¬
schäftsleute ist also auch in
unserer nüchternen und schnellebigen Zeit Poesie noch eine
durchaus wertvolle Sache.
Dr. Erich Csebrenyak
Glückwünsche
Als alter Soziologe und
Nachrichtenmann möchte ich an
dieser Jahreswende auf eine
Tatsache hinweisen, die leider
allgemein übersehen oder, ge¬
nauer gesagt, als heißes Eisen
unerwähnt bleibt.
Die weltweite Entspannung
ist, wie die vielen gegenseitigen
Besuche führender Staatsmän¬
ner der letzten Zeit gezeigt
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haben, abhängig von den Ge¬
neralstäben beziehungsweise
Institutionen wie die CIA, die
ja nichts anderes als ein Or¬
gan des Pentagon ist. Genau
wie in den USA, ist in Moskau
die Spitze des Generalstabes
die endgültige Entscheidungs¬
stelle für nahezu alle Beschlüs¬
se des Zentralkomitees.
Dazu kommt in diesem —
übrigens hoch gebildeten Gremium die, wenn auch nicht
offen ausgesprochene Sorge,
daß die formell und effektiv
parteiabhängigen Gewerkschaf¬
ten in Rußland eines Tages
an Selbstbewußtsein gewinnen
könnten, dem Beispiel west¬
europäischer Länder folgend.
Man benötigt keineswegs
große Phantasie, was eine der¬
artige Entwicklung sowohl für
die Partei wie für die Politik
der Militärs bedeuten könnte.
Die internationale Situation,
plus diesen geheimen Sorgen
um die mögliche Entwicklung
im Inneren, führt zu einer Über¬
legung, die, kurz skizziert, etwa
folgendermaßen aussieht.
Weder mit den straff ange¬
zogenen Zügeln russischer In¬
nenpolitik noch viel weniger
mit den Methoden der west¬
lichen Welt, läßt sich auf die

Dauer der Unmut der Massen
über die zu großen Unterschie¬
de der Einkommensverhältnis¬
se aus der Welt schaffen. Es
wird zwangsläufig zu einer ra¬
dikalen — leider nicht fort¬
schrittlichen — Form eines ab¬
gewandelten Marxismus kom¬
men.
Sie meine Herren, ich nenne
herausgehoben die Lebensar¬
beit Professor Fritz Kienners
um die Bildung der arbeiten¬
den Menschen Österreichs,
müßten Ihr besonderes Augen¬
merk auf die oberwähnten, zu
überspannten Unterschiede der
Einkommensverhältnisse len¬
ken.
Ich stehe mit der Arbeiter¬
schaft in engem Kontakt und
habe Jahre als alternder Mann
bewußt als Hilfsarbeiter gear¬
beitet, um zu lernen, wie die
Masse denkt, wie sie reagiert.
Ich kann nur warnen. Sie als
Gewerkschafter müssen verhin¬
dern, daß, siehe die Vorgänge
in Oberösterreich bei der SPÖ,
provokante »Pflästerchen« ver¬
teilt werden, die eine Ohrfeige
für wirklich arbeitende Men¬
schen sind ...
Fahren Sie fort in Ihrem Wir¬
ken. Viel Glück dazu!
Franz Scherer

ERNST geMEINT:
Fremde und eigene Dummheiten
Lesen Sie bitte einmal nehmen muß. Da man alle
laut folgende Wörter: »Ein¬ anderen ähnlich gebildeten
teilung, Mitteilung, Auftei¬ Wörter auf der ersten Silbe
lung, Zuteilung, Abteilung, betont, ist nicht einzusehen,
Unterteilung ... Ableitung, warum gerade dieses eine
Abdankung, Absetzung, Ab¬ anders betont werden sollte.
teilung, Abrichtung ...«
Eine Unart jüngeren Da¬
Auf welcher Silbe haben tums, besonders liebevoll
Sie die Wörter betont? Auf in ö 3 gepflegt, ist die Be¬
der ersten? Auch das Wort tonung des Vornamens
»Abteilung«? Ja? Wenn statt des Familiennamens,
dem so ist, warum betonen wahrscheinlich angloameriDisc-Jockeys
Sie es dann in anderem kanischen
Zusammenhang auf der nachgeäfft, obwohl es auf
englisch genauso falsch ist.
zweiten Silbe?
Sie wissen es nicht? Ich Den Vornamen zu betonen
kann es Ihnen sagen: Weil ist nur dort am Platz, wo
in den tausend Jahren, die man mehrere Personen glei¬
nun glücklicherweise schon chen Familiennamens (zum
Beispiel Brüder) besonders
seit dreißig Jahren vorbei
sind, diese falsche Beto¬ deutlich voneinander unter¬
nung zusammen mit dem scheiden will, sonst ist es
Krad nach Österreich einge¬ ein Unsinn.
Warum übernehmen wir
schleppt wurde wie ein
Grippevirus und seither eigentlich so gern ausländi¬
nicht mehr anzubringen ist. sche Dummheiten? Genü¬
Und sie ist wirklich, auch gen uns unsere liebenswür¬
in Preußen, falsch (so wie digen eigenen nicht, wie
die Betonung von »Bürger¬ zum Beispiel die Ausspra¬
meister« auf der dritten Sil¬ che »Kaukau« statt »Ka¬
be) und nicht bloß ein an¬ kao«, »eimal« statt »einmal«
derer Sprachgebrauch (wie (auch auf unseren Bühnen
Tomate, Kartoffel und Sah¬ sehr beliebt) oder »Ressine), den man für ein an¬ geur« statt »Regisseur«?
deres Land zur Kenntnis
Ernst
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Arbeitszeit
und Solidarität
Vorausgeschickt: Man kann
die Sache drehen und wenden,
wie man will: Vor mehr als
drei Jahren hat die Gewerk¬
schaft der Post- und Telegra¬
phenbediensteten wegen der
Fünftagewoche im Postbetriebs¬
dienst die Einstellung der Zei¬
tungszustellung an Samstagen
verlangt und dieses Verlangen
mit der Verkürzung der Wochen¬
arbeitszeit auf vierzig Stunden
befristet. Irgendwann seither
mußte aber den Postbedienste¬
ten einmal der Kragen platzen,
weil jahrelang nichts unter¬
nommen wurde, um die Frage
der Zeitungszustellung
an
Samstagen zu lösen.
Nach einigem Hin und Her,
nach Beschlüssen einiger Lan¬
desgruppen, Anfang des Jahres
am Samstag keine Zeitungen
zuzustellen, nach bestürzten
Hinweisen anderer Gewerk¬
schaftsgruppen, daß dadurch
Arbeitsplätze gefährdet wür¬
den, wie gesagt nach einigem
Hin und Her scheint nun doch
ein halbwegs annehmbarer
Ausweg in Aussicht zu sein.
Durch eine Ersatzorganisation
soll die Samstagzustellung der
Zeitungen — und damit auch
die Sicherheit einer Reihe von
Arbeitsplätzen in den Zeitungs¬
berufen — gewahrt werden,
wobei aber grundsätzlich die
Berechtigung der Vierzigstun¬
denwoche im Zustelldienst an¬
erkannt wird.
Das ist wieder einmal ein
klassisches Beispiel, wie in
einer umfassenden Gewerk¬
schaftsbewegung einzelne Ab¬
teilungen einander in die Haare
geraten können, wobei es für
die Zentrale am besten ist, zu
vermitteln, aber sich nicht ein¬
zumischen zu versuchen.
Es hat allerdings auch kei¬
nen Sinn, den sprichwörtlichen
Vogel Strauß zu spielen und so
zu tun, als müßten sich alle
Konflikte von selbst lösen. Kon¬
flikte lösen sich nur selten von
selbst, oft mit Gewalt, die wie¬
der Gewalt nach sich zieht, aber
am besten doch durch Vernunft.
So ist es kein besonders
stichhaltiges Argument, wenn
Postkollegen Hinweise auf an¬
dere Berufsgruppen, die eben¬
falls Samstagdienst machen

Genau

müssen — von Feuerwehr über
Krankenpflege bis zur Bundes¬
bahn —, in den Bereich der
Demagogie verweisen und fest¬
stellen, ob man eine Samstag¬
zeitung bekomme oder nicht,
sei wohl kaum mit der Bereit¬
schaft der Feuerwehr oder der
Versorgung in Spitälern gleich¬
zusetzen.
Folgerichtig gedacht müßte
man eigentlich fragen: Was
kann ein Postkollege am Sams¬
tag unternehmen, wenn auch
andere Berufsgruppen unbe¬
dingt auf einem freien Samstag
bestehen (und lassen wir dabei
Feuerwehr und Spitalsbedien¬
stete ruhig beiseite).
Also da gibt es einmal —
Automaten ausgenommen, so¬
lange sie noch Waren enthal¬
ten — nichts einzukaufen, weder
Lebensmittel noch Genußmittel
noch irgendwelche anderen
Waren.
Straßenbahn oder andere
Verkehrsmittel? Sport, Vergnü¬
gen, Bildung, Unterhaltung
(Hörfunk, Fernsehen, Theater,
Kino)? Filmvorführer haben zum
Beispiel außer ihrem wöchent¬
lich arbeitsfreien Tag und ihrem
Urlaub nur zwei Tage im Jahr
frei: den Weihnachtsabend und
den Karfreitag.
Bäderbedienstete im Som¬
mer, Schiliftpersonal im Winter,
Bedienstete des Hotel- und
Gastgewerbes,
Tankstellen¬
wärter, Verkehrs- und Sicher¬
heitspolizisten wären schon für
mehr freie Sonntage dankbar.
Diese Liste könnte man noch
lange fortsetzen ...
Nein so geht es nicht, da hilft
nur ein Appell an die Vernunft
und auch an die Solidarität.
Allzu lange haben sich allzu
viele Mitbürger überhaupt nicht
mit dem Gedanken belastet,
wie andere arbeitende Men¬
schen eigentlich leben, ob sie
überhaupt je in den Genuß der
von uns allen mit Recht so ge¬
schätzten sozialen Errungen¬
schaften kommen.
Das gilt aber für die Han¬
delsangestellten genauso wie
für Kriminalbeamte, für Eisen¬
bahner genauso wie für Post¬
bedienstete, für Krankenpfle¬
ger genauso wie für Schau¬
spieler, für Fernsehsprecher
genauso wie für Journalisten,
für Ärzte genauso wie für Taxi¬
fahrer.

betrachtet

Vor mehr als zehn Jahren be¬
richtete ein deutscher Gewerk¬
schafter, er habe auf Urlaubs¬
reise in Norwegen vergeblich
versucht, nach Dienstschluß des
Eisenbahnfrachtdienstes sein
Auto ausgeliefert zu bekom¬
men, worauf ihn ein Eisenbah¬
ner unter Hinweis auf den Acht¬
stundentag auf den nächsten
Tag vertröstete. Er sei aber
doch Gewerkschafter, meinte
der deutsche Kollege. Nun, war
die Antwort, dann müsse er
doch einiges Verständnis da¬
für haben, daß die arbeitenden
Menschen den Achtstundentag
(für dessen Durchsetzung übri¬
gens seinerzeit die Arbeiter¬
aufmärsche des 1. Mai in Sze¬
ne gesetzt wurden!) schätzen
und einhalten wollen. Na also.
Wenn es überhaupt eine ver¬
nünftige Lösung gibt, dann
kann sie nur in der Besinnung
auf den grundsätzlichen Ge¬
danken der Solidarität beru¬
hen. Soziale wie auch mate¬
rielle Errungenschaften der Ge¬
werkschaft müssen allen arbei¬
tenden Menschen zugute kom¬
men, ohne daß Vorteile für die
einen zu Nachteilen für die anren werden.
Und um zum Ausgangspunkt
zurückzukehren. Wäre das im
Falle der Postkollegen immer
schon selbstverständlich gewe¬
sen, hätten sie wahrscheinlich
gar nicht so sehr gerade auf
dem freien Samstag beharrt.
Bürger
ganz besonderer Art
Nirgends werde so viel gelo¬
gen wie in der Ehe, nach der
Jagd und vor einer Wahl, sagt
ein altes Sprichwort.
Da wird seit Monaten die
österreichische Wirtschaft krank¬
gejammert, und zwar in einer
Weise, die selbst kritische
Zeitgenossen, die gar nicht al¬
les bejubeln wollen, zum Wider¬
spruch gegen das ständige
Den-Teufel-an-die-Wand-Malen
reizt.
Dann kommt ein Wahlflug¬
blatt und sagt: »Österreichs
Wirtschaft wächst, genießt An¬
sehen in der Welt.« Aha, typisch
wieder einmal Regierungs¬
propaganda. Mitnichten, es ist
ein Teil der Opposition, näm¬
lich der ÖVP-Wirtschaftsbund,
der allerdings in seinem eige¬
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nen Bereich, dem Bereich der
Wirtschaftskammern, die über¬
zeugende Mehrheit innehat. Ah,
da schau her, mit einem Mal
sagt also ein gewichtiger Teil
der Opposition, daß Österreichs
Wirtschaft wächst und Ansehen
in der Welt genießt? Das kann
doch nicht mit rechten Dingen
zugehen.
Warten wir auf die Fortset¬
zung: »Politiker, Festredner und
Brückeneröffner beanspruchen
diesen Erfolg für sich. Woher
aber kommt in Wahrheit unser
Wohlstand?«
Hier sei eine kleine Pause
gestattet und gefragt: Woher
kommt denn wirklich der Wohl¬
stand? Lassen wir vornehmer¬
weise alle anderen vorangehen.
Also: von den Bauern, von den
Handwerkern, von den Großund Kleinhändlern, von den
Managern, von den General¬
direktoren, vielleicht aber auch
ein bißchen von Arbeitern, den
Angestellten, den Beamten (die
ja auch nicht alle hinter
Schreibtischen sitzen, sondern
in überwiegendem Maße durch
brave Dienstleistungen den all¬
gemeinen Wohlstand mehren
helfen!)
Wie geht es nun im Wahl¬
flugblatt weiter? So:
»Woher aber kommt in Wahr¬
heit unser Wohlstand? Von
IHNEN — den Wirtschaftstrei¬
benden, den Selbständigen.
SIE haben durch Ihren Einsatz,
Ihren Leistungswillen und Ihre
Risikobereitschaft die Grund¬
lage dazu geschaffen.«
Das hat sich was mit der
Risikobereitschaft! Die Bereit¬
schaft mag ja vorhanden sein,
aber das Risiko tragen doch —
beim leisesten Rückschlag —
die Lohnabhängigen, die dann
auf der Straße stehen!
Es wäre zuviel, das ganze
Flugblatt abzudrucken, aber
einen Leckerbissen daraus muß
man einfach noch herauspikken. Da heißt es: »Anerkennung
für Selbständige, Bürger ganz
besonderer Art.«
Wenn also nächstens Bürger
wieder jammern, daß die bö¬
sen Gewerkschaften nicht vom
Klassenkampf ablassen wollen,
dann kann man ihnen ohne
Gewissensbisse sagen: So
lange nicht, solange es Bürger
ganz besonderer Art gibt!
Gottfried Duval
arbeit wirfsrlmfl
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Jugend und
berufliche Bildung

Aktion '75:
Was die Jugend fordert
Viele Klagen von Lehrlingen über Mißstände
in der Ausbildung und das Wissen über die
Kompromißlösung des erst 1970 in Kraft getretenen
derzeit gültigen Berufsausbildungsgesetzes
veranlaßten die Gewerkschaftsjugend vor zwei Jahren,
dieses Gesetz einer genauen Analyse
zu unterziehen. Dabei erkannte sie die dringende
Notwendigkeit einer Reform.
Anhand der Analyse und von die echte Berufsvorbereitung im
zahlreichen Gesprächen mit Polytechnischen Lehrgang und
Lehrlingen und jugendlichen den berufskundlichen Unterricht
Arbeitnehmern wurde ein in in der Pflichtschule für beson¬
zehn Schwerpunkte geglieder¬ ders wichtig (59%), aber auch
tes Forderungsprogramm er¬ die Verbesserung der Berufs¬
stellt, welches im Rahmen der ausbildung (60%).
Aktion '75 durchgesetzt wer¬
Sehr deutlich kann man aus
den soll. Zu diesem Zweck den Ergebnissen dieser Grup¬
wurden die zehn Schwerpunkte pe herauslesen, daß die Ju¬
in einen Fragebogen umgewan¬ gendlichen hier zum ersten¬
delt und den Mitgliedern der mal mit dem Berufsleben kon¬
Gewerkschaftsjugend vorgelegt, frontiert werden, erste Erfah;
die darüber abstimmen sollten, rungen sammeln und vielleicht
welche der Punkte sie für be¬ dabei erkennen, daß der Be¬
sonders wichtig erachten, um ruf, den sie sich ausgesucht
damit kundzutun, was sie ei¬ haben, doch nicht ganz das
gentlich selbst fordern. 8300 hält, was er versprach.
Fragebögen langten ein und
Daher auch der verstärkte
wurden ausgewertet.
Ruf nach einer echten Berufs¬
Das Ergebnis zeigt deutlich, vorbereitung im Polytechni¬
daß die Forderungen der Lehr¬ schen Lehrgang, nach berufs¬
linge im ersten Lehrjahr mit kundlichem Unterricht in der
jenen der 15jährigen Arbeitneh¬ Pfiichtschule und natürlich nach
mer ohne Lehrberuf zum Teil einer Verkürzung der Lehrzeit.
übereinstimmen.
Von den Lehrlingen des zwei¬
Im zweiten Lehrjahr tritt eine
gewisse Resignation auf, ein ten Lehrjahres halten 64% —
Desinteresse an beruflichen also mehr als im ersten Lehr¬
jahr — eine echte Berufsvorbe¬
Problemen.
Im dritten Lehrjahr bezie¬ reitung im Polytechnischen
hungsweise bei jungen Arbeit¬ Lehrgang für sehr wichtig. In¬
nehmern ohne Lehrberuf im teressant ist auch, daß die er¬
20. Lebensjahr, macht sich bei achtete Wichtigkeit bei der For¬
beiden Gruppen ein starkes derung nach mehr berufskund¬
Engagement für die Verbesse¬ lichem Unterricht in der Pflicht¬
rung der Berufsausbildung, schule und bei jener nach Ver¬
wenn auch auf einer etwas an¬ kürzung der Lehrzeit abgenom¬
men hat. Dies dürfte darauf
deren Ebene, bemerkbar.
zurückzuführen sein, daß sich
der Lehrling einerseits in sein
Die Ergebnisse
Schicksal fügt — was ihm nach
im einzelnen
wie vor abgeht ist lediglich die
69% der Lehrlinge im ersten
Berufsvorbereitung im Polytech¬
Lehrjahr halten eine echte Be¬ nischen Lehrgang — und an¬
rufsvorbereitung im Polytech¬ derseits das Fehlen einer brei¬
nischen Lehrgang für sehr wich¬ ten Ausbildungsbasis bemerkt,
tig. 60% unterstützen die For¬ aber zunächst meint, dies wäre
derung nach einer Verkürzung nur mit einer längeren Ausbil¬
der Lehrzeit und 57% jene dungszeit zu vermeiden. Dafür
nach berufskundlichem Unter¬ spricht auch die Zunahme der
richt in der Pflichtschule.
erachteten Wichtigkeit bei der
Auch die 15jährigen Arbeit¬ Forderung nach einer breiteren
nehmer ohne Lehrberuf halten Grundausbildung.
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Naturgemäß erachtet ein re¬
lativ hoher Prozentsatz der 16jährigen Arbeitnehmer ohne
Lehrberuf, nämlich 58%, Bil¬
dungsmaßnahmen für Jugend¬
liche ohne Lehrberuf für wich¬
tig. Denn immer mehr Jugend¬
liche dieser Gruppe sehen, daß
man im Leben nur durch An¬
eignung von Wissen weiter¬
kommen kann.
An Bedeutung gewinnt die
Forderung nach berufskundli¬
chem Unterricht in der Pflicht¬
schule, während die Forderung
nach echter Berufsvorbereitung
im Polytechnischen Lehrgang
nach wie vor als sehr wichtig
angesehen wird. Alles in allem
kann man sagen, daß der 16jährige Arbeitnehmer ohne
Lehrberuf seinem Job sehr kri¬
tisch gegenübersteht.
Unzufriedenheit
bei älteren Lehrlingen
Bei den Lehrlingen des drit¬
ten Lehrjahres zeigt sich deut¬
lich, daß sie mit den derzei¬
tigen Ausbildungsverhältnissen
und mit der Berufsvorbereitung
äußerst unzufrieden sind. 71%
von ihnen gaben an, daß sie
die echte Berufsvorbereitung im
Polytechnischen Lehrgang für
sehr wichtig halten, 62% ga¬
ben dies bei der Forderung
nach einer Verbesserung der
Berufsschulausbildung an und
58% bei der Forderung nach
berufskundlichem Unterricht in
der Pflichtschule.
Auch der Ruf nach Errich¬
tung eines Berufsausbildungs¬
fonds und nach zwischen- und
überbetrieblichen Ausbildungs¬
stätten verstärkt sich.
Bei den 17jährigen Arbeit¬
nehmern ohne Lehrberuf macht
sich ein gewisses Desinteresse
an beruflichen Problemen be¬
merkbar. Dies läßt vermuten,
daß in diesem Alter eine Eta¬
blierung in den angelernten
Beruf erfolgt ist und somit jede
aktive Auseinandersetzung mit
dem Berufsausbildungssystem
fehlt. Wie die Lehrlinge im
zweiten Lehrjahr zeigt auch
diese Gruppe ihr größtes In¬
teresse an echter Berufsvor¬
bereitung im Polytechnischen
Lehrgang.
Die Spitzenreiter der Lehr¬
linge im vierten Lehrjahr sind
nach wie vor die Forderung

nach echter Berufsvorbereitung
im Polytechnischen Lehrgang
und nach einer Verbesserung
der Berufsschulausbildung.
Man sieht an diesem Ergeb¬
nis deutlich, wie klar der Ju¬
gendliche des vierten Lehrjah¬
res die Unzulänglichkeiten des
derzeitigen Ausbildungssystems
erkennt.
18- und 19jährige Arbeitneh¬
mer ohne Lehrberuf absolvie¬
ren in dieser Zeit zumeist den
Präsenzdienst. Trotzdem den¬
ken sie ähnlich wie ihre älte¬
ren Kollegen, also die 20jährigen Arbeitnehmer ohne Lehr¬
beruf, von denen 75% eine
echte Berufsvorbereitung im
Polytechnischen Lehrgang für
sehr wichtig halten, 57% den
berufskundlichen Unterricht in
der Pflichtschule. Aber auch die
Forderungen nach Errichtung
eines Berufsausbildungsfonds,
nach Schaffung von zwischenund überbetrieblichen Lehr¬
werkstätten und nach Bildungs¬
maßnahmen für Jugendliche
ohne Lehrberuf wurden ver¬
stärkt unterstützt.
Der Grund hiefür liegt im
Erkennen der Benachteiligun¬
gen, die diese Jugendlichen
im beruflichen Fortkommen
durch das Fehlen einer echten
Berufsausbildung in Kauf neh¬
men müssen.
Wie denkt
die Öffentlichkeit?
Die bisherigen Ergebnisse
schließen naturgemäß nur die
Meinung'der Mitglieder der Ge¬
werkschaftsjugend ein, und so
erhebt sich die Frage, wie ei¬
gentlich die Öffentlichkeit über
das Forderungsprogramm der
ÖGJ denkt.
Aus diesem Grund beginnt
Mitte April eine zweite Abstim¬
mungsaktion, die sich an alle
jugendlichen Arbeitnehmer und
Lehrlinge sowie Ausbilder und
Berufsschullehrer wendet.
Das Ergebnis der zweiten
Abstimmungsaktion soll ge¬
meinsam mit dem Ergebnis der
ersten einen wesentlichen Bei¬
trag zur endgültigen Abfassung
des Forderungsprogramms der
Gewerkschaftsjugend leisten,
das dann als Basis für die Re¬
form des Berufsausbildungsge¬
setzes dienen soll. Kurt
„ . Simperl

Dachgleiche
im

Ausbildungswerk Sigmundsherberg
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vor kurzem wurde auf der
Baustelle des Ausbildungswer¬
kes für Metallarbeiter in Sig¬
mundsherberg
(Niederöster¬
reich) die Dachgleiche gefeiert.
Seit der Grundsteinlegung,
welche am 15. Mai 1974 durch
den Bundesminister für soziale
Verwaltung, Ing. Rudolf Häuser,
erfolgte, wurde in den vergan¬
genen Monaten planmäßig ge¬
arbeitet. Mit der Fertigstellung
des Ausbildungswerkes kann,
so wie geplant, heuer im Herbst
gerechnet werden.
Der Vorsitzende des Kura¬
toriums, Arbeiterkammer-Vize¬
präsident Ferdinand Pregg,
wies in seiner Festansprache
auf die Notwendigkeit und auf

die Aufgaben dieses Umschu¬
lungszentrums hin.
Hier werden 50 Ausbildungs¬
plätze für Metallfacharbeiter
entstehen.
Mit besonderer Freude konn¬
te zur Kenntnis genommen wer¬
den, daß sich auf dieser Bau¬
stelle bisher kein einziger Un¬
fall ereignet hat.
Kollege Pregg dankte in die¬
sem Zusammenhang allen Be¬
teiligten für die gewissenhaften
Leistungen aller auf der Bau¬
stelle beschäftigten Firmen und
deren Arbeitern und Angestell¬
ten.
Seit bekannt ist, daß in Sig¬
mundsherberg ein Ausbildungs¬
werk für Metallarbeiter entsteht,
haben bereits einige Firmen
Interesse für Betriebsneugrün¬
dungen an dem Standort Sig¬
mundsherberg gezeigt.
K. L.
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Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeltungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von ~ Arbeit und Wirt¬
schaft,« Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. — über diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.
Der Denkmalschützer fiel aus
allen Wolken, als er hörte, daß
er für einen Kunstdieb gehalten
werde, und klärte den Irrtum
auf. Der Verdacht war auch da¬
durch entstanden, daß keiner
der Kriminalisten glaubte, ein
Bundesbeamter arbeite am
Freitag nachmittag.
(»Oberösterreichische
Nachrichten«,
Einsender Josef Puchner,
Schwertberg)
Auch Hofrat Walter Bochdansky, Direktor des Nieder¬
österreichischen
Reisebüros
und Obmann der Wiener Fach¬

gruppe Reisebüros, teilt Ukmars
Meinung, daß »in Wien der
offene Samstag nicht so ins
Gewicht fällt wie etwa in Fa¬
voriten«.
(»Wochenpresse«,
Einsender Dr. Norbert
Janitschek, Wien 16)
Warum haben Sie sich zum
Kauf dieses Wagens entschlos¬
sen? »Er wurde von Adolf Hit¬
ler entworfen« (VW-Käfer).
(Aus »AT«, der Zeitung
des ÖAMTC, erster
Einsender Walter Mayer,
Wien 4)
»Wenn zum Beispiel die Pest
ausbricht, haben wir 22 Tele¬
fonanschlüsse« — Dr. Daume
zufrieden über die Erweite¬
rungsmöglichkeiten des Ärzte¬
notdienstes im Extremfall.
(»Kronen-Zeitung«,
Einsender Friedrich Slezak,
Wien 10)
Man hat wiederholte Male
gesehen, wie Gastarbeiter 15und 16jährige Schülerinnen an¬
sprachen, ja sogar mit diesen
Mädchen umherschwanzten. Wir
sind also nicht dafür, daß unser
Sohn oder unsere Tochter mit
Fremdarbeitern näher Bekannt¬
schaft macht.
Einheimische sprechen be¬

kanntlich junge Mädel niemals
an, das tun nur Gastarbeiter!
(Leserzuschrift aus der
»Linzer Kirchenzeitung«,
Einsender Josef Puchner,
Schwertberg)
Hinschmelzen taten die Her¬
zen zahlreiche Damen beiderlei
Geschlechts und jeden Alters
dann am Abend bei Hedwig
Courths-Mahlers »Griseldis«.
(»Linzer Tagblatt«,
Einsenderin
Rosemare Gillmayr, Linz)
Die Hausverwalterin, die zahl¬
reiche kleine Sparer um ihre
Anzahlungen und Wohnungen
gebracht hatte, erbat sich nach
dem Urteil - zweieinhalb Jahre
Freiheitsstrafe — Bedenkzeit.
Kleine Diebe sind manchmal
schon aus der Haft vor den
Richter geführt und dann auch
wieder abgeführt worden, doch
die Millionenbetrügerin bleibt
auf freiem Fuß.
(»Arbeiter-Zeitung«,
Einsender Gustav Sperl,
Wien 19)
Ein verlustreiches Wochen¬
ende auf den steirischen Straßen
bahnt sich an: Allein in der
Nacht auf gestern fanden vier
Menschen bei Verkehrsunfäl¬
len das Leben.
(»Südost-Tagespost«,
Einsender Johann Klamminger,
Graz)
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So schreibt der Bürgermei¬
ster: »Ich setze mich für diese
Überlebensaktion
besonders
deshalb ein, weil eine allge¬
meine Geringschätzung des
wehrlosen menschlichen Le¬
bens im Bewußtsein der öster¬
reichischen Bevölkerung nach
geraumer Zeit dazu führt, daß
der Bürgermeister seine eige¬
nen Gemeindebürger zur Hin¬
richtung ausliefern muß. Näm¬
lich dann, wenn von der Ober¬
behörde der Auftrag kommt,
das Leben eines jeden Ge¬
meindebürgers nach seinem
Produktivwert zu bewerten ...«
Glaubt er diesen Unsinn selbst?
(»Arbeiter-Zeitung«,
Einsender Heinrich Ellebruch,
Ebenfurth)
Politiker wiederum entwikkeln zwar teilweise feines
Machtgespür, haben aber oft
ein gestörtes Verhältnis zu
Geld. Zumal, wenn es nicht
ihnen gehört. Man sollte auch
sie nicht in Versuchung führen.
Warum darf der geneigte Le¬
ser der »Presse« nicht erfah¬
ren, welchen Politikern ein ge¬
störtes Verhältnis zum frem¬
den Geld zugetraut wird?
(»Die Presse«,
Einsender Dr. Johann Mentasti,
Wien 13)
arbeit Wirtschaft
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Bildungsfreistellung

Blah-Blah

oder mehr?
Von Leopold Summerauer
Über die Notwendigkeit einer permanenten Bildung
des Menschen, das heißt einer faktisch lebenslangen
Weiterbildung, gibt es heute keine Diskussion mehr. Wohl
aber noch immer darüber, wie die Inhalte und Möglichkeiten
einer solchen Weiterbildung, die für die arbeitenden Menschen
vertraglich oder gesetzlich abgesichert werden müßte, durch
einen Bildungsurlaub aussehen sollten. Obwohl es schon seit 1961 in
Österreich um das »Wie und wofür Bildungsurlaub?« innerhalb der
Erwachsenenbildner und Interessenvertretungen Konfrontationen gegeben
hat, stand die grundsätzliche Notwendigkeit des Bildungsurlaubs außer
Streit. In diesen vergangenen eineinhalb Jahrzehnten wurde über den Bil¬
dungsurlaub, besonders für Arbeitnehmer, schon viel diskutiert. Um Miß¬
verständnissen vorzubeugen, hat man sich in der Sach- und Sprach¬
regelung auf den Begriff »Bildungsfreistellung« geeinigt. Als bisheriger
Höhepunkt in der Diskussion um die Bildungsfreistellung fand im Oktober
1974 erstmals eine Enquete des Bundes¬
ministeriums für Unterricht und Kunst statt,
.—
—
bei der rund hundert Fachleute der verJ
schiedensten Organisationen und Berei*
che diesen Fragen.
komplex berieten.
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Die Schulreformbestrebungen der
sechziger Jahre brachten eine Reihe
verschiedener Schulorganisationsgesetze, die zumindest für den Bereich
der Pflicht- und höheren Schulen er¬
hoffen ließen, daß die heranwachsen¬
den jungen Menschen mit einem bes¬
seren Rüstzeug ausgestattet würden,
um den steigenden Anforderungen
unserer vielschichtigen Gesellschaft
besser entsprechen zu können.
Diese Bildungsexplosion innerhalb
der Jugend, die mit allgemeiner Be¬
geisterung vorangetrieben wurde, ging
und geht jedoch an Teilen der Be¬
völkerung vorbei: an jenen, die schon
im Berufsieben stehen, den unselb¬
ständig Erwerbstätigen.
Das ging unter anderem aus einer
Untersuchung der Wiener Arbeiter¬
kammer hervor, die feststellt: »... daß
den Wiener Arbeitnehmern nur der
Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21 Uhr
als Freizeit zur Verfügung steht.«
Durch die inzwischen in Kraft getre¬
tene Arbeitszeitverkürzung auf vierzig
Stunden pro Woche ist der Feier¬
abend des Arbeitnehmers etwas grö¬
ßer geworden. Es gibt aber noch im¬
mer nicht genügend freie Zeit, den
sozialen Verpflichtungen und die Wün¬
sche nach Befriedigung zunehmender
Konsumbedürfnisse sowie den Aus¬
gleich der Belastung durch den Ar¬
beitsrhythmus in der Freizeit zu erfül¬
len. Dazu kommt noch, daß die Mono¬
tonie aus der Arbeitswelt in den Frei¬
zeitraum hinübergetragen wird und
man oft »nichts Rechtes anfangen
kann oder will«. Es gibt daher erst
wenige, die sich entscheiden können
und in den Abendstunden noch ge¬
nügend Konzentrationsfähigkeit für
eine geistige Arbeit im Sinne der
Weiterbildung und der Befriedigung
kultureller Interessen aufbringen. Wie¬
viel kann unter solchen Umständen an
echter Freizeit, an freier Lebenszeit
vorhanden sein?
Unterscheidet man überdies zwi¬
schen unechter und echter Freizeit,
dann verschärft sich die Situation noch
mehr. In die unechte Freizeit fallen
alle Aufgaben außerhalb des Erwerbs¬
lebens, die mit einer komfortableren
Lebensführung einhergehen: das Ein¬
kaufen, das Instandhalten einer bes¬
ser ausgestatteten Wohnung, eines
Eigenheimes, eines Fahrzeugs, die
Pflege der äußeren Erscheinung, das
Mitgehen mit Zeitfragen (etwa durch
Teilnahme an Rundfunk und TV) und
die berufliche Weiterbildung.
Echte Freizeit ist erst jener Teil des
Tages, des Monats oder des Jahres,
der der Muße und Selbstbildung vor¬
behalten bleibt. Er ist derart gering,

daß es vermessen erscheint, von einer
Freizeitlangeweile als Massenerschei¬
nung zu sprechen.
Erste Initiativen
Dieser Erkenntnis, daß sinnvolle Bil¬
dung nicht in der Freizeit allein er¬
folgen kann, wurde aber bereits 1961
Rechnung getragen, als bei der Dis¬
kussion um die Kodifikation des
Arbeitsrechtes
gefordert
wurde,
neben dem Erholungsurlaub auch
die Bildungsfreistellung zu regeln.
Dieser Gedanke der Bildungsfreistel¬
lung wurde bereits 1962 von der
Katholischen Arbeitnehmerbewegung
aufgegriffen und für die beruflichen,
sozialen, gesellschaftspolitischen, kul¬
turellen und religiösen Bereiche der
Arbeitnehmer, und damals schon als
bezahlte Freistellung, gefordert.
1967 trat die KABÖ mit ihrem For¬
derungskatalog für eine Bildungsfrei¬
stellung für Arbeitnehmer an die Wirt¬
schaftspartner, die zuständigen Bun¬
desministerien und die drei Parla¬
mentsklubs heran. Dieser lautete:
»Unsere heutige Gesellschaft ist gekenn¬
zeichnet durch folgende Merkmale:
Sie ist eine Industrie-, eine Leistungs¬
und Bildungsgesellschaft. Neben den klas¬
sischen Produktionsfaktoren Arbeit, Boden,
Kapital ist die Bildung zu einem neuen
Produktionsfaktor herangewachsen.
Eine gebildete Arbeiterschaft bringt nicht
nur jene Leistungs- und Anpassungsfähig¬
keit an derzeitige und zukünftige Produk¬
tionsformen hervor, sondern wahrt und
fördert in sich die Würde der menschlichen
Person, die der Mittelpunkt des gesamten
wirtschaftlichen Geschehens ist.
Daher fordert die Katholische Arbeit¬
nehmerbewegung Österreichs:
1.Eine Bildungsfreistellung ist allen Ar¬
beitnehmern (Arbeitern, Angestellten, Be¬
amten und Lehrlingen), gleich welchen Ge¬
schlechts, zu gewähren.
2. Die Bildungsfreistellung dient der be¬
ruflichen, sozialen, kulturellen, gesell¬
schaftspolitischen und religiösen Fortbil¬
dung von Arbeitnehmern in geeigneten
Bildungsveranstaltungen von anerkannnten
Bildungsträgern.
3. Die berufliche, soziale, kulturelle, ge¬
sellschaftspolitische und religiöse Fortbil¬
dung umfaßt die Teilnahme an Fachkur¬
sen, Lehrgängen, Seminaren, Tagungen,
Studien und ähnliche Veranstaltungen, die
a) der Erweiterung oder Vertiefung der
für eine berufliche Tätigkeit in Betracht
kommenden Kenntnisse und Fähigkeiten
oder
b) der Vermittlung gesellschaftspoliti¬
schen Wissens oder dem Verständnis für
politische Entscheidungen und Zusammen¬
hänge oder
c) der kulturellen und religiösen Bildung
dienen.
4. Die Bildungsfreistellung soll
a) 9 Werktage pro Kalenderjahr für jeden
Arbeitnehmer betragen,

b) in besonderen Fällen soll eine Frei¬
stellung auf Ausbildungsdauer gewährt
werden.
5. Der Anspruch auf diese Freistellung
soll ab dem zweiten Dienstjahr nach Ar¬
beitsantritt gegeben sein.
6. Bildungsträger können alle demokra¬
tischen Organisationen sowie alle Orga¬
nisationen von staatlich anerkannten Re¬
ligionsgemeinschaften mit ihren Bildungs¬
einrichtungen sein.
7. Die Entscheidung über Anerkennung
und Zulassung als Bildungsträger treffen
gemeinsam das Bundesministerium für Un¬
terricht und das Bundesministerium für
soziale Verwaltung.
8. Bei Inanspruchnahme einer Bildungs¬
freistellung durch den Arbeitnehmer ist
der Arbeitgeber verpflichtet, das Entgelt
weiterzuzahlen, wobei dieser Betrag vom
Bundesministerium für Finanzen oder aus
einem neuzuschaffenden Fonds, der durch
eine Bildungsumlage gespeist wird, teil¬
weise rückvergütet wird.
Von diesem Entgelt ist keine Lohnsteuer
und kein Beitrag zur Sozialversicherung
zu leisten. Ebenso ist von dem Arbeit¬
nehmer, der auf diese Art eine Bildungs¬
freistellung in Anspruch nimmt, eine ver¬
tretbare Eigenleistung zu verlangen.
Während der Bildungsfreistellung darf
eine Erwerbstätigkeit nicht ausgeübt wer¬
den. Dem Arbeitnehmer muß, ähnlich wie
während des Präsenzdienstes, der Ar¬
beitsplatz gesichert werden.
9. Durch eine teilweise Umwidmung der
Beträge für Erwachsenen- beziehungsweise
Volksbildung sind anteilmäßig Fahrt- und
Verpflegskosten für die Bildungsfreistel¬
lung zu übernehmen und den Bildungs¬
trägern zu vergüten.
10. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem
Arbeitgeber einen Kursnachweis zu er¬
bringen.«
Der 6. ÖGB-Bundeskongreß im Sep¬
tember 1967 nahm erstmalig die »Frei¬
stellung für Bildungszwecke« in sein
Forderungsprogramm auf.
1967/68 wurde im Institut für Sozial¬
politik und Sozialreform, dem der
ÖVP-Sozialexperte Dr. Karl Kummer
vorstand, der erste Entwurf zu einem
Bildungsfreistellungsgesetz erstellt.
1968 erklärte der SPÖ-Abgeordnete
Karl Cernetz, daß die SPÖ so bald
wie möglich die damalige ÖVP-Alleinregierung mit einem Initiativantrag,
betreffend die Bildungsfreistellung für
alle Unselbständigen, konfrontieren
werde.
Da aber ein solcher Initiativvor¬
schlag nie zustande kam, stellt der
Entwurf des Dr.-Karl-Kummer-Instituts,
dessen letzte Überarbeitung 1970
erfolgte, bis heute den einzigen um¬
fassenden Vorschlag für eine gesetz¬
liche Regelung der Bildungsfreistel¬
lung für Arbeitnehmer in Österreich
dar.
Die etappenweise Einführung der
40-Stunden-Woche ab 1970 und die
Durchsetzung des Arbeitsverfassungs3/75
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gesetzes erhielt seitens der Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern gegen¬
über den Bemühungen um die gesetz¬
liche Regelung der Bildungsfreistel¬
lung selbstverständlich Vorrang.
Die 1971 beschlossene gesetzlich
geregelte Bildungsfreistellung für Be¬
triebsräte, Jugendvertrauensräte und
Personalvertreter stellte nur für einen
kleinen Kreis von Personen (etwa
40.000 während einer Funktionsperi¬
ode von drei Jahren) einen Fortschritt
dar. Das akute Weiterbildungsproblem
der Arbeitnehmer beziehungsweise
sogar das der Ersatzbetriebsräte,
Funktionäre und Mitarbeiter der Gewerkschafts- und Arbeitnehmerbewe¬
gungen blieb dadurch weiterhin unge¬
löst.
Österreichs
Bildungspyramide
Ebenfalls von der Wiener Arbeiter¬
kammer wurde im September 1974
eine Verteilung der österreichischen
Bevölkerung nach der höchsten ab¬
geschlossenen Schulbildung in Form
eines Berichtes und einer Grafik ver¬
öffentlicht, die das Bildungsdefizit der
Arbeitnehmer, besonders jenes der
Frauen, klar erkennen läßt:

»Von den 5,6 Millionen Einwohnern
Österreichs im Alter von 15 und mehr
Jahren weisen 62% nur eine Pflicht¬
schulbildung auf. In dieser Gruppe
überwiegen die Frauen mit rund 2,2
Millionen bei weitem gegenüber 1,2
Millionen Männern. Die besonders ho¬
he Anzahl nicht berufstätiger Frauen
dieser Bildungsebene (1,5 Millionen)
dürfte hauptsächlich aus Hausfrauen
ohne eigenes Einkommen bestehen.
23% der Österreicher haben eine
Lehre, 7% eine mittlere und 6% eine
höhere Schule abgeschlossen. Nur 2%
der Österreicher weisen ein abge¬
schlossenes Hochschulstudium auf.
Mit zunehmendem Bildungsgrad
nimmt der Anteil der Frauen an der
jeweiligen Gruppe ab und ist bei den
Hochschulabsolventen mit 24% am
niedrigsten. Lediglich bei den mittle¬
ren Schulen, unter denen die Han¬
delsschulen eine große Rolle spielen,
überwiegen die Frauen mit 69%.
Bemerkenswert gering ist auch der
Frauenanteil mit 30% unter jenen,
deren höchste abgeschlossene Schul¬
bildung eine Lehre ist. Die Statistik
zeigt, daß auf dem Weg zur Chancen¬
gleichheit für Mädchen noch ein gutes
Stück zu gehen ist.«

Bildungsgrad der Weltbevölkerung
MANNER

FRAUEN

Hochschule

Weltbevölkerung
über 15 Jahre

Höhere Schule
davon
berufstätig
Mittlere Schule
Lehrausbildung
Pflicht¬
schule
500.000
i
■
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1.000.000

Laut oben angeführten Zahlen müs¬
sen 62% der Österreicher mit dem
Pflichtschulwissen voraussichtlich ihr
Leben lang auskommen. Dieses Bil¬
dungsdefizit einer großen Gruppe von
Menschen kann nur durch eine öftere
Freistellung für Bildungszwecke ab¬
gebaut werden. Dieser Erkenntnis hat
sich auch die 59. Tagung der Interna¬
tionalen Arbeitskonferenz (IAO) im Ju¬
ni 1974 angeschlossen, indem sie
die Empfehlung einer bezahlten Bil¬
dungsfreistellung für Arbeitnehmer in
Form eines Übereinkommens verab¬
schiedet hat. Die Delegation Öster¬
reichs, der auch Arbeitgebervertreter
angehörten, hat selbstverständlich die¬
ser Empfehlung zugestimmt.
Warum in anderen Staaten?
Obwohl die Modelle, Gesetzesvor¬
lagen und beschlossenen Gesetze zum
Bildungsurlaub in einigen Ländern der
Bundesrepublik Deutschland ausein¬
anderklaffen, gibt es nun schon ge¬
setzliche Regelungen, wie zum Bei¬
spiel ab 1. April 1974 den Bildungs¬
urlaub in Hamburg. In anderer Form
gibt es Regelungen über Bildungsur¬
laub auch in Frankreich und Belgien.
Diese Gesetze beziehungsweise Ge¬
setzentwürfe unterscheiden sich in
einem wesentlichen Punkt von den
Überlegungen, die sich Österreichs
Arbeitnehmervertretungen zur Frage
Bildungsfreistellung vorstellen: In den
Inhalten. In jenen Ländern, in denen
die Bildungsfreistellung gesetzlich ge¬
regelt ist, beschränkt sich diese meist
auf die berufliche beziehungsweise
politische Weiterbildung. In Österreich
wird vor allem um einen weiten Bil¬
dungsinhalt (siehe Vorschlag der
KABÖ) gekämpft, da nur eine Bil¬
dungsfreistellung, die eine gesamt¬
menschliche Bildung ermöglicht, auf
die Dauer sinnvoll erscheint.
Vielleicht ist das aber auch der
Grund, warum in Österreich in den
letzten Jahren über alle diese Fragen
zwar viel geredet, aber nur sehr wenig
verwirklicht wurde beziehungsweise
sofort gegen Vorschläge und Modelle
Bedenken angemeldet werden.
Die Bundeskammer der Gewerbli¬
chen Wirtschaft stellt im Mai 1974
zum Modell des Entwurfes zum Bildungsfreistellungsgesetz unter ande¬
rem folgendes fest: »Eine geförderte
Bildungsfreistellung sollte wohl nur für
die Förderung der beruflichen Aus- und
Fortbildung erwogen werden. Was ei¬
ner Freistellung zur sozialen, kulturel¬
len, gesellschaftspolitischen und reli¬
giösen Fortbildung betrifft, so scheint
uns die Auffassung nicht unberechtigt,
daß man von jedem daran interssierten

Staatsbürger erwarten kann, daß er
sich sein Wissen auf diesen Gebieten
in seinen arbeitsfreien Stunden an¬
eignet. Die gewerbliche Wirtschaft wür¬
de unabhängig von der Frage der Fi¬
nanzierung, allein durch den mit einer
erweiterten Bildungsfreistellung ver¬
bundenen Arbeitsausfall vor neue
schwere Probleme gestellt werden.«
Abschließend heißt es: ». . . sowie
die gar nicht ernst genug zu nehmende
inflationäre Entwicklung betrachtet, so
wird man erkennen, daß es zur Zeit
verfehlt wäre, die Einführung eines all¬
gemeinen Bildungsurlaubs zu erwägen.
Um die gewerbliche Wirtschaft in die
Lage zu versetzen, im Interesse aller
Staatsbürger die angedeuteten Proble¬
me zu lösen, müßte unseres Erachtens
die Frage der Einführung eines allge¬
meinen Bildungsurlaubs zunächst ein¬
mal zurückgestellt werden. Sie sollte
nicht vor Ablauf eines Jahres nach dem
Inkrafttreten der letzten Arbeitszeitver¬
kürzungsetappe, also frühestens An¬
fang 1976, einer Prüfung unterzogen
werden.«
Hier scheint ein weiterer Kommen¬
tar wohl überflüssig, denn in einer
Zeit der Hochkonjunktur und Vollbe¬
schäftigung der österreichischen Be¬
triebe und Unternehmungen, deren
Produktivität und Rentabilität sich zum
Großteil aus der Schaffenskraft und
dem Wissen der Arbeitnehmer ergibt,
äußert sich die Interessenvertretung
der Arbeitgeber so, als ob alles in
Ordnung wäre und der Bildungsstand
der in dieser Wirtschaft Beschäftigten
auch von den gesamtmenschlichen
Bildungs- und Lebensbereichen her
nicht einer Verbesserung bedürfe.
Lebendige Demokratie
braucht gebildete
Arbeitnehmer
Die Demokratie in Österreich steht
und fällt mit der Mitarbeit vieler Men¬
schen. Parteien, Gewerkschaften, In¬
stitutionen und viele freie und not¬

VOR SOI

In eirier Glosse, die »Arbeit
und Wirtschaft- in der März¬
folge des Jahres 1955 unter der
Überschrift »Die Industrie zur
40-Stunden-Woche« veröffent¬
lichte, lesen wir:
Ein Schrecken nach dem an¬

wendige Vereinigungen werden nicht
nur durch Ideen, sondern durch die
Kleinarbeit von Zigtausenden Mitar¬
beitern und Funktionären getragen und
gestaltet. Gerade in staats- und ge¬
sellschaftspolitischer Hinsicht benötigt
diese große Gruppe von Menschen
nicht nur eine solide Ausbildung und
Schulung, sondern auch eine laufende
Konfrontation mit den sich ändernden
Zuständen. Die laufende Verbesse¬
rung unserer demokratischen Staats¬
form - vom Bund hinab bis zur klein¬
sten Gemeinschaft in der Gemeinde
— bedarf mündiger, entscheidungsfä¬
higer und mitarbeitender Menschen.
Die 30jährige Geschichte der Zwei¬
ten Republik hat bestätigt, daß die
Mitarbeit der nicht akademisch gebil¬
deten Arbeitnehmer sehr wesentlich
zum Auf- und Ausbau sowie zur Er¬
haltung Österreichs beigetragen hat.
Der Übergang von der Nachkriegs¬
gesellschaft zur heutigen Konsumge¬
sellschaft hat jedoch auch in dieser
Beziehung seinen Niederschlag gefun¬
den. Gerade bei jüngeren Menschen
- die beruflich schon oft gute Posi¬
tionen innehaben - kann heute fest¬
gestellt werden, daß sie zum Wohl
und Weiterleben der Gesamtgemein¬
schaft nur sehr wenig beitragen.
Die jüngere Generation von heute
ist gegenüber den heute 50- bis 60jährigen nicht mehr so stark bereit,
teilweise ihren Gebührenurlaub zur
Weiterbildung für politische und ge¬
sellschaftliche Funktionen zu verwen¬
den. Ahnliches trifft auch auf Familien¬
väter und Frauen mit Kindern zu.
Da diese Gruppen aber einen we¬
sentlichen und großen Teil unserer
Gesellschaft ausmachen, müssen da¬
her — nicht nur aus der Sicht der
Erwachsenenbildung — Möglichkeiten
geschaffen werden, daß auch diese
Menschen am Bildungsprozeß teilneh¬
men und durch Übernahme von Funk¬
tionen und Verantwortung an der Ge¬
staltung unserer vielschichtigen Ge¬
sellschaft mitwirken können.

deren wird den armen öster¬
reichischen Industriellen durch
die zarten Knochen gejagt. Erst
gestern war es die expansive
Lohnpolitik...
Und
heute
kommt schon wieder etwas
Neues: die Arbeitszeitverkür¬
zung ...
Gegen die Idee der Ver¬
kürzung der Arbeitszeit fährt
»Die Industrie« (29. Jänner
1955) die ältesten Ladenhüter
der PseudoWissenschaft als
Argumente auf. Sie wiegen ge¬
ring gegenüber dem Tatbe¬
stand, daß England, Frankreich

Unterrichtsministerium
nun am Ball
»Es ist an der Zeit, konkret mit den
Vorarbeiten für die Einführung der
Bildungsfreistellung zu beginnen, auch
wenn wir noch nicht unmittelbar vor
der Durchführung dieser wichtigen
Maßnahmen stehen«, erklärte Unter¬
richtsminister Dr. Fred Sinowatz an¬
läßlich der Enquete »Bildungsurlaub«
im Oktober 1974.
Die bestehenden Organisationen
und Institutionen der Erwachsenen¬
bildung der Interessenvertretungen
stehen mit ihren Erfahrungen und
Einrichtungen sicherlich den Experten,
die sich nun innerhalb eines Arbeits¬
kreises im Bundesministerium für Un¬
terricht und Kunst mit der Bildungs¬
freistellung beschäftigen werden, zur
Verfügung.
Die Vorarbeiten und Bemühungen
der KABÖ und der Gewerkschaften,
die Bildungsfreistellung in Österreich
zu realisieren, sind nun endlich in ein
entscheidendes Stadium getreten. Von
diesem eingeschlagenen Kurs soll
man sich auch nicht abdrängen las¬
sen, wenn man Zahlen über die Inan¬
spruchnahme der Bildungsfreistellung
aus der Hansestadt Hamburg erfährt,
daß anfangs, also seit 1. April 1974,
nur 2 bis 5% der Arbeitnehmer, je
nach Art und Größe des Betriebes
verschieden, diesen Bildungsurlaub
beanspruchten.
Die Bereitschaft zur dauernden Bil¬
dung muß jeder Staatsbürger, bei
Wahrung aller Freiheiten, selbst auf¬
bringen und sich dafür entscheiden.
Nur müßten durch eine gesetzliche Re¬
gelung der Bildungsfreistellung diese
verbesserten Weiterbildungsmöglich¬
keiten baldigst geschaffen werden.
Dies könnte zum Beispiel mit der
nächsten Etappe bei der Kodifikation
des Arbeitsrechts, dem Katalog der
individuellen Rechte des Arbeitneh¬
mers, der ja dringendst notwendig
ist, geschehen.

und die Vereinigten Staaten
die 40-Stunden-Woche einge¬
führt haben, ohne daß dort
auch nur eine einzige der Fol¬
gen eingetreten wäre, die die
Industrie für den Fall prophe¬
zeit, daß in Österreich eine
Arbeitszeitverkürzung eintreten
würde ...
Es wird den österreichischen
Unternehmern möglicherweise
gelingen, die Arbeitszeitrege¬
lung in Österreich, die zur Zeit
durch ein Ausmaß von Über¬
stunden auf den sozialen Stan¬
dard von vor einem halben
3/75

Jahrhundert herabgesunken ist,
noch lange unter dem gesamt¬
europäischen Niveau zu halten.
Nicht aber wird ihnen gelingen,
die Forderung nach Verkürzung
der Arbeitszeit mit Scheinargu¬
menten in wissenschaftlichem
Gewände wegzueskamotieren.
Alle die Argumente, die sie
jetzt gegen die 40-StundenWoche einsetzen, haben sie
schon vor einem halben Jahr¬
hundert gegen die Verkürzung
des 11-Stunden-Tages auf den
10- und auf den 9-Stunden-Tag
vorgebracht.
arhcil wirtsrhafl
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Aus Arbeiterkammern
/

und Gewerkschaften

DGB-Bundesvorstand:
Hauptgewicht
auf Vollbeschäftigung
Am 6. Feber tagte in Wien der Bundesvorstand des
österreichischen Gewerkschaftsbundes. Nach
einem einleitenden Bericht von Präsident Benya
und der anschließenden Debatte beschloß der ÖGBBundesvorstand einhellig folgende Stellungnahme:
Gegenüber der Tatsache, daß auf ausländische Ursachen zu¬
in den meisten europäischen rückzuführen ist, betont der
Industriestaaten eine deutliche Bundesvorstand des ÖGB, daß
Verschlechterung der Konjunk¬ eine erfolgreiche Stabilisie¬
turlage mit steigenden Arbeits¬ rungspolitik auch weiterhin von
losenzahl zu verzeichnen ist, der Disziplin der österreichi¬
war es der österreichischen schen Unternehmen und von
Wirtschaftspolitik möglich, eine einer vorsichtigen Tarifpolitik
günstige Wirtschaftslage und der öffentlichen Hand abhängt.
Große Bedeutung wird dabei
die Vollbeschäftigung zu erhal¬
ten. Auf Grund bestehender der vor Jahresende beschlos¬
Anzeichen ist in den kommen¬ senen Novelle des Preisrege¬
den Monaten jedoch zu be¬ lungsgesetzes zukommen, die
fürchten, daß manche Industrie¬ es in Zukunft dem Handelsmini¬
betriebe die Auswirkungen der ster ermöglicht, bei ungerecht¬
im Ausland verschlechterten fertigten Preiserhöhungen eine
Konjunktur zu spüren bekom¬ amtliche Preisregelung vorzu¬
men.
nehmen, ohne an einen ein¬
Der Bundesvorstand fordert stimmigen Beschluß der Pari¬
daher die Bundesregierung und tätischen Kommission für Preisalle am Wirtschaftsprozeß Be¬ und Lohnfragen gebunden zu
teiligten auf, gerade in diesem sein.
Zeitpunkt besonderes Augen¬
So wie beim Preisregelungs¬
merk der Erhaltung der Voll¬ gesetz konnte auch bei der
beschäftigung zuzuwenden. Zur Novellierung des Marktord¬
Erhaltung der Export- und Wett¬ nungsgesetzes nur ein Teil der
bewerbsfähigkeit der österrei¬ Forderungen des ÖGB durch¬
chischen Wirtschaft, aber auch gesetzt werden. Der Einfluß der
zur weitgehenden Sicherung Konsumenten in den Agrarder Vollbeschäftigung ist alles fonds ist weiterhin zu gering.
zu unternehmen, ein Absinken Angesichts der beträchtlichen
der Investitionen der österrei¬ Preisforderungen für landwirt¬
chischen Wirtschaft zu verhin¬ schaftliche Produkte ist eine
dern.
stärkere Berücksichtigung der
Die gute bestehende Be¬ Konsumenteninteressen in die¬
schäftigungslage in Österreich, sen Fonds absolut notwendig.
verbunden mit den Einkom¬
menssteigerungen durch die Organisationsform
Lohn- und Gehaltserhöhungen,
die Steuersenkung und die Ver¬ der Zuckerindustrie
besserung der Leistungen des überprüfen
Der Bundesvorstand des
Familienlastenausgleichs tragen
dazu bei, die Kaufkraft der ÖGB protestiert schärfstens
Konsumenten zu verbessern.
gegen die unverantwortliche
Vorgangsweise der Zuckerwirt¬
schaft, die, um ihre Preis¬
Stabilisierung
wünsche
durchzusetzen, eine
und Preisdisziplin
künstliche Verknappung der
Diese positive Entwicklung Zuckerversorgung der Bevöl¬
der Nachfrage wird jedoch von kerung ausgelöst hat.
manchen Unternehmen ausge¬
Die Zuckerindustrie, ge¬
nützt, um unberechtigte Preis¬ schützt durch ein umfassendes
erhöhungen
durchzuführen. Kartell und weitgehende Im¬
Selbst mit Rücksicht darauf, portbeschränkungen, weist eine
daß ein Teil des Preisauftriebes ausgezeichnete Gewinnsituation
12
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auf. Dennoch ist sie nicht ge¬
willt, die von ihr vertraglich zu¬
gesicherte ausreichende In¬
landsversorgung sicherzustel¬
len. Die Rübenbauern drohen,
die Anbauflächen für Zucker¬
rüben zu beschränken, obwohl
ihnen eine Preiserhöhung für
ihr Produkt angeboten wurde.
Angesichts dieser rücksichts¬
losen Nützung einer Monopol¬
stellung fordert der Bundesvor¬
stand des ÖGB von den zu¬
ständigen Stellen eine genaue
Untersuchung, wieweit die der¬
zeitige Organisationsform und
Verteilung der Zuckerindustrie
noch sinnvoll und vertretbar ist.
Ebenso ist der zwischen Zukkerindustrie und Rübenbauern
bestehende Vertrag zu über¬
prüfen. Eine derartige Über¬
prüfung verlangt der ÖGB auch
bei der Mühlenindustrie.
Für Senkung
der Kreditzinsen
Die im Interesse der kleinen
Sparer vorgenommene Erhö¬
hung der Zinsen für Sparein¬
lagen wurde von einem Teil der
Kreditinstitute zum Vorwand für
drastische Erhöhungen der Kre¬
ditzinsen genommen. Bei einem
Spareinlagenzinssatz von 5%
verlangen heute Kreditinstitute
für Kredite Zinssätze und Ne¬
bengebühren, die oft weit über
9% liegen.
Der Bundesvorstand des
ÖGB hält eine derartige Zins¬
spanne für nicht angemessen
und fordert die Kreditwirtschaft
auf, das Zinsniveau für Kredit¬
zinsen zu überprüfen und alle
Möglichkeiten für Senkungen
der Kreditzinsen auszuschöp¬
fen.
Lebensmittelgesetz
ein Fortschritt
Der Bundesvorstand begrüßt
die Verabschiedung des neuen
Lebensmittelgesetzes, wodurch
eine seit vielen Jahren von den
Gewerkschaften im Interesse
der Konsumenten erhobene
Forderung verwirklicht werden
konnte.
Besonders wichtig ist der
Umstand, daß neue Stoffe und
Verfahren in Hinkunft nur dann
angewendet werden dürfen,
wenn sie von den zuständigen
Behörden überprüft und als

gesundheitlich
unbedenklich
bezeichnet worden sind.
Sozialpolitische Probleme
Nach einer eingehenden Er¬
örterung der gegenwärtig wich¬
tigen sozialpolitischen Probleme
stellt der Bundesvorstand mit
Befriedigung fest, daß es be¬
reits gelungen ist, einen Groß¬
teil der vom 7. Bundeskongreß
des ÖGB erhobenen sozialpoli¬
tischen Forderungen zu erfül¬
len.
Gleichzeitig gibt der Bundes¬
vorstand seiner Hoffnung Aus¬
druck, daß die Arbeit für wei¬
tere Etappen der Arbeitsrechts¬
kodifikation vollendet werde. In
diesem Zusammenhang ver¬
weist der Bundesvorstand ins¬
besondere auf die Tätigkeit der
vom Sozialministerium gebil¬
deten Kodifikationskommission,
die sich in letzter Zeit mit Fra¬
gen des Individualarbeitsrechtes befaßte. Ebenso legt der
Bundesvorstand großen Wert
auf eine rasche Verwirklichung
der Sozialgerichtsbarkeit in
Österreich.
Mit Genugtuung stellt der
Bundesvorstand fest, daß bei
den Verhandlungen über ein
Ausländerbeschäftigungsgesetz
in den wesentlichen Punkten
Übereinstimmung erzielt wer¬
den konnte und eine entspre¬
chende Regierungsvorlage be¬
reits vom Ministerrat beschlos¬
sen wurde. Dieses Gesetz, das
für die Sicherung der Arbeits¬
plätze der inländischen Arbeit¬
nehmer und auch für den ent¬
sprechenden Schutz der in
Österreich beschäftigten Aus¬
länder von größter Bedeutung
ist, soll so rasch wie möglich
von den gesetzgebenden Kör¬
perschaften beschlossen wer¬
den.
Benya:
Wirtschaftspolitische
Ziele 1974
weitgehend erreicht
Für den ÖGB wird auch in
diesem Jahr die Sicherung der
Vollbeschäftigung
absoluten
Vorrang vor allen anderen Zie¬
len besitzen, erklärte Präsident
Benya in seinem einleitenden
Bericht vor dem ÖGB-Bundesvorstand. Vor allem im Inter¬
esse der Beschäftigungspolitik

sollte die Investitionstätigkeit
durch den Einsatz gezielter
Maßnahmen gefördert werden.
Benya verwies darauf, daß
der ÖGB seine wirtschaftspoli¬
tischen Zielsetzungen 1974 weit¬
gehend durchsetzen konnte.
Gegenüber 1973 gab es um
50.000 Beschäftigte mehr, blieb
die niedrige Arbeitslosenrate
stabil, erhöhten sich das Wirt¬
schaftswachstum um 4,5% und
die Reallöhne um durchschnitt¬
lich 4%. Mit der Preissteige¬
rungsrate von 9,5% im Jahres¬
durchschnitt liege Osterreich an
drittletzter Stelle der westlichen
Industriestaaten.
Zur Zuckerkrise sagte Benya,
mit in der Geschichte der Zwei¬
ten Republik bisher einmaligen
Methoden versuche die Zucker¬
industrie eine ungerechtfertigt
hohe Preiserhöhung herauszu¬
holen. Das Zuckerkartell habe
seine Versorgungspflicht ver¬
letzt, daher fordere der ÖGB
seine Überprüfung.

machen, vielleicht waren unsere
Forderungen zu bescheiden?
In Frankreich und Italien haben
die Gewerkschaften Abkommen
erreicht, daß Kündigung und
Kurzarbeit nicht auf Kosten der
Arbeiter erfolgen. Die Zucker¬
erpressung müssen wir total
ablehnen.
Herbert Pansi (Land- und
Forstarbeiter): Immer wieder
wird dem ÖGB Nachgiebigkeit
gegenüber
der
Regierung
Kreisky vorgeworfen. Das ist
eine Verdrehung der Tatsachen.
In Wirklichkeit haben die Ge¬
werkschaften noch nie so viel
von ihren Forderungen durch¬
setzen können wie in den letz¬
ten Jahren. Ein Lohnfortzah¬
lungsgesetz zum Beispiel wäre
unter der ÖVP-Alleinregierung
nie zustande gekommen. Eine
scharfe Beschneidung der Bud¬
getausgaben wäre in der gegen¬
wärtigen Situation das Ver¬
kehrteste, was man tun könnte,

damit würden wir in die Ar¬
beitslosigkeit hineinschlittern.
Ing. Wilhelm Hrdlitschka
(Chemiearbeiter): Der Zucker¬
preis wurde letztes Jahr um
mehr als 10% erhöht, nun for¬
dern die Zuckerproduzenten
eine neuerliche Erhöhung von
24%, das ergäbe also innerhalb
eines Jahres eine Preiserhö¬
hung von rund 35%. Das ist ein
jährlicher Mehrerlös von über
800 Millionen Schilling für die
Zuckerwirtschaft. Wir sind be¬
reit, mit den Rübenbauern zu
verhandeln, wir lassen uns je¬
doch nicht erpressen. Die Ar¬
beiterkammer hat den Antrag
auf Löschung des Zuckerkar¬
tells gestellt.
Dr. Adolf Gasperschitz (öf¬
fentlich Bedienstete): Man hat
die Entwicklung auf dem inter¬
nationalen Zuckermarkt falsch
eingeschätzt. Der Export von
Zucker und Sirup hätte früher
unterbunden werden sollen.

Die Debatte
im Bundesvorstand
Vizepräsident Erwin Altenburger (FCG): Man soll die Wirt¬
schaft weder krankjammern
noch gesundbeten. Neben den
Fortschritten, die von den Ge¬
werkschaften erreicht wurden,
spürt Österreich auch die ersten
Anzeichen des internationalen
Konjunkturabschwungs und ein
Trommelfeuer von Preis- und
Tariferhöhungen. Auch die
Frage der Budgetfinanzierung
ist ein ernstes Problem.
Wilhelm Kindl (Freiheitliche
Arbeitnehmer): Der Vollbeschäf¬
tigung Vorrang einräumen ist
zuwenig. Der ÖGB muß eine
gezielte Investitionspolitik ver¬
langen, wobei Planifikation und
Kontrolle eingesetzt werden
müssen.
Karl Wedenig (FCG): Die von
Benya genannten Zahlen stim¬
men. Aber Statistiken muß man
nach ihrem wahren Wert dar¬
stellen. So stecken im Be¬
schäftigtenstand 30.000 Selb¬
ständige, die aus Steuergrün¬
den bei der Sozialversicherung
angemeldet wurden, sowie
35.000 Teilzeitbeschäftigte, die
im letzten Jahr hinzugekommen
sind. Karenzurlauberinnen, die
früher Arbeitslosengeld bezo¬
gen haben, scheinen nun nicht
mehr in der Statistik auf.
Egon
Kodicek
(Arbeits¬
gemeinschaft für gewerkschaft¬
liche Einheit): Laut Benyas Er¬
folgsbericht und der vorliegen¬
den Stellungnahme haben wir
fast alle unsere Forderungen
erfüllen können, das muß einen
Gewerkschafter
mißtrauisch

Hörfunklehrgang
Arbeits- und Sozialrecht
Im Dezemberheft brachten wir eine Vorschau auf
die ersten drei Lektionen des Hörfunklehrganges
»Warum Arbeits- und Sozialrecht?« sowie eine
Einführung in Aufbau und Zielsetzung des »Lernens
im Medienverbund«. Im Jännerheft brachten wir die
Vorschau über die vierte bis sechste Lektion, im
Feber über die siebente bis zehnte. Diesmal
bringen wir die Vorschau über die elfte bis dreizehnte
Lektion. Diese Vorschau kann natürlich nur
stichwortartig geschehen und ist daher kein Ersatz
für das Arbeitsbuch. Wiederholt sei, daß die Teil¬
nahme an diesem Kurs in drei Etappen vor sich geht:
durch Anhören der Sendung — durch Lesen und
Studieren des Arbeitsbuches »Warum Arbeits- und
Sozialrecht?« sowie durch Teilnahme an den
Gruppentagen.

»Warum Arbeits- und
Sozialrecht?«
Vorschau
auf die 11. Lektion:
»Die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses«
Sendung: 13. März, 19 Uhr, ö 1
Wiederholung: 13. März, 22.20
Uhr, ÖR, 18. März, 15 Uhr, ö 1
Arbeitsverhältnisse können
auf Grund einer einvernehm¬
lichen Vereinbarung, mit Zeit¬
ablauf, durch Kündigung, Ent¬
lassung oder vorzeitigen Aus¬
tritt beendet werden. Weil Ar¬
beit für die Arbeitnehmer je¬
doch existenznotwendig ist,

hat der Gesetzgeber Schutz¬
bestimmungen geschaffen, die
aber nicht auf die Herstellung
unkündbarer Arbeitsverhältnis¬
se abzielen, sondern auf die
wirksame
Existenzsicherung
der Arbeitnehmer.
Einvernehmliche
Auflösung des Arbeits¬
verhältnisses
Der Vorschlag zu einer ein¬
vernehmlichen Auflösung eines
Arbeitsverhältnisses kann vom
Arbeitgeber oder Arbeitnehmer
kommen. Doch muß der an¬
dere Vertragspartner dem nicht
zustimmen. Allerdings kann
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eine einmal vereinbarte einver¬
nehmliche Auflösung einseitig
nicht widerrufen werden.
Befristetes
Arbeitsverhältnis
Ein befristetes Arbeitsverhält¬
nis läuft von selbst aus. Be¬
rüchtigt sind in diesem Zu¬
sammenhang »Kettenverträge«,
bei denen wiederholt befristete
Arbeitsverhältnisse aneinander¬
gereiht werden. Diese für den
Arbeitnehmer ungünstige Kon¬
struktion wird von den Gerich¬
ten nur in wenigen Ausnahme¬
fällen bei Vorliegen besonderer
wirtschaftlicher Gründe aner¬
kannt.
Kündigung
Ein unbefristetes Arbeitsver¬
hältnis kann durch Kündigung
eines der Vertragspartner be¬
endet werden. Die Angabe
eines Kündigungsgrundes ist
meist nicht erforderlich, doch
müssen
Kündigungstermine
und Kündigungsfristen einge¬
halten werden, die für Arbeiter
und Angestellte je nach Dauer
des Arbeitsverhältnisses ver¬
schieden lang sind. Angestellte
können nur so gekündigt wer¬
den, daß ihr Arbeitsverhältnis
unter Einrechnung der Kündi¬
gungsfrist zum Ende eines
Vierteljahres endet.
Die
Kündigungserklärung
muß klar ausgesprochen und
kann nicht mehr widerrufen
werden. Freilich muß vor jeder
Kündigung der Betriebsrat ver¬
ständigt werden, der innerhalb
von fünf Arbeitstagen eine Stel¬
lungnahme abgeben kann.
Stimmt der Betriebsrat der
Kündigung zu, ist sie beim
Einigungsamt nicht mehr an¬
fechtbar. Anfechtbar ist eine
Kündigung nur, wenn der Be¬
triebsrat widerspricht oder kei¬
ne Stellungnahme abgibt.
Eine Kündigung kann ange¬
fochten werden, wenn sie aus
einem im Arbeitsverfassungs¬
gesetz angeführten Motiv er¬
folgte (Beitritt zur oder Tätig¬
keit in der Gewerkschaft, Ein¬
berufung der Betriebsversamm¬
lung, Präsenzdienst usw.) oder
wenn sie sozial ungerechtfer¬
tigt war (hier darf nur gekün¬
digt werden, wenn der Arbeit¬
nehmer »betriebliche Interes¬
sen nachteilig berührt« hat
oder »betriebliche Erfordernis¬
se« eine Weiterbeschäftigung
verhindern). Zur Anfechtung
einer Kündigung sind sowohl
Betriebsrat als auch der be¬
troffene Arbeitnehmer berech¬
tigt. Gibt das Einigungsamt der
Anfechtung statt, ist die Kündi¬
gung rechtsunwirksam.
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Vorzeitige Auflösung
des Arbeitsverhältnisses
Weiters kann ein Arbeitsver¬
hältnis mit sofortiger Wirkung
durch Entlassung oder vorzei¬
tigen Austritt beendet werden.
Entlassungsgründe sind zum
Beispiel: beharrliche Pflichten¬
vernachlässigung, Unterlassen
der Arbeitsleistung, Vertrauensunwürdigkeit, Betreiben eines
abträglichen Nebengeschäftes,
Anstiftung zum Ungehorsam
gegenüber dem Arbeitgeber,
Ehrenbeleidigungen.
Austrittsgründe können sein:
Gefährdung der Gesundheit,
Schmälerung des Entgelts,
Nichteinhaltung
wesentlicher
Vertragsbestimmungen, Verlei¬
tung zu unsittlichen oder ge¬
setzwidrigen Handlungen.
Auch bei einer Entlassung
ist der Betriebsrat unverzüglich
zu unterrichten. Hat der Arbeit¬
nehmer keinen Entlassungs¬
grund gesetzt und gibt das
Einigungsamt einer allfälligen
Anfechtung statt, so ist die Ent¬
lassung rückgängig zu machen
oder, wenn der Arbeitnehmer
keinen Wert mehr darauf legt,
steht ihm die Möglichkeit offen,
Kündigungsentschädigung ein¬
zuklagen.
Abfertigung
Angestellte haben bei der
Beendigung eines Arbeitsver¬
hältnisses gesetzlichen An¬
spruch auf eine Abfertigung,
sofern sie nicht selbst das Ar¬
beitsverhältnis auflösen oder
einen Entlassungsgrund liefern.
Die Höhe der Abfertigung rich¬
tet sich nach der Länge des
Arbeitsverhältnisses. Eine Rei¬
he von Kollektivverträgen sieht
auch
Abfertigungsansprüche
für Arbeiter vor.
Schadenersatzansprüche
Wird von einem der Ver¬
tragspartner ein Arbeitsverhält¬
nis rechtswidrig aufgelöst, kann
der andere Teil innerhalb von
sechs Monaten Schadenersatz¬
ansprüche geltend machen.
Vorschau
auf die 12. Lektion:
»Ein Arbeitnehmer
geht in Pension«
Sendung: 20. März, 19 Uhr, ö 1
Wiederholung: 20. März, 22.20
Uhr, ÖR, 25. März, 15 Uhr, ö 1
14% der Österreicher sind
älter als 65 Jahre. Deshalb
kommt dem Thema »Pensions¬
leistung« besonderes Gewicht
zu. Die Pensionsversicherung
als Pflichtversicherung aller Er¬
werbstätigen sichert nun im
Wege einer Einkommensumver14
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teilung die Pensionsansprüche
der Arbeitnehmer. Darüber hin¬
aus werden die Pensionen all¬
jährlich der Lohn- und Gehalts¬
entwicklung angepaßt, um den
Pensionisten einen Anteil am
erhöhten Sozialprodukt zu ge¬
währen.
Der Pensionsantrag
Die Pension wird nicht auto¬
matisch gewährt, sondern sie
muß beantragt werden.
Anträge auf Alters- oder
Invaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension gelten als rechtzeitig
eingebracht, wenn sie inner¬
halb von zwei Monaten nach
Eintritt des Versicherungsfalles
(zum Beispiel Erreichung des
Pensionsalters) gestellt werden.
Wird der Antrag später einge¬
bracht, kann die Pension erst
ab dem der Pensionsbeantra¬
gung folgenden Monatsersten
gewährt werden.
Für die Pensionsanträge lie¬
gen bestimmte Formulare bei
den
Pensionsversicherungsinstituten auf.
Pensionsleistungen
In der Pensionsversicherung
der Arbeiter und in der Pen¬
sionsversicherung der Ange¬
stellten werden folgende Lei¬
stungen gewährt:
Aus den Versicherungsfällen
des Alters
• die Alterspension,
• die vorzeitige Alterspension
bei Arbeitslosigkeit,
• die vorzeitige Alterspension
bei langer Versicherungsdauer.
Beispiel für vorzeitige Alters¬
pension bei langer Versiche¬
rungsdauer: Herr Mayer hat
420 Versicherungsmonate schon
mit 60 Jahren erreicht. Er hat
in diesem Fall bereits Anrecht
auf die vorzeitige Alterspension.
Aus den Versicherungsfällen
der geminderten Arbeitsfähig¬
keit:
• bei Invalidität die Invaliditäts¬
pension für Arbeiter,
• bei Berufsunfähigkeit die Be¬
rufsunfähigkeitspension für An¬
gestellte.
Aus dem Versicherungsfall
des Todes:
die Hinterbliebenenpension für
Witwen und Waisen und unter
bestimmten Umständen Abfin¬
dungen.
Bedingungen
für Pensionsanspruch
Anspruch auf Pension be¬
steht dann, wenn die drei fol¬
genden Bedingungen erfüllt
sind:
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• Der Versicherungsfall muß
eingetreten sein, das heißt:
die Altersgrenze muß erreicht
sein, die Invalidität, Berufs¬
unfähigkeit oder der Tod müs¬
sen eingetreten sein.
• Die allgemeinen Bedingun¬
gen erfüllt sein heißt, daß die
Wartezeit (bestimmte Mindest¬
anzahl von Versicherungszei¬
ten) und die Dritteldeckung
(während der letzten 36 Monate
müssen 12 Versicherungsmona¬
te vorliegen) erfüllt sind.
• Die besonderen Bedingungen
müssen erfüllt sein, das heißt:
bei der »eigentlichen« Alters¬
pension hat der Mann das 65.
Lebensjahr und die Frau das
60. Lebensjahr zu vollenden,
und es darf keine Erwerbstätig¬
keit ausgeübt werden, aus der
mehr als 1909 S brutto im Mo¬
nat erzielt wird.
• Bei der »vorzeitigen« Alters¬
pension bei langer Versiche¬
rungsdauer (35 Jahre) hat der
Mann das 60. Lebensjahr und
die Frau das 55. Lebensjahr zu
vollenden, 35 Versicherungsjah¬
re muß man nachweisen kön¬
nen, und während der letzten
36 Monate muß man 24 Monate
[gearbeitet haben, und man
darf weder eine selbständige
noch unselbständige Erwerbs¬
tätigkeit ausüben mit einem
Einkommen von mehr als
1909 S brutto im Monat.
• Bei der lnvaliditäts(Berufsunfähigkeits)pension muß man
invalide beziehungsweise be¬
rufsunfähig sein.
• bei der Witwenpension muß
die Ehe im Zeitpunkt des To¬
des des Mannes aufrecht ge¬
wesen sein (bei geschiedenen
Ehen muß ein Alimentationsanspruch vorliegen).
Höhe der Pension
Die Höhe der Pension hängt
im wesentlichen von zwei Fak¬
toren ab: einerseits von der
Höhe der Bemessungsgrundla¬
ge (monatliches Durchschnitts¬
einkommen in den letzten fünf
Jahren), anderseits von der
Anzahl der erworbenen Ver¬
sicherungsjahre.
Die Pension besteht aus
einem Grundbetrag (30% der
Bemessungsgrundlage)
und
einem Steigerungsbetrag, des¬
sen Höhe sich nach der Ver¬
sicherungsdauer richtet (von 3%
bei 60 Versicherungsmonaten
bis maximal 49,5% bei 540
Versicherungsmonaten). Allen¬
falls kommen zur Pension noch
Zuschüsse und Zulagen, wie et¬
wa der Hilflosenzuschuß und
die Ausgleichszulage.

Ruhen der Pension
Jeder Pensionist — seit 1973
sogar auch der Frühpensio_nist - darf in gewissen Gren¬
zen verdienen, ohne daß sei¬
ne Pension ruht beziehungs¬
weise gekürzt wird. So dürfen
Frühpensionisten bis brutto
1909 S im Monat verdienen,
ohne daß ihre Pension zurGänze ruht. Pensionisten, die das
65. Lebensjahr (Frauen das 60.
Lebensjahr) vollendet haben,
dürfen sogar bis zu 3561 S
brutto im Monat verdienen,
ohne daß ihre Pension gekürzt
wird.
Streitigkeiten
in Pensionsfäilen
Pensionisten, die zum Bei¬
spiel mit ihrem Pensionsbeginn
oder mit ihrer Pensionshöhe
nicht einverstanden sind, kön¬
nen eine Klage beim zustän¬
digen Schiedsgericht der So¬
zialversicherung
einbringen.
Die Klagefrist beträgt drei Mo¬
nats.
Fragen in
Pensionsangelegenheiten
Wenn man Fragen bezüg¬
lich der Pension hat, kann man
sich auch an seine Arbeiter¬
kammer wenden.
Vorschau
auf die 13. Lektion:
»Eine Arbeitnehmerin
bekommt ein Kind«
Sendung: 3. April, 19 Uhr, Ö1
Wiederholung: 3. April, 22.20
Uhr, ÖR, 8. April, 15 Uhr, ö 1
Arbeitnehmerinnen genießen
vor, während und nach der Ent¬
bindung besonderen Schutz
und werden besonders geför¬
dert. Beschäftigungs- und Ar¬
beitsverbote sowie Karenz¬
urlaub sorgen für die Gesund¬
erhaltung, Kündigungs- und
Entlassungsschutz sichern den
Arbeitsplatz, das Wochengeld
und der Entbindungsbeitrag,
die Weiterzahlung von Bezügen
und die Geburtenbeihilfe so¬
wie das Karenzurlaubsgeld er¬
möglichen die finanzielle Un¬
abhängigkeit.
Schutzfrist
Acht Wochen vor dem vor¬
aussichtlichen Entbindungster¬
min beginnt die »Schutzfrist«.
Innerhalb dieser Frist dürfen
werdende Mütter nicht beschäf¬
tigt werden. Eine Schutzfrist
ist auch nach der Entbindung
einzuhalten, deren Mindest¬
dauer acht Wochen beträgt. Be¬
steht auf Grund "feines ärzt¬
lichen Zeugnisses Arbeitsunfä-

higkeit über die Schutzfrist hin¬
aus, darf die Arbeitnehmerin
ebenfalls nicht beschäftigt wer¬
den. Für die Arbeitnehmerin
empfiehlt sich das Vorweisen
einer ärztlichen Bescheinigung,
da sie sich dadurch ihren Ent¬
geltanspruch sichert.
Arbeitsverbote
Hinsichtlich bestimmter Tä¬
tigkeiten, die für den Organis¬
mus der Schwangeren oder des
werdenden Kindes schädlich
sein können, bestehen Arbeits¬
verbote. Verboten sind unter
anderem das Tragen schwerer
Lasten, Arbeiten, bei denen
schädliche Einwirkungen oder
Berufskrankheiten
auftreten
können sowie jegliche Akkord-,
Prämien- oder Fließbandarbeit,
wenn die damit verbundene
Arbeitsleistung die Kräfte der
Mutter übersteigt (nach dem
fünften Schwangerschaftsmonat
sind diese Arbeiten grundsätz¬
lich untersagt).
Nachtarbeit-, Sonn- und
Feiertagsarbeit sind nur in be¬
stimmten Fällen gestattet, und
Überstundenleistungen
sind
generell verboten.
Kündigungs¬
und Entlassungsschutz
Das Mutterschutzgesetz sieht
während der Schwangerschaft
und bis zu vier Monaten nach
der Entbindung (beziehungs¬
weise vier Wochen nach einem
Karenzurlaub)
Kündigungs¬
schutz vor. Die Kündigung ist
nur dann zulässig, wenn die
Zustimmung des Einigungsam¬
tes eingeholt wurde (diese ist
nur zu erteilen, wenn ein Be¬
trieb Einschränkungen oder
Stillegungen vornimmt oder die
Arbeitnehmerin nach erfolgter
Rechtsbelehrung vor dem Eini¬
gungsamt der Kündigung zu¬
stimmt).
Bei befristeten Arbeitsverhält¬
nissen und während der Probe¬
zeit gilt der Kündigungsschutz
nicht.
Entlassungen dürfen wäh¬
rend der Schwangerschaft und
bis vier Monate nach der Ent¬
bindung nur bei »schwerwie¬
gendem Verschulden« ausge¬
sprochen werden. Doch ist der
»außerordentliche Gemütszu¬
stand« der Arbeitnehmerin in¬
folge der Schwangerschaft bei
bestimmten Entlassungstatbe¬
ständen zu berücksichtigen
(zum Beispiel bei Pflichtver¬
nachlässigung)
Weder ein Kündigungsgrund
noch ein Entlassungsbestand
ist das Verschweigen oder das
bewußte
Verleugnen
der
Schwangerschaft.

Finanzielle Hilfen
Während der Schutzfristen
vor und nach der Entbindung
sowie der Dauer einer Arbeits¬
befreiung vor der Schutzfrist
wegen Gefahr für Mutter und
Kind gebührt den Arbeitnehme¬
rinnen ein »Wochengeld« von
der Krankenkasse. Die Höhe
des Wochengeldes wird aus
dem Durchschnitt des Netto¬
verdienstes der letzten 13 Wo¬
chen (3 Monate) inklusive der
aliquoten jährlichen Sonderzah¬
lungen berechnet. Weiters ge¬
bührt den Arbeitnehmerinnen
von der Krankenkasse ein ein¬
maliger
Entbindungsbeitrag
von mindestens 1000 S. Dar¬
über hinaus wird eine Gebur¬
tenbeihilfe von zweimal 8000 S
gewährt, die beim Wohnsitz¬
finanzamt beantragt werden
muß.
Abfertigung
Tritt eine Angestellte inner¬
halb der Schutzfrist aus dem
Arbeitsverhältnis, das minde¬
stens fünf Jahre ununterbro¬
chen gedauert hat, aus, ge¬
bührt ihr eine Abfertigung in
der Höhe der Hälfte der in al¬
len anderen Fällen zustehen-

den Abfertigungen, höchstens
jedoch im Ausmaß von drei
Monatsgehältern.
Wird ein Karenzurlaub bean¬
sprucht, muß die Mutter den
Austritt innerhalb von sechs
Monaten nach der Entbindung
erklären, um in den Genuß
einer Abfertigung zu kommen.
Verschiedentlich sehen auch
Kollektivverträge für Arbeit¬
nehmerinnen Abfertigungen im
Falle einer Mutterschaft vor.
Karenzurlaubsgeld
Jeder Arbeitnehmerin ist auf
Wunsch im Anschluß an die
Schutzfristen ein Karenzurlaub
(Urlaub ohne Entgeltzahlung)
zu gewähren, der bis zu einem
Jahr andauern kann. Die Ar¬
beitslosenversicherung
zahlt
unter bestimmten Vorausset¬
zungen während des Karenz¬
urlaubs ein monatliches Ka¬
renzurlaubsgeld (1975: 2204 S
für verheiratete Mütter, 3306 S
für alleinstehende Mütter), das
wie die Pensionen jährlich auf¬
gewertet wird.
Eigene Einkünfte schließen
in der Regel den Anspruch
auf Karenzurlaubsgeld aus.

Das Angestelltengesetz
soll verbessert werden
Die Angestellten, eine Arbeitnehmergruppe, die
weiterwächst, erwarten 1975 vom Gesetzgeber vor
allem eine Verbesserung des Angestellten¬
gesetzes. Dies erklärte der Vorsitzende der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten, Alfred Dallinger, bei
einer Pressekonferenz in Wien. Die Forderungen der
Privatangestellten nach Novellierung des Angestell¬
tengesetzes enthalten folgende Punkte:
• Der Wirkungsbereich des
Angestelltengesetzes ist auf
alle teilzeitbeschäftigten Ange¬
stellten auszudehnen. Voraus¬
setzung ist jedoch, daß es sich
um eine regelmäßige Beschäfti¬
gung handelt, die, wenn auch
in eingeschränktem Umfang,
die Erwerbstätigkeit des Ange¬
stellten hauptsächlich bean¬
sprucht. Auch sollen Angestell¬
te von Wirtschaftstreuhändern
und von Fonds in das Gesetz
miteinbezogen werden.
• Die volle gesetzliche Ab¬
fertigung ist auch bei Inan¬
spruchnahme der Frühpension
und bei weiblichen Angestell¬
ten bei Geburt eines Kindes,
falls deswegen das Dienstver¬
hältnis beendet wird, zu ge¬
währen.
• Die volle gesetzliche Ab¬
fertigung gebührt bei Tod eines

Angestellten dem hinterbliebenen Ehegatten unabhängig von
dessen Geschlecht (bisher nur
die halbe Abfertigung der Wit¬
we). Ist kein Ehepartner vor¬
handen, geht der Anspruch auf
die Erben über, zu deren Un¬
terhalt der Erblasser gesetzlich
verpflichtet war.

• Erhöhung des gesetzlichen
Mindesturlaubs auf 24 Werk¬
tage. Bei 20 anrechenbaren
Dienstjahren erhöht sich das
Urlaubsausmaß auf 30, bei 30
Dienstjahren auf 36 Werktage.
• Männliche Angestellte, die
das 55. Lebensjahr, und weib¬
liche Angestellte, die das 50.
Lebensjahr erreicht haben, dür¬
fen im Zusammenhang mit der
technischen oder organisatori¬
schen Entwicklung eines Be¬
triebes nicht gekündigt werden.
Kündigt ein Angestellter im
Zusammenhang damit selbst,
hat er Anspruch auf volle ge¬
setzliche Abfertigung.
• Die Bestimmung des An¬
gestelltengesetzes, wonach ein
Angestellter bei Krankheit oder
Unglücksfall nach Ablauf des
Entgeltanspruches
vorzeitig
entlassen werden kann, ist er¬
satzlos zu streichen.
Pflegeurlaub
und Anrechnung
von Vordienstzeiten
• Bei Erkrankung eines im
gemeinsamen Haushalt leben¬
den Familienangehörigen, des¬
sen Plege anderweitig nicht be¬
sorgt werden kann, hat der
Angestellte
Anspruch
auf
Dienstfreistellung unter Fort¬
zahlung des Entgeltes. Bei
längerer Pflegedauer ist der
Nachweis für die dafür notwen¬
dige Zeit gesondert zu erbrin¬
gen.
• Dienstzeiten, die als Arbei¬
ter im selben Betrieb verbracht
wurden, sind für sämtliche An¬
sprüche des Angestelltengeset¬
zes, die sich nach der Dauer
der Dienstzeit richten, anzu¬
rechnen.
• Die Möglichkeit einer Ver¬
einbarung, wonach die Kündi¬
gungsfrist am 15. oder am Letz¬
ten eines Kalendermonats en¬
den kann, ist aus dem Ange¬
stelltengesetz zu entfernen.
• Gesetzliche Verankerung des
Anspruches auf die Bildungs¬
freistellung bei Besuch berufs¬
weiterbildender Einrichtungen.

Personelle Veränderungen
In letzter Zeit hat es in der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung einige personelle Veränderungen in
Spitzenpositionen gegeben. Dazu zählt auch, daß
erstmals in der Geschichte der österreichischen
Gewerkschaften eine Frau zur Zentralsekretärin
einer Gewerkschaft bestellt wurde.
Grete Berger, seit vielen Jah¬ dieser Gewerkschaft bestellt. Zu
ren als Wiener Landessekretärin ihrem Arbeitsbereich werden
der Gewerkschaft der Privat¬ vor allem Bildung und Schu¬
angestellten tätig, wurde vor lung gehören. Sie rückte in die
kurzem zur Zentralsekretärin Funktion eines Zentralsekretärs
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nach, nachdem der bisherige
Zentralsekretär Alfred Daliinger
vom letzten Gewerkschaftstag
anstelle von Ing. Rudolf Häuser
zum Vorsitzenden der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
gewählt worden war.
Eine weitere wichtige Ver¬
änderung gab es in der großen
Sektion Handel der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
Wegen Erreichung der Alters¬
grenze hatte der langjährige
Leitende Sektionssekretär Otto
Skritek seine Funktion zurück¬
gelegt. Zu seinem Nachfolger
wurde Franz Csasny bestellt,
sein Stellvertreter ist Robert
Freitag.
Durch den Tod des Zentral¬
sekretärs Ernst Ulbrich, der
mehrere Funktionen ausgeübt
hatte, erlitt die Gewerkschaft
der Eisenbahner einen schwe¬
ren Verlust. Zum Zentralsekre¬
tär der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner wurde Hans Schmölz
gewählt. Der Vorsitzende dieser
Gewerkschaft, Fritz Prechtl,
übernahm die Funktion des Ob¬
mannes des Zentralausschus¬
ses, die von Ulbrich bis zu sei¬
nem Tode ausgeübt worden
war.
Seit 1. Feber ist Ernst Piller
neuer Landessekretär der ÖGB-

Landesexekutive Burgenland.
Piller, der schon bisher stell¬
vertretender
Landessekretär
war, hat früher vor allem in der
Gewerkschaft der Privatange¬
stellten gearbeitet. Er folgt dem
bisherigen Landessekretär Ru¬
dolf Moser nach, der seine
Funktion zurückgelegt hat, weil
er zum Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse
berufen worden ist.
Franz Mrkvicka, ehemaliger
Jugendsekretär des ÖGB und
im letzten Jahr Berater für Ar¬
beiterbildungsfragen beim In¬
ternationalen Arbeitsamt in
Genf, ist zum Leiter des Schulungs- und Bildungsreferates
der Wiener Arbeiterkammer be¬
stellt worden. Damit trat Mrk¬
vicka die Nachfolge von Dok¬
tor Hans Fellinger an, der Mit¬
te vergangenen Jahres gestor¬
ben ist.
Josef Schweiger, der Vor¬
sitzende der Gewerkschaft der
Post- und Telegraphenbedien¬
steten, wurde von der Sozia¬
listischen Fraktion des Wiener
Landtags anstelle des wegen
Erreichung der Altersgrenze
ausscheidenden früheren Zen¬
tralsekretärs Franz Bednar in
den Bundesrat entsandt.

Pensionsdynamik 1975
Am 1. Jänner 1975 wurden die Pensionen und
Renten nach dem Allgemeinen Sozialversicherungs¬
gesetz (ASVG) auf Grund der in der Amtszeit von
Sozialminister Rudolf Häuser bereits zum zweitenmal
verbesserten Pensionsdynamik um 10,2% herauf¬
gesetzt. Erstmals — das ist ein weiterer wichtiger
Fortschritt — wurden auch jene Pensionen bereits
erhöht, die erst im Jahr 1974 angefallen sind.
Auch die Renten aus der
Unfallversicherung werden um
10,2% gesteigert, wenn der Ar¬
beitsunfall oder die Berufs¬
krankheit vor dem 1. Jän¬
ner 1974 eingetreten ist. Geht
es jedoch um die erstmalige
Erhöhung einer Unfallrente auf
Grund der Pensionsdynamik, so
wird die Unfallrente um den
halben Anpassungsfaktor, also
um 5,1% erhöht, falls der
Versicherungsfall im zweiten
Halbjahr 1973 eingetreten ist.
Voll erhöht werden diese Un¬
fallrenten sodann ab 1. Jän¬
ner 1976.
Der Hilflosenzuschuß, der im
allgemeinen die Hälfte der Pen¬
sion beträgt, beläuft sich 1975
auf mindestens 925 und höch¬
stens 1848 S monatlich, derMindest-Kinderzuschuß auf 121 S.
16
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Die Richtsätze
für Ausgleichszulagen
Die Ausgleichszulagen-Richt¬
sätze, die bereits auch am
1. Juli 1974 außerordentlich er¬
höht worden waren, wurden am
1. Jänner 1975 neuerlich außer¬
ordentlich über die Pensions¬
dynamik hinaus erhöht. Die
Richtsätze für die Ausgleichs¬
zulage erreichen die folgenden
Beträge:
Für Alters-, Invaliditäts- und
Berufsunfähigkeitspensionisten
sowie für Bezieher von Witwen(Witwer-)pensionen auf 2285 S,
für einfache Waisen bis zum
24. Lebensjahr auf 853 S, für
einfache Waisen ab dem
24. Lebensjahr auf 1516 S, für
Doppelwaisen bis zum 24. Le¬
bensjahr auf 1282 S, für Dop¬
3/75

pelwaisen ab dem 24. Lebens¬
jahr auf 2285 S.
Der Richtsatz erhöht sich für
jedes Kind des Pensionsbe¬
ziehers um 246 S, wenn das
Nettoeinkommen des Kindes
nicht höher ist als 853 S monat¬
lich. Der Ehepaar-Richtsatz be¬
läuft sich ab 1. Jänner 1975
auf monatlich 3270 S. Er ge¬
bührt, falls der Pensionsbezie¬
her mit seiner Ehegattin im ge¬
meinsamen Haushalt lebt. Falls
bei der Feststellung des An¬
spruchs auf Ausgleichszulage
auch eine Lehrlingsentschädi¬
gung zu berücksichtigen ist,
werden davon 635 S auf die
Ausgleichszulage nicht ange¬
rechnet. Am 1. Juli 1975 wer¬
den sodann die Ausgleichs¬
zulagen-Richtsätze
wieder
außerordentlich um 3% hinauf¬
gesetzt.
Bei der Feststellung des
Ausgleichszulagen-Anspruches
werden Unterhaltsverpflichtun¬
gen zwischen Ehegatten in fol¬
gender Weise berücksichtigt:
Bei Ehepaaren, die im gemein¬
samen Haushalt leben, wird
das Nettoeinkommen des Ehe¬
gatten berücksichtigt. Liegt eine
getrennte
Haushaltsführung
vor, dann werden 30%, handelt
es sich um geschiedene Ehe¬
gatten, 15% des Nettoeinkom¬
mens des Unterhaltspflichtigen
auf die Ausgleichszulage des
Pensionsberechtigten
ange¬
rechnet.
Ein teilweises Pensionsruhen
(maximal ruht der Grundbetrag)
tritt heuer dann ein, wenn
das neben der Pension erzielte
Erwerbseinkommen über mo¬
natlich 3561 S liegt und wenn
überdies die Summe aus Pen¬
sion und Erwerbseinkommen
den Grenzbetrag von 6125 S
im Monat übersteigt.
Bei gleichzeitigem Anspruch
auf Familienbeihilfe wird in die¬
sen Fällen aber nicht das ge¬
samte Erwerbseinkommen an¬
gerechnet, sondern es wird von
diesem Nebeneinkommen für
jedes Kind ein Betrag von 917 S
abgezogen. Erst der so ver¬
minderte
Einkommensbetrag
wird für die Anwendung der
Ruhensbestimmungen herange¬
zogen.
Auch der Mindestbestattungskostenbeitrag aus der
Krankenversicherung der Pen¬
sionisten und aus der Unfall¬
versicherung wird am 1. Jän¬
ner 1975 hinaufgesetzt, weil er
im Ausmaß des Eineinhalb¬
fachen des AusgleichszulagenRichtsatzes gebührt. Er beträgt
daher 3427,50 S.
Die normale Alterspension
nach Vollendung des 65. Le¬

bensjahres bei Männern und
des 60. Lebensjahres bei
Frauen gebührt ab Jänner 1975
auch dann, wenn ein Beschäfti¬
gungsverhältnis zwar nicht ge¬
löst ist, das Einkommen aus
dieser Beschäftigung aber über
den Betrag von monatlich
1909 S nicht steigt.
Die vorzeitige Alterspension
bei langer Versicherungsdauer,
die grundsätzlich wegfällt,
wenn eine Erwerbstätigkeit auf¬
genommen wird, wird jedoch
weiter bezogen werden können,
wenn das Einkommen aus der
Erwerbstätigkeit den Betrag von
monatlich 1909 S nicht über¬
steigt.
Natürlich stiegen am 1. Jän¬
ner 1975 auch die Aufwertungs¬
faktoren, die bei der Neuzuerkennung von Pensionen der
Valorisierung von Beitrags¬
grundlagen aus der Vergangen¬
heit dienen, um 10,2%.
Seit 1. Jänner 1975 beläuft
sich die Höchstbeitragsgrundlage in der Pensionsversicherung
und in der Unfallversicherung
auf 11.700 S monatlich. In der
Krankenversicherung macht die
Höchstbeitragsgrundlage nun
monatlich 7350 S aus. Die Min¬
destbeitragsgrundlage für die
freiwillige
Pensionsversiche¬
rung beläuft sich auf monat¬
lich 2310 S, der Mindestbeitrag
für Arbeiter somit auf minde¬
stens 404,30 S, für Angestellte
auf 392,70 S im Monat. Die Wit¬
wenpensionen beim Tod des
Versicherten vor 1939 oder als
Folge eines Arbeitsunfalles vor
1942 betragen ab Jänner 1975
einheitlich im Monat 787 S.
Die Erhöhungen ab 1. Juli
Am 1. Juli 1975 werden die
Pensionen wieder im Rahmen
der Verbesserung des Dynamik¬
systems außertourlich um 3%
hinaufgesetzt. Insgesamt stei¬
gen somit die Pensionen in den
Jahren 1974 und 1975 um 29%.
Das ist ein neuer Rekord, und
zwar auch nach Abzug der
Preiserhöhungen.
Die Erhöhung der Ausgleichs¬
zulagen-Richtsätze und damit
der kleinsten Pensionen — das
ist der erfolgreiche Kampf ge¬
gen die Armut — ist noch deut¬
lich stärker. Die Bezieher höhe¬
rer Pensionen wiederum kom¬
men seit 1. Jänner 1975 in den
Genuß der zweiten großen
Steuerreform.
Noch niemals zuvor ist für
die Pensionisten in Österreich
in derart kurzer Zeit so viel
geschehen wie in der Amtszeit
des Gewerkschafters Rudolf
Häuser als Bundesminister für
soziale Verwaltung.

Mitbestimmung

als

praktische

Aufgabe
Von Sepp Wille
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»Diese Leute wissen viel
mehr über die tatsächlichen
Probleme im Unterneh¬
men, als uns je möglich ist.«
So Tore Browaldh, ein schwe¬
discher Topmanager, über
die Betriebsräte im Aufsichts¬
rat (»manager-magazin«
3/1974). Browaldh sammelte
seine Erfahrungen
in Svenska Handelsbanken,
Volvo und Svenska Cellulosa.
Und genau das meinen
wir auch: Betriebsräte wissen
über »ihr« Unternehmen
oft mehr als die Eigentümer,
so daß Mitbestimmung
nicht nur eine Sache des
Rechtes, sondern auch eine
Sache der Vernunft ist.
Zum Recht: Das »Recht« auf
Mitbestimmung leitet sich
vorrangig aus philo¬
sophischen, religiösen und
politischen Einsichten
ab und dann noch von der
Arbeitsverfassung.
Wehe dem Menschen, wenn
er diese Einsicht verkehrt
und in einer Normengläubig¬
keit zuerst nach dem
geschriebenen Recht sucht,

ohne das politische
zu begreifen.
Mitbestimmung — um sie
»praktisch« zu begründen —
ist also ein tiefes mensch¬
liches Verlangen, das sich
vom Recht auf Freiheit
und Verantwortung ableitet.
So kam Mitbestimmung
in den Betrieb und schließlich
ordnend und ver¬
allgemeinernd in die Arbeits¬
verfassung.
Zur Vernunft: Die Vernunft
der Mitbestimmung leitet
sich vorrangig von betrieb¬
lichen, dann aber auch

von gesellschaftlichen Ein¬
sichten ab. Der Betrieb
ist in der Gesellschaft ein so
bedeutender Faktor, daß
von seinem Zustand sehr weit¬
gehend der Zustand der
Gesellschaft abhängt.
Mitbestimmung ist so
gesehen ein Instrument der
Sicherung für den Betrieb,
aber ebenso ein Instrument
der Sicherung für die
Gesellschaft. Freilich für eine
demokratische Gesellschaft,
die den Menschen
zumindest begreiflicher sein
sollte als jede andere.

Zudem: Mitbestimmung bezieht sich
einmal auf das unmittelbare Leben
im Betrieb, dann aber auch darauf,
wie die Erträge auf Arbeit und Kapital
verteilt werden und schließlich auf den
Weg, den das Unternehmen in der
Gesellschaft gehen kann und gehen
soll.
Das heißt: Mitbestimmung reicht
vom Arbeitsplatz bis hin zur langfristig
geplanten Geschäftspolitik, reicht von
Lohnpolitik bis hin zur Dividenden¬
politik und reicht daher vom »Organ
Mitarbeiter« bis zur Mitbestimmung
im »Organ Aufsichtsrat«.
Eine derart umfassende Möglichkeit
zur Mitbestimmung setzt natürlich die
volle Information voraus. Dazu der
§108 des Arbeitsverfassungsgesetzes
(ArbVG):
(1) Der Betriebsinhaber hat dem
Betriebsrat Aufschluß zu geben über
die wirtschaftliche Lage des Betriebes,
über Art und den Umfang der Erzeu¬
gung, den Auftragsstand, den mengenund wertmäßigen Absatz, die Investi¬
tionsvorhaben sowie über sonstige ge¬
plante Maßnahmen zur Hebung der
Wirtschaftlichkeit des Betriebes . . .
(2) In Handelsbetrieben, Banken
und Versicherungsanstalten, in denen
dauernd mindestens 30 Arbeitnehmer
beschäftigt sind, in sonstigen Betrie¬
ben, in denen dauernd mindestens 70
Arbeitnehmer beschäftigt sind, sowie
in Fabriks- und Bergbaubetrieben hat
der Betriebsinhaber dem Betriebsrat
alljährlich . . . eine Abschrift der Bilanz
für das verflossene Geschäftsjahr ein¬
schließlich des Gewinn- und Verlust¬
ausweises zu übermitteln. Dem Be¬
triebsrat sind die zum Verständnis er¬
forderlichen Erläuterungen und Aufklä¬
rungen zu geben.
Ferner heißt es im § 92:
(1) Der Betriebsinhaber ist ver¬
pflichtet, mit dem Betriebsrat minde¬
stens vierteljährlich und auf Verlangen
des Betriebsrates monatlich gemein¬
same Beratungen über laufende Ange¬
legenheiten, allgemeine Grundsätze der
Betriebsführung in sozialer, personel¬
ler, wirtschaftlicher und technischer
Hinsicht sowie über die Gestaltung der
Arbeitsbeziehungen abzuhalten und ihn
dabei über wichtige Angelegenheiten
zu informieren.
(2) Betriebsrat und Betriebsinhaber
sind berechtigt, an ihre zuständigen
kollektivvertragsfähigen Körperschaf¬
ten das Ersuchen zu richten, einen Ver¬
treter zur Teilnahme an diesen Bera¬
tungen zu entsenden . . .
Das heißt »praktisch« formuliert: Der
Betriebsinhaber hat den Betriebsrat
über alle wichtigen Angelegenheiten
18
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des Betriebes beziehungsweise des
Unternehmens laufend zu informieren.
Zu den Beratungen kann der Betriebs¬
rat Vertreter seiner Gewerkschaft und
der Arbeiterkammer einladen.
Die §§ 108 und 92 »sichern« dem¬
nach rechtlich zweifellos in umfas¬
sendster Weise die Information des
Betriebsrates. Informationen wieder¬
um sind die Grundlage für vernünftige
Meinungen und vernünftige Entschei¬
dungen.
Bildung durch Arbeit
Informationen sind zudem zu einem
Großteil Bildung. Freilich, Kurse und
Seminare, Bücher und Zeitschriften
lassen sich durch betriebliche Informa¬
tionen und Erfahrungen nicht erüb¬
rigen — auch nicht umgekehrt —, aber
sie dürfen auch nicht überschätzt wer¬
den.
Es zählt meines Erachtens zu den
wichtigsten Aufgaben unserer Bil¬
dungsarbeit, den Wert der Bildung
richtig darzustellen. Wir dürfen nicht
bildungsfeindlich sein, wir dürfen aber
den Wert der täglichen »Bildung durch
Arbeit« nicht vernachlässigen. Unsere
Universitäten sind die Betriebe. Hier
lernen wir die Menschen, ihre Lebens¬
kultur, ihre Kraft zur Solidarität, ihre
Emotionen und ihre Vernunft, aber
auch ihre beruflichen Fähigkeiten ken¬
nen. Wir lernen aber auch mit wirt¬
schaftlichen und technischen Notwen¬
digkeiten umzugehen. Wir studieren
diese Welt tagein, tagaus und müssen
daher selbstbewußt sagen: Wir ken¬
nen diese Welt.
Wenn daher immer wieder die Be¬
hauptung auftaucht, daß die Arbeiter
nicht genügend gebildet wären, um
mitbestimmen zu können, wissen wir:
Diese Behauptung ist sehr oft ein Ele¬
ment psychologischer Kriegsführung,
das in weiten Bereichen erfolgreich
eingesetzt wird. So erfolgreich, daß
es viel zu viele Arbeiter glauben.
Um Mißverständnissen vorzubeu¬
gen: Ignoranz und Arroganz müssen
uns fremd sein, aber wir brauchen
für unsere Aufgabe ein »gesundes
Selbstbewußtsein« und einen »gesun¬
den Hausverstand« dringender als Se¬
minare.
Dazu noch eine Feststellung: In den
Organen des Unternehmens, zum Bei¬
spiel Vorstand und Aufsichtsrat, ist
gesetzlich die kollektive Haftung vor¬
geschrieben. Das heißt, daß ein Vor¬
standsmitglied auch für den Geschäfts¬
bereich der anderen Vorstandsmitglie¬
der haftet und daß alle Aufsichtsrats¬
mitglieder für die gesamte Geschäfts¬
politik verantwortlich sind. Da in Vor¬
ständen und Aufsichtsräten in der Re¬

gel Juristen, Kaufleute und Techniker
die Szene beherrschen, ist klar: Jeder
einzelne beherrscht nur einen Teil
aller Aufgaben. Wenn nun der Be¬
triebsrat mitbestimmt, kann das nicht
anders sein. Auch er kann nur einen
Teil aller Aufgaben richtig beurteilen,
auch* von ihm kann man nicht die
Beherrschung aller Fragen erwarten.
Der Betriebsrat wird die »Humani¬
tät« als Aufgabe einbringen, während
sich der Kaufmann auf die »Rentabili¬
tät« und der Techniker auf die »Ef¬
fektivität« des Betriebes konzentrieren
werden.
Mitbestimmung
im Aufsichtsrat
Die Mitbestimmung im Aufsichtsrat
ist zweifellos die schwierigste Auf¬
gabe. Hier darf es für den im Betrieb
stehenden und ständig mit dem Be¬
trieb konfrontierten Arbeitnehmerver¬
treter zwar keine Überraschungen ge¬
ben, aber selbst wenn sich der Be¬
triebsrat schon vorher schlüssig ge¬
worden ist, wie er den Bau einer
Halle, den Kauf großer Maschinen
oder die Gründung einer Tochterge¬
sellschaft beurteilt, ist das eben die
Aufgabe des Aufsichtsrates.
Es ist übrigens von größtem Wert,
durch dauernde Information auf dem
laufenden zu sein, in einer Frage sehr
bald zu fundierten Auffassungen zu
kommen und ein Vorhaben rechtzeitig
in die gewünschte Bahn zu bringen.
Offene und korrekte Beziehungen zu
allen Mitgliedern des Vorstandes und
Aufsichtsrates sind wichtig und vor¬
teilhaft.
Die »Mitwirkung im Aufsichtsrat« re¬
gelt der §110. Eine wesentliche Auf¬
gabe des Aufsichtsrates ist die Wahl
beziehungsweise Abberufung von Vor¬
standsmitgliedern. Hier scheint die
Mitbestimmung der Arbeitnehmer ein¬
geschränkt, weil die Wahl eines Vor¬
standsmitgliedes nicht nur der Mehr¬
heit der Mitglieder des Aufsichtsrates,
sondern auch der Mehrheit der Kapi¬
talseite bedarf. Diese Einschränkung
wird in aller Regel eine formelle blei¬
ben, weil es undenkbar ist, daß die
Arbeitnehmervertreter mit einer Grup¬
pe von Kapitalvertretern gegen die
Mehrheit der Kapitalseite so weitrei¬
chende personelle Entscheidungen
fällen. Natürlich ist aber auch undenk¬
bar - rechtlich allerdings möglich
daß die Vertreter der Kapitalseite ge¬
gen die Arbeitnehmervertreter Vor¬
standsmitglieder bestellen. An dieser
Frage zeigt sich, was von vertrauens¬
voller Zusammenarbeit zu halten ist.
Eine weitere Einschränkung. Gemäß
§92 Abs. 4 Aktiengesetz kann der
Aufsichtsrat aus seiner Mitte Aus-

schüsse bestellen, in denen minde¬
stens ein Arbeitnehmervertreter Sitz
und Stimme haben muß. Ist ein Aus¬
schuß allerdings mit der Feststellung
der Bezüge der Vorstandsmitglieder
befaßt, besteht dieser Anspruch nicht.
Zu deutsch: Die Vorstandsmitglieder
sind zwar bei der Regelung aller Löh¬
ne und Gehälter dabei, doch ihre Be¬
züge bleiben geheim.
Das ist auf doppelte Weise dumm.
Einmal, weil einfach Lohn- und Ge¬
haltsfragen nicht emotionslos behan¬
delt werden können, wenn dabei ein
Teil im Nebel bleibt. Dann aber auch,
weil es doch auch für die Bezüge in
der Größenordnung um 100.000 Schil¬
ling eine glaubwürdige Erklärung ge¬
ben muß.
Dazu zitiere ich drei Fragen an
Manager, die der international aner¬
kannte Unternehmensberater (bei McKinsey & Co.) Herbert Henzler for¬
mulierte.
1. Haben Sie schon versucht, die
Zielvorstellungen und Wertmaßstäbe
. .. im Lichte eines anders zusammen¬
gesetzten Aufsichtsrates zu sehen?
2. Wie würden Sie den letzten Bonus
der Vorstände und Direktoren begrün¬
den?
3. Wie erklären Sie Ihr System der
Leistungsmessung im Management zur
genauen Messung der Arbeitsproduk¬
tivität der Mitarbeiter? f»manager-magazin« 311974)

Henzler, Mitbestimmungsexperte in
seinem Unternehmen, versucht mit
überzeugenden Argumenten die Front
gegen die Mitbestimmung aufzulokkern und den Managern eine Strate¬
gie gegen das »Abwarten«, »Bekämp¬
fen« und gegen die »kurzfristige Agi¬
tation« zu vermitteln. Aufgeschlossen¬
heit soll die Manager befähigen, »mit
dem System leben« zu können.
Sinn für die Realität
Mitbestimmung verlangt also ganz
offensichtlich viel mehr als das Ge¬
setz. Aufgeschlossenheit, Dynamik,
Sinn für die Realität kann juristisch
nicht formuliert werden. Es sind Fä¬
higkeiten, die bereits juristisch nicht
formuliert werden. Es sind Fähigkei¬
ten, die bereits eine »hohe Kultur«
voraussetzen, allerdings auch von der
anderen Seite. Die »Mitbestimmung«
des einzelnen Arbeitnehmers ist
schließlich eine weitere juristisch un¬
mögliche Angelegenheit, praktisch
aber eine nicht zu negierende Not¬
wendigkeit.
Es wäre ein verhängnisvoller Feh¬
ler, zu glauben, die Mitbestimmung
wäre lediglich eine Angelegenheit zwi¬
schen Arbeitnehmervertretern einer¬
seits und zum Beispiel Vorstand und
Aufsichtsrat anderseits. Mitbestim¬
mung kann nämlich nur sinnvoll sein,
wenn sie allgemein verstanden wird.
Dazu müssen die Informationen
»durchgehen«, zudem muß aber auch

eine informelle Möglichkeit zur Mit¬
bestimmung möglich sein. Die Arbeits¬
verfassung regelt bisher zwar nicht
die Individualrechte, aber selbst wenn
diese auch ausgebaut werden, können
sie rechtlich nichts Wesentliches brin¬
gen.
Die Reform der deutschen Betriebs¬
verfassung legte in der Bundesrepu¬
blik Deutschland erstmalig die »Rechte
des einzelnen Arbeitnehmers« fest.
Ein »Recht auf Unterrichtung durch
den Arbeitgeber über Aufgaben und
Verantwortung« (§81), ein »Recht auf
Anhörung in Angelegenheiten, die sei¬
ne Person betreffen« (§ 82), ein »Recht
auf Erläuterung der Zusammenset¬
zung des Entgelts« (§ 82) sollten ei¬
gentlich nicht mehr normiert werden
müssen, weil es sich um Selbstver¬
ständlichkeiten handelt. Es sind Rech¬
te, die im Betriebsleben mit derarti¬
gen oder ähnlichen Bestimmungen
nicht leichter bewältigt werden. Der¬
artige »Verrechtlichungen« müssen so¬
gar zum Erlahmen der sozialen Spann¬
kraft führen, denn eine zu starke »Verrechtlichung« bringt nicht nur Rechte,
sondern Schematismus, Einfallslosig¬
keit und Armut an Verantwortung.
Daher noch einmal: Mitbestimmung
verlangt viel mehr, als ein Gesetz zu
verlangen mag. Es ist daher eine
große Aufgabe der Arbeiterbewegung,
diesem Ziel der Demokratisierung zu
dienen und dafür die tüchtigsten Funk¬
tionäre zu mobilisieren.
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Unter den 35 Preis¬
trägern des AntonBenya-Stiftungsfonds
zur Förderung der Fach¬
arbeit befinden sich
auch Lehrlinge, Berufs¬
schulklassen mit
außerordentlichen Aus¬
bildungserfolgen,
Sieger von Berufs¬
wettbewerben und ver¬
diente Ausbilder. Ins¬
gesamt wurden
30 Preise an diese
Gruppe vergeben, dar¬
unter sieben Einzel-,
acht Förderungs- und
fünfzehn Anerkennungs¬
preise. Die Auszeich¬
nungen und die damit
verbundenen Geld¬
prämien wurden im
Rahmen einer kleinen
Feier überreicht.
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Für Brecht liegt Szechuan, das Land seiner »Guten Frau von
Setchuan«, irgendwo, den meisten ist seine geographische Lage
kaum bekannt. Tatsächlich ist es jedoch die größte
Provinz der Volksrepublik China südlich der Großen Mauer,
etwa doppelt so groß und miLfgst der zweifachen
Bevöl-kerungsgai^rankreichs. Szechuan ist ungewöhnlich reich
^MmeTaffeh äller, Art unckitufi^tiaa.C£D/ ertragreiclien Beisfelderrw
zu^änze'
jenTTSt Szechuar
und im Zentrum
5tig zu verteidigen, wes
ld defKriegs15 als mMitäriscl
asis Chinas
seine Sqldaten
ii Wichtiges Gebiet mit
Bis
vefbesserten Bahntransportsystem und bedeutender
iererlaubni:
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Auf Grund der Tatsache, daß ich in
Chengtu, der Provinzhauptstadt, ge¬
boren war und daß die meisten mei¬
ner Verwandten in Chengtu und
Chungking leben, erhielt ich 1973 eine
Besuchserlaubnis, welche mir 1974,
ebenfalls im August, neuerlich erteilt
wurde. Die Art jedoch, in der diese
Genehmigung erteilt wurde, zeigte
mir, daß China 1974 politisch selbst¬
sicherer geworden war. Daß die Zahl
der eingeladenen Besucher aus dem
Westen abgenommen hatte, bedeutete
noch keine Veränderung der Lage,
denn zur gleichen Zeit wurden viele
Gäste der Dritten Welt willkommen
geheißen. Im ersten Jahr fuhren mei¬
ne Frau und ich zuerst nach Peking,
um elf Tage auf die Genehmigung
des Staatsrates zur Einreise nach Szechuan zu warten.
Im folgenden Jahr überraschte mich
der Vertreter des chinesischen Reise¬
büros, der mich zu betreuen hatte,
mit der direkten Frage: »Würden Sie
lieber zuerst nach Chengtu oder
Chungking fahren?« In Shenchun be¬
kam ich ein Visum zur direkten Wei¬
terfahrt nach Chengtu. Nicht nur das,
sogar die Zollbeamten waren freund¬
licher als im ersten Jahr, obwohl ich
diesmal als Ausländer kam, während
meine aus San Franzisko stammende
Frau und ich 1973 als Auslandschi¬
nesen behandelt worden waren. Ein
weiterer Unterschied war, daß wir 1973
als Gäste gekommen waren, 1974 aber
die Reisekosten selbst trugen.
Man hat in China eine besondere
Zuneigung für heimkehrende Landes¬
kinder, wie sehr sie auch »Verlorene
Söhne« sein mögen. Die Gastfreund¬
schaft meiner Familie und jener, die
mich zu betreuen hatten, war über¬
wältigend. Um ein Beispiel zu geben:
Ich wollte einen alten Freund von mir,
der, seitdem ich Chengtu verlassen
hatte, bei der Post arbeitet, unbedingt
aufsuchen, zumal ich letztes Jahr zu
spät erfahren hatte, wo er sich be¬
fand. Das einzige, worauf ich mich
stützen konnte, war sein Name und
die Postverwaltung einer Stadt mit
mehreren Millionen Einwohnern. Die
allgegenwärtige »Organisation« (tsuchih, nicht unbedingt identisch mit der
Partei) fand heraus, daß sich der Mann
auf Urlaub in einer anderen Stadt
befand. Ein Automobil wurde in diese
Stadt geschickt und in jedem Hotel
nachgefragt, aber ergebnislos. Der
Fahrer kam zurück, neue Erkundigun¬
gen wurden eingezogen, und es stell¬
te sich heraus, daß mein Freund sich
wohl in der betreffenden Stadt be¬
fand, aber bei seinem Schwager wohn¬
te. Wiederum wurde hingefahren, mein
Freund trotz der späten Stunde aus
22
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dem Bett geholt und nach Chengtu
gebracht, um mich zu sehen. Für die
Organisation hatte es einige Tage mü¬
hevoller Arbeit bedeutet, für meinen
Freund und mich war es das erste
Treffen seit unserem Abschluß der
Mittelschule vor 37 Jahren! Ich war für
die Gründlichkeit und das Verständ¬
nis, mit welcher die Organisation ar¬
beitete, dankbar und stellte fest, daß
der »Große Bruder« nicht dauernd auf¬
paßt.
Meine Familie war vor der Revolu¬
tion eher reformistisch, denn mein
Vater war ein überzeugter Befürwor¬
ter einer Ausbildung für beide Ge¬
schlechter und mischte sich nie in die
Eheschließungen seiner Kinder, was
wir ihm mit Zuneigung und Respekt
dankten. Er verwendete seine Erspar¬
nisse für die medizinische Ausbildung
meines älteren Bruders, bis dieser mit¬
tels Stipendien in Harvard und Berlin

siko, daß sie mit dem Koch davon¬
läuft. Ist es nicht viel besser, ihr die
Gelegenheit zu geben mit jemandem
ihres Kreises davonzulaufen?«
Unsere Erziehung und die aus ihr
sich ergebende geistige Beweglichkeit
ermöglichte es meinen Geschwistern
und mir, als brauchbare Mitglieder der
neuen Gesellschaft nach der Befreiung
ihren Platz zu finden.
Seit 27 Jahren — ich hatte 1947 Chi¬
na verlassen — hatte ich meine Familie
- 32 Mitglieder mit ihren Ehegatten
und Kindern - nicht mehr gesehen.
Wir hatten in der Zwischenzeit spo¬
radisch miteinander korrespondiert,
um mit den Geschehnissen auf dem
laufenden zu bleiben. Mein Besuch im
Jahre 1973 war verständlicherweise
sehr gefühlsgeladen: die Sehnsucht
verwandelte sich in Traurigkeit, der
Anblick zerfurchter Gesichter, ge¬
schwächter Gesundheit und ergrauter

Die Kunst des Scherenschnittes lebt auch im heutigen China
weiterstudieren konnte. Er und mein
Bruder unterstützten auch mein Stu¬
dium, bis ich ein Stipendium in Lon¬
don erhielt. Als er beschloß, meine
ältere Schwester zur Schule zu schikken, kamen die Verwandten — und
sogar sehr entfernte Verwandte —, um
gegen seine Entscheidung mit dem
Argument Einwand zu erheben, daß
das Risiko einer Entführung durch ei¬
nen Fremdling für ein unbeaufsichtig¬
tes junges Mädchen zu groß sei; die
Schande, die dadurch für die ganze
Sippe entstehen könnte, wäre untrag¬
bar. Mein Vater antwortete belustigt:
»Wenn ich meine Tochter zu Hause
behalte, besteht immer noch das Ri-

Haare ließ die Tränen ungeachtet der
Gegenwart des Flugplatzpersonals
und der Beamten strömen.
Mein zweiter Besuch war weniger
sentimental, die Freude des Wieder¬
sehens überwog das Bedauern über
die Jahrzehnte der Trennung. Bei bei¬
den Besuchen war eine der erfreu¬
lichsten Feststellungen die noch nie
dagewesene Harmonie zwischen den
vier verschiedenen Zweigen der Fa¬
milie. Das frühere Gezänk zwischen
den Schwägerinnen und dem Rest der
Familie, zwischen Stiefbrüdern und
Stiefschwestern, das in der Vergan¬
genheit einen selbstverständlichen Be¬
standteil des chinesischen Familien-

lebens darstellte,1 war einem neuen,
politischen Bewußtsein (in China
mit ethischem und sozialem Bewußt¬
sein gleichzusetzen) aller gewichen.
Die familiären Bindungen werden
durch das Ausschalten von Statusbe¬
wußtsein, Autorität und Hochmut ge¬
stärkt, und die Beziehungen zwischen
den Generationen sind dadurch freier
als je zuvor.
Jack Service, ebenfalls aus Szechuan, hat beobachtet, daß sich die
Chinesen viel weniger als früher strei¬
ten, und das ist auch mein Eindruck.

Genügsamkeit? Gibt es eine gemein¬
same Sprache außerhalb der Schrift?
Sicherlich gibt es ein nationales Re¬
gierungssystem und eine Partei, die
sich auf eine allgemein anerkannte
Ideologie stützt. Darüber hinaus ist
die Verschiedenheit und die Vielfalt
unvorstellbar.
Die Architektur im Norden des Lan¬
des ist auf Grund der Unbilden der
Witterung massiv, mit starken Wän¬
den und Dächern, was den öffentli¬
chen Bauten und den Wohnhäusern
eine gewisse Behäbigkeit verleiht.
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Das tägliche Leben
Der Tag scheint in China früher als
anderswo zu beginnen. Das Gästehaus
in Chengtu, in der Nähe der früheren
Missionsuniversität, die heute die Me¬
dizinische Fakultät von Szechuan ist,
wird um sechs Uhr früh durch einen
Lautsprecher, der Nachrichten und po¬
litische Informationen verkündet, ge¬
weckt.
Der Tag endet auch früher, denn
um etwa elf Uhr abends sind die Stra¬
ßen sogar im Hochsommer schon leer.
Aber was ist China? Gibt es einen
generellen Lebensstil außer Fleiß und
1 Siehe Margary Wolf, »Das Haus von Lim«.

Die Häuser in Szechuan wirken ein¬
facher und leichter. Ohne reich be¬
malten Überbau erscheinen sogar die
Tempel und andere öffentliche Gebäu¬
de schmucklos, was mir persönlich
besser gefällt und was sicherlich leich¬
ter zu renovieren ist. Sie mögen be¬
scheiden sein, sie sind aber hübscher.
Sie fügen sich besser in den sozia¬
listischen Hintergrund ein. Sie stehen,
verglichen mit der kaiserlichen Pracht
der Verbotenen Stadt, nicht in so ei¬
nem scharfen Kontrast zur strengen
Schönheit von Maos früheren Wohn¬
sitzen in Changsha und Yenan. Die
Tempel von Szechuan werden mir im¬
mer schön erscheinen und meine

Sehnsucht stillen, im Grün der Riesen¬
tannen, der anmutigen Pflaumenbäu¬
me und Bambusstauden oder der duf¬
tenden Kassia.
Überall sieht man Gummibäume
und eilig errichtete Häuser aus roten
Ziegeln. Die Parole in Szechuan wie
in ganz China lautet: »Bestelle deine
Felder, bevor du dein Haus bestellst!«
Das Gesetz bestimmt, daß jeder
Mensch in den Städten Anspruch auf
4 Quadratmeter hat. Private Toiletten
und Badezimmer sind selten. Entwe¬
der benützt man eine öffentliche An¬
lage in der Nähe oder begnügt sich
mit einem Kübel zu Hause. Dies gilt
sogar für die medizinische Fakultät.
Die Lebensmittel kauft man im Ge¬
treideladen und auf dem Gemüse¬
markt, die staatlich sind und daher
kontrollierte Preise haben; sie sind
billiger, bieten aber wenig Auswahl.
Für jene, die höhere Ansprüche an
die Gaumenfreuden stellen, gibt es
Bauernmärkte in der Nähe oder am
Stadtrand. Die Bauern verkaufen hier
die Produkte ihrer eigenen Acker zu
einem höheren Preis (oft 100% höher),
dafür kann man genußvoll auswählen
und findet meist frischere und bes¬
sere Ware. Die Grundnahrungsmittel
(Getreide, Schweinefleisch, Zucker, Öl
usw.) sind rationiert. Viele andere Ge¬
genstände, wie Fahrräder, Nähmaschi¬
nen, Baumwollstoffe, sind eigentlich
auch rationiert.
In der Ebene von West-Szechuan
belastet die Kontingentierung von
Fahrrädern die Bevölkerung natürlich
mehr als diejenige einer bergigen
Stadt wie Chungking. Dennoch sieht
man mehr neue Räder auf dem Land.
Die Bauern haben Vorrang für die
Zuteilung von Fahrrädern, genau wie
die Fabriksarbeiter die Priorität für
die Zuteilung von nahrhaften Lebens¬
mitteln wie Bohnen und Bohnenpro¬
dukten haben. Auf dem Land haben
die Bauern den Vorteil von mehr
Wohnraum und mehr und frischeren
Nahrungsmitteln. Das Land hat dem
Interesse von Arbeitern und Bauern zu
dienen, es soll die Unterschiede zwi¬
schen Stadt und Land verringern hel¬
fen.
Im allgemeinen geben die Leute
etwa 3 bis 5% ihres Einkommens für
Miete aus, 50 bis 70% für Lebensmit¬
tel und den Rest für Kleidung und
anderes. Trotz der unterschiedlichen
Gehälter ist der grundlegende Le¬
bensstandard in den höheren und
niedrigeren Einkommensgruppen et¬
wa gleich. Dies resultiert in einer
beträchtlichen Konzentration unge¬
nutzter Kaufkraft, die potentiell infla¬
tionär ist. Da die Regierung aber die
Preise nicht auf Kosten der Egalität
3/75
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und der Stabilität freigeben kann und
da überdies das Angebot einer großen
Reihe von Gütern keineswegs ausrei¬
chend ist, kann eine Regelung nur
durch die quantitative Kontrolle er¬
folgen.
Vermutlich ist die Rationierung in
Szechuan umfangreicher als etwa in
Hupei und Hunan, trotz des Reich¬
tums dieser Provinz. Eine Erklärung
dieses Paradoxons wäre vermutlich
eher in der Bevölkerungsstruktur und
in der Politik als in der Wirtschaft zu
finden.
Nach einem harten Arbeitstag er¬
frischt man sich in einem Teehaus
der Kommune, einer Brigade-Bar oder
einem Stadtrestaurant, wo die Tee¬
tassen stundenlang immer wieder
nachgefüllt werden oder ein Glas
Wein mit Stückchen getrockneter Boh¬
nenmilch oder gekochten und gesal¬
zenen Erdnüssen getrunken wird.
Sowohl in Chengtu wie in Chunking
gibt es eine Anzahl von Parks, wo
die Familien Spazierengehen und die
Kinder spielen. Es gibt auch viele
Kinos und Theater, die außer dem
üblichen Repertoire der Revolutions¬
opern — aus der Geschichte von Pe¬
king oder Szechuan - sowie den
Schauspielen der Revolution Stücke
oder Revuen mit tibetanischem Ein¬
schlag bringen. Ich finde die Opern
von Szechuan und die tibetanischen
Lieder und Tänze frischer und unter¬
haltsamer, vermutlich weil sie humor¬
voll sind und die Handlung nicht so
leicht durchschaubar ist.
Es fällt mir schwer, an der heute
in China gebotenen Kunst Gefallen
zu finden. Die allgemeine Beliebtheit,
deren sich Bilder herziger Katzen und
Pandabären erfreut, oder die mühe■ollen Stickereien mit den ewigen
Kranichen und Kiefern, Bergen und
Strohdachhütten, Drachen und Phönixen und sogar taoistische Unvergänglichkeiten, die keinerlei Bezie¬
hung zum Sozialismus oder zur Revo¬
lution haben, stellen mich vor ein
Rätsel.
Meine Gespräche mit Künstlern
weisen darauf hin, daß die politischen
Kriterien zur Einschätzung eines
Kunstwerkes viel klarer sind als die
künstlerischen. China befindet sich
noch auf der Suche nach einer eige¬
nen sozialistischen Ästhetik. Dabei
müssen die chinesischen Künstler,
so scheint mir, sich früher oder
später darüber klarwerden, wie über¬
lebt die vom kaiserlichen Hof und
dem Adel des achtzehnten Jahrhun¬
derts bestimmte Kunst ist, und sie der
einfachen Schönheit der bäuerlichen
Kunst gegenüberstellen. Die jetzige
Verachtung dieser Kunst und die Be24
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Neben der überlieferten mühsamen Art des Reisanbaues
ergiebigere Arbeit mit modernen Maschinen
wunderung einerseits der aristokrati¬
schen und anderseits einer billigen
Kaufhauskunst in China ist ein Wider¬
spruch in sich selbst. Dieser Wider¬
spruch muß aufgelöst werden. Bis
dahin wird die Forderung nach »Lieb¬
lichkeit« erhalten bleiben und echte
Kreativität unterdrücken.
China erlebte eine plötzliche starke
Geburtenzunahme etwa sieben oder
acht Jahre nach dem Westen. Sie be¬
gann nicht mit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges, sondern mit der Befrei¬
ung und dem 1953 erlassenen Heirats¬
gesetz. Diese Kinder haben jetzt ihr
Heiratsalter erreicht und setzen schon
eigene Kinder in die Welt. Eine ver¬
besserte Gesundheitspolitik hat das
Bevölkerungsproblem zusätzlich ver¬
stärkt. In Abwesenheit einer festen
und mutigen politischen Führung
scheint die demographische Lage in

Szechuan schlechter als sonst in Chi¬
na zu sein. Offiziellen Berichten zu¬
folge soll die Gesamtbevölkerung der
Provinz 80 Millionen ausmachen, die
von Chengtu knapp 2 und von Chungking 4,5 Millionen. Dies scheint zu
tief gegriffen, und meine Schätzungen
liegen etwa bei 100, 3 und 6 Millionen.
Erst 1956 gelang es China, haupt¬
sächlich durch die Bemühungen Tschu
En-Iais, von den demographischen
Prinzipien des orthodoxen Marxismus
loszukommen. Aber sogar dann wur¬
den die Familienplaner oft von den
Leuten in den Städten wie auf dem
Land beschimpft und fortgejagt, mit
dem Vorwurf, daß es eine Unver¬
schämtheit sei, sich in derartige Pri¬
vatangelegenheiten zu mischen. Dann
kam das Jahr 1958, in dem Wege der
Analysen und Experimente gesucht
wurden. Eine Frau wurde ausfindig

Reichhaltiges Angebot von Obst und Gemüse auf den Bauernmärkten
gemacht, der 1949 eine Metallspirale
eingesetzt worden war; der Arzt, der
den Eingriff vorgenommen hatte, war
noch am Leben. Mit seiner Hilfe wur¬
de die Spirale wieder herausgenom¬
men (es handelte sich um eine japa¬
nische Legierung), gemessen und zu¬
erst aus derselben Legierung und spä¬
ter aus rostfreiem Stahl reproduziert.
Sie hat den Nachteil, daß sie sich bei
körperlich arbeitenden Frauen leicht
verschiebt und damit unwirksam wird.
Sie wurde deshalb nicht allgemein
verwendet. 1961 wurden empfängnis¬
verhütende Pillen vom chinesischen
Geschäftsträger aus London geschickt,
analysiert und danach hergestellt. Sie
werden in Flaschen verteilt und nicht
in Kartonkärtchen, auf denen die Wo¬
chentage vermerkt sind. So vergessen
die Frauen oft, sie zu nehmen, Kinder
spielen damit und schlucken sie. Wie

die Spirale sind sie nicht so populär,
wie sie es sein sollten. Man liest und
hört in China von anderen Experimen¬
ten auf diesem Gebiet, zum Beispiel
von einer Monatspille in Briefmarken¬
größe, aber bisher wird auch sie we¬
gen ihrer Nebenerscheinungen nicht
gerne genommen.
In Szechuan wurde die Familien¬
planung erstmals durch die mageren
Jahre Anfang der sechziger Jahre un¬
terbrochen und dann wieder durch
die Kulturrevolution. In ihrer Folge
halfen die neuen Einrichtungen der
Barfußärzte und Studentensiedler den
Gedanken der Familienplanung popu¬
lärer zu machen; seit 1971 wird ihre
Arbeit verstärkt. In der Hung-kuang(Rote-Glut)-Brigade in P'ihsien bei
Chengtu betrug die Bevölkerungszu¬
nahme 1972 2,4%, in der Wu-kuei(Fünf-Kassia)-Brigade in Hsintu, eben¬

falls in der Nähe von Chengtu gele¬
gen, 2,8%. Der ungünstigste Fall, den
ich erlebte, war die Chin-kan(Diamant)-Brigade bei Chunking, in wel¬
cher die Rate 4,1% betrug, sie wurde
aber 1972 auf 3,4% reduziert. 1973
sagte mir der Brigadeführer, daß sie
1973 auf eine weitere Reduzierung auf
3%, 1974 und 1975 auf 2,5 und 1,5%
hofften. Im Sommer 1974 erzählten sie
mir, daß sie 1973 522 Geburten und
in den ersten sechs Monaten von 1974
259 Geburten verzeichnet hatten. Dies
würde eine Wachstumsrate von nur
1,2 oder 1,3% einer Gesamtpopulation
der Brigade von 4314 Menschen be¬
deuten. Die Erklärung dieses auffal¬
lenden Rückgangs ist — neben der
ideologischen Arbeit und der kürzli¬
chen Anti-Lin-Piao- und Anti-Konfuzi¬
us-Kampagne — die Sterilisierung von
99 Männern und 68 Frauen der 632
3/75
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Ehepaare im Reproduktionsalter; 40
Frauen nehmen regelmäßig die Pille
und 283 tragen eine Spirale. Beson¬
ders ermutigend ist die Tatsache, daß
die Leute früher erst nach dem fünften
oder sechsten Kind in eine Sterilisie¬
rung einwilligten, heute aber schon
nach dem zweiten. Merkwürdigerweise
sind die Brigadeführer jedoch über die
zukünftige demographische Entwick¬
lung ihrer Brigade besorgt. Anderseits
haben sie sich nicht der Mühe unter¬
zogen, zu untersuchen, wie viele Bri¬

gademitglieder weggeheiratet haben,
wie viele eingeheiratet haben und wie
viele Babies ihren Großeltern in der
Brigade zur Pflege von draußen über¬
geben worden sind.
Ein wichtiger Schritt, den die Bri¬
gadeführung unternahm, war die Ver¬
änderung des Systems der Getreide¬
verteilung. Bis 1973 hatte jedes Bri¬
gademitglied im Alter ab drei Jahren
eine volle Quote von 620 Kätti
(1 Kätti = etwa 600 Gramm, d. Ü.)
Getreide pro Jahr erhalten. In Wirk¬

lichkeit bedeutete das die Unterstüt¬
zung kinderreicher Familien durch die¬
jenigen mit weniger Kindern. Von der
Frage der Gerechtigkeit ganz abge¬
sehen, unterstützte diese Maßnahme
das Bevölkerungswachstum. Das neue
System sieht eine Viertelquote für Kin¬
der zwischen 1 und 3 Jahren, eine
halbe für 3- bis 5jährige und dreiviertel
für Kinder zwischen 5 und 7 Jahren
vor; ab 7 Jahren erhalten alle eine
volle Quote.
Übersetzung Freda Meissner-Blau

»Arbeit & Wirtschaft« empfiehlt
Chile: Stimmen aus dem Untergrund
»So schreiben wir die erste Seite
dieser Geschichte. Mein Volk
und Amerika werden diese Ge¬
schichte zu Ende schreiben.«
Salvador Allende,
wenige Stunden vor
seiner Ermordung
am 11. September 1973
Als die österreichische Juri¬
stin Marie-Luise Kaltenegger,
Mitarbeiterin im chilenischen
Forschungszentrum der Agrar¬
reform ICIRA während der
Amtszeit der Volksregierung
Allende (Unidad Populär), zwei
Monate nach dem Putsch und
der Machtübernahme durch die
Militärjunta in Chile ihre zweite
Heimat verlassen mußte — die
Zwischenzeit hatte sie im po¬
litischen Asyl in Santiago de
Chile verbracht —, befanden
sich in ihrem Reisegepäck un¬
ter anderen Erinnerungsstükken auch Tonbänder, auf de¬
nen die Lebensgeschichten chi¬
lenischer Freischärler aufge¬
zeichnet waren.
Kaltenegger hat nun die
Übersetzung dieser Selbstbio¬
graphien (Interviews), einen
Kommentar zu den in ihnen
erwähnten Institutionen und
eine Dokumentation der Dik¬
tatur und des Widerstandes zu
einem lebendigen, erschüttern¬
den Buch zusammengefügt:
»Dokumentation einer Dikta¬
tur.«
Der Titel ist ein wenig irre¬
führend, denn das Kernstück
und der Großteil des Buches
besteht aus den genannten
Lebensberichten, die alle in der
Zeit vor, während und nach der
Regierung Allende handeln. Die
»Diktatur«, die hier gemeint ist,
ist die auch durch die Regie¬
rung Allende nicht beeinträch¬
tigte lang andauernde Klassen¬
herrschaft des chilenischen Be¬
sitzbürgertums.
Unter Decknamen erzählen
26
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aus ihrem Leben: Nelson, Mi¬
guel, Sergio und Vicente.
Der 33jährige Nelson mußte
mit 14 Jahren unter menschen¬
unwürdigen Verhältnissen in
den Salpeterminen der Pampa
arbeiten und schlug sich dann
als Hafenarbeiter, Maurer und
Erntearbeiter durchs Leben. In
der Nacht lernte er, um Volks¬
schullehrer zu werden. Doch
als er dieses Ziel erreicht hat¬
te, durfte er seinen Beruf nicht
ausüben: Er war Sozialist.
Miguel erlebte seine Kind¬
heit in einem Slumviertel der
chilenischen Hauptstadt. Er trat
der Katholischen Arbeiter¬
jugend und der Christdemo¬
kratischen Partei bei, verließ
die PDC jedoch, als sich ihr
linker Flügel als eigene Partei
(MAPU) abspaltete. Wenig spä¬
ter nahm er Verbindung mit
einer Untergrundorganisation
auf, die Guerillas in Bolivien
unterstützte. Als Allende an die
Macht kam, fand er zum ersten¬
mal in seinem Leben geregelte
Arbeit.
Sergio, kommunistischer Ex¬

Vorsitzender eines Angestell¬
tenbetriebsrates, stammt aus
dem chilenischen Mittelstand
und war Luftwaffenoffizier in
einer Eliteeinheit. 1970 organi¬
sierte er als »Wahlkampfschla¬
ger« für die Unidad Populär
mit militärischer Präzision eine
Grundstückbesetzung.
Der Jüngste der Gruppe, Vi¬
cente, ist heute 24 Jahre alt.
Er wurde in einem christdemo¬
kratischen Waisenhaus erzo¬
gen, dessen Leiter der erwähn¬
ten MAPU und schließlich der
Sozialistischen Partei beitrat.
Als Arbeiter einer Fabrik für
Fertigteilhäuser organisierte Vi¬
cente den Direkthandel mit den
Bauern und unterlief so den
Zwischenhandel.
Die Erklärungen, zum Teil
mit lateinamerikanischer Lei¬
denschaft und Menschenliebe
vorgetragen, vermitteln einen
kleinen, aber ergreifenden Ein¬
blick in die Geschichte des chi¬
lenischen Volkes, die herr¬
schende soziale Ungerechtig¬
keit und die Brutalität der
Technologie, mit der dieser
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Zustand aufrechterhalten wird.
Für den Arbeitnehmer hierzu¬
lande, der den Aufstieg der
europäischen
Arbeiterbewe¬
gung denkend miterlebt hat,
rollen hier Ereignisse ab, die
gleichsam ein etwas verzerrtes
Spiegelbild des Kampfes dar¬
stellen, den die europäischen
Proletarier im 19. Jahrhundert
um soziale Gerechtigkeit füh¬
ren mußten. Verzerrt deshalb,
weil die herrschenden Klassen
Lateinamerikas ihre Privilegien
oft mit weit größerer Brutalität
verteidigt haben als die euro¬
päischen.
Da liest man von der Kinder¬
arbeit in den Salpeterminen —
sie wurde erst unter Allende
aufgehoben —, von Sozialver¬
sicherungen,
Kinderbeihilfen
und Löhnen, die von Firmen
de jure geleistet werden sollen,
aber nicht bezahlt werden, weil
die Macht von den Unterneh¬
mern ausgeht. Und die Erinne¬
rung steigt auf an jene Tage,
als europäische Arbeiter für
Rechte gekämpft haben, die
den jungen Menschen in unse¬
rer »Ersten Welt« heute oft all¬
zu selbstverständlich sind. Da¬
her ist dieses Werk wesentlich
mehr als ein Bericht über die
politische Situation in Chile.
Die Konfrontation mit der so¬
zialen Lage in diesem Land
fordert eine Besinnung auf
Menschenrecht und soziale
Gerechtigkeit heraus.
Die Autorin hat für ihre jour¬
nalistischen Arbeiten über Chi¬
le 1974 den Dr.-Karl-RennerFörderungspreis für Publizistik
der »Bank für Arbeit und Wirt¬
schaft« erhalten. Dieses Buch
bestätigt die Berechtigung die¬
ser Auszeichnung.
B. L.
Marie-Luise Kaltenegger: Chile.
Dokumentation einer Diktatur.
Schriftenreihe: J + V antworten.
Jugend und Volk, Wien 1974. 284
Seiten, Paperback, 120 S.

Konsumentenpolitik

Für das weißeste Weiß
Die Waschmittelwerbung ist nicht zufälligerweise zum
Inbegriff alles Übertriebenen, um nicht zu sagen alles
Verwirrenden geworden. Gerade bei den Wasch¬
mitteln lechzt der Verbraucher seit eh und je nach
handfester Information, die ihm Preis- und Qualitäts¬
vergleiche erleichtert oder überhaupt ermöglicht.
Die neue Waschmittelkenn¬ echtes Anliegen vernünftig
zeichnungsverordnung (»Arbeit wirtschaftender Konsumenten,
& Wirtschaft« wird in einer der schon beim Einkauf zu erfahren,
nächsten Folgen über deren In¬ wie es um die Waschkraft der
halt berichten) bringt zwar nicht einzelnen Produkte steht.
die vom ÖGB verlangten Infor¬
Dem in der Zeitschrift »Kon¬
mationen über die Waschkraft sument« veröffentlichten Test
der einzelnen Waschmittel, wohl sind nicht nur die Kosten für
aber eine Fülle anderer An¬ einen einzelnen Waschvorgang
gaben, die den Einkauf und vor zu entnehmen, sondern Sie er¬
allem die sparsame Verwen¬ fahren auch, ob Ihr Waschmittel
dung von Waschmitteln erleich¬ optische Aufheller und Bleich¬
tern. Über die Waschkraft der mittel enthält, was für das Wa¬
einzelnen Produkte wird auch schen empfindlicher Buntwäsche
weiterhin ein dichter Mantel des nicht günstig ist. Diese Infor¬
Schweigens gebreitet: Nach mation können Sie übrigens in
Aussagen von Fachleuten sind Zukunft bereits von der Wasch¬
mindestens fünfzig große Haus¬ mittelpackung ablesen.
haltswäschen erforderlich, um
Eine eigene Informationsbro¬
ein einziges Fabrikat zu testen.
schüre
über Waschmittel er¬
Wie ein vor kurzem von der
Zeitschrift »Konsument« ver¬ leichtert den Kauf.
Sowohl »Konsument« (Jah¬
öffentlichter Test zeigt, liegt der
Preis für einen Waschvorgang resabonnement 75 S) als auch
zwischen zwei und sechs Schil¬ die erwähnte Waschmittelbro¬
ling — je nachdem, welches schüre (pro Stück 8 S) können
Produkt in welcher Packung bei der Konsumenteninforma¬
man zu welchem Preis ersteht. tion, 1060 Wien, Mariahilfer
Das heißt also, es wäre ein Straße 81, bestellt werden.
Vorbildliche Werbung
Vorausgeschickt: Ich bin ernste Ursachen vor. Gehen
ein Gegner jener »Wer¬ Sie dann bitte zum Arzt.
bung«, die nichts aussagt, Denn auch Schmerzmittel
aber alles verspricht, die sollen nicht über längere
einzig und allein zum Kauf Zeit ohne ärztlichen Rat
verlocken soll. Leider ist der eingenommen werden. Wer
Großteil der »Werbung«, der in diesem Sinne ein so gut
wir ausgesetzt sind, darauf wirkendes Präparat wie
ausgerichtet. Um so erfreuli¬ Thomapyrin N verwendet,
cher, einmal ein Inserat zu der handelt mit Verstand.
sehen, das wie ein weißer Und wer die Anwendungs¬
Rabe aus dem »Spiegel« empfehlung beachtet, wie
flattert (Nummer 1/2, vom sie im Packungsprospekt
6. Jänner 1975, Seite 67). steht, schadet seiner Ge¬
Eine nicht einmal genann¬ sundheit nicht... Meist ge¬
te Firma wirbt für ihr Kopf¬ nügt schon eine Tablette.«
schmerzmittel Thomapyrin N.
Nun weiß ich zwar nicht,
Dabei gibt sie nicht nur an, wie gut Thomapyrin N wirkt,
welche Wirkstoffe in welcher aber sollte ich einmal Kopf¬
Menge in jeder Tablette ent¬ schmerzen haben (was
halten sind, sondern stellt äußerst selten vorkommt),
(noch dazu in Fettdruck) so werde ich dieses Präpa¬
fest: »Allerdings: Wenn rat verlangen. Allein wegen
Schmerzen häufig wieder¬ der vorbildlichen Werbung
kommen, liegen vielleicht dieser Firma!
E.Moravec

Der umworbene Verbraucher
Die bekannte Gliederung der mentenschutz zu, unter deren
Schweiz in Kantone und zum Mitglieder sich auch der
Teil auch in Unterkantone führt Schweizer Gewerkschaftsbund
auf dem Gebiet des Verbrau¬ befindet. Der Schweizer Bun¬
cherschutzes ebenfalls zu viel¬ desrat gewährt der Stiftung für
Subven¬
fältigen Initiativen in den ein¬ Konsumentenschutz
zelnen Kantonen: Augenblick¬ tionen, für die in erster Linie
lich beschäftigen sich neun die vergleichenden Warenteste
Schweizer Institutionen mit durchgeführt werden. Als vor¬
dringliche Aufgabe betrachtet
Konsumentenschutz.
Der Schweizer Bundesrat jedoch die Stiftung für Konsu¬
schuf 1973 eine Art paritätische mentenschutz den Ausbau der
Kommission, die für die Über¬ Verbrauchererziehung in Schu¬
wachung von Preisen, Löhnen len und auch Fortbildungspro¬
und Gewinnen zuständig ist. gramme für Erwachsene. Die
In Bern ist ein staatliches Büro Stiftung für Konsumentenschutz
für Konsumentenfragen eta¬ veröffentlicht ihre Forschungs¬
bliert, das vor allem der Ko¬ ergebnisse in der Zeitschrift
ordination von Aktivitäten des »Test«, die in zwangloser Folge
Verbraucherschutzes in den etwa sieben- bis achtmal jähr¬
einzelnen Kantonen dient. Die¬ lich erscheint.
Untersuchungen über Kon¬
sem Büro steht seit 1965 eine
paritätisch zusammengesetzte sumentenfragen veröffentlicht
Verbraucherkommission bera¬ auch das Gottlieb-Duttweilertend zur Seite. Sie erarbeitet Institut in Zürich, das durch
Vorschläge für einen umfassen¬ sein umfassendes Dokumenta¬
den Verbraucherschutz und tionszentrum über Konsumen¬
publiziert die bei den Bera¬ tenschutz weit über die Landes¬
tungen gewonnenen Empfeh¬ grenze hinaus bekannt ist.
Das gleichfalls in Zürich be¬
lungen in Form von Arbeits¬
heimatete Schweizerische Insti¬
berichten.
Neben den staatlichen Kon¬ tut für Hauswirtschaft (SIH) wur¬
sumentenorganisationen gibt de bereits 1948 gegründet, es
es noch viele andere Verbrau¬ beschäftigt sich vorwiegend mit
cherorganisationen. Das 1961 Haushaltsthemen, wobei unter
in Zürich gegründete Konsu¬ anderem auch Haushaltsgeräte
mentenforum der deutschen getestet werden. In einer vier¬
Schweiz und des Kantons Tes- teljährlich erscheinenden Zeit¬
sin ist vor allem durch Her¬ schrift »Von SIH für Sie« wer¬
ausgabe der Zeitschrift »Prüf den die Testergebnisse dieses
mit« weit über die Schweizer Institutes veröffentlicht.
1965 wurde der Förderungs¬
Grenzen bekannt geworden.
Neben der Durchführung von fonds für Konsumenteninfor¬
Tests aus nahezu allen Le¬ mation gegründet, der nicht
bensbereichen sieht das Kon¬ staatlich ist, sondern als In¬
sumentenforum seine Haupt¬ stitution verschiedener Organi¬
aufgabe in der Stärkung des sationen und Berufsgruppen
besteht. Er koordiniert diverse
Verbraucherbewußtseins.
Im Schweizer Konsumenten¬ Konsumentenprobleme. Alle er¬
bund (SKB), der 1964 in Bern wähnten Organisationen sind
gegründet wurde und bedeu¬ auch Mitglieder der IOCU, der
tende staatliche Subventionen internationalen Konsumenten¬
erhält, schlössen sich mehrere organisation. Wie Fachleute der
Organisationen — darunter Konsumentenaufklärung immer
auch die Gewerkschaftsfrak¬ wieder feststellen, ergeben sich
tionen — zusammen und setz¬ aus der großen Zahl von
ten sich vehement für einen Schweizer Organisation zwar
Doppelgleisigkeiten,
umfassenden praktischen Kon¬ manche
sumentenschutz ein. In den doch sie werden von den
Schweizern akzeptiert, die sich
SKB-Presseaussendungen
mehrfach
geschützt
nimmt der Schweizer Konsu¬ lieber
mentenbund zu aktuellen Kon¬ sehen, als sich der Gefahr aus¬
zusetzen, in ihren Interessen
sumententhemen Stellung.
Besondere Bedeutung kommt unbeachtet zu bleiben.
auch der Stiftung für Konsu¬
Rudolf Doubek
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Von HansWehsely
»Süße Erpressung« — nannten die
»Oberösterreichischen Nachrichten«
und »Die Presse«, also zwei
der Arbeitnehmerseite nicht gerade
nahestehende Tageszeitungen,
die Aktivitäten und Drohungen der
Zuckerwirtschaft (Zucker¬
industrie und Zuckerrübenbauern)
zur Durchsetzung ihrer
Forderung nach Erhöhung des Kon¬
sumentenpreises um fast 25%!
Mit der zugestandenen Erhöhung
für die Ernte 1974
wären dies 35% innerhalb von sechs
Monaten! Die Frage ist ab^r
was die Zeitungen, wobei praktiscl
nur der »Kurier« eine Ausn
bildete, bewog, die Zucker^/irt
derart zu kritisie
Vor Weihnachten 1974 war
drittenm(sfl innerhalb
13 Monaten im ZusammenhanJ
der Verlautbarung e
ein Preis
Versorgungsl
für das
ße Gold« g
worden. Drei
aren die Ab
ittmer,
Handel, die K
sumenten u
die verarbeitend
Industrie, durch solche Meldunge
zu Panikkäuren »aufgefordert«
worden, was die Probleme, über die
noch zu sprechen sein wird,
nicht er
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m
*
\
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Gestern
Am 5. Feber 1975 meinte der Ver¬
treter der Zuckerindustrie, Dr. Karl
Vogler, Direktor der Tullner Zucker¬
fabrik und als solcher auch einer der
Geschäftsführer des »Kurier«, in einer
Fernsehdiskussion, man solle nicht
nostalgisch in der Vergangenheit kra¬
men, wenn man vom Zucker spricht.
Die Lösung der Probleme der Zucker¬
wirtschaft sind aber ohne Kenntnis
der Praktiken des Zuckerkartells in
der Vergangenheit unmöglich.
Seit etwa 15 Jahren besteht ein
Rübenbeschaffungs- und Zuckerver¬
kaufskartell (Zuckerkartell) der öster¬
reichischen Zuckerfabriken, das auch
Vorläufer besitzt. Ihm gehören alle
in Österreich tätigen Unternehmen
dieses Industriezweiges an, womit
eine komplette Marktordnung ermög¬
licht wird.1 Gerade diese ist heute
nicht mehr in der Lage, die Marktver¬
sorgung mit Weißzucker zu garantie¬
ren. Die Anpassung an die jeweiligen
Gegebenheiten der Nachfrage nach
Zucker war es, die 1960 den unabhän¬
gigen Richtern im KarteiIverfahren als
Hauptargument für die Zweckmäßig¬
keit des Kartells präsentiert wurde und
überzeugte.
In seinen Grundzügen ist das Kartell
aber dazu berufen, Überschüsse auf
der Angebotseite, also bei Zuckerrübe
und bei Zucker, verhindern!
Was waren die näheren Gründe für
diese Politik? In den angrenzenden
Staaten war auf Grund des niedrigen
Weltmarktpreises Zucker bedeutend
billiger als in Österreich.3 So war es
zum Beispiel für Vorarlberger vor zwei
Jahren noch günstiger, ihren Bedarf
an diesem Nahrungsmittel in der an¬
grenzenden Ostschweiz zu decken
(heute ist es umgekehrt). Darüber hin¬
aus war es auch für die Weiterverarbeiter von Zucker, selbst unter Be¬
rücksichtigung ihres in den letzten
Jahren durch den Konsumentenpreis
subventionierten Einkaufspreises (sie
hatten nicht die gesamten Fixkosten
je Kilogramm Zucker zu zahlen), nicht
interessant, ihre Erzeugung mehr als
notwendig auszuweiten, da die aus¬
ländische Konkurrenz, vornehmlich die
in der Schweiz, der Bundesrepublik
Deutschland und in Belgien, den Roh¬
stoff Zucker bedeutend billiger ein¬
kaufte.
Mit Rücksicht auf eine autarke Ver¬
sorgung hatte der österreichische Ge¬
setzgeber einen zusätzlichen Schutz
für die heimische Zuckerindustrie er¬
richtet (Zucker- und Ausgleichsabga¬
bengesetz), der es dem Importeur un¬
möglich machte, gleichgültig wie billig
er Zucker an die österreichische

Grenze brachte, ihn unter dem inlän¬
dischen Fabriksabgabepreis zu ver¬
kaufen. Ein Schutz, der in früheren
Jahren vielleicht gerechtfertigt war,
heute aber zu Unrecht besteht!
Zurück zum Zuckerkartell und sei¬
nen Funktionen, denn ohne deren
Kenntnis sind die Forderungen nach
Überprüfung beziehungsweise Lö¬
schung des Zuckerkartells, wofür sich
auch bürgerliche Zeitungen einsetzen,
nicht verständlich. Hier sollen nur die
Hauptpunkte erwähnt werden.
Um das Angebot bei Zucker regulie¬
ren zu können, hat die Zuckerindustrie
seit Jahrzehnten Verträge mit den
landwirtschaftlichen Produzenten von
Zuckerrüben.
Diese Übereinkommen sind seit
1960 in dem sogenannten »Richtlinien¬
übereinkommen«, das zwischen den
Rübenbauernorganisationen und den
dem Kartell angehörenden Zucker¬
fabriken abgeschlossen wurde, zusam¬
mengefaßt.
Dabei ist, wie auch immer wieder in
den Presseartikeln der jüngsten Zeit
erwähnt worden ist, die Verflechtung
von Rübenbauernorgansationen, Rübenbauernbund der ÖVP und Raiffeisenkassen einerseits und den Zukkerfabriken anderseits bemerkenswert.
So besitzen die Genannten die über¬
wiegende Mehrheit des Aktienkapitals
der Tullner Zuckerfabrik und sind in
unterschiedlichem Ausmaß an ande¬
ren Zuckerfabriken beteiligt. Die Zeit¬
schrift »ECCO« (vom 21. August 1974)
hat errechnet, daß die Landwirtschaft
etwa ein Viertel der gesamten öster¬
reichischen Zuckerproduktion, die Fa¬
milie Strakosch und das Bankhaus
Schoeller, bei dem der Präsident der
Industriellenvereinigung, Igler, Gesell¬
schafter ist, weitere 45% besitzen.
Diese Verflechtung läßt bei einem
Außenstehenden Zweifel aufkommen,
ob die Interessen der Rübenbauern
und die ihrer Interessenorganisation
übereinstimmen.
Nun zum »Richtlinienübereinkom¬
men«, das unter anderem
# die Kontingentierung, also die An¬
baubeschränkung von Zuckerrüben,
# die beschränkte Übernahmegaran¬
tie der Rüben durch die Unternehmen
der Zuckerindustrie und
# die Errechnung des Rübenpreises
festlegt.
Spitzenfunktionäre der Zuckerwirt¬
schaft (Bauern und Industrie) sagten
bereits Ende 1972 eine weltweite Ver¬
knappung bei Zuckerrübe und damit
bei Zucker voraus.
Trotzdem, und gerade diese Vor¬
gangsweise zeigt die mangelnde An¬
passungsfähigkeit des Kartells, war

die Zuckerindustrie nicht bereit, die
Anbauverträge mit den Bauern we¬
sentlich zu erweitern.
Vielmehr wurde im sogenannten
Rübenoffert, das die Bedingungen der
Zuckerfabriken im Falle der Über¬
nahme von Rüben enthält, noch im
Feber 1974 verankert, daß die volle
Übernahme nicht gewährleistet wer¬
den könne. Damit wurden die Bauern
praktisch dazu verhalten, beim Anbau
der Rüben mögliche Überschüsse zu
vermeiden!
Verständlicherweise sind die Vertre¬
ter der Zuckerindustrie ängstlich be¬
müht, diese Tatsachen zu verschwei¬
gen, denn die Entscheidung, die An¬
baugebiete nicht ausreichend auszu¬
weiten, erfolgte, wie sich seit einem
Jahr zeigt, zum Schaden der Konsu¬
menten, aber auch der weiterverarbei¬
tenden Industrie.
Ein weiterer Bestandteil des »Richt¬
linienübereinkommens«, der sich zum
Schaden der Konsumenten auswirkt,
ist die Errechnung des Zucker¬
rübenpreises. Da die landwirtschaft¬
lichen Produzenten offensichtlich einen
ungenügenden Überblick über die
Kostenentwicklung ihrer Produktion
haben, wird der Zuckerrübenpreis aus
dem amtlichen Preis für Zucker er¬
rechnet.3 Rund die Hälfte des Zucker¬
fabriksabgabepreises wird dem Bauern
auf Grund des gemeinsamen Vertra¬
ges für seine Zuckerrüben bezahlt.
Es wird daher von der Annahme
ausgegangen, daß sich die Kosten des
Rübenanbaus in genau demselben
Ausmaß entwickeln wie die Kosten der
Zuckerproduktion. Diese Annahme er¬
scheint ökonomisch kaum gerechtfer¬
tigt, da schon die Produktionsverfah¬
ren der beiden Stufen zu unterschied¬
lich sind, um eine genau gleichlau¬
fende Preisentwicklung zu rechtfer¬
tigen.
Eine Pointe am Rande ist, daß in
Zeiten, in denen die Bauern sehr wohl
Steigerungen ihrer Kosten zur Kennt¬
nis nehmen müssen, die nicht durch
Kostenvorteile aufgewogen werden,
bedeutend geringere Kostensteigerun¬
gen der Zuckerindustrie, die mehr als
die Landwirtschaft imstande ist, den
Vorteil der Massenproduktion durch
1 Das sind die Ennser Zuckerfabrik, die
Hohenauer Zuckerfabrik der Brüder Strakosch,
die Marchfelder Zuckerfabrik mit Werken in
Leopoldsdorf und Dürnkrut, die Brucker Zucker¬
fabrik, die Siegendorfer Zuckerfabrik Conrad
Patzenhofers Söhne und die Tullner Zucker¬
fabrik.
2 In der Schweiz ist der Zuckerpreis ein
Mischpreis zwischen Import und Inlandserzeu¬
gung.
3 Den jeweiligen Kalkulationen der Zucker¬
industrie werden 93% zugeschlagen, um den
Fabriksabgabepreis zu erhalten.
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automatisierte Verfahren zu nützen,
die Bauern in die »roten Zahlen«
treiben.
Damit wird dem Konsumenten schon
klarer, warum die Zuckerindustrie seit
Weihnachten 1974 nicht bereit ist, nur
eine Zuckerrübenpreiserhöhung zur
Kenntnis zu nehmen. Denn in diesem
Falle hätte sie selbst diese ökono¬
misch sinnlose Regelung ad absurdum
zu führen.
Unverständlich ist, warum die Bau¬
ern sich so gängeln lassen, oder sollte
die obenerwähnte Kapitalverflechtung
mit der Industrie sie hindern?
Neben diesem Vertrag, der entge¬
gen den Behauptungen der Funktio¬
näre der Zuckerindustrie auch ein
Kartell darstellt, weil sich alle Unter¬
nehmen gleich verhalten, gibt es im
ZuckerkarteiIvertrag weitere Beschrän¬
kungen.
Seit Jahrzehnten sind die Rübenein¬
zugsgebiete der Fabriken (das sind
die den jeweiligen Zuckerfabriken zu¬
geordneten Rübenfelder) auf Grund
des Kartellvertrages unverändert. Da¬
zu kommt, daß die Rübenansprüche
(= Quoten) der Fabriken genau und
nahezu unveränderbar festgelegt sind.
Das heißt, da die Anlieferung nie so
genau wie die Quote vorausgeplant
werden kann, daß Zuckerrüben im
Osten Österreichs, wo die Fabriken
liegen, hin und her verschoben werden
und damit zusätzliche Kosten ent¬
stehen.
Die neben dem Richtlinienüberein¬
kommen volkswirtschaftlich bedenk¬
lichste Regelung im Zuckerkartell ist
die interne Preisregelung!
Die Verkaufspreise von Weißzucker
im Inland sind die amtlich festgelegten
Höchstpreise. Diese Höchstpreise wer¬
den vom Kartell zu Festpreisen er¬
klärt, deren Unterbietung verboten
und unter Sanktion gestellt ist.
Das ist eine der bedenklichsten
Verletzungen der Interessen der Kon¬
sumenten.
Außerdem regelt und kontrolliert
das Kartell die Auslieferung von Zukker in Österreich, die über rund 460
sogenannte Direktbezieher (Groß¬
handel und Industrie) erfolgt.
Damit besteht für das Kartellbüro
die Möglichkeit, die Bezüge einzelner
Abnehmer genau zu kontrollieren und
überdurchschnittliche Nachfrage ein¬
zelner zu registrieren.
Mit den genannten und weiteren im
Kartellvertrag verankerten Regelungen
war und ist es der Zuckerindustrie
möglich, den von der Wirtschaftsseite
immer wieder in den Mittelpunkt der
30
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Diskussion gerückten
hintanzuhalten.

Wettbewerb

Marktwirtschaft ist offensichtlich nur
dort gefragt, wo sie Vorteile für die
Unternehmer bietet. Einer der Vorteile
der Wettbewerbsbeschränkung bei
Zucker und Zuckerrüben war bisher
die Garantie auf überdurchschnittliche
Gewinne.
Leider wird es immer schwerer, Ver¬
gleiche zu ziehen, da die Zuckerfabri¬
ken es in den vergangenen Jahren
vorgezogen haben, der Publizität und
damit der öffentlichen Kontrolle aus
dem Wege zu gehen. Vor zehn Jahren
waren noch fünf von sieben Unter¬
nehmen in der Rechtsform einer
Aktiengesellschaft. Damit waren 75%
der Zuckerproduktion über Bilanzen
kontrollierbar! Heute, 1975, ist die
Tullner Zuckerfabrik als AG übrigge¬
blieben.
Heute
Das »Heute« der gegenwärtigen
Situation begann, als die Zuckerwirt¬
schaft - bewußt oder unbewußt (?) die Zukunft des Zuckerbedarfs falsch
einschätzte.
Als im November 1973 auf Grund
von Mißernten andere Nahrungsmittel
im Preis stiegen und Panikkäufe statt¬
fanden, war für die Zuckerindustrie
der Zeitpunkt gekommen, eine Zucker¬
preiserhöhung zu fordern. Damit wur¬
den vor Weihnachten Hortungskäufe
gefördert. Der Handelsminister sah be¬
rechtigterweise keine Notwendigkeit,
den Preis unmittelbar zu erhöhen, das
um so mehr, als die Zuckerproduktion,
die zwischen Oktober und Dezember
erfolgt, so gut wie abgeschlossen war.
Kaum drei Monate später forderte
die Zuckerindustrie eine Exportgeneh¬
migung für 20.000 Tonnen Weißzucker.
Es ist richtig, daß die Arbeiterkammer
diesem Geschäft ebenso zustimmte
wie der dafür zuständige Handels¬
minister. Richtig ist aber auch, daß
das Zuckerkartell in seinem Ansuchen
feststellte, daß durch diesen Export
die inländische Versorgung nicht ge¬
fährdet sei. (Diese Garantie hatte die
Arbeiterkammer als Bedingung für die
Zustimmung zum Export gestellt.) Die
Garantie hielt genau 31/2 Monate, dann
kam der nächste »Versorgungseng¬
paß«.
Im gleichen Zeitraum stieg der Welt¬
marktpreis für Zucker stark an. War
er jahrelang unter dem österreichi¬
schen Niveau gelegen, so lag er nun¬
mehr über ihm. Für die Weiterverarbeiter von Zucker wurde die interna¬
tionale Konkurrenzsituation schlagar¬
tig verbessert, da sie nunmehr im Ge¬
gensatz zu früher das Vorprodukt bil¬

liger als der ausländische Konkurrent
erhielten. Das sogar ohne die weiter
oben erwähnte Subventionierung über
den Konsumentenpreis.
Im Juli 1974 wurde dann gemeinsam
mit der Drohung eines Versorgungs¬
engpasses vor Beginn der neuen Zukkerkampagne (ab etwa Mitte Oktober)
der vom Handelsminister zurückge¬
stellte Preisantrag, eigentlich vor Ab¬
lauf der vereinbarten Frist, von den
Kartellvertretern aus der »Lade« gezo¬
gen. Genügend Presseöffentlichkeit
schaffte trotz Urlaubszeit Panikkäufe
und sollte der amtlichen Preiskommis¬
sion als Entscheidungshilfe dienen.
Kaum war der Preisantrag mit
I. August 1974 erledigt, begann von
neuem die Diskussion um die »Ver¬
sorgungslücke«.
Statt sich der Zusage in der Präam¬
bel des Kartellvertrages zu erinnern,
in der von der Anpassung der Erzeu¬
gung an die inländischen Marktver¬
hältnisse die Rede ist, woraus, wenn
auch nicht der Logik des Zuckerkar¬
tells entsprechend, geschlossen wer¬
den darf, daß es auch für die Schlie¬
ßung von Versorgungslücken verant¬
wortlich ist, verlangten die Kartellan¬
ten, so wie heute, die Erlaubnis zu
einem Import-Export-Geschäft.
Für den Fall einer Verweigerung
dieses Geschäftes durch die Arbeiter¬
kammer und den letztlich dafür ver¬
antwortlichen Handelsminister war das
Zuckerkartell sofort bereit, den beiden
letzteren die Schuld in aller Öffent¬
lichkeit zuzuschieben. Das eigene Ver¬
sagen sollte, nun schon zum zweiten¬
mal, verdeckt werden.
Auf Grund der Angaben des Zucker¬
kartells entschloß sich der Handels¬
minister, den Import von zehntausend
und den Export von zwanzigtausend
Tonnen Zucker zu genehmigen. Der Im¬
port kostet 13,50 S, der Export brachte
II,50 S je kg. Damit blieb den Zucker¬
fabriken ein Extragewinn von mehr
als 20 Millionen Schilling. Ein einträg¬
liches Geschäft, das, wie später ge¬
zeigt wird, wegen großen Erfolges
prolongiert werden soll.
Mit der neuen Ernte im Oktober
1974 und weiter steigenden Weltmarkt¬
preisen sahen einige Unternehmer,
deren Praktiken hinlänglich in der
Presse beschrieben wurden, ihre Zeit
gekommen. Tausende Tonnen Zucker
verließen auf legalem, aber, wie der
Handelsminister vom gesamtwirtschaft¬
lichen Standpunkt aus zu Recht be¬
hauptete, in unverantwortlicher Weise
Österreich. Dazu kamen der Abfluß
von Konsumzucker im kleinen Grenz¬
verkehr und die verstärkten Exporte
der Weiterverarbeiter.

Trotz einer im Vergleich zum lang¬
jährigen Durchschnitt (rund 280.000
Tonnen) erreichten Rekordproduktion
von 365.000 Tonnen Zucker soll das
nach Angaben des Kartells zuwenig
sein.
Anfang Dezember 1974 begann das
Zuckerkartell, das, wie sich immer
deutlicher zeigte, nur in Überschuß¬
zeiten funktionsfähig ist, neuerlich
von Preiserhöhungen zu sprechen.
Panikkäufe waren, wie in allen vor¬
hergehenden Fällen, die Folge.
Außerdem erklärte sich das Kartell
»bereit«, eine Kontingentierung bei
Zucker durchzuführen. Dasselbe Kar¬
tell lehnte aber drei Wochen später
eine Kontingentierung ab!
Wieso kam es aber nicht zu der vom
Kartell selbst vorgeschlagenen Kon¬
trolle?
Die Zuckerindustrie war sich des
Versagens des Kartells bewußt ge¬
worden und begann offensichtlich um
seinen Bestand zu bangen. Darüber
hinaus verlangte sie für die Kontingen¬
tierung der Zuckerauslieferung, als
»Dank« von der Arbeiterkammer, die
Zurückziehung ihres Prüfungsverfah¬
rens in Sachen Zuckerkartell, das zu
diesem Zeitpunkt gerade in die ent¬
scheidende Phase getreten war.
Die Arbeiterkammer sollte dafür,
daß das Kartell seine Probleme nicht
selbst bewältigen konnte, auf ihr ge¬
setzliches Recht der Prüfung der volks¬
wirtschaftlichen Rechtfertigung des
Kartells verzichten. Das hätte bedeu¬
tet: die AK sieht das Zuckerkartell
als fehlerfrei an und vergißt seine
Stellung als Konsumentenvertreter.
Als schließlich der für die Kotingentierung zuständige Landwirtschaftsmi¬
nister knapp vor Weihnachten 1974 ei¬
ne Verordnung im Rahmen des Lebens¬
mittelbewirtschaftungsgesetzes erließ,
war die Wirtschaft dagegen. Sicherlich
bringt die Kontingentierung der Aus¬
lieferung von Zucker auf der Basis von
80% der Bezüge des Jahres 1973
Härten. Doch außer der Arbeiterkam¬
mer und dem ÖGB war keine Interes¬
senvertretung bereit, sich mit der
Situation abzufinden. Vielmehr sagten,
man könnte sagen drohten, der Han¬
del, die Weiterverarbeitung und die
Zuckerindustrie, die Kontingentierung
werde Hunderte, ja Tausende Arbeits¬
plätze gefährden. Eine Drohung, die
Wirtschaftskreise in den letzten Jah¬
ren immer wieder aus der Lade ge¬
holt haben, wenn ihnen die sachlichen
Argumente ausgingen.
Die Feiertage brachten dann eine
gewisse Beruhigung und vor allem
genug Näschereien. Man mußte sich

Vorschau für das
Apriiheft
Das Aprilheft von »Arbeit
& Wirtschaft« wird mit ver¬
stärktem Umfang erscheinen
und wird neben dem üb¬
lichen aktuellen Inhalt vor
allem Beiträge zum Doppel¬
jubiläum »Dreißig Jahre
Zweite Republik — dreißig
Jahre österreichischer Ge¬
werkschaftsbund« enthalten.
Dafür haben ihre Mitarbeit
zugesagt:
J. W. Brügel (London),
Franz Danimann, Rupert
Gmoser (Graz), Walter Göhring, Ferdinand Lacina, Nor¬
bert Leser (Salzburg), Alfred
Ströer und Gerhard Weißen¬
berg.
Einen der Beiträge zum
Maiheft wird Kurt Prokop
beisteuern:
»Menschengerechte Ar¬
beitsplatzgestaltung — Uto¬
pie oder soziale Notwendig¬
keit?«
schon fragen, warum die Wirtschafts¬
vertreter derart Panik gemacht hatten.
Standen vielleicht politische Interes¬
sen im Vordergrund? Wer weiß?
Anfang Jänner 1975 begann das
Kesseltreiben der Zuckerindustrie so¬
wie der Rübenbauernvertreter von vorn.
Dafür gab es zwei Gründe: erstens, so
steht es im Kartellvertrag, sollten bis
1. Feber 1975 die Verträge für die zwi¬
schen Oktober und Dezember 1975 zu
erntenden Rüben abgeschlossen sein,
und zweitens hatte die Zuckerindustrie
ihren Anfang Dezember gestellten
Preisantrag (in dem 16% Preiserhö¬
hung verlangt worden war) abge¬
ändert.
Der neue Preisantrag
Dieser war unter dem Titel Versor¬
gungssicherung einen Tag vor Weih¬
nachten, wahrscheinlich als Geschenk
zum Tage, der Öffentlichkeit dargelegt
worden.
Wesentlicher Inhalt dieses »Vor¬
schlages«, der die Aktion »leere Re¬
gale«, wie der Kurier, zu dessen
Eigentümern sich die Tullner Zucker¬
fabrik und zu dessen Geschäftsführern
sich der Generaldirektor dieses Unter¬
nehmens zählen darf, die Situation
beschrieb, beenden sollte, war:
# Der Konsument sollte vorerst eine
Preiserhöhung von 24% zur Kenntnis
nehmen.
# Der Handelsminister gibt dem Zukkerkartell eine Blankovollmacht, 1975

und 1976 in gleicher Form wie im Som¬
mer 1974 Zucker zu importieren und
zu exportieren.
0 Die vom Handelsminister ausgege¬
bene Verordnung bezüglich der Ex¬
portbeschränkung von zuckerhaltigen
Waren darf nur mit Zustimmung des
Kartells geändert werden.
Die Rübenbauern erklären sich im
Falle der Erfüllung der obenstehenden
Forderungen bereit, die Rübenbau¬
flächen um etwa 20% auszuweiten, um
nun endlich der gestiegenen Nach¬
frage Rechnung zu tragen. Beide, In¬
dustrie und Bauern, wollten dann die
Zuckerversorgung bis zum 30. Septem¬
ber 1976, also für ein weiteres Zucker¬
wirtschaftsjahr, garantieren.
Bei Erfüllung der Wünsche wäre, so
die Zuckerindustrie, der Handel und
letztlich die Rübenbauern (letztere par¬
tizipieren ja, wie eingangs gezeigt, an
jeder Zuckerpreiserhöhung mit 48%),
genug Zucker im Lande.4
Die erste Forderung bedeutet, daß
der Konsument dafür, daß er durch
Jahre einen für Europa horrenden
Preis gezahlt hat, jetzt, wo das Kartell
nicht imstande ist, die Marktversor¬
gung aufrechtzuerhalten, nochmals
tief in die Tasche greifen soll.
Der Preisantrag belegte in keiner
Weise die Forderung von Industrie und
Rübenbauern, die sich diesmal als
»Zugpferd« der Industriewünsche ge¬
fielen.
Die Gewährung einer Blankovoll¬
macht für Außenhandelsgeschäfte
würde der Zuckerindustrie, wie im
Sommer 1974, die Möglichkeit geben,
auf Kosten der Konsumenten viele
Millionen Schilling Zusatzgewinne zu
machen. Das heißt, für ein Versagen
noch belohnt zu werden!
Darüber hinaus verschweigt das
Zuckerkartell bisher sehr standhaft
einen Umstand: Wer stopft die durch
die in noch unbekannter Höhe zu täti¬
genden Exporte entstehende »Zucker¬
lücke« nach dem 30. September 1976?
Wahrscheinlich greift man dann wie¬
der zur »süßen Erpressung«, wie
die Zeitungen die jetzige Vorgangs¬
weise beschreiben.
Besonders spitzfindig und kaum be¬
achtet ist die letzte Forderung: Selbst
wenn volkswirtschaftliche Gründe den
Handelsminister dazu zwingen sollten,
die Exportbeschränkung für zuckerhal¬
tige Waren aufzuheben, kann er das
nicht ohne die Zustimmung des Kar¬
teils tun, wenn er nicht Gefahr laufen
will, daß das Kartell ihn des Bruches
4 Die Erklärung des Zusammenhanges zwi¬
schen Preiserhöhung und dem Auftauchen
von Zucker »obwohl er angeblich fehlt«, ist
uns bisher jeder schuldig geblieben.
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des »Abkommens« zeiht. Wenn das
nicht Politik ist, was dann?
Morgen
Immer wieder versuchen nun Zukkerindustrie und Rübenbauern, den
Handelsminister und die Arbeiterkam¬
mer für den von ihnen verschuldeten
Zustand verantwortlich zu machen.
Die Arbeiterkammer hat sich sofort
nach Bekanntwerden der Forderungen
der Bauern nach höheren, im Zusam¬
menhang mit der Ausweitung der An¬
baufläche stehenden Rübenpreisen
bereit erklärt, über diese zu verhan¬
deln. Sie hat sogar als erste einen
Lösungsvorschlag veröffentlicht. Diese
Möglichkeit der Festsetzung eines Rü-

Falle gestiegener Kosten zu einer
fühlbaren Senkung des sehr hohen
Fixkostenanteils je Kilogramm Zucker
führen muß. (Die Zuckerindustrie
glaubt, seit 1. August 1974 24% Ko¬
stensteigerung belegen zu können.)
Zum »Morgen« gehört aber auch die
Lösung der Frage der momentanen
Versorgung. Der Handelsminister hat
durch seine Beamten feststellen las¬
sen, daß am 1. Jänner 1975 genug
Zucker vorrätig war. Das heißt aber,
daß im Falle einer verantwortungsvol¬
len Politik aller Beteiligten, die Versor¬
gung gesichert gewesen wäre.
Als erste sahen die Bauern »sich
gezwungen«, den ihnen für die Rüben¬
anlieferung zustehenden Prämienzuk-

Hausfrauen, haben den Zucker oft im
Überfluß und ihrem tatsächlichen Bedarf
nicht entsprechend daheim gelagert.
Auch das ist nicht gerade verantwor¬
tungsbewußt. Wenn schon nicht ent¬
schuldbar, so ist die Reaktion der
Konsumenten auf Grund von Panik¬
macherei von Bauern, Industrie und
Handel aber durchaus verständlich.
Es erscheint aber — abseits von
einer politischen Betrachtungsweise —
nicht die Lösung zu sein, einer Preis¬
erhöhung von 24% zuzustimmen, auch
wenn laut Kartell die Hausfrauen an¬
geblich für diese Erhöhung sind.
Immerhin hat die Zuckerindustrie
1968 dem damals dafür zuständigen
Landwirtschaftsminister Karl Schlein-
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benpreises hintertrieben die Unterneh¬
mer der Zuckerfabriken, indem sie be¬
kanntgaben, daß sie den Bauern nur
dann einen höheren Rübenpreis zah¬
len würden, wenn auch der Zucker¬
preis erhöht werde.
Die Kostenentwicklung von Rüben¬
produktion und Zuckerproduktion ver¬
läuft aber ganz einfach nicht parallel,
auch nicht, wenn man unter Druck ge¬
setzt wird!
Bei künftigen Zuckerpreisverhand¬
lungen wird zu berücksichtigen sein,
daß nicht mehr wie bisher 290.000 Ton¬
nen als Grundlage für die Kalkulation
genommen werden können, sondern
rund 360.000 Tonnen, was selbst im
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ker in etwa zweieinhalbfachem Aus¬
maß der vorhergegangenen Jahre zu
kassieren und dabei, im Vorbeigehen,
noch eine Zuckerfabrik zu besetzen.
Der Zucker tauchte dann bei den
landwirtschaftlichen Genossenschaf¬
ten auf und wurde, wie zum Beispiel
in Wiener Neustadt, zum erhöhten
Preis angeboten!

zer eine Forderung auf 28% Preis¬
erhöhung präsentiert und war schließ¬
lich 1969 mit 4% zufrieden.
Welche Möglichkeiten verbleiben
nunmehr?

Ob das das Verständnis für die
Landwirtschaft erhöht, ist zweifelhaft,
dürfte aber auch den Drahtziehern
völlig gleichgültig sein. Hauptsache:
Der Zucker ist weg.

# Sofortige gesetzliche Überprüfung
des Zuckerkartells, da die volkswirt¬
schaftliche Rechtfertigung für wesent¬
liche Teile dieses Kartells nicht mehr
gegeben sind. Damit sollten ähnliche
Situationen wie die gegenwärtige in
Zukunft verhindert werden.

Eines muß aber an dieser Stelle
offen gesagt werden, auch die Konsu¬
menten, die gerne angesprochenen

% Durchführung der Absatzkontingen¬
tierung bei Zucker unter aktiver Mit¬
wirkung aller Beteiligten.

(Abgeschlossen am 12. Feber 1975)
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Bildung

Fragen der
meinungsbildenden Mittel
Spezielle Probleme im Bereich der Medien
behandelte in einem Vortrag »Probleme der Medien¬
konzentration — Mediengewerkschaft — Mit¬
bestimmung in den Medien — Medienförderung«
am 9. Jänner Eugen Stotz, Redakteur der
Industriegewerkschaft Druck und Papier in der
Bundesrepublik Deutschland, der über Einladung der
österreichischen Arbeitsgemeinschaft Druck-PapierPresse-Rundfunk (Gewerkschaft Druck und Papier —
Gewerkschaft Kunst und freie Berufe, Sektion
Journalisten - Gewerkschaft der Privatangestellten,
Sektion Industrie, Fachgruppe Zeitungsangestellte)
nach Wien gekommen war.
Arnold Steiner, Obmann der
Gewerkschaft Druck und Pa¬
pier, konnte im großen Vor¬
tragssaal des Wiener Hauses
der Gewerkschaft Druck und
Papier neben Vertretern aus
dem Kreise der genannten Ge¬
werkschaften und der Gewerk¬
schaftspresse auch die Natio¬
nalratsabgeordnete Anneliese
Albrecht sowie Gäste vom Insti¬
tut für Zeitungswissenschaft
begrüßen.
Kollege Stotz, nicht nur von
Beruf, sondern mit Herz und
Seele Journalist, stieg nach
einem einleitenden Hinweis auf
den Umstand, daß medienpoliti¬
sche Probleme nicht so ohne
weiteres oder gar nicht von
Land zu Land übertragbar wä¬
ren, voll in den weitgesteck¬
ten Themenkreis ein. Dabei
ging er von den wohl an und
für sich bundesdeutschen, un¬
verkennbar aber beinahe welt¬
weit Parallelen findenden Er¬
eignissen aus.
Meinungsvielfalt der
Tagespresse gefährdet
Die Entwicklung der Tages¬
zeitungen stellte der Referent
verständlicherweise an den An¬
fang seiner Betrachtungen, weil
sich hier die Gefahren kapita¬
listischer Markt- und Betriebs¬
wirtschaft einerseits und die
Notwendigkeit zielführend ent¬
gegenwirkender Maßnahmen
anderseits ohne Zweifel beson¬
ders eindringlich veranschau¬
lichen lassen.
Erschreckend deutlich wer¬
den hier die in gleichem Maße
aus gewerkschaftlicher und ar¬

beitsmarktpolitischer wie auch
aus einer auf die Erhaltung de¬
mokratischer Verhältnisse Be¬
dacht nehmenden gesamtpoliti¬
schen Sicht zu fürchtenden
Konzentrationserscheinungen.
Konnte man im Dezember
des Jahres 1954 in der Bundes¬
republik Deutschland noch 225
Zeitungstitel als publizistische
Einheiten mit jeweils vollem
Redaktionsbetrieb zählen, so
waren es im Juli 1974 nur noch
122 und im Jänner 1975
schließlich 121. Das ist ein
Rückgang um 45,8°/o.
Zahlenmäßig verringert ha¬
ben sich auch die Ausgaben.
1954 gab es 1500 Ausgaben
von 624 Verlagen, 1974 nur
noch 1222 Ausgaben (—18,5%)
von 432 Verlagen (-30,8%).
Und ähnlich wie die Zusam¬
menarbeit von Verlagen —
27,6°/o derselben kooperierten
1953 und 52,1% im Jahre
1973 - vermehrten sich die so¬
genannten 1-Zeitungs-Kreise.
Das sind etwa Städte, wo der
Leser nur nach einer regiona¬
len Zeitung greifen kann. Statt
der im Jahre 1954 registrier¬
ten 85 Kreise mit nur einer Zei¬
tung gab es 1974 bereits 159.
Jedem dritten Einwohner der
Bundesrepublik
Deutschland
steht nur eine Lokalzeitung zur
Verfügung.
In dieser Situation widerspie¬
gelt sich die in den letzten Jah¬
ren erwachsene Gefahr: die
Möglichkeit der Manipulation
durch die Großen der Tages¬
presse ohne Kontrolle durch
andere.

und

Kultur

Damit wollte Kollege Stotz
nicht zum Ausdruck bringen,
daß alle Verleger manipulieren,
aber sie sind ihrer Monopol¬
stellung wegen ganz einfach
nicht mehr zu kontrollieren.
Und das ist ohne Frage eine
gefährliche Entwicklung für die
Meinungsvielfalt, wobei man
heute weiß, daß weitere ein¬
schneidende
Kooperationen
und Konzentrationen bevorste¬
hen.
Zeitschriften: Die Großen
sind übermächtig
Im Bereich der Zeitschriften
zeigen sich ähnliche Tenden¬
zen, sind ähnliche Entwicklun¬
gen zu befürchten. Noch in den
fünfziger Jahren war eine gro¬
ße Anzahl von Titeln auf dem
Zeitschriftenmarkt.
Zwischen
1970 und 1973 sank diese um
5,8%. Seit 1973 gibt es noch
etwas mehr als 10.000 Titel.
Es kam zu enormen Konzen¬
trationen bei wenigen Groß¬
verlagen.
Zu den interessanten Publi¬
kumszeitschriften gehören 210
Titel mit einer Gesamtauflage
von rund 80 Millionen Exem¬
plaren. Von diesen kommen
75% von den fünf größten Ver¬
lagen, nämlich von Bauer
(Hamburg), Gruner und Jahr
(hier ist Bertelsmann Mehr¬
heitsteilhaber), Burda, Springer
und Ganzke.
Die aktuellen, vor allem po¬
litisch und wirtschaftlich bedeu¬
tenden Illustrierten schrumpften
von 15 (1954) auf nunmehr 4
(1974) zusammen.
Vor allem hat die wirtschaft¬
liche und technische Entwick¬
lung zu diesen Konzentrationen
geführt, die erhebliche Auswir¬
kungen auf die öffentlichen Auf¬
gaben der Presse in einem de¬
mokratischen Staat - möglichst
vielfältige Information und Mei¬
nungsbildung — nach sich zie¬
hen.
Gefahren
für die Beschäftigten
Dieser Prozeß wirkt sich aber
auch auf die Beschäftigten aus,
und zwar nicht nur auf die
Journalisten, sondern auch auf
das technische Personal und
3/75

auf die in den Verwaltungen
Beschäftigten. Überall dort sind
Freisetzungen zu verzeichnen.
Das aber führt wiederum da¬
zu, daß die Beschäftigten die¬
ser gefährlichen Entwicklung
heute weniger denn je Wider¬
stand entgegensetzen. Je mehr
der Druck durch die Entwick¬
lung steigt, um so mehr sinkt
der Widerstand der Beschäf¬
tigten.
Jedenfalls braucht, so be¬
tonte Eugen Stotz, der Journa¬
lismus eine größere Reserve an
fähigen und auch engagierten
Mitarbeitern, denn die Presse
kann ohne freiberufliche Jour¬
nalisten nicht existieren. Be¬
dauerlicherweise bleiben aber
gerade diese als erste auf der
Strecke. Daher kommt es zur
Überforderung der fixangestell¬
ten Journalisten. In der Bun¬
desrepublik Deutschland gibt
es für diese bis heute keine
gesetzliche Arbeitszeitregelung,
und sie werden bis zu 48 Stun¬
den in der Woche eingesetzt.
Wird diese Grenze dann noch
überstiegen, gibt es dennoch
kaum Klagen, weil eben der
Verlust des Arbeitsplatzes
droht.
Alle bisher angeführten Aus¬
wirkungen gilt es zielstrebig zu
bekämpfen. Dazu wäre es not¬
wendig, die Gründe für den
unheilvollen Prozeß klar her¬
auszuarbeiten. Bedauerlicher¬
weise wird jedoch eine sich auf
die Pressekonzentration bezie¬
hende Ursachenforschung kaum
betrieben. So kann man dazu
auch nichts Genaueres, son¬
dern nur Schlagworte anführen.
Wohl sind die sich auf ver¬
schiedenen Ebenen vollziehen¬
de Kostenentwicklung (etwa
Lohn-, Sach- und Papierkosten)
und die davon abzuleitenden
Rationalisierungsmaßnahmen
als Hauptpunkte anzusehen.
Es müßte also die Rationali¬
sierung, sollte sie der Ratio, der
Vernunft, noch gerecht werden,
ihre Grenzen finden. Die demo¬
kratischen Aufgaben der Presse
dürfen nicht aus den Verlagen
hinausrationalisiert werden. Die
kaufmännischen sowie rein
technischen Belange dürfen
nicht in den Vordergrund ge¬
schoben, die ursprünglichen
Aufgaben nicht fallengelassen
werden. Die in Richtung Ararbeit wirlsduiH
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beitsvereinfachung und Produk¬
tivitätssteigerung
gehenden
Maßnahmen müssen überprüft
beziehungsweise überprüfbar
gemacht und, wenn nötig, der
Kontrolle des Staates, den es
in seiner demokratischen Form
zu erhalten gilt, unterworfen
werden. Auf diese oder ähn¬
liche Weise sollen sinnwidrige
oder gefährliche Veränderun¬
gen verhindert werden.
Die Dringlichkeit gewisser ein¬
dämmender Regelungen ver¬
anschaulichte Kollege Stotz
dann anhand einiger Beispiele.
Sie zeigten, daß in den letzten
Jahren einige Großverlage
Druckzentren mit modernsten
technischen Einrichtungen und
ungeheuren Kapazitäten auf¬
bauten und daraufhin zu einem
radikalen
Vernichtungswett¬
bewerb antraten.
Die rein kapitalistischen In¬
vestitionen führen zur Nutzung
der Kapazitäten, bis die ande¬
ren Konkurrenten ausgeschlos¬
sen oder zugrunde gerichtet
sind.
Besonders ausgeprägt zeigt
sich die Produktionskonzentra¬
tion auf dem Satzsektor. Hier
ist als Beispiel vor allem der
Betrieb der »Stuttgarter Zei¬
tung« herauszuheben. Er wird
nach seinem Ausbau mit einer
für ganz Südwestdeutschland
ausreichenden
Satzkapazität
aufwarten können.
Monopole im
Nachrichtenwesen drohen
Bedeutende Konzentrationen
im Nachrichtenwesen werden
gleichfalls nicht ausbleiben. Die
Gesellschafter der Deutschen
Presseagentur haben bereits
den Beschluß gefaßt, ab 1976
Fernsatz zu liefern, und der
Deutsche Depeschendienst wird
sich unter diesem Konkurrenz¬
druck ähnlicher Einrichtungen
bedienen.
Dann werden die Nachrich¬
tenquellen praktisch auf zwei
reduziert sein. Im Zuge die¬
ser Vorgänge werden nicht nur
Maschinensetzer
freigesetzt;
für die Journalisten bedeuten
sie die Vernichtung des Nachrichtenredakteurs.
An dieser Entwicklung ist
nicht zu zweifeln. Sie wird nicht
ausbleiben, wenn nicht der Ge¬
setzgeber oder andere gesell¬
schaftliche Kräfte in der Lage
sind, dieselbe zu stoppen.
Es wird also deutlich, daß
eine freie Presse der Unter¬
stützung durch gesetzliche und
gesellschaftliche Kräfte bedarf,
wie letztere der freien Presse
bedürfen.
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Strukturkrise
auf dem Büchermarkt
Die Entwicklung auf dem Bü¬
chermarkt vollzieht sich unter
ähnlichen, sehr bedenklichen
Vorzeichen. Vor einer gewissen
Rezession im Hintergrund wird
vor allem eine Strukturkrise
deutlich. In den letzten 10 bis
20 Jahren wurde mit verhältnis¬
mäßig wenig Eigenkapital zu
viel und zu schnell investiert.
Im Tiefdruck und Rollenoffset¬
druck lösen nun die geschaf¬
fenen Überkapazitäten einen
rücksichtslos geführten Ver¬
nichtungswettbewerb aus.
In absehbarer Zeit werden
als Folge davon nach Ansicht
des Referenten vier oder fünf
Großdruckereien alle Aufträge
an sich gezogen haben und die
anderen Unternehmen zusper¬
ren müssen.
Die Presse ist in dieser Sze¬
ne zur Randerscheinung ge¬
worden, und um ihre öffent¬
lichen Aufgaben kümmert man
sich nicht mehr ernstlich. Mehr
und mehr Verleger des alten
Typs, die auf Erfüllung ihrer
kommerziellen und publizisti¬
schen Aufgaben in gleichem
Maße Wert legten, sterben aus
und werden durch die Verlags¬
managertypen ersetzt. Das
zum Einsatz gelangende Kapi¬
tal bleibt in den meisten Fällen
anonym, und ganz unverkenn¬
bar zeigt sich, daß die Kapital¬
verwaltung eigenen, von öffent¬
lichen Aufgaben und allgemei¬
nen Interessen unabhängigen
Gesetzen folgt.
So wird die freie Presse die¬
sem rein kapitalistischen Han¬
deln zum Opfer fallen, wenn
es nicht gelingt, diesem gewis¬
se Grenzen zu setzen.
Rundfunk und Fernsehen
— keine Ausnahme
Nicht ausgenommen sind
Rundfunk und Fernsehen von
einem ähnlich betonten Werde¬
gang. Hier handelt es sich zwar
grundsätzlich nicht um private
Unternehmen, nicht um den
Einsatz von privatem Kapital.
Sehr wohl kommt dieses aber
im Zulieferbereich, bei den
Werbenden und den Herstellern
von Werbesendungen zur Gel¬
tung.
Und je mehr die öffentlichen
Rundfunk- und Fernsehanstal¬
ten wegen zu geringer Einnah¬
men aus den Gebühren von
den Einnahmen privater Werbe¬
treibender abhängen, um so
mehr geraten sie auch in ein
Abhängigkeitsverhältnis zu pri¬
vatem Kapital.
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Die privaten Unternehmer ge¬
winnen so erhöhten Einfluß auf
das Programm, wodurch es zu
entscheidenden
Fernsehpro¬
grammreduzierungen und im
Hörfunk durch Zusammen¬
legung von Programmen zur
Freistellung und zu einem Ein¬
stellungsstopp für freie Mit¬
arbeiter kommt.
Das Ganze wird auf Gesund¬
schrumpfen zu Lasten der Er¬
füllung öffentlicher Aufgaben
und publizistischer Vielfalt ge¬
trimmt.
Bei den Rundfunk-Tochter¬
gesellschaften in Privatbesitz
bietet sich den Intendanten
eine
Einnahmensteigerung
durch Ausweitung der Werbe¬
sendungen an, so daß für die
öffentlich-rechtlichen Körper¬
schaften des Rundfunks und
Fernsehens der amerikanische
Weg auf die Dauer nicht aus¬
zuschließen sein dürfte.
Zwar begegnen die Gewerk¬
schaften, Journalisten und die
politischen Parteien dieser Ent¬
wicklung mit starken Bedenken,
die jedoch für die betreffenden
Institutionen des Rundfunks
und Fernsehens nicht verbind¬
lich sind. Grundsätzlich müßte
eine die Gebührenfrage umfas¬
sende Lösung gefunden wer¬
den.
Die politischen Partelen be¬
ziehungsweise die Politiker
selbst wollen jedoch dabei die
Verantwortung nicht tragen und
stellen so lieber die Bewälti¬
gung der dem Rundfunk und
Fernsehen gestellten, im Inter¬
esse der Öffentlichkeit liegen¬
den Aufgaben aufs Spiel.
Sie sind sich dessen viel¬
leicht, wie Kollege Stotz mein¬
te, nicht bewußt, was jedoch
am Effekt durchaus nichts än¬
dert. Unter Bedachtnahme auf
die sich auf Seiten der kom¬
petenten Stellen zeigenden
Hilflosigkeit kommt es daher
Organisationen, wie etwa die
Gewerkschaften es sind, zu,
wachsam zu sein und gegen
die unausbleiblichen Folgen der
sich zeigenden Erscheinungen
etwas zu unternehmen.
Weitere Einschränkungen
für die politische
und wissenschaftliche
Publizistik
Seine aufmerksame Zuhörer¬
schaft zu den Problemen im
verlegerischen Bereich zurück¬
führend, verwies Kollege Stotz
sodann darauf, daß bei der
Buchproduktion in den letzten
Jahren einerseits beträchtliche
Aufwandserhöhungen zu ver¬
zeichnen waren, die aber an¬

derseits allerdings beispiels¬
weise zur Gefährdung ganzer,
vorwiegend dem politischen
und wissenschaftlichen Bereich
zuzuordnenden Taschenbuch¬
reihen führten.
Demgegenüber stehen die
»Bestseller«, die als solche in
vielen Fällen »gemacht«, also
durch entsprechenden, die
Rückgewinnung voraussetzen¬
den Kapitaleinsatz manipuliert
werden.
Es ergibt sich somit ein Bild,
das eines ganz deutlich vor
Augen führt: Die Medienindu¬
striellen sind vorwiegend an
der Rückgewinnung des Kapi¬
tals und an der Ausweitung
der Gewinne interessiert, und
dies ganz eindeutig auf Ko¬
sten der ihnen zukommenden
öffentlichen Aufgaben.
Aus diesem Grunde drängt
sich uns die wichtige, zukunft¬
weisende Frage auf: Darf die
Medienindustrie auf die Dauer
privat organisiert bleiben, wenn
sie ihre öffentlichen Aufgaben
dermaßen vernachlässigt, oder
sollten die Privatunternehmen
nicht zur Sicherung der öffent¬
lichen Interessen gewisse Auf¬
lagen erhalten?
Eine weitere Frage stellt sich
freilich ebenso zwingend: Wer¬
den die Privatunternehmer sol¬
ches auf sich nehmen, oder
führt dies automatisch zur Verpolitisierung, zur Verstaat¬
lichung?
Davon ableitend, unterstrich
der Vortragende im besonde¬
ren, daß es vor allem auch
Aufgabe der sich außerhalb der
parteipolitischen Wirkungsweise
bewegenden Gewerkschaften
sein müßte, die privaten Un¬
ternehmer auf ihre im Dienste
der Öffentlichkeit zu erfüllen¬
den Funktionen festzulegen.
Aus diesem Grunde prüfen
die in den angesprochenen
Bereichen beschäftigten Dienst¬
nehmer und freiberuflich Tä¬
tigen in der Bundesrepublik
Deutschland die Notwendigkeit
einer Mediengewerkschaft.
Mediengewerkschaft?
Gewerkschaft Publizistik?
Dazu gibt es in der Theorie
umfassende Vorstellungen, et¬
wa über eine Industriegewerk¬
schaft Kultur. Nach Ansicht von
Kollegen Stotz ist allerdings
ein derartiges, so viele, teil¬
weise nur schwer konkretisier¬
bare Interessen umfassendes
Modell praktisch kaum reali¬
sierbar. Es würde gegebenen¬
falls als Ergebnis auch nur
eine sehr bewegungsgehemmte
Organisation entstehen.

Hingegen wäre als Zwi¬
schenstufe zu einer Medien¬
gewerkschaft eine Gewerk¬
schaft Publizistik, die alle im
journalistischen Bereich, in Pu¬
blizistik, informations- und Mei¬
nungsvermittlung Tätigen ver¬
einigt, ein vernünftiger und er¬
folgversprechender Schritt.
Seit rund einem Jahr ist nun
der Verband deutscher Schrift¬
steller in der Industriegewerk¬
schaft Druck und Papier organi¬
siert, und der Deutsche Journa¬
listenverband steht für eine
Eingliederung bereit.
Schon heute sind die im
Pressebereich tätigen gewerk¬
schaftlichen Organisationen da¬
bei, so weit zusammenzuarbei¬
ten, daß einheitliche Vorstellun¬
gen vorherrschen und vertre¬
ten werden.
Dieser Weg, so meinte Kol¬
lege Stotz, wird zur Medien¬
gewerkschaft führen. Allerdings
sind gewisse Schwierigkeiten
dabei nicht zu übersehen.
Im Bereich des Deutschen
Gewerkschaftsbundes sind von
einer solchen Neugruppierung
fünf oder sechs Gewerkschaf¬
ten, darunter die Industrie¬
gewerkschaft Druck und Papier,
die Gewerkschaft Kunst, Erzie¬
hung und Wissenschaft, die
Postgewerkschaft und die Ge¬
werkschaft Handel, Banken und
Versicherungen, betroffen.
Aus ihnen müßten die ein¬
zelnen zum Medienbereich zäh¬
lenden Gruppen herausgelöst
werden, um sie zu einer neuen,
geeint und zielstrebig operie¬
renden Fachgewerkschaft zu¬
sammenführen zu können. Der
ganze Deutsche Gewerkschafts¬
bund kommt so ins Rutschen.
Es sind dies sicherlich keine
erfreulichen, aber realen Er¬
kenntnissen folgende Überle¬
gungen.
Auf Sicht werden solche or¬
ganisatorischen Veränderungen
zur unbedingten Notwendigkeit
werden.
Als entscheidende Grundlage
für eine Mediengewerkschaft,
nämlich die Interessen der Mit¬
glieder gewerkschaftlich vertre¬
ten zu können, hat der Bundes¬
gesetzgeber eine neue tarifliche
Möglichkeit geschaffen. Dem¬
nach können nun für freiberuf¬
lich Tätige tarifvertragliche Re¬
gelungen abgeschlossen wer¬
den, wenn erstere ein Drittel
der Gesamteinnahmen von
einem Arbeitgeber beziehen.
Jedenfalls wird derzeit der
gesamte schwierige Fragenund Problemkomplex einer Me¬
diengewerkschaft im Rahmen
des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes zu einem umfassenden

Papier zusammengetragen. Da¬
bei zeigt sich schon ganz klar:
Die Unternehmer setzen der
Bildung einer solchen gewerk¬
schaftlichen Vereinigung härte¬
sten Widerstand entgegen, wo¬
bei der Einfluß der Verleger
bei der Bundesregierung sehr
groß ist.
Hilfe und Förderung
Eine Medienförderung im di¬
rekten Sinne des Wortes gibt
es in der Bundesrepublik
Deutschland, wie den weiteren
Ausführungen von Kollegen
Stotz zu entnehmen war, noch
nicht. Jedoch existieren seitens
der Bundesregierung Pläne,
wirtschaftlich
notleidenden
Zeitungen finanziell zu helfen.
Zur Förderung des Mediums
Film führte der Vortragende
an, daß sich die deutsche Film¬
industrie ganz allgemein in
einem Zustand befindet, der sie
im Zusammenhang mit einer
Förderung als nicht erwähnens¬
wert erscheinen läßt. Geld be¬
kommt auch hier nur der, der
schon Geld verdient.
Internationaler
Zusammenhang
Die internationale Medien¬
politik streifte Kollege Stotz
in der sein Referat abschlie¬
ßenden
Zusammenfassung.
Eine gleichgeschaltete Medien¬
politik ist, wie er meinte, auf
Grund der unterschiedlichen
Verhältnisse nicht möglich.
Einige Grundfragen haben je¬
doch weltweite Gültigkeit und
werden daher auch weltweit
diskutiert. Natürlich müssen
wir uns darüber im klaren
sein, wo wir als Gewerkschaft
international stehen.
Unabwendbar ist die Prüfung
der Frage, wieweit Privatwirt¬
schaft in den im Verlauf des
Referats angeführten Bereichen
angebracht ist. Genossenschaft¬
liche,
gemeinwirtschaftliche
oder auch Mischformen sind
vielleicht zweckdienlicher, weil
Kapitalwirtschaft nur so lange
gut ist, als es genügend Wett¬
bewerb gibt. Gewinnorientier¬
tes Diktat ist jedoch einer Aus¬
lieferung gleichzusetzen.
Sucht man heute schon nach
einem brauchbaren Modell und
wendet man sich dabei dem
internationalen Szenarium zu,
so stößt man unweigerlich auch
auf den Staatskapitalismus, auf
den Sozialismus volksdemokra¬
tischer Prägung. Eine Durchfor¬
schung der solcherart geschaf¬
fenen Verhältnisse läßt aller¬
dings erkennen, daß auch sie
keinen Ausweg aus dem Dilem¬
ma weisen.
Hans Bauer

Notizenkram
Das Gesetz der
Massenproduktion
Solange über die wirkungs¬
vollsten Medien unserer Kul¬
tur ökonomische Interessen
entscheiden, wird sich auch das
allgemeine Niveau des Ge¬
schmacks und der Moralität
nach dem Gesetz der Massen¬
produktion bestimmen; dabei
wird jene Form der Moral do¬
minieren, deren Reproduktion
sich über die Massenmedien
unserer Kultur am besten ver¬
kauft. (Karl Acham: Vernunft
und Engagement)
Ethos der Kultur
Eine Nation, eine Kultur, wir
alle leben von jener geistigen
Welt, die eine geistige Elite
gestern und heute geschaffen
hat — in den Denkleistungen,
in der Kunst, in der Religion,
in der Technik jedweden Be¬
reichs. Geist aber hat sein Maß
am Ethos. Von Ethos aber lebt
und mit dem Ethos stirbt auch
die Kultur. Und dies genau be¬
trifft die heutige kritische Le¬
bensfrage unserer Bildung als
das Fundamentale unserer in¬
neren, der humanen Existenz.
(Univ.-Prof. Dr. Richard Schwarz,
Ludwig-Maximilians-Universität,
München)
Das Gute
und das Bessere
Es bleibt zu häufig bei einem
Erkennen des Guten, ohne es
zu tun, weil man auch das
Bessere kennt, ohne es tun zu
können. (Friedrich Nietzsche,
deutscher Philosoph, 1844 bis
1900)
Die Unparteiischen
Alle Unparteilichkeit ist artifiziell. Der Mensch ist immer
parteiisch und tut sehr recht
daran. Er war von der Partei
der Unparteiischen. (Georg
Christoph Lichtenberg, deut¬
scher Schriftsteller, 1742 bis
1799)
Die Schalthebel
In einer Welt, in der Fehlent¬
scheidungen in Politik und Wirt¬
schaft mehr als jemals zuvor
über die Art des Lebens und
oft genug über das Leben
selbst entscheiden, verzichten
große Teile der Menschen dar¬
auf, die Hebel zu bedienen,
die den Ablauf des Geschehens
bestimmen. Weil sie alles Mög¬
liche und Unmögliche lernen —
nur nicht das. Weil sie immer
noch — wie seit Jahrtausenden
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- für ihren Beruf, für irgend¬
einen Beruf, dressiert werden.
Nicht aber für die Aufgabe, die
sie als freie Bürger einer freien
Gemeinschaft zu erfüllen haben.
(Ludwig Rosenberg: Sinn und
Aufgabe der Gewerkschaften)
Die Wahnidee
Nach einer hartnäckigen
Wahnidee,' in der die Mensch¬
heit befangen ist, sind gewisse
Menschengruppen sittlich bes¬
ser oder schlechter als andere.
Diese Überzeugung tritt in vie¬
len verschiedenen Formen auf,
deren keine sich verstandes¬
mäßig begründen läßt. Es ist
nur natürlich, zunächst von uns
selbst eine gute Meinung zu
haben, und weiter, wenn unser
Denken in primitiven Bahnen
verläuft, von unserem Ge¬
schlecht, unserer Klasse, unse¬
rem Volk und unserer Zeit.
(Bertrand Russell, englischer
Philosoph: Unpopuläre Betrach¬
tungen)
Putschisten in Afrika
Was mich erstaunt, ist, daß
es nicht noch mehr Putsche in
Afrika gibt. Letztes Jahr las
ich während meiner Ferien die
Geschichte der Herzöge der
Normandie. Es gab unentwegt
Kriege, Morde, und die Sitten
waren rauh. Denken Sie an die
Geschichte der Capetinger.
Gleichfalls Kriege und Morde.
Frankreich brauchte tausend
Jahre, England fast ebenso¬
lang, um eine Nation zu wer¬
den. Zuviel der Ehre! Wir sind
wie ihr. Wir sind nicht mehr als
ihr. (Leopold Sedar Senghor,
Staatspräsident von Senegal)
Der Staat
Alles darf dem Besten des
Staates zum Opfer gebracht
werden, nur dasjenige nicht,
dem der Staat selbst nur als
ein Mittel dient. Der Staat selbst
ist niemals Zweck, er ist nur
wichtig als eine Bedingung,
unter welcher der Zweck der
Menschheit erfüllt werden kann,
und dieser Zweck der Mensch¬
heit ist kein anderer als Aus¬
bildung aller Kräfte des Men¬
schen, Fortschreitung. (Fried¬
rich Schiller)
Unverantwortlich
Verantwortliche
Wenn alle verantwortlich sind,
ist es niemand mehr, vor allem
nicht der tatsächlich Verant¬
wortliche. (Friedrich Hacker:
Aggression)
arbeit Wirtschaft
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Öffentliche Investitions¬
förderung gezielt einsetzen
Ende Jänner legten die Interessenvertretungen der
Unternehmer der Bundesregierung ein umfangreiches
Forderungspaket zur Investitionsförderung vor.
Begründet wurde dieser Schritt mit Befürchtungen hin¬
sichtlich eines Rückgangs der Investitionen, als Folge
geringerer Gewinnerwartungen der privaten
Unternehmer, angesichts einer ungünstigen
internationalen Konjunkturlage.
Die überdurchschnittliche In¬
Die gegenwärtig etwas nach¬
lassende
Investitionstätigkeit vestitionsrate in Osterreich in
muß jedoch im Lichte der Ent¬ Verbindung mit der für heuer
wicklung der vergangenen Jah¬ vorausgesagten Entwicklung —
re gesehen werden. Von 1971 laut Investitionstest im Herbst
bis 1973 stiegen die Brutto- 1974 erwartet man eine 2,5%ige
Anlageinvestitionen in Öster¬ Ausweitung der industriellen In¬
reich im Jahresdurchschnitt real vestitionen — garantiert ein wei¬
um 10,5%. Sie expandierten terhin hohes Niveau der Pro¬
damit viermal so rasch wie in Kopf-Investitionen.
der Bundesrepublik Deutsch¬
land und doppelt so rasch wie
Strukturverschiebungen
in der Schweiz.
Derzeit weist Österreich die wünschenswert
höchste Investitionsrate (1973:
Was nun die künftige Ent¬
31,5%) aller westlichen Indu¬ wicklung betrifft, ist es fraglich,
strieländer Europas auf. Über¬ ob eine durch investitionsförtroffen wird Österreich über¬ dernde Maßnahmen angeregte,
haupt nur noch von Japan.
rein quantitative Ausweitung der
Von 1971 bis 1973 stiegen Investitionstätigkeit im bisheri¬
die Pro-Kopf-Investitionen je gen Ausmaß überhaup wün¬
Einwohner in Österreich um schenswert ist; viel eher schei¬
44,3%, in der BRD und in der nen zur Erhaltung der Vollbe¬
Schweiz hingegen nur um schäftigung und eines gleich¬
gewichtigen Wachstums Struk¬
13,4 und 28,4%.
Setzt man die Pro-Kopf-In¬ turverschiebungen bei den In¬
vestitionen je Einwohner ins vestitionen notwendig.
Verhältnis zum Pro-Kopf-Kon¬
Im Investitionsboom der letz¬
sum, zeigt sich für die BRD ten Jahre sind die privaten In¬
und die Schweiz im Ablauf vestitionen vermutlich stärker
der letzten drei Jahre eine als die öffentlichen Investitio¬
annähernd gleichmäßige Ent¬ nen gestiegen, auch unter Ein¬
wicklung, während sich in beziehung der Investitionen von
Österreich ein nicht unbedenk¬ Sondergesellschaften des Bun¬
liches Ungleichgewicht einstell¬ des und der Elektrizitätswirt¬
te (siehe Tabelle).
schaft.
Brutto-Anlageinvestitionen je Einwohner in Schilling
(Index: 1971 = 100)
1971
1972
1973
Österreich
BRD
25.300 (106,3) 27.000 (113,4)
23.800 (100,0)
Schweiz
27.500 (100,0)
32.100 (116,7) 35.300 (128,4)
Privater Konsum je Einwohner In Schilling
(Index: 1971 = 100)
1971
1972
BRD
Schweiz
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48.000 (100,0)
55.400 (100,0)

52.600 (109,6)
62.100 (112,1)
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1973
58.400 (121,7)
71.500 (129,1)

Zum gegebenen Zeitpunkt ist
daher eher eine auswählende
Politik der Investitionsförde¬
rung sinnvoll.
Nicht nur jene Investitionen
sollen angekurbelt werden, die
etwa der Steigerung der Pro¬
duktivität dienen, sondern im
verstärkten Ausmaß als bisher
vor allem jene, die zur Erhal¬
tung der Vollbeschäftigung und
zur Verbesserung der Qualität
der Arbeltsplätze beitragen.
Bessere Richtlinien
Weiters geht es darum, die
Richtlinien der öffentlichen För¬
derungsaktionen so zu verbes¬
sern, daß — neben den ge¬
nannten Zielen — Investitionen
zur Reinhaltung der Umwelt,
zur Wiederverwendung von Ab¬
fallstoffen und zur Einführung
energiesparender Technologien
Vorrang eingeräumt wird.
Schließlich geht es auch um
eine qualitative Verbesserung
der Produktionsstruktur. Betrie¬
be, die als Grenzproduzenten
nur durch die Erhaltung eines
niedrigen Lohnniveaus und
eines hohen Anteils von Gast¬
arbeitern existieren können,
sind von der Förderung aus¬
zuschließen.
Die Unternehmer
übertreiben
Das der Regierung vorgeleg¬
te Programm wird jedoch die¬
sen Zielsetzungen nicht gerecht
und erweckt durch maßloses
Verlangen nach Erhöhung der
Subventionen für private Wirt¬
schaftstätigkeiten den Eindruck
einer Lizitationspolitik ange¬
sichts bevorstehender Wahlen.
Unter anderem fordern die
Interessenvertretungen der Un¬
ternehmer, daß die Kreditver¬
gabe vom ERP-Fonds auf den
Bankenapparat übertragen wird
und neben Investitionen auch
Betriebsmittel öffentlich finan¬
ziert werden sollen.
Das käme der Auflösung des
ERP-Fonds gleich, weil damit
kommerzielle mit geförderten
Kreditmitteln vermischt würden
und letztlich der öffentlichen
Hand die Kontrolle über den
Einsatz ihrer Fördermittel völlig
entglitte.
Eine
solche
Maßnahme
scheint weniger im Interesse

der industriellen Investoren als
im Interesse der Kreditinstitute
zu liegen.
Ein weiteres Verlangen zielt
auf die Vergabe von Zinsen¬
zuschüssen durch den Entwicklungs- und Erneuerungsfonds
(EE-Fonds)„ dessen bisherige
Aufgabe in der Übernahme
von Haftungen für strukturver¬
bessernde Investitionen be¬
stand. Neben dem hohen Mit¬
teleinsatz, den eine solche Maß¬
nahme erfordern würde, spricht
auch die Zersplitterung des öf¬
fentlichen Förderwesens gegen
diesen Vorschlag.
Weiters soll der Bund für
Haftungsübernahmen durch die
Landeskreditbürgschaftsgesell¬
schaften (an denen viele Ban¬
ken beteiligt sind) bürgen.
Der Bund soll also das volle
Risiko tragen, ohne am Entscheidungsprozeß über die
Haftung auch nur beteiligt zu
sein.
Auch hier scheinen sich also
die Interessen der Banken stär¬
ker durchgesetzt zu haben als
das sachliche Interesse an einer
Investitionsförderung.
Große Anforderungen wer¬
den auch an die Steuerpolitik
gestellt. Die Abschreibungs¬
dauer für unbewegliche Anlage¬
güter soll erneut herabgesetzt,
der Investitionsfreibetrag er¬
höht und das sogenannte
Strukturverbesserungsgesetz
verlängert werden.
Angesichts einer von den Un¬
ternehmern befürchteten Ver¬
schlechterung der Ertragslage
ist dieser Vorschlag auf den
ersten Blick nicht ganz ein¬
leuchtend, denn dadurch wür¬
den ja kurzfristig die Aufwen¬
dungen steigen, vielleicht in
manchen Fällen sogar schneller
als ihre Erträge.
Die Logik der Forderung be¬
steht jedoch darin, daß selbst
bei Entstehen von Verlusten
die steuerliche Begünstigung
nicht verlorengeht, sondern ge¬
gen Gewinne in den Folge¬
jahren wieder ausgenützt wer¬
den kann.
Hinsichtlich der Sparförde¬
rung zielen die Vorschläge
der Unternehmer auf Wieder¬
einführung der nach Höhe des
Einkommens unterschiedlichen

Förderungsbeträge ab. Dies
soll durch die Wahlmöglichkeit
zwischen Prämie und steuer¬
lichem Freibetrag für geförderte
Sparformen erreicht werden —
überdies sollen Laufzeiten des
Sparens verkürzt und soll das
Sparkapital von der Vermö¬
genssteuer befreit werden.
Die Wirkung dieser Maßnah¬
men bestünde jedoch darin,
die Einkommenverteilung noch
weiter zugunsten der ohnedies
bereits privilegierten Schichten
zu verschieben.
Durch eine weitere Erhöhung
der Subventionen wird die
Sparmöglichkeit großer Bevöl¬
kerungsgruppen nicht erweitert.
Dieses Ziel wäre am ehesten
durch völlige Umstellung der
Sparförderung (einschließlich

der für das Versicherungssparen) auf Prämien zu erreichen.
Öffentliche Mittel
gezielt einsetzen
Die öffentliche Förderung von
Investitionen sollte einem Kon¬
zept des gezielten Einsatzes
öffentlicher Mittel folgen.
Anstatt der indirekten steuer¬
lichen Investitionsbegünstigun¬
gen sollte die direkte Förderung
durch Sonderfinanzierungsinsti¬
tute oder durch eine unter öf¬
fentlicher Kontrolle stehende
Kapitalbeteiligungsgesellschaft
erfolgen.
Die steuerfrei bleibende In¬
vestitionsrücklage, die bis 25%
vom Jahresgewinn gebildet
werden kann und erst inner¬
halb von vier Jahren für Inve¬

Gewerkschaftsstoot
Wer das erfunden hat,
weiß ich nicht, wahrschein¬
lich die Springer-Presse, je¬
denfalls ist es ansteckend
geworden wie die asiatische
Grippe. Es war keine Stamm¬
tischrunde und kein dump¬
fer Rülpser, sondern eine
höchst sittsame Gesellschaft
von Hoch- und Mittelschul¬
lehrern, Ärzten und Journa¬
listen, und es ging die Rede
davon, daß »die Leute« im¬
mer mehr verlangen und im¬
mer weniger arbeiten wol¬
len. »Kein Wunder«, rief der
Gastgeber dazwischen, »bei
dem
Gewerkschaftsstaat,
den wir haben.« Der Slogan
- das Schlagwort — ist also
angekommen.
Lassen wir die Behaup¬
tung von den Leuten, die
immer mehr Lohn für immer
weniger Leistung wollen;
aber wie ist das mit dem
Gewerkschaftsstaat? Gewiß,
wenn irgendwo, dann haben
wir ihn heute in Österreich
mit unserem mächtigen Ge¬
werkschaftsbund. Zwei Drit¬
tel der Lohn- und Gehalts¬
abhängigen gehören der
Gewerkschaft an, deren
hauptberufliche Spitzenfunk¬
tionäre den Nationalrats¬
präsidenten, den Vizekanz¬
ler, den Handelsminister
und noch eine Reihe an¬
derer staatlicher Würdenträ¬
ger stellen, und auf die
selbst Bundeskanzler und
Finanzminister zu hören
haben.
Aber ist Österreich des¬
halb ein Gewerkschaftsstaat,
sind Staat und Gesellschaft

deshalb unter der Fuchtel
der Gewerkschaft?
Schauen wir uns einige
der wirklichen Machtpositio¬
nen im Lande an, sozusagen
die Kommandohöhen. Die
Bürokratie zum Beispiel. Die
Bürokratie macht natürlich
nicht Politik, woher denn,
das ist ja Sache der Politi¬
ker, aber jeder weiß, wie
schwer es ist, Politik gegen
die Bürokratie zu machen,
und diese gehört dank Her¬
kunft und Ausbildung seit
jeher zu den konservieren¬
den, um nicht zu sagen kon¬
servativen Kräften, die den
reformerischen Zielsetzun¬
gen der Gewerkschaft mit
größten Vorbehalten, wenn
nicht entschieden ablehnend
gegenüberstehen (was sie
nicht hindert, ihre materiel¬
len Forderungen und Son¬
derinteressen über ihre ei¬
gene Fachgewerkschaft mit
großem Nachdruck vorzutra¬
gen).
Oder nehmen wir die
Massenmedien. Hier werden
diese Stimmen laut und
jene, Themenwahl und Ak¬
zente sind unterschiedlich,
man kann nicht alles über
einen Kamm scheren. Aber
es kann kaum einen Zweifel
darüber geben: Hauptmotive
sind die Vorzüge der freien
Marktwirtschaft, Leistungs¬
prinzip, Ruhe und Ordnung,
Österreich als eine Insel der
Glückseligen in einer von
Streiks und sonstigem Un¬
bill geplagten Umwelt. Am
besten schneidet die Ge¬
werkschaft noch bei den Be¬
langsendungen ab, hier hat

stitionszwecke eingesetzt wer¬
den muß, sollte angesichts
einer Konjunkturdämpfung ab¬
geschafft werden, was zweifel¬
los zu einer Vorziehung von
Investitionsprojekten ins heuri¬
ge Jahr führen würde.
Aus ähnlichen Gründen soll¬
ten auch andere steuerliche
Begünstigungen, wie vorzeitige
Abschreibung, Sonderabschrei¬
bung und Investitionsfreibetrag
eingeschränkt oder abgeschafft
werden.
Die aus stabilitätspolitischen
Gründen stillgelegten Finanzie¬
rungsmittel des ERP-Fonds in
der Höhe von 390 Millionen
Schilling sollten für Großpro¬
jekte reserviert werden, die der
einleitend skizzierten Zielset¬
zung für geförderte Investitio¬
nen entsprechen.
sie wenigstens Parität, aber
sonst? Sonst dominiert die
unternehmerfreundliche Li¬
nie der sogenannten Unab¬
hängigen, bestens ausge¬
drückt durch Wirtschafts¬
kommentare der Herren
Ernst Werner Nußbaum und
Horst Knapp im ORF, von
den erzkonservativen »Nach¬
richten« der westlichen
Bundesländer
ganz zu
schweigen.
Und wer stellt eigentlich
die Weichen der Wirtschaft,
von deren Ablauf wir alle
abhängen? Wer bestimmt
über Investitionen, Beleg¬
schaftsstände, Produktions¬
richtung, wer macht die Prei¬
se (und Profite), wer be¬
schließt, welche Firmen zu¬
sammenzulegen oder aus¬
einanderzunehmen sind, wer
gibt und nimmt Kredite, be¬
herrscht die Geld- und Ka¬
pitalmärkte?
Gewiß, der Staat hat mit¬
zureden (und die Verant¬
wortung und Verluste zu
übernehmen, wenn's schief¬
geht), die verstaatlichten
Betriebe sind da und dort
kräftig mit von der Partie,
und in beiden haben Leute
zu reden, die Gewerk¬
schaftsmitglieder sind, was
aber noch lange nicht heißt,
daß auch die Gewerkschaf¬
ten was zu reden haben.
Aber sie alle, Staat und
Verstaatlichte - und ganz
besonders die verstaatlich¬
ten Banken — fügen sich
ganz natürlicherweise und
ergeben, wenn nicht gerade¬
zu freudig, den sogenann¬
ten
Marktbedingungen,
Wettbewerbserwägungen,
Rentabilitätsüberlegungen
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In der Bauwirtschaft — hier
verlangen die Unternehmer die
undifferenzierte Freigabe von
öffentlichen Bauprogrammen —
geht es nicht um eine quanti¬
tative Erhöhung des Auftrags¬
bestandes der Baufirmen, son¬
dern um eine qualitative Um¬
schichtung innerhalb der Bau¬
sparten.
Angesichts von Beschäfti¬
gungsschwierigkeiten wäre eine
Verlagerung der Aufträge vom
kapitalintensiven Tiefbau zum
arbeitsintensiven Hochbau emp¬
fehlenswert.
Von der Stabilisierungsquote
des Bundeshaushaltes sollten
vorrangig jene Mittel flüssig
gemacht werden, die für In¬
vestitionen im Bereich des Mas¬
senverkehrs bestimmt sind.

usw., also dem kapitalisti¬
schen Marktmechanismus.
Und dieser wird zunehmend
beherrscht von den großen
Kapitalgesellschaften, den
Multinationalen vor allem,
die oft dutzendmal soviel Um¬
satz haben, als das gesamte
österreichische Staatsbud¬
get ausmacht, und die
diesen Staat, wenn nötig,
ganz schön in die Zange
nehmen. Diese Riesenkon¬
zerne sind zwar gnädig ge¬
nug, die Gewerkschaft in
Österreich als Kollektivver¬
tragspartner anzuerkennen,
aber ihre Mitgliedsbeiträge
oder Umlagen zahlen sie
bekanntlich woanders, näm¬
lich beim Industriellenver¬
band und in der Bundes¬
wirtschaftskammer.
Es ist wahr, die Gewerk¬
schaft hat heutzutage etwas
mehr zu reden als früher,
aber von der Beherrschung
von Staat und Gesellschaft
sind sie ebensoweit — ge¬
nau ebensoweit — entfernt
wie von der Beherrschung
der Massenmedien, der
Konzernwelt oder der Büro¬
kratie.
Die Gewerkschaften stel¬
len eine beachtliche Gegen¬
macht zu der Willkürherr¬
schaft des Großkapitals dar,
sie können Übergriffe ver¬
hindern, sie sind eine Schutz¬
macht für den Lohn- und
Gehaltsabhängigen.
Aber die eigentliche ge¬
sellschaftliche Macht oder
Übermacht, die Initiative
und nicht zuletzt die Dro¬
hung des Kapitalstreiks für
den Fall eines Falles liegt
noch immer bei der anderen
Seite.
Theodor Prager
arbdl wirlsdiaft
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Frauenarbeit-Frauenrecht

Metzker:
Jedes Jahr ein Jahr der Frau

V,
Das Jahr 1975 wurde von der
UNO zum Jahr der Frau pro¬
klamiert. Der Grundgedanke
dabei ist, daß die in vielen
Ländern bereits gesetzlich ver¬
ankerte Gleichstellung der Frau
auch im täglichen Leben ver¬
wirklicht wird. Wie es darum
in Österreich bestellt ist, dar¬
über sprachen wir mit der Vor¬
sitzenden des ÖGB-Frauenreferates, der Abgeordneten Maria
Metzker.
A & W: In Österreich ist die
Frau zwar verfassungsmäßig dem
Mann gleichgestellt, die Frau
fühlt sich aber dennoch in vie¬
len Bereichen noch immer dis¬
kriminiert. Was müßte gesche¬
hen?
Metzker: Die konservative
Einstellung der Österreicher
müßte sich endlich ändern. Das
althergebrachte Leitbild der
Frau, die eine gute Ehefrau
sein, einen Haushalt führen und
ausschließlich Kinder erziehen
soll, müßte endgültig aus der
Bevölkerung
verschwinden.
Denn was nützen die besten
Gesetze, wenn sie in der Pra¬
xis nicht eingehalten werden?
A & W: Gibt es also auf ge¬
setzlicher Ebene keine Schlech¬
terstellung der Frau mehr?
Metzker: In der Sozialgesetz¬
gebung und im Arbeitsrecht
nicht. In der Sozialgesetzge¬
bung ist für die Frau in Öster¬
reich bereits sehr viel gesche¬
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hen, ja viel mehr als in einer
Reihe anderer — und zumeist
reicherer — Länder. Im Sozial¬
versicherungsgesetz und im Ar¬
beitsrecht ist in manchen Fäl¬
len die Frau, durch ihre bio¬
logischen Funktionen bedingt,
sogar besser gestellt als der
Mann. Im Familienrecht dage¬
gen sind noch viele Bestim¬
mungen enthalten, durch die
die Frau auch heute noch be¬
nachteiligt ist. Durch die ge¬
plante Familienrechtsreform, an
deren Entwürfen schon seit
einiger Zeit gearbeitet wird,
sollen der Frau auch in der
Familie die gleichen Rechte
eingeräumt werden wie dem
Mann.
A & W: Heute haben die Mäd¬
chen die gleichen Bildungs¬
chancen wie die Burschen. Den¬
noch wird von den Eltern eher
dem Buben als dem Mädchen
eine bessere Schul- oder Be¬
rufsausbildung ermöglicht. Wor¬
an liegt das?
Metzker: Das liegt zumeist
daran, daß vielen Eltern noch
immer das gewohnte Rollen¬
bild der Frau vorschwebt, daß
der Mann arbeiten geht, um die
Familie zu ernähren, und die

Frauen zu Hause bleiben. Wo¬
zu sollte denn das Mädchen
einen Beruf erlernen oder eine
gute Schulbildung haben, wenn
die Berufstätigkeit der Frau
ohnedies nur als »Übergangs¬
lösung« betrachtet wird? Daß
diese Ansicht heute längst nicht
mehr stimmt, beweisen ja die
Zahlen: von den mehr als 2,6
Millionen unselbständig Er¬
werbstätigen sind rund eine
Million Frauen. Und viele die¬
ser Frauen müßten nicht als
ungelernte Kräfte arbeiten,
wenn sie eine gut fundierte
Berufsausbildung hätten.
A & W: Welche Initiativen er¬
greift das Frauenreferat des
DGB zum lahr der Frau?
Metzker: Im September fin¬
det der 7. Frauenkongreß des
ÖGB statt, der im Zeichen des
Jahres der Frau stehen wird.
Es werden aber auf allen un¬
seren Frauenkongressen - und
nicht nur im Jahr 1975, weil
dieses Jahr zum Jahr der Frau
erklärt wurde - Richtlinien und
Forderungsprogramme erstellt,
wie eine Besserstellung der
Frau erreicht werden kann. Für
uns gibt es daher nicht nur ein
Jahr der Frau, für uns ist jedes
Jahr ein Jahr der Frau.
A & W: Wir danken für das
Gespräch.

Das Jahr der Frau
soll auch Männer ansprechen
»Jede Diskriminierung der Frau, durch welche ihr
die Rechtsgleichheit mit dem Mann vorenthalten oder
diese eingeschränkt wird, ist ihrem Wesen nach
ungerecht und stellt eine Beleidigung der
Menschenwürde dar. Es sollen alle geeigneten
Maßnahmen ergriffen werden, um solche bestehenden
Gesetze, Gewohnheiten, Verordnungen und
Praktiken, durch welche die Frau diskriminiert wird,
abzuschaffen und um angemessenen Rechtsschutz für
die Gleichberechtigung von Mann und Frau
herbeizuführen.«
So heißt es unter anderem in
einer Deklaration, die von der
Generalversammlung der Ver¬
einten Nationen zum Interna¬
tionalen Jahr der Frau verkün¬
det wurde. Die Vereinten Na¬
tionen haben das Jahr 1975
deshalb zum Internationalen
Jahr der Frau erklärt, weil die¬
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ses Jahr die Mitte der zweiten
Dekade des Entwicklungspro¬
grammes der UNO ist, zu dem
sich alle Mitgliedsstaaten der
Vereinten Nationen Rechen¬
schaft geben sollen, inwieweit
die Frauen in die Entwicklung
ihrer Länder integriert sind.
Obwohl schon am 7. Novem¬

ber 1967 von der Generalver¬
sammlung der UNO eine De¬
klaration über die Beseitigung
der Diskriminierung der Frau
angenommen wurde, mußte
man immer wieder feststellen,
daß selbst in Ländern, in de¬
nen die rechtliche Gleichstel¬
lung bereits erreicht werden
konnte, die Frau weiterhin in be¬
trächtlichem Umfang diskrimi¬
niert ist. (Diese Deklaration ent¬
hält Grundsätze für die recht¬
liche Gleichstellung der Frau
mit dem Mann und fordert Maß¬
nahmen, um die Anwendung
dieser Grundsätze auch zu ge¬
währleisten.)
Das Jahr der Frau soll da¬
her nicht nur Frauen anspre¬
chen, sondern auch die Män¬
ner: Sowohl Männer als auch
Frauen sollen mithelfen, am
Wohle aller Mitglieder in der
Gesellschaft mitzuwirken.
Was geschieht in
Österreich?
In Österreich werde zum
Jahr der Frau der Schwerpunkt
der Aktivitäten auf propagan¬
distische Maßnahmen sowie auf
Bildungs- und allgemeine För¬
derungsmaßnahmen
gelegt,
kündigte Frau Ministerialrat
Dr. Probst, die im Sozialmini¬
sterium mit der Organisation
des Internationalen Jahres der
Frau betraut ist, bei einer Pres¬
sekonferenz in Wien an. An
dieser Pressekonferenz nah¬
men auch die stellvertretende
Generalsekretärin der Verein¬
ten Nationen, Sipilä (Finnland),
Staatssekretärin Karl und So¬
zialminister Ing. Häuser teil. So
sollen einschlägige Artikel und
Artikelserien in den Zeitungen
veröffentlicht werden. Ferner ist
folgendes vorgesehen:
• Ein Obersichtsprospekt wird
über jene wichtigen Service¬
leistungen informieren, die den
Frauen in Österreich von ein¬
zelnen Behörden oder öffent¬
lich-rechtlichen beziehungswei¬
se privatrechtlichen Stellen ge¬
boten werden; weiters soll auf
bereits veröffentlichte Broschü¬
ren hingewiesen werden.
• Der österreichische Rund¬
funk wird die Ziele des Inter¬
nationalen Jahres der Frau in
seiner kurz- und mittelfristigen
Programmplanung berücksichti¬
gen.

• Drei Kurzfilme mit den The¬
men »Frau als Partnerin«, »Dis¬
kriminierung der Frau« und
»Porträts erfolgreicher Frauen«
werden vom Sozialministerium
in Zusammenarbeit mit dem
ORF hergestellt. Dazu stellte
Dr. Probst fest:
»Ziel der verschiedenen Akti¬
vitäten ist es, Denkanstöße zu
liefern und die Gleichstellung,
Gleichbehandlung und Integra¬
tion der Frau in die Gesellschaft
zu fördern. Klischees von der
Frau als Sexstar, Superhausfrau und ausschließlicher Kin¬
dererzieherin müssen endlich
abgebaut werden.«
• Auf einem Sonderpoststem¬
pel wird in der Legende und
in der bildlichen Darstellung
auf das Internationale Jahr der
Frau Bezug genommen.
• Eine Ausstellung »Die Frau
in der Kunst«, in der öster¬
reichische Künstlerinnen ihre
Werke aus dem Bereich der
Malerei und der Plastik vor¬
stellen, wurde im Feber er¬
öffnet.
• Da die Förderung der Gleich¬
stellung von Frau und Mann
bereits bei der Erziehung bei¬
der Geschlechter in der Fa¬
milie beginnt, werden in Öster¬
reich den Eltern Erziehungs¬
hilfen in Form von Broschüren
und Beratungsdiensten zur Ver¬
fügung gestellt. Die Unterrichts¬
verwaltung wird einschlägige
Sonderveranstaltungen — dabei
soll besonders das Rollenbild
der Frau in Vergangenheit und
Gegenwart beleuchtet werden
— durchführen.
• Durch statistische Analysen
und durch soziologische Studien
werden die verschiedensten
Aspekte aller Lebensbereiche
der Frau sowie deren Stellung
in der Gesellschaft und Familie
untersucht. Es sind dies die
Vorarbeiten für einen Bericht
der österreichischen Bundes¬
regierung zur Lage der Frau
in Österreich, der in diesem
Jahr publiziert wird und die
Grundlage für parlamentarische
Maßnahmen bilden soll.
Beratungen über
Familienrechtsreform
im Unterausschuß
Staatssekretärin Karl verwies
darauf, daß die Beratungen
über die Familienrechtsreform
im Unterausschuß bereits be¬
gonnen hätten. Sie hoffe, daß
noch wesentliche Teile dieser
Reform vor Ende der Legisla¬
turperiode verabschiedet wer¬
den können. Vom Bericht zur
Lage der Frau erwarte sich Frau
Karl eine Anregung zur Dis¬

kussion und Meinungsbildung
im Sinne einer Verbesserung
der Situation der Frauen.
Sozialminister Häuser kün¬
digte unter anderem an, daß
alle Bestimmungen im Arbeits¬
recht dahingehend überprüft
werden, ob sie vielleicht die
Frauen bei der freien Berufs¬
entfaltung benachteiligen — ein
Beispiel dafür sei das Nacht¬
arbeitsverbot.
Die
Verwirklichung
der
Gleichstellung von Männern
und Frauen wird von den na¬
tionalen Regierungen leider
nicht als oberste Priorität ange¬
sehen, erklärte stellvertretende

Generalsekretärin Sipilä. Wich¬
tigste Voraussetzung für die
Gleichstellung sei die Entschei¬
dungsfreiheit der Frau über die
Zahl ihrer Kinder.
Nur wenn es der Frau über¬
lassen bleibt, ob sie die Be¬
treuung der Kinder mit ihren
Berufspflichten in Einklang
bringen k' - — dies bewei¬
sen ja vieie «<. lOtiale und in¬
ternationale M lungsaußerungen —, dann oieibt der Frau
auch die Er 'leidung über¬
lassen, in wei m Ausmaß sie
sich mit gesei chaftlichen Pro¬
blemen beschäftigen kann.
Lia Wolak

BRD: Teilzeitarbeit — langfristig
kein Lebensplan der Frau
Ein Umdenken der deutschen
Industriegewerkschaft (IG) Me¬
tall bei der Bewertung von
Teilzeitarbeit für Frauen kün¬
digte Anke Fuchs, geschäfts¬
führendes
Vorstandsmitglied
dieser Gewerkschaft, auf einer
Betriebsräte- und Vertrauens¬
leutekonferenz der IG Metall
in Bremen an. In der Vergan¬
genheit habe die IG Metall die
Teilzeitarbeit als eine überaus
wünschenswerte
Arbeitsform

für Frauen bezeichnet, weil sie
ihnen erleichtert habe, Beruf
und Familie in Einklang zu
bringen. Jetzt habe sich je¬
doch gezeigt, daß in Zeiten
wirtschaftlicher Flaute von den
Unternehmern zunächst die
Teilzeitarbeit abgebaut werde.
Dazu Fuchs:
»Daraus ergibt sich für uns die
Konsequenz, daß Teilzeitarbeit
mit erhöhter Sorge um die Si¬
cherheit des Arbeitsplatzes ver¬

bunden ist und daß auf diese
Arbeitsform langfristig kein Le¬
bensplan der Frau aufgebaut
werden kann."
Fuchs wies weiter darauf hin,
daß die Arbeitslosenquote im
Oktober 1974 bei den Männern
2,5%, bei den Frauen jedoch
3,8% betragen habe. Etwa 65%
der Arbeitslosen seien unge¬
lernte oder angelernte Arbeits¬
kräfte. Da Frauen sehr häufig
jals ungelernte Arbeitnehmer
oder als angelernte beschäftigt
würden, sei es nicht verwun¬
derlich, daß die Frauen an der
Arbeitslosenzahl
überdurch¬
schnittlich beteiligt sind.
Anke Fuchs betonte, aus die¬
ser Situation ergebe sich die
Notwendigkeit, gerade bei den
Frauen auf eine Berufsausbil¬
dung zu dringen, da sie sonst
immer die »industrielle Re¬
servearmee der Unternehmer»
darstellten. Gleichzeitig kündig¬
te Anke Fuchs verstärkte Be¬
mühungen der IG Metall an,
Frauen für eine Kandidatur bei
den Betriebsratswahlen zu ge¬
winnen.
Ihr Anteil von 8,8% der Be¬
triebsratsmitglieder liege er¬
heblich unter dem Anteil der
Frauen an den Arbeitnehmern
im Metallbereich, der immerhin
23% betrage.

Frauen nach wie vor schlechter bezahlt
Die Lage der berufstätigen
Frau hat sich in den letzten
Jahren zwar allgemein leicht
verbessert, doch werden Frauen
nach wie vor schlechter be¬
zahlt und bleiben auch weiter¬
hin vielfach das Opfer schwer
zu erfassender »subtiler Diskri¬
minierung«. Zu diesem Schluß
kommt die Internationale Ar¬
beitsorganisation (ILO) in ihrem
Bericht, einem Beitrag zu dem
von den Vereinten Nationen
proklamierten Internationalen
Jahr der Frau. Besonders be¬
mängelt wird in diesem Be¬
richt die Tatsache, daß ange¬
sichts der weltweit verbreiteten
wirtschaftlichen Schwierigkei¬
ten die berufstätigen Frauen
wieder verstärkt von den Män¬
nern als eine Bedrohung im
Bereich des Arbeitslebens und
als »Eindringlinge in männliche
Domänen« betrachtet werden.
Nach Schätzungen der ILO
waren im vergangenen Jahr
unter den rund 1,6 Milliarden
Erwerbstätigen der Welt 562
Millionen Frauen. Rund 28%

aller Frauen waren berufstätig
- in Europa waren es 34%,
in den Entwicklungsländern
26%. Die Internationale Ar¬
beitsorganisation rechnet da¬
mit, daß bis zum Jahre 2000
in den industrialisierten Län¬
dern 254 Millionen Frauen er¬
werbstätig sein werden und in
den Entwicklungsländern mehr
als 603 Millionen.
Der Trend geht zwar allmäh¬
lich auf der ganzen Welt dahin,
daß Frauen zunehmend die
Tür zu technischen, wissen¬
schaftlichen und industriellen
Berufen geöffnet wird. In vielen
Ländern bleibt die Arbeit der
Frau jedoch weiterhin auf einer
Ebene niedriger Fertigkeiten
und Verantwortung beschränkt.
Als stärkste Form der Dis¬
kriminierung der berufstätigen
Frau sieht der Bericht nach
wie vor die ungleiche Bezah¬
lung vor, auch wenn der Grund¬
satz »Gleiche Entlohnung für
gleiche Arbeit« zumindest in
der Theorie als nahezu welt¬
weit akzeptiert gilt. Die inter¬
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nationale Arbeitsorganisation
schätzt, daß in den industriali¬
sierten Ländern die Löhne und
Gehälter der Frauen bei glei¬
cher Arbeit nur rund 50 bis
80% der an Männer ausgezahl¬
ten Löhne und Gehälter aus¬
machen. Alle Anzeichen deuten
jedoch darauf hin, daß sich
diese Situation, wenn auch nur
allmählich, verbessert.
Der ILO-Bericht weist auch
auf die Gefahr hin, daß die
berufstätigen Frauen von den
Fortschritten im Bereich von
Wissenschaft und Technik über¬
gangen werden können. In die¬
sem Zusammenhang verurteilt
die Arbeitsorganisation die im¬
mer noch allgemein verbreitete
Unterteilung in »Männerarbeit«
und »Frauenarbeit«.
Redaktionsschluß für das
Maiheft ist der 28. März, für
das Juniheft der 28. April
und für das Juli-August-Heft
der 2. Juni 1975.
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Arbeitende Menschen
Über die allgemeine Bedeutung der
Raumordnungspolitik wurde schon viel
geschrieben. Wie sieht es aber mit
deren besonderen Bedeutung für die Arbeit¬
nehmer aus?

Die Raumordnungsgesetze aller
österreichischen Bundesländer enthal¬
ten einen Katalog von Zielen, die
durch die Raumordnungspolitik anzu¬
streben sind. Bei der Erstellung die¬
ser Gesetze und somit auch bei der
Festlegung der Ziele waren Vertreter
der Arbeitnehmer zweifach beteiligt:
als Funktionäre der Arbeiterkammern
im Rahmen des Begutachtungsver¬
fahrens und als Mandatare der politi¬
schen Parteien bei der Beschlußfas¬
sung.
Wie weit stimmen aber die offiziellen
beziehungsweise gesetzlichen Ziele
der Raumordnungspolitik mit den dies¬
bezüglichen Zielen der Arbeitnehmer
tatsächlich überein.
Darf man das tatsächlich annehmen?
Ja und Nein. Es kommt darauf an.
Darauf nämlich, wie man jene An¬
sammlungen an vagen Formulierun¬
gen, die uns als Zielkataloge in den
Raumordnungsgesetzen gegenüber¬
treten, auslegt.
Gesetzliche Ziele der oberösterrei¬
chischen Raumordnungspolitik sind
zum Beispiel ausgewogene Gemein¬
destrukturen, günstige Lebens- und
Arbeitsverhältnisse, eine dem Wohle
der Bevölkerung dienende Ordnung
der Landschaft usw. Ob allerdings
unsere Vorstellungen darüber, was
»günstig«, »gesund«, »ausgewogen«
usw. ist, mit jenen der Unternehmer
oder Bauern übereinstimmen, sei da¬
hingestellt.
Die gesetzlich fixierten Ziele der
Raumordnung sind viel zu vage for¬
muliert, um eine Gewähr für die Be¬
rücksichtigung der Arbeitnehmerin¬
teressen bei raumordnungspolitischen
Entscheidungen bieten zu können.
Besondere Merkmale
des Arbeitnehmerdaseins
Die besonderen Interessen der Ar¬
beitnehmer an der Raumordnungs¬
politik sind die Folge der mit dem
Raum zusammenhängenden Merkmale
des Arbeitnehmerdaseins. Entschei¬
dend sind dabei die folgenden drei:
®Bis zur Einführung des allgemeinen
40
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Im östlichen, klimatisch ungünstig gelegenen Teil der Stadt (zum Beispiel Simmering), liegen
die Fabriken und die Arbeiterviertel.. .
Wahlrechtes hatten die Arbeitnehmer
keinerlei Einflußmöglichkeit auf die
Verwendung von Grund und Boden.
©Arbeitsplatz und Wohnung der Ar¬
beitnehmer sind normalerweise räum¬
lich getrennt.
®Der Großteil der Arbeitnehmer be¬
sitzt kein Grundstück.
Neben diesen unmittelbar mit dem
Raum zusammenhängenden Merk¬
malen des Arbeitnehmerdaseins wer¬
den die Interessen der Arbeitnehmer
an der Raumordnungspolitik mittelbar
natürlich auch noch von allgemeinen
gesellschaftspolitischen Zielsetzungen,
wie zum Beispiel der regionalen Chan¬
cengleichheit, bestimmt.
Ergebnis von Jahrhunderten
Kein politischer Einfluß
bis zum allgemeinen
Wahlrecht
Bis zur Einführung des allgemeinen
Wahlrechtes hatten die Arbeitnehmer

keinerlei politischen Einfluß auf die
Verwendung von Grund und Boden.
Die räumliche Struktur, wie wir sie
heute vorfinden, ist aber nicht das
Ergebnis der letzten Jahrzehnte, son¬
dern eines der letzten Jahrhunderte.
Die politische Ausschaltung der Ar¬
beitnehmer von der politischen Wil¬
lensbildung hatte unter anderem zur
Folge, daß der Arbeiterklasse nur
mehr diejenigen Grundstücke zum
Wohnen überlassen blieben, die zur
Befriedigung von Bedürfnissen des
Bürgertums zu minderwertig waren.
In den Erläuterungen zum Stadt¬
regulierungsplan Gmunden aus dem
Jahre 1897 heißt es zum Beispiel:
»Die hauptsächlichen
Direktiven
wurden in der Forderung nach einer
möglichen Trennung von Arbeitervier¬
teln einerseits und Villenbezirken an¬
derseits gesehen.«
In den großen Städten führte die
Durchsetzung dieser Forderung zur
berühmten Unterscheidung zwischen
dem »Westend« und dem »Eastend«.

und Raumordnung von Kari m
Haben wir besondere Wünsche an die
Raumplanung zu stellen oder reicht uns die
Beachtung des sogenannten »Allgemein¬
interesses«? Im folgenden Beitrag wird ver¬
sucht, eine Antwort auf diese Fragen zu geben
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... im vornehmen Westend (Cottage) die Villen und Wohngebiete der sozial Bessergestellten
Im klimatisch begünstigten Westend
der Stadt wurden die Villen gebaut,
im östlichen, klimatisch ungünstig ge¬
legenen Teil die Fabriken und die
Arbeiterviertel.
Wenn übrigens heute soviel von Um¬
weltschutz gesprochen wird, dann soll
man dabei nicht vergessen, daß die
Arbeiterklasse schon immer unter der
Umweltverschmutzung zu leiden hatte.
Die traurigen Überbleibsel
beseitigen
Durch den sozialen Wohnbau wurde
die ärgste Benachteiligung bei der
Zuweisung von Wohngebieten an Ar¬
beiter und Angestellte zweifellos be¬
seitigt. Ein Besuch in den alten öster¬
reichischen Industriezentren zeigt aber,
daß es noch eine ganze Reihe trau¬
riger Überbleibsel aus der Wohnbau¬
tätigkeit des Frühkapitalismus gibt.
Eine sozial befriedigende Sanierung
dieser alten Arbeiterviertel muß eine
unserer Hauptforderungen an die
Raumordnungspolitik sein.

Trennung von Wohnort
und Arbeitsort
Arbeitsplatz und Wohnung des ein¬
zelnen Arbeiters oder Angestellten lie¬
gen oft weit auseinander. Für ein Drit¬
tel der Arbeitnehmer befinden sie sich
sogar in verschiedenen Gemeinden.
Dieses Drittel der Arbeitnehmer stellt
98,7% der österreichischen Pendler;
der Rest von 1,3% entfällt auf Unter¬
nehmer.
Das Pendeln ist bekanntlich eine
zum Teil unzumutbare Belastung. Sie
zu verringern, ist eine alte Forderung
der Arbeitnehmer an die Verkehrs¬
politik. Bevor aber die Verkehrspoli¬
tik alle ihre Aufgaben erfüllen kann,
müssen durch die Raumordnungspo¬
litik einige wesentliche Voraussetzun¬
gen geschaffen worden sein. Insbe¬
sondere sind es Fragen der Netzge¬
staltung, die in den Kompetenzbereich
der Raumordnungspolitik fallen.
Das Bemühen, die Belastungen für
die Pendler zu verringern, muß also

bereits bei der Raumplanung begin¬
nen. Neben der Netzgestaltung geht
es dabei weiters um eine sinnvolle
Zuordnung der Haltestellen und Bahn¬
höfe zu den Wohngebieten bezie¬
hungsweise umgekehrt. Für die Benützer eigener Fahrzeuge wiederum
ist es wichtig, daß ihre Häuser bezie¬
hungsweise Wohnungen günstig zum
überregionalen Straßennetz liegen.
Eine günstige Lage zum Bahnhof
und zum überregionalen Straßennetz
wird ein Haus dann nicht haben, wenn
es irgendwo isoliert in der Landschaft
steht und somit zu dem beiträgt, was
als »Zersiedelung« bekannt ist. Dabei
darf man natürlich nicht die Gründe
übersehen, die in vielen Fällen zum
Bau eines Einfamilienhauses abseits
der bisher verbauten Gebiete führen.
Es sind die hohen Grundstückspreise
und verkaufsunwillige Landwirte, wel¬
che die »Häuslbauer« und dabei ins¬
besondere wieder die ärmeren immer
weiter vom Gemeindezentrum weg¬
drängen.
Schließlich sei auch noch darauf
hingewiesen, daß ein angenehmer
Weg von und zur Arbeit in den Ver¬
dichtungsgebieten nur durch den Aus¬
bau des öffentlichen Verkehrs erreicht
werden kann. Dabei ist die vorhin
aufgestellte Forderung nach einer op¬
timalen Zuordnung von Haltestellen
zu Wohngebieten von entscheiden¬
der Bedeutung.
Diese Forderungen an die Raum¬
ordnungspolitik zwecks Ermöglichung
von Verbesserungen im Berufsverkehr
stellen letztlich aber nur einen Teil
jenes Forderungspaketes dar, daß sich
aus dem Merkmal «Trennung von Ar¬
beitsplatz und Wohnung« ableitet.
Ein zweiter Teil bezieht sich auf
die Siedlungsstruktur und geht von
folgender Grundforderung aus:
Die Planungen von Wohnungen und
Arbeitsplätzen müssen aufeinander ab¬
gestimmt werden. Anzustreben ist, daß
der einzelne Arbeitnehmer von seinem
Wohnsitz aus ein quantitativ und qua¬
litativ befriedigendes Arbeitsplatzan¬
gebot erreichen kann.
Die Erfüllung dieser Forderung wird
3/75
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durch die Schaffung eines Systems
von zentralen Orten wesentlich er¬
leichtert. Die sogenannte »dezentrale
Konzentration der Arbeitsplätze« liegt
also nicht nur im volkswirtschaftlichen
und allgemeinen raumordnungspoliti¬
schen, sondern auch im unmittelbaren
Interesse der Arbeitnehmer.
Eigene Grundstücke
nur in beschränktem Ausmaß
Während 82% der Selbständigenhaushalte ein Grundstück besitzen,
ist dies nur bei 44% der Arbeitnehmer¬
haushalte und bei 39% der Pensioni¬
stenhaushalte der Fall. Diese Zahlen
ergab ein im Jahre 1969 durchgeführ¬
ter Mikrozensus.
Die Situation der Arbeitnehmer ge¬
genüber den Unternehmern ver¬
schlechtert sich noch, wenn man be¬
rücksichtigt, daß der Grundbesitz der
Arbeitnehmer meist aus Parzellen in
oft lange Jahre schlecht erschlossenen
Siedlungsgebieten besteht. Die Unter¬
nehmer besitzen hingegen die wert¬
vollen Grundstücke in den Stadt- und
Gemeindezentren sowie an den land¬
schaftlich reizvollsten Punkten unse¬
res Landes; natürlich auch in ganz
anderen Größenordnungen, als dies
für Arbeitnehmer normalerweise in
Frage kommt.
Der Grundbesitz ist auch — nach
Gemeindegrößenklassen
aufgeglie¬

dert - sehr unterschiedlich. Während
insgesamt fast 48% aller Haushalte
1969 ein Grundstück besaßen, betrug
dieser Anteil in den Gemeinden mit
mehr als 5000 Einwohnern nur 27%.
Aber gerade in den großen Gemein¬
den liegt der Anteil der Arbeitnehmer¬
haushalte stark über dem Durchschnitt.
In den Gemeinden mit mehr als 5000
Einwohnern dürfte nur etwa jeder
sechste Arbeitnehmerhaushalt ein
Grundstück besitzen. In den großen
Städten ist dieser Anteil der grundbe¬
sitzenden
Arbeitnehmerhaushalte
natürlich noch sehr viel geringer.

Nahbereich der Verdichtungsgebiete
Teilräume mit der Vorrangfunktion
»Erholung« ausweisen.

Dieser geschilderte Zustand bei den
Grundbesitzverhältnissen muß bei
raumordnungspolitischen
Forderun¬
gen natürlich gebührend berücksich¬
tigt werden. Im Vordergrund steht da¬
bei das Verlangen, den Arbeitnehmern
für Freizeit und Erholung mangels
eigenen Grundstücks im privaten Be¬
reich öffentliche Einrichtungen zur Ver¬
fügung zu stellen.

Insbesondere das Bemühen um
regionale Chancengleichheit hat hier
große Bedeutung.

Neben der Forderung an die ört¬
liche Raumplanung, für Freizeit- und
Erholungsmöglichkeiten zu sorgen,
müssen entsprechende Forderungen
auch bei der überörtlichen Raumpla¬
nung erhoben werden; in erster Linie
im Interesse der Arbeitnehmer in den
Verdichtungsgebieten.
Entsprochen wird ihnen durch
Raumordnungsprogramme, die im

Die städtische Lebensweise
hat Vorrang
Neben den mit dem Raum zusam¬
menhängenden Merkmalen des Arbeit¬
nehmerdaseins sind es auch gesell¬
schaftspolitische Anliegen, die konkre¬
te Forderungen der Arbeitnehmer an
die Raumordnungspolitik zur Folge
haben.

Die Verwirklichung dieser Chancen¬
gleichheit erfordert gut erschlossene
und versorgte sowie mit öffentlichen
Einrichtungen ausreichend ausgestat¬
tete Gemeinden.
Diese Voraussetzungen sind in
1000-Einwohner-Gemeinden kaum zu
erfüllen. Eine Mindestgröße von 3000
Einwohnern je Siedlungseinheit sollte
schon aus Gründen einer wirksamen
Versorgung angestrebt werden. Dar¬
über hinaus ist es in größeren Ge¬
meinden viel eher möglich, die dörf¬
liche Wesenseinheit von öffentlichem
und privatem Bereich zu durchbrechen
und damit die Chancen zur Entfaltung
zu erhöhen.

büeherStenogramm:
Gerhard Leibholz: Verfassungs¬
staat — Verfassungsrecht. Kohl¬
hammer, Stuttgart 1973. 117 Sei¬
ten, Paperback, 62,40 S. (UrbanTaschenbücher, Reihe 80, Nr. 825.)
Leibholz behandelt grundsätzliche
Fragen des heutigen Verfassungs¬
rechts. Anhand einer Analyse der
verschiedenen Strukturtypen der
modernen Demokratie bemüht sich
der Autor zu zeigen, daß viele
auch vom Grundgesetz verwen¬
deten Begriffe nicht mehr in der
Lage sind, die durch die verän¬
derte Gesellschaft verwandelte
Verfassungswirklichkeit in ihrem
vollen rechtlichen Gewicht zu er¬
fassen.
Jan Myrdal: China — die Revo¬
lution geht weiter. Bericht über
den Fortschritt in Liu Ling. Deut¬
scher Taschenbuchverlag, Mün¬
chen 1974. 120 Seiten, Paperback,
29,60 S.
Jan Myrdal ist der Sohn des
schwedischen Soziologen und Po¬
litikers Gunnar Myrdal und dessen
Frau Alva. Dieses Buch ist ge¬
wissermaßen die Fortsetzung des
vom gleichen Autor früher ver¬
öffentlichten Berichts aus einem
chinesischen Dorf. Liu Ling, der
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Schauplatz der Handlung, ist ein
kleines, auf keiner Karte vermerk¬
tes Dorf in der chinesischen Nord¬
provinz Shen-Si. Die Arbeit stellt
eine Verbindung von reicher per¬
sönlicher Erfahrung und Aussagen
der dörflichen Einwohner dar.
Rainer Waterkamp: Herrschafts¬
systeme und Industriegesellschaft.
BRD — DDR. Kohlhammer, Stutt¬
gart. 123 Seiten, Paperback,
56,10 S.
(Urban-Taschenbücher,
Reihe 80, Nr. 828.)
Der Autor erörtert die Bedeu¬
tung staatlicher Planung und Effi¬
zienz in der modernen Industrie¬
gesellschaft sowie die damit ver¬
bundenen Probleme der Transpa¬
renz politischer Vorgänge und der
Kontrolle politischer Entscheidun¬
gen. Fragen des Eigentums an
Produktionsmitteln, des Bildungs¬
wesens und die Änderung der
Erwerbsstruktur werden zur Spra¬
che gebracht.
Dieter Oberndörfer, Wolfgang Jä¬
ger: Marx — Lenin — Mao. Revo¬
lution und neue Gesellschaft.
Kohlhammer, Stuttgart 1974. 146
Seiten, Paperback, 78 S. (UrbanTaschenbücher, Reihe 80, Nr. 841.)
Die Autoren versuchen einem
weiteren Lesepublikum einen
3/75

Oberblick über die Lehren von
Marx, Lenin und Mao Tse-tung zu
geben. Im Vordergrund steht
selbstverständlich — auch quanti¬
tativ — das Werk von Marx, dem
Vater des wissenschaftlichen So¬
zialismus. Ein umfangreicher Bei¬
trag befaßt sich mit dem Verhält¬
nis von Theorie und Praxis bei
Lenin. Eine ausführliche, zwölf
Seiten umfassende Bibliographie
beschließt die Arbeit der beiden
deutschen Politologen.
Niklas Luhmann: Rechtssystem und
Rechtsdogmatik.
Kohlhammer,
Stuttgart, 1974. 99 Seiten, Paper¬
back, 62,40 S. (Urban-Taschenbü¬
cher, Band 195.)
Der deutsche Soziologieprofes¬
sor Luhmann vertritt die Ansicht,
daß Rechtsentscheidungen an
ihren Folgen zu orientieren seien.
Die Sozialwissenschaften sollten
in der Zukunft in der Jurisprudenz
stärker als bisher Berücksichtigung
finden. Luhmann meint, daß der
Jurist mit dem Problem der Fol¬
gen seiner Entscheidung juristisch
nicht zurechtkommt und daß die
juristische Dogmatik genau darauf
eingestellt werden müsse. Eine
These, die lebhaften Widerspruch
gefunden hat.

Arbeitnehmerschutzgesetz. Mit Er¬
läuterungen von Dipl.-Ing. Johann
Müller und Dipl.-Ing. Dr. Ferdi¬
nand Felix. Schriftenreihe des
ÖGB, Nr. 114. Wien 1974. 224 Sei¬
ten, Plastikeinband, 160 S.
Schon die Gewerbeordnung, die
in der Mitte des vergangenen
Jahrhunderts in Kraft trat, enthielt
einige, allerdings recht wenige
Bestimmungen zum Schutz der Ar¬
beitnehmer. Von 1859 bis zum
Bundesgesetz vom 30. Mai 1972
führte ein langer Weg. Das Büch¬
lein bietet den genauen Wortlaut
des Gesetzes sowie Kommentare
und Erläuterungen.
Im Anhang I wird die Hand¬
habung, im Anhang II die Ge¬
schäftsordnung der Arbeitnehmer¬
schutzkommission, im Anhang III
werden die Einrichtungen zum
Schutz des Arbeitnehmers in den
Betrieben, im Anhang IV Fragen
über die gesundheitliche Eignung
von Arbeitnehmern über bestimm¬
te Tätigkeiten und im Anhang V
eine Zusammenstellung der ge¬
setzlichen Vorschriften für den
technischen und arbeitshygieni¬
schen Arbeitnehmerschutz gege¬
ben. Anhang VI nennt die Stand¬
orte und die Aufsichtsbezirke der
Arbeitsinspektion.

Internationale Umschau

IVA

Bakterien arbeiten
für den Umweltschutz
Mitte Dezember wurde nördlich der Autobahn
Frankfurt—Saarbrücken bei Ludwigshafen
eine Großkläranlage in Betrieb genommen, welche die
Abwässer der Städte Ludwigshafen und
Frankenthal, vor allem aber (mit 90% Anteil)
des Chemiegiganten BASF reinigen wird. Die
Kapazität dieser Kläranlage ist wesentlich größer als
jene der für Wien vorgesehenen. Auch die Vor¬
geschichte und die politischen Begleitumstände
könnten für Österreich interessant werden.
Bereits 1964 belegte die Be¬
hörde die BASF mit der Auf¬
lage, ihr Abwasserproblem zu
lösen, und ließ ihr dafür zehn
Jahre Zeit. Bis dahin gingen
die Abwässer ungereinigt in
den Rhein.
Ein paar technische Einzel¬
heiten: Das Stammwerk der
BASF in Ludwigshafen stellt
die größte zusammenhängende
chemische
Produktionsstätte
Europas dar, mit rund 1500
Gebäuden und mehr als 50.000
Beschäftigten. Der jährliche
Stromverbrauch von 5,4 Milliar¬
den Kilowattstunden entspricht
etwa dem Dänemarks. 17,8 Mil¬

lionen Tonnen Dampf und
1,1 Milliarden Kubikmeter Was¬
ser werden verbraucht, wobei
als Abwasser 240 Millionen Ku¬
bikmeter anfallen.
Der Bau der Kläranlage wur¬
de vor zwei Jahren begonnen
und knapp vor Ablauf der be¬
hördlichen Frist fertiggestellt.
Die Kosten dieses Projektes
beliefen sich auf zirka 455 Mil¬
lionen Mark, mehr als drei Mil¬
liarden Schilling. Wieder einige
Zahlen: 70.000 Kubikmeter
Stahlbeton hochwertiger Quali¬
tät wurden verbraucht; damit
hätte man seit Beginn der Be¬
tonierarbeiten im Juni 1974

täglich sechs, in Spitzenzeiten
zehn Einfamilienhäuser bauen
können.
Die biologische Reinigung
der Abwässer erfolgt im Prin¬
zip mit Hilfe von Bakterien, die
mittels ihrer Fermentsysteme
das Wasser »beleben«: Bei der
Reinigung werden mehrere Stu¬
fen unterschieden: eine che¬
misch-mechanische, eine bio¬
logische sowie die Schlamm¬
behandlung.
Die Abwässer der BASF so¬
wie der Städte Ludwigshafen
und Frankenthal werden ge¬
sammelt und mit Kalkmilch neu¬
tralisiert. Nach dem Entfernen
grobsperriger Feststoffe werden
die Abwässer in die Grobentschlammer gefördert, wo sich
Sinkstoffe absetzen. Danach
fließt das Abwasser in die Be¬
lebungsbecken (jedes größer
als zwei Fußballfelder), in de¬
nen die organischen Verunrei¬
nigungen
durch
belebten
Schlamm (Bakterien und tieri¬
sche Einzeller) bei Gegenwart
von Luftsauerstoff zu Bakterien¬
substanz, Wasser und Kohlen¬
dioxid umgebaut werden.
Nach etwa zwölf Stunden Be¬
lüftungszeit wird das biologisch

Großkläranlage BASF Ludwigshafen. Auf 35 Hektar Gelände, nördlich der Autobahn Mannheim—Saar¬
brücken, entstand eine der größten Kläranlagen der Welt.
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gereinigte Abwasser in den
Nachklärbecken von dem be¬
lebten Schlamm befreit und das
geklärte, biologisch gereinigte
Abwasser in den Rhein gelei¬
tet. Der konzentrierte Schlamm
wird mit Asche und Kalkmilch
behandelt, entwässert und ver¬
brannt.
Das geklärte Wasser hat eine
Reinheit von 88% und ist na¬
türlich alles andere als Trink¬
wasser. Über die Qualität des
nun in den Rhein fließenden
Wassers gab und gibt es in
der Öffentlichkeit heftige Dis¬
kussionen, die auch bei den
Eröffnungsreden in eher bitte¬
ren Bemerkungen von BASFBossen und dem Ministerprä¬
sidenten des Landes Rhein¬
land-Pfalz, Dr. Helmut Kohl,
zum Ausdruck kamen.
So wetterte der VorstandsVorsitzende der BASF, daß »Um¬
weltschutz auch in politischen
Sprengsatz umfunktioniert wer¬
den kann. Mir scheint, daß sich
die revolutionären Aktivitäten
(niedliche Umschreibung für
linke Gruppen) einer neuen Vari¬
ante bedienen wollen. Es han¬
delt sich um die >Systemzerschüt¬
zer<. Ihre Arbeitsweise ist klar:
Beunruhigung der Bevölkerung,
Verunsicherung der Behörden,
Behinderung der Investitions¬
tätigkeit der Industrie. Vor die¬
sen Leuten sollen wir uns hüten!«
Ein in Vorbereitung befind¬
liches »Abwasserabgabenge¬
setz« würde die jährlichen Be¬
triebskosten um weitere Mil¬
lionenbeträge belasten. Ver¬
ständlich, daß man gegen Bür¬
geraktionen (die einen Ein¬
spruch unter anderem wegen
nicht
abgebauter
giftiger
Schwermetalle gewagt hatten)
nervös reagiert. Auch gegen
den geplanten Bau eines Atom¬
kraftwerkes auf dem Gelände
der BASF wurde Einspruch er¬
hoben. — Helmut Kohl meinte,
»die Leute sollen wissen, daß
der Umweltschutz Geld kostet«,
und fügte — etwas unverständ¬
lich — hinzu, man solle sich ent¬
scheiden, »ob man Lehrlinge
ausbilden oder die Umwelt
schützen soll« — eine merk¬
würdige Alternative.
Umweltschutz schafft jeden¬
falls Probleme, mit denen sich
auch Österreich auseinander¬
zusetzen haben wird. G.M.P.
arbcil wirtsriiall
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Die Scheinheiligkeit der Betriebsdemokratie
Der amerikanische Philosoph
Robert Paul Wolff vertritt die
Ansicht, daß sich ein demokra¬
tisches Regime nicht mit der
Selbständigkeit des Individu¬
ums vereinen läßt. Eine Art
philosophischer Anarchie wäre
demgemäß die einzig annehm¬
bare Lösung für den autono¬
men Menschen.
Die Demokratie im heute
meist angewandten Sinne des
Wortes baut auf zwei Voraus¬
setzungen: Erstens, daß man
gewillt ist, sich den Regein des
demokratischen Beschlußver¬
fahrens und dessen Folgen zu
unterwerfen, das heißt loyal da¬
zu zu stehen, und zweitens,
daß das Individuum nur inner¬
halb eines demokratischen Re¬
gimes seine Selbständigkeit be¬
wahren kann. Auf diese beiden
Annahmen gründet sich unser
Rechtsgefühl.
Wolff meint jedoch, daß der
Mensch seine Autonomie ein¬
büßt, auch wenn er sich frei¬
willig dem Willen eines ande¬
ren unterwirft. Eine besondere
Form des freiwilligen Aufge¬
bens seiner Autonomie ist die,
die auf eine Vorstellung von
einer legitimen Autorität be¬
ruht, nämlich daß gewisse Men¬
schen ein besonderes morali¬
sches Recht besäßen über an¬
dere zu bestimmen und deren
Unterwerfung zu fordern. Die¬
ses Recht mag ihnen durch
ein Abkommen, von Gott oder
einer Mehrheit zuteil geworden
sein, oder auf einer Überlegen¬
heit hinsichtlich Moral, Wissen
oder Erkenntnis beruhen. Wolff
will den vermeintlichen Aber¬
glauben in derartigen Vorstel¬
lungen entschleiern.
Im psychologischen Sinne ist
der Mensch autonom, wenn er
sich von allen Autoritäten be¬
freit hat. Im politischen Sinne,
wenn er keinem fremden Willen
unterworfen ist. Ester Vilars
keineswegs stichhaltige, aber
im Kern einige logische Schluß¬
sätze und empirisch untermau¬
erte Feststellungen enthaltende
»Philosophie« von der »Unter¬
werfungssucht« des Menschen
mag hier auch erwähnt sein.
Vereinfacht kann man da von
einer Neigung zur Autorität und
einem totalitären System spre¬
chen, die sozusagen — schein¬
bar paradoxerweise - im de¬
mokratischen System verborgen
ist.
Was will man nun? Einsicht.
Klarheit. Bestenfalls Modelle
für ein Betragen. Im Staat, im
Berufsleben, sogar in der
Familie.
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Ist die »Unterwerfungssucht«
im Mechanismus des mensch¬
lichen Betragens eingebaut, ist
eine wirkliche Autonomie des
Individuums unmöglich? Und
bald ist man an der Grenze
einer philosophischen Ausein¬
andersetzung über Determinis¬
mus oder Indeterminismus.
Ich glaube es tut gut, einmal
einen Ausblick in die ange¬
wandte Philisophie zu tun, ehe
man den Problemen der Be¬
triebsdemokratie, von denen
nun hauptsächlich die Rede
sein soll, auf praktischer Ebene
begegnet.
Sehen wir uns den kleineren
Betrieb an, der von seinem
Eigentümer geleitet wird. Solan¬
ge der Betrieb gut geht, ge¬
nießt der Chef das Vertrauen
seiner Angestellten und Arbei¬
ter. Höchstens mißgönnt man
ihm sein hohes Einkommen, das
auch Entgelt für sein Risiko
(das eigene Kapital) umfaßt.
Macht und Verantwortung in der
Mitbestimmung stehen mei¬
stens kaum in Frage. Der Be¬
triebsrat gibt sich hauptsäch¬
lich mit Lappalien ab. Der Chef,
der am meisten zu verlieren
hat, wenn es schiefgehen sollte,
ist als Chef und Beschluß¬
fassender völlig akzeptiert.
Sollte der Betrieb schlecht
gehen, verliert der Chef sein
Geld, die Angestellten und Ar¬
beiter verlieren eventuell auch
ihre Arbeit, das heißt ihr Ein¬
kommen von diesem Betrieb.
Falls Nachfrage der betreffen¬
den Arbeitskraft auf dem Markt
vorhanden ist, kann der Entfall
des Einkommiens von dem
einen Betrieb durch den Ver¬
kauf des Arbeitseinsatzes an
einen anderen Betrieb ersetzt
werden, und der Arbeitnehmer
muß — schematisch gesehen —
nichts verlieren. Von der Ver¬
teilung des Gewinnes können
wir in diesem Zusammenhang
vorderhand absehen. Im Grun¬
de gilt dieses schematische
Bild für die gesamte Privat¬
wirtschaft, die von Gewinninter¬
esse gesteuert wird.
Bei einer Abschwächung der
Konjunktur, im Verlauf der
fortschreitenden Umstrukturie¬
rung der privaten und auch
öffentlichen Wirtschaft und Ver¬
waltung, Vorgänge die in der
westlichen Welt in den letzten
paar Jahren mehr oder weniger
ausgeprägt erkennbar waren,
rückt jedoch ein Mißtrauen sei¬
tens der Arbeitnehmer gegen¬
über
den
herkömmlichen
Machtstrukturen in den Betrie¬
ben in den Vordergrund. In
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Schweden ist das deutlicher
als anderswo zu verzeichnen
gewesen. Dieser kausale Zu¬
sammenhang wurde aber in
der öffentlichen Debatte so gut
wie überhaupt nicht beachtet.
Die beiden großen Fragen
der Gleichheit in Schweden
sind gegenwärtig der Anspruch
auf Arbeit für alle und das
Recht zur Mitbestimmung, das
heißt Ausbau der Betriebsde¬
mokratie. Der Finanzminister
will 500 Millionen Schweden¬
kronen (über 2 Milliarden Schil¬
ling) des allgemeinen Pensions¬
fonds in Aktien investieren, um
der Wirtschaft risikogewilltes
Kapital zugunsten neuer Inve¬
stitionen zuzuführen und damit
sowohl die Arbeitslosigkeit zu
bekämpfen als auch den Ar¬
beitnehmern ein erweitertes
Mitbestimmungsrecht in den
Betrieben einzuräumen.
Ob das als Schritt zur Sozi¬
alisierung oder nur als Ent¬
wicklung in Richtung einer
größeren ökonomischen Demo¬
kratie bezeichnet wird, ist Ge¬
schmacksache.
Meiner Meinung nach geht
es aber gar nicht so sehr um
die Betriebsdemokratie. Es geht
vielmehr um die Erhaltung des
Bestehenden. Gegen die Auf¬
lassung von nicht gewinnbrin¬
genden Betrieben, gegen die
Anpassung an strukturelle For¬
derungen des Marktes, gegen
Umsiedlungen einzelner Betrie¬
be oder gar einer ganzen Bran¬
che usw. Und darin liegt die
große Tragik. Niemand will,
kann und darf Menschen zu¬
gunsten einer »Strukturrationa¬
lisierung« opfern. Und dennoch
muß es geschehen, so lange
sich die Wirtschaft, die Staaten
und auch jeder einzelne Be¬
trieb kein Programm für die
ökonomische Entwicklung erar¬
beiten, das das Bruttonationalprodukt nicht nur in Geld aus¬
drückt.
Schließlich stehe ich der
reellen Betriebsdemokratie auch
aus naheliegenden praktischen
Aspekten skeptisch gegenüber.
Aufgelockerte
Bindungen
(siehe Staat, Betrieb, Familie!)
führen zu größerer Freiheit (sie¬
he Generations- und Jugend¬
probleme unter anderem) und
gegenautoritäre Bewegungen,
zu einer bewußten Autonomie.
Diese ist weder in einer Plannoch in einer Marktökonomie
im Betrieb brauchbar. Jeden¬
falls ist sie unbequem.
In Schweden gibt es seit
mehreren Jahren ein Betriebs¬
ratsabkommen, das zwangs¬

läufig einen gewissen Arbeit¬
nehmereinfluß einbrachte. Ein
nicht zu verbergendes Resultat
war unter anderem, daß die
Betriebsorganisation und die
gewerkschaftlichen Instanzen,
zu denen der Betriebsrat ge¬
hört, sozusagen in ein dua¬
listisches Verhältnis gerieten,
sowohl gegenüber dem Unter¬
nehmen als auch zur Umwelt.
Angestellte in Zwischenstellun¬
gen sitzen oft zwischen zwei
Stühlen auf der Erde, wenn sich
die Wege der Betriebsorgani¬
sation und des Betriebsrates
nicht auf gleicher Ebene und
zum rechten Augenblick kreu¬
zen.
Der Betriebsrat besteht aus
gewählten Vertretern. Es zeigte
sich da eine ebenfalls kaum
beachtete, aber nichts desto
weniger deutliche Erscheinung:
Die Mitglieder des Betriebs¬
rates von der Arbeitnehmer¬
seite bestehen aus »wohl ange¬
paßten« Individuen, Leuten,
die sich dem geölten Mecha¬
nismus der Organisationsstruk¬
tur im Betrieb angepaßt haben.
Leute, die mit der Leitung auf
gutem Fuß stehen und, ob sie
es wollen oder nicht, zu ihrem
Werkzeug werden.
Der Betriebsrat ist eine de¬
mokratische Institution, für¬
wahr, was als Konsequenz eine
Unterdrückung der Kräfte zur
Folge haben kann, die gerade
oppositionell veranlagt sind,
die autonomen Individuen, die
außerdem auch noch oft zur
Kategorie der Synthetiker im
psychologischen Sinne gehö¬
ren, mit einem Wort die
schöpferisch Begabten, die
Phantasievollen, die Seltene¬
ren und damit Einzelgänger.
Die Synthetiker haben weite¬
ren Umblick und sind die
Typen, die meistens bestens
geeignet sind, die Entwicklung
weiterzuführen — im kleinen
und großen. Die Unterdrückung
dieser oft auch noch dazu Un¬
bequemen kann also zu einer
Hemmung der Entwicklung füh¬
ren und wird obendrein unter
dem Deckmantel der Demokra¬
tie begangen.
Die Chefsfunktion bleibt also
intakt. Das System unterstützt
dies. Außerdem verlangt Mit¬
reden am Steuer Einsicht und
Kenntnisse, die Angestellte und
besonders Arbeiter heute nicht
besitzen.
Dieser Artikel mag äußerst
negativ wirken. Ich habe bis¬
her verschwiegen, daß man in
Schweden zum Beispiel sehr
gute Erfahrungen mit einem
Einvernehmensystem gemacht
hat, das gemeinsames Beraten
zwischen Leitung und Arbeit-

nehmer zur Grundlage hat und
in manchen Großbetrieben zu
selbständig arbeitenden Grup¬
pen geführt hat.
Unter anderem entstanden
neue Lohnsysteme, die in vie¬
len Fällen für beide Parteien die Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer — vorteilhaft waren. Man
strebt eine »seichtere« Organi¬
sation an, weniger Fernsteue¬
rung usw. Mit Hilfe der Kyber¬
netik und anderer technischer
Hilfsmittel lassen sich viele
Kommunikationsprobleme auf

gleicher Ebene lösen. Die vor¬
herrschende Tendenz ist De¬
zentralisierung — die aber in
der Praxis öfter de facto zu
einem gegenteiligen Resultat
führte, zu einer verstärkten
Machtkonzentration.
Ich glaube, daß die Be¬
triebsdemokratie allzusehr ein
politisches Schlagwort gewor¬
den ist, deren Realität kaum
genügend analysiert wurde.
Man weiß zuwenig, was sie
bedeutet und zu welchen Fol¬
gen sie führt.
Lars Fischbach

Majorität in der Arbeiterklasse?
Die etwas hochgestochene wandten Kategorien sehen gut
amerikanische Zeitschrift »The aus, wenn sie auch nicht ganz
New Yorker« untersuchte in klar sind. Sie dienen aber als
einem vor kurzem erschiene¬ Basis für die Behauptung des
nen Artikel von Andrew Levison Rückganges der manuellen Ar¬
die weit verbreitete Ansicht, beit und damit auch der Ar¬
daß heutzutage die manuellen beiter. Nach dieser Kategori(blue collar) Arbeiter von den sierung ist der Anteil der »Ar¬
Angestellten (white collar) über¬ beiter« auf nur einen Teil jener
Menschen beschränkt, die im¬
flügelt worden seien.
Levison ist nun der Ansicht, mer noch im wesentlichen ma¬
daß dies eine Frage der Be¬ nuell aufgetragene Arbeiten
griffsbestimmung
und
der ausführen.
Handhabung der Statistikkate¬
Die »Dienstleistungsarbeiter«
gorien ist. Ferner sagt Levison, gelten nicht als »Arbeiter«, ob¬
daß die »Arbeiter« — obwohl wohl viele von ihnen Haus¬
sich der Lebensstandard aller besorger und Heizer, Kellner,
amerikanischen Bürger verbes¬ Portiere, Liftführer und Schuh¬
sert habe — doch immer noch putzer sind — also Beschäf¬
näher dem Armutsniveau seien tigte, die zu den niedrigst be¬
als dem des Wohlstands, der zahlten und durchaus manuel¬
Saturierung. Der Mythos, daß len Berufen in den USA zäh¬
die USA nun eine Angestell¬ len. Auch weitere Beschäftigte
tenmajorität habe, ist seit Jah¬ in der Dienstleistungskategorie
ren in Wirtschaftsschulen ge¬ müssen als manuelle Arbeiter
lehrt worden. So schrieb Ken- betrachtet werden, wie Nachtund Fabrikswächter, Köche,
neth Galbraith:
»1965 gab es (in den USA) Hausbedienstete, Spitals- und
nahezu 8 Millionen mehr An¬ andere Pfleger, Friseure, Poli¬
gestellte als Arbeiter, nämlich zisten und Feuerwehrleute.
44,5 verglichen mit 36,7 Millio¬ Auch in den Berufen der Büro¬
nen. Während der vorangegan¬ angestellten und Verkäufer ist
genen Jahre hat sich die Zahl ein hoher Prozentsatz von Be¬
der Fach- und Technischen An¬ schäftigten verborgen, die als
gestellten ungefähr verdoppelt.« »Arbeiter« zu betrachten sind
(wie zum Beispiel Bedienungs¬
Der Ursprung dieser und vie¬ kräfte von Büromaschinen).
ler ähnlicher Behauptungen
Auf Grund der Zahlen des
ist die Methode des amerikani¬ amerikanischen Volkszählungs¬
schen
Volkszählungsamtes, amtes wurde die folgende
das folgende Beschäftigten¬ Übersicht angefertigt, die der
kategorien aufgestellt hat:
Wahrheit näher kommen dürfte.
»Angestellte: Fachangestell¬
Da viele »Arbeiter«-Beschäftite, Technische Angestellte und gungen in den Gruppen »Büro¬
verwandte Berufe; Leitende angestellte« und »Verkaufsan¬
und
Verwaltungsangestellte; gestellte« verborgen sind —
Büroangestellte und Verkaufs¬ sagt Levison —, beträgt der
angestellte;
Prozentsatz der »Arbeiter«
Arbeiter: Facharbeiter und wahrscheinlich zwischen 60 und
Vorarbeiter; Operatives (Män¬ 62%. Mit anderen Worten:
ner, die an Maschinen arbeiten Rund drei Fünftel der arbei¬
= Fabrikarbeiter) und Hilfs¬ tenden Amerikaner sind »Ar¬
arbeiter (nicht landwirtschaft¬ beiter«.
lich);
Das euphorische Konzept
Andere:
Dienstleistungen, einer Mittelklassemajorität und
landwirtschaftliche Arbeiter.«
vom Ende der manuellen Ar¬
Diese seit 25 Jahren ange¬ beit stimmt also nicht und ba¬

Hauptbeschäftigungsgruppen für Männer im Jahre 1969 (USA)
14,6%
Fachangestellte und Technische Angestellte
14,6%
Betriebspersonal und Betriebsinhaber
7,4%
Büroangestellte
5,8%
Verkaufsangestellte
42,4%
Facharbeiter und Vorarbeiter
Maschinenarbeiter (Fabrikarbeiter, angelernt)
Hilfsarbeiter
Dienstleistungsarbeiter
siert auf dem falschen Schluß
— übertrieben gesprochen —
der Zuzählung zur »Mittelklas¬
se« von Stahlarbeitergattinnen,
die als Kassierinnen und Ver¬
käuferinnen arbeiten.
Zwischen 1950 und 1969 ist
die Zahl der männlichen »Ar¬
beiter« (blue collar) von 22 auf
26 Millionen gestiegen, wäh¬
rend die Zahl der »Angestell¬
ten« (white collar) von 13 auf
19 Millionen stieg. Trotz des
faktischen Anstieges um 4 Mil¬
lionen ging also der Prozent¬
satz der »Arbeiter« von 62,4
auf 57,5% zurück — ein 5%>iger
(relativer) Rückgang in 20 Jah¬
ren (nicht berücksichtigt sind
dabei die falsch klassifizier¬
ten Büro- und Verkaufsange¬
steliten). Das ergibt also noch
immer eine bemerkenswerte
»Arbeiter«-Mehrheit.
Die in Amerika oft ausge¬
sprochene Behauptung, daß die
»Arbeiter« nun zur »Mittelklas¬
se« gehören, mit einem mittle¬
ren Jahreseinkommen von
10.700 Dollar, wird heftig be¬
stritten, vor allem deshalb,
weil diese Untersuchung sich
nur auf Facharbeiter, Vorar¬

21,4%
21,4%
7,6%
7,1%
57,5%

beiter und Fabrikarbeiter be¬
zieht — unter Ausschluß der
Dienstleistungsarbeiter und der
Hilfsarbeiter sowie der Arbeits¬
losen. Dazu kommt noch die
Außerachtlassung der farbigen
Arbeiter.
Wenn man alle Kategorien
von manuellen Arbeitern (ohne
Ausnahme) betrachtet und ihr
Einkommen mit den vom USBüro für Arbeitsstatistik ausge¬
rechneten »Standardbudgets«
vergleicht (6960 Dollar für »nie¬
dere« Einkommen, 10.664 Dol¬
lar jährlich für »mittlere« und
15.551 Dollar für »höhere« Ein¬
kommen), dann ergibt sich, daß
1970 30% der Arbeiterfamilien
Einkommen von weniger als
7000 Dollar jährlich hatten.
Weitere 30% lagen zwischen
7000 und dem als »mittel« be¬
zeichneten Einkommen von
10.664 Dollar jährlich.
Mit anderen Worten, 60%
der Arbeiter haben ein Jah¬
reseinkommen, das zwischen
dem Armutsniveau und dem
»mittleren« Niveau liegt. »Sa¬
turiert« sind nur 12 bis 15%
aller Arbeiter.
Paul Koch

Frankreich: Nettolohn für Arbeitslose
Der französische Unterneh¬ troffenen bei der staatlichen
merverband (Patronat) und die Stellenvermittlung als Arbeit¬
Gewerkschaften haben im Ok¬ suchende eintragen. Sie dürfen
tober ein Abkommen getroffen, die angebotene Stelle oder Um¬
daß im Falle von kollektiven bildungsschulung nur aus trif¬
oder individuellen Entlassun¬ tigen Gründen ablehnen.
gen, die wirtschaftliche Ursa¬
Ausgenommen von den Un¬
chen haben, den betroffenen terstützungsleistungen sind Sai¬
Arbeitnehmern während eines sonarbeiter. Keine Lohnfort¬
Jahres der letzte Nettolohn zahlung erfahren auch Arbeit¬
(90% des Bruttolohnes) zu zah¬ nehmer von über 60 Jahren,
len ist, falls sie während dieser da dann die vorzeitige Pensio¬
Zeit keine Arbeit gefunden nierung — mit entsprechendem
haben. Sozialversicherungsbei¬ Rentenanspruch — in Frage
träge haben sie in diesem Falle kommt.
keine zu zahlen. Das Abkom¬
Die Finanzierung des zu
men trat mit Anfang 1975 in schaffenden
Fonds erfolgt
Kraft und ist von großer Bedeu¬ zu 80% durch die Firmen und
tung für viele der mehr als eine zu 20% durch die Arbeitneh¬
halbe Million Arbeitslosen.
mer. Außerdem erhoffen die
Um allfällige Mißbräuche zu Vertragspartner auch eine Un¬
verhindern, wird eine paritäti¬ terstützung durch den Staat,
sche Kommission eingesetzt. wozu bereits Verhandlungen
Ferner müssen sich die Be¬ aufgenommen worden sind.
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Die christlichen
Gewerkschaften
in Österreich
Österreich hat heute einen
machtvollen, einheitlichen Ge¬
werkschaftsbund. Das verelen¬
dete Proletariat des 19. Jahr¬
hunderts ist in verhältnismäßig
kurzer Zeit zu einem (zumin¬
dest theoretisch) gleichwertigen
Partner in der Gesellschaft auf¬
gestiegen. Denn erst 1867
wurde durch die Staatsgrund¬
gesetze für die Arbeiter die
Möglichkeit geschaffen, sich in
Vereinen zusammenzuschließen
- und 105 Jahre ist es her, daß
das Koalitionsgesetz die Bil¬
dung von Berufsverbänden er¬
laubte. Erst durch dieses Ge¬
setz wurde der dauernde Ein¬
fluß auf die Gestaltung der
Löhne und der Arbeitsverhält¬
nisse garantiert. Das Koali¬
tionsgesetz bildet also die
rechtliche Basis für die Arbeit
der Gewerkschaften.
Der Beitrag, den die christ¬
lichen Gewerkschaften zur Lö¬
sung der Arbeiterfrage geleistet
haben, hat zweifellos in der
Öffentlichkeit nicht immer die
gebührende Anerkennung und
Beachtung gefunden. Daß dies
nicht unbedingt den Tatsachen
entspricht, zeigt gerade die
vorliegende Publikation auf.
Eine zusammenfassende Ver¬
öffentlichung über Entstehung,
Werdegang, die Grundsätze
und Leitlinien der christlichen
Gewerkschaften hat bis vor kur¬
zem gefehlt. Der »Stiftung für
die Pflege und Tradition der
christlichen Arbeiterbewegung«
sowie dem Europaverlag ist es
zu danken, daß diese Lücke
nun geschlossen wurde. Was
vorher in umfangreichem Quel¬
lenstudium »zusammengelesen«
werden mußte, liegt nun in
einer knapp gefaßten Ausgabe
vor.
Wenn im Geleitwort dieses
Geschichtswerk nicht als wis¬
senschaftliche Grundlagenfor¬
schung, sondern als ein »Nach¬
schlagwerk über die geschicht¬
liche Vergangenheit der christ¬
lichen Gewerkschafter, ihre
Kämpfe und Erfolge, über die
Mühen und die Opferbereitschaft
ihrer Mitglieder und Funktio¬
näre im Ringen um einen so¬
zialen und wirtschaftlichen Auf¬
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stieg« bezeichnet wird, so wird
dies mit Recht behauptet - und
sollte auch so verstanden wer¬
den. Gerade für junge Funktio¬
näre der christlichen Arbeiter¬
und Gewerkschaftsbewegung ist
ein geschichtliches Bewußtsein
und ein bestimmtes Wissen um
die Gründe für die Ausein¬
andersetzungen von großer Be¬
deutung.
Und es ist zweifellos das
Bild einer »stolzen, aber auch
leidvollen Geschichte« (Vor¬
wort), das auf rund 400 Text¬
seiten gerafft dargeboten wird.
Zunächst wird in einem ganz
kurzen Hinweis aufgezeigt, daß
es bereits im Mittelalter Ver¬
einigungen — die Gesellen¬
bruderschaften — gegeben hat,
die als Vorläufer der Gewerk¬
schaften bezeichnet werden
können. Interessanterweise sind
sie im religiösen Bereich ent¬
standen. Neben den religiösen
l und karitativen Zielen war vor
, allem das ausgeprägte Soli¬
daritätsprinzip ein zweifellos
gewerkschaftlicher Gedanke.
Mit dem Kapitel »Die Zeit
ab 1867« setzt die eigentliche
Chronik ein. Die weiteren
Großkapitel befassen sich mit
den Zeitabschnitten 1918 bis
1934; 1934 bis 1945; 1945 bis
1974 sowie den christlichen
Gewerkschaften in Südtirol und
im Sudetenland. Eine Selbst¬
darstellung der insgesamt elf
Fachgewerkschaften, ein aus¬
führliches Personenregister, Bil¬
der und Dokumente runden den
Band ab.
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Besonders wesentlich er¬
scheint das erste Kapitel, das
den geistesgeschichtlichen Hin¬
tergrund darlegt. Hier bleibt
auch nicht verschwiegen, daß
die Amtskirche in Österreich,
trotz vereinzelter Bemühungen
von Priestern in den Industrie¬
gebieten der österreichisch-un¬
garischen Monarchie, in der
Arbeiterfrage versagt hat.
Vor allem der Klerus stand
der sozialen Frage verständ¬
nislos gegenüber und sah das
Elend der Arbeiterschaft nicht
im Zusammenhang mit den ge¬
sellschaftlichen Strukturen, son¬
dern als selbstverschuldetes Er¬
gebnis einer verfallenden Mo¬
ral. Vereinzelt entstanden ka¬
tholische Arbeitervereine, die
aber in ihrer vorwiegend reli¬
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giösen Ausrichtung dem sozia¬
len Elend nicht entgegentreten
konnten. Die Arbeiterschaft
wandte sich in zunehmendem
Maße dem marxistisch-atheisti¬
schen Gedankengut zu. Obwohl
in der Folge das soziale Wir¬
ken der katholischen Sozial¬
bewegung Deutschlands auch
in Österreich zum Tragen kam
und ein erstes katholisches So¬
zialprogramm entstand (das
autonome Kammern zur Inter¬
essenvertretung der einzelnen
Stände forderte), war der größ¬
te Teil der Arbeiterschaft für
die christliche Arbeiterbewe¬
gung bereits verloren.
Dieses Terrain konnte auch
mit der 1891 erschienenen So¬
zialenzyklika »Rerum novarum«, die wesentliche Akzente
für eine christliche Sozialpolitik
setzte, nicht mehr aufgeholt
werden. Mit dieser Enzyklika
wurde aber die Bildung von
Arbeitervereinen auch kirchlicherseits sanktioniert.
Als 1892 Leopold Kunschak
den christlichsozialen Arbeiter¬
verein für Niederösterreich
gründete, trat damit ein Mann
an die Öffentlichkeit, der über
viele Dezennien hinweg das
Gesicht der christlichen Arbei¬
terbewegung maßgeblich prä¬
gen sollte. (Als einziger Name
sei hier Kunschak, stellvertre¬
tend für die vielen anderen un¬
ermüdlichen Mitarbeiter zitiert.)
Aus diesem Arbeiterverein
entwickelte sich sowohl das
Kernstück der christlichsozialen
Arbeiterpartei als auch die
Keimzelle für die christlichen
Gewerkschaften. Doch diese
junge Bewegung stand einer
bereits mächtigen sozialdemo¬
kratischen gegenüber, wobei
sich die weltanschaulichen
Differenzen immer mehr ver¬
stärkten und unüberbrückbar
wurden. Zwar als politischer
Verein gegründet, mußte der
Arbeiterverein gerade in der
Gründerzeit gewerkschaftliche
Tätigkeiten entfalten. Diese
Aufgabe wurde jedoch jeweils
nur so lange übernommen, bis
christliche Fachvereine und Ge¬
werkschaften gegründet waren,
wobei Mitglieder des Arbeiter¬
vereines dies tatkräftig voran¬
trieben.
Eine wesentliche Rolle spielte
im Hinblick auf die Durch¬
schlagskraft die Frage der Or¬

ganisation. Immer mehr wurde
die Notwendigkeit der Zentrali¬
sation erkannt, und 1909 wurde
beim ersten Kongreß der christ¬
lichen Gewerkschaften Öster¬
reichs eine eigene Zentralkom¬
mission errichtet. Die Tenden¬
zen zu einer Aufgabenteilung
innerhalb der christlichen Ar¬
beiterbewegung zeigten sich
frühzeitig. Im Gegensatz zu der
sozialdemokratischen
Bewe¬
gung, bei der Partei und Ge¬
werkschaft auf das engste ver¬
knüpft waren (Hainfelder Par¬
teitag), wurden die beruflichen
und wirtschaftlichen Interessen
von den christlichen Gewerk¬
schaften, die religiösen Auf¬
gaben von den katholischen Ar¬
beitervereinen und die politi¬
schen Forderungen von der
christlichsozialen Arbeiterpar¬
tei unter Kunschak, als selb¬
ständige Bewegung innerhalb
der Christlichsozialen Partei,
wahrgenommen. Gerade hier
war es oftmals schwierig, die
bürgerliche Seite für die An¬
liegen der Arbeiterschaft zu ge¬
winnen.
Und hier wird auch die tiefe
Tragik der gesamten österrei¬
chischen
Arbeiterbewegung
sichtbar, die in der Folge da¬
hin führte, daß in beiden Lagern
sich engagierte Persönlichkei¬
ten für die Anliegen der Arbei¬
terbewegung einsetzten, jedoch
nicht fähig waren, eine Basis
für ein gemeinsames Arbeiten
zu finden.
Diese unüberbrückbare Kluft
prägte auch die nachfolgenden
Jahre, und die dargelegten
Zeitabschnitte geben ein Spie¬
gelbild der österreichischen
Geschichte wieder. Erst in der
Zeit allertiefster Not war man
zu gemeinsamen Gesprächen
bereit.
Um die Wurzeln für eine erst
so spät einsetzende Toleranz
aufzuzeigen, wurde hier auch
besonders auf das erste Kapi¬
tel eingegangen.
Als 1945 die Lehren aus der
Vergangenheit gezogen wurden
und anstelle von Richtungs¬
gewerkschaften ein einheitlicher
Gewerkschaftsbund mit Frak¬
tionen errichtet wurde, waren
sich zweifellos alle Beteiligten
der Schwierigkeiten und Ge¬
fahren bewußt. Der notwen¬
digen Überparteilichkeit einer

Gewerkschaftsbewegung wurde
damit jedoch Rechnung getra¬
gen. Diese Überparteilichkeit
stellt für die Fraktion christ¬
licher Gewerkschafter im ÖGB
eine moralische Verpflichtung
dar. Die christliche Soziallehre
ist die weltanschauliche Basis
der FCG. Diese bekennt sich
»zum gemeinsamen Gewerk¬
schaftsbund, in dem alle Platz
haben, denen es um die Be¬
freiung der Menschen geht,
nicht durch Revolution, nicht
durch Klassenkampf, sondern
durch harte, sachliche Ausein¬
andersetzung mit den anderen
Gliedern der pluralistischen
Gesellschaft« (Seite 298).
In der knappen Zusammen¬
fassung stellt dieses Werk
einen ausgezeichneten Über¬
blick über die christliche Ge¬
werkschafts- und Arbeiterbewe¬
gung und somit der Geschichte
Österreichs dar. Die Quellen¬
angaben bieten jenen, die sich
mit dieser Materie mehr ausein¬
andersetzen wollen, reichlich
Möglichkeit zur eigenen Weiter¬
bildung. In diesem Zusammen¬
hang muß auch allen gedankt
werden, die in mühevoller Ar¬
beit diese Quellen zusammen¬
getragen haben. Vor allem aber
auch den Autoren der einzel¬
nen Abschnitte, denen es nach
sorgfältigem
Quellenstudium
gelungen ist, eine relativ leicht
verständliche
Zusammenfas¬
sung dieses komplexen Stoffes
zu bieten. Das im Anhang bei¬
gefügte Bild- und Dokumente¬
material trägt zur Veranschau¬
lichung und optischen Abrundung der Ausführungen bei.
Abschließend sei die Auf¬
machung, die einen eher kon¬
servativen Gesamteindruck ent¬
stehen läßt, bedauert.
Christa Ellbogen
Die christlichen Gewerkschaften
in Österreich. Herausgegeben von
der Stiftung für die Pflege der
Tradition der christlichen Arbeiter¬
bewegung. Europaverlag, Wien
1975. 416 Seiten und 32 Seiten
Bild- und Dokumenteteil, Leinen,
198 S.

Gewerkschaften
und Klassenkampf
Dieses Taschenbuch bietet
keine theoretische Arbeit, son¬
dern Beiträge zu den »wilden«
respektive »spontanen« Streiks
in der Bundesrepublik Deutsch¬
land, die für die Unternehmer,
aber auch für die Gewerkschaf¬
ten neue Situationen in den
Betrieben schufen.
Die Darlegungen führen zu
dem Schluß, daß die deutschen
Gewerkschaften zwar vom

Standpunkt der Wirtschaftspart¬
nerschaft und auch von dem
der Wirtschaftsrechnung, weni¬
ger jedoch massenpsycho¬
logisch, richtig reagierten.
Während das »Phänomen«
der Erhebung von unten ohne
oder sogar gegen die Gewerk¬
schaften noch 1973 und 1974
ein sehr ernstes Problem
schien, zeigt es sich 1975 im
Zeichen der Rezession bereits
in einem anderen Licht. Beson¬
ders wertvoll ist der Beitrag
von Rainer Zoll über die De¬
legiertenbewegung in Italien.
Diese Abhandlung schließt eine
der Lücken in der Information
über die Kampfweise der ita¬
lienischen Gewerkschaften, die
auf die elementaren Bewegun¬
gen von unten wesentlich an¬
ders als die deutschen Gewerk¬
schaften reagierten und für
sich einen beträchtlichen Erfolg
buchen konnten. Bei einem
Vergleich muß allerdings be¬
rücksichtigt werden, daß die
Vorbedingungen bei den deut¬
schen Arbeiterorganisationen
mit den italienischen nicht zu
vergleichen sind. Ein Buch für
hellhörige Gewerkschafter.
F. S.
Otto Jacobi / Walter MüllerJentsch / Eberhard Schmidt: Ge¬
werkschaften und Klassenkampf.
Informationen zur Zeit. Kritisches
Jahrbuch '74. Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt am Main
1974. 320 Seiten, Taschenbuch
44,70 S.

Zur Vorhersag¬
barkeit menschlichen
Verhaltens
Die Versuche des Menschen,
das Verhalten einzelner Perso¬
nen, von Gruppen und schließ¬
lich durch menschliches Verhal¬
ten verursachte oder beeinfluß¬
te Ereignisse vorherzusagen,
sind so alt, daß man ihre An¬
fänge kaum noch feststellen
kann. Kontrovers war aber von
Anfang an die Einschätzung
ihrer Treffsicherheit.
Helmut Swoboda untersucht
den Rahmen, innerhalb dessen
Prognosen möglich oder denk¬
bar sind. Er zeigt dabei, daß
die beiden Extremfälle der to¬
talen Vorhersagbarkeit und der
totalen Ungewißheit gleicher¬
maßen unrealistisch sind, daß
sie aber auch unter keinem
denkbaren Aspekt wünschbar
wären.
In der Wirklichkeit bemüht
man sich, Methoden und Vor¬
aussetzungen für Prognose und
Planung zu verfeinern, und hat

dabei im Laufe der Zeit auch
einige Fortschritte erzielen kön¬
nen.
Der Autor bringt eine sowohl
unter historischen als auch un¬
ter aktuellen Gesichtspunkten
aufschlußreiche Übersicht über
die bekannten Methoden und
weist auf weitere Verbesse¬
rungsmöglichkeiten hin. G. R.
Helmut Swoboda: Der berechen¬
bare Mensch. Europaverlag, Wien
1974. 236 Seiten, Leinen, 168 S.

Österreich
und die europäische
Wirtschaftsintegration
Anfang 1973 sind die Ver¬
träge über den Freihandel
zwischen der EWG und jenen
früheren EFTA-Mitgliedern in
Kraft getreten, die der EWG
aus politischen Gründen nicht
beitreten konnten oder wollten.
Für Österreich war dabei eben¬
so wie für Schweden und die
Schweiz vor allem der Neutrali¬
tätsstatus maßgebend. Die
endgültigen Verträge waren
das Ergebnis langer und zer¬
mürbender Verhandlungen. Si¬
mon Hausberger, Ministerialrat
im Handelsministerium, hat die
Geschichte und den Inhalt die¬
ser vertraglichen Verbindung
Österreichs mit der EWG sach¬
kundig und übersichtlich dar¬
gestellt. Es wird sowohl die in¬
nere Struktur der EWG be¬
schrieben als auch die spe¬
zielle Auswirkung einzelner
Punkte für Österreich. Das
Buch eignet sich gut als Nach¬
schlagwerk für alle, die beruf¬
lich oder privat mit den Pro¬
blemen der wirtschaftlichen
Verflechtung zwischen Öster¬
reich und der EWG befaßt sind.
G. R.
Simon Hausberger: Europäische
Integration. Springer-Verlag, Wien
1974. 154 Seiten, kartoniert, 280 S.

Soziale Grundrechte
Herbert Schambecks Inns¬
brucker Antrittsvorlesung hatte
Entstehen und Inhalt der
»Europäischen
Sozialcharta«
zum Gegenstand. Diese Sozial¬
charta versteht sich als Ergän¬
zung der »Menschenrechte« um
die Dimension einer minimalen
sozialen Sicherheit. Eine we¬
sentlich erweiterte Fassung der
Antrittsvorlesung wurde in
Buchform veröffentlicht.
3/75

Der Autor zeigt dabei die
Entstehungsgeschichte dieses
Grundrechtskatalogs übersicht¬
lich auf und begründet dessen
Notwendigkeit und Berechti¬
gung.
Die Sozialcharta enthält zum
Beispiel das Recht auf gerech¬
te Arbeitsbedingungen, auf be¬
zahlte Feiertage und Jahres¬
urlaub, auf sichere und gesun¬
de Arbeitsbedingungen, Recht
auf Kollektivverhandlungen, auf
soziale Sicherheit, Fürsorge
und Inanspruchnahme sozialer
Dienste. Außerdem sind auch
Schutz beziehungsweise För¬
derung bestimmter Personen¬
gruppen vorgesehen (Jugendli¬
che, Frauen, Behinderte).
»Die persönliche Freiheit hat
nämlich nur dann einen Sinn,
wenn der einzelne Bürger tat¬
sächlich die Möglichkeit hat, in
seinem Alltag von ihr Gebrauch
zu machen.« (Seite 136)
f
Herbert Schambeck: Grundrechte
und Sozialordnung — Gedanken
zur Europäischen Sozialcharta.
»Schriften zum öffentlichen Recht«,
Band 88. Duncker & Humblot, Ber¬
lin. 140 Seiten, kartoniert, 207,50 S.

Kreisky-Reden
Die politischen Vorstellun¬
gen des österreichischen Bun¬
deskanzlers müssen einem
durchschnittlich interessierten
Staatsbürger zwar nicht erst
bekannt gemacht werden, den¬
noch ist es nützlich und wert¬
voll, wenn man die originalen
Formulierungen in einem hand¬
lichen Buch nachlesen kann.
Der Münchener List-Verlag
hat nun — mit einem Vorwort
von Ossip K. Flechtheim ver¬
sehen — einige exemplarische
Vortragstexte, Interviewnieder¬
schriften und Zeitschriftenarti¬
kel Bruno Kreiskys in einem
Paperback zusammengefaßt.
Der zeitliche Rahmen um¬
schließt die Jahre 1960 bis
1973. Die Themen beziehen
sich vor allem auf die Be¬
griffsbestimmung des demo¬
kratischen Sozialismus (wobei
dem Attribut besondere Auf¬
merksamkeit gewidmet wird)
und auf die durch terminologi¬
sche Überschneidungen (was
versteht man nicht heutzutage
alles unter »Sozialismus«) im¬
mer wieder von neuem not¬
wendige Abgrenzung vom
Kommunismus.
G. R.
Bruno Kreisky: Aspekte des de¬
mokratischen Sozialismus. Reihe
»neue edition list«. List, München
1974. 200 Seiten, Paperback, 78 S.
arbeit wirtsHiafl

47

■RH

Man kann nicht alles wissen...

artifiziell (zu lateinisch artificium = Kunstwerk; Kunstfer¬
tigkeit; Handwerk; von fran¬
zösisch
artificiel = künstlich,
kunstmäßig): künstlich, gekün¬
stelt. (Seite 35)
Changsha,
Tschangscha,
Ch'ang-Sha. Hauptstadt der
südchinesischen Provinz Huan,
Hafen am Siang Kiang; über
1 Million Einwohner; Universi¬
tät; Metallindustrie; Handels¬
und Verkehrsknotenpunkt. Be¬
deutender Fundort von Lackar¬
beiten aus vorchristlicher Zeit,
von Bronzen aus der ShangZeit (Schang; Dynastie um
1100 vor Chr.), von Holzstatuet¬
ten aus der späteren Chou-Zeit
(Tschou: Dynastie zwischen
etwa 1100 bis 249. (Seite 23)
Chengtu, Tschengtu. Haupt¬
stadt der chinesischen Provinz
Szetschuan am Min Kiang, Ne¬
benfluß des oberen Yangtze
Kiang (Jangtsekiang); Univer¬
sität; Seiden- und Metallindu¬
strie;
Verkehrsknotenpunkt.
(Seite 22 f.)
Chungking,
Tschungking,
Chongqing. Chinesische Hafenund Industriestadt an der Mün¬
dung des Kialing Kiang in den
Yangtze Kiang in der Provinz
Szetschuan. Universität; Eisenund Stahlindustrie, Textil-, Ver¬
brauchsgüterindustrie; Wasser¬
kraftwerke; Handels- und Ver¬
kehrszentrum. (Seite 22 f.)

Enzyklika (zu griechisch enkyliklios = im Kreise laufend):
Rundschreiben des Papstes an
die Bischöfe oder an alle Gläu¬
bigen. Die Enzykliken sind in
lateinischer Sprache abgefaßt
und werden nach den ersten
beiden Worten des Textes be¬
nannt. (Seite 46)
Gesellenbruderschaft. Verein¬
igungen der Handwerksgesel¬
len im Mittelalter, oft in Form
einer kirchlichen und karitati¬
ven Korporation, gelegentlich
als »Schenken« bezeichnet,
nach den Herbergen, die die
Knechte, wie sie im Mittelalter
meist genannt wurden, eines
bestimmten Handwerks zu be¬
suchen pflegten. Mit der Auf¬
hebung der Standesorganisa¬
tionen der Handwerksmeister,
der Zünfte, im 19. Jahrhundert
lösten sich auch die Gesell¬
schaftsbruderschaften auf und
bildeten sich in Gesellen- und
Arbeitervereine um, zum Teil
gingen sie später in den Ge¬
werkschaften auf. (Seite 46)
Gründerzeit. Die Zeit nach
1850, besonders die Jahre 1870
bis 1873. Durch den Börsen¬
krach, wenige Tage nach der
Eröffnung der Wiener Weltaus¬
stellung (1873), fand sie ihr
Ende. In diese Zeit fallen die
Gründungen zahlreicher Indu¬
strien, Banken und Aktien¬
gesellschaften. (Seite 46)

Drache. In China wurde der
Drache als Sinnbild des männ¬
lichen, positiven Yang-Prinzips
betrachtet. In den Wolken oder
im Wasser lebend, galt er als
wohlwollender Regen- und
Fruchtbarkeitsgeist. (Seite 24)

Hainfelder Parteitag der So¬
zialdemokratie. Vom 30. Dezem¬
ber 1888 bis 1. Jänner 1889
fand in der niederösterreichi¬
schen Stadt Hainfeld der »Eini¬
gungsparteitag der Sozialdemo¬
kratischen Arbeiterpartei Öster¬
reichs« statt. Er befaßte sich
zuerst mit der Schaffung eines
Einigungsprogramms.
Dieses
Programm, an dem Victor
Adler und Karl Kautsky mit¬
wirkten, versuchte zwischen
der Forderung der Radikalen
nach einem Kampf mit allen
Mitteln und den Wünschen der
Gemäßigten einen Ausgleich.
Nach der Annahme des Pro¬
gramms erfolgte die formelle
Einigung der Partei. (Seite 46)

Egalität (von französisch
egalite): Gleichheit, Gleichmä¬
ßigkeit. (Seite 24)

Hunan. Chinesische Provinz
südlich des mittleren Yangtze
Kiang (Jangtsekiang), 210.000

de facto (lateinisch): tatsäch¬
lich; der Tat nach; Anerken¬
nung einer Gegebenheit ledig¬
lich auf Grund von bloßen Tat¬
sachen. (Seite 45)
de jure (lateinisch): von
Rechts wegen; Anerkennung
einer Gegebenheit kraft Rech¬
tens, also kraft einer gesetz¬
lichen Bestimmung. (Seite 26)
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Quadratkilometer, 41 Millionen
Einwohner (1970); zum Teil be¬
waldetes Bergland mit frucht¬
baren Becken. Eines der chine¬
sischen
Hauptanbaugebiete
von Reis. Hunan besitzt bedeu¬
tende Vorkommen an Wolframund Antimonerz, außerdem an
Mangan, Blei- und Zinkerz,
Kohle und Phosphaten. Haupt¬
stadt: Tschangscha. (Seite 24)
Hupei, Hupeh. Zentralchinesi¬
sche Provinz am Mittellauf des
Yangtze Kiang (Jangtsekiang),
187.000 Quadratkilometer; 35
Millionen Einwohner (1970);
zum Teil fruchtbares bewässer¬
tes Flachland. Eine der wich¬
tigsten Reiskammern Chinas,
außerdem Anbau von Baumwol¬
le und Tee (im Bergland). Kup¬
fererz und Phosphatabbau. In
der Gipsförderung 90% der
chinesischen Produktion. Haupt¬
stadt: Wuhan. (Seite 24)
indifferent (zu lateinisch in =
nicht; differe = sich unterschei¬
den): gleichgültig, teilnahmslos,
keine Verbindungen eingehend,
unbestimmt, auf keinen Reiz
ansprechend. (Seite 3)
Kreativität (zu lateinisch creatura = Schöpfung, Welt, Ge¬
schöpf): programmatischer Be¬
griff für die Fähigkeit zu ur¬
sprünglicher,
schöpferischer
Analyse und Gestaltung der
materiellen und gesellschaftli¬
chen Umwelt. Kreativität ist
nicht identisch mit Begabung
oder mit Intelligenz. (Seite 24)
Leopold Kunschak (1871 bis
1953), österreichischer Arbeiter¬
führer. Begründer der Christ¬
lichsozialen Arbeiterbewegung.
Gründete 1892 den niederöster¬
reichischen
christlichsozialen
Arbeiterverein. Wurde 1904 in
den Wiener Gemeinderat ge¬
wählt, 1907 Reichsratsabgeord¬
neter, 1908 niederösterreichi¬
scher Landtagsabgeordneter.
Nach dem Ersten Weltkrieg Mit¬
glied des Nationalrats (1919),
Obmann der christlichsozialen
Reichsparteileitung. Als Demo¬
krat Gegner der Heimwehr¬
bewegung und der autoritären
Dollfuß-Politik. Versuchte vor
den Februarkämpfen zu ver¬
mitteln. Mit Karl Renner unter¬
zeichnete er am 27. April 1945

die Proklamation, mit der
Österreich als demokratischer
Staat erstand. 1945 Vizebürger¬
meister von Wien, danach von
1945 bis 1953 Erster Präsident
des Nationalrats. (Seite 46)
Pentagon. Das Verteidigungs¬
ministerium der Vereinigten
Staaten in Washington, ein rie¬
siger Gebäudekomplex mit fünf¬
eckigem Grundriß. (300 Meter
Seitenlänge), wurde 1941 bis
1942 errichtet. Pentagon steht
auch sinnbildlich für die mili¬
tärische Macht der USA.
(Seite 4)
Population (zu lateinisch populus = Volk, Gemeinde): Be¬
stand, Gesamtheit der Indivi¬
duen gleicher Abstammung an
einen bestimmten Standort. Be¬
völkerung: Gruppe von Fixster¬
nen mit bestimmten astrophysikalischen Eigenheiten.
Rerum novarum (lateinisch:
»nach Neuerungen« begierig).
Enzyklika Papst Leos XIII. (1810
bis 1903) vom 15. Mai 1891
über die soziale Frage. Erste
authentische Entwicklung der
katholischen Auffassung über
die Prinzipien einer christli¬
chen Sozialordnung. (Seite 46)
subtil (zu lateinisch subtilis
= fein,
genau,
gründlich):
scharfsinnig; spitzfindig; zart,
fein; schwierig. (Seite 39)
Szechuan, Szetschuan, Setschuan, Setzschwan, Tzetschuan, Szechwan. Westchine¬
sische Provinz, beiderseits des
Yangtze Kiang; 569.000 Qua¬
dratkilometer. Im Osten das
fruchtbare Rote Becken, im We¬
sten gebirgig. Zahlreiche Bo¬
denschätze: Kohle, Eisen- und
Antimon-, Blei-, Gold- und Sil¬
bererze; bedeutende Schwer¬
industrie. (Seite 22 f.)
Yenan, Fusche, Jen (N) an.
Chinesische Stadt im Hochland
von Schensi am Yan Shui (Jen
Ho), einem Nebenfluß des
Huang Ho; 40.000 Einwohner;
seit 1935 Zentrum des kom¬
munistischen Kampfes gegen
die
Kuomintangbewegung;
wurde im Zweiten Weltkrieg
von den Japanern zum größten
Teil zerstört.

Die
christlichen
Gewerkschaften

Gesellschaft
Wirtschaftspolitische Zeitschrift
der Kammer für Arbeiter und AngesteSte für Wien.

in Österreich
AUS DEM INHALT
H. Ostleitner Wirtschaftswachstum
und Systemstabilität
F Lacina
Multinationale
und Gewerkschaften
G. Chaloupek Bodenproblem - Bodenpolitik
H. Swoboda Finanzierung
des Umweltschutzes

1. Jahrgang
1/75 Heft 1

Herausgegeben von der Stiftung für die
Pflege der Tradition der christlichen Arbei¬
terbewegung
Leinen, 416 Seiten + 32 Seiten Bilder,
S 198Im einschlägigen Schrifttum hat bisher eine
zusammenfassende Darstellung der Ge¬
schichte der christlichen Gewerkschafts¬
bewegung in Österreich gefehlt. Im vorlie¬
genden Buch wurden geschichtliche Daten
und Unterlagen über den Werdegang der
christlichen Gewerkschaften gesammelt
und durch namhafte Autoren in mehreren
Kapiteln dargestellt. Das Werk wird durch
einen Dokumentär- und Bildteil sowie
durch ein Personenregister ergänzt.

EUROPAVERLAG

Wirtschaftspolitische Zeitschrift der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für Wien
Erscheint vierteljährlich
Einzelheft
Jahresabonnement
Abonnement für Studenten

S 60,—
S 200,—
S 100,—

Wo immer heute Wirtschafts- und Ge¬
sellschaftswissenschaftler zusammentreten,
wird zunächst einmal Bestandsaufnahme
gemacht — über die ungelösten alten und
die noch viel schwerer lösbaren neuen
Probleme, vor denen wir stehen. Auch die
Redakteure haben sich entschlossen, die
erste Nummer mit einem bescheidenen
Versuch einer solchen Bestandsaufnahme
zu beginnen. Die darin zum Ausdruck
kommenden Gedanken stellen das vorläu¬
fige und stets revidierbare Ergebnis einer
Diskussion des Redaktionskollektivs dar,
was allerdings nicht heißt, daß sich jedes
Mitglied dieses Kollektivs mit jeder Formu¬
lierung identifiziert. Es ging vor allem
darum, die Schwerpunkte einer zukunfts¬
orientierten Programmatik für Österreich
herauszuarbeiten, denen sich „Wirtschaft
und Gesellschaft" im besonderen widmen
will.

Europaverlag
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