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In diesem Heft

derseits auf Erfahrungen in allen Ländern,
wo es Konsumerhebungen und Preisindi¬
zes gibt.

finden Sie

Verletzungen der Menschenrechte
Seite 2
Leopold Summerauer, der Mitglied des
ÖGB-Bundesvorstandes ist und seit län¬
gerer Zeit auch im Redaktionskomitee von
»Arbeit & Wirtschaft« mitwirkt, stützt sich
in seinen Betrachtungen vor allem auf Be¬
richte der Menschenrechtsorganisation
»Amnesty International«, die ohne jedes
Vorurteil religiöser, parteipolitischer oder
rassischer Art beständig bemüht ist, Opfern
politischer Willkür in aller Welt zu helfen.
Als Bundessekretär der Katholischen Ar¬
beiterbewegung Österreichs liegt Sum¬
merauer selbstverständlich die Freiheit der
Religionsausübung sehr am Herzen, aber
er nennt auch andere Länder, wo die ka¬
tholische Kirche lange auf Seiten der Mäch¬
tigen stand, sich aber mehr und mehr den
Armen und Schutzbedürftigen zuwendet.
Gewerkschafter jeder Richtung sollten be¬
denken: Wo die freie religiöse Betätigung
unterbunden wird, ist es früher oder später
auch mit der Gewerkschaftsfreiheit aus.
Das gilt natürlich auch umgekehrt!

55.000 Preise auf dem Prüfstand
Seite 8
»Wohin rollt der Schilling?« Diese Frage
beantwortete Herbert Krämer, der Leiter
der Statistischen Abteilung der Wiener
Arbeiterkammer, im Dezemberheft, wo er
ausführlich über die große Konsumerhe¬
bung 1974 berichtete, die die Grundlage
für den neuen Preisindex bildete.
Diese Konsumerhebung ergab auch einen
gegenüber 1966 (253 Positionen) wesent¬
lich vergrößerten »Warenkorb« (mit 582 Po¬
sitionen) und natürlich auch ein anderes
Gewichtungsschema.
insgesamt werden nun zur Erstellung des
Preisindex monatlich in ganz Österreich
55.000 Einzelpreise erhoben (gegenüber
früher 15.000). Wenn der in wenigen Tagen
zu veröffentlichende Jänner-Preisindex eine
niedrigere Teuerungsrate aufweisen wird
als im Dezember, so ist das - erklärt Krämer - nicht auf irgendwelche Indexkosme¬
tik zurückzuführen. (Dieser Vorwurf wäre
auch eine Beleidigung der vielen Fachleute,
die sich um das Zustandekommen des
neuen Index bemühten!) Die Erklärung
liegt einesteils darin, daß von Dezember
1975 auf Jänner 1976 die Preise kräftiger
anzogen als vom Dezember des vorigen
Jahres auf diesen Jänner, und beruht an¬
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Stadt¬
planung
für die
Zukunft
Seite 16

Die Autoren — beide sind in der Wiener
Arbeiterkammer, Hannes Swoboda in der
Wirtschaftswissenschaftlichen
Abteilung,
Harald Glatz im Referat für Umweltfragen
- beschäftigen sich mit dem Zug zur Ver¬
städterung, der sowohl in Industrieländern
als auch in Entwicklungsländern zu be¬
merken ist. Davon ausgehend behandeln
sie Probleme der Verstädterung und deren
negative Folgen, wie überlange Wege von
der Wohnung zur Arbeit, zum Einkauf, zur
Erholung oder das flächenweise Fehlen
städtischer Infrastruktur (Schulen, Geschäf¬
te, Verkehrsverbindungen). ■ In dieser Be¬
ziehung haben Stadtplaner in aller Welt
immer wieder Fehler gemacht — und wer¬
den sie weiterhin machen! —, über die sich
die Bewohner dann ihr ganzes Leben lang
ärgern.
Die beiden Autoren können genausowenig
ein Patentrezept anbieten wie der weltbe¬
kannte Stadtplaner Victor Gruen (in sei¬
nem zweigeteilten Artikel »Die lebenswerte
Stadt«, in »Arbeit & Wirtschaft« 7—8
und 9/74), aber auch ihre Vorschläge zeu¬
gen von gründlicher Überlegung: einer¬
seits Dezentralisierung — das heißt, die
Planung muß die Notwendigkeit kleiner
überschaubarer Einheiten anerkennen —,
anderseits Teilnahme der städtischen Be¬
völkerung nicht nur schon am »Planungs¬
prozeß«, sondern auch am »Durchführungs¬
prozeß«.
Was die Baupolitik betrifft, so verlangen
sie die Anwendung des Bodenbeschaf¬
fungsgesetzes wie auch des Stadterneue¬
rungsgesetzes, dieses aber nicht nach den
»Gesetzen« des Marktes, nicht nach den
Wünschen der Abbruchspekulanten.

gierungsvorlage für die 32. Novelle zum
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz be¬
richtet.
Die parlamentarischen Beratungen erga¬
ben eine Reihe von Änderungen. Auf je¬
den Fall enthält die Novelle eine Reihe von
Punkten, die für viele Menschen in diesem
Lande große Bedeutung haben.
• Einkaufsmöglichkeit von Versicherungs¬
zeiten in der Pensionsversicherung;
• Einführung der Unfallversicherung der
Schüler und Studenten;
• Krankenversicherung für alle Österrei¬
cher (Selbstversicherung);
• einheitlichen Unfallversicherungsbeitrag
für Arbeiter und Angestellte;
• Finanzausgleich zwischen Pensionsver¬
sicherungsanstalten der Angestellten und
der Arbeiter;
• außertourliche Erhöhung der Höchstbeitragsgrundlagen;
• Neuregelung der Wanderversicherung;
• Neuregelung der Rehabilitation;
• Leistungsverbesserungen in der Kran¬
kenversicherung, in der Unfallversicherung
und in der Pensionsversicherung.
Der Bericht darüber beginnt in diesem Heft.
Übrigens sei nicht verschwiegen, daß Kurt
Swoboda, der seit mehr als einem Jahr¬
zehnt Mitarbeiter von »Arbeit & Wirtschaft«
ist, vor kurzem vom Unterrichtsminister
den Förderungsbeitrag 1976 für Erwachse¬
nenbildung verliehen bekam.

Die Linksunion in Frankreich
Seite 28
In Kürze finden in Frankreich Gemeinde¬
ratswahlen statt, bei denen unter anderem
nach über hundert Jahren wieder ein Bür¬
germeister von Paris gewählt wird. Im
März 1978 wird das Parlament neu ge¬
wählt werden. Unser Mitarbeiter J. Her¬
mann räumt der Linksunion gute Aussich¬
ten ein.
LANDESBERUFSSCHU
Die Berufsschule
im Wandel
Seite 40

Was bringt
die 32. ASVGNovelle
wirklich?
Seite 24
In den Heften 6, 7-8 und 9 des vorigen
Jahres hat Sekretär Kurt Swoboda von der
Sozialversicherungsabteilung der Wiener
Arbeiterkammer ausführlich über die Re¬

Die österreichische Gewerkschaftsjugend
drängt beständig auf Verbesserungen der
Berufsausbildung. Dieses Verlangen richtet
sich im Zeichen der dualen Berufsausbil¬
dung einerseits an die Wirtschaft, ander¬
seits an das Unterrichtswesen.
Wer sich für eine bessere Berufsausbil¬
dung einsetzt, wie es Unterrichtsminister
Fred Sinowatz schon getan hat, kann der
Unterstützung der Gewerkschaftsjugend
gewiß sein.
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Von LeopoldSummerauer

Ständig erreichen uns gut verbürg¬
te Nachrichten über schwerste Ver¬
letzungen der Menschenrechte. Mel¬
dungen aus dem Machtbereich linker
und rechter Diktaturen, Meldungen
aus vielen Gebieten der Erde. Sie be¬
treffen politische Morde durch Sicher¬
heitsorgane, Folterungen, die Behand¬
lung von Gegnern als Geisteskranke,
Verletzungen der Gewissensfreiheit,
Freiheit der Meinungsäußerung und
anderer Menschenrechte.
Das weltweit wirksam gewordene
Bewußtsein von den Menschenrech¬
ten, ihre verbindliche Formulierung
durch völkerrechtliche Verträge und
in den Grundrechtskatalogen der Ver¬
fassungen, die vertiefte Erkenntnis
dieser Rechte in der Wissenschaft,
steht in einem krassen Gegensatz zu
den flagranten Verletzungen der Men¬
schenrechte in vielen Gebieten.
Die österreichische Kommission von
Justitia et Pax (Gerechtigkeit und Frie¬
den), ein kirchliches Forum, das dem
Frieden und der Gerechtigkeit zu die¬
nen bestimmt ist, muß dazu einmal
deutlich sprechen: Das Menschenrecht
unserer Brüder und Schwestern in al¬
ler Welt ist nicht nur Angelegenheit
des Staates und der Staaten; es ist
keine Frage der Parteipoiitik, sondern
eine der Gerechtigkeit und Mensch¬
lichkeit. Nicht nur um notwendige Un¬
terlassungen des Unrechtes von Sei¬
ten der Staaten geht es, auch der
Schutz, den sie zu leisten haben, steht
zur Diskussion.
Vor allem aber soll hier von dem
Schutz, dem Rat und der Hilfe die
Rede sein, die jeder von uns leisten
kann. Die Verwirklichung der Men¬
schenrechte ist unser aller Pflicht.
Auch in demokratischen Rechtsstaa¬
ten ist der Dienst an Menschenwürde
und Menschenrecht immer wieder neu
zu leisten; so scheinen uns das Allein¬
lassen der Alten und das Generations¬
problem unter anderem aktuelle Fälle
des Versagens unserer Gemeinschaft.
Ehe Wege aufgezeigt werden, auf de¬
nen eine Aktivität möglich und sinn¬
voll ist, sollen Tatsachen erörtert und
beleuchtet werden.
Amnesty International hat in auf¬
sehenerregenden Berichten gezeigt,
2
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daß in der Mehrzahl der Staaten der
Welt noch die Folter an Gefangenen
Gebrauch findet. Viele Länder halten
Menschen gefangen, allein, weil sie
politische Gegner sind, aber keine Ver¬
brechen begangen haben und daher
auch keine Anklage zu sehen be¬
kommen.
Zuletzt hat Louis Reque, der Leiter
der Menschenrechtskommission der
Organisation Amerikanischer Staaten
(OAS) erklärt, die Regierungen in Chi¬
le, Brasilien, Paraguay und Uruguay
bildeten mit ihrem Ruf und ihrer fla¬
granten Verletzung der Menschenrech¬
te ein Krebsgeschwür in Südamerika.
Auch Kuba, Haiti, Guatemala und Ni¬
caragua seien Staaten, deren jüngste
Geschichte durch viele Verletzungen
der Menschenrechte charakteristisch
würden. Erschütternd ist die Serie po¬
litischer Morde in Argentinien. Von
Afrika erreichen uns immer wieder er¬
schütternde Berichte über Unmensch¬
lichkeiten, wo neben den Problemen
des Kolonialismus und Rassismus in
einigen Ländern schwarze Despoten
herrschen.
Im Blick nach Asien finden wir Tau¬
sende politischer Gefangener, schon
seit Jahren in Indien und Indonesien
in Haft. Die Nachrichten aus Kam¬
bodscha sind spärlich, aber äußerst
bedrückend. Die mächtige Hand der
Geheimpolizei, wie die in Persien,
lastet auf den Staatsbürgern sogar im
Ausland. Vom volkreichen China kön¬
nen wir mit Sicherheit sagen, daß die
Handhabung der Religionsfreiheit, so
wie sie dort verstanden wird, faktisch
den Untergang jedes öffentlichen re¬
ligiösen Lebens gebracht hat.
Viele Übergriffe gegen die Men¬
schenrechte bleiben unbekannt, aber
die registrierten und sicher nachge¬
wiesenen Fälle davon stellen ein
Schadregister unserer Zeit dar. Nen¬
nen wir die Bemühungen der Verein¬
ten Nationen in ihren jährlichen Be¬
richten zu den Menschenrechten, he¬
ben wir besonders die soliden Unter¬
suchungen der Internationalen Juri¬
stenkommission in Genf mit ihren
halbjährlichen Berichten (The Review)
hervor. Die nationale Kommission Ju¬
stitia et Pax der Schweiz hat zuletzt

eine Dokumentation veröffentlicht, die
die Lage der Kirche in der CSSR be¬
schreibt und in der es unter anderem
heißt:
»Der Staat reglementiert und lähmt
dort das ganze religiöse Leben. Eine
Verordnung von 1975 macht sogar die
private Meßfeier eines Geistlichen für
sich allein genehmigungspflichtig.
Geistliche, die sich mißliebig gemacht
haben, sind mysteriösen Überfällen
ausgesetzt. Jugendliche, die am Re¬
ligionsunterricht teilgenommen haben,
werden von der Matura ausgesperrt
oder vom Arbeitsplatz gekündigt. Aus
einer kommunistischen Veröffentli¬
chung von 1974 wird ersichtlich, daß
1973 in den slowakischen Grundschu¬
len 33% der Kinder zum Religionsun¬
terricht angemeldet waren. Dies sei zu
1968/69 ein ausgezeichneter Rück¬
gang, zeige jedoch, wieviel Arbeit
noch geleistet werden müsse. Nach
kirchlichen Veröffentlichungen sind in
den 580 Gemeinden der Diözese Prag
304 ohne Priester. In den beiden Prie¬
sterseminaren des Landes herrscht
aber ein strenger Numerus clausus.
Von den 13 Bistümern des Landes
haben nur zwei einen Diözesanbischof.«
Die Bedingungen in sowjetischen
Strafeinrichtungen verletzen nicht nur
internationale Mindestbedingungen für
Gefangenenbehandlung, sondern ent¬
sprechen nicht einmal vollständig so¬
wjetischen Rechtsnormen für Besse¬
rungsarbeit, so heißt es in dem Amnesty-International-Bericht »Politische
Gefangene in der UdSSR«. Er zeigt,
wie sich rechtlicher und strafrechtli¬
cher Mißbrauch besonders gegen po¬
litische und religiöse Dissidenten in
der Sowjetunion richtet.
Der Bericht analysiert die Bedin¬
gungen, unter denen Gefangene in
Besserungsarbeitseinrichtungen (wie
Gefängnisse und Lager genannt wer¬
den) und psychiatrischen Anstalten le¬
ben müssen, und schließt in einer For¬
derung mit zahlreichen Empfehlungen
an die sowjetischen Behörden für eine
Strafrechtsreform, die zunächst mit
einer offenen Diskussion über das be¬
stehende System beginnen müsse.
Amnesty International übt besonders

Kritik an sowjetischen Gesetzen, die
die Inhaftierung von angeblich straffäl¬
lig gewordenen und noch nicht erwie¬
senen geisteskranken Personen er¬
möglichen. Nach dem Bericht sind die¬
se Gesetze bisher in jeder Hinsicht
unzureichend,und öffnen Tür und Tor
für Inhaftierungen aus politischen
Gründen, Fehlentscheidungen und Vor¬
urteile von Psychiatern und Gerich¬
ten. Wie aus dem Bericht hervorgeht,
ermöglicht das Gesetz, daß die Gefan¬
genen nur die lebensnotwendigste Nah¬
rung erhalten und ständig hungern
müssen. Die kleine Menge und schlech¬
te Qualität der Gefangenennahrung
macht sie besonders anfällig für
Krankheiten und andere Schädigun¬
gen. Ihre Situation wird zudem oft
noch durch die Arbeitsbedingungen
verschlimmert. Die Zwangsarbeit ist
theoretisch zur Besserung der Gefan¬
genen vorgesehen. In der Praxis müs¬
sen sie jedoch unter so harten Bedingungen arbeiten, daß die Arbeit nicht
nur unzumutbar, sondern meist auch
9esundheitsschädlich und gefährlich ist.
Aus dem Kapitel über Einweisungen
in Psychiatrische Anstalten aus politi¬
schen Gründen geht hervor, daß bei
»erdacht auf Geisteskrankheit diesen
Personen nicht nur das Recht auf
eigene rechtliche und medizinische
Entscheidung abgesprochen wird, sondern daß man sie bis zum Zeitpunkt

ihrer Einweisung in eine psychiatri¬
sche Anstalt nicht zu informieren
braucht. Amnesty International ist Fäl¬
len nachgegangen, in denen Psychia¬
ter und Gerichte sowjetische Bürger
wegen abweichender politischer Mei¬
nung oder religiöser Überzeugung für
geisteskrank erklärten. Wenn Freunde
und Verwandte dagegen Protest ein¬
legten, wurde ihnen mitgeteilt, daß An¬
schein von Normalität kein entschei¬
dendes Kriterium für geistige Gesund¬
heit sei.
Solche Verhältnisse in der Welt er¬
fordern, ebenso wie die Übelstände
im eigenen Land, nicht nur unsere An¬
teilnahme, sondern Aktionen. Zunächst
ist der Zusammenhang vorhandener
Aktivitäten, wie etwa die Vorbereitung
oder Durchführung einer Aktion für
ein Entwicklungsland beziehungswei¬
se für Entwicklungsländer (zum Bei¬
spiel Sternsingeraktion, Familienfast¬
tag, Bruder in Not usw.) mit den Men¬
schenrechten in Erinnerung zu rufen,
da es hier um die Sicherung des Le¬
bens und der Entwicklung von Men¬
schen geht und von Freiheiten nicht
Gebrauch gemacht werden kann, wo
die Grundvoraussetzungen fehlen.
Für das Wirken gegen Zwang in
fremden Staaten sind die Briefaktio¬
nen von Amnesty International ein gu¬
tes Beispiel. Wer an diesen oft schon
sehr wirksam gewordenen Protesten

teilnehmen will, kann seinen Namen
dieser Organisation bekanntgeben
und wird Material und Anleitung er¬
halten.
Entscheidend ist das durchgehende
und immer erneuerte Interesse an der
Verwirklichung von möglichst viel Ach¬
tung für die Menschen unserer Um¬
welt in jedem Bereich unseres Le¬
bens und die wache Anteilnahme an
der Gestaltung einer umfassenden Si¬
cherung der Menschenrechte im Staat
und zwischen den Staaten, an der
Überwindung von Phrase und Lüge,
an der Aufnahme der Menschenrech¬
te in das Gewissen.
Schon vor 15 Jahren, beim Katholi¬
kentag 1962, wurde die Zusammenfas¬
sung der Menschenrechte in einem
neuen österreichischen Katalog gefor¬
dert. Seit 1966 arbeitet eine Kommis¬
sion an dieser Aufgabe. Ihre Arbeit
verdient Förderung und Interesse. Das
Studium der einzelnen Menschenrech¬
te wäre eine wichtige Aufgabe für
Braintrusts von Christen und anderen
Humanisten.
Die
Menschenrechte
müssen im gesamten Bildungsvorgang
eine neue Bedeutung erhalten. Jeder
ist aufgerufen, sich der Menschenwür¬
de anzunehmen, die in der Achtung
des anderen als Zentrum seiner Welt
ein Prinzip für den Alltag und für alle
Aktionen privater und öffentlicher
Arbeit ist.
3/77
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Kritik Diskussion - Kommentar

Undemokratisch und nicht
im Mitgliederinteresse
Zu dem Artikel »Demokratie im ÖGB«, den
Professor Fritz Kienner im Septemberheft veröffent¬
lichte, nahm der Abgeordnete Georg Han reich (FPÖ)
im Novemberheft Stellung. Auf die Antwort von
Kienner im Dezemberheft kam neuerlich
eine Stellungnahme von Dipl.-Ing. Hanreich im
Feberheft. Dazu nimmt nun seinerseits wieder
Fritz Kienner Stellung.
Es ist eigentlich verwunder¬
lich, daß ein Unternehmer so
um Konstruktion des ÖGB und
seine innere Demokratie be¬
sorgt ist — Unternehmer ist
nämlich der Abgeordnete Dipl.Ing. Georg Hanreich, der mit
meiner Antwort zu seiner Kri¬
tik am DGB nicht zufrieden ist.
Für ihn ist der ÖGB »von
der Basis bis hinauf an die
Spitze ein durch und durch
politisches, ja parteipolitisches
Organ, das auch in seiner Hal¬
tung gegenüber der jeweiligen
Regierung sehr wohl und sehr
ausschlaggebend von der je¬
weiligen politischen Zusam¬
mensetzung ebendieser Regie¬
rung abhängig ist«.
Mitnichten, Herr Abgeordne¬
ter Hanreich: Der ÖGB ist die
einheitliche gewerkschaftliche
Interessenvertretung der öster¬
reichischen Arbeiter und Ange¬
stellten und als solche partei¬
unabhängig, wenn auch nicht
apolitisch, denn es ist selbst¬
verständlich, daß sie sich zur
Durchsetzung von Forderungen
auch um die Unterstützung der
politischen Parteien bemüht.
Der ÖGB ist auch keines¬
wegs von der jeweiligen politi¬
schen Zusammensetzung einer
Regierung abhängig, seine Po¬
litik richtet sich nach dem Ver¬
halten der Regierung ihm ge¬
genüber. Es kommt darauf an,
inwieweit eine Regierung ge¬
werkschaftlichen Forderungen
entgegenkommt.
Was verspricht sich nun ein
FPÖ-Abgeordneter von einer
Direktwahl der ÖGB-Spitze? Sie
würde doch nur dazu führen,
daß bei einem solchen Wahl¬
vorgang die Minderheiten viel
schlechter fahren würden als
heute, da sie das Gewerk¬
4
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schaftsstatut durch Zusatzman¬
date begünstigt.
Überdies würde ein Wahl¬
kampf — er wäre bei Direkt¬
wahl des Präsidiums unver¬
meidlich - zu parteipolitischen
Auseinandersetzungen auf brei¬
tester Ebene führen und dem
Einvernehmen zwischen den
Fraktionen abträglich sein.
Wenn ein einheitliches Auftre¬
ten des ÖGB in den meisten
entscheidenden Fragen und
damit seine Schlagkraft getrof¬
fen werden soll, dann aller¬
dings hätte die Forderung nach
Urwahlen vermeintlich einen
Sinn. Allerdings wäre ein Vor¬
teil für die Unternehmer ein
Trugschluß, denn solche Ver¬
änderungen im ÖGB würden
dem sozialen Klima nur scha¬
den und könnten die Sozial¬
partnerschaft auf Sicht been¬
den.
Wenn Dipl.-Ing. Hanreich Di¬
rektwahlen so am Herzen lie¬
gen, so könnte er sich zustän¬
digkeitshalber für solche in der
gesetzlichen Unternehmerver¬
tretung (die Arbeitgeber haben
keine umfassende, auf freiwil¬
liger Grundlage beruhende Ver¬
einigung), nämlich der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirt¬
schaft, einsetzen.
In der Bundeskammer wer¬
den nur die Funktionäre der
Fachgruppenausschüsse unmit¬
telbar gewählt. Die Wahlen der
übrigen Organe erfolgen mit¬
telbar, wobei als Wahlberech¬
tigte die Mitglieder der nach¬
geordneten Organe fungieren.
Das Kammerpräsidium wird
durch die Vollversammlung ge¬
wählt.
»Es wurde der Vorwurf laut,
dieses Wahlrecht sei undemo¬
kratisch, es müsse durch mehr
direkte Wahlen ersetzt werden.
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Es ist aber zu bedenken, daß
in den einzelnen Organen der
Kammer eine möglichst paritä¬
tische Vertretung aller Wirt¬
schaftszweige gegeben sein
soll. Ein direktes Wahlrecht
auch der leitenden Organe
könnte zur Folge haben, daß
die stärksten Unternehmer¬
gruppen diese Organe stellen
würden. Zurzeit kommen viele
leitende Organe aus schwach
besetzten
Unternehmergrup¬
pen.«*
Die bestehende Konstruktion
der Bundeskammer ist daher
ebenso verständlich wie jene
des ÖGB. Anders der Wahl¬
gang bei den Kammern für Ar¬
beiter und Angestellte, die als
»braintrust« ergänzend neben
die Gewerkschaften treten. Die
Kammerräte werden in direkter
Wahl gewählt, und aus ihrer
Mitte werden die Kammervor¬
stände in den Landesvollver¬
sammlungen gewählt.
Die Fortsetzung der Ausein¬
andersetzung über die an sich
bewährte Konstruktion des
ÖGB hat ohne neuen sachli¬
chen Diskussionsstoff keinen
Sinn. Schließen wir daher die¬
se Diskussion mit der Zusam¬
menfassung folgender, schon
einigemal gebrachter Feststel¬
lungen ab:
1. Ein gewerkschaftlich orga¬
nisierter Arbeiter, Angestellter
oder öffentlich Bediensteter ist
nicht Mitglied des Gewerkschaftsbundes, sondern seiner
zuständigen Gewerkschaft und
hat dort seine statutarischen
Rechte und Einflußmöglichkei¬
ten. Der Gewerkschaftsbund
ist die Dachorganisation. Die
16 Gewerkschaften wählen ihre
Funktionäre in den zuständigen
Ausschüssen und fassen auf
ihren Tagungen die Beschlüs¬
se. Die Vorstände der Gewerk¬
schaften werden auf ihren Ge¬
werkschaftstagen gewählt.
2. Das ÖGB-Präsidium wird
von den Delegierten der 16 Ge¬
werkschaften auf dem Bundes¬
kongreß gewählt, der sowohl
den Tätigkeitsbericht über die
vergangene Arbeitsperiode ent* Dr. Max Mitic und DDDr. Al¬
fred Klose: »Die Handelskammer¬
organisation in Österreich« in
»Verbände und Wirtschaftspolitik
in Österreich«, Berlin 1966, S. 512.

gegennimmt als auch das Pro¬
gramm der nächsten absteckt.
3. Wahlen des Präsidenten
und des Präsidiums des ÖGB
durch alle Gewerkschaftsmitglie¬
der würden die ÖGB-Spitze als
unmittelbares Organ der Mit¬
glieder legitimieren und könn¬
ten so zu einer undemokrati¬
schen Machtballung führen.
Überdies wäre ein solcher
Wahlvorgang für eine zweck¬
mäßige und ausgewogene Ver¬
tretung der Mitgliederinteres¬
sen unvorteilhaft, weil die mit
den unmittelbaren Belangen
vertrauten Organe übergangen
werden könnten.
4. Die Stellung des Bundes¬
präsidenten ist hinsichtlich der
Aufgaben mit der desöGB-Präsidenten nicht vergleichbar. Der
ÖGB-Präsident hat niemand zu
»ernennen« und keine Be¬
schlüsse zu »gegenzeichnen«.
Der ÖGB-Präsident hat auf
Grund gefaßter Beschlüsse die
Gewerkschaftstätigkeit zu ko¬
ordinieren und die Gewerk¬
schaftspolitik zu steuern.

Sozialpartnerschaft Entdemokratisierung?
Zum Artikel im Jännerheft:
»Denken muß man selbst.«
Erkennbar ist: Nahezu alle
Lebensbereiche sind dieser
Partnerschaft unterworfen. Auch
solche, die nicht ausdrücklich
in ihren vorparlamentarischen
Raum verlegt wurden.
Dieser gesellschaftliche Zu¬
stand findet Ausdruck in den
Begriffen wie »Verbändedemo¬
kratie«, »Nebenregierung der
Sozialpartner«, in zahlreichen
Bedenken — auch von Verfech¬
tern dieser Politik
in Hin¬
weisen auf die Gefahr einer
Aushöhlung der Kompetenzen,
mehr noch der Verantwortung
der von der Verfassung zur
Verwaltungsführung bestimm¬
ten Organe.
Da die Entscheidungsebene
der Verbände im Bereich der
Wirtschafts- und Sozialpolitik
der staatlichen Entscheidungs¬
ebene gleichzusetzen ist - un"
dies stellt J. Taus fest -, dann
drückt sich darin ein verfas¬
sungswidriger Zustand aUSi

weil die systematische Ver¬
letzung der verfassungsrechtli¬
chen Entscheidungsfreiheit des
Parlaments vorliegt. Und damit
ein spezifisch österreichisches
und zugleich klassisches Bei¬
spiel dafür, wie partnerschaftli¬
che Normen in Widerspruch zu
den Normen der bürgerlichen
Demokratie geraten.
Da jeder Ausbau der Ent¬
scheidungsebene der »Partner«
eine funktionelle Abwertung
des Parlaments und anderer
Vertretungsorgane der bürger¬
lichen Demokratie bewirkt, wür¬
de die verfassungsrechtliche
Anpassung an die partner¬
schaftlichen Strukturen funda¬
mentale Grundsätze der bür¬
gerlichen Demokratie liquidie¬
ren, unter anderem die Tren¬
nung der Gewalten und das
Wechselspiel von Regierung
und Opposition.
Definiert man Demokratie als
Methode zur Entscheidung von
Streitfragen, so findet eben
diese Methode in den verfas¬
sungsrechtlich
vorgesehenen
Organen keine Anwendung.
Denn der Konflikt wird in der
Regel nicht voll sichtbar, er
wird bereits in seinem Früh¬
stadium durch einen Kompro¬
miß gelöst (Klose). Die Lösung
erfolgt außerhalb der Vertre¬
tungsorgane, insbesondere des
Parlaments. Dieses Verfahren
ist eines der Geheimnisse des
»sozialen
Friedens«,
der
scheinbaren
Konfliktlosigkeit
in unserer Gesellschaft.
Die partnerschaftliche Orien¬
tierung der Verbände sowie
ihre Entscheidungsfindung ste¬
hen in den entscheidenden
Massenmedien außer Kritik.
Die Tabuisierung der partner¬
schaftlichen
Entscheidungs¬
strukturen läßt die verbalen
Auseinandersetzungen im Parlament als Spiegelbild »wahrer
Demokratie« erscheinen.
Entdemokratisierung
im ÖGB
Jeder Ausbau der partner¬
schaftlichen Entscheidungsebe¬
ne verlangt den Abbau der
Möglichkeiten demokratischer
Entscheidungsfreiheit in den
beteiligten
Organisationen.
D'es gilt auch für das derzeit
geübte Lohnverfahren. Objek¬
tiv nachprüfbare Effekte dieses
Lohnverfahrens sind:
• die branchenmäßige und
zeitliche Streuung der Lohnvernandlungen;
• das interne Koordinierungs¬
verfahren im Gewerkschafts¬
bund;

• die Tabuisierung der Ent¬
scheidungsfindung der Ge¬
werkschaftsführer über die Hö¬
he der Lohnforderungen (»Nur
keine Zahlen nennen.«);
• die tendenzielle Verzögerung
der Entscheidungen im Lohn¬
unterausschuß gegenüber de¬
nen im Preisunterausschuß.
Entdemokratisierung
im Betrieb
Ich möchte nur einen Aspekt
herausgreifen: In Wien wurde
eine Untersuchung über die
Rolle der Betriebsversammlung
in 40 Metallbetrieben durchge¬
führt (Journal für angewandte
Sozialforschung). Dabei stellte
sich heraus: In 88% mit mehr
als 200 Beschäftigten, also in
fast neun Zehntel der größe¬
ren Betriebe, wurden nicht die
zwei pro Jahr gesetzlich vorge¬
sehenen Betriebsversammlun¬
gen abgehalten, sondern nur
eine, wenn überhaupt eine. In
den kleineren Betrieben brach¬
te es nur die Hälfte auf die
zwei vorgeschriebenen Ver¬
sammlungen.
Selbstverständlich widerspie¬
geln diese Fakten in gewissem
Grad den Bewußtseinsstand
der Arbeiter und Angestellten.
Aber wer könnte leugnen, daß
sich darin auch die »partner¬
schaftliche« Politik erkennen
läßt?
Mag. Michael Osterauer, Wien 3

Verkehrspolitische
Ordnungserwägun¬
gen: Miteinander
statt gegeneinander
Die letzten Beiträge über Ver¬
kehrspolitik in »Arbeit & Wirt¬
schaft«, von Johann Häuf (No¬
vember) und Renate Machat
(Jänner), sind leider zum Groß¬
teil nur aus der Sicht der
Eisenbahn verfaßt. Tatsächlich
wäre ein Gesamtverkehrskon¬
zept notwendiger denn je!
Die derzeitige Situation auf
dem Gütermarkt kennzeichnet
ein gnadenloses Ringen im
Wettbewerb um das Transport¬
gut, wobei häufig die bessere
Serviceleistung einer ruinösen
Preisgestaltung untergeordnet
wird. Das ist eine echte Gefahr
für die in dieser Branche Be¬
schäftigten.
Eine Preis- und Tarifkontrol¬
le durch den Staat ist erforder¬
lich: Die Einhaltung des Stra-

ßengütertarifes und der Spedi¬
tionstarife ist sicherzustellen.
Die Transportwirtschaft steht
auch in einem ständigen Wett¬
streit mit dem Werkverkehr.
Ein ungleicher Wettstreit, weil
die Kosten dieses »Hilfsgewer¬
bes« vom Stammunternehmen
finanziert werden. Bei den der¬
zeitigen steuerlichen Abschrei¬
bungsmöglichkeiten eine einfa¬
che Sache. Wirtschaftlich auch
sehr ergiebig, gilt es doch, Ge¬
winne vor dem Steuerzugriff in
Sicherheit zu bringen.
Darüber hinaus sollte aber
auch ein Transportkostenver¬
gleich, der kürzlich von einem
namhaften
österreichischen
Verkehrsexperten
vorgestellt
wurde, noch einmal zu Wort
kommen. Der Werkverkehr ist
nach diesem Vergleich unter
bestimmten Umständen zwi¬
schen 43% und 91 °/o teurer als
die Übergabe des Transport¬
guts an einen Spediteur oder
Frächter zum üblichen Tarif.
Diese
inflationsfördernden
Mehrkosten sollte man sicher
einmal preispolitisch und kri¬
tisch betrachten.
Daher müßte der Werkver¬
kehr reglementiert werden —
sein Aktionsradius müßte auf
das Werk oder den Betrieb ab¬
gestellt werden. Der Werkver¬
kehr muß im wahrsten Sinne
des Wortes ein Werkverkehr
bleiben — Transportleistungen
für Dritte sollten eigentlich nicht
statthaft sein.
Nun zum unnötigen Kampf
Schiene gegen Straße.
Dem gewerblichen Straßen¬
güterverkehr ist in einer mo¬
dernen Volkswirtschaft durch¬
aus ein Platz sicherzustellen.
Der Lkw-Transport hat in eini¬
gen Bereichen, wie Haus-HausVerkehr, umschlagempfindliche
Güter, Spezialtransporte, man¬
gelnde Eisenbahnverbindungen
und für den Flächenverkehr im
Aktionsradius von zirka 60 bis
70 Kilometer, seine wirtschaft¬
liche Bedeutung.
Auch die österreichischen
Bundesbahnen erkennen die
Bedeutung des Straßentrans¬
portes. Im Beschaffungspro¬
gramm zum »Unternehmens¬
konzept 1975 bis 1985« wird
die Anschaffung von 335 Fahr¬
zeugen für den Straßengüter¬
verkehr gefordert. Begründet
wird diese Anschaffung als Er¬
satzinvestition für den überal¬
terten Flächenverteilungsfuhr¬
park. Aber könnte die Fläche
nicht in Kooperation mit der
gewerblichen
Verkehrswirt¬
schaft bedient werden? Über¬
haupt könnte auch der gesam¬
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te Kleingutverkehr der ÖBB,
eine nicht unbeträchtliche Defi¬
zitpost, weil nach den Zahlen
des Jahres 1973 nur zu 26%
kostendeckend (Ertrag 586 Mil¬
lionen Schilling — Selbstkosten
2232 Millionen Schilling), über
die bereits bestehenden Sam¬
melverkehre der gewerblichen
Verkehrswirtschaft abgewickelt
werden.
Die Aufgaben der ÖBB lie¬
gen, meiner Meinung nach, si¬
cher nicht auf der Straße in
Konkurrenz zu bestehenden, si¬
cher gut funktionierenden Ein¬
richtungen. Auch gewisse speditionelle
Serviceleistungen,
wie zum Beispiel die Verzol¬
lungsabwicklung, sollten im ge¬
werblichen Bereich verbleiben
und nicht über Bahnzolldeklaranten zu nicht kostendecken¬
den Tarifen abgewickelt wer¬
den.
Die Aufgaben der ÖBB lie¬
gen vielmehr primär im Bereich
der Transportführung, und die¬
se Aufgaben sollten mit allen
zur Verfügung stehenden Mit¬
teln raschest verbessert und
ausgebaut werden. Der Schaf¬
fung modernster Umschlag¬
einrichtungen auf der Schiene,
der Beschaffung von Güterwa¬
gen sowie dem Ausbau des
Huckepackverkehrs wäre hiebei unbedingt Priorität einzu¬
räumen. Die Beschaffung mo¬
derner Transportgeräte könnte
sicherlich auch in finanzieller
Kooperation mit der gewerbli¬
chen Transportwirtschaft durch¬
geführt werden.
Letztlich zum »Privilegienab¬
bau — auch auf der Straße«.
Die derzeitigen Verkehrsver¬
hältnisse werden untragbar,
speziell für ein Fremdenver¬
kehrsland wie Österreich. Der
Straßenbau und die Instandhal¬
tung der Straßen werden immer
aufwendiger und teurer für die
Allgemeinheit. Die Forderung
nach gerechter Wegekostenver¬
teilung wird daher immer be¬
rechtigter. Das jüngst bekannt
gewordene Beispiel des derzei¬
tigen Zustands der Westauto¬
bahn — die Sanierung wird Be¬
träge in Milliardenhöhe erfor¬
dern - spricht für sich.
Dies alles sind nur einige
Ansätze zu einem Miteinander,
zu einer stufenweisen Umstel¬
lung auf einen gemischten Ver¬
kehr Schiene - Straße.
Franz Kogler*
* Kollege Kogler, Betriebsrat bei
der Spedition Gebrüder Weiß und
Kammerrat der Wiener Arbeiter¬
kammer, ist Mitglied des Redak¬
tionskomitees von »Arbeit & Wirt¬
schaft«.
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Von Herbert Krämer

Statistischen Zen¬
tralamtes, in denen
sonst eher eine Atmosphäre nüchterner Sach¬
lichkeit vorherrscht, ein Hauch knisternder Span¬
nung. Nervöse Politiker, ungeduldige Exper¬
ten der Verbände und neugierige Journalisten
blockieren die Telefonanschlüsse, ein
Bote eilt mit einem Schriftstück voll Zahlen ins
nahe gelegene Bundeskanzleramt, schließlich
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beginnt der Fernschreiber zu rattern, und die
Spannung legt sich erst, wenn der Nachrichten-

Die
Die Meßziffer
Meßziffer der
der Teuerung
Teuerung
Der
Velbraucherprels,n!l«
Der Verbraucherpreisindex hat
hat die
die

Konsu¬
Aufgabe, die für die privaten Konsumenten wichtigen Veränderungen der
™enten wichtigen Veränderungen der
Preise von Waren und Dienstleistungen in einer einzigen zahl zu verdicn-
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ten und damit meßbarzu machen.
Daß der
der lndex
Index mehr
mehr Publizität
ge¬
Daß
Publizität gegleichran¬
nießt als andere, zumindest gleichrangige
gige Wirtschaftsindikatoren,
Wirtschaftsindikatoren, mag
mag dardaran liegen, daß die Teuerung wie kaum
eine andere Erscheinung des Wirtschaftsprozesses als täglich fühlbares

Im März dieses Jahres wird die Spannung um

Ärgernis gegenwärtig ist und an et-

vieles größer sein als sonst, wird doch erst-
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mals — für Jänner 1977 - ein Wert des neuen ,
revidierten Verbraucherpreisindex vorliegen, der

Brieftasche.
Die Öffentlichkeit bringt daher nicht
nur den Ergebnissen, sondern auch
den Berechnungsgrundlagen des Ver-

Sprecher im Mittagsiournal mitteilt: »Der vom
...
,
i
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i
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Statistischen Zentralamt berechnete Index der
Verbraucherpreise stieg im vergangenen Monat

an die Stelle des alten aus dem Jahre 1966 tritt.
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braucherpreisindex ein erhöhtes Inter¬
esse entgegen. Das Statistische Zen¬
tralamt trägt dem dadurch Rechnung,
daß Revisionen von Verbraucherpreis¬
indizes zu den am sorgfältigsten vor¬
bereiteten Arbeiten zählen.
Nach dem Grundsatz, daß Meinungs- und Interessengegensätze in
den Bereich wirtschaftspolitischer Aus¬
einandersetzungen gehören, sich aber
nicht bereits an den statistischen Ent¬
scheidungshilfen dafür entzünden sol¬
len, wurden alle Einzelheiten der In¬
dexkonstruktion in Beratungen mit
Fachleuten der Interessenvertretun¬
gen, die insgesamt mehrere hundert
Stunden in Anspruch nahmen, so lan¬
ge diskutiert, bis völlige Übereinstim¬
mung der Standpunkte erzielt werden
konnte.
Verbraucherpreisindizes werden in
allen Ländern im wesentlichen nach
dem gleichen Grundkonzept berech¬
net, das zum festen Bestandteil der
statistischen Theorie zählt. Es beruht
darauf, ausgehend von einem Basis¬
zeitpunkt, den Gesamtdurchschnitt aller
Preisänderungen mit einer Zeitreihe
von Zahlen darzustellen, die bei 100
beginnt.
Daß das Preisniveau des Basis¬
jahres einer Indexberechnung ausge¬
rechnet mit der Zahl 100 gleichgesetzt
wird, ist nicht von tieferer Bedeutung,
hat sich aber als sehr praktisch erwie¬
sen.
Angesichts der Vielfalt der Waren
und Dienstleistungen, die auf dem
Markt angeboten werden, ist es not¬
wendig, eine erhebungstechnisch be¬
wältigbare Anzahl von Preisrepräsen¬
tanten — die sogenannten Indexposi¬
tionen — so auszuwählen, daß ihre
Preisänderungen auch stellvertretend
für andere, nicht in die Indexberech¬
nung eingehende Güter stehen kann.
Die Preisänderungen der Indexre¬
präsentanten werden sodann, wieder
in Verhältniszahlen, die mit 100 be¬
ginnen, umgerechnet, zu einem gewo¬
genen Durchschnitt derart vereinigt,
daß sich einzelne Preisänderungen
von Waren mit jenem Gewicht im Ge¬
samtindex niederschlagen, das ihrer
Bedeutung für die Konsumausgaben
privater Haushalte entspricht. Das ge¬
schieht mittels des Gewichtungsschemas des Index, das die prozentuelle
Verteilung der Gesamtausgaben der
Haushalte auf einzelne Waren bezie¬
hungsweise Warengruppen enthält.
Einen Index zu revidieren heißt, eine
neue Auswahl von Indexpositionen zu
Neffen und das Gewichtungsschema
auf Grund aktueller Erhebungen der
Konsumgewohnheiten der Bevölke¬
rung neu zu berechnen.

Konsumerhebung und Index
Die in bisher zehnjährigen Abstän¬
den durchgeführten Konsumerhebun¬
gen des Statistischen Zentralamtes
bildeten jeweils die Grundlage von
Indexrevisionen. Die letzte Erhebung
dieser Art, die in der Zeit von März
1974 bis Feber 1975 durchgeführt und
Angaben von 6674 Haushalten aller
sozialen Schichten und aller Bundes¬
länder verwertete, wurde bereits aus¬
führlich besprochen.* Aus ihren Er¬
gebnissen ergab sich das Gewich¬
tungsschema des neuen Index. Die
Konsumerhebung erfaßt jedoch auch
Ausgaben der Haushalte, für die es
keine Entsprechung in einem Preis¬
index gibt. Dazu zählen beispielsweise
Geldgeschenke, Spenden, Trinkgel¬
der, Unterhaltszahlungen und Spiel¬
einsätze. Auch Lebensversicherungen
und Beiträge an Kirchen und Vereine
gehören nicht in einen Preisindex, so
daß der Verbraucherpreisindex nur
95% der Gesamtausgaben der Haus¬
halte deckt. Direkte Steuern und Bei¬
träge zur gesetzlichen Sozialversiche¬
rung hat weder die Konsumerhebung
erfaßt noch finden sie eine Entspre¬
chung im Index.
Bevor die Ergebnisse der Konsum¬
erhebung 1974 für die Zwecke der
Indexrevision herangezogen wurden,
mußte untersucht werden, ob diese
nicht Erhebungsfehler aufwies, die es
zu korrigieren galt. Das war tatsäch¬
lich in drei Fällen notwendig.
Vergleiche mit den Ergebnissen der
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
und anderen Statistiken zeigten, daß
die Haushalte vielfach die Ausgaben
für alkoholische Getränke und für Ta¬
bakwaren unvollständig angegeben
hatten. Diese Erfahrung wird bei prak¬
tisch allen Erhebungen von Haushalts¬
angaben gemacht. Darüber hinaus
wiesen bäuerliche Haushalte überra¬
schend hohe Ausgaben für Möbel und
Heimtextilien auf, so daß die Vermu¬
tung nahelag, daß vereinzelt die Ein¬
richtung und Ausstattung von Frem¬
denzimmern, die als Betriebs-, aber
nicht als Konsumausgaben zu werten
sind, in die Haushaltsbücher der Kon¬
sumerhebung eingetragen worden
waren. Diese Erhebungsfehler wurden
vor der Erstellung des neuen Gewich¬
tungsschemas korrigiert, so daß auch
aus diesem Grund der Verbraucher¬
preisindex eine etwas andere Prozent¬
verteilung der Ausgaben der Haushal¬
te anwendet, als sie die Konsumerhe¬
bung erbrachte.
* Siehe Herbert Krämer »Wohin rollt der
Schilling?« in Heft 12/1976 von »Arbeit & Wirt¬
schaft«.
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Zur besseren Durchleuchtung 0 der
Preisentwicklung wird auch der0 neue
Verbraucherpreisindex in zehn Ver¬
brauchsgruppen gegliedert, berechnet
und veröffentlicht werden. Tabelle 1
zeigt, wie sich die Indexgewichte die¬
ser Gruppen durch die Revision ver¬
ändert haben.
Tabelle 1
Gruppengewichte des
Verbraucherpreisindex
Verbrauchsgruppe
bisheriger neuer
Verbraucherpreisindex
in Prozent
Ernährung und
Getränke
37,14 29,194
2,02
2,620
Tabakwaren
Errichtung, Mieten
und Instandhaltung
7,41
9,148
von Wohnungen
Beleuchtung und
5,62
5,266
Beheizung
Hausrat und
Wohnungs¬
einrichtung
8,86 11,973
Bekleidung und
persönliche
Ausstattung
12,68 12,917
Reinigung von
Wohnung, Wäsche
1,850
und Bekleidung
2,72
Körper- und
5,127
Gesundheitspflege
4,48
9,242
Freizeit und Bildung
8,29
Verkehr
10,78 12,663
Insgesamt
100,00
Was die hinter den neuen Gewich¬
ten steckende Veränderung der Kon¬
sumgewohnheiten betrifft, darf auf den
bereits erwähnten, früheren Artikel
verwiesen werden.
Für den Verbraucherpreisindex be¬
deutet das zum Beispiel, daß Preisän¬
derungen bei Nahrungsmitteln den In¬
dex in Hinkunft nicht mehr so stark
beeinflussen werden wie bisher, dafür
aber die Preise für Hausrat oder Ver¬
kehrsmittel viel stärker durchschlagen.
Das höhere Gewicht, das nunmehr
den Tabakwaren zukommt, ist nicht
so sehr auf mehr Rauchen als auf die
oben erwähnte Korrektur der Ergeb¬
nisse der Konsumerhebung zurückzu¬
führen; bei der vorletzten Indexrevi¬
sion wurde eine derartige Richtigstel¬
lung verabsäumt, obwohl sie sicher
ebenso wie jetzt erforderlich gewesen
wäre.
Tabelle 1 zeigt selbstverständlich
nur das Rohgerüst des neuen Ver¬
braucherpreisindex; jeder der insge¬
samt 582 Preisrepräsentanten erhielt
ein eigenes Gewicht, das seiner Be¬
deutung für die Ausgaben der Konsu3/77

arirä Wirtschaft

9

menten entspricht, zugewiesen, doch
würde eine vollständige Aufzählung
den Rahmen dieses Artikels sprengen.
Der neue Warenkorb
Je differenzierter die Konsumge¬
wohnheiten der Menschen zufolge
ihres höheren Lebensstandards wer¬
den, desto breiter muß auch die Pa¬
lette jener Waren und Dienstleistun¬
gen sein, deren Preise in die Indexbe¬
rechnung eingehen. Umfaßte der bis¬
herige, auf der Basis 1966 = 100 be¬
rechnete Index nur 253 Positionen, so
enthält der neue Warenkorb bereits
582.
Das trifft auch auf die Nahrungsmit¬
tel zu, deren prozentuelle Bedeutung
für das Haushaltsbudget gesunken ist.
Wenngleich die Grundnahrungsmittel
wie Mehl, Brot und Milch deutlich an
Bedeutung verloren haben — Preis¬
erhöhungen bei Brot und Milch wer¬
den sich im neuen Index um ein Drittel
geringer als bisher auswirken —, muß¬
ten andere Lebensmittel zusätzlich in
den Warenkorb aufgenommen werden,
die vor zehn Jahren noch zuwenig be¬
deutsam gewesen waren.
Dazu zählen insbesondere tiefge¬
kühlte Speisen wie panierte Fische,
die Haushaltspackung Speiseeis, Jo¬
ghurt mit Früchten, Toastbrot, Knab¬
bergebäck, Kartoffelpüree in Flocken,
Ketchup, verschiedene Konditoreiwa¬
ren und für Menschen, die letzterem
bereits zu sehr zugesprochen haben
und ihre Kaloriensünden abbüßen,
künstlicher Süßstoff.
Auch die Ernährungsgewohnheiten
der Kleinsten wurden berücksichtigt:
An die Stelle des in den Hintergrund
tretenden Grießes und der Haferflokken wurde die fertige Babynahrung in
den neuen Index aufgenommen.
»Wer Sorgen hat, hat auch Likör«
konnte Wilhelm Busch noch schrei¬
ben, aber »wer keine hat, trinkt noch
viel mehr« müßte man heute hinzu¬
fügen: Zu Bjer, Wein, Rum und Wein¬
brand gesellten sich noch Wermut
und Whisky als zusätzliche Index¬
positionen.
Für die Schweizer Preisstatistik gel¬
ten aber doch andere Maßstäbe; dort
wurde allen Ernstes darüber disku¬
tiert, ob alkoholische Getränke im In¬
dexwarenkorb nicht verfassungswidrig
seien, da diese der Eidgenössischen
Verwaltung den Kampf gegen den Al¬
kohol auferlegt.
Ein entscheidender Mangel aller bis¬
herigen Preisindizes war die man¬
gelhafte Erfassung der Wohnungsko¬
sten. Die beachtlichen Preissteigerun¬
gen bei der Wohnraumbeschaffung
10

ariMil Wirtschaft

3/77

wurden in der Vergangenheit nur un¬
zureichend durch die Entwicklung der
Mieten mitrepräsentiert. Hier ver¬
spricht der neue Index eine entschei¬
dende, wenngleich noch immer nicht
vollständige Verbesserung.
Neben den Mieten, die zukünftig
nicht nur für 800, sondern mit Hilfe
des Mikrozensus für 8000 Wohnungen
einschließlich der bisher unberücksich¬
tigt gebliebenen §-7-Fälle, in den In¬
dex eingehen, werden jetzt auch die
Preise diverser Baumaterialien und
Baumeisterarbeiten als Preisrepräsen¬
tanten für den Eigenheimbau und —
stellvertretend — für die Kosten von
Neubauwohnungen den Indexverlauf
beeinflussen.
Die Erhebungen für den seit einigen
Jahren bestehenden Baupreisindex
für den Wohn- und Siedlungsbau wer¬
den auch für den Verbraucherpreis¬
index herangezogen. Nach wie vor
fehlen aber die Grundstückspreise;
ihre Erfassung wird das Statistische
Zentralamt in nächster Zeit probewei¬
se aufnehmen, doch ist noch nicht ab¬
zusehen, ob diesem schwierigen Un¬
terfangen auch ein entsprechender
Erfolg beschieden sein wird.
Größere Veränderungen mußten
auch in der Gruppe »Hausrat und
Wohnungseinrichtung« vorgenommen
werden.
Zusätzliche Heimtextilien und Mö¬
bel fanden ebenso Eingang in den
neuen Warenkorb wie die Tiefkühl¬
truhe, der Griller, die Kristallvase, der
Stundensatz eines Servicetechnikers
für die Reparatur der Waschmaschine
und — für die zunehmende Anzahl
der Hobbybastler - die Schlagbohr¬
maschine und die beschichtete Span¬
platte.
Bei der Bekleidung war die Waren¬
liste um einige Artikel für Freizeit
und Sport (Sportsakko, Jeans, Ano¬
rak, Trainings- und Schianzug, Frei¬
zeit- und Schischuhe) zu ergänzen
und für den persönlichen Bedarf um
die Armbanduhr und Goldwaren neu
aufzunehmen.
In der Gruppe »Körper- und Ge¬
sundheitspflege« tauchen der Mes¬
serhaarschnitt, Körper- und Haar¬
spray, Vitaminpräparate, Brillengläser,
der Eintrittspreis für die Sauna, die
Zahnprothese, die Prämie für eine
private Krankenversicherung und die
Rezeptgebühr zusätzlich auf.
Unter den Preisen, die für die Frei¬
zeitgestaltung neu in die Indexberech¬
nung einbezogen werden, befinden
sich die von Tonbandkassetten, Radio¬
recordern,
Farbfernsehapparaten,
Filmkameras, Blumen, Tierfutter und
für Bildung und Erziehung (die Kosten

der Fahrschule, eines Sprachkurses,
des Kindergartens) sowie für den Ur¬
laub, Bahn-, Bus- und insbesondere
Flugpauschalreisen (per Bus nach
Caorle, Lignano, Umag, Opatija, per
Flugzeug nach Mallorca usw.); den
Urlaub in der Heimat gab es schon
im alten Index. Natürlich wird der
neue Index nicht nur Normal-, sondern
auch Superbenzin enthalten.
Breitgestreute
Preiserhebungen
Weitere Ergänzungen des Waren¬
korbs waren deswegen notwendig,
weil in der Vergangenheit Fälle vor¬
kamen, in denen just der ausgewählte
Indexrepräsentant
vorübergehend
eine zu geringe oder zu starke Preis¬
bewegung anzeigte, als es dem Durch¬
schnitt der von ihm vertretenen Waren¬
gruppe entsprach. So wurde bei der
letzten Zigarettenpreiserhöhung im
Dezember des Vorjahres von einigen
Zeitungen behauptet, der Preis der
Zigarette »Austria 3« sei deswegen
weniger stark hinaufgesetzt worden,
um den Index zu drücken.
Sicherlich genügen nicht jene vier
Zigarettensorten, deren Preise der al¬
te Index erfaßte; deshalb gehen nun¬
mehr die Preise von 47 Zigaretten¬
sorten in die Berechnung ein.
Die damals geäußerte Kritik war
aber dennoch falsch, denn die letzte
Zigarettenpreiserhöhung wurde vom
alten Index überhöht wiedergegeben,
und schuld daran war nicht die
»Austria 3«, sondern die »Austria C«
und die »Smart Export« des früheren
Warenkorbs.
Den Politikern Indexkosmetik vor¬
zuwerfen ist viel leichter, als den Tat¬
sachen mit dem Rechenstift genau
nachzugehen.
Die Versuchung, durch »gezielte«
Preispolitik auf die Indexentwicklung
Bedacht zu nehmen, ist jedenfalls
gleichermaßen für Privatwirtschaft wie
öffentliche Hand groß. Der neue Index
wird derlei sehr erschweren. Nicht
nur die Zahl der Zigarettensorten,
auch jene der Pkw-Typen (34 statt bis¬
her nur der VW 1300), die ausgewähl¬
ten Tarifpositionen bei Post und öf¬
fentlichen Verkehrsmitteln und bei den
Versicherungsprämien wurden auf ein
Vielfaches erhöht.
In vielen Fällen steht von vornherein
gar nicht fest, welches Erzeugnis wel¬
cher Firma von den Preiserhebungen
für den Index erfaßt wird. Nannte der
frühere Warenkorb bei einzelnen In¬
dexpositionen Erzeuger, Marke, ja so¬
gar Artikelnummer, so beschreibt der

neue Warenkorb die einzelnen Reprä¬
sentanten nur allgemein.
Erst bei den Preiserhebungen ent¬
scheidet sich, welche gängige Marke
in jedem einzelnen Geschäft einzubeziehen ist — für die dann aber mög¬
lichst lange die Preise gemeldet wer¬
den sollen.
Vor Jahren erzählte man sich die
Geschichte von einem Wirtschaftspoli¬
tiker, der immer wieder bei Preisver¬
handlungen auf eine bestimmte Zahn¬
pastamarke sorgfältig achtete, bis er
durch Zufall dahinterkam, daß er
einem Irrtum unterlegen war und der
Preis einer ganz anderen Marke in
die Indexberechnung einging. Selbst
wenn diese Anekdote nicht nur er¬
funden war — ein solcher Fall könnte
sich wohl kaum wiederholen.
Aber nicht nur die Zahl der Index¬
positionen sichert eine wirklichkeits¬
treuere Wiedergabe des Tempos der
Inflation, zumindest ebenso wichtig ist
die Durchführung der monatlichen
Preiserhebungen selbst.

Tabelle 2
Regionalgewichte des Index
Preismeldende Städte
Verbraucherpreisindex
1966
1976
in Prozent
—
Amstetten . . .
2,0
—
Baden ....
1,4
Bregenz ....
3
1,5
—
Dornbirn
. . .
1,0
Eisenstadt . . .
1
1,1
—
Feldkirch . . .
1,1
Graz
13
13,3
Innsbruck . . .
5
7,3
Klagenfurt . . .
5
3,5
Kapfenberg . .
3,3
—
Krems a. d. Donau
2,8
Linz
13
9,4
Salzburg
. . .
5
6,5
St. Pölten . . .
5
3,0
Steyr
1,9
—
Villach ....
2,8
—
Wels
4,0
Wien
46
30,9
Wiener Neustadt .
4
2,4
—
Wolfsberg . . .
0,8
Insgesamt . . . . 100
100,0

Übersicht Verbreiterung der Indexbasis
Ariden Preiserhebungen mitarbeitende Städte
Preisrepräsentanten
In die Erhebungen einbezogene Geschäfte
In die Mietenerhebung einbezogene Wohnungen
Pro Monat in die Indexberechnung eingehende Einzelpreise
Bisher wurden die Preise nur in den
Landeshauptstädten (in Niederöster¬
reich in St. Pölten und Wiener Neu¬
stadt) erhoben, für den neuen Ver¬
braucherpreisindex konnten zehn wei¬
tere Städte zur Mitarbeit gewonnen
werden (siehe Tabelle 2).
Die Einbeziehung dieser Mittelstäd¬
te Hat zur Folge, daß die Preise von
Wien nicht mehr so stark wie bisher
den Gesamtindex beeinflussen. Denn
auch regional müssen die Preise (rich¬
tiger: die Meßziffern der Indexposi¬
tionen) nach der Bedeutung dersel¬
ben »gewogen« werden. Die einzelnen
Städte repräsentieren dabei als Zen¬
tralorte von Wirtschaftsregionen auch
die Preisentwicklung in anderen Ge¬
meinden.
Faßt man das Ergebnis der Index¬
revision wie in der obenstehenden
Ubersicht zusammen, so kann man zu
dem Schluß gelangen: Der neue Ver¬
braucherpreisindex ist auf eine we¬
sentlich breitere und solidere Basis
gestellt worden; schon das Gesetz
der großen Zahl läßt hoffen, daß er
Segen Zufallseinflüsse weniger empfindlich sein und die tatsächliche
Preisentwicklung exakter und wirklich-

Index 1966
10
253

Index 1976
20
582

1.350

3.500
8.000
55.000

800
15.000

keitsnäher als seine Vorgänger an¬
zeigen wird.
Wie wird
der neue Index steigen?
Bei Erscheinen dieses Heftes von
»Arbeit & Wirtschaft« trennen uns
noch etwa drei Wochen von der Be¬
kanntgabe des ersten Wertes des
neuen Index. Die Preiserhebungen
haben zwar bereits mit Jänner 1976
begonnen, da der Index jedoch auf der
Basis 1976 = 100 berechnet wird,
müssen erst die Daten des ganzen
Jahres 1976 — das sind immerhin
650.000 Einzelpreise — gesammelt und
aufgearbeitet werden, bis lediglich
feststeht, wie das Preisniveau, das
nunmehr der Zahl 100 gleichzusetzen
ist, tatsächlich im einzelnen aussieht.
Das ist der Grund für die verzögerte
Berechnung des Index für Jänner
1977.
Darüber, ob der neue Index stärker
oder schwächer als der alte steigen
wird, wurde leider bereits viel Unsinn
gesagt. Durch die Vergrößerung der
statistischen Basis wird de: Verbrau¬
cherpreisindex in Hinkunft sicherlich

nicht weniger steigen — was aber in
einer Nachrichtensendung des Rund¬
funks behauptet wurde —, aber auch
nicht stärker; er wird nur weniger rein
zufällige Zickzackbewegungen nach
oben und unten aufweisen und einen
glatteren Verlauf zeigen.
Aus ganz anderen Gründen kann
man aber annehmen, daß der neue
Index etwas weniger stark als der
alte steigen wird. Diese Erfahrung
wurde auch in anderen Ländern nach
Indexrevisionen gemacht. Und zwar
nicht deswegen, weil Indizes so revi¬
diert werden, daß sie der Regierung
zuliebe im Keller bleiben, sondern
weil veraltete Indizes, die sie ablösen,
die Teuerung etwas überzeichnen.
Solange ein Index in Kraft bleibt,
ändern sich weder Warenkorb noch
Gewichtungsschema. Die Konsumge¬
wohnheiten der Bevölkerung ändern
sich aber, wobei bei steigenden Ein¬
kommen in der Regel in zunehmen¬
dem Maße dauerhafte Konsumgüter
an Bedeutung für das Haushaltsbud¬
get gewinnen.
Die Preise dieser Güter steigen je¬
doch zufolge ihres eher geringeren
Lohnanteils an den Herstellungsko¬
sten meist unterdurchschnittlich. Be¬
rücksichtigt ein neuer Index die neuen
Konsumgewohnheiten
mit
einem
Schlage, dann dämpfen diese im Ver¬
gleich zum alten Index, der die Preise
technischer Produkte unterbewertete.
Es ist anzunehmen, daß dieser Effekt
auch
beim
Verbraucherpreisindex
1976 eintritt.
Daß der alte Index die letzte Zi¬
garettenpreiserhöhung zu hoch wie¬
dergegeben hat, wurde bereits er¬
wähnt. Durch die Indexrevision dürfte
sich aber die jährliche Inflationsrate
um kaum mehr als ein halbes Prozent
ändern.
Der Jänner-Index wird aber voraus¬
sichtlich schon deswegen eine niedri¬
gere Teuerungsrate als im Dezember
des Vorjahres (+ 7,2%) anzeigen, weil
die Preise von Dezember 1975 auf
Jänner 1976 (Erhöhung des Mehrwert¬
steuersatzes ab 1. Jänner 1976!) kräf¬
tiger als von Dezember 1976 auf Jän¬
ner 1977 angezogen haben.
Auch wer wie der Schreiber dieser
Zeilen aktiv an der Erstellung des
neuen Index mitgearbeitet hat, wird
den ersten Wert des neuen Verbrau¬
cherpreisindex mit Spannung erwar¬
ten. Er wird genau zu analysieren sein,
um festzustellen, ob die Indexrevision
gehalten hat, was sie verspricht: einen
genaueren Indikator für wirtschaftspo¬
litische Entscheidungen. Und nur
daran sind Arbeiterkammer und ÖGB
interessiert.
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Die teuren Mitarbeiter
Gäbe es eine Schweizer Aus¬
gabe unserer »INDUSTRIE-ZEI¬
TUNG«, die von der Vereini¬
gung österreichischer Industri¬
eller »FÜR DIE MITARBEITER
DER INDUSTRIE« herausgege¬
ben wird, würde im letzten Heft
höchstwahrscheinlich ein ent¬
setzter Schreiber seine schwer¬
sten Bedenken gegen die un¬
verantwortlichen Forderungen
des Schweizerischen Typographenbundes erheben, der für
den Gesamtarbeitsvertrag 1977
Arbeitszeitverkürzung
ohne
Lohneinbuße für alle Arbeitneh¬
mer auf 40 Stunden pro Woche
sowie Gleichstellung des Hilfs¬
personals in bezug auf Ar¬
beitsbedingungen und Sozial¬
leistungen fordert. (Die Schwei¬
zer Kollegen haben sich zuerst
den längeren Urlaub geholt und
gehen jetzt auf die 40-StundenWoche los.)
Selbstverständlich
würde
man unseren Schweizer Kolle¬
gen vorrechnen, daß sie ange¬
sichts ihrer im Vergleich zu an¬
deren Ländern hohen Löhne
doch eher Zurückhaltung üben
müßten. (Es sind — wenn man
einen Umrechnungskurs von
6,90 S für einen Franken rech¬
net, auch bei 43stündiger Ar¬
beitszeit beachtliche Löhne,
zum Beispiel seit 1975 ein
durchschnittlicher
Grundlohn
von 2177 Franken — ohne Fa¬
milienzulage oder andere Zu¬
schläge; für das weibliche Hilfs¬
personal
immerhin
noch
1667 Franken!)
Da wir aber nicht in der
Schweiz, sondern in Österreich
sind, spricht man für die lie¬
ben Mitarbeiter in der Industrie
lieber von den exorbitanten
Lohnnebenkosten, die angeblich
genau 83% betragen, womit
Österreich in Europa (nach
Italien mit 90%) an zweiter
Stelle stehe. Weniger als 70%
seien es in den Niederlanden,
in Belgien und in Frankreich,
unter 60% in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, weniger als
50% in Norwegen, Finnland
und Schweden, 20 bis 30% in
der Schweiz, in Dänemark,
England, den USA und in
Kanada.
Das sagt man natürlich nur
bei uns, denn in von Unterneh¬
12
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Genau

merseite beeinflußten Darstel¬
lungen werden in den oben¬
genannten Ländern weit höhe¬
re Zahlen für die Lohnneben¬
kosten genannt.
Im Grunde genommen hat
ja kein Unternehmen, weder ein
privates noch ein staatliches,
etwas gegen hohe Lohnkosten
oder hohe Lohnnebenkosten,
vorausgesetzt, daß es die Kon¬
kurrenz trifft.

Die erste Fahrt —
die letzte —
keine Fahrt
Die Grazer Gemeindebedien¬
steten haben eine von den Pen¬
sionisten sehr geschätzte Ein¬
richtung, den »Tag der Be¬
gegnung«. Vor wenigen Wo¬
chen nahmen 800 Pensionisten

betrachtet

an einer Fahrt teil, bei der sie
alte Bekannte und noch im
Dienst stehende Freunde tra¬
fen. Der Grazer Kollege, der
für sein Gewerkschaftsblatt
über diese Fahrt berichtete,
nannte es ein ihn nachdenk¬
lich stimmendes Erlebnis, als
ihm eine ältere Kollegin sagte,
dies sei »die erste Fahrt in
ihrem Leben« gewesen.
Man mag darüber lächeln,
doch wenn Jahr für Jahr fest¬
gestellt wird, daß ein beträcht¬
licher Teil der arbeitenden
Menschen Österreichs Urlaub
ohne Ortsveränderung macht,
so ergibt sich daraus noch eine
gewaltige
Zukunftsaufgabe
auch für die Gewerkschaften.
Seine für eine Weile wohl
vorläufig letzte Fahrt hat ein
Reisebürounternehmer veran¬
staltet, der mit Billigstfernreisen (Ziel Bangkok) das Ge¬

ERNST geMEINT:
Sie sind das Risiko wert:
»Los, Erich, gib Gas«,
drängte Frau Anni, »sonst
versäumen wir sie noch!«
»Ich tu doch eh, was ich
kann«, sagte Herr Erich, »aber
schneller geht's nicht.«
»Aber ja, überhol doch den
blöden VW, damit wir sie
heute sehen können!«
»Bist narrisch, vor der
Kurve?« meinte Erich.
»Geh, hör auf, die Straße
ist doch breit genug! Schau,
er macht dir schon Platz, daß
du überholen kannst, also los,
Gas!... Uije! — des war
knapp!«
»In was für Situationen du
einen immer hineinhetzt, Anni!
Ich hab dir doch gesagt, vor
der Kurve kann man nicht
überholen. Aber dann folgt
man dir doch — und peng!,
kracht man beinahe mit einem
Entgegenkommenden zusam¬
men. Also, wenn der nicht so
scharf nach rechts gefahren
wär'...!«
»Na ja, wo ich sie doch
nicht versäumen
möcht'!
Schau, Erich, was fahrst denn
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nur 120 auf. so einer graden
Straße? Ist doch eh keine
Gendarmerie da!«
»Weil wir nicht auf der
Autobahn sind«, erklärte Herr
Erich und beschleunigte trotz¬
dem auf 140 Stundenkilo¬
meter.
»Aber sie sind doch so lieb,
und ich hab sie schon so lang
nicht gesehen. — liiiiiih!«
»Na servas, das hat gera¬
ten! So eine depperte Lacken
mitten auf der Straßen! Wir
sollten uns doch neue Reifen
kaufen, damit die Kraxen nicht
so leicht schleudert!«
»Schnell, schnell, der Bahn¬
schranken geht schon runter,
fahr, Erich, damit wir noch
durchkommen, sonst versäu¬
men wir sie wirklich noch!«
Und so ging es weiter, und
es ging noch einmal (viel¬
leicht das letzte Mal?) gut
aus. Und dann saßen sie zu
Hause vor dem Patschenkino,
glücklich, daß sie sie nicht
versäumt hatten, die lieben
kleinen Faserschmeichler.
Ernst

schäft seines Lebens zu ma¬
chen glaubte. Glaubte ...
In einer kleinformatigen Ta¬
geszeitung wurde nach dem al¬
ten Sprichwort »Wer den Scha¬
den hat, braucht für den Spott
nicht zu sorgen« noch Hohn
und Spott über österreichische
Reisende geschüttet, die im
fernen Thailand gestrandet wa¬
ren, ihr letztes Geld zusam¬
menkratzten, um heil nach
Hause zu kommen oder durch
die Güte einer Luftlinie und
eines großen Reiseunterneh¬
mens doch noch nach Öster¬
reich zurückfanden. Die An¬
zeige allerdings, auf Grund der
so mancher der vom Pech Ver¬
folgten sich zu dieser Reise
entschloß, war eben in dieser
Zeitung auch erschienen, und
zwar unübersehbar.
Keine Fahrt gab es schließ¬
lich für eine Gruppe von Öster¬
reichern, die für eine Süd¬
amerikaflugreise je 32.000 S zu¬
sammengespart hatten. In die¬
sem Falle ist es jedoch durch¬
aus möglich, daß ein kleiner
Reisebürounternehmer Opfer
einer großen Intrige wurde.
Gerade dadurch zeigt sich
aber, wie wichtig die Forde¬
rung der Wiener Arbeiterkam¬
mer nach einem Reisebüroge¬
setz ist. Immerhin gibt es heu¬
te in Österreich um 300 Reise¬
büros mehr als vor drei Jahren.
Darunter sind erstens Außen¬
seiter und zweitens Unterneh¬
men, die nicht immer mitkön¬
nen, auch wenn sie gerne auf
dem freien und großen Reise¬
markt mitmischten.
Da man aber selbst von grö¬
ßeren Unternehmen nicht ver¬
langen kann, daß sie die ge¬
forderte Haftung für die Er¬
bringung fremder Leistungen
übernehmen, müßte durch eine
Rückversicherung dafür gesorgt
werden. Die Prämie dafür
schätzte Handelsminister Staribacher auf 20 bis 50 S pro Rei¬
se. Das müßte eigentlich das
gute Gefühl wert sein, eine
Reise — auf die man monate¬
lang, vielleicht jahrelang ge¬
spart hat — auch unter widrig¬
sten Umständen ohne Einbu¬
ßen an Geld oder Nerven an¬
treten und ebenso beenden zu
können.
Gottfried Duval

Frauenarbeit-Frauenrecht

Eheschließung:
Familienname kann nun selbst
bestimmt werden
Der Grundsatz der Gleichbe¬
rechtigung im neuen Familien¬
recht kommt seit 1. Jänner
auch im Namensrecht der Ehe¬
gatten zum Ausdruck. Während
bisher die Ehefrau den Fa¬
miliennamen des Mannes er¬
hielt, wird es nun vor der Ehe¬
schließung möglich sein, den Fa¬
miliennamen selbst zu bestim¬
men und sich dabei entweder
für den Namen des Mannes
oder für den der Frau zu ent¬
scheiden.
Die Bestimmung des Fa¬
miliennamens der Frau zum ge¬
meinsamen
Familiennamen
muß vor der Eheschließung in
öffentlicher oder öffentlich be¬
glaubigter Urkunde festgelegt
werden, was in der Regel vor
dem Standesbeamten gesche¬
hen wird. Im Justizministerium
erwartet man auf Grund aus¬
ländischer Erfahrungen, daß
sich die Verlobten in den mei¬
sten Fällen für den Familien¬
namen des Mannes entschei¬
den werden.
Auch werm der Familienna¬
me des Mannes der gemein¬
same Familienname ist, muß
die Frau nicht auf ihren frühe¬
ren Namen verzichten. Ihr steht
nämlich das Recht zu, dem
vom Mann abgeleiteten Namen
ihren bisherigen Familienna¬
men nachzustellen, also einen
Doppelnamen zu führen. Die-

ses Recht ist ein sogenanntes
»höchstpersönliches
Recht«,
das heißt, daß mit der Füh¬
rung eines Doppelnamens kein
besonderer Rechtsakt gesetzt
wird. Der Doppelname kann
also nicht auf die Kinder über¬
tragen werden und wird auch
nicht in den Personalstandsur¬
kunden, also etwa in der Ge¬
burtsurkunde, vermerkt.
Auf Verlangen der Frau ist
er aber in andere, ihre Person
betreffende Urkunden aufzu¬
nehmen, wie etwa in den Reise¬
paß oder Führerschein. Das
Recht, einen Doppelnamen zu
führen, steht nur Frauen zu,
und zwar auch jenen, die
schon vor dem Inkrafttreten
des Gesetzes geheiratet haben.
Ein aus einer geschiedenen
oder aufgehobenen Ehe abge¬
leiteter Familienname kann in
einer neuen Ehe nicht auf den
anderen Ehegatten übertragen
oder von der Frau dem Namen
des Mannes nachgestellt wer¬
den. Das neue Namensrecht
bezieht sich in solchen Fällen
auf den Familiennamen, den
der Ehegatte zuletzt vor der
geschiedenen oder aufgehobe¬
nen Ehe geführt hat. Das Na¬
mensrecht der geschiedenen
Ehegatten soll im Zuge der Re¬
form des Scheidungsrechts neu
gestaltet werden.

Schweden: Frauen und Männer
sollen in allen Berufen arbeiten
In Schweden besteht schon seit langem ein Verbot
gegen Diskriminierung der Geschlechter
bei der Anstellung im staatlichen Dienst.
Es hat sich jedoch in der
Praxis als unzureichend erwie¬
sen, um Gleichberechtigung
zwischen Frauen und Männern
zu erreichen. Die Regierung
hat daher eine Verordnung
über Gleichberechtigung erlas¬
sen, in der den staatlichen Be¬
hörden zur Auflage gemacht
wird, für die Gleichberechti-

gung zwischen ihren weibli¬
chen und männlichen Ange¬
stellten zu sorgen.
Durch diese Maßnahme soll
die traditionelle Aufteilung in
männliche und weibliche Beru¬
fe aufgehoben werden. Män¬
ner und Frauen sollen gleich¬
wertige Arbeitsverhältnisse und
-bedingungen sowie gleiche

Ausbildungs- und Beförde¬
rungsmöglichkeiten haben. An¬
gestrebt wird eine gleichmäßi¬
gere Verteilung von Frauen
und Männern auf alle Berufe.
Außerdem
beschloß
die
schwedische Regierung noch
eine Reihe anderer Maßnah¬
men, darunter:
• Vergütung für Mehrkosten
für die Betreuung der Kinder,
wenn der Angestellte an einer
Internatsausbildung teilgenom¬
men hat;
• Versuche mit einem Kinder¬
tagesheim sollen im eigenen
staatlichen Kursusheim vorge¬
nommen werden;
• für Frauen und Mäner im
Staatsdienst soll es noch leich¬
ter gemacht werden, Dienstur¬
laub für die Kinderpflege zu
bekommen. Die Angestellten
sollen besser als bisher über
diese Möglichkeiten, »Kinder¬
urlaub« zu erhalten, unterrich¬
tet werden.
Frauen in den
unteren Gehaltsstufen
Die Bemühungen um eine
Gleichberechtigung
zwischen
weiblichen und männlichen An¬
gestellten in der staatlichen
Verwaltung sind unter anderem
das Ergebnis einer Untersu¬
chungskommission
über
»Frauen im Staatsdienst«. Aus
dem Bericht geht hervor, daß
von den mehr als 500.000 An¬
gestellten im staatlichen Dienst
41% Frauen sind. Aber genau
wie der private Arbeitsmarkt
ist auch der staatliche durch
eine kräftige Aufteilung in
»männliche« und »weibliche«
Berufe gekennzeichnet. Unge¬
fähr zwei Drittel aller ganz¬
tägig angestellten Beamten
und Angestellten arbeiten in
Berufen, die zu mindestens
90% von einem der beiden Ge¬
schlechter beherrscht werden.
Traditionell »weibliche« Be¬
rufe in der Verwaltung (staat¬
liche Behörden usw.) sind die
Büroberufe (wie Bürogehilfen,
Sekretärinnen,
Stenotypistin¬
nen usw.), auf die rund 23% al¬
ler ganztägig beschäftigten
weiblichen Staatsangestellten
entfallen, sowie Telefonistinnen
und Schalterbeamtinnen der
Post. Im Beruf der Raumpfle¬
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ger sind Frauen stark vorherr¬
schend. Traditionell »männli¬
che« Berufe in den unteren
Gehaltsgruppen sind Bürodie¬
ner, Drucker und Techniker.
Männer dominieren stark in
Berufen der höheren Gehalts¬
stufen. Dazu einige konkrete
Beispiele:
• Im Strafvollzug arbeiteten
im Jahr 1973 rund 3500 Auf¬
seher und Wärter, von denen
aber nur 265 Frauen waren
(8%);
• die Schwedischen Staats¬
eisenbahnen (SJ) beschäftigten
im Jahr 1973 insgesamt 4160
Lokomotivführer, darunter kei¬
ne einzige Frau. Von den ins¬
gesamt 9075 Schalterbeamten
waren im gleichen Jahr 95%
Männer;
• die Direktion des schwedi¬
schen Fernmeldewesens be¬
schäftigte 1973 4519 Fernmel¬
detechniker (lauter Männer).
Diese markante Trennung
zwischen verschiedenen Ar¬
beitsaufgaben für Männer und
Frauen schränkt die Wahlfrei¬
heit der beiden Geschlechter
beim Beruf ein und verringert
obendrein noch die Chance der
persönlichen Entwicklung. Sie
erschweren es aber den Be¬
hörden auch, den geeigneten
Mann oder die geeignete Frau
an den richtigen Arbeitsplatz
zu stellen.

Jeder fünfte
Arzt in der BRD
ist eine Frau
Von den rund 115.000 prakti¬
zierenden Ärzten in der Bun¬
desrepublik Deutschland ist
jeder fünfte eine Frau. Die Do¬
mäne der Ärztinnen sind tradi¬
tionell Kinderheilkunde und
Anästhesie. Rund 45% aller
Medizinerinnen arbeiten als
Kinderärzte, 42% sind Narkose¬
ärztinnen. Auch die Fachrich¬
tungen Kinder- und Jugend¬
psychiatrie, Neurologie sowie
Augen- und Hautheilkunde sind
von vielen Frauen belegt. Bei
den Zahnärzten beträgt der
Anteil der Frauen dagegen nur
17%.
arirät milsHiiiA
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

»Ohr in der Leitung«
ist menschenunwürdig und
gesetzwidrig!
Seit mehr als einem Jahr
geht der Streit um eine Telefon¬
abhöranlage in der Welser
Metallwarenfabrik Reisner &
Wolff, denn sowohl die Be¬
schäftigten wie auch der Be¬
triebsrat waren der Meinung,
daß Telefongespräche nicht
vom Firmeninhaber oder einem
Beauftragten mitgehört werden
dürfen.
Das Einigungsamt Linz gab
im Jänner 1976 den Beschwer¬
deführern Recht, daß das Mit¬
hören von Telefongesprächen
gesetzwidrig und menschenun¬
würdig sei. Allerdings begnüg¬
te sich das Einigungsamt mit
dem Verbot des Mithörens und
erklärte, es habe keine rechtli¬
chen Grundlagen, um auch die
Demontage der Abhöranlage zu
verfügen.*
Die von der Arbeiterkammer
Oberösterreich vertretenen Be¬
triebsräte brachten daraufhin
beim Arbeitsgericht Wels eine
Klage auf Entfernung der Ab¬
höranlage ein, die Arbeiterkam¬
mer wandte sich wegen dieses
Teils der Entscheidung des
Einigungsamts an den Verfas¬
sungsgerichtshof (VfGH).
Fast gleichzeitig sind nun
die Entscheidungen beider Ge¬
richte ergangen.
Das Arbeitsgericht Wels stell¬
te fest, daß die Firma Reis¬
ner & Wolff schuldig ist, »die
in ihrem Betrieb eingebaute
Anlage zum geheimen Abhören
von Telefongesprächen zu ent¬
fernen und die Prozeßkosten
zu bezahlen, dies alles binnen
14 Tagen bei sonstiger Exeku¬
tion«.
Der Verfassungsgerichtshof
stellte fest, daß das Einigungs¬
amt Linz durch die Zurückwei¬
sung des Antrags auf Entfer¬
nung der Abhöranlage den Be¬
triebsausschuß der Firma Reis¬
ner & Wolff im verfassungsge¬
setzlich gewährleisteten Recht
auf ein Verfahren vor dem ge¬
setzlichen Richter verletzt habe
und hob daher diesen Teil des
Einigungsamtsbescheids auf.
* Siehe auch Juniheft 1976 von
»Arbeit & Wirtschaft«, Seite 15,
»Spion in der Leitung«.
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Grundsätzliche
Bedeutung
Diese Entscheidung des Ver¬
fassungsgerichtshofs hat grund¬
sätzliche Bedeutung. Sie wei¬
tet nämlich den Zuständigkeits¬
bereich des Einigungsamtes
wesentlich aus und gibt damit
den Betriebsräten mehr Klage¬
möglichkeiten als bisher.
Für den einzelnen Dienstneh¬
mer bedeutet das eine wesent¬
lich schnellere Verfahrensab¬
wicklung, weil das Einigungs¬
amt als einzige Instanz ent¬
scheidet, während es beim Ar¬
beitsgericht jedenfalls die Mög¬
lichkeit der Berufung (die auch
von der Firma nach dem Urteil
des Welser Arbeitsgerichtes in
Anspruch genommen wurde),
meist aber auch noch die der
Revision an den Obersten Ge¬
richtshof gibt. Auch die Ein-

bringung der Klage beim Ar¬
beitsgericht, die in vielen Fäl¬
len ein großes Risiko für den
Dienstnehmer und seinen Ar¬
beitsplatz darstellt und immer
mit unangenehmem »Papier¬
kram« und langwierigen Behör¬
dengängen verbunden ist, wird
sich der einzelne in Zukunft
in manchen Fällen ersparen
können.
Die Möglichkeit, daß der Be¬
triebsrat anstelle des Dienst¬
nehmers klagt, besteht aller¬
dings nicht in allen arbeits¬
rechtlichen Streitigkeiten, son¬
dern nur in Fällen, in denen
das Gesetz dem Betriebsrat
ein paritätisches Mitbestim¬
mungsrecht einräumt. Das ist
beispielsweise der Fall bei der
Einführung von Leistungslöh¬
nen, von betrieblichen Diszipli¬
narordnungen und — wie im
Fall Reisner & Wolff — bei
der Einführung von Maßnah¬
men und technischen Systemen
zur Kontrolle der Arbeitnehmer,
sofern diese Maßnahmen die
Menschenwürde berühren.

Arbeitsinspektion
katastrophal unterbesetzt
»Dringend erforderlich ist der
Ausbau und die Modernisie¬
rung der Arbeitsinspektion, ins¬
besondere des arbeitsinspektionsärztlichen Dienstes ... Die
Arbeitsinspektion hat sich dem
Grunde nach bisher bewährt,
ist aber wegen der neuen Auf¬
gabenstellung reformbedürftig;
außerdem ist sie wegen ihrer
personellen Unterbesetzung nur
zu einer Stichprobenkontrolle
in größeren Zeitabständen in
der Lage. Auf Sicht ist daher
zunächst eine personelle Aus¬
weitung unerläßlich, außerdem
wären neue Methoden der Be¬
triebskontrolle zu entwickeln.«
So heißt es in Dokumenten,
die im September 1975 vom
8. Bundeskongreß des ÖGB be¬
schlossen worden sind. Wie be¬
rechtigt diese Forderungen des
ÖGB sind, zeigt der Tätigkeits¬
bericht der Arbeitsinspektion
für das Jahr 1975 sehr deutlich.
Die Arbeitsinspektion ist ka¬
tastrophal unterbesetzt. So
heißt es im Tätigkeitsbericht
3/77

1975 der Arbeitsinspektion la¬
konisch: »Von den 209 Arbeits¬
inspektoren wurden zur Wahr¬
nehmung des Arbeitnehmer¬
schutzes im Jahre 1975 im
Außendienst insgesamt 187.697
Amtshandlungen durchgeführt.
Im Durchschnitt entfielen im
Berichtsjahr auf einen Arbeiisinspektor 898 Amtshandlun¬
gen.«
Davon waren 111.861 Inspek¬
tionen von Betrieben, was be¬
deutet, daß auf einen Arbeits¬
inspektor jährlich etwa 535 Be¬
triebskontrollen entfielen. Wie
dabei Betriebe tatsächlich im
Detail und sorgfältig auf Miß¬
stände überprüft werden sol¬
len, ist für den Laien nicht
recht begreiflich.
Beim Hauptverband der So¬
zialversicherungsträger wurden
etwa 190.000 inspektionspflichtige Betriebe registriert, bei der
Arbeitsinspektion
wurden
141.000 zur Kontrolle vorge¬
merkt, davon wurden 111.085
inspiziert.

Dabei erstreckt sich die Tä¬
tigkeit der Arbeitsinspektion
natürlich keineswegs nur auf
den Außendienst. Ein Schwer¬
punkt der Tätigkeit liegt auch
auf der Begutachtung von tech¬
nischen Veränderungen und
dem Erlassen von Verordnun¬
gen. (Allein für die Eignung von
Schleifkörpern für erhöhte Ar¬
beitsgeschwindigkeit gab es
bis Ende 1975 über 300 Kund¬
machungen!)
1975 langten bei den Arbeitsinspektoraten über 340.000
Geschäftsstücke ein, mehr als
82.000 davon mußten schriftlich
erledigt
werden,
darunter
62.000 Gutachten oder Äuße¬
rungen. Wie das erledigt wer¬
den konnte, ist für den Laien
ebenfalls schwer vorstellbar.
Ein Absatz, der nicht von
einem Ministerialbeamten, son¬
dern von einem pointensiche¬
ren Satiriker formuliert sein
könnte, wirft ein grelles Licht
auf die Personalsituation: »Im
Berichtsjahr ergab sich eine
Verbesserung der arbeitsinspektionsärztlichen
Tätigkeit
durch die Zuteilung eines Arz¬
tes zum Arbeitsinspektorat in
Klagenfurt; der Wirkungsbe¬
reich dieses Arztes erstreckt
sich auf die Bundesländer
Kärnten und Salzburg.« Der
Satz ist aber sicher nicht iro¬
nisch gemeint: Aus der Stati¬
stik geht hervor, daß es nun
für ganz Österreich vier Arbeitsinspektionsärzte gibt...
Lächerliche Strafen
Geradezu lächerlich sind die
Verwaltungsstrafen, die auf
Grund von Anzeigen der Ar¬
beitsinspektion verhängt wur¬
den (und werden). 1975 wurden
insgesamt nur 1454 Anzeigen
wegen Übertretung von Arbeitnehmerschutzvorschrifteo
er¬
stattet. Im gleichen Jahr wur¬
den von den Verwaltungsbe¬
hörden noch weniger Fälle ab¬
geschlossen, nämlich nur 1060
Verfahren. Die insgesamt ver¬
hängten
Strafen
betrugen
1.786.710 S. Pro Übertretung
kam ein schuldiger Unterneh¬
mer also mit einer Strafe von
durchschnittlich 1685 S davon!
Wenn man etwa das häufig¬
ste Beispiel nimmt, daß ein
Gastgewerbelehrling jahrelang

durch verbotene Überstunden¬
leistungen und womöglich vor¬
enthaltene Bezahlung ausge¬
beutet wird, so kann man sich
vorstellen, daß der Lehrherr die
»Strafe« von 1685 S gern be¬
zahlt. Und die Übertretung bis
zur nächsten Inspektion, die
vielleicht in zwei oder drei

Jahren fällig wird, fortsetzt.
Aber das ist nicht Angelegen¬
heit der Arbeitsinspektion, son¬
dern des Gesetzgebers, der
derartige Vergehen vom Verwaltungs- ins Strafrecht über¬
führen müßte, und dann der
Justizbehörden ...
Ernst Moravec

Fünf Jahre

Leistungen bei Unfalltod 14,7
Millionen
Schilling
(1398
Fälle), auf Leistungen bei Un¬
fallinvalidität 9,9
Millionen
Schilling (1194 Fälle). Für son¬
stige im Zusammenhang mit
Unfällen stehende Leistungen
wurden 515.000 S aufgewendet
(7900 Fälle). Den größten Po¬
sten machen mit 64,6 Millionen
Schilling (45.700 Fälle) die Be¬
gräbniskostenbeiträge aus.
Hervorzuheben ist, daß die
Versicherungsbeträge
rasch

und unbürokratisch ausgezahlt
wurden und werden, so daß
sie in vielen Situationen ärgste
finanzielle Not schnell lindern
halfen.
In diesen fünf Jahren hat es
über Beschluß des 8. ÖGBBundeskongresses Leistungs¬
verbesserungen beim Spital¬
geld für Aktive und Pensio¬
nisten gegeben. Weitere Ver¬
besserungen der Solidaritäts¬
versicherung liegen im Bereich
der Möglichkeit.

Soiidaritätsversicherung
Seit der Einführung der Soli¬
daritätsversicherung des ÖGB
sind fünf Jahre vergangen —
Anlaß für einen Rückblick.
Durch diese zwischen dem ÖGB
und der Volksfürsorge zugun¬
sten der 1,5 Millionen Gewerk¬
schaftsmitglieder abgeschlos¬
sene Versicherung werden Ver¬
sicherungsleistungen im Todes¬
fall, nach einem durch einen
Unfall bedingten Spitalsaufent¬
halt und im Falle des Ablebens
oder der Invalidität nach einem
Freizeitunfall erbracht.
Gerade in jenen Fällen, wo
durch einen Freizeitunfall je-

mand plötzlich aus dem Leben
gerissen wird oder invalid
bleibt, sind die finanziellen
Sorgen am größten. Deshalb
werden gerade bei diesen Er¬
eignissen recht ansehnliche
Summen ausgezahlt - im Ein¬
zelfall bis zu 45.000 S.
In den vergangenen fünf
Jahren wurden an 77.302 Ge¬
werkschaftsmitglieder
(oder
an
ihre
Hinterbliebenen)
108.448.408 S ausgezahlt.
Davon entfielen auf Spital¬
geld rund 18,6 Millionen Schil¬
ling (über 21.000 Fälle), auf

Neuer OGB-Landessekretär
in Oberösterreich
Der 43jährige Kurt Zeidler Gewerkschaftsjugend in Wels
wurde zum neuen Landessekre¬ und dann Landesobmann der
tär der ÖGB-Landesexekutive ÖGJ. Zeidler absolvierte die
Oberösterreich bestellt und trat zweijährige gewerkschaftliche
damit die Nachfolge des kürz¬ Abendschule in Linz. 1961 wur¬
lich verstorbenen Michael Gir¬ de er ÖGB-Jugendsekretär in
Oberösterreich. Seit 1968 wirkte
linger an.
Zeidler ist gelernter Maschi¬ Zeidler als Sekretär der ober¬
nenschlosser, der den Beruf österreichischen ÖGB-Landes¬
eines Lokomotivführers bei den exekutive und als Bezirkssekre¬
ÖBB ausübte. In den fünfziger tär für Linz-Land.
Jahren war Zeidler Obmann der

Notizenkram
Hilfe
für verfolgte Chilenen
Der Deutsche Gewerkschafts¬
bund (DGB) wird dem chileni¬
schen
Sozialwissenschafter
Mario Duran Vidal mit der Ver¬
leihung eines Stipendiums von
24.000 Mark die Weiterführung
seiner wissenschaftlichen Ar¬
beit an der Universität Kon¬
stanz sichern.
Widerspruch zur Kultur
Natürlich neigt man dazu, die
Kultur eines Landes vorerst
nach äußeren Indizien festzu¬
stellen: nach seinen Tempeln,
Kathedralen, Schlössern, Palä:
sten, nach dem Stadtbild, nach
Literaturen, die dort hervorge¬
bracht wurden, nach Musik und
Theater. Sie sind aber sehr
unverläßliche Zeichen, oft nur
ein trügerischer Rahmen, der
mitunter stärker beachtet wird
als das fehlende Bild. Es gibt
kaum einen schärferen Wider¬
spruch zur Kultur als Unmensch¬
lichkeit vor Kathedralen, als
Massenmorde, während die
Konzertsäle und Radioapparate
von klassischer Musik tönen,
während die großen Dichter
zitiert werden und Städte in
ihren Theatern Festspiele ver¬
anstalten. (Wolfgang Kraus:

Kultur und Macht. Europaver¬
lag)
Das Leben Jesu
Die schärfste Spannung, die
das Leben Jesu und sein To¬
desschicksal bestimmt hat, ist
sein Kampf gegen Gesetzes¬
religion und legalistische Mo¬
ral. Gegen ein umfassendes
System von Vorschriften und
Verboten, die jeweils durch
Tradition, Glaube und nüchter¬
nes Ordnungsdenken wohl¬
begründet waren, stellte er das
Recht des Menschen auf Frei¬
heit, mitmenschliche Hilfe und
Solidarität. (Hubertus Halbfas.
Professor für Religionspädago¬
gik an der Pädagogischen
Hochschule Reutlingen in »Was
sich am Christentum ändern
muß«, Paulusgesellschaft, Eu¬
ropaverlag)
Geschichte
und Geschichten
Es gibt keine Geschichte der
Menschheit, es gibt nur eine
unbegrenzte Anzahl von Ge¬
schichten, die alle möglichen
Aspekte des menschlichen Le¬
bens betreffen. Und eine von
ihnen ist die Geschichte der
politischen Macht. Sie wird zur

Weltgeschichte erhoben. Aber
das ist eine Beleidigung jeder
anständigen Auffassung der
Menschheit. Es ist kaum bes¬
ser, als wenn man die Ge¬
schichte der Unterschlagung
oder des Raubes oder des
Giftmordes zur Geschichte der
Menschheit machen wollte.
Denn die Geschichte der Macht¬
politik ist nichts anderes als die
Geschichte internationaler Ver¬
brechen und Massenmorde
(einige Versuche zu ihrer Unter¬
drückung eingeschlossen —
das ist wahr). Diese Geschichte
wird in der Schule gelehrt,
und einige der größten Ver¬
brecher werden als ihre Hel¬
den gefeiert. (Karl R. Popper:
Die offene Gesellschaft und
ihre Feinde)
Leben aus zweiter Hand
Da heute immerhin theore¬
tisch die sozialen Schichten
gegeneinander hin offen ge¬
worden sind, ergibt es sich,
daß ein jeder mit jedem sich
vergleicht, jeder am anderen
sich mißt, vor ihm glänzen will,
auf eine Weise ihm zu »gefal¬
len« sucht, daß es Neid erregt.
Was ehedem nur Neigung des
Adels war, »eine Rolle zu spie¬
len«, das will heute jedermann,
wobei der Doppelsinn des Wor¬
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tes nicht zu überhören ist: Wer
eine Rolle spielt, gewinnt ver¬
mehrte Bedeutung in den Au¬
gen der Umwelt, aber er steckt
in der Rolle auch wie ein
Schauspieler seiner selbst, er
zeigt sich nicht, wie er ist,
sondern »bedeutender«, distin¬
guierter, gebildeter, einflußrei¬
cher, erfahrener, als er in Wahr¬
heit ist. (Arno Plank, deutscher
Wissenschafter und Journalist:
Die Gesellschaft und das Böse.
Eine Kritik der herrschenden
Moral. Paul-List-Verlag)
Machtdeflation
Eine reformistische Bewe¬
gung muß sehr darauf achten,
daß nach Auftreten eines Miß¬
standes, nach dem Sichtbar¬
werden eines Strukturproblems
in absehbarer Zeit technolo¬
gisch machbare Alternativen
zur Debatte gestellt und ins
Werk gesetzt werden; wenn sie
duldet — oder gar selbst dazu
beiträgt —, daß sich eine un¬
gerichtete Unzufriedenheit bei
den
Menschen
ausbreitet,
schafft sie die Gefahr einer
Machtdeflation; in das Vakuum
können dann sehr verschiedene
Kräfte einströmen. (Peter Glotz:
Der Weg der Sozialdemokratie.
Molden)
ariicit wirtsriiafl
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Von HaraldGlatz und Hannes Swoboda
Probleme der Verstädterung
Die Verstädterung bringt meist
äußerst komplexe Probleme mit sich,
da sie das Ergebnis sehr vielfältiger
Prozesse darstellt.
So wirken meist räumliche, techni¬
sche, wirtschaftliche und soziale Fak¬
toren zusammen. Nehmen wir nur als
Beispiel das Bevölkerungswachstum
in den Städten. Dieses Wachstum der
Bevölkerung übt einen Druck auf die
gesamte räumliche Gestaltung der
Städte aus. Die Leute wollen ja irgend¬
wo wohnen. Entweder im inneren Teil
der Stadt, dann ergibt sich eine hohe
Wohndichte und damit eine starke
Beanspruchung der dortigen Infra¬
struktur (Gas-, Strom- und Wasser¬
netz, Verkehrsmittel usw.) und der
Umwelt. Dies führt wieder dazu, daß
viele Menschen es vorziehen, am
Rand der Städte zu wohnen. Das be¬
deutet aber oft, daß wertvolles Er¬
holungsland geopfert werden muß,
daß die Infrastruktur neu gebaut wer¬
den muß.
Aber auch seitens der Unterneh¬
merschaft besteht vermehrte Nachfra¬
ge nach Grund und Boden. Dabei
wollen viele Dienstleistungsunterneh¬
men (Banken, Versicherungen, Ver¬
waltungen, Kaufhäuser) ins Zentrum
der Stadt, wo sie zur Verdrängung der
Wohnbevölkerung beitragen. Dies vot
allem durch die hohen Preise für
Grund und Boden, die sie bereit sind
zu zahlen.
Gewerbe- und Industrieunterneh¬
mungen sowie Großmärkte hingegen
versuchen ihren Flächenbedarf vor al¬
lem am Stadtrand oder • sehr oft
außerhalb der Städte zu decken.
Beide Tendenzen wirken also — be¬
trachtet man auch die Rückwirkungen
auf die Wohnbevölkerung — in Rich¬
tung einer Ausdehnung des Stadtge¬
bietes.
Dieses Muster der Stadtentwicklung
ergibt sich jedoch auch ohne Bevöl¬
kerungswachstum. Denken wir nur an
den vermehrten Flächenbedarf der Be¬
triebe, insbesondere der Supermärkte.
Die Beschäftigtenzahl muß gar nicht
gestiegen sein oder es kann der stei¬
gende Bedarf nach Arbeitskräften
durch Pendler aus der Region um die
Stadt gedeckt werden.
16

arbeit wirtscliafl

3/77

Auch die Bewohner haben einen er¬
höhten Flächenbedarf. Sie wollen grö¬
ßere, besser ausgestattete Wohnun¬
gen. Die Umweltbedingungen im Inne¬
ren der Stadt, hervorgerufen insbe¬
sondere durch den Individualverkehr,
sowie der Zerfall alter Häuser und
Wohnungen, gefördert von Bodenspe¬
kulanten, treibt sie dabei an den
Rand der Städte.
Negative Folgen
Diese Art der Stadtentwicklung hat
nun verschiedene negative Folgen.
Zwei davon seien hier kurz erläutert.
Einerseits führt die Ausbreitung der
Stadt sowie die räumliche Trennung
der verschiedenen Funktionen (Arbei¬
ten, Wohnen, Einkaufen und Erholen)
zu vermehrtem Verkehrsbedarf. Diese
»erzwungene Mobilität«, um von zu
Hause zum Arbeitsplatz zu kommen,
um die Einkaufszentren zu erreichen,
um am Wochenende den Umweltbe¬
dingungen der Stadt zu entkommen
usw., beansprucht viel Zeit und nerv¬
liche Anstrengung. Fahren die Men¬
schen mit dem Auto, verschlimmert
sich noch die Umweltsituation und
verursacht weiteren Verkehrsbedarf,
vor allem im Wochenendverkehr.
Der zweite Problemkreis betrifft die
psychischen und sozialen Auswirkun¬
gen der Stadtgestaltung. Die Schaf¬
fung neuer Wohnkomplexe am Rand
der Städte — oft auf der »grünen
Wiese« — führt zu zunehmender Ent¬
fremdung und Isolierung der Bewoh¬
ner, insbesondere dann, wenn diese
Wohnbauten nicht mit der notwendi¬
gen Infrastruktur (Schulen, Kindergär¬
ten, Geschäfte, Verkehrsverbindung)
versorgt sind.
Sehr oft entwickeln sich sogenannte
Schlafstädte, in denen untertags alle¬
mal die »grünen Witwen« zurückblei¬
ben. Diese Entwicklung wird verstärkt,
wenn die räumliche Ausdehnung der
Stadt von altersmäßiger Trennung be¬
gleitet wird; es sind vor allem die
jungen Familien, die an den Stadt¬
rand ziehen.
Die altersmäßige Trennung bedingt
auch einen neuen .Lebensrhythmus in
den Schlafstädten, der sich von al¬
ters- und funktionsmäßig stärker ge¬

mischten Stadtteilen unterscheidet.
Denn dort, wo ein gewisser Anteil
alter Menschen wohnt, ist den ganzen
Tag über ein Mindestausmaß an städ¬
tischem Leben (Einkaufen, Spazieren¬
gehen) garantiert.
Auch die Funktionstrennung bringt
Änderungen des städtischen Lebens¬
rhythmus mit sich: Die Dienstleistungs¬
zentren sind am Abend ausgestorben,
wenn sie nicht auch als Vergnügungs¬
zentren dienen.
Ursache dieser Fehlentwicklung ist
eben einerseits die Verschlechterung
der Umweltbedingungen in der Stadt,
anderseits der gestiegene Anspruch
der Bewohner an die Wohnung und
die Umwelt. Die Stadtflucht wird durch
das Zusammenspiel von kapitalkräf¬
tigen Unternehmen, die gute Stand¬
orte für ihre Betriebe suchen und den
Eigentümern von Grund und Boden,
die eine möglichst hohe Rendite er¬
langen wollen, kräftigst unterstützt.
Wirtschaftliche Interessen setzen sich
gegenüber den Bedürfnissen der Be¬
wohner häufig durch.
»Im Konfliktfall siegt das Waren¬
haus über das Kulturzentrum, die
Bank über das alteingeführte Cafe,
das Bürogebäude über den Biergar¬
ten.«1
Dabei berechnen diese Unterneh¬
men ja nur die betrieblichen Kosten
und Nutzen, keineswegs aber die ge¬
sellschaftlichen Kosten, die durch ihr
Verhalten, insbesondere durch die
Bodenspekulation, entstehen. Diese
Kosten tragen die Bewohner der Städ¬
te in Form höherer Mieten, vermehr¬
ten Verkehrsbedarfs, schlechterer Um¬
weltbedingungen oder höherer Abga¬
ben an die Stadtverwaltung.
Die Rolle der Stadtplanung
Wurde — und wird immer wieder die Fehlentwicklung in der Stadt durch
die herrschenden Eigentumsverhält¬
nisse an Grund und Boden und die
neuerdings wieder vielgepriesene »so¬
ziale« Marktwirtschaft verursacht, so
1 Peter Janocha, Infrastrukturreform als Innen¬
politik, in »Wirtschaft und Standort«, 8—9/1971.
Seite 4.

Zukunft

Unsere Welt wird zunehmend eine städtische.
Dies sowohl in dem Sinn, daß immer mehr Menschen in
Städten leben, als auch in dem Sinn, daß die in
den Städten vorherrschenden Werte und
Lebensformen für die ganze Gesellschaft prägend
werden. Sicher ist das Ausmaß und die Entwicklung der
Verstädterungstendenz in den einzelnen Ländern
unterschiedlich, die Tendenz betrifft jedoch alle,
Entwicklungsländer und Industriestaaten.
Daß gerade die Probleme der Entwicklungsländer —
wieder einmal — besonders dramatisch sind, hat nicht
zuletzt im vorigen Jahr in Vancouver die
UN-Konferenz für das menschliche Siedlungswesen
(Habitat) deutlich gemacht. (Dies dürfte allerdings auch
das einzig positive Ergebnis dieser Monster¬
konferenz gewesen sein.) Zwar ist der Grad der Ver¬
städterung in den Industriestaaten größer, aber
die Entwicklungsländer beginnen ihren Industrialisierungs¬
war auch die Stadtplanung an dieser
Entwicklung nicht ganz unbeteiligt.
Gemäß der 1933 von Architekten
und Stadtplanern entworfenen »Char¬
ta von Athen« wurde die Trennung
der städtischen Funktionen »Wohnen,
Arbeiten, Erholen (in der Freizeit), Be¬
wegen« sogar zum obersten Ziel der
Stadtplanung erhoben.
Dabei wurden diese Grundsätze
durchaus auch in fortschrittlichem Sinn
ausgelegt:

prozeß mit einem weit höheren Anteil der Bevölkerung
in den Städten, als dies bei den jetzigen Industrie¬
staaten der Fall war. Hinzu kommt ein weitaus
größeres Bevölkerungswachstum in den Städten. Einige
Zahlen sollen dies belegen. 1950 gab es auf der Welt
71 Städte mit einer Million oder mehr Einwohnern, 1975
waren es bereits 181. In den entwickelten Ländern
stieg die Zahl der Millionenstädte von 48 auf 91, das heißt
um rund 90%, in den weniger entwickelten aber von
23 auf 90, also um fast 300%.
Wenn wir uns in diesem Beitrag vorwiegend mit den euro¬
päischen, insbesondere österreichischen, Problemen
beschäftigen, so soll — mit Absicht — auf diese weltweiten
Verstädterungstendenzen hingewiesen werden. Wir
müssen uns nämlich überlegen, inwieweit wir aus der
Lösung unserer eigenen Probleme Erfahrungen
für die Entwicklungsländer gewinnen können. Vielleicht
können konkrete Lösungen mehr helfen als Konferenzen.

»Die Antwort auf die Probleme
des frühindustriellen Proletariats und
seiner Elendsquartiere lautete: Aus¬
kernung der übervölkerten Städte und
Umsiedlung ins Grüne, Verbannung
der Industrie aus den Wohnvierteln
und Anlage von Parks und Sport¬
feldern.«
Allerdings wurden die oben be¬
schriebenen negativen Konsequenzen
weitgehend übersehen, vor allem wur¬
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de »die Stadt als lebendiges Ganzes
negiert«.
Notwendig ist also sowohl die Ein¬
dämmung der Spekulation, die Rege¬
lung des Bodenmarktes als auch die
Änderung der traditionellen Stadtpla¬
nung, denn »ganz allgemein kann man
feststellen, daß die Ursachen der mei¬
sten Übel die Willkür der Spekulation
und das Diktat der Planung sind; man
könnte es auch die Willkür der Pla¬
nung und das Diktat der Spekulation
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nennen. Meistens begegnet man die¬
sen zwei Grundübeln in unglücklicher
Kombination; viel seltener besitzt
eines von beiden die unbeschränkte
Alleinherrschaft.«2
Dezentralisierung
Wenn nun der Kern der städtischen
Probleme einerseits in der ungeregel¬
ten wirtschaftlichen und räumlichen
Entwicklung, anderseits aber in der
zunehmenden Entfremdung der Be¬
wohner der Stadt liegt, dann muß
auch die politische Strategie eine
zweifache sein.
Die Planung der wirtschaftlichen
und sozial-räumlichen Entwicklung
sollte eng verbunden sein mit der
Teilnahme der städtischen Bevölke¬
rung am Planungs- und Durchfüh¬
rungsprozeß. Dies aber ist nur mög¬
lich, wenn auch die Planung der ge¬
samtstädtischen Entwicklung die Not¬
wendigkeit kleinerer, überschaubarer
Einheiten anerkennt. Einheiten, die
nicht nur die lokale Versorgung über¬
nehmen, sondern auch die Möglichkeit
der unmittelbaren Mitbestimmung ge¬
währleisten.
Auf das Zentrum ausgerichtete
Stadtentwicklung ist nicht nur für die
Struktur und für die Bewohner der
Stadt, sondern auch für bestimmte
Dienstleistungsbetriebe, die in der
City ansässig sind, von Nachteil. Im
räumlich begrenzten Zentrum sollen
ihrer Meinung nach lediglich Unter¬
nehmen mit starkem Publikumsver¬
kehr und Geschäfte für den über¬
regionalen
Bedarf
(»Luxusgüter«)
bleiben.
Weitere Ausbreitung im Zentrum fin¬
det ihre Grenzen und ist nur durch
den Ausbau der in Ansätzen bereits
vorhandenen Bezirkszentren möglich.
Vor allem Verwaltungsbetriebe, die
nicht auf Publikumsverkehr und auf
hochqualifizierte Arbeitskräfte ange¬
wiesen sind, sind relativ leicht de¬
zentral anzusiedeln.
Die Stadtplanung schließt sich den
Wünschen dieser Unternehmen an.
»Die Stadtverwaltung wird alle Mög¬
lichkeiten auf dem Gebiet der Pla¬
nung einsetzen, um die City und die
Hauptgeschäftsstraßen auch weiterhin
funktionsfähig zu erhalten. Neben
Maßnahmen im Bereich des öffentchen Verkehrs wird vor allem durch
die Planung von Nebencitys eine
Verbesserung der derzeitigen Situa¬
tion erreicht werden.«3
Aufgabe der Stadtplanung ist es al2 P. Hammel, Unsere Zukunft: die Stadt,
Frankfurt am Main 1972, Seite 14.
3 Leitlinien für die Wiener Wirtschaftspolitik,
Magistrat der Stadt Wien, 1970, Seite XIII.
18
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Fällen kann die Stadtplanung eine be¬
stimmte Entwicklung erzwingen. Die
Begrenztheit der Steuermittel ist wohl
die stärkste Einschränkung einer plan¬
vollen Kommunalpolitik.
Die Budgets der Städte hängen zu
einem erheblichen Maß von Steuer¬
eingängen aus der Gewerbesteuer ab.
Städte und Gemeinden versuchen da¬
her, Betriebe anzusiedeln. Der tat¬

so, zu vermeiden, daß das Leben der
Stadt auf ein oder einige wenige Zen¬
tren ausgerichtet ist. Die Dezentrali¬
sierung darf sich dabei nicht auf
Dienstleistungsbetriebe beschränken.
Zuerst ist die soziale Infrastruktur zu
garantieren, die lokale Versorgung mit
sozialen und kulturellen Einrichtun¬
gen. Vor allem betrifft dies die ambu¬
lante und stationäre gesundheitliche
•'
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»Blödsinnige Idee, ausgerechnet hier ein Dorf zu bauen!«
(auch psychiatrische) Betreuung, die
sonstigen sozialen Dienste, Schulen
usw.
Der Begriff Nahversorgung sollte
sich nicht nur auf den Konsum, son¬
dern auch auf soziale und kulturelle
Gesichtspunkte des städtischen Le¬
bens beziehen.
Die dörfliche Autonomie und Selbst¬
versorgung, die allerdings in vergan¬
genen Zeiten meist notgedrungener¬
weise und auf sehr niedrigem Niveau
stattfand, könnte heute auf neuer
Ebene und bewußt geplant, innerhalb
eines großstädtischen Zusammen¬
hangs wiederhergestellt werden. Das
heißt, daß auch in Zukunft eine gewis¬
se Arbeitsteilung zwischen einzelnen
Stadtteilen funktionieren sollte, daß es
gewisse zentrale Einrichtungen (etwa
Kliniken) geben wird. Aber anderseits
heißt es auch, daß soweit als möglich
städtisches Leben gleichmäßig auf die
einzelnen Stadtteile verteilt werden
sollte.
Begrenzte Möglichkeiten
Die Instrumente, die den Kommu¬
nen für die Durchsetzung dieser Ziele
zur Verfügung stehen, reichen aller¬
dings nicht aus. Nur in den seltensten

sächliche Nutzen einer solchen Politik
ist schwer feststellbar. Eine genaue
Abwägung des Nutzens und der Ko¬
sten ist kaum möglich. Es scheint
aber, als würden die Kosten, die mit
einer Betriebsansiedlung verbunden
sind, meist unterschätzt. Die Vorlei¬
stungen (aufgeschlossene Grundstükke, günstige Kredite, günstige Tarife
für Energie- und Wasserbezug, Sub¬
ventionen, Verkehrsanbindung usw.)
belasten das Budget erheblich und
»rentieren« sich erst langfristig.
Außerdem entstehen noch Belastun¬
gen, die sich nicht unmittelbar als
Ausgaben niederschlagen, die jedoch
längerfristig für die Städte von Be¬
deutung sind (Umweltverschmutzung,
Verkehrsprobleme usw.).
Die Ausweitung des finanziellen
Handlungsspielraums mittels Betriebs¬
ansiedlung und Wirtschaftsförderung
ist nicht so groß, wie es auf den ersten
Blick den Anschein hat. Besonders
negativ wirkt sich dabei der Wett¬
bewerb der Gemeinden untereinander
aus.
Mangelnde überregionale Abstim¬
mung ermöglicht es den Wirtschafts¬
unternehmen, die Gemeinden unter¬
einander auszuspielen und auf deren

£

yn

7

i
%

i
*

CITY
Beide Zeichnungen aus der Zeitschrift »das konzept«, Zürich
Kosten den größtmöglichen Nutzen
davonzutragen. Ein besonders drama¬
tisches Beispiel sind die Super- und
Hypermärkte am Rand der Großstädte,
ökonomische Interessen setzen sich
über eine sinnvolle Stadt- und Regio¬
nalpolitik hinweg, machen diese un¬
möglich.
Städtische Einnahmen müssen aber
nicht nur mittels Betriebsansiedlung
gesichert werden. Auch bevölkerungs¬
politische Maßnahmen, und dies wird
vielleicht zuwenig beachtet, können
das Steuereinkommen beeinflussen,
da sich die Einnahmen aus dem
Finanzausgleich auch auf die Zahl der
Bevölkerung beziehen. Die Abnahme
der Wohnbevölkerung hat einen Rück¬
gang der Steuereinnahmen zur Folge.
Bevölkerungsbezogene Infrastruktur¬
maßnahmen (Wohnbau, soziale Ver¬
sorgung, Umweltverbesserung), die
die Anziehungskraft der Stadt erhö¬
hen, haben mindestens die gleichen
Auswirkungen wie die Förderung von
privaten
Wirtschaftsunternehmen.
Allerdings bringt eine allzustarke Zu¬
nahme der Bevölkerung Kosten mit
sich, die größer sind als der unmittel¬
bar zu Buche stehende Vorteil. Wohl
wissend, daß ein zu starkes Bevölke¬
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rungswachstum Nachteile für die
Stadt mit sich bringt, will beispiels¬
weise die Stadt Bologna ihre Einwoh¬
nerzahl begrenzen.
Wenn auch die Möglichkeiten der
Stadtplanung eng begrenzt sind, so
kann sie dennoch gewisse negative
Entwicklungen verhindern. Eines der
wesentlichsten Instrumente ist dabei
die Verkehrsplanung.
Verkehrsplanung
Verkehrspolitische
Diskussionen
werden, wenn überhaupt, über die
Alternativen »Öffentlicher Verkehr«
oder »Individualverkehr« geführt. Die
Bedeutung des Verkehrs für die Struk¬
tur einer Stadt wird oft nur am Rande
wahrgenommen.
Dementsprechend
paßte sich Verkehrspolitik auch ledig¬
lich an bestehende Entwicklungen an.
Fälle, in denen die Organisation des
Verkehrswesens bewußt als Instru¬
ment der Stadtentwicklung eingesetzt
wurde, waren höchst selten. So war
es beispielsweise möglich, daß der
Bau der Wiener U-Bahn ohne nen¬
nenswerte politische Diskussionen be¬
schlossen wurde. Aber gerade der
Bau einer U-Bahn greift schwerwie¬
gend in die Struktur einer Stadt ein

und hat erhebliche Auswirkungen auf
ihre zukünftige Entwicklung. Es ist
nicht gleichgültig, ob der Bau einer
U-Bahn oder der Bau einer Straßen¬
bahn gefördert wird, es ist auch nicht
gleichgültig, wie das Liniennetz aus¬
sieht. Wieso?
U-Bahnen ermöglichen den Trans¬
port einer großen Anzahl von Men¬
schen. Wo die Autos die Straßen ver¬
stopfen und städtisches Leben zu
lähmen drohen, da werden kapazitäts¬
starke Massenverkehrsmittel einge¬
setzt. Wenn dies nicht in genügendem
Ausmaß geschieht, wie beispielsweise
in den USA, werden die Zentren der
Städte für die Arbeitskräfte und für
die Käufer immer schwerer erreich¬
bar.
Europäische Städte haben aus die¬
sen Fehlern gelernt. Das Leitbild der
autogerechten Stadt ist rechtzeitig als
illusorisch erkannt worden. Daher
baut man Massenverkehrsmittel, die
ins Zentrum der Städte führen. Der
Massenverkehr hat die Chance, die
Entwicklungsschranken
städtischen
Wachstums zu überschreiten. Daher
setzen sich oft auch Interessengrup¬
pen der Wirtschaft für ein Verkehrs¬
system ein, das eine gute Auf¬
schließung des Zentrums gewährlei¬
stet. Dies ist jedoch nicht problemlos.
Die Entmischung städtischer Funktio¬
nen wird dadurch nur noch gefördert.
Mit wirtschaftspolitischen Maßnah¬
men kann eine dezentrale Entwick¬
lung von Stadtstrukturen gefördert
werden. Verkehrspolitische Maßnah¬
men können diese Bestrebungen un¬
terstützen. Das U-Bahn-Netz müßte
nicht ausschließlich auf ein Zentrum
hin orientiert sein, es könnte auch
andere Bezirke untereinander verbin¬
den. Außerdem ist die Straßenbahn
ein Verkehrsmittel, das die einzelnen
Stadtgebiete relativ gleichmäßig be¬
dient und somit auch Randbezirke
besser erschließt. Vor allem ist ein
Straßenbahnnetz ungleich billiger als
ein U-Bahn-Netz.
Wenn bisher nur von öffentlichen
Verkehrsmitteln die Rede war, so nicht
ohne Grund. Der Besitz eines Auto¬
mobils ist zwar für etliche Bewohner
der Städte derzeit eine Notwendigkeit,
um an ihren Arbeitsplatz zu gelangen,
wünschenswert ist dieser Gebrauch
des Autos jedoch keineswegs. Das
Auto ist umweltschädigender und auch
gesamtwirtschaftlich kostspieliger als
öffentliche Verkehrsmittel.
Die einzige Möglichkeit, das Auto
von den Straßen zu verdrängen, ist
die konsequente Förderung des öffent¬
lichen Verkehrs. Daß dabei nicht be¬
triebswirtschaftlich kalkuliert werden
kann, ist selbstverständlich. Günstige
3/77
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Probleme der Stadt: U-Bahn-Bau

Baupolitik
Das zweite hier zu erwähnende In¬
strumentarium bezieht sich auf die
Baupolitik im weiteren Sinn. An erster
Stelle soll der Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan
genannt
werden.
Durch die Festlegung von Erholungs¬
gebieten, Wohnungsgebieten, Indu¬
striegebieten usw. können gewisse
Weichen gestellt werden. Den Wid¬
mungen müssen allerdings entspre¬
chende Maßnahmen der Gemeinde
folgen: etwa durch die Förderung von
Betriebsansiedlungen, durch die Er¬
richtung kommunaler oder durch die
Förderung gemeinnütziger Wohnhaus¬
anlagen.
Ein Problem, das sich den Gemein¬
den dabei immer wieder von neuem
stellt, sind die Besitzverhältnisse an
Grund und Boden: Die Institution des
Privateigentums und die Spekulations¬
itHKÜ wirtsHiafl

_ s.-J-T-" ' *

Abbruch baufälliger Häuser.

Tarife, in Stoßzeiten vielleicht Null¬
tarif, wäre eine Voraussetzung, kurze
Wartezeiten und Bequemlichkeit eine
andere; alles Maßnahmen, die etwas
kosten, die aber die Kosten, die das
Auto verursacht, einsparen helfen und
die letzten Endes doch billiger kom¬
men.
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möglichkeiten auf Grund der Ver¬
knappung von Grund und Boden in
den
Ballungsgebieten
unterlaufen
viele Bemühungen der Gemeinden
oder lassen solche von vornherein als
aussichtslos erscheinen. In vielen Län¬
dern, so auch in Österreich, wurden
daher verschiedene Gesetze geschaf¬
fen, die helfen sollen, diese Hinder¬
nisse zu überwinden. In Österreich
handelt es sich um das Stadterneuerungs- und das Bodenbeschaffungs¬
gesetz. Ob es die Konstruktion dieses
Gesetzes allerdings zuläßt, den Bo¬
denmarkt in den Griff zu bekommen,
ist zweifelhaft.
Das Bodenbeschaffungsgesetz soll
den Gemeinden helfen, die für die
Stadterweiterung benötigten Baugrün¬
de zu erlangen. Das Stadterneue¬
rungsgesetz gibt den Gemeinden die
Möglichkeit, Hauseigentümer, die sich
weigern, ihre erneuerungsbedürftigen
Häuser zu verbessern, zu einer der¬
artigen Verbesserung zu zwingen.
Allerdings sind die Verfahrensbestim¬
mungen der beiden Gesetze relativ
kompliziert, was jedoch nicht als Aus¬
rede gelten soll, sie überhaupt nicht
anzuwenden. Insbesondere das Bo¬
denbeschaffungsgesetz, das bei un¬

bebauten Grundstücken anzuwenden
ist, bietet den Gemeinden verhältnis¬
mäßig gute Möglichkeiten, bodenpoli¬
tische Maßnahmen zu treffen. Auf Mie¬
ter muß im Unterschied zum Stadt¬
erneuerungsgesetz nicht Rücksicht ge¬
nommen werden.
Stadterneuerung geht derzeit ungeplant und unkoordiniert, nach den
»Gesetzen des Marktes« vor sich.
Nicht Erneuerungsbedürftigkeit, son¬
dern die wirtschaftliche Verwertbar¬
keit des Bodens und des Gebäudes
ist ausschlaggebend. Baufällige Häu¬
ser und Wohnungen werden abgetra¬
gen und weichen Bürobauten oder
Kaufhäusern. Die Bewohner der Woh¬
nungen werden brutal vertrieben. Der
Grund, auf dem das Haus steht, ist ja
meist mehr wert als das Haus selbst.
»Der Abbruchbescheid vergoldet die
schäbigste Zinskaserne« hieß es
lange Zeit. Die Novelle des Mieten¬
gesetzes hat die ärgsten Auswüchse
der Abbruchspekulanten eingestellt.
Trotzdem ist Assanierung immer noch
mit erheblichen sozialen Problemen
verbunden. Besonders alte Leute und
einkommensschwache Schichten der
Bevölkerung sind durch die Assanie¬
rung nachteilig betroffen. Sie können

sich die meist teuren neuen Wohnun¬
gen nicht leisten, sie sind gezwungen,
ihre gewohnte Umgebung zu verlas¬
sen und sich um billigere Wohnungen
umzuschauen.
Stadterneuerung —
Stadterweiterung
Sehr oft wird die Wohnbaufrage un¬
ter der Alternative »Stadterweiterung
oder Stadterneuerung« diskutiert.
Wir haben bereits auf die Nachteile
der Stadterweiterung, vor allem wenn
sie ungenügend oder gar nicht ge-

es nicht nur auf die Wohnung selbst,
sondern auf die Gestaltung der Wohn¬
umwelt ankommt; wo diese nicht in
die gesamte Planung miteinbezogen
wird, können sich die Bewohner nicht
mit ihrer Umgebung und ihrer Stadt
identifizieren.
Das ist aber Voraussetzung für die
Bereitschaft der Bevölkerung, an den
kommunalen Entscheidungen teilzu¬
nehmen. Wird die Umwelt grundsätz¬
lich als feindlich, als unbeeinflußbar
angesehen, wird auch gar kein Ver¬
such der Mitgestaltung unternommen.
Der Mitwirkung der Bevölkerung

und der näheren Umgebung) und an
Öffentlichkeit (Spielplätze, Sozial- und
Kulturzentren, Einkaufszentren) gefun¬
den werden.
Mitbeteiligung
der Bevölkerung
Die in den letzten Jahren sprung¬
haft angestiegene Zahl von Bürger¬
initiativen hat gezeigt, daß sich die
Bewohner der Städte von den Maß¬
nahmen der Stadtverwaltungen zu¬
nehmend entfremden, mit den Maß¬
nahmen unzufrieden sind. Wenn auch

SCSj
v
"S
i

■.. Einkaufszentrum am Rand der Großstadt
plant vor sich geht, verwiesen. Ander¬
seits muß man aber zur Kenntnis neh¬
men, daß durch die Stadterneuerung
kaum genügend Wohnraum gewonnen
werden kann, um den steigenden Be¬
darf auch einer stagnierenden Bevöl¬
kerung befriedigen zu können. Insbe¬
sondere dann, wenn man bei der Sa¬
nierung sehr vorsichtig vorgeht und
nicht das Konzept der »Kahlschlag¬
sanierung« vertritt.
Dieses Konzept geht davon aus,
daß nur dort etwas neu gebaut wer¬
den kann, wo ganze Stadtteile nieder¬
gerissen und große Flächen freige¬
macht werden. Die Architekten und
Stadtplaner, die dieses Konzept ver¬
treten, haben noch immer nicht aus
den Zerstörungen des Zweiten Welt¬
krieges gelernt. Sie haben noch im¬
mer nicht begriffen, »daß Verwüstun¬
gen die denkbar schlechtesten Voraus¬
setzungen dafür bilden, eine städti¬
sche Gesellschaft aufzubauen«. Na¬
türlich ist es viel schwieriger und be¬
darf es mehr Phantasie, an Gegebe¬
nem anzusetzen und Neues zu schaf¬
fen, das damit im Zusammenhang
steht.
Sowohl für die Stadterweiterung als
auch für Stadtemeuerung gilt, daß

kommt man auch dann entgegen,
wenn versucht wird, die bauliche
Struktur möglichst flexibel und varia¬
bel zu planen. Variabel ist ein Ge¬
bäude dann, wenn es längerfristig ver¬
schiedenen Funktionen beziehungs¬
weise Nutzungen dienen kann, flexi¬
bel, wenn es auch kurzfristigen, vor¬
übergehenden Änderungen unterwor¬
fen werden kann. Solche Eigenschaf¬
ten sollten insbesondere Schulen und
andere Gemeinschaftseinrichtungen,
aber auch Wohnungen, haben. Dabei
muß »die Wandlungsfähigkeit unkom¬
pliziert genug sein, um von den Be¬
wohnern auch ausgenützt zu werden«.
Der Wohnungsbau stellt also sehr
hohe Anforderungen an die Stadtpla¬
nung. Einerseits sollte er sich soweit
als möglich an Bestehendem (Natür¬
lichem oder künstlich Geschaffenem)
orientieren, anderseits aber doch
durch Flexibilität und Variabilität ge¬
kennzeichnet sein, um auch für die
Zukunft eine sinnvolle und befriedi¬
gende Verwendung zu garantieren.
Weiters sollte durch ein ausreichen¬
des Maß an Infrastruktureinrichtungen
und an altersmäßiger und funktionel¬
ler Mischung auch ein Gleichgewicht
zwischen Privatheit (in der Wohnung

Anziehungspunkt internationalen Gesche¬
hens
die Mehrzahl der Bürgerinitiativen von
»Bürgern«, das heißt von eher wohl¬
habenden und privilegierten Schich¬
ten, getragen wird, so soll damit
der prinzipielle Wert dieser Bewegun¬
gen nicht gemindert werden. Daß
solche Aktionen nur selten von Arbeit¬
nehmern ausgehen, liegt nicht zuletzt
an den institutionellen Voraussetzun¬
gen.
Stadtplanung und Kommunalpolitik
wurden zu sehr den »Fachleuten«, den
berufsmäßigen Planern überlassen;
Politiker hatten selbst nicht mehr
allzuviel zu entscheiden. Mit dem Ar¬
gument, die Probleme einer Stadt
seien zu kompliziert, um von »Laien«
gelöst zu werden, wurde die Bevölke¬
rung vom Willensbildungsprozeß aus¬
geschlossen.
Die Mitbestimmung der Bewohner
über ihre eigene Wohnumgebung,
über ihren Bezirk, ist sicher mit Pro¬
blemen und Konflikten verbunden.
Daß sich privilegierte Gruppen, ähn¬
lich wie bei Bürgerinitiativen, durch¬
setzen, läßt sich von vornherein nicht
ausschließen. Dann ist es freilich die
Aufgabe der Stadtverwaltung, den
benachteiligten Gruppen die nötige
Hilfestellung zu leisten.
3/77
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Veränderungen 1977
Mit 1. Jänner 1977 sind im Bereich der Sozial¬
versicherung neue Beitragsgrundlagen, Richtsätze
usw. in Kraft getreten, aber auch verschiedene soziale
Leistungen wurden angehoben. Hier soll noch einmal
ein Überblick über wichtige Daten geboten werden.
Höchstbeitragsgrundlagen in
der Pensionsversicherung

• Doppelwaisen bis zum 24.
Lebensjahr
1604 S

Die Höchstbeitragsgrundlagen in der Pensionsversiche¬
rung werden mindestens jähr¬
lich angehoben, um Unterver¬
sicherung und damit das Zu¬
rückbleiben der Pensionen
hinter der allgemeinen Einkom¬
mensentwicklung zu verhin¬
dern. Seit 1. Jänner beträgt die
Höchstbeitragsgrundlage in der
Pensionsversicherung 15.000 S.
Das heißt, bis zu einem Ein¬
kommen von 15.000 S zahlt ein
Arbeitnehmer 8,75% seines
Lohnes oder Gehaltes für seine
Pensionsversicherung ein.

Krankenversicherung
Auch in der Krankenversiche¬
rung wurde die Höchstbeitrags¬
grundlage angehoben, sie be¬
trägt nunmehr 9900 S monatlich
(die gleiche Höchstgrenze gilt
für die Beiträge zur Arbeits¬
losenversicherung).

Mindestbeiträge in
der freiwilligen
Pensionsversicherung
Sie betragen monatlich
für Arbeiter
483,00 S
für Angestellte
369,20 S
Pensionserhöhung
Entsprechend der Richtzahl
für die Pensionsdynamik wer¬
den auch die Pensionen jähr¬
lich erhöht. Mit 1. Jänner 1977
erfolgte eine Erhöhung um 7%.
(Im Feberheft haben wir — auf
Seite 31 — ausführlich darüber
berichtet.)
Ausgleichszulagen —
Richtsätze
Auch die Richtsätze für Aus¬
gleichszulagen wurden mit
1. Jänner 1977 erhöht. Sie be¬
tragen zum Beispiel monatlich
für:
• alleinstehende Pensionisten
2860 S
• Ehepaare im gemeinsamen
Haushalt
4090 S
• Waisen bis zum 24. Lebens¬
jahr
1068 S
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Karenzurlaubsgeld —
Notstandshilfe
• Verheiratete Mütter erhalten
ein Karenzurlaubsgeld von
2659 S monatlich.
• Alleinstehende Mütter erhal¬
ten ein Karenzurlaubsgeld von
3974 S.
• Verheiratete Mütter, deren

Ehegatte jedoch kein oder nur
ein Einkommen erzielt, das
nach der Notstandshilfeverord¬
nung unberücksichtigt zu blei¬
ben hätte (Freibetrag) oder de¬
ren Ehegatte erwiesenermaßen
für den Unterhalt des Kindes
nicht sorgt, erhalten ein Ka¬
renzurlaubsgeld von 3974 S mo¬
natlich. Ein den vorgenannten
Freibetrag übersteigendes Ein¬
kommen des Ehegatten ist auf
den Unterschiedsbetrag zwi¬
schen 2659 S und 3974 S mo¬
natlich anzurechnen.
• Die Freigrenzen bei der An¬
rechnung von Einkommen auf
die Notstandshilfe betragen:
a) für den das Einkommen be¬
ziehenden Angehörigen 2613 S
monatlich;
b) für jede Person, die der
Angehörige auf Grund einer
rechtlichen
oder
sittlichen
Pflicht überwiegend erhält,
wenn für sie Familienbeihilfe
gewährt wird, 698 S monatlich;
c) für Personen, für die dem
Angehörigen keine Familien¬
beihilfe gewährt wird, 1125 S
monatlich.

Familienbeihitfe
Sie beträgt in den Monaten
Jänner,
März, Februar,
April,
Mai,
Juni, August
Juli,
und
Sept.,
Nov.
Okt.,
1977
Dez.
1977
Sch illing
für 1 Kind
450
675
940
für 2 Kinder
1410
1530
2295
für 3 Kinder
2040
3060
für 4 Kinder
für jedes wei¬
810
540
tere Kind
für jedes
erheblich be¬
hinderte Kind
1350
zusätzlich
900
für eine
675
Vollwaise
450
Geburtenbeihilfe
Die Geburtenbeihilfe beträgt
8000 S, wenn die vorgeschrie¬
benen ärztlichen Untersuchun¬
gen eingehalten werden; sonst
2000 S. Weitere 8000 S gebüh¬
ren, wenn das Kind das erste
Lebensjahr vollendet hat und
den vorgeschriebenen ärzt¬
lichen Untersuchungen unter¬
zogen wurde.

Arbeitsmarktpolitik und Ausländerbeschäftigung
Vor kurzem ist in der Schrif¬
tenreihe des ÖGB-Verlages ein
neuer Band »Ausländerbeschäf¬
tigungsgesetz« erschienen, der
von allen mit dieser Materie
befaßten Organen begrüßt wer¬
den wird. Das im Jahre 1976
in Kraft getretene Gesetz, das
an die Stelle der deutschen
Ausländerverordnung aus dem
Jahre 1933 getreten ist, stellt
das Verfahren zur Bewilligung
der Beschäftigung von Auslän¬
dern bewußt und sehr syste¬
matisch in den großen Rahmen
der Arbeitsmarktpolitik. Die Be¬
deutung der Neuregelung ist
vor einem Jahr vom Ver¬
fasser dieser Besprechung in
»Arbeit & Wirtschaft« bereits
eingehend gewürdigt wor¬
den.1
Das Gesetz ist Teil der rei¬
chen sozialpolitischen Ernte,
die der ehemalige Sozialmini1 »Arbeit & Wirtschaft«, Feberheft
1976, »Das neue Ausländerbe¬
schäftigungsgesetz«.
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ster Ing. Rudolf Häuser ein¬
bringen konnte. Allerdings war
es 1975 höchste Zeit für eine
Neuorientierung.
Begannen
doch angesichts einer Zahl von
rund 250.000 Ausländern die
demokratischen und infrastruk¬
turellen Probleme und Nach¬
teile bereits die tatsächlichen
oder vermeintlichen Vorteile
der
Ausländerbeschäftigung
aufzuwiegen.
Dazu kam, daß mit der Kon¬
junkturwende und der damit
nachlassenden Arbeitskräfte¬
nachfrage sich eine Trend¬
umkehr in bezug auf das in
Österreich zur Verfügung ste¬
hende
Arbeitskräftepotential
abzeichnete.
Die Grundvoraussetzungen
für die Gestaltung der gegen¬
ständlichen Materie sind die
Wahrung des Schutzes der in¬
ländischen Arbeitnehmer am
Arbeitsmarkt, aber auch die
Vorsorge eines entsprechenden
Schutzes für Ausländer im Zu¬

sammenhang mit der Beschäf¬
tigung im Inland. Außer der
Wahrung dieser Schutzinteres¬
sen soll die gesetzliche Rege¬
lung zur Erfüllung des Bedar¬
fes der Wirtschaft nach Ar¬
beitskräften unter gleichzeitiger
Wahrung der bei einer Beschäf¬
tigung von Ausländern zu be¬
achtenden allgemeinen und ge¬
samtwirtschaftlichen Interessen
beitragen.
Kernstück der Regelung sind
die Vorschriften, unter denen
die Erteilung der Bewilligung
zur Beschäftigung von Auslän¬
dern erfolgt. Es wird auf den
Erfahrungen der bisherigen
Praxis, den Kontingentverein¬
barungen der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer sowie der gleich¬
falls mit den Interessenvertre¬
tungen vereinbarten, in den
Jahren 1974 und 1975 prakti¬
zierten Regelung (als Öster¬
reich bereits die weltweite
Rezession zu spüren bekam)
aufgebaut.

Die Erteilung einer Beschäf¬
tigungsbewilligung setzt einer¬
seits das Vorliegen vom kon¬
kreten Einzelfall unabhängiger,
allgemeiner Voraussetzungen
gesundheitspolitischer, demo¬
graphischer und sicherheits¬
politischer Natur sowie ander¬
seits die Erfüllung von be¬
stimmten Gegebenheiten im
Einzelfall voraus. Es sind dies
insbesondere:
• die Einhaltung der arbeitsund lohnrechtlichen Vorschrif¬
ten durch den Arbeitgeber;
• die Sicherstellung einer orts¬
üblichen Unterkunft für Auslän¬
der durch den Arbeitgeber so¬
wie
• die Durchführung einer ärzt¬
lichen Untersuchung nicht nur
auf das Freisein von anstecken¬
den Krankheiten, sondern auch
auf das Freisein von sonstigen
körperlichen Beeinträchtigun¬
gen.
Während diese Erfordernisse
des Einzelfalles ohne wesent¬
liche Schwierigkeiten geprüft
werden können, stellt die Frage,
ob die »Lage und Entwicklung
des Arbeitsmarktes die Be¬
schäftigung zuläßt und wich¬
tige öffentliche oder gesamt¬
wirtschaftliche Interessen nicht
entgegenstehen«, ein beträcht¬
liches Problem für eine um
Praxisbezogenheit und Einheit¬
lichkeit bemühte Vollziehung
dar.
Um den damit verbundenen
Verwaltungsaufwand zu redu¬
zieren, sieht das Gesetz ge¬
wisse Erleichterungen vor, die
in dem vorliegenden Buch aus¬
führlich und allgemeinverständ¬
lich behandelt werden.
Die Erläuterungen und der
Durchführungserlaß gehen über
den Charakter eines bloßen
Kommentars hinaus, weil es
sich um zwischen der Regie¬
rung und den Sozialpartnern
abgestimmte Willenserklärun¬
gen handelt.
Da das Gesetz in verschiede¬
nen Formen auch die Mitwir¬
kung der Sozialpartner vor¬
sieht, ist die Kenntnis der ein¬
schlägigen Bestimmungen auch
für Funktionäre von Interes¬
senvertretungen und Berufs¬
vereinigungen notwendig. Wäh¬
rend der Ausländerausschuß
als selbständiger Ausschuß des
Beirates für Arbeitsmarktpolitik
eine zentrale Funktion hat, sind
für den Bereich der Landes¬
arbeitsämter Unterausschüsse
der
Verwaltungsausschüsse
zum Zwecke der Anhörung bei
Erteilung von Beschäftigungs¬
bewilligungen über bestehende

Kontingente hinaus sowie in
Berufungsverfahren gegen Be¬
scheide der Arbeitsämter ge¬
schaffen worden.
Aber auch Betriebsräten ste¬
hen Mitwirkungsrechte zu. So
darf eine Beschäftigungsbewil¬
ligung nur erteilt werden, wenn
die Erklärung über die Ver¬
ständigung des Betriebsrates
oder der Personalvertretung
von der beabsichtigten Einstel¬
lung des Ausländers vorliegt.
Ausdrücklich sieht das Ge¬
setz auch die Anhörung der zu¬
ständigen
kollektivvertrags¬
fähigen
Berufsvereinigungen
der Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer vor Entscheidung über die
Ausstellung von Sicherungs¬
bescheinigungen, über die Er¬
teilung einer Beschäftigungs¬
bewilligung, sofern eine Siche¬
rungsbescheinigung nicht aus¬
gestellt wurde, sowie den Wi¬
derruf eines Befreiungsschei¬
nes oder einer Beschäftigungs¬
bewilligung durch das Arbeits¬
amt vor.
Mit der eindeutigen Fest¬
legung der Mitwirkungsrechte
auch im Bereich des Ausländer¬
verfahrens wurde der mit dem

AMFG beschrittene Weg des
Konsenses mit allen Institutio¬
nen, die am Arbeitsmarktge¬
schehen interessiert oder da¬
von betroffen sind, konsequent
fortgesetzt. Diesbezüglich ent¬
hält die Schrift eine Reihe von
wichtigen rechtspolitischen Hin¬
weisen.
Was die Schrift für die Prak¬
tiker besonders wertvoll macht,
ist die Tatsache, daß auch die
in anderen Gesetzen enthalte¬
nen Beziehungspunkte zum
Ausländerbeschäftigungsgesetz
abgedruckt sind. Ein sorgfäl¬
tig erstelltes Stichwortverzeich¬
nis erleichtert die Benützung
des Buches. Diesem Zweck
dient auch eine vollständige
Liste der für die Anhörung in
Betracht kommenden kollektiv¬
vertragsfähigen Berufsvereini¬
gungen sowie ein Verzeichnis
der Dienststellen der Arbeits¬
marktverwaltung.
Ausländerbeschäftigungs¬
gesetz von Ministerialrat Erich
Neurath und Dr. Günther Stein¬
bach — Schriftenreihe des ÖGB.
Band 125, 270 Seiten, Kunst¬
stoffeinband, 168 S.
Franz Danimann

Franz Millendorfer
Franz Millendorfer, Obmann
der Pensionsversicherungsan¬
stalt der Arbeiter, wurde im De¬
zember vom Bundesminister für
soziale Verwaltung, Dr. Gerhard
Weißenberg, als Präsident des
Hauptverbandes der österrei¬
chischen Sozialversicherungs¬
träger angelobt. Der Bestellung
ging das gesetzlich vorge¬
schriebene Verfahren der An¬
hörung der gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen voraus.
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Soziale Krankenversicherung:
Ausgaben stärker gestiegen
als Einnahmen
Auf lange Sicht können die
Krankenkassen nicht mehr aus¬
geben, als sie einnehmen, er¬
klärte vor kurzem der Präsi¬
dent des Hauptverbandes der
Sozialversicherungsträger,
Franz Millendorfer, bei einem
Pressegespräch. Da die Beiträ¬
ge im Durchschnitt jährlich nur
um etwa 10% steigen, werde
man auch für die Erhöhung
der Ärztehonorare nicht mehr
als diesen Prozentsatz aufwen¬
den können.
Die Krankenkassen seien bei
ihren Leistungen bis an die
Grenze des Möglichen gegan¬
gen, und wenn sie nun saniert
werden müssen, so habe dafür
das Verursacherprinzip zu gel¬
ten, das heißt, es müßten jene
dafür sorgen, die sie in Unord¬
nung gebracht haben, und das
seien bestimmt nicht die Ver¬
sicherten.
Der Einnahmenzuwachs in
der sozialen Krankenversiche¬
rung hat von 1970 bis 1975
rund 78% betragen, die Aus¬
gaben für Ärztehonorare sind

dagegen um 101%, für die Spi¬
täler um 106% und für die
Heilmittel um 81% gestiegen.
Zu der Möglichkeit, daß die
Kassen bei den Heilmitteln
sparen, sagte Millendorfer, man
müsse sich überlegen, ob man
in Österreich wirklich Tausende
Spezialitäten brauche, die sich
in den einzelnen Bereichen
kaum voneinander unterschei¬
den. Zur Anhebung der Re¬
zeptgebühr wurde erklärt, daß
man bei einer Valorisierung der
seit dem 1. Jänner 1973 gelten¬
den Taxe von 6 S auf etwa 10 S
kommen würde.
Daß die Krankenkassen das
Ihre getan haben, gelte auch
für das Spitalwesen, betonte
Millendorfer. Ihre Beiträge zu
den
Pflegegebühren seien
1975 und 1976 um je 20%,
das heißt, bezogen auf den
Stand von 1974, um 44% er¬
höht worden. Der Hauptgrund
für die triste Situation der Spi¬
täler liege darin, daß die Bei¬
träge der Länder prozentuell
immer mehr zurückgehen.
3/77

Das Präsidentenamt des
Hauptverbandes war unbesetzt,
seit Dr. Weißenberg als Bun¬
desminister für soziale Verwal¬
tung in die Bundesregierung
berufen worden war.
Nach Böhm, Hillegeist und
Weißenberg tritt mit Franz Mil¬
lendorfer als vierter Präsident
an die Spitze des Hauptver¬
bandes ein Mann, der schon
seit 1949 als Funktionär in der
Sozialversicherung tätig ist; Mil¬
lendorfer gehörte der Selbst¬
verwaltung der Wiener Ge¬
bietskrankenkasse und der All¬
gemeinen Unfallversicherungs¬
anstalt an und ist seit 1964
Obmann der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter.
In den Organen der Selbst¬
verwaltung des Hauptverbandes
ist Millendorfer seit 15 Jahren
tätig; seit 1964 obliegt ihm der
Vorsitz im Sektionsausschuß
»Pensionsversicherung —
ASVG«.
{iriMilwirlsHiall
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Der Nationalrat beschloß am 13. Dezember die 32. Novelle
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz.
Über die wichtigsten Änderungen, die die Regierungs¬
vorlage hiezu vorsah, wurde bereits in »Arbeit & Wirtschaft«,
Hefte 6 bis 9/1976, berichtet. Wie schon damals erwartet, war
die Regierungsvorlage an vielen Stellen abzuändern. Einige
Reformvorschläge mußten überhaupt aufgegeben oder
zurückgestellt werden, wie zum Beispiel die Einbeziehung
Freischaffender (Ärzte. Apotheker, Dentisten, Rechts¬
anwälte usw.) in die A$VG-Versicherung.
Änderungen gegenüber der Regierungsvorlage
erfuhren auch die Bestimmungen öber den Einkauf von
Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung
und die Umällversicherung der Schüler und Studenten.
Darüber soll nun im ersten Teil dieser Serie
berichtet werden.
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Einkauf
von Versicherungszeiten
in der Pensionsversicherung
Die 32. ASVG-Novelle ermöglicht
den Einkauf von Versicherungszeiten
in der Pensionsversicherung für den
Zeitraum vom 1. Jänner 1956 bis
31. Dezember 1976.
Wer kann einkaufen?
Einkaufen kann, wer
# in der Zeit vom 1. Jänner 1956 bis
31. Dezember 1978 60 Beitragsmonate
der Pflichtversicherung oder
# in der Zeit vom 1. Jänner 1939 bis
31. Dezember 1978 180 Beitragsmona¬
te der Pflichtversicherung "erworben
hat.
Als Beitragsmonate der Pflichtver¬
sicherung kommen in Frage:
Pflichtbeitragszeiten
# nach dem Allgemeinen Sozialver¬
sicherungsgesetz (ASVG),
9 jnach dem Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz
(GSPVG),
6 nach dem Bauern-Pensionsversicherungsgesetz (B-PVG) oder
0 nach dem Notar-Versicherungsge¬
setz (NVG).
Bei den erforderlichen Vorversiche¬
rungszeiten muß es sich ausschließlich
um in Österreich erworbene Pflichtbei¬
tragszeiten handeln.
Fremdstaatliche Versicherungszei¬

ten (Zeiten in Abkommensstaaten)
sind nicht zu berücksichtigen.
Wer kann nicht einkaufen?
Vom Einkauf sind ausgeschlossen:
# Alters-, Invaliditäts- und Berufsun¬
fähigkeitspensionisten;
§> Personen, die aus ihrem Dienstver¬
hältnis herausf"!eftien Anspmch auf
Ruhe- od^^ersorgungsgenuß haben,
der den ASVG-Leistungen gleichwer¬
tig ist;
4tP
# Personen, die eine Geldleistung
nach Landessozialhilfegesetzen ha¬
ben.
Was kostet der Einkauf?
Jeder einzukaufende Versicherungs¬
monat kostet für Männer 1000 S, für
Frauen 700 S.
Der Einkauf hat im Normalfall in
einem Betrag und innerhalb von sechs
Monaten zu erfolgen. Ist die Zahlung
in einem Betrag ^us wirtschaftlichen
Gründen nicht zumutbar. kann die
Pensionsversicherungsanstalt Teilzah¬
lungen,^ und zwar höchstens 60 auf¬
einanderfolgende .Monatsrajen, bewil¬
ligen.
Einzahlungen, di^e nach dem 31. De¬
zember 1977 erfolgen,''erhöben "sich
in jedem Kalenderjahr um 8,5°/ö
Herabsetzung der Beiträge
Die' monatlichen Beiträge von 1000
beziehungsweise 700 S können in Fäller^btesonderer Härt^ über Antrag vom

Bundesministerium für soziale Verwal¬
tung bis zu einem Viertel (auf 250 S
beziehungsweise 175 S) herabgesetzt
werden.

sten das Recht auf Nachversicherung
nicht eingeräumt, wodurch neuerlich
ein Altpensionistenproblem verursacht
wird.

Keine Pensionsspekulation
Alterspensionen, auf die erst durch
einen Einkauf von Versicherungszei¬
ten ein Anspruch entsteht, fallen frü¬
hestens erst 24 Monate nach Einlan¬
gen des Nachversicherungsantrages
an.

Einführung
der Schülerunfallversicherung
Durch die 32. ASVG-Novelle wird
mit Wirkung vom 1. Jänner 1977 eine
Unfallversicherung für 1,4 Millionen
Schüler und Studenten eingeführt. Mit
der Durchführung dieser Versicherung
wurde die Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt beauftragt.
Der Unfallversicherungsschutz die¬
ses Personenkreises war notwendig
geworden, wenn man die vielen Unfäl¬
le der Schüler und Studenten auf dem
Schulweg und in der Schule bedenkt.
Ein den Erwerbstätigen gleichwerti¬
ges Leistungsangebot ist allerdings
nicht vorgesehen.
So wird zum Beispiel die notwendi¬
ge Unfallheilbehandlung, wenn die
Satzung der Unfallversicherung nichts
anderes vorsieht, erst ab dem dritten
Monat nach dem Unfall übernommen.

Wann und wo ist der Einkauf
zu beantragen?
Die Anträge sind bis spätestens
31. Dezember 1980 bei der zuständi¬
gen Pensionsversicherungsanstalt zu
stellen.
Zuständig ist bei Personen, die in
der Zeit vom 1. Jänner 1956 bis 31. De¬
zember 1976 Pensionsversicherungszeiten nach dem ASVG erworben ha¬
ben, jene Pensionsversicherungsan¬
stalt (Arbeiter oder Angestellte), bei
der zuletzt Pflichtbeiträge eingezahlt
wurden.
Wurden in diesem Zeitraum keine
ASVG-Versicherungszeiten erworben,
so ist für die Einbringung des An¬
trages die Pensionsversicherungsan¬
stalt der Angestellten zuständig.
Was ist einzukaufen?
Falls ein Einkauf gewünscht wird,
sind alle Lücken im Versicherungsver¬
lauf zu schließen, die im Zeitraum
vom 1. Jänner 1956 bis 31. Dezember
1976 liegen. Man kann sich also nicht
nur die für einen Pensionsanspruch
notwendigen Zeiten allein einkaufen.
Höchstens kostet also der Einkauf
für einen Mann 252.000 S (12.000S mal
21 Jahre) und für eine Frau 176.400 S.
Was bleibt anzumerken?
Unberücksichtigt blieb der Wunsch,
daß berufstätige Frauen das Recht er¬
halten sollen, auch vor dem 1. Jänner
1956 liegende Lücken im Versiche¬
rungsverlauf einzukaufen beziehungs¬
weise nachzuversichern. In diesen
Zeiten haben gerade viele berufs¬
tätige Frauen Versicherungslücken.
Denken wir an die Evakuierung der
Frauen und Kinder während des Krie¬
ges, an die Arbeitslosigkeit nach dem
Jahre 1945, als viele Frauen, ohne bei
der Krankenkasse angemeldet zu sein,
aus existentiellen Gründen arbeiten
mußten, und an die Zeiten der Kinder¬
betreuung, die nicht als Versiche¬
rungszeiten berücksichtigt werden.
Auch bezüglich der unterschiedli¬
chen Beitragshöhe nach Geschlech¬
tern blieb die Kritik ebenfalls unbe¬
achtet.
Weiters wurde auch den Pensioni¬
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Welche Schüler sind durch die
gesetzliche Unfallversiche¬
rung gegen Unfall geschützt?
Die gesetzliche Unfallversicherung
schützt gegen Unfälle alle Schüler
# an Pflichtschulen (Volksschulen,
Hauptschulen, Polytechnischen Lehr¬
gängen);
# an allgemeinbildenden höheren
Schulen (Gymnasium, Realgymnasium,
Höhere technische und gewerbliche
Lehranstalt);
# an berufsbildenden (Pflicht-, mittle¬
ren und höheren) Schulen und Aka¬
demien
# an Schulen der Lehrer- und Erzie¬
herausbildung.
Vorschau
Für das Aprilheft sind unter
anderem folgende Beiträge vor¬
gesehen:
Fritz Klenner: 20 Jahre Paritäti¬
sche Kommission;
Rudolf Radstätter: China 1977 —
das Erbe Mao Tse-tungs;
Philipp Rieger: Wird die Devi¬
sendecke zu kurz?
Ernestine Steiner: Österreich Land der Selbstmörder?
Othmar Raus: Angestellte und
Arbeitslosigkeit.
Im Maiheft wird der Kärntner
Landeshauptmannstellvertreter
Erwin Frühbauer zum Problem
der
Organisationsform
der
österreichischen
Elektrizitäts¬
wirtschaft Stellung nehmen.

Diese Schüler sind, ohne Rücksicht
darauf, ob sie eine öffentliche oder
private Schule besuchen und ob sie
die österreichische Staatsbürgerschaft
besitzen oder nicht, unfallversichert.
Welche Studenten
sind unfallversichert?
Die gesetzliche Unfallversicherung
schützt gegen Unfälle alle Studenten,
# die ordentliche Hörer an Universi¬
täten, Hochschulen, Kunsthochschulen,
theologischen Lehranstalten und di¬
plomatischen Akademien sind.
Diese Studenten sind nur unfallver¬
sichert, wenn sie die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzen.
Weitreichender
Versicherungsschutz
Der Unfallversicherungsschutz der
Schüler und Studenten ist nicht nur für
Unfälle gegeben, die sich in örtlichem,
zeitlichem und ursächlichem Zusam¬
menhang mit der die Versicherung
begründenden
Schul-(Universitäts-)
Ausbildung ereignen, sondern auch
für Unfälle, die mit der Ausbildung in
Zusammenhang stehen, zum Beispiel
bei der Teilnahme
# an Unterrichtsveranslaltungen (Vor¬
lesungen),
# an Lehrausgängen (Exkursionen),
# an Schullandwochen und Schul¬
schikursen.
Ferner stehen unter Versicherungs¬
schutz
# Unfälle, die sich auf dem Weg zum
und vom Schul-(Universitäts-)Besuch
sowie zu Schulveranstaltungen ereig¬
nen.
Weiters stehen Unfälle unter Ver¬
sicherungsschutz, die sich
# bei Tätigkeiten im Rahmen der
Schülermitverwaltung beziehungswei¬
se der Schulgemeinschaftsausschüsse
und
0 bei Tätigkeiten in Organen der
Österreichischen Hochschülerschaft er¬
eignen.
Welche Sachleistungen
bezahlt die
Schüler-Unfallversicherung?
Unfallverletzte Schüler und Studen¬
ten erhalten
# Unfallbehandlung in eigenen oder
vertraglichen Einrichtungen der Allge¬
meinen
Unfallversicherungsanstalt
ohne Kostenbeitrag. In diesen Fällen
macht die Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt von der gesetzlichen
Möglichkeit, den Anspruch auf Unfall¬
heilbehandlung für eine Karenzzeit
von zwei Monaten aufzuschieben, nicht
Gebrauch.

0 Körperersatzstücke, orthopädische
Behelfe und andere Hilfsmittel;
0 Medizinische Rehabilitation in den
Rehabilitationszentren der Allgemeinen
Unfallversicherungsanstalt in Bad Häring in Tirol, Tobelbad bei Graz, Stoll¬
hof bei Wien und Wien-Meidling; be¬
rufliche und soziale Maßnahmen der
Rehabilitation.
Welche Geldleistungen
erhatten Unfallverletzte
Schüler und Studenten?
# Einmaliges Versehrtengeld
Unfallverletzte Schüler und Studen¬
ten erhalten ein einmaliges Versehr¬
tengeld, wenn die Folgen eines Un¬
falles über drei Monate hinaus eine
Minderung der Erwerbsfähigkeit von
mindestens 20% ergeben.
Das Versehrtengeld wird nach dem
Grad der Erwerbsminderung berech¬
net und beträgt im Jahr 1977 für eine
20%ige Erwerbsminderung 2140 S
und erhöht sich für je weitere 5% um
535 S.
Beispiel:
45%ige Erwerbsminderung —
Versehrtengeld
4815 S
# Monatliche Versehrtenrente
Eine Versehrtenrente erhalten nur
Unfallverletzte Schüler und Studenten,
wenn die Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit über drei Monate hinaus
mindestens 50% beträgt.
Die Versehrtenrente wird jedoch
erst zu jenem Zeitpunkt ausgezahlt,
in dem der Schulbesuch voraussicht¬
lich abgeschlossen gewesen und der
Eintritt in das Berufsleben erfolgt
wäre.
Die Beschränkung des Versehrten¬
geldes auf schwerversehrte Schüler
und Studenten wurde damit begrün¬
det, daß die noch in Ausbildung be¬
findlichen Versehrten die Auswirkun¬
gen einer Beschädigung geringeren
Grades leichter ausgleichen können,
weil sie die Möglichkeit haben, bei der
Ausbildung und bei der späteren Be¬
rufswahl auf die bestehende Erwerbs¬
minderung zu achten.
Die Höhe der Versehrtenrente rich¬
tet sich nach dem Lebensalter, in dem
sie gebührt; so gilt als jährliche Be¬
messungsgrundlage für Versehrten¬
renten,
# die nach Vollendung des 15., aber
vor Vollendung des 18. Lebensjahres
gebühren, ein Betrag von 29.263 S;
# die nach Vollendung des 18., aber
vor Vollendung des 24. Lebensjahres
gebühren, ein Betrag von 39.019 S;
# die nach Vollendung des 24. Le¬
bensjahres gebühren, ein Betrag von
58.527 S.

Diese jährlichen Bemessungsgrund¬
lagen werden ab 1. Jänner eines je¬
den Jahres mit dem Anpassungsfak¬
tor, der auch für die Pensionserhö¬
hung gilt, erhöht.
Das Pflegegeld
Jenen Schülern und Studenten, die
infolge eines Unfalls derart hilflos
werden, daß sie ständiger Pflege
und Hilfe bedürfen, gebührt bis zum
Anfall der Versehrtenrente (nach dem
15. Lebensjahr) ein Pflegegeld.
Das Pflegegeld wird in der gleichen
Höhe wie der Mindesthilflosenzuschuß
in der Pensionsversicherung gewährt.
(Betrag im Jahr 1977 — monatlich
1317 S.)
Woher kommt das Geld für die
Schüler-Unfallversicherung?
Beiträge zu dieser Versicherung
zahlen weder die Schüler noch die
Eltern noch der für die Sicherheit
der Schüler haftende Schulerhalter,
sondern vorläufig einmal die Unfall¬
versicherung und der Familienlastenausgleichsfonds.
So sind 1977 und 1978 30 Millionen
Schilling aus dem Familienlastenausgleichsfonds zu leisten und 30 Millio¬
nen Schilling aus den Beitragseinnah¬
men der Unfallversicherung.
Wichtige Antragsfrist
Schüler und Studenten, die auf
Grund eines Unfalls in der Zeit vom
1. Jänner 1956 bis 31. Dezember 1976
völlig erwerbsunfähig geworden sind,
Beispiele für das Jahr 1977:
Minderung der
Alter des
Erwerbsfähigkeit
Verletzten
100%
15 bis 18
100%
18 bis 24
100%
24 und darüber
50%
15 bis 18
50%
18 bis 24
50%
24 und darüber

(Universitäts-)Ausbildung erleidet, ist
von der Schule beziehungsweise Uni¬
versität binnen fünf Tagen auf dem
hiefür aufgelegten Vordruck der All¬
gemeinen Unfallversicherungsanstalt
anzuzeigen.
Zur Entgegennahme dieser Unfall¬
anzeige sind zuständig:
# die Landesstelle Graz für Steier¬
mark und Kärnten, Theodor-KörnerStraße 38, 8011 Graz;
# die Landesstelle Linz für Oberöster¬
reich, Blumauerplatz 1, 4021 Linz;
# die Landesstelle Salzburg für Salz¬
burg, Tirol und Vorarlberg, Dr.-FranzRehrl-Platz 5, 5010 Salzburg;
# die Landesstelle Wien für Wien,
Niederösterreich
und
Burgenland,
Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien.
Was anzumerken bleibt...
Man sollte sich überlegen, ob nach
dem heutigen Stand der sozialen Si¬
cherheit das Leistungsangebot der
Unfallversicherung abgestimmt blei¬
ben soll auf die Unfallursache, (also
zum Beispiel: ob Unfall am Arbeits¬
platz oder in der Freizeit) oder ob
man nicht vom Unfall an sich ausge¬
hen sollte, ohne viel nach dem Unfall¬
ereignis zu fragen.
Konkret auf die Schüler- und Stu¬
dentenunfallversicherung
bezogen,
heißt das: Für diese Gruppe trifft nun
auch zu, was für alle anderen Grup¬
pen, die in der Unfallversicherung
Versicherungsschutz genießen, seit je¬
her besteht: der manchmal schicksal¬
hafte Zufall, ob ein Unfall während der

Versehrtenrente
in S
1393,30
1858,10
2787,696,70
929,1393,50

Zusatzrente
in S
278,70
371,60
557,40
139,40
185,80
278,70

HilflosenGesamt¬
zuschuß in S* leistung in S
1317,—
2989,20
13173546,70
1393,50
4737,90
—
836,10
—
1114,80
1672,20
* Wenn Hilflosigkeit durch einen von der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt anerkannten
Unfall im Zusammenhang mit der Schul-(Universitäts-)Ausbildung vorliegt.

erhalten ab 1. Jänner 1977 - auf
Antrag — Leistungen aus der gesetz¬
lichen Unfallversicherung.
Die Anträge müssen bis spätestens
31. Dezember 1977 bei der Allgemei¬
nen Unfallversicherungsanstalt ge¬
stellt werden. Bei späterer Antragstel¬
lung werden die Leistungen ab dem
Monatsersten nach der Antragstellung
gewährt.
Meldungen von Unfällen
Jeder Unfall, den ein Schüler oder
Student im Zusammenhang mit der in
die Versicherung einbezogenen Schul-

Erwerbstätigkeit (während der Ausbil¬
dungstätigkeit) oder in der sogenann¬
ten Freizeit eintritt. Und dieser Zufall
entscheidet, ob die Leistungen der Un¬
fallversicherung in Anwendung kom¬
men oder nicht.
Es wurden auch Überlegungen an¬
gestellt, ob man nicht die gesetzliche
Unfallversicherung zu jenem Instru¬
ment umgestalten sollte, das es sein
könnte: zu einer Einrichtung auf dem
Boden des Sozialversicherungsrech¬
tes, die die gesamte Bevölkerung in
jeder Lebenslage vor den Folgen eines
Unfalles schützt!
3/77
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„Die-Ersatzwahlen zum Nationglfat, die im vorigen Jahr
stattfanden, sowie die Kantonalwahlen bestätigten, was
di^HWTemungsforschungsinstitute beeren
\
regelmäßigen Untersuchungen immer wieder feststellen: |
Sozialistische Partei Frankreichs ist im »Kommen«.
Sie zeigt den einzig möglichej^tf€g, der aus der
Krise und zu neuen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Strukturen führt.
Wenn heute allgemeine Nationairatswahlen stattfänden,
dann müßte die »Linke« in Frankreich die Mehrheit erringen.
Die »Linke«, das sind: die Kommunistische Partei (PC),
die SozUil&Tische Partei (PS) und die Gruppe der
linken Radikalsozialisten.
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vor allem in den Gemeindeverwaltun¬
gen beachtenswert.*Die PS hat 200.000
Mitglieder.
Das gemeinsame Programm
Am 27. Juni 1972 war nach langwie¬
rigen Verhandlungen zwischen den
drei Parteien ein gemeinsames Regie¬
rungsprogramm ausgearbeitet wor¬
den, das sogenannte »Programm commun«. Die französischen Kommuni-
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Die PC teilt mij daß sie 491.000
Mitglieder hat. Sie gewann 1975 mehr
als 90.000 neue Mitglieder. Aber
gleichzeitig stagni® die Zahl ihrer
Wähler, und die AuMge ihres Zentral¬
organs, der »Humaffie«, geht ständig
zurück. Die Mitgliederzahl der Soziali¬
stischen Partei wächst Tag für Tag,
aber auch die Zahl ihrer Wähler nimmt
zu. Die Gruppe der linken Radikal¬
sozialisten dürfte etwa 10.000 Mitglie¬
der erreichen, aber ihr Anhang ist
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st'en hatten ein Ziel erreicht: Sie
sprengten die politische Isolierung, in
der sie sich seit vielen Jahren befun¬
den hatten, und realisierten die von |
ihnen angestrebte Einheitsfront der
Demokraten, auch wenn sie viel Was¬
ser in . ihren Wein tun mußten. Die
wesentlichsten Prinzipien des »Pro¬
gramm commun«:
# Ein klares Bekenntnis zur Demo¬
kratie. Die Abhaltung von Wahlen im

Rahmen des gleichen und geheimen
Wahlrechts, das dem Volk die Mög¬
lichkeit geben muß, sein Urteil über
die Aktivität seiner Abgeordneten zu
geben. Die Mehrheit wie auch die Min¬
derheit respektieren den Volksent¬
scheid. Die Kommunisten akzeptierten
klar die Bedingungen des demokrati¬
schen Staatssystems.
# Der Text stellt fest: Die gleichzei¬
tige Auflösung des Warschauer Paktes
und des Atlantikpaktes bleibt ein Ziel.
Auch eine Linksregierung würde es
ablehnen, wieder aktives Mitglied der
NATO zu werden, trotzdem wird die
Möglichkeit nicht verworfen, defensive
Allianzen und Nichtangriffspakte abzu¬
schließen.
# Der dritte wesentliche Punkt betrifft
Europa: Das Programm commun ak¬
zeptiert die bestehenden Tatsachen.
Eine Linksregierung würde nicht nur
an der europäischen Konstruktion
weiterarbeiten, sondern auch dahin¬
gehend wirken, die EG von den Ein¬
flüssen des Großkapitals zu befreien,
die Institutionen zu demokratisieren
und die Forderungen der Arbeitneh¬
mer zu unterstützen.
Das Programm commun war als
Regierungsprogramm für eine linke
Koalitionsregierung und für die Dauer
einer Gesetzgebungsperiode gedacht.
Verschiedene traditionsbedingte Mei¬
nungsverschiedenheiten zwischen der
PC und der PS wurden zur Seite ge¬
schoben. Das gemeinsame Programm
stellte fest, daß die Koalitionspartner
die ihnen eigenen Organisationsfor¬
men und die Aktivität dieser Organi¬
sationen wie bisher weiter entwickeln
können.
Daß die PC bei diesem Abkommen
der gewinnende Teil war, schien da¬
mals festzustehen. Allerdings nicht für
Franpois Mitterand. Zwei Tage nach
Abschluß des Vertrages erklärte der
Generalsekretär der Sozialistischen
Partei auf einer Tagung der Soziali¬
stischen Internationale in Wien, es sei
sein Ziel, eine große sozialistische
Partei zu organisieren und einen Teil
der Wähler der PC für seine Partei
zu gewinnen. Diese Erklärung wurde
von den Freunden des Generalsekre¬
tärs der PC, Georges Marchais, kei¬
neswegs mit Beifall aufgenommen.
Aber wer glaubte denn damals, daß
Mitterand sein Ziel erreichen könnte?
Zumal die Kommunisten die früheren
Bestrebungen, eine Einheitsfront zu
schaffen, wie 1934 und 1935, zu ihrem
Vorteil auswerten hatten können.
Einigkeit und Spannungen
Am 4. Mai 1974 beschloß das Zen¬
tralkomitee
der
Kommunistischen
30
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Partei Frankreichs, Franpois Mitterand
zu bitten, der gemeinsame Kandidat
der Linken bei der Wahl des Staats¬
präsidenten zu sein. Der Wahlkampf
bestätigte, daß die Kommunisten nicht
nur loyal und einheitlich hinter Mitte¬
rand standen, sondern ihm auch die
Unterstützung ihres Parteiapparates
zur Verfügung stellten. Einige Tage
später protestierte die »Humanite«
energisch gegen den Besuch des Ge¬
sandten
der
Sowjetunion
beim
Präsidentschaftskandidaten
Giscard
d'Estaing. Der Erfolg Mitterands
übertraf alle Erwartungen. Nur 1% der
Stimmen fehlten, daß er Präsident der
Republik geworden wäre.
Aber nachher kam es wieder zu
Auseinandersetzungen und Spannun¬
gen zwischen den beiden Parteien der

Linken. Der tiefere Grund dieser Span¬
nungen: Bei den Wahlen konnten die
Kommunisten mit Mühe ihren Wahl¬
anhang behalten, oder sie mußten
leichte Einbußen verzeichnen, die So¬
zialisten aber erreichten beträchtlichen
Stimmenzuwachs, zum Teil auch auf
Kosten der PC. Zum ersten Mal seit
1920 hatte ein Zusammengehen zwi¬
schen der PS und der PC nicht eine
Stärkung der Kommunisten zur Folge.
Franpois Mitterand wurde immer
deutlicher zur führenden Persönlich¬
keit der Linksunion. Gleichzeitig aber
war die PC bestrebt, ihr Bild in der
Öffentlichkeit zu verbessern. Im zwei¬
ten Halbjahr 1975 ergriff sie jede Ge¬
legenheit, um die Thesen der demo¬
kratischen und persönlichen Freiheit
zu verteidigen. Nach einer Versamm-

Die Zeichnung gibt an, wie die Präsidentschaftskandidaten in den Provinzen Frankreichs
abgeschnitten haben.
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lung für die Freilassung von Leonid
Pljuschtsch in Paris erklärte ein Leitar¬
tikel der »Humanite«, es sei erwiesen,
daß Pljuschtsch wegen seiner Opposi¬
tion gegenüber verschiedenen Ge¬
sichtspunkten der sowjetischen Politik
in einer psychiatrischen Klinik inter¬
niert wurde, und die PC müsse mit
aller Energie die Freilassung dieses
Wissenschafters fordern. Im Novem¬
ber desselben Jahres koordinierten
die französischen und die italienischen
Kommunisten ihre kritische Position
gegenüber Moskau. Sie bekannten
sich zur Pluralität der politischen Par¬
teien, auch zur Existenz und Aktions¬
berechtigung von Oppositionsbewe¬
gungen und zum demokratischen
Wechsel zwischen Mehrheit und Min¬
derheit.

*

diesmal sehr langsam erfolgt und
durch die Entwicklung der internatio¬
nalen Situation erleichtert worden.
Und auch durch andere Faktoren, die
die Kommunisten zur Aufgabe einer
Reihe traditioneller Positionen veranlaßte.
Mehrheit für die Linksunion?
Die Frage ist, wie es weitergehen
und was die Zukunft bringen wird.
Kann es der Linksunion gelingen, bei
den Nationalratswahlen im März kom¬
menden Jahres die Mehrheit im Par¬
lament zu erreichen? Die Wahrschein¬
lichkeit ist, soweit sich dies heute
absehen läßt, groß.
Auch wenn die Wahlen vorher statt¬
finden sollten, müßte die Linke die

f

Jacques Chirac

Giscard d'Estaing

Zur gleichen Zeit stellte der Theore¬
tiker der Kommunistischen Partei
Frankreichs, Jean Ellenstein, fest:

Mehrheit der Abgeordneten ins Parla¬
ment entsenden können. Vor allem
auch im Hinblick auf die Zerwürfnisse
im Regierungslager. Die wirtschaft¬
liche Situation wird sich im Laufe die¬
ses Jahres nicht wesentlich verbes¬
sern, vor allem ist nicht zu erwarten,
daß die Zahl der Arbeitslosen, die
1.200.000 erreicht hat, geringer wird.
Die Regierung hat ein Antiinflationsprogramm beschlossen, das vorsieht,
daß Preise und Löhne in diesem Jahr
um 6,5% ansteigen sollen. Dieses
Lohnlimit hat naturgemäß den schar¬
fen Protest der Gewerkschaften her¬
vorgerufen, zumal viele Kollektivver¬
träge eine Verbesserung der Kaufkraft
um mindestens 2 bis 3% pro Jahr vor¬
sehen. Anderseits ist die Begrenzung
des Preisauftriebs ein Unding. Denn
auf der einen Seite steigen die Nah¬
rungsmittelpreise wesentlich stärker
in die Höhe, anderseits verursachen
die erhöhten Rohöl- und Benzinpreise

»In unserer Epoche und in Frank¬
reich ist die demokratische Methode
der einzig revolutionäre Weg. Er be¬
dingt das allgemeine Wahlrecht. Jede
politische Mehrheit kann nur eine
Wahlmehrheit sein.«
Und am 4. Feber des Vorjahres er¬
klärte Georges Marchais auf dem 22.
Nationalkongreß der französischen
Kommunistischen Partei, es sei Zeit,
auf die Vorstellung von der Diktatur
des Proletariats zu verzichten.
In den letzten 50 Jahren war die
Geschichte des Verhältnisses zwi¬
schen den Sozialisten und den Kom¬
munisten ein Wechsel von langen,
heftigen Auseinandersetzungen und
kurzen Perioden der Verständigung.
Die Annäherung, die beide Parteien
zum Programm commun führte, war

einen Anstieg der Industriepreise, der
die vorgesehenen 6,5% übersteigen
wird.
Soziale Mißstände
Aber wesentlich ist auch, daß nichts
dazu getan wird, um die sozialen Ge¬
gensätze zu überbrücken. Die Refor¬
men, die der Staatspräsident ange¬
kündigt hat, blieben auf halbem Wege
stehen. Vor allem das Gesetz über
die Betriebsreform, die von einer be¬
sonderen Kommission nach monate¬
langer Arbeit nach dem deutschen
Vorbild ausgearbeitet wurde und hef¬
tigsten Protest des »Patronat frangais«, des französischen Arbeitgeber¬
verbandes, auslöste, so daß man
höheren Orts zum Entschluß kam, es
sei doch besser, man lege das Pro¬
jekt zunächst einmal wieder in die
Mappe.
Hingegen fehlt es nicht an Ver¬
suchen, die Securite sociale — die
Sozialversicherung — zu durchlöchern
und die Leistungen mit dem Hinweis
einzuschränken, daß die Securite so¬
ciale mit ungeheuren Verlusten arbei¬
te und die Belastung der Arbeitgeber
verringert werden müsse.
Die wirtschaftliche und politische
Entwicklung, die in diesem Jahr erwar¬
tet werden kann, schafft gewiß die
Voraussetzungen für einen Sieg der
Linken bei den kommenden Wahlen.
Aber es wäre verfehlt zu glauben, daß
für sie alles glattgehen werde.
Die Parteien der Regierungsmehr¬
heit, und vor allem die Gaullisten, wer¬
den sich zu wehren wissen. Das Auf¬
treten des ehemaligen Ministerpräsi¬
denten Chirac, der Mann der »Vor¬
sehung* im Kampf gegen den »Kollek¬
tivismus«, und seine Methoden sind
deutlich genug. Das Großkapital und
die Multinationalen sparen nicht mit
Subventionen, ebensowenig wie die
neun Großbetriebe, die nach einem
Sieg der Linken verstaatlicht werden
sollten.
Und selbst wenn die Linke den Sieg
davonträgt: Wird sich der Staatspräsi¬
dent bereit erklären, dem Volksent¬
scheid Rechnung zu tragen, eine
Linksregierung zu ernennen und das
gemeinsame
Regierungsprogramm
der Linken zu verwirklichen?
Das sind Fragen, die heute niemand
zu beantworten vermag. Eines steht
fest:
Frankreich geht bewegten Tagen
entgegen. Der Staatspräsident wird
seine ganze Autorität in die Waag¬
schale werfen müssen, um, zumindest
in den kommenden Monaten, das
Staatsruder in seiner Hand zu be¬
halten ...
3/77
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Bildung

und

Kultur

»Meine

*

Eltern
bei der Arbeit«
Eine bemerkenswerte Aktion
im Rahmen der »steirischen
Kulturinitiativen«
arrangierte
kürzlich das ÖGB-Landesbildungsreferat in Zusammenar¬
beit mit der Bezirksleitung des
ÖGB Knittelfeld: Unter dem
Motto »Meine Eltern bei der
Arbeit« wurden Hauptschüler
eingeladen, ihre Eltern am Ar¬
beitsplatz zu beobachten und
an einem Mal- und Zeichen¬
wettbewerb teilzunehmen.
Das Engagement der 54
Hauptschulklassen und die
Qualität der 273 ausgestellten
Arbeiten (insgesamt wurden
800 Exponate eingereicht) be¬
wiesen deutlich den hohen
pädagogischen Wert der Ak¬
tion. Es war mit einem Wort ein
Stück aktiver Bewußtseinsbil¬
dung:
Einmal setzten sich die Leh¬
rer mit Problemen der Arbelts¬
welt auseinander und zum
zweiten waren die Schüler in¬
tensiv mit dem täglichen Ar¬
beitsablauf ihrer Eltern kon¬
frontiert. Darüber hinaus konn¬
ten sich die Jugendlichen beim
Besuch der verschiedenen Be¬
triebe sowie der kommunalen
Einrichtungen bis zu einem ge¬
wissen Grad ein Bild von den
Anforderungen des Berufsle¬
bens machen und erhielten so¬
mit eine Orientierung.
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ÖGB-Bildungsreferent Otto
Poleßnig überbrachte bei der
Eröffnung der Ausstellung die
Grüße der Landesexekutive und
beglückwünschte die Initiatoren
zu der gelungenen Aktion. Er
sagte, daß dieser kreative Bei¬
trag zu den »steirischen Kultur¬
initiativen« auch unter dem Ge¬
sichtspunkt der Erziehung zur
Demokratie zu sehen sei. Be¬
sonders dankte er ÖGB-Bezirkssekretär Vizebürgermeister
Hans Peruzzi und seinem Mit¬

arbeiter Gemeinderat Othmar
Trost für ihre Bemühungen um
die Veranstaltung. Bürgermei¬
ster Simon Pichler, Stadtrat
Helmut Perner und ÖGB-Bildungsreferent Otto Poleßnig
überreichten den 60 von der
Jury ermittelten Preisträgern
wertvolle Sachpreise, die von
der
ÖGB-Landesexekutive
Steiermark, der Stadtgemeinde
Knittelfeld und von Betriebs¬
räten aus dem Bezirk gestiftet
worden waren.

Umdenken bei Zulagen
Gesundheit ist das größte
Kapital des arbeitenden Men¬
schen und hat gegenüber allen
anderen Werten Vorrang. Diese
unabdingbare Voraussetzung
muß bei allen Arbeitsplätzen
nicht nur beachtet, sondern
auch durch menschengerechte
Arbeits- und Umweltgestaltung
durchgesetzt werden.
Verfehlte Arbeits- und Um¬
weltgestaltung bedeutet aber
nicht nur erhöhtes Gesundheits¬
risiko und mögliche Gesund¬
heitsschädigung für den einzel¬
nen, sondern auch beträchtliche
gesellschaftliche Kosten durch
erhöhte Krankenstände und die
hohen finanziellen Aufwendun¬
gen für die Rehabilitation er¬
krankter Arbeitskräfte. Eine
risikofreie und arbeitshygieni¬
sche Arbeitswelt wird ange¬
sichts der industriellen Entwick¬
lung und ihrer Auswirkungen
nur schwer durchzusetzen sein.
Deshalb spielen nicht zu besei¬
tigende Umwelt- und Arbeits¬
belastungen eine wichtige Rolle
in der Zulagenpolitik der Ge¬
werkschaften und Betriebsräte.
Die für den arbeitenden Men¬
schen günstigste Ausgangslage
wäre, Belastungen, wo immer
sie auftreten, sofort zu beseiti¬
gen. Dies ist aber aus technolo¬
gischen oder anderen Gründen
vielfach nicht möglich. Damit
ist eine entsprechende Gesundheits-, Erschwernis-, Schmutz¬
oder Sicherheitszulage nicht
nur gerechtfertigt, sondern
auch notwendig. Eine finan¬
zielle Belastung durch Zulagen
führt auch in den meisten Fäl¬
len dazu, daß Unternehmer
oder ihre Führungskräfte sofort
versuchen, nicht menschen¬
gerechte Arbeitsplätze zu ver¬
bessern.
Bei diesen Überlegungen
darf aber auch nicht der Arbeit¬
nehmerschutz und die Bereit¬
stellung von Arbeitsschutzgerä¬
ten außer acht gelassen wer¬

den, da sie den Unternehmern
durch die Fürsorgepflicht des
Unternehmers aus dem Arbeit¬
nehmerschutz auferlegt sind.
In diesem Zusammenhang ist
eine Stellungnahme des Lan¬
desgerichts Wien (CG 14269
vom 13. November 1969) beson¬
ders interessant. Dort heißt es
unter anderem:
Der Gesundheitszulage ist
die Aufgabe zugedacht, den
Gesamtlohn an die durch die
Verrichtung gesundheitsgefähr¬
dender Arbeiten charakterisier¬
ten besonderen Verhältnisse
anzupassen und die im Zusam¬
menhang damit auftretenden
Unlustgefühle der Arbeitneh¬
mer abzugelten. Anspruchsvor¬
aussetzungen für eine Gesund¬
heitszulage ist nämlich nicht
der Eintritt eines Gesundheits¬
schadens, wie dies bei Nichtverwendung eines Lärmschut¬
zes der Fall wäre, sondern nur
die Verrichtung einer an sich
gesundheitsgefährdenden Tä¬
tigkeit.
Dieser Charakter geht einer
Arbeit auch bei Inanspruch¬
nahme eines technischen Ar¬
beitsschutzes nicht verloren.
Die besonderen Verhältnisse
des einzelnen Falles kommen
auch in der Notwendigkeit,
einen Lärmschutz zu tragen,
zum Ausdruck. Sie erwecken
ebenfalls Unlustgefühle, die
durch eine Zulage abgegolten
werden sollen.«
Ein österreichisches Gericht
hat damit den Tatbestand an¬
erkannt, daß das Tragen von
Arbeitsschutzgeräten eine phy¬
sische und psychische Be¬
lastung für den arbeitenden
Menschen darstellt.
Zu dieser Frage gibt es eine
äußerst interessante und rich¬
tungweisende Betriebsverein¬
barung, die vor kurzem zwi¬
schen der Unternehmensleitung

der Chemie Linz und dem Zentralbetriebsrat
geschlossen
wurde. Eine nachfolgende Dar¬
stellung zeigt nun eine VerSEG — Spezifische Zulage
in Einheiten pro Stunde Tragezeit

vereinbarung versucht hat, die¬
ses Problem nichtmenschengerechter Arbeit durch Zulagenzuerkennung in einer anderen
Schilling
Punkte im Monat

ATEMSCHUTZ
60-

Filter- | 2
Halbmaske
Druckluft¬
schlauchgerät 3
Filter¬
4
vollmaske
Preßluftatmer
oder Kreislaufgerät
GEHÖRSCHUTZ
Ohrwatte 2
od. Stöps äl
Kapselgehörschutz
SONSTIGER SCHUTZ
Sicherheits¬
gürtel
Gummianzug
leichter Hitzeschutz
{Asbestanzug, Asbestkapuze)
schwerer Hitzeschutz
(Tempex- und Isopananzug)
einbarung über die sogenann¬
ten »Spezifischen Zulagen« und
das dazu vereinbarte Verrech¬
nungsschema.
Die Berechnung für Teile
eines Monats erfolgt in der
gleichen Weise wie die Aliquo¬
tierung des Monatslohnes.
Es ist bemerkenswert, daß
man hier mit einer Betriebs-

4

120,-

5

170,-

6

220,-

7

260,-

8

300,-

9

340,-

10

380,-

11

420,-

12

460,-

13

500,-

14

540,-

15

580,-

16

620,-

Form in den Griff zu bekom¬
men.
Diese Betriebsvereinbarung
ist deshalb diskussionswürdig,
da sie die ausgetretenen Wege
der Zulagenpolitik verläßt und
neue
Dimensionen
inner¬
betrieblicher und gewerkschaft¬
licher Zulagenpolitik eröffnet.
K. P.

Wir stellen vor:
Kurstyp—Organisationstechnik
Termine:
12. bis 15. April — Schulungs¬
heim Annental.
9. bis 13. Mai — Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiterheim
Bad Vöslau.
Das Bildungsreferat des ÖGB
bietet einen neuen Kurstyp an.
Dieser Kurstyp ist besonders auf
jene notwendigen Fertigkeiten
zugeschnitten, die jeder ge¬
wählte, aber insbesondere neu¬
gewählte Betriebsrat für die
Ausübung seiner Funktion be¬
nötigt.
3/77

Dabei geht es besonders um
Fertigkeiten im Bereich der
Versammlungs-, Verhandlungs¬
und Organisationstechnik, die
erst den geschulten Betriebsrat
die Umsetzung seines Wissens
auf Betriebsebene, im Umgang
mit Führungskräften und mit
den Arbeitnehmern ermög¬
lichen.
Zu den Voraussetzungen
dazu gehört es, Versammlungen
zu eröffnen, Reden zu halten,
Gruppen und Vereinigungen
aufzubauen und zu konstituieiirfxil uidsriiafl
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ren sowie Verhandlungen vor¬
zubereiten und durchzuführen.
Damit erhält der Betriebsrat
die Kenntnisse und Fertigkei¬
ten, um sich überhaupt im
komplexen System eines mo¬
dernen Unternehmens und als
Mitbestimmungs- und Entschei¬
dungsträger durchsetzen zu
können. Bei diesem Kurstyp
helfen
Videokameras
und
Videorecorder den Teilneh¬
mern, sich bei simulierten Ver¬
handlungen, Versammlungen
und
Betriebsratssitzungen
selbst beobachten und ein¬
schätzen zu lernen.
Zusätzlich werden bei die¬
sem Kurs auch Kenntnisse in
Stilistik vermittelt, wie man sie
zum Beispiel für das Verfas¬
sen von Briefen an das Unter-

nehmen, an Gerichte, an So¬
zialversicherungsträger, an den
ÖGB oder die Arbeiterkammer
benötigt. Zum Kursprogramm
gehört auch das Anfertigen von
Statistiken, die zur genaueren
Übersicht von Lohn- und Ge¬
haltsbewegungen dienen so¬
wie über Personalveränderun¬
gen Aufschluß geben sollen.
Besonders wichtig innerhalb
dieses Kurses ist aber auch die
Vermittlung verhaltenspsycho¬
logischer und gruppendynami¬
scher Grundkenntnisse, damit
sich der Betriebsrat und Funk¬
tionär im Betrieb, bei Versamm¬
lungen und Verhandlungen ent¬
sprechend bewegen kann.
Der Kursinhalt wird schließ¬
lich durch aktuelle Informatio¬
nen über die Politik des ÖGB

Neue Filme
in der Filmstelle des ÖGB
Der Mann im roten Rock
(Mon oncle Benjamin)
Französischer
Farbfilm,
in
deutscher Sprache, 92 Minu¬
ten, Prädikat: sehenswert
1750, zu Zeiten Ludwigs XV.,
der Pompadour und der Dubarry, spielt dieser amüsante
Film nach der bekannten klas¬
sischen Romanvorlage des Dumas-Zeitgenossen Claude Tillier. Mit Charme und dem be¬
rühmten französischen Esprit
schlägt sich der lebenslustige
Arzt Benjamin Rathery (darge¬
stellt von Jacques Brei) durchs
Leben.
In seiner Freiheitsliebe ver¬
sucht er nicht nur, der Ehe zu
entgehen, sondern legt sich
auch mit dem zur damaligen
Zeit unumschränkt herrschen¬
den Adel an. Trotz Frivolität,
die aber niemals in Plumpheit
abgleitet, bietet der Film doch
mehr als bloße Unterhaltung;
er macht durch das Aufzeigen
der Willkür der privilegierten
Adelskaste die kommende Re¬
volution spürbar.
Regie: Edouard Molinaro
Darsteller: Jacques Brei, Ber¬
nard Blier, Claude Jade
»Z«
Algerisch-französischer Farb¬
film, in deutscher Sprache, 125
Minuten, Jugendverbot, Prädi¬
kat: wertvoll
Das Problem, das dieser her¬
vorragende, mit vielen inter¬
nationalen Preisen ausgezeich¬
nete Film aus dem Jahre 1969
aufzeigt: nämlich das politisch
begründete
beziehungsweise
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bemäntelte Gewaltverbrechen,
hat seither in aller Welt an
Bedeutung und Aktualität nur
noch gewonnen.
Regisseur Costa Gavras wan¬
delt hier in grandioser, drama¬
tischer Manier die historisch
verbürgte Lambrakis-Affäre ab.
1963 fiel im vorfaschistischen
Griechenland der oppositio¬
nelle Abgeordnete Lambrakis
einem vorgetäuschten Unfall
zum Opfer.
Die Filmhandlung kurz skiz¬
ziert:
Ein junger Unter¬
suchungsrichter
(Jean-Louis
Trintignant) erkennt den mani¬
pulierten »Unfall« des Abgeord¬
neten »Z« (dargestellt von Yves
Montand) als einwandfreien
Mord. Seine unbeirrbare Suche
nach Gerechtigkeit und Auf¬
deckung der wahren Schuldi¬
gen ist jedoch zum Scheitern
verurteilt, da die eigentlichen
Drahtzieher des Verbrechens
in den höchsten Staatsstellen
zu suchen sind.
Costa Gavras schuf mit »Z«
einen der besten Filme über¬
haupt. Er gestaltete den Stoff
zu einer allgemeingültigen,
flammenden Anklage gegen
Knechtschaft, Diktatur und Miß¬
brauch der uneingeschränkten
Staatsgewalt und macht deut¬
lich, daß trotz allem das Ideal
der Menschenrechte immer
weiterbestehen wird.
Das Zeichen »Z« bedeutet im
Altgriechischen »er lebt« und
steht als Symbol dafür, daß
man zwar den einzelnen Vor¬
kämpfer, nicht aber die tragen¬
de Idee töten kann.
Regie: Costa Gavras
Darsteller: Jean-Louis Trinti3/77

im Wirtschafts-, Sozial- und Kul¬
turbereich abgerundet.
Der Vorteil dieses Kurses ist
die praktische Arbeit und Simu¬
lation konkreter Fälle, wobei
das exemplarische Lernen an
realitätsbezogenen Situationen
gefördert werden soll.
Sollten weitere Informationen
über diesen Kurstyp benötigt
werden, so ersuchen wir um
Anfrage im zentralen Bildungs¬
referat des ÖGB, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10-12.
Anmeldungen zu den obgenannten Kursterminen an die
gleiche Adresse. Für diese
Kurse kann die Bildungsfrei¬
stellung für Betriebsräte in An¬
spruch genommen werden.
gnant, Yves Montand, Irene Pa¬
pas, Renato Salvatori.
Musik: Mikis Theodorakis
Die Dirne und der Narr
(Un idiot ä Paris)
Französischer Farbfilm, in deut¬
scher Sprache, 85 Minuten,
Jugendverbot, Prädikat: wert¬
voll
Der einfältige Goubi (Jean
Levebvre), von seinen Dorf-

genossen zum Trottel gestem¬
pelt, träumt von der Großstadt
und gelangt auch wirklich nach
Paris, wo ihm das Schicksal
in Gestalt der Gunstgewerblerin »Blümchen« (Dany Carrel)
begegnet, die sich nach dem
unschuldigen Landleben ihrer
Jugend zurücksehnt. Natürlich
ist es Liebe auf den ersten
Blick, durch deren Macht das
so unterschiedliche Paar einer
glücklicheren
gemeinsamen
Zukunft als wohlbestallte Land¬
wirte entgegengeht.
In dieser märchenhaften Ge¬
schichte der menschlichen
Sehnsüchte und ihrer Erfüllung
ist es dem Regisseur Serge
Korber gelungen, einen denk¬
bar heiklen Stoff zu einer be¬
schwingten Komödie voll ech¬
tem Humor zu gestalten. Treff¬
sichere Zeichnung des Milieus
und der verschiedenen Volks¬
typen sowie nicht zuletzt die
poetischen Bilder in zarten
Farben, mit denen der Zauber
von Paris und der französi¬
schen Landschaft eingefangen
wurden, sind weitere Plus¬
punkte dieses liebenswürdigen
Schmunzelfilmes.
Regie: Serge Korber
Darsteller: Dany Carrel, Jean
Levebvre, Bernard Blier, Yves
Robert
EW.

Steirische AK stiftet Literatur
preis für Reportagen
über die Arbeitswelt
Die Ausschreibung eines
Literaturpreises der steirischen
Arbeiterkammer für Reportagen
aus der Arbeitswelt kündigte
kürzlich AK-Präsident Land¬
tagsabgeordneter Franz lleschitz bei einer Pressekonfe¬
renz über neue Aktivitäten im
Rahmen
der
»Steirischen
Volksbildungswochen« an.
Ileschitz berichtete, daß man
bereits im Zuge der Stiftung
von Förderungspreisen für das
Musikprotokoll fruchtbare Kon¬
takte mit dem ORF habe und
nunmehr die Schaffung eines
eigenen Literaturpreises plane.
Der Geschäftsführer der
Volksbildungswochen, Stadtrat
Alfred Stingl, präsentierte eine
beachtliche Bilanz über die
vielfältigen
Veranstaltungen
und hob besonders die Frei¬
zeitausstellungen des ÖGB,
Autorenlesungen mit Günter
Wallraff, Michael Scharang und
Reinhard P. Gruber, Freizeit¬
konzerte der Arbeiterkammer
in den Bezirksstädten und

zwölf Aufführungen der Probe¬
bühne des Schauspielhauses
in verschiedenen Bezirken mit
den Stücken »Eisenwichser«
und »bled bleibt bled« hervor.
Stingl kündigte die Fortset¬
zung der Weizer Kulturinitiati¬
ve an, in deren Rahmen die
gesamte Bevölkerung mit vier
Projekten (Schule, Wohnen,
das spezielle Problem des
Weizer Bahnhofes, Situation
der Lehrlinge) konfrontiert wer¬
den soll. Zur Darstellung der
spezifischen Situationen dienen
unter anderem die Medien Film
und Video.
In Zusammenarbeit mit den
Vereinigten Bühnen ist wieder¬
um die Aufführung eines zeitge¬
nössischen Theaterstückes (ge¬
dacht ist an das Lehrlingsstück
»Ruck-Zuck-Maschine«) vorge¬
sehen. Darüber hinaus gibt es
Autorenlesungen, eine Ausstel¬
lung unter dem Motto »Beruf
und Freizeit der werktätigen
Jugend« und gemeinsame Ver¬
anstaltungen mit dem »Stei¬
rischen Herbst«.

WIRTSCHA

Es war und es wird immer
für den an wirtschaftlichen Pro¬
blemen interessierten Zeitge¬
nossen schwierig sein, sich ein
objektives Bild über die Wirt¬
schaftsentwicklung zu machen,
da Meldungen je nach Inter¬
essenlage
verschiedenartig
betont sind. In Verwirrung muß
man jedoch geraten, wenn man
die Beurteilung der Konjunk¬
turlage durch die vom Konjunk¬
turtest
des
Wirtschaftsfor¬
schungsinstitutes erfaßten Un¬
ternehmungen mit den in der
Statistik ausgewiesenen Daten
in Beziehung bringt:
Da ergibt einmal die Befra¬
gung per Ende Oktober eine
»deutliche
Verschlechterung
der Einschätzung der wirt¬
schaftlichen Entwicklung, eine
schlagartige Verminderung der
Produktionserwartungen
und
eine geringere Einschätzung
der Auftragsbestände«.
Waren die Unternehmer laut
Konjunkturtest bis Juli 1976
noch gedämpft optimistisch, so
hat sich diese Einstellung ge¬
gen Jahresende ziemlich ge¬
ändert.
»
Demgegenüber steht wieder
die Tatsache, daß im Novem¬
ber und Dezember die Kredit¬
ausweitung die höchsten je er¬
reichten monatlichen Zuwachs¬
raten verzeichnete.
Im Jahr 1975 betrug die Zu¬
wachsrate bei Krediten im De¬
zember 13,1%, im Dezember
1976 jedoch 21,7% (November:
20,8%). Glaubte man im No¬
vember, daß der monatliche
Zuwachs mit 11,6 Milliarden
Schilling einen einsamen Re¬
kord darstellen wird, so war
man von den 14,1 Milliarden
Schilling Zuwachs im Dezem¬
ber wahrlich überrascht.
Ohne jedoch die Beurteilung
der Unternehmer im Konjunk¬
turtest arg in Zweifel ziehen
zu wollen, aber wenn die Zahl
der Unternehmer, die mit sin¬
kender Produktion rechnen,
überwiegt, wer hat dann aber
diese enorme Kreditauswei¬
tung verursacht?
Laut Mitteilungen der Natio¬
nalbank flössen die zusätzli¬

chen Kredite insbesondere an
öffentliche Stellen, an die In¬
dustrie, Sozialversicherungen
und Private. Es scheint so zu
sein, daß die Unternehmer nach
außen hin einen gesunden Pes¬
simismus pflegen, während ihre
tatsächliche Einstellung zur
Konjunktur durchaus optimi¬
stisch ist, denn wer würde zu¬
sätzlich Kredite aufnehmen,
das heißt investieren, wenn die
Aussichten schlecht sind?
Beobachtet man die Ergeb¬
nisse des Konjunkturtests in
den letzten Jahren, so kann
man feststellen, daß immer ge¬
gen Jahresende die schlechte¬
sten Ergebnisse zu beobach¬
ten waren, während mit Jahres¬
beginn bis zur Jahresmitte die
Zukunft meist rosiger gesehen
wurde.
Es mag Taktik sein, es kann
aber auch sein, daß viele Un¬
ternehmer noch immer kurzfri¬
stig denken und handeln, sich
vom Augenblick beeinflussen
lassen, anstatt längerfristige
Planung zu bevorzugen. Daß
die Konjunktur im heurigen
Jahr keine Verschlechterung er¬
fahren wird, war eigentlich
schon im Juni 1976 aus den
Prognosen des Wirtschaftsfor¬
schungsinstitutes zu entneh¬
men. Auch bei gewisser Skep¬
sis gegenüber Prognosen — sie
sind aber der einzige Anhalts¬
punkt für längerfristige Planun¬
gen.
Im September 1976 wurde für
heuer ein Wachstum von 4 bis
5% prognostiziert, im Dezem¬
ber endgültig 4%, es war also
nie die Rede von einer Rezes¬
sion, die zu zurückhaltender
Politik berechtigt hätte.
Als sich aber dann gegen
Jahresende der günstige Ver¬
lauf der Konjunktur im Vor¬
jahr
deutlich
abzeichnete,
schließlich wurde ein Wachs¬
tum von 4,5% erzielt, die Zahl
der Beschäftigten einen neuen
Rekord erzielte und Arbeits¬
losigkeit sowie Preissteigerung
international gesehen sehr
niedrig waren, begann die Wirt¬
schaft zu reagieren, und die
Zuwachsrate
bei
Krediten
schnellte hinauf.

Es wäre nicht richtig, auf
Grund der Tatsache, daß Kon¬
junkturtest und Wirtschaftssta¬
tistik nicht übereinstimmen, auf
geringe Flexibilität unserer Un¬
ternehmer zu schließen, denn
tatsächlich hat sich die öster¬
reichische Wirtschaft in den
letzten Jahren als äußerst fle¬
xibel erwiesen, es wurden
Marktchancen genützt, die es
ermöglichten, daß Österreich —
so Dr. Kausei und Dr. Nemeth
vom Institut für Wirtschaftsfor¬
schung in einem Artikel — die
bisher schwerste Rezession der
Nachkriegszeit ungleich besser
als in anderen westlichen Län¬
dern meistern konnte und einen
Vorsprung gewonnen hat, den
es auch in der nun folgenden
Erholungsphase nicht wieder
preisgeben wird.
Obwohl international ab der
Jahreshälfte 1976 eine deutli¬
che Konjunkturabschwächung
festzustellen war, konnte Öster¬
reich Exporterfolge erzielen.
Mit Ausnahme einiger weniger
Produkte, wie zum Beispiel
Stahl und Bleche, konnten
überall Zuwachsraten gegen¬
über dem Vorjahr festgestellt
werden, allerdings bei gedrück¬
tem Preis.
Deshalb erscheint auch der,
allerdings nur leise angeklungene, Hinweis auf eine even¬
tuelle
Abwertung
unserer
Währung unverständlich.
Sicherlich hat Österreich Im
Vorjahr mit 54,1 Milliarden
Schilling ein Rekordhandels¬
bilanzdefizit erzielt, doch hätte
auch eine Abwertung kaum
eine Verringerung gebracht, im
Gegenteil, durch die Verteue¬
rung der Importe wäre es zu
einer Preissteigerung gekom¬
men, die auch wieder auf Um¬
wegen die Exportprodukte ver¬
teuert hätte.
Außerdem muß man sich im¬
mer den Weg unserer Produkte
vor Augen halten: 22% unserer
Exporte gehen in die BRD, 8%
in die Schweiz, das heißt fast
ein Drittel der österreichischen
Ausfuhr in Länder, gegenüber
denen unsere Währung keinen
Aufwertungseffekt erzielt hat,
im Gegenteil, gegenüber der
D-Mark ergab sich 1976 von
Jänner bis November ein Ab¬
wertungsprozentsatz von 0,6%,
gegenüber dem Schweizer
Franken einer von 7,2%.
Da Österreich mehr als 40%
seiner Gesamteinfuhren von
der BRD bezieht, kann man
sich die Wirkung einer Abwer¬
tung auf das inländische Preis¬
gefüge leicht vorstellen.
Betrachtet man die Preisstei¬
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gerungen in jenen Ländern, die
eine Abwertungspolitik betrie¬
ben haben, um den Problemen
der passiven Zahlungsbilanz
Herr zu werden, dann kann
man nur Anhänger der Hart¬
währungspolitik bleiben: Italien
im November 1976: 21,4%,
England: 15,0%, während bei
den Hartwährungsländern, wie
der Schweiz, der BRD und auch
Österreich, die Preissteige¬
rungsrate unter dem OECDDurchschnitt blieb.
Früher wurde das strukturelle
Handelsbilanzdefizit
Öster¬
reichs zwischen 80 und 90%
durch die Einnahmenüber¬
schüsse aus dem Fremdenver¬
kehr abgedeckt, im Vorjahr je¬
doch nur noch zu kaum 60%.
Man könnte der Hartwährungs¬
politik die Schuld geben, daß
unser Fremdenverkehr nicht
mehr die gewohnte Rekordzu¬
wachsrate erzielen konnte, aber
schlechtes Wetter damit zu ent¬
schuldigen wird nicht gelingen,
denn mehr als 80% unserer
Gäste aus dem Ausland kom¬
men aus der BRD — also eben¬
falls aus einem Hartwährungsland.
Oberhaupt gerät die Argu¬
mentation mit der Währung in
bezug auf den Fremdenverkehr
ins Wanken: denn die Nächti¬
gungen von Gästen aus der
BRD gingen im Zeitraum von
Mai bis Oktober um 5% zu¬
rück, während um 22% mehr
Gäste aus Belgien kamen, aus
Frankreich um 20%, den Nie¬
derlanden um 7% und aus den
USA um 17,5%.
Maßnahmen zur Abwehr von
negativen Einflüssen müssen
vernünftig eingesetzt werden,
dies ist der österreichischen
Wirtschaftspolitik auch bisher
gelungen. Wenn Ouantität nicht
im bisherigen Ausmaß abge¬
setzt werden kann, dann muß
eben auf mehr Qualität umge¬
stiegen werden — dies gilt
auch für den Fremdenverkehr
(wenn es den ganzen August
regnet, kann man nicht ein¬
fach die Hände in den Schoß
legen und nach staatlicher Hilfe
rufen, man muß sich etwas
einfallen lassen).
Daß Österreich Qualität zu
liefern imstande ist, zeigen die
Exporterfolge in den letzten
Jahren. Wenn das Handelsbi¬
lanzdefizit auch groß ist, es ab¬
zubauen gelingt kaum durch
Restriktionen auf der Import¬
seite (wie Autoimportsteuer,
Abwertung usw.), sondern nur
durch verstärkte Anstrengun¬
gen, den Weltmarkt mit Quali¬
tätsprodukten zu beliefern.
Lutz Sperlich
.'iriNif wirtsdinfl
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Wirtschaftsförderung:
Arbeitsplatzbeschaffung
Nach einer Vorstandssitzung
des österreichischen Arbeiter¬
kammertages nahm am 26. Jän¬
ner Präsident Czettel in einer
Pressekonferenz Stellung zu
wirtschaftspolitischen Fragen
und sagte dabei unter ande¬
rem:
»Nach der Wachstumspause
im zweiten Drittel des Jahres
1976, die zwar nicht in Öster¬
reich, wohl aber in einigen
großen westlichen Industrie¬
staaten zu spüren war, scheint
sich die internationale Konjunk¬
tur wieder gefestigt zu haben,
so daß wir der künftigen Wirtschaftsentwickiung einigerma¬
ßen optimistisch entgegen¬
sehen können.
Für Österreich heißt dies,
daß gute Aussichten bestehen,
daß das reale Bruttonationalprodukt 1977 mit 4% wachsen
wird. Bei einem solchen
Wachstum kann mit einer Zu¬
nahme
der
Beschäftigung
um rund 35.000 Personen
(= + 1,3%) gerechnet werden.
Das bedeutet, daß das zusätz¬
liche Arbeitskräfteangebot ab¬
sorbiert werden wird und die
Arbeitslosigkeit heuer nur un¬
bedeutend höher sein wird als
1976 (58.000 gegenüber 55.000.
Arbeitslosenrate 2,1% gegen¬
über 2%).«
Dennoch werde sich auch
1977 die Vollbeschäftigung
nicht von selbst einstellen, son¬
dern erst durch die Wirtschafts¬
politik, vor allem des Bundes,
gesichert. Der österreichische
Arbeiterkammertag
begrüße
daher die allgemeine Linie der
Wirtschafts- und Budgetpolitik
der Bundesregierung, die der
Vollbeschäftigung unverändert
die höchste Priorität unter den
Zielen der Wirtschaftspolitik
einräumt. Er begrüße insbe¬
sondere auch die zugunsten
der Vollbeschäftigung getroffe¬
nen jüngsten Maßnahmen der
Bundesregierung, wie zum Bei¬
spiel das Bausofortprogramm
und Initiativen zur Sicherung
der Jugendbeschäftigung.
Unter längerfristiger Per¬
spektive betrachtet, befinde
sich die österreichische Wirt¬
schaft — vor allem die Indu¬
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strie — so wie die der meisten
Industrienationen in einem tief¬
greifenden Strukturwandel. Er
sei geprägt von einer Verstär¬
kung der weltweiten Konkur¬
renz, vor allem in Niedriglohn¬
industrien, und dem forcierten
Einsatz arbeitssparender Tech¬
niken (zum Beispiel in der
Schwachstromindustrie). Bisher
expansive Bereiche der Grund¬
stoff- und Fertigwarenerzeu¬
gung seien weltweit in einen
Konsolidierungsprozeß einge¬
treten, in dem Marktpositionen,
die im stürmischen Konzentra¬
tionsprozeß der sechziger und
siebziger Jahre entstanden, ge¬
festigt werden.
Der technische Fortschritt in
der Industrie vollziehe sich
nicht kontinuierlich, sondern in
Schüben. Die fünfziger und be¬

sonders die sechziger Jahre
waren — meinte Czettel — nicht
zuletzt deswegen durch hohe
Investitionen gekennzeichnet,
weil eine große Zahl von Tech¬
nologien industriell anwendbar
wurde. Gegenwärtig scheinen
wir uns eher in einer Phase zu
befinden, in der neue Ergeb¬
nisse der Forschung und Ent¬
wicklung erst nach und nach
anwendbar werden beziehungs¬
weise anwendbar gemacht wer¬
den müssen.
Die Wirtschaftspolitik könne
sich in einem solchen Prozeß
nicht auf das bloße Abwarten
und Hoffen beschränken. Im
gegenwärtigen Stadium komme
es darauf an, die industrielle
Verwertbarkeit neuer Techno¬
logien zu beschleunigen, die
Ausreifungsperiode zu verkür¬
zen. Das erfordert die Setzung
neuer Schwerpunkte.
• In der Forschungspolitik
(konzentrierter Einsatz der Mit¬

tel, Förderung des Innnova¬
tionsprozesses).
• Zuführung von Risikokapital
an die Industrie.
Das hohe Risiko für For¬
schung und Innovation erfor¬
dere ein verstärktes Engage¬
ment der öffentlichen Hand.
Zuführung von Risikokapital
heiße nicht Verstärkung der
Innenfinanzierung bestehender
Unternehmungen, sondern För¬
derung von Innovationen und
Investitionen durch Eigenkapi¬
tal von außen, auch in neuen
Unternehmungen und Wirt¬
schaftszweigen.
Die Initiative müsse zwar
weiterhin vornehmlich von den
Unternehmungen her kommen.
Zukunftsträchtige, aber risiko¬
reiche Innovationen bedürften
jedoch einer verstärkten Hilfe¬
stellung der öffentlichen Hand,
der in diesem Prozeß die Funk¬
tion der Kontrolle und Koordi¬
nation zukomme.

Das nützliche Defizit und die »Dritte Bilanz«
Es ist ein Teil des gewohnten Straßenbildes.
Der moderne Autobus des großen öffentlichen
Verkehrsunternehmens hält am Hauptplatz der Stadt.
Einige Frauen und Kinder
aus den umliegenden Dörfern
steigen aus. Nur in der Früh
und am Abend ist der Bus
ziemlich voll. Doch er fährt
mehrmals am Tag, ob er be¬
setzt oder leer ist. Fahrgäste
haben ein Recht auf Beförde¬
rung. Das Verkehrsunterneh¬
men hat die Pflicht, sie zu be¬
fördern, unabhängig davon, ob
die Einnahmen aus den Fahr¬
karten die Kosten decken oder
nicht. Die Autobuslinien der
Post oder der Bundesbahn
haben ein Defizit, das vom
Staat aus seinen Steuereingän¬
gen ausgeglichen wird.
Das öffentliche Verkehrsun¬
ternehmen darf seine Tarife
nicht nur nach den wirtschaft¬
lichen, betrieblichen Notwen¬
digkeiten, nach seinen Ausga¬
ben berechnen. Seine Tarife
werden von gewählten öffent¬
lichen Körperschaften nach so¬
zialen und volkswirtschaftli¬
chen Überlegungen festgelegt.
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Aber es muß die Kosten tragen.
Es zahlt den Marktpreis für den
Autobus, die Gehälter der Mit¬
arbeiter, die Kosten für Treib¬
stoff und Reparaturen und alle
Regien, die in einem großen
Betrieb anfallen. Wenn es
dann, mit der üblichen Gewinnund Verlustrechnung, Einnah¬
men und Ausgaben einander
gegenüberstellt, dann sind
natürlich die Ausgaben höher,
und unter dem Strich erscheint
ein Verlust, der sich allerdings
sofort in einen Gewinn verwan¬
delt, wenn man bedenkt, daß
die Nutzen seines Wirkens in
viele Kanäle fließen und in vie¬
len Erfolgsrechnungen wieder
ans Tageslicht kommen, nur
nicht in der eigenen: bei In¬
dustrieunternehmen und Ge¬
werbetreibenden,
Kaufleuten
und Wirten, im Gemeindesäckel
durch lokale Steuern als Er¬
gebnis einer befriedigenden
regionalen Wirtschaftsentwick¬
lung, und nicht zuletzt in den

Haushaltsbudgets der Fahr¬
gäste.
Das ist alles in Ordnung nur, ist es fair, dem Autobus¬
dienst der Post oder der Bahn
ein Defizit vorzuwerfen, wenn
dieses Defizit ein Gewinn für
die Bevölkerung, für die Re¬
gion und damit für die gesamte
Volkswirtschaft ist?
Der
betriebswirtschaftliche
Verlust des öffentlichen Ver¬
kehrsunternehmens
wird
schwarz auf weiß jedes Jahr
ausgewiesen und ist für man¬
che Massenmedien eine stän¬
dige Quelle der Freude.
Der Nutzen, den Passagiere,
Industrie und Gewerbetreiben¬
de, Kaufleute, Wirte, Gemein¬
dekassen von einem funktio¬
nierenden Verkehr haben, ist
Redaktionsschluß für das
Maiheft ist der 25. März,
für das Juniheft der 26. April
und für das Juli-August-Heft
der 27. Mai 1977.

hingegen in Schilling
schwer auszudrücken.

sehr

Nur mit großen Schwierig¬
keiten läßt sich berechnen, wel¬
che Kosten wem erwachsen
würden, wenn es den öffent¬
lichen Verkehr nicht gäbe.
• Wie würden die Straßen
durch den Privatverkehr zu¬
sätzlich belastet werden, wel¬
chen Schaden brächten zusätz¬
liche Autounfälle?
• Wie kämen Kinder und
Leute, die kein Auto haben, aus
den Dörfern und Seitentälern
in die Stadt, zur Schule oder
ins Krankenhaus?
• Welchen Nutzen bringt es
wem, und was ist es wert, wenn
in Ballungsräumen städtische
Autobusse auf umweltfreundli¬
chen Flüssiggasantrieb umge¬
stellt werden und es daher we¬
niger Schadstoffe in der Luft
gibt?
• Wieviel Krankenhauskosten
werden dadurch erspart?
Um solche und ähnliche Nut¬
zen zu bewerten, kann ver¬
sucht werden, eine Leistungs¬
bilanz, eine gesellschaftsbezogene Erfolgsrechnung gemein¬
wirtschaftlicher Unternehmen
zu erarbeiten. Darin sollen die
'»betriebsexternen« Nutzen ge¬
meinwirtschaftlicher Tätigkeit
bewertet, in Schilling ausge¬
drückt werden. Dazu muß man
Normen und Konventionen
schaffen, die für alle gleich
sind, um die Chancengleichheit
zu wahren. Jede Buchhaltung,
jede Gewinn- und Verlustrech¬
nung, auch die herkömmlichen
Erfolgsrechnungen und Bilan¬
zen, wie sie für private Unter¬
nehmen entwickelt wurden, de¬
ren Ziel individueller Gewinn
ist, arbeiten mit Konventionen,
an die man sich im Lauf einer
jahrhundertelangen
Entwick¬
lung gewöhnt hat.
Die Arbeitsgemeinschaft der
österreichischen Gemeinwirt¬
schaft und das Hernstein-Insti¬
tut für Unternehmensführung
der Handelskammer Wien ver¬
anstalteten kürzlich ein Semi¬
nar zu diesem Thema. Prakti¬
ker aus den gemeinwirtschaft¬
lichen Unternehmen und Wis¬
senschafter, die sich dafür in¬
teressieren, besprachen ge¬
meinsam Möglichkeiten und
Methoden für die Bewertung
von Tätigkeiten gemeinwirt¬
schaftlicher Unternehmen, die
wohl der Bevölkerung einer Re¬
gion oder der gesamten Volks¬
wirtschaft Nutzen bringen, ohne
daß sich dies aber als Einnah¬

Der Arbeitsmarkt im Jänner
Veränderung Veränderung
gegen Vorjahr gegen Vormonat
Beschäftigte insgesamt: 2.666.664 + 60.214 — 34.845
—
davon Inländer
2.499.146
— 16.079
davon Ausländer
167.518
—
— 18.766
Arbeitslose insgesamt:
87.357 — 9.663 + 19.402
davon Inländer
80.879 — 7.389 + 16.762
davon Ausländer
6.478 — 2.274 + 2.640
Offene Stellen:
24.373 + 3.862 — 640
Kurzarbeit:
45 — 458 — 118
Arbeitslosenrate:
3,2% — 0,4% + 0,7%
Lehrstellensuchende:
884 — 419 +
18
Offene Lehrstellen:
3.809 — 2.148 — 1.056
Verbraucherpreisindex Österreich ;
Dezember 7,2, Durchschnitt 1976: 7,3
Internationale Vergleichswerte (in Prozent)
Durchschnitt
Dezember
1976
Deutschland
3,9
4,5
Schweiz
1,3
1,7
Italien
21,7
16,5
Belgien
9,2
7,6
Frankreich
10,0
9,6
Niederlande
8,3
8,8
Großbritannien
15,1
16,8
Schweden
9,7
10,1
Norwegen
8,0
9,1
Dänemark
13,0
9,0
5,5
5,8
USA
Kanada
5,8
7,5
10,4
Japan
9,6
men in ihrer Erfolgsrechnung
niederschlägt, wodurch bei den
Unternehmen ein Defizit ent¬
steht.
Eingehend wurde überlegt,
ob versucht werden soll, wie
manche Wissenschafter vor¬
schlagen, ein volles System der
gemeinwirtschaftlichen
Lei¬
stungsbilanz zu erarbeiten,
was sicherlich vieler Jahre be-
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JAHREN
»Arbeit & Wirtschaft« ver¬
öffentlichte am 1. März 1957
unter dem Titel »Ein lehrrei¬
ches Beispiel« eine Glosse, in
der es unter anderem heißt:
Über Antrag der Arbeiterkam¬
mer hat die Wirtschaftskommis¬
sion im Dezember vorigen Jah¬
res zur Stabilisierung des
Preisniveaus erstmalig die
Zollfreiheit für verschiedene
Waren über Weihnachten hin¬
aus erstreckt. Orangen, Man¬
darinen, Bananen, Fischkonser-

suchsarbeit geleistet werden
müssen.
Diese gemeinwirtschaftliche
Leisiungs- und Sozialbilanz, al¬
so eine dritte Bilanz neben
der herkömmlichen Gewinnund Verlustrechnung und der
Handels- und Steuerbilanz, ist
nicht nur wichtig, weil man in
einer Volkswirtschaft, in der die
gemeinwirtschaftlichen Versorgungs- und Dienstleistungsun¬
ternehmen Grundlagen der Ge¬
samtwirtschaft sind, über rich¬
tige volkswirtschaftliche Rech¬
nungen verfügen soll, sie ist
auch für das Management und
die Mitarbeiter dieser Unter¬
nehmen von großer Bedeutung.
Das Defizit eines öffentlichen
Verkehrsunternehmens
etwa
wird sehr oft von Übelwollen¬
den so dargestellt, als sei es
bloß auf schlechte Führung
und auf mangelnde Fähigkei¬
ten der Mitarbeiter zurückzu¬
führen. Eine gesellschaftsbezogene Leistungsbilanz würde die
Dinge ins rechte Licht rücken.
Kaufmännisch korrektes, be¬
triebswirtschaftlich wohl über¬
legtes Handeln der Unterneh¬
men ist Voraussetzung. Dazu
sind sie verpflichtet. Sie sind
aber ebenso verpflichtet, den
Dienst an der Bevölkerung und
nicht die Gewinnerzielung in
den Vordergrund zu rücken.

dürfte, oder ob nicht zunächst
danach gestrebt werden sollte,
punktuell einzelne Leistungen
zu bewerten, sie der Öffentlich¬
keit darzustellen, und die übri¬
gen volkswirtschaftlichen Lei¬
stungen, deren Wert man noch
nicht in Schilling ausdrücken
kann, einfach anzuführen. Ohne
Zweifel wird hier noch sehr
viel Forschungsarbeit und Ver¬

Deshalb muß man auch den
Dienst an der Bevölkerung und
die sozialen Leistungen bewer¬
ten, wenn man den Erfolg
eines Unternehmens nicht ein¬
fach nach einem Gewinn in
Schilling, sondern nach seinen
Aufgaben und Zielen messen
will.
Karl Pröbsting

ven und Honig wurden bis
31. Jänner 1957 zollfrei gestellt.
Dank dieser Maßnahme ge¬
lang es, die Preise für diese
Erzeugnisse zum Teil sogar
unter das Vorjahresniveau zu
drücken, obwohl der ungünsti¬
ge Ernteausfall in den Produ¬
zentenländern beziehungswei¬
se die schlechten Fischfang¬
ergebnisse die österreichischen
Importeure zwangen, zu ungün¬
stigeren Preisen im Ausland
einzukaufen als im Winter
1955/56. Um so bedauerlicher
ist es, daß sich der Finanzmi¬
nister weigerte, einem neuer¬
lichen Antrag der Arbeitneh¬
merseite stattzugeben und die
bisher so erfolgreich verlau¬
fene Zollsenkungsaktion über

Ende Jänner 1957 hinaus zu
verlängern. Empfindliche Preis¬
steigerungen waren die unver¬
meidliche Folge. Bezeichnend
war auch die Reaktion des
Marktes. Kaum war das Veto
des Finanzministers gegen
eine weitere Zollfreistellung be¬
kannt, stiegen die Preise an.
Trotz der noch bestehenden
wurden schon in den letzten
Jännertagen Orangen, Manda¬
rinen und Bananen zu Preisen
an die Konsumenten abgege¬
ben, die um 1 S bis 1,50 S hö¬
her lagen als eine Woche vor¬
her. Einige finanzstarke Impor¬
teure glaubten offenbar, die Ge¬
legenheit zu Spekulations¬
gewinnen nicht ungenützt ver¬
streichen lassen zu können.
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Von FredSinowatz

Das österreichische berufsbil¬
dende Schulwesen, und zwar
sowohl die mittleren und hö¬
heren berufsbildenden Schu¬
len
(Fachschulen,
höhere
technische
Lehranstalten,
Handelsakademien) wie auch
die berufsbildenden Pflicht¬
schulen (Berufsschulen), ist
durch
eine
kontinuierliche
Weiterentwicklung und reali¬
stische Einstellung gekenn¬
zeichnet.
Es unterscheidet
sich vielfach von ähnlichen
Einrichtungen in anderen Län¬
dern durch einen verhältnis¬
mäßig großen Anteil der All¬
gemeinbildung. Die Bedeu¬
tung dieses Teiles des öster¬
reichischen Schulwesens ist
in den letzten Jahren überaus
stark angestiegen; beacht¬
liche Investitionen und umfas¬
sende bauliche Maßnahmen,
bessere personelle Ausstat¬
tung und die Anerkennung als
budgetärer Schwerpunkt be¬
wirkten einen höheren Stel¬
lenwert im Schulsystem und
schließlich auch Reformen in
schulorganisatorischer
Hin¬
sicht.
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Es ist gar keine Frage, daß dieser
Bereich des österreichischen Schul¬
wesens lange Zeit im Schatten der
allgemeinbildenden höheren Schulen
stand. Beteuerungen, daß ihm eine
besondere
Förderung
zukommen
müsse, blieben ohne Konsequenzen.
Erst in den letzten Jahren hat sich das
entscheidend geändert. Über die
quantitative Ausweitung hinaus hat
dies auch eine neue, insgesamt weit
positivere Einschätzung der berufsbil¬
denden Schulen mit sich gebracht.
Diese Entwicklung wird sich in den
nächsten Jahren fortsetzen und sicher¬
lich auch das allgemeinbildende Schul¬
wesen insofern beeinflussen, als Be¬
rufs- und Arbeitswelt, Wirtschaft und
Technik weit mehr als bisher Eingang
in Lehrziele und Lehrinhalte finden
werden. Es ist ja kaum einzusehen,
daß das Wissen um die sozialen Tat¬
bestände, um ökonomische oder tech¬
nische Fakten nicht zur Allgemeinbil¬
dung eines Menschen zählen sollte;
und es geht ebenso nicht an, daß
berufsbildende Schulen Schüler aus¬
schließlich zu funktionstüchtigen Voll¬
zugsorganen der Produktion erziehen,
ohne den Blick auch auf die humane
Zielsetzung der Bildung, nämlich die
geistige und kulturelle Perspektive zu
richten.
Ein Blick auf die Entwicklung des
berufsbildenden Schulwesens in den
letzten Jahren zeigt ganz klar, daß
die Absicht der Bundesregierung, die¬
sem Teil unserer Bildungseinrichtun¬
gen Vorrang einzuräumen, voll zum
Tragen gekommen ist.

gert. Zurzeit besuchen etwa 180.000
Burschen und Mädchen die Berufs¬
schule, wobei in den letzten Jahren
ein stetiger Anstieg zu vermerken war.
Die Schulreformmaßnahmen im Be¬
reich der Pflichtschule haben auch zu
einer qualitativen Verbesserung der
Zugänge in den Berufsschulen geführt.
So ist der Anteil der Schüler in den
ersten Klassen der Berufsschulen, die
aus der Volksschule kommen, von
1972 bis 1975 von knapp 11% auf 3%
gesunken, während die Zahl der Schü¬
ler vom Polytechnischen Lehrgang von
39,5% auf 41,6% und jene der Haupt¬
schule von 32,5% auf 35,9% gestiegen
ist.
Reformen
Gerade für die Berufsschulen war
das Jahr 1976 von besonderer Bedeu¬
tung. Mit einer Reihe von wichtigen
Reformansätzen für diesen Schulsek¬
tor in der 5. Novelle zum Schulorganisationsgesetz, die am 1. September
1976 in Kraft trat, und einer umfang¬
reichen Lehrplanreform, die ebenfalls
im vergangenen Herbst wirksam
wurde, ist ein neuer Abschnitt in der
Entwicklung der österreichischen Be¬
rufsschulen eingeleitet worden.

Für 180.000

Diesen Neuerungen gingen vieljäh¬
rige politische Bestrebungen voraus,
die vor allem von gewerkschaftlicher
Seite in die Wege geleitet worden
sind. Mit politischem Geschick hat es
vornehmlich die Gewerkschaftsjugend
verstanden, durch Aktionen und Kam¬
pagnen das Interesse an der Lehr¬
lingsausbildung im allgemeinen und
der Reform der Berufsschulen im be¬
sonderen wachzuhalten.

Am Berufsschulsektor ist in Öster¬
reich seit längerer Zeit eine durchaus
erfreuliche Entwicklung zu verzeich¬
nen. Die Berufsschule ist bekanntlich
eine Pflichtschule, die der Lehrling
während der gesamten Lehrzeit zu
besuchen hat, wobei bei diesem
dualen Ausbildungssystem der Be¬
rufsschule der berufsbegleitende Un¬
terricht zukommt. Schulerhalter sind
die Länder, die dabei beachtliche An¬
strengungen unternommen haben. Die
Berufsschulen sind in den letzten Jah¬
ren großzügig ausgebaut worden, und
noch in diesem Jahrzehnt werden alle
Berufsschulen in neuen oder neu¬
adaptierten Gebäuden untergebracht
sein.
Gleichzeitig wurde eine erfreuliche
Verfachlichung im Berufsschulwesen
erreicht: Die Zahl der Schüler wurde
verringert, die Zahl der Klassen er¬
höht. Die Zahl der hauptamtlichen
Lehrer ist stark gestiegen, jene der
nebenamtlichen Lehrer wurde verrin¬

Die Gewerkschafter haben dabei
eine reformbewußte, aber durchaus
realistische Haltung eingenommen.
Um so unverständlicher ist es, daß Jo¬
sef Langer in einem kürzlich in der
»Zukunft« erschienenen Beitrag unter
dem Titel »Emanzipation durch Re¬
form der Berufsbildung« eine die Rolle
der Gewerkschafter abwertende Hal¬
tung einnimmt. Man wird bei der Dis¬
kussion bildungspolitischer Probleme
endlich einmal zur Kenntnis nehmen
müssen, daß für schulorganisatorische
Veränderungen eine Zweidrittelmehr¬
heit im Parlament notwendig ist und
daß eine radikale und umfassende Be¬
seitigung bestehender Schulstrukturen
sowie deren gleichzeitige Ersetzung
durch völlig neue Modelle weder mög¬
lich noch wünschenswert erscheint.
Bildungsreform ist kein punktuelles
Ereignis, sondern ein Prozeß, womög¬
lich in kontrollierten Schritten und
unter Beachtung gesamtpolitischer
Tatbestände.

Im Bereich der Berufsschule konnte
jedenfalls durch eine konkrete und
realitätsbezogene Politik ein- großer
Schritt nach vorne getan werden, wo¬
bei gerade hier die Betroffenen auch
die Akteure waren. Sowohl in der Be¬
rufsschulreformkommission, die ich
1974 eingesetzt habe, wie auch in den
vielen Arbeitsgemeinschaften, welche
die Lehrpläne ausarbeiteten, sind Be¬
rufsschullehrer und Interessenvertre¬
tungen wirksam geworden. Vor allem
die Berufsschullehrer haben mit gro¬
ßem Einsatz mitgearbeitet. Ein großes
Verdienst am Gelingen dieses Reform¬
werkes kommt nicht zuletzt natürlich
dem Sachbearbeiter im Bundesmini¬
sterium für Unterricht und Kunst, Mini¬
sterialrat Radlegger, zu.
In der bereits erwähnten 5. Novelle
zum Schulorganisationsgesetz wurden
also wichtige Bestimmungen für die
österreichische Berufsschule aufge¬
nommen. Sie und die neuen Lehr¬
pläne sollen die Weiterentwicklung
dieses Schulzweiges einleiten und die
Integration der dualen Ausbildung
(Betrieb und Schule) in das gesamte
Bildungssystem ermöglichen.
Die Neuformulierung des Auftrages
an die Berufsschule umfaßt nunmehr
die Aufgabe, in einem berufsbegleiten¬
den, fachlich einschlägigen Unterricht
#die grundlegenden theoretischen
Kenntnisse zu vermitteln,
0die betriebliche Ausbildung zu för¬
dern und zu ergänzen sowie
# die Allgemeinbildung zu erweitern.
Horst Schön, damals Gewerkschafts¬
vertreter der Berufsschullehrer und tat¬
kräftiger Mitarbeiter an der Berufs¬
schulreform, bemerkte dazu:
»Damit wird ein weiterer Schritt
dazu getan, die fachliche Ausbildung
unserer Lehrlinge optimal zu gestal¬
ten. Darüber hinaus wird Vorsorge
dafür getroffen, den in die Dualausbil¬
dung eintretenden Jugendlichen ein
erhöhtes Maß an Chancengleichheit
zu gewähren, in dem auch der Allge¬
meinbildung — wie in allen berufsbil¬
denden mittleren und höheren Schu¬
len — eine größere Bedeutung zukom¬
men wird. Allgemeinbildung an Be¬
rufsschulen ist allerdings — im Gegen¬
satz zur landläufigen Auffassung — als
Versuch zu determinieren, den künfti¬
gen jungen Facharbeiterinnen und
Facharbeitern ein Instrumentarium an¬
zubieten, das ihnen die Bewältigung
der Lebens- und Umweltsituationen
echt erleichtert, das mithilft, sie zu
mündigen, aber kritischen Mitbürgern
unserer Republik zu erziehen.«
Im Sinne dieser Absichten wurden
in jahrelanger Arbeit von 95 Arbeits¬
gemeinschaften neue Lehrplanent3/77
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würfe ausgearbeitet. Sie sind von der
Berufsschulreformkommission behan¬
delt und einer umfassenden Begutach¬
tung unterworfen worden. In einer am
26. April 1976 erlassenen Verordnung
wurden schließlich 110 Lehrpläne für
189 Lehrberufe, die für fast alle Lehr¬
linge gelten, veröffentlicht. Diese Lehr¬
pläne berücksichtigen natürlich auch
die letzten Entwicklungen im techni¬
schen und pädagogischen Bereich.
Anstelle der bisherigen »Staats¬
bürgerkunde« wurde »Politische Bil¬
dung« eingeführt und die Stunden¬
anzahl hiefür verdoppelt. Der wie mir
scheint ganz ausgezeichnete Lehrplan
hiefür geht vom Lebenskreis des Lehr¬
lings aus und will über die Einsicht
in die gesellschaftlichen und politi¬
schen Tatbestände ein großes Maß
an kritischem Urteilsvermögen und
bewußte Bereitschaft zum staatsbür¬
gerlichen Engagement erreichen.
Die betriebswirtschaftlichen Unter¬
richtsgegenstände wurden im Sinne
einer betriebs- und volkswirtschaft¬
lichen Bildung zusammengefaßt, um
eine möglichst enge Verbindung
zwischen theoretischen Kenntnissen
und ihrer praktischen Anwendung her¬
zustellen.
Der praktische Unterricht wurde im
Hinblick auf die Ausbildung im Betrieb
vermindert und im Sinne eines pro¬
jektorientierten Unterrichts neu orien¬
tiert. Auch hier will man ein besseres
Verständnis abstrakter Sachgebiete
der Fachtheorie erreichen.

Im übrigen betonen die didaktischen
Richtlinien zu den neuen Lehrplänen
die Schulung der Lehrlinge zur Selbst¬
tätigkeit und zur Fähigkeit, Probleme
selbst bewältigen zu können sowie
die Bedeutung einer humaneren Ar¬
beitsgestaltung.
Vorerst als Freigegenstände wur¬
den Leibesübungen und eine lebende
Fremdsprache vorgesehen. Dabei sind
die Landesschulräte ermächtigt, in ge¬
wissen Lehrberufen Englisch als
Pflichtfach einzuführen.
Um die Erreichung der Ausbildungs¬
ziele der neuen Lehrpläne sicherzu¬
stellen, wird die Lehrerfortbildung auf
regionaler Ebene forciert. In einer
speziellen Verordnung wurde die Min¬
destausstattung von Werkstätten und
Labors festgelegt.
Eine weitere wichtige Verordnung
ermöglicht die Vermehrung des Be¬
rufsschulunterrichts auf eineinhalb
Tage in Lehrberufen, die eine beson¬
ders starke fachtheoretische Kompo¬
nente aufweisen. Voraussetzung dafür
ist, daß die Schulerhalter die sach¬
lichen und personellen Voraussetzun¬
gen schaffen. Das ist jedenfalls als
erster Schritt für eine spätere gene¬
relle Verlängerung des Berufsschul¬
unterrichts aufzufassen.
Schulversuche
Die 5. Novelle zum Schulorganisationsgesetz sieht nunmehr auch für
das berufsbildende Schulwesen Schul-
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versuche vor, um spätere organisato¬
rische Weiterentwicklungen vorzube¬
reiten. Dabei werden im Sinne der
Eingliederung der dualen Ausbildung
in das weiterführende Bildungssystem
beispielsweise Überleitungslehrgänge
eingerichtet, um Lehrlingen, die ihre
Lehrabschlußprüfung abgelegt haben,
den Eintritt in höhere berufsbildende
Schulen zu erleichtern. In Aufbaulehr¬
gängen, die vier bis sechs Semester
umfassen, soll ein Bildungsweg er¬
probt werden, der die persönlichen,
bildungsmäßigen und soziologischen
Voraussetzungen von Facharbeitern
für den zweiten Bildungsweg stärker
berücksichtigt.
Ein weiterer Schulversuch soll die
verschiedene Leistungsfähigkeit der
Berufsschüler berücksichtigen helfen.
Dem kommt deswegen große Bedeu¬
tung zu, weil gerade die Berufsschüler
immer noch nach Bildungshöhe und
Bildungsart extrem verschiedene Vor¬
ausssetzungen für den Unterricht mit¬
bringen. Deswegen sollen nun in drei
Leistungsgruppen die verschiedene
schulische Vorbildung, die persönliche
Leistungsfähigkeit
und
Leistungs¬
bereitschaft Berücksichtigung finden.
Diese Schulversuche sind in diesem
Schuljahr angelaufen, sie werden vor¬
erst im Bereich der Berufsschule
in 163 Klassen durchgeführt. Sie
können bis zum Schuljahr 1980/81
begonnen
werden,
werden von
Arbeitsgemeinschaften
vorbereitet
und koordiniert und außerdem ständig

I

in der Berufsschulreformkommission
beraten.
Berufspädagogische
Akademien
Eine weitere wichtige Neuerung
bringt die Schulorganisationsgesetznovelle mit der Schaffung von Berufs¬
pädagogischen Akademien.
Damit
wird auch die Ausbildung der Berufs¬
schullehrer auf eine höhere Stufe ge¬
stellt und institutionalisiert — ein Um¬
stand, der gerade wegen der vielen
Neuerungen im Berufsschulwesen von
größter Bedeutung ist. Auch diese
Berufspädagogischen Akademien ha¬
ben im September 1976 in Wien, Graz,
Linz und Salzburg ihren Lehrbetrieb
aufgenommen.
Ein beachtliches Paket bedeutsamer
Reformmaßnahmen hat eine neue
Periode in der Weiterentwicklung der
Berufsschule eingeleitet. Damit wurde
aber endlich auch jenem zahlenmäßig
großen Teil der österreichischen Ju¬
gend die gebührende Beachtung in
der Bildungspolitik beigemessen, der
im Gegensatz zu den Schülern der
allgemeinbildenden höheren Schule
bisher allzusehr im Schatten stand.
Wir alle wissen, daß damit zwar nur
ein erster, aber sicherlich sehr ent¬
scheidender Schritt getan werden
konnte. Die Berufsschule steht somit
auf der Tagesordnung der österreichi¬
schen Bildungspolitik!
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empfiehlt:

Der neue Präsident

Anläßlich der Amtseinfüh¬
rung des amerikanischen Prä¬
sidenten am 20. Jänner er¬
schien ein Buch über »das
Wunder aus Georgia«, über den
Erdnußfarmer aus dem kleinen
Ort Plains.
Autorin ist die deutsche Jour¬
nalistin Brigitte Lebens, die
seit 1964 in New York als Aus¬
landskorrespondentin für meh¬
rere deutsche Zeitungen arbei¬
tet. Sie hat Jimmy Carter im
Wahlkampf begleitet und ver¬
sucht in ihrem Buch die Fra9en zu klären, die sich inzwi¬
schen Millionen Amerikaner ge¬
stellt haben: Wie konnte es
einem Mann, der vor noch
einem Jahr den amerikani¬
schen
Wählern
außerhalb
Georgias völlig unbekannt war,
gelingen, ohne einen einfluß¬
reichen Familienklan — wie bei

einen neuen Geist, er sprach,
übrigens auch in seiner Bot¬
schaft an die Nation am Tage
seiner Angelobung, von Hoff¬
nung, Liebe und Vertrauen.
Und die Amerikaner, die die
Nixon-Verwaltung
noch
in
schlechter Erinnerung hatten,
vertrauten ihm, den sie als
einer der Ihren, als den klei¬
nen Mann, den Mister Brown,
sahen. Carter gewann nicht nur
seine weißen Landsleute, er er¬
oberte auch die Farbigen und
die Armen und Arbeitslosen.
Carter wirkte sauber, integer
und energiegeladen. Auf sei¬
nen Wahlreisen, die ihn rund
690.000 Kilometer kreuz und
quer durch den amerikanischen
Kontinent führten, verstand er
es, seine Landsleute davon zu
überzeugen, daß es gelte, Ame¬
rika zu retten. Daß er für viele

den Kennedys — das Weiße
Haus zu erobern? Welche Fas¬
zination geht von Carter aus?
Wie hat er die harten Partei¬
bosse an den Hebeln zur Macht
für sich gewinnen können?
Brigitte Lebens kann diese
Fragen ebensowenig beantwor¬
ten und überläßt es dem Leser,
sich anhand von Tatsachen
selbst ein Bild von Jimmy Car¬
ter zu machen. Sie reportiert,
trägt Einzelheiten wie Mosaik¬
steine zusammen, aus denen
sich dann ein ungefähres Bild
ergibt. Carter offerierte sich sei¬
nen Zuhörern als eine Art Er¬
löser, indem er die »Sünden
Washingtons« (Watergate, SexSkandal im Kongreß usw.)
geißelte und das politische
Establishment angriff. Er pre¬
digte - nicht im religiösen
Sinn — einen neuen Glauben,
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Intellektuelle manchmal naiv
wirkte, wenn er in seine Re¬
den auch fromme Sprüche ein¬
flocht, tat seinem Image — sei¬
nem Bild — als Retter der
Nation keinen Abbruch, vor
allem wenn die Amerikaner von
findigen Reportern erfuhren,
daß ihn seine Mutter Lillian
immer wieder auf den Boden
zurückholte. Brigitte Lebens
versteht es, flüssig und fesselnd
das Leben der Carters zu be¬
schreiben, wobei sie auch nicht
vergißt,
die
menschlichen
Schwächen zu schildern. Alles
in allem: ein lesenswertes
Buch auch für jene, für die
Amerika und seine Politik
außerhalb ihrer Interessen¬
sphäre liegen.
R. H.
Brigitte Lebens: Jimmy Carter, der
Präsident. Econ, Düsseldorf 1977.
200 Seiten, gebunden, 138,60 S.
arixil vkirtsctmll
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Entwicklungsstadien
der japanischen
Gewerkschafts¬
bewegung
Die 1944 in Wien geborene
Autorin eines neuen Buches
über die japanische Gewerk¬
schaftsbewegung schildert den
Weg ihrer Organisation vor
dem Hintergrund der sozialen
und ökonomischen Entwicklung
des Landes, in dem die Ober¬
schicht der Gesellschaft zu
einer revolutionären Kraft wur¬
de. Von diesem Blickpunkt ge¬
sehen, kann man die Beson¬
derheiten der japanischen Ge¬
werkschaftsbewegung auch tat¬
sächlich besser verstehen.
Bis in die zweite Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts war
die Geschichte Japans eine
Geschichte der Kämpfe inner¬
halb der adeligen Oberschicht
gewesen, und ebenso eigen¬
artig wie die Funktionsrolle
dieser Oberschicht war auch
die Entwicklung des japani¬
schen Kapitalismus. Will man
die Zusammenhänge verstehen,
muß man die Neigung unter¬
drücken, Begriffe aus der Er¬
fahrungswelt des Westens ein¬
fach zu übernehmen, denn nur
gewisse Züge des westlichen
Kapitalismus wurden von Japan
übernommen. Bis auf wenige
Ausnahmen gehörten vor dem
Jahre 1880 alle größeren Be¬
triebe dem Staat, was aber keine
Folge der Eigentumspolitik der
Regierung war. sondern durch
den Mangel an privatwirtschaft¬
lichem Interesse für die mo¬
derne Industrie verursacht wur¬
de. Nach 1880 betrieb die Re¬
gierung eine Politik der Über¬
tragung staatlichen Eigentums
in Privateigentum.
Nach einer sehr informativen
Beschreibung der wirtschaftlilichen Entwicklung vom Mono¬
polkapitalismus bis zum »Neu¬
en Kapitalismus« beleuchtet
die Autorin, die einige Jahre
an mehreren Universitäten in
Tokio lehrte, die Entstehung
und den Charakter der japa¬
nischen Arbeiterbewegung.
In der Entwicklung der Ge¬
werkschaftsbewegung zeichnen
sich drei Phasen ab: Von den
Anfängen bis zum Ersten Welt44
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krieg; die Gewerkschaften in
der Zwischenkriegszeit und die
Unternehmensgewerkschaften,
die zwei Wurzeln haben: die
von der Regierung und den
Unternehmen geförderten Be¬
triebsorganisationen und die
Gegenbewegung seitens der
selbständigen Betriebsgewerk¬
schaften. Nach dem Zweiten
Weltkrieg spielten die aus
den Gefängnissen befreiten
Kommunisten vorübergehend
eine große Rolle in den 1946
gegründeten Industriegewerk¬
schaften, die dann aber bald
in mehrere Bichtungen zerfie¬
len. Die dominante Organisa¬
tionsform der japanischen
Einzelgewerkschaften bilden bis
zu 90 Prozent die Unterneh¬
mensgewerkschaften.
Aus den Kapiteln »Das Sy¬
stem des Personenmanage¬
ment« und »Der Rahmen für
die Entwicklung der Gewerk¬
schaft« lernt man Formen von
Gewerkschaftsorganisationen
kennen, die uns vollkommen
fremd sind. Näheres über die
für Japan typischen Arbeits¬
beziehungen erfährt man aus
dem Schlußkapitel: »Japanische
und westliche Arbeitsbeziehun¬
gen.« Während der Mensch im
Westen sich gerne als Indivi¬
duum sieht, gibt es in Japan
moralische Normen, die Ver¬
haltensregeln sind und die
Kommunikation zwischen den
3/77
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Menschen bestimmen. Infolge
der historischen Entwicklung
und
der
Volksmentalität
herrscht in den japanischen Be¬
trieben ein besonderes Arbeits¬
klima, der Betrieb ist eine Art
von
Schicksalsgemeinschaft,
eine Form der Arbeitsbeziehun¬
gen, die für Europa kaum Gel¬
tung hat. Aus diesen und vie¬
len anderen Merkmalen der
Lebensgewohnheiten in Japan
erhellt sich, daß der Zweifel an
der »Konvergenz« der japani¬
schen und der westlichen
Arbeitsbeziehungssysteme be¬
rechtigt ist.
Jedenfalls bietet diese For¬
schungsarbeit über eine Ge¬
werkschaftsbewegung besonde¬
rer Art gute Vergleichsmöglich¬
keiten nicht nur mit den eige¬
nen Organisationen und Ver¬
bänden, sie zeigt auch die
unterschiedlichen Entwicklungs¬
formen der kapitalistischen Wirt¬
schaft in diesem bedeutenden
Industrieland.
R. N.
Gertraude Horke: Arbeiter un¬
ter der roten Sonne. Japans Unter¬
nehmensgewerkschaften. Europa¬
verlag Wien 1976. 244 Seiten, Lei¬
nen, 178 S..

Ein neuer
Führer durch Wien
Zu den unzähligen »Führern«
durch Wien ist ein neuer ge¬
kommen. Wozu noch einer?
möchte man angesichts des
schmalen Bändchens fragen.
Aber dieses
unscheinbare
Bändchen mit dem etwas un¬
klaren Titel erweist sich bei
näherer Betrachtung als ein
richtiges Novum unter den
Reiseführern. Es ist nämlich
weder nach Spaziergängen noch
nach den Namen der Sehens¬
würdigkeiten geordnet, son¬
dern alphabetisch nach Straßen,
so daß man bei einem Rund¬
gang nur die betreffende Straße
aufzuschlagen braucht, um dort
alles Besichtigenswerte beisam¬
men zu finden. Rund 500 Ob¬
jekte, vorzüglich der Innen¬
stadt, werden genau beschrie¬
ben: Paläste und Bürgerhäuser,
Klöster und Kirchen, Denk¬
mäler, Brunnen, Gassen und

Plätze und Gärten, dazu die
wesentlichsten Galerien und
sonstigen Sammlungen. In je¬
dem Fall erfolgt zuerst ein ge¬
schichtlicher Rückblick auf die
Entwicklung des Objekts, wobei
gelegentlich auch neue For¬
schungsergebnisse an
die
Öffentlichkeit gelangen. Die
darauf folgende Beschreibung
des Äußeren und dann des In¬
neren wird häufig durch vor¬
zügliche Planskizzen unter¬
stützt, die der schon in ande¬
ren Publikationen bewährte
Walther Brauneis beigesteuert
hat. Außer diesen Plänen be¬
leben mehr als 100 Fotos die
Seiten.
Über den Charakter eines
Stadtführers hinaus ist das
Büchlein tatsächlich, wie der
Untertitel verspricht, ein klei¬
nes Handbuch. Eine synoptische
Tabelle mit Daten aus der Ge¬
schichte Wiens und Österreichs,
Charakteristiken einiger der be¬
kanntesten
österreichischen
Herrscher und bedeutender bil¬
dender
Künstler,
Musiker,
Schriftsteller und Mediziner
(wobei die Auswahl natürlich
nicht jeden befriedigen kann)
sowie Daten wichtiger künstle¬
rischer Ereignisse in Theater,
Oper und Konzerten wird man
gern gelegentlich auch daheim
zu Rate ziehen. Verschiedene
praktische
Ratschläge für
Fremde, aber auch für Einhei¬
mische, vervollständigen die¬
ses Büchlein, dessen unge¬
wöhnliche Reichhaltigkeit auf
den ersten Blick nicht zu ver¬
muten ist. Infolge seines schma¬
len Formates leicht in der Rock¬
tasche unterzubringen, sollte es
auch den Wiener bei einem
Stadtbummel begleiten. Er wird
sich nur wahrscheinlich bei
manchen Grundrissen, ange¬
sichts der fast unleserlichen
Kleinheit der Beschriftung,
schwertun. Noch eine Bemer¬
kung: Daß ein so eminent wie¬
nerisches Buch in einem Münch¬
ner Verlag erscheint, ist auffäl¬
lig. Fand sich dafür kein Wie¬
ner Verleger?
Felix Czeike: Wien. Kunst- und
Kulturlexikon. Stadtführer und
Handbuch. Süddeutscher Verlag,
München 1976. 207 Seiten (ohne
die Inserate), 17 Planskizzen,
62 Grundrisse, 105 Fotos, flexibler
Kunststoffeinband, 142,50 S.

Friedensforschung:
Glaube
oder Wissenschaft?
Obwohl sich heute, wie die
UNESCO erhoben hat, 264 In¬
stitute und Organisationen auf
der ganzen Welt der Friedens¬
forschung widmen und eine
Bibliographie zur Friedensfor¬
schung 2141 einschlägige Buch¬
titel aufzählt, ist diese Fach¬
richtung der Politologie — die
selbst wiederum in rivalisie¬
rende »Fraktionen« zerfallen ist
- seit ihrem Entstehen um¬
stritten.
Was Ist Friedensforschung
und welche Forschungszweige
umfaßt sie? Darauf sucht das
Buch »Friedensforschung —
Entscheidungshilfe gegen Ge¬
walt« eine Antwort zu geben.
In den einzelnen Beiträgen
werden nicht nur alle Aspekte
des Faches berücksichtigt und
gegensätzliche
Standpunkte
vertreten — Johan Galtung, Pro¬
fessor für Friedensforschung an
der Universität Oslo und Leiter
des International Peace Re¬
search Institute Oslo, und Die¬
ter Senghaas, Professor für
Politische Wissenschaft an der
Universität Frankfurt am Main,
Forschungsgruppenleiter
der
Hessischen Stiftung Friedens¬
und Konfliktforschung, führen
etwa ihren üblichen intellektuel¬
len Kleinkrieg gegen die Ver¬
treter der traditionellen Frie¬
densforschung —, auch der Ge¬
genstand des Buches wird
radikal in Frage gestellt.
So bestreitet Friedrich Tenbruck, Professor für Soziologie
an der Universität Tübingen,
gleich im ersten Satz seines
Essays »Frieden durch Frie¬
densforschung?« die Existenz
dieser »Wissenschaft«:
»W/'e kann man über Frie¬
densforschung berichten, die so
viel von sich reden macht?
Jedenfalls nicht so, wie man
sonst über ein wissenschaft¬
liches Fach, über seine Auf¬
gaben, Verfahren und Ergebnis¬
se berichtet. Denn die Frie¬
densforschung, obschon in ihr
Wissenschaft geübt wird, ist
a"es in allem keine Wissen¬
schaft. Sie ist ein Heilsglaube
unserer Zeit.«
In diesem nicht sehr freund¬
lichen Ton fährt Tenbruck fort
(»Von den naiven bis zu den
hochfliegenden
Zumutungen
reicht diese Friedensforschung,
aber auch bis zur kalten Dumm¬
heit, Besessenheit und Perfidie«) und gießt seinen Spott
über die »Häupter der deut¬
schen kritischen Friedensfor¬

schung, wo alles mit der Sauce
von Anmaßung und Scharf¬
macherei gewürzt wird«.
C. F. v. Weizsäcker, Leiter des
Max-Planck-Instituts zur Erfor¬
schung der Lebensbedingungen
der
wissenschaftlich-techni¬
schen Welt, und Professor Ge¬
org Picht, beide Vertreter der
»traditionellen
Friedensfor¬
schung« und Beiträger des
Buches werden von Tenbruck
ebenso angegriffen (»Die große
Erlösungsformel vom Weltstaat
als dem ewigen Friedensreich
darf nicht angezweifelt werden,
und wer sie zu hinterfragen
wagt, den läßt Herr von Weiz¬
säcker ruppig abblitzen: -Nach
dem nächsten Weltkrieg spre¬
chen wir uns wieder!««) wie die
»kritischen Friedensforscher«
(»Jeder Bauer und Arbeiter weiß
es doch besser, und jeder Jen¬
seitsglaube ist rationaler als
diese Lehre, von Johan Galtung
mit großem Ernst vorgetragen,
von gläubigen Intellektuellen
zelebriert und gepredigt in der
Hoffnung oder jedenfalls mit
dem Versprechen, die bösen
Geister dieser Welt auszutrei¬
ben ...«).
Diese Polemik, die Ausein¬
andersetzungen zwischen den
einzelnen »Fraktionen« der Frie¬
densforschung, und die reprä¬
sentative Auswahl der Beiträge
— neben den genannten Wis¬
senschaftern kommen auch
Theodor Ebert, Professor für
Politische Wissenschaft an der
FU Berlin, ein bekannter Theo¬
retiker gewaltfreier Verteidi¬
gung, und die Psychologen
Klaus Horn und Alexander
Mitscherlich zu Wort — machen
das Buch zu einer interessan¬
ten Lektüre.
Obwohl in »Friedensfor¬
schung - Entscheidungshilfe
gegen Gewalt« zum Teil nur
theoretische Konzepte in teil¬
weise schwer verständlichem
Politologen-Kauderwelsch an¬
geboten werden, kann das
Werk als Einführung empfohlen
werden.
B. L.
Friedensforschung.
Entschei¬
dungshilfe gegen Gewalt. Heraus¬
geber Manfred Funke. Paul-ListVerlag, München, 463 Seiten, Pa¬
perback, 277,20 S.

Der Verrat
im 20. Jahrhundert
Margret Boveris neu aufge¬
legte Arbeit ist eine wohlabge¬
wogene, psychologisch, philoso¬
phisch und historisch fundierte
Untersuchung über den Verrat
und seine Problematik Verrat
um eines Vorteiles willen? Ver¬

rat an einer »heilen« Welt? Ver¬
rat an kriminellen herrschen¬
den Mächten? Was in einem
Fall als Verrat betrachtet wer¬
den kann, ist in einem ande¬
ren Fall offenkundige Folge
eines intakten Gewissens oder
auch eines Irrtums: Quisling:
Verrat oder Sendungsglaube?
Petain: Verrat oder Sorge um
die Existenz der Nation? Hohe
deutsche Militärs als HitlerAttentäter und Kontakter mit
dem Feind: Verräter oder Vater¬
landsretter? Angelsächsische
Physiker, die Atomgeheimnisse
an Moskau weiterleiten: Ver¬
räter oder in Sorge um die Ein¬
seitigkeit der Anwendung der
Atombombe, aber auch von

ihrer weltanschaulichen Pflicht
überzeugt? Kommunisten, die
mit dem Dogmatismus und mit
der Gewaltpolitik nicht mehr
mitkönnen: Verräter oder Er¬
neuerer, Reiniger der Idee?
Und noch vieles andere.
Die Verfasserin urteilt nicht.
Sie stellt die Vielschichtigkeit
der Handlungsmotive wertfrei
zur Überlegung. Ein kluges
Buch, voll humaner Überlegun¬
gen, ein Buch, das wesentliche
Informationen über das Bild
unseres Jahrhunderts gibt.
F. S.
Margret Boveri: Der Verrat Im
20. Jahrhundert. Rowohlt, Reinbek
bei Hamburg 1976, Neuauflage.
826 Seiten, Leinen, 200,20 S.

Vor 39 Jahren wurde Österreich zur Ostmark. Vor fünf
Jahren erklärten bei einer großen Meinungsumfrage mehr
als 60% der Befragten, Osterreich sei nach ihrem Dafür¬
halten eine Nation, während nur 7% der gegenteiligen Mei¬
nung waren. (12% äußerten die Ansicht, daß sich die Öster¬
reicher langsam als eine Nation fühlten, 18% waren ohne
Meinung.)
Das ist einer der interessantesten Hinweise im Dezem¬
berheft 1976 der Zeitschrift »berichte«, herausgegeben vom
Institut für Allgemeine Soziologie und Wirtschaftssoziologie
an der Wirtschaftsuniversität Wien, und zwar im Rahmen
eines Berichtes über eine Arbeitstagung zum Thema
»1000 Jahre Österreich«.
Am Gebäude der Postsparkasse in Wien wurde vor kur¬
zem zum Gedenken an Opfer der nationalsozialistischen
Herrschaft eine Tafel angebracht. Bei der Enthüllung dieser
Gedenktafel sprach Burgschauspieler Neugebauer einen
von Hugo Pepper verfaßten Prolog, den wir hier wieder¬
geben.
Das letzte Wort
Wenn wir die Bahre eines toten Freunds
mit frischen Blumen schmücken,
dann klingt uns noch im Ohr sein letztes Wort,
ein letzter Wunsch, letzte Erkenntnis und Erfahrung;
vielleicht die Sehnsucht seiner Lebensjahre,
uns mitgegeben noch als Lehre, die wir hören,
wenn wir das tote Antlitz schauen,
den toten Mund noch leicht geöffnet wie zum letzten Laut.
Wo blieb das letzte Wort der Menschen,
die eine irrsinnige Zeit in Hekatomben
in den Sensenschwung des Todes peitschte?
Wir wissen allzugut um die Gedanken,
die angsterfüllt unseren Herzschlag jagten:
wir, die inmitten von Ruinen
und Bombenlärm erleben durften,
was Sterben heißt und Untergang.
Was wissen wir jedoch vom Sterben jener,
die uns das letzte Wort nicht sagen konnten
und deren Mund die taube Erde deckt,
die Erde eines Orts, wo ungehört ihr Todesschrei verhallt.
Verweht die Botschaft, die der Nachwelt zugedacht.
Und doch trägt jeder Sturm und jeder Hauch
die letzte Mahnung unsren Herzen zu:
Bewahret dieser Welt den Frieden,
daß brüderlich die Menschenliebe einst überwinde
Not und Haß.
Bewahret dieser Welt die Arbeit, die ehrlich Brot schafft
allen denen, die noch hungern müssen.
Bewahret dieser Welt die Freiheit,
die Freiheit, die wir brauchen wie die Luft,
die wir zum Leben atmen müssen.
Das ist das ungesprochne Wort der Toten.
Tut mehr: Seid menschlich.
Hugo Pepper
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absorbieren (zu lateinisch absorbere = verschlucken): auf¬
nehmen, völlig in Anspruch
nehmen, aufsaugen, verarbei¬
ten; aufbrauchen, verzehren.
(Seite 36)
Ästhetik
(zu
griechisch
aistänesthai = empfinden):
Schönheitsgefühl, Schönheits¬
sinn, Lehre von den Grund¬
lagen und Gesetzen des Schö¬
nen, besonders in Kunst und
Natur; Kunstlehre. (Seite 46)
Amnesty International (eng¬
lisch; sprich: ämnisti inte'näschenel), die von dem engli¬
schen Rechtsanwalt P. Benenson 1961 gegründete Organisa¬
tion zum Schutz der Menschen¬
rechte, hat sich zur Aufgabe
gemacht, vor allem inhaftierten
Menschen in allen Staaten der
Erde zu helfen, die aus politi¬
schen oder weltanschaulich-religiösen Gründen festgenom¬
men wurden. 1972 hatte die A. I.
32 nationale Sektionen mit
mehr als 1000 Gruppen. Sitz
ist London. (Seite 2)
Anästhesiologie (zu grie¬
chisch an = nicht; afsthesis =
Empfindung): Lehre von der
Schmerzbetäubung und den
Narkoseverfahren. (Seite 13)
brain trust, Brain-Trust (eng¬
lisch; sprich: brein trast), Ge¬
hirntrust, ursprünglich die Be¬
rater des amerikanischen Prä¬
sidenten Franklin D. Roosevelt
beim New Deal, dem wirtschafts- und sozialpolitischen
Programm, zunächst einige Pro¬
fessoren der Columbia-Universität, der angesehenen Univer¬
sität in New York; sodann: be¬
ratende, sich gegenseitig er¬
gänzende Gruppe von Fachken¬
nern; Expertengruppe. (Sei¬
ten 3 und 4)
determinieren (zu lateinisch
determinare = begrenzen, be¬
stimmen): bestimmen, abgren¬
zen, entscheiden, festlegen.
(Seite 41)
didaktisch (griechisch didaskein = Lehren): belehrend,
lehrhaft; die Didaktik betref¬
fend. Didaktik: Unterrichtslehre,
Theorie des Unterrichts. (Sei¬
te 42)
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Dissident (von lateinisch dissidens = eigentlich beiseite
sitzend): der von einer offiziel¬
len Meinung abweicht, Anders¬
denkender; Religionsloser, der
aus einer Religionsgemein¬
schaft ausgetreten ist. (Seite 2)
duales Ausbildungssystem (zu
lateinisch duo = zwei): die Be¬
rufsausbildung durch den Lehr¬
herrn (beziehungsweise Lehr¬
berechtigten) und die Berufs¬
schule. (Seite 45)
flagrant (zu lateinisch flagrans = brennend): offenkun¬
dig, schlagend, brennend; in
flagranti ertappen: auf frischer
Tat ertappen. (Seite 6)
Habitat-Konferenz. Die im
Juni 1976 in Vancouver (Ka¬
nada) unter diesem Motto ta¬
gende
UNO-Konferenz für
menschliche Siedlungen, die
bisher größte UNO-Konferenz
überhaupt (Vertreter von 140
Ländern und 175 Organisatio¬
nen), beschäftigte sich mit den
Stadt- und Siedlungsproble¬
men, insbesondere mit diesem
Problemkreis in den Entwick¬
lungsländern, in denen schon
heute eine Milliarde Menschen
in unzumutbaren Behausungen
leben. Es wird damit gerechnet,
daß in den nächsten drei Jahr¬
zehnten 600 Millionen zusätz¬
liche Wohnungen notwendig
sind und daß sich bis zum
Jahr 2000 mehr als die Hälfte
der Weltbevölkerung in Bal¬
lungszentren zusammendrängen
werden. Die UNO-Konferenz
stellte Grundsätze auf, kon¬
krete bindende Beschlüsse
wurden jedoch nicht gefaßt.
(Seite 17)
Indizes: Mehrzahl von Index.
(Seite 9)
Innovation (zu lateinisch innovatio = Erneuerung): Neue¬
rung. Sammelbegriff für tech¬
nische Erfindungen und wis¬
senschaftliche
Entdeckungen
und deren kommerzielle Ver¬
wertung. Die Realisierung einer
neuartigen Lösung für ein be¬
stimmtes Problem, wie die Ein¬
führung eines neuen Produkts
oder die Anwendung eines
neuen Verfahrens. (Seite 36)
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Integration (von lateinisch integrare = ergänzen, wieder¬
herstellen): Einordnung in ein
Ganzes, Vereinigung, Zusam¬
menschluß, Verbindung. (Sei¬
te 41)
Internationale Brigaden. Frei¬
willige Kampfverbände, die
während des spanischen Bür¬
gerkrieges (1936—1939) auf re¬
publikanischer Seite eingesetzt
und aus Ausländern zahlreicher
Nationen gebildet wurden. Von
den 40.000 Freiwilligen waren
rund 5000 Deutsche und Öster¬
reicher. Es gab fünf I. B.,s ihr
bekanntester Einsatzort war in
und um Madrid (1936/37). Sei¬
te 47)
Justitia et Pax (lateinisch Ge¬
rechtigkeit und Friede), die
päpstliche Studienkommission
für Entwicklungshilfe, die 1967
gegründet wurde. Ein Jahr spä¬
ter entstand als erste gemein¬
same Einrichtung des ökume¬
nischen Rates der Kirchen
(Weltrat der Kirchen) und der
römischen Kurie die »ökume¬
nische Arbeitsgemeinschaft für
Gerechtigkeit, Friede und Ent¬
wicklung«: (Seite 20 f.)
kontinuierlich (zu lateinisch
continuare = fortsetzen): un¬
unterbrochen, fortlaufend, ste¬
tig, zusammenhängend, bestän¬
dig. (Seite 36)
Erklärung der Menschen¬
rechte der UN. Die Vereinten
Nationen setzten 1946 eine
Menschenrechtskommission
ein, die eine internationale Er¬
klärung der Menschenrechte
nach moderner Auffassung aus¬
arbeitete. Am 10. Dezember
1948 wurde diese von der Ge¬
neralversammlung mit 48 Stim¬
men, bei 8 Stimmenthaltungen,
angenommen. Die sechs Län¬
der des Sowjetblocks, Südafrika
(wegen
Anerkennung
der
Gleichheit aller Rassen) und
Saudi-Arabien aus religiösen
Gründen, enthielten sich der
Stimme. (Seite 47)
Mikrozensus (lateinisch »klei¬
ne Volkszählung«): Stichpro¬
benerhebung des österreichi¬
schen Statistischen Zentral¬
amtes, die seit 1968 vierteljähr¬

lich durchgeführt wird. Neben
einem immer gleichbleibenden
Grundprogramm mit bevölkerungs-, wohnungs- und berufs¬
statistischen Fragen wird ein
jeweils wechselndes Sonder¬
programm erhoben. (Seite 10)
Pamphlet ist eine Druck¬
schrift kleineren Umfangs, meist
eine politische Flugschrift, eine
Streit- oder Schmähschrift. (Sei¬
te 47)
Pluralität (zu lateinisch pluralis = zu mehreren gehörig,
aus mehreren bestehend, Mehr¬
zahl): Mehrheit. (Seite 31)
psychiatrisch (zu griechisch
psyche = Seele; iatros = Arzt):
geisteskrank. (Seite 18)
Sozialistische Partei Frank¬
reichs = SFIO = Section Franpaise
de
Internationale
Ouvriere (sprich: säk'sjö frä'sä
de länternaßjo'nal uwri'e), ent¬
stand 1905 aus verschiedenen
sozialistischen Gruppen, die
von Jean Jaurös (sprich: scho'räs; 1859—1914) zur SFIO ver¬
eint wurden. Bei den Wahlen
1924 und 1932 gingen die So¬
zialisten unter der Führung
Leon Blums (1872-1950) als
stärkste Partei hervor, der nach
dem Sieg der Volksfront 1936
als Ministerpräsident weit¬
gehende soziale Reformen
durchführte. Nach dem Zweiten
Weltkrieg war die SFIO an
einer Reihe von Regierungs¬
bildungen beteiligt. (Seite 28)
Zionismus, jüdische Bewe¬
gung mit dem Ziel der Wieder¬
herstellung eines eigenen jüdi¬
schen Staates in Palästina (ver¬
wirklicht 1948). Fußend auf den
Verheißungen der Bibel, be¬
einflußt von den nationalstaat¬
lichen Ideen des 19. Jahrhun¬
derts, hatte der Zionismus in
Ost- und Mitteleuropa konkrete
politische Formen angenom¬
men. Das Wort Zionismus
wurde von Nathan Birnbaum
(1864-1937) geprägt. Durch
Theodor Herzl (1860-190^
»Der Judenstaat« [1896]) erhielt
der Zionismus ein politisches
Programm und eine Organisa¬
tion, durch die dessen Verwirk¬
lichung angestrebt wurde. (Sei¬
te 47)
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Karl Polanyi

The

Great

Transformation
Politische
und ökonomische
Ursprünge
von Gesellschaften
und Wirtschafts¬
systemen

Europaverlag
Aus dem Französischen von
Britta Reif-Willenthal
Paperback, 13 x 20,8 cm, 224 Seiten, S 198,—
Roger Garaudy, der vieldiskutierte
französische Theoretiker, entwickelt
in seinem jüngsten Buch auf derGrundlage eines humanistisch geprägten,
anthropologisch orientierten Sozialis¬
mus eine neue Konzeption des Men¬
schen, der Geschichte und der Zukunft
jenseits aller traditionellen Schemata.

Aus dem Englischen von Heinrich Jelinek
Paperback, 13 x 20,8 cm, 380 Seiten, S 198,—
Erstmals in deutscher Sprache das
Hauptwerk von Karl Polanyi — einem
der bedeutendsten Sozial- und Wirt¬
schaftshistoriker des 20. Jahrhun¬
derts. Es vermittelt einen zusammen¬
hängenden Überblick über die nicht¬
marktwirtschaftlichen Gesellschafts¬
und Wirtschaftsstrukturen der Ver¬
gangenheit und Gegenwart. Der Autor
weist nach, daß unser System der sich
selbst steuernden Märkte in der Ge¬
schichte als einmaliges Wagnis er¬
scheint und in letzter Konsequenz zur
physischen Vernichtung des Men¬
schen und seiner Umwelt führen muß.

Europaverlag
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