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Seite 8: In seinem Artikel »Die Gefahren
der Kraftwerksgegnerschaft« hält Heinz
Kienzi als gewichtiges Argument den Kern¬
kraftwerksgegnern entgegen, sie hätten
sich noch viel zuwenig mit der Tatsache
befaßt, daß in nicht allzu ferner Zeit das
da und dort noch munter aus der Erde
sprudelnde Erdöl entweder versiegen oder
keineswegs mehr im üblichen Ausmaß zur
Verfügung stehen werde. Dagegen stellt
sich Theodor Prager — Seite 20: »Atom¬
kraftwerke - gefährlich und unnötig«. Das
Argument von der Gefährdung der Arbeits¬
plätze — falls wegen Fehlens von Atom¬
strom das Wirtschaftswachstum nicht stei¬
gen sollte — will Prager nicht gelten las¬
sen, denn er sieht die Arbeitsplätze vor
allem durch Absatzstockungen gefährdet
und nicht durch schwächeren Energiever¬
brauchszuwachs.
In der Sowjetunion zwei Dutzend Kern¬
kraftwerke in Betrieb (sowie 28 mit einer
Leistung, die mehr als das Fünffache der
in Betrieb stehenden übersteigen soll, im
Bau oder in Planung), in den USA 59 in
Betrieb, in der an Österreich grenzenden
CSSR nur eines, aber vier im Bau, doch
in Österreich haben sich die Fronten von
Befürwortern und Gegnern des Atom¬
stroms an der in Frage stehenden Inbe¬
triebnahme des ersten Kernkraftwerkes
festgerannt. Diese Front zieht sich — trotz
mancher gegenteiliger Beteuerung — durch
alle Parteien und Organisationen, wobei
die Diskussion wahrlich nicht oft auf dem
hohen Niveau geführt wird, auf dem Pro¬
fessor Engelbert Broda und Dr. Friedrich
Katscher im Juliheft von »Arbeit & Wirt¬
schaft« begonnen haben und auf dem die
gelernten Volkswirtschafter Kienzi und
Prager in dieser Ausgabe fortsetzen,
österreichische Eigenart freilich, daß beide,
ohne das voneinander zu wissen, den
UrÖsterreicher Johann Nepomuk Nestroy
zitieren, der seine ätzenden Späße noch
bei Gasbeleuchtung spielte, eine techni¬
sche Einrichtung, die im Dezember 1881
zum Brand des Wiener Ringtheaters führ¬
te, dem nahezu 400 Menschen zum Opfer
fielen.

Seite 28
Von der Aktion '75 an bemühte sich die
Gewerkschaftsjugend rund zwei Jahre
neuerlich um eine neue und natürlich bes¬
sere Ordnung der beruflichen Ausbildung.
Der 15. Jugendkongreß des ÖGB, am 24.
und 25. September, wird die Bilanz aus
der Aktion '75 ziehen.
Ulli Stadler — Redakteurin der ÖGBJugendzeitschrift »hallo« — berichtet selbst
und durch ein mit ÖGJ-Obmann Hans
Kinigadner geführtes Gespräch (Seite 30)
vor allem, was die Novelle zum Berufs¬
ausbildungsgesetz bringt, aber auch, was
trotz der Wünsche der jungen Gewerk¬
schafter nicht erreicht werden konnte.

Seite 34
Richtig in Gang gekommen ist in Öster¬
reich die Diskussion über die Zahlungs¬
bilanz seit Philipp Riegers Artikel »Zah¬
lungsbilanz im Dilemma« (im Aprilheft).
Heute wissen schon wesentlich mehr
Österreicher, daß da in den nächsten
Monaten und Jahren einiges auf dem wirt¬
schaftspolitischen Gebiet geschehen muß.
Und wenn auch der einzelne oft nicht
genau weiß, was eigentlich geschehen
sollte, dann spürt er zumindest ein Unbe¬
hagen oder auch ein schlechtes Gewissen,
wenn er allzufrüh sein Auto gegen ein
nagelneues eintauscht oder allzuoft ins
Ausland auf Urlaub fährt.
»Können wir uns das leisten?« fragt der
Notenbankfunktionär und Universitätslektor
Ernst Meisel, der — wie es bei »Arbeit &
Wirtschaft« überwiegt - den Inhalt als pri¬
vate Meinung aufgefaßt wissen will. Je¬
denfalls läßt das Fragezeichen schon die
Antwort Meiseis erkennen: So nicht...

Seite 40
Professor F. P. Lisowski, Vorstand der
anatomischen Abteilung an der medizini¬
schen Fakultät der Hongkonger Univer¬

sität, hatte Gelegenheit, das Wesen und
Wirken von Männern und Frauen kennen¬
zulernen, die im volkreichsten Land der
Welt, in China, den Namen Barfußärzte
tragen, wobei man freilich genausogut
Gesundheitshelfer sagen könnte. Sie kön¬
nen selbstverständlich für ein im Vergleich
zu China — so lächerlich dieser Vergleich
auch sein mag, stimmt er doch — hoch¬
industrialisiertes Land wie Österreich, das
trotz aller zur Zeit bestehenden Schwierig¬
keiten ein ganz gut funktionierendes Ge¬
sundheitswesen hat, nicht Vorbild sein,
wohl aber für viele Länder der dritten und
der vierten Welt.
Diese Feststellung darf Österreicher kei¬
neswegs überheblich machen, denn so
mancher wäre wohl heilfroh, hätte er bei
einem Unfall oder bei plötzlich ausbrechen¬
der Krankheit einen von diesen nicht nur
verhältnismäßig gut ausgebildeten, sondern
auch verhältnismäßig gut ausgerüsteten
»Bloßfüßigen« neben sich.

Seite 46
Schon wieder eine neue Rubrik! wird man¬
cher Leser sagen, und das mit Recht, hat
doch auch das Redaktionskomitee schon
öfter darüber debattiert, ob nicht unser
Monatsmagazin durch die rund eineinhalb
Dutzend ständiger Rubriken, die meist
etwa die Hälfte des zur Verfügung stehen¬
den Raumes einnehmen, zu unüberschau¬
bar oder zu starr werden könnte.
Nun muß man allerdings bedenken, daß
1962 vier verschiedene Blätter zu »Arbeit &
Wirtschaft« zusammengelegt wurden — auch
wenn schon durch das vom heutigen Re¬
dakteur bedauerte Weglassen des Unter¬
titels »Gewerkschaftliche Rundschau« (der
im Dezember 1963 abgeschafft wurde) die¬
ser Eindruck verlorengegangen ist. Sie le¬
ben aber - ebenso wie der seit 1973 ein¬
gebaute »Bildungsfunktionär« — in einigen
der Rubriken weiter. Zweitens hat sich im
Laufe von eineinhalb Jahrzehnten doch
einiges an Stoff dazugeschlagen, das man
nicht ganz einfach da oder dort dazustellen
kann, sondern das seinen eigenen freien
Raum braucht.
In der neuen Rubrik »Betriebsrat und Ar¬
beitswelt«, die von Hans Schramhauser
(Wiener Arbeiterkammer) betreut wird, sol¬
len - Leserwünschen entsprechend - In¬
formationen aus den Gebieten Arbeitstech¬
nik, Lohnformen, menschengerechte Ar¬
beitsgestaltung, Arbeitnehmerschutz usw.
vermittelt werden, die vor allem für die
praktische Arbeit des Betriebsrates von
Bedeutung sein können.
Eine neue Rubrik also, für die Anregun¬
gen, Wünsche und Beschwerden aus Kol¬
legenkreisen ebenso wichtig sind wie für
alle anderen Rubriken und Beiträge von
»Arbeit & Wirtschaft«.
9/77
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Verbunden

mit den

arbeitenden

Menschen
Mit einem 65. Geburtstag ist für die
meisten Menschen die Schwelle zum
»Seniorenstand« überschritten. Nicht
so bei Anton Benya, denn seine Agili¬
tät und Vitalität lassen solche Gedan¬
ken nicht aufkommen. Gerade der
65. Geburtstag Anton Benyas ist für
die Redaktion aber auch ein Anlaß,
von der Gepflogenheit, keine beson¬
deren Würdigungen zu bringen, um
nicht den Anschein von Personenkult
zu erwecken, Abstand zu nehmen und
zu versuchen, die Persönlichkeit des
Gewerkschaftspräsidenten und Ersten
Parlamentspräsidenten ehrlich und
ohne Lobhudelei unseren Lesern
nahezubringen.
Anton Benyas Lebenslauf ist rasch
erzählt: Er wurde am 8. Oktober 1912
in Wien geboren, ist gelernter Elektro¬
monteur, wurde wegen illegaler ge¬
werkschaftlicher Betätigung nach 1934
vorübergehend inhaftiert, nach 1945
zum Betriebsratsobmann in der Radio¬
firma Ingelen gewählt, 1948 Organisa¬
tionssekretär im ÖGB, 1956 stellvertre¬
tender Generalsekretär und 1959 Vi¬
zepräsident des ÖGB. In seiner Ge¬
werkschaft der Metall- und Bergarbei¬
ter wurde er 1962 nach Karl Maisei
Vorsitzender, nachdem er vorher be¬
reits als Stellvertreter dem Vorstand
angehört hatte. Nach Franz Olahs Aus¬
scheiden wurde er 1963 zum Präsi¬
denten des ÖGB und schließlich 1971
zum Ersten Präsidenten des National¬
rates gewählt.
2
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Fast spurlos sind die dreißig Jahre
seiner Tätigkeit im ÖGB an Benya vor¬
übergegangen, er ist wie eh und je
voller Einsatz- und Schaffensfreude,
aufgeschlossen den Problemen ge¬
genüber und immer gesprächsbereit
trotz der Bürden als erster Ver¬
trauensmann im ÖGB und zweiter
Mann im Staat als Parlamentspräsi¬
dent. Die hohen und verantwortungs¬
vollen Positionen legten keinen Ab¬
stand zwischen seiner Person und den
Menschen in Werkstätten und Büros.
Benya hat kein gestörtes Verhältnis
zur Macht, denn für ihn ist es nicht
»Macht«, die er ausübt, sondern ein
Vollziehen von Beschlüssen und Ent¬
schlüssen der Gremien, die ihn in
Positionen entsandt haben. Er kennt
kein persönlich empfundenes Macht¬
bewußtsein, sondern bestenfalls Be¬
friedigung und sicherlich mitunter so¬
gar Freude und Stolz über errungenen
Einfluß des
Gewerkschaftsbundes
oder solchen der Arbeitnehmer im
Parlament.
Die Erfüllung seiner den Tag bis oft
in die Nacht hinein in Anspruch neh¬
menden Tätigkeit ist ihm nicht Last,
die Arbeit macht ihm Freude, wenn
sie auch unweigerlich oft mit unange¬
nehmen Verpflichtungen verbunden
ist.
Seine klare Persönlichkeit verführt
ihn nicht zum Träumen und Spekulie¬
ren. Nüchternheit und Konsequenz in
der Erreichung real gesteckter Ziele,

aber auch Kompromißbereitschaft,
wenn die Schwierigkeiten unüberwindbar sind oder voller Einsatz sich nicht
lohnt, zeichnen ihn aus.
Rasche Erfassung des Sachverhalts
und logische Schlußfolgerungen über¬
raschen immer wieder auch jene, die
ihm im Bildungsweg voraus sind. Es
ist ein in sich ruhendes Selbstgefühl,
das ihm in entscheidenden Auseinan¬
dersetzungen Überlegenheit gibt und
Gegner ins Wanken bringt.
Benya wirkt nicht so sehr durch
seine Rhetorik, sondern durch seine
Überzeugungskraft. Er setzt sich durch
seine Ehrlichkeit und seinen Mut, of¬
fen auszusprechen, was ist, durch und
weicht auch vor heftigen Gegenangrif¬
fen nicht zurück. Er gehört zu den
selten werdenden Gewerkschaftern,
denen es gelingt, ihren Standpunkt in
tosenden, ursprünglich entgegenge¬
setzt eingestellten Massenversamm¬
lungen durchzusetzen. Besonders ein¬
prägsam zeigte sich dies bei den Ver¬
sammlungen, bei denen es um die
Zusammenschlüsse in der Eisen- und
Stahlindustrie ging.
Gegen Härte, die unweigerlich
manchmal mit der folgerichtigen
Durchführung von-Aufgaben verbun¬
den ist und die Benya, da er im Inner¬
sten sensibel ist, auch als solche emp¬
findet, schirmt er sich durch die Be¬
gründung ab, daß Härte zur Pflichter¬
füllung gehört und er damit dem Willen
der auftraggebenden Organe entspre-

che. Aggressiver Haltung oder gar des
»Hasses« ist er unfähig. Er ist keine
komplizierte, sondern in seinem Wesen
eine einfache Natur, nichtsdestoweni¬
ger aber eine vollsaftige, abgerunde¬
te und in sich gefestigte Persönlich¬
keit, deren Umrisse sich im Kontakt
mit ihm durch entwaffnende Offenheit
abzeichnen. Keine auf Anhieb faszi¬
nierende Persönlichkeit — die er
selbstbewußt genug auch gar nicht
sein will. Für ihn sind Herkunft und
Verbundensein mit der Arbeiterschaft
eine Selbstverständlichkeit. Integer
und bescheiden, geht doch Würde von
ihm aus. »Nicht mehr scheinen als
sein« - das ist seine Größe.
So sehr Anton Benya eine Sache
mit Härte und Zähigkeit vertritt, um
so empfindsamer ist er, was die Men¬
schen selbst betrifft. Für ihn steht der

Mensch wirklich stets im Mittelpunkt.
Das beleuchtet auch die Haltung
des ÖGB in der Frage der Vollbe¬
schäftigung und der Sicherung der
Arbeitsplätze. Benya hatte zwar weit
früher als andere Politiker den Mut,
zu sagen, daß es bei einer Krise auch
Hunderttausende Arbeitslose geben
könnte, um die Rentabilität und damit
die Zukunftschancen der Betriebe
nicht zu gefährden, aber er setzte al¬
les daran, um ein Ansteigen der Ar¬
beitslosigkeit durch eine gezielte Wirt¬
schaftspolitik unter Einsatz öffentlicher
Mittel hintanzuhalten.
Daß Benya aus der Arbeiterschaft,
aus der er kam, sich nie entfernte und
ständig Kontakt pflegt, wissen und
schätzen die Gewerkschaftsmitglieder.
Er lehnt nie eine Betriebsversamm¬
lung, einen Betriebsbesuch ab, wenn

sie irgendwie in seinem Terminkalen¬
der unterzubringen sind. Ihm ist kein
Ort zu weit und kein Betrieb zu klein.
Für Benya sind somit Freizeit und
Muße kein Begriff, Arbeitszeit und
Freizeit gehen ineinander über, und
zugleich ist seine Arbeit wie sein Hob¬
by die Tätigkeit in Gewerkschaft und
Partei.
Konsequenz in der Vertretung, aber
auch Verantwortungsbewußtsein im
Erheben von Forderungen haben die
Politik des Gewerkschaftsbundes seit
1945 geprägt. Darin ist Anton Benya
Johann Böhm gefolgt. Diese Politik
hat den ÖGB groß und einflußreich
und zu einem entscheidenden Faktor
in Österreichs Entwicklung gemacht,
der Wirtschaft Entfaltung und dem
Volke Wohlstand gebracht. Benyas
Bemühen um diese Entwicklung ist
heute unbestritten, und seine Verdien¬
ste darum sind allseits anerkannt.
Somit rundet sich das Bild nicht
eines »Bosses«, sondern eines Men¬
schen, der seinen Einsatz für die Ar¬
beiterbewegung über seine Person
stellt, der dafür keine Anerkennung
verlangt, sondern seine Einsatzbereit¬
schaft für eine Selbstverständlichkeit
hält.
Zu seinem 65. Geburtstag wünschen
wir dem Jubilar, daß seine Schaffens¬
kraft und Einsatzfreude ihm und damit
auch der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung noch lange erhalten
bleiben möge.
Fritz Klenner
9/77
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Gefahren
für Arbeitsplätze
Wie Kurt Prokop in seinem
Beitrag »Neue Gefahren für
Arbeitsplätze« ganz richtig fest¬
stellt, ist einer jener Bereiche,
der durch die Miteinbeziehung
von Mikroprozessoren in Pro¬
duktionsabläufe erfaßt wird, die
Druckindustrie.

Kritik Diskussion - Kommentar

essenvertretung — in diesem
Fall die Gewerkschaft Druck
und Papier — vor schier unlös¬
bare Aufgaben stellen.
Besonders schmerzlich wird
empfunden, daß die inner¬
betriebliche Mitwirkung in wirt¬
schaftlichen Angelegenheiten
(§108 ArbVG) lediglich Informations-, Interventions- und Bera¬
tungsrecht umfaßt, eine echte
Mitsprache jedoch nur auf Um¬
wegen — wenn überhaupt —
erreicht werden kann.

Der Drucker im herkömm¬
lichen Sinn ist aber nicht so
sehr gefährdet, denn der
Unter diesen Gesichtspunk¬
Offset-, Sieb-, Tief- oder Hoch¬
druck sind j§ne Sparten, auf ten klingt die Feststellung des
denen die Zukunft des Noch- Kollegen Prokop, in der öster¬
reichischen Arbeitsverfassung
Gewerbes ruht.
Hingegen sehr gefährdet er¬ seien besonders günstige An¬
scheinen die Texterfassung und sätze zur gegenseitigen Ver¬
Textverarbeitung bis hin zur einbarung sozial- und personal¬
Druckformenherstellung,
die j planender Maßnahmen vorhan¬
jetzt schon mit neuen Fer- I den, wie nackter Hohn. Sicher
tigungsmethoden
ungeheuer hat er in seinem sonst ausge¬
personaleinsparend erfaßt wer¬ zeichneten Artikel recht, daß es
den können. Zwar haben unser sich hier um Ansätze handelt,
Land, im ganzen gesehen, aber doch um nicht viel mehr.
einstweilen nur die Vorläufer
Etliches mehr würde man je¬
dieser technologischen Umwäl¬ doch benötigen, um einen wirk¬
zungen erreicht, jedoch hat die samen Rationalisierungsschutz
Internationale Messe Druck und in Form von Sozialplänen ein¬
Papier in Düsseldorf vor kur¬ zuführen; mehr Mitbestimmung
zem gezeigt, welche Richtung in wirtschaftlichen Angelegen¬
und welches Ausmaß Ratio¬ heiten wäre auch vonnöten, um
nalisierungsinvestitionen — und dem Konzept des ÖGB nach
um solche wird es sich in den relativ menschengerechten Ar¬
nächsten Jahren vorwiegend beitsplätzen nachzukommen —
handeln — nehmen werden.
dies dann, wenn man weiß, daß
Um zu verdeutlichen, was sich unter den genannten
hier angesprochen wird, soll Neuerungen auch solche befin¬
erklärend gesagt sein, daß zur den, welche die Physiologie der
Herstellung einer Tageszeitung, zukünftigen Arbeitnehmer emp¬
die im Durchschnitt rund 50 findlich stören können, werden
kleinformatige Seiten aufweist, nicht in Form von Arbeitszeit¬
nach dem Bleisatzverfahren verkürzungen und Kurzpausen
vermutlich zwischen 30 bis 40 Erleichterungen geboten.
hochqualifizierte Techniker nö¬
Abgesehen von Personalver¬
tig sind. Diese arbeiten in sie¬ minderungen in diesem Gewer¬
ben völlig verschiedenen Be¬ be, die naturgemäß in einem
rufssparten zusammen an der gewissen Ausmaß drohend ins
Herstellung eines einzigen Pro¬ Haus stehen, haben die verblei¬
dukts.
benden Kolleginnen und Kol¬
In Zukunft und nach den legen ein Anrecht darauf, an
Erwartungen von Unterneh¬ den Produktivitätssteigerungen
mern, die in perfektionierte und Gewinnerwartungen teilzu¬
Lichtsatzsysteme ihre Hoffnun¬ haben. Sie haben es durch ihre
gen setzen, gibt es der Berufs¬ Dienstleistung den Unterneh¬
sparten höchstens noch drei, men erst ermöglicht, Rationali¬
und die Anzahl der Beschäftig¬ sierungsinvestitionen vorzuneh¬
ten wird sich auf nicht viel mehr men.
Weiters besitzen sie ein
als ein Drittel reduziert haben.
Anrecht darauf, an den neuen
Für die Arbeitnehmer erge¬ Arbeitsplätzen eine gewisse
ben sich daraus Probleme, die psychische Zufriedenheit vorzu¬
nicht nur ihre Vertreter im Be¬ finden. Ist doch eine Umstel¬
trieb, sondern auch die Inter¬ lung in diesem Ausmaß mit all
4
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ihren Nebenerscheinungen, wie
erhöhte Arbeitsintensität oder
Einleben auf eine völlig anders¬
geartete Tätigkeit, ohnehin
schon schlimm genug, muß
nicht noch durch übersteigerte
Produktionserwartungen
ein
nervenbelastendes Arbeitsklima
heraufbeschworen werden.
Ein Klima, das in Ermange¬
lung tariflicher Richtlinien durch
Mißtrauen auf beiden Seiten
gekennzeichnet ist und den
Arbeitnehmern so wichtige
Bestandteile ihres bisherigen
Lebens wie Anerkennung, Lob,
Verständnis und alle jene wich¬
tigen, das Selbstvertrauen
hebende Begleiterscheinungen
der täglichen Dienstleistungen
oft auf Jahre versagt.
Vinzenz Jobst, Klagenfurt

»Sachliche
Wissenschaft?«
Wenn der Verfasser der
Glosse »Sachliche Wissen¬
schaft?« (Juniheft, Seite 12),
selbst noch nicht einmal Dok¬
tor in seiner Disziplin, über
einen langjährigen und aner¬
kannten Ordinarius des Faches
wörtlich schreibt: »Schließlich
offenbarte Professor Tuchtfeldt
seine völlige wissenschaftliche
Ahnungslosigkeit und extreme
Borniertheit...«, dann sei das
Urteil über diesen Stil dem
Leser selbst überlassen. Immer¬
hin ist Egon Tuchtfeldt (früher
Hamburg und Nürnberg, jetzt
Bern) durch einstimmigen Be¬
schluß der alten Rechts- und
Staatswissenschaftlichen
Fa¬
kultät der Universität Wien auf
die im Artikel erwähnte Be¬
rufungsliste gekommen, und
das Bundesministerium für Wis¬
senschaft und Forschung hat
mit ihm die Berufungsverhand¬
lungen längst aufgenommen.
Hier ist wohl nicht der rich¬
tige Platz, um auf die von
Herrn Magister Haas (und an¬
deren) erhobenen »massiven
Einwände gegen Tuchtfeldt«
einzugehen; jedenfalls »wollen
die Professoren« keineswegs
»glaubhaft machen«, daß sol¬
che Einwände — trotz Einsei¬
tigkeit — »die Pluralität der
Meinungen gefährden«. Als

früher häufiger Mitarbeiter von
»Arbeit & Wirtschaft« und seit
20 Jahren mit Fragen der öf¬
fentlichen Wirtschaft sowie des
Genossenschaftswesens
lau¬
fend befaßter Forscher teile ich
auch nicht die Meinung, das
Verhältnis der Arbeitnehmer¬
vertretungen zur akademischen
Wissenschaft in Österreich
habe sich erst in den letzten
Jahren »ansatzweise durchaus
positiv entwickelt«.
Scharf zurückweisen aber
muß ich den Schlußsatz, wo
es wörtlich heißt; »Es ist be¬
dauerlich, daß die Ökonomie¬
professoren der Universität
Wien mit diesem Berufungsvor¬
schlag ein Zeichen dafür set¬
zen, an dem notwendigen An¬
passungsprozeß nicht mitarbei¬
ten zu wollen« (nämlich dem
Anpassungsprozeß der öster¬
reichischen Wirtschaft an die
neuen konjunkturell-strukturel¬
len Gegebenheiten). Eine Un¬
terstellung solcher Art wirft
man nämlich sonst politischen
Praktiken in Volksdemokratien
oder totalitären Regimen der
Rechten vor!
Im übrigen habe ich über
Herrn Tuchtfeldt nie eine ähn¬
liche Meinung vertreten wie
die von Kollegen Streißler in
der Glosse zitierte, schon weil
ich unter Berufung auf meine
derzeitige Eigenschaft als De¬
kan jedes Gespräch darüber
mit Herrn Haas ablehnte und
auch mit anderen Journalisten
ablehnen würde. Für Herrn Kol¬
legen Bös vermag ich natur¬
gemäß nicht zu sprechen, und
Herrn Professor Nußbaumer hat
Herr Haas entweder nicht er¬
reicht oder ausnahmsweise
vielleicht für geeignet befun¬
den, einen entsprechenden An¬
passungsprozeß vollziehen zu
wollen beziehungsweise zu
können.
Derzeit ist auf der einen Sei¬
te das kompetente Ressort und
auf der anderen Seite Profes¬
sor Tuchtfeld in der Be¬
rufungsangelegenheit
sozu¬
sagen am Zug. Die Sozial- und
Wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät hat freilich soeben
durch einstimmigen Kommissionsbeschluß einen junge"
österreichischen Dozenten zu¬
sätzlich auf die betreffende Li¬
ste gesetzt. Von »skandalöser

Verantwortungslosigkeit«
ist
also auf unserer Seite gewiß
nicht die Spur - das sollten
die Leser von »Arbeit & Wirt¬
schaft« und die interessierte
österreichische
Öffentlichkeit
wissen!
gez. DDr. h. c. Dr. Wilhelm
Weber
ordentlicher Professor
und derzeit Dekan
auch: Schlossergeselle

Auf dieses Schreiben gab der
Vorsitzende des Redaktions¬
komitees folgende Antwort:
Eure Spektabilität!
Danke für die Zusendung
einer Kopie Ihrer an die Re¬
daktion von »Arbeit & Wirt¬
schaft« gerichteten Stellung¬
nahme. In Abwesenheit des
sich auf Urlaub befindlichen
Chefredakteurs möchte ich
Ihnen mitteilen, daß bereits
Ende Mai Redaktionsschluß für
das Juli-August-Heft war und
wir Ihre Zuschrift daher erst im
Septemberheft bringen können.
Als langjähriger Mitarbeiter
von »Arbeit & Wirtschaft« ist
Ihnen natürlich bekannt, daß
jeder Autor die Verantwortung
für seinen Beitrag trägt und
die gebrachten Artikel nicht
notwendigerweise die Meinung
der Redaktion widerspiegeln.
Im vorliegenden Fall möchte
ich Ihnen jedoch nicht verheh¬
len, daß der - wie Sie schrei¬
ben - »einstimmige« Beru¬
fungsbeschluß der Fakultät weit
über den Kreis unseres Redak¬
tionskomitees hinaus Unbeha¬
gen und Befremden ausgelöst
hat. Zumindest im Bereich jener
informierten öffentlichen Mei¬
nung, in dem ich mich unter
anderem als Vorsitzender des
Kautsky-Kreises, einer der
österreichischen Arbeiterbewe¬
gung nahestehenden Vereini¬
gung von Ökonomen und Wirt¬
schaftsfachleuten, bewege.
Ich habe mir die Mühe ge¬
macht, die von kritischen Stu¬
denten Ihrer Fakultät Herrn
Professor Tuchtfeldt zuge¬
schriebenen Meinungen gewis¬
senhaft zu überprüfen und
kann deren Bestürzung ver¬
stehen. Als »unrepentant Keynesian«' finde ich die Qualifi¬
zierung eines der bedeutend¬
sten Wirtschaftswissenschafter
dieses Jahrhunderts als »ober¬
flächlichen Denker mit zweifel¬
hafter Wertbasis« bezeich¬
nend. Besonders gravierend
finde ich, daß Herr Tuchtfeldt
sich dabei auf die äußerst in¬
teressante
Antrittsvorlesung

von F. A. Hayek in Salzburg
(Die Irrtümer des Konstruktivis¬
mus) beruft. Aber dies ist nicht
einfach ein Fall eines »quod
licet Jovi...«. In Hayeks Vor¬
lesung findet sich nicht nur
kein Hinweis auf Keynes als
»oberflächlichen Denker«, son¬
dern auch sein Hinweis auf
Keynes' beziehungsweise des
Bloomsbury-Kreises
homo¬
sexuelle Neigungen ist im Ge¬
samtzusammenhang mit seiner
Argumentation durchaus legi¬
tim.
Bei Herrn Tuchtfeldt hinter¬
lassen solche Anspielungen
bestenfalls den Beigeschmack
kleinlicher Bigotterie.
Wer so zitiert, richtet sich
meiner Meinung nach selbst,
sowohl wissenschaftlich als
auch moralisch.
Da auch wir eine wachsende
Entfremdung des akademi¬
schen Establishments von den
unsere Gesellschaft mitgestal¬
tenden Institutionen der Arbei¬
terbewegung vermeiden wollen,
hoffen wir, daß Ihr zusätzlicher
Berufungsvorschlag
Erfolg
haben wird. Schließlich verfü¬
gen wir jetzt in Österreich be¬
reits über eine ganze Reihe
entsprechend qualifizierter und
hochbegabter Talente.
Mit vorzüglicher Hochachtung
verbleibe ich
(Dr. rer. pol. Philipp Rieger,
B. Sc. [Econ.] Lond.)
auch: Metallarbeiter
1 Reueloser Anhänger der Keynesschen Wirtschaftslehre

Billige Butter —
im Ausland
Schnappschuß aus einer Aus¬
lage in Helgoland - zu dem
Beitrag »Ein Butterbrot...« im
Juniheft. 1 Kilo österreichische
Teebutter um rund 37 S
MmkcrmuH
1.25
Osterreichische
Teebulter
-1.30

Nochmals
Kinderfreibeträge
Zuschrift von Dipl.-Ing. Her¬
mann Danninger zur Antwort
von Dr. Mold zum Thema »Kin¬
derfreibeträge« (Aprilheft).
1. Die »Leistungen in Form
von freien Schulbüchern, Schul¬
freifahrt, Stipendien und ähn¬
lichem« müßten berücksichtigt
werden.
Bei der Konsumerhebung
1964 waren bei einer vierköp¬
figen Arbeitnehmerfamilie nur
geringe Beträge enthalten:
Für »Bücher« pro Kopf 12,19 S
monatlich und für »Fremde Ver¬
kehrsmittel« 19,18 S monatlich.
Die Hochrechnung mit der je¬
weiligen Meßziffer des Verbrau¬
cherpreisindexes
1966 mit
Stand Dezember 1976 ergibt für
»Bücher« 26,88 S und 42,54 S
für »Fremde Verkehrsmittel«.
Zusammen also 69,42 S monat¬
lich.
Man kann daher von den
Unterhaltskosten laut Kinderkostenerhebung des Statisti¬
schen Zentralamtes nur etwa
70 S monatlich abziehen. Die
4065 Millionen Schilling für
Sachleistungen kommen also
nicht ausschließlich den Fami¬
lien zugute; wie der Rech¬
nungshof festgestellt hat, gibt
es dabei verschiedene »Mit¬
esser«.
2. »Die Unterhaltskosten laut
Statistischem Zentralamt sind
Durchschnittsberechnungen und
stellen nicht unbedingt sich
ergebende Kosten, sondern tat¬
sächliche Aufwendungen dar«:
Theoretisch zu erfassen, was
ein Kind essen und trinken soll,
wie es bekleidet wird usw. und
was das kostet, ist unmöglich.
Daher kann nur an Hand sta¬
tistischer Durchschnittsberech¬
nungen vorgegangen werden.
3. »Splitting bewirkt immer
stärkere Begünstigung der Be¬
zieher hoher und höchster Ein¬
kommen«:
Ich bin auch der Meinung,
daß das »Splitting« nicht ziel¬
führend ist, und zwar deshalb,
weil es nicht »lastenausglei¬
chend« wirkt. Das gleiche gilt
aber auch für die Individualbesteuerung nach derzeitigem
Muster, die für die »beiderseits
erwerbstätigen Ehegatten« ei¬
nen Splitting-Effekt erzielt.
Aber bitte antworten Sie mir
nicht darauf, daß beide dafür
etwas arbeiten. Es ist nämlich
beschämend, daß gerade aus
den Kreisen des ÖGB und der
Arbeiterkammern vielfach so
getan wird, als ob die nicht
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außerhäuslich
erwerbstätige
Hausfrau und Mutter nichts
arbeitet. Es sind unter diesen
Müttern viele, die unter größten
Opfern die Betreuung der Kin¬
der einem beruflichen Aufstieg
vorziehen. Gerade diese soll
man nicht diskriminieren und
beschimpfen.
Bei der Behandlung von
Steuerfragen soll man sich
außerdem nicht von dem Ge¬
sichtswinkel hoher und höch¬
ster Einkommen leiten lassen;
diese schauen schon selbst,
daß sie nicht zuviel zahlen. Viel
mehr müßte man beachten, was
mit den Unselbständigen mit
mittleren Einkommen passiert,
für die die derzeitige Besteue¬
rung besonders drückend ist;
die aber auch, wenn sie meh¬
rere Kinder haben, infolge der
unmöglichen Einkommensgren¬
zen bei Schüler- und Studien¬
beihilfen durch den Rost fallen.
4. »Der Familienlastenaus¬
gleich kann nicht ohne Rück¬
sicht auf das Familieneinkom¬
men gesehen werden, wenn
man das Pro-Kopf-Einkommen
gleichhalten will«:
Daß ein solches Gleichhalten
des Pro-Kopf-Einkommens bei
jedem Einkommen nicht mög¬
lich ist, ist ohne Zweifel; das
wäre ja der sogenannte
»schichtenspezifische Lasten¬
ausgleich«, der praktisch un¬
durchführbar ist.
Denkbar wäre die Gleichhal¬
tung des gewichteten Pro-KopfEinkommens bei einem be¬
stimmten, niedrigen Bruttoein¬
kommen (etwa bei halbem »ProKopf-Einkommen je Arbeitneh¬
mer«). Das wäre nach meinen
Berechnungen mit der 50%Deckung der Unterhaltskosten
durch die Familienbeihilfen fast
erreichbar.
Das Mißverhältnis des abge¬
sunkenen
Pro-Kopf-Einkommens bei größerer Kinderzahl
gegenüber dem Pro-Kopf-Ein¬
kommen des Ledigen verstärkt
sich sogar mit steigendem Ein¬
kommen; daher wäre eine mit
steigendem Einkommen der El¬
tern sinkende Familienbeihilfe
sinnlos.
»Der Ausgleich der Familien¬
lasten hat zwischen denjenigen
zu erfolgen, die die Lasten im
Interesse der gesamten Gesell¬
schaft tragen, und jenen, die
solche Lasten nicht zu tragen
haben, jedoch bewußt oder
unbewußt daraus Nutzen zie¬
hen, daß es andere für sie tun.«
So hat seinerzeit, 1954, der
österreichische Nationalrat den
Familienlastenausgleich
defi¬
niert. Er ist also nicht ein Aus¬
gleich zwischen Arm und Reich,
arbeit Wirtschaft

5

denn dieser ist Sache der
Sozialpolitik.
Das derzeitige Steuersystem
bevorzugt dagegen in extremer
Weise den Ledigen. Eine
Steuerreform, die den Familien
gerecht wird, ist daher dringend
erforderlich und bedarf des
Zusammenwirkens aller staats¬
tragenden Kräfte.
5. »Kinderkosten bei Mehr¬
kinderfamilien nicht genau das
Vielfache der Kosten für ein
Kind in der Einkindfamilie«:
Hier verfällt man dem glei¬
chen Irrtum, wie Frau Staats¬
sekretär Karl in ihrem Bericht
über »Die wirtschaftliche Lage
der Familie« an den Familien¬
politischen Beirat beim Bundes¬
kanzleramt. Aus der Konsum¬
erhebung 1964 ist zu ersehen,
daß für ein Kind in einer Ein¬
kindfamilie ungefähr 52 bis
79% mehr ausgegeben wurden
als für ein Kind in einer
Drei- und Mehrkinderfamilie;
natürlich deshalb, weil das ge¬
wichtete Pro-Kopf-Einkommen
höher war und daher für das
eine Kind mehr Mittel zur Ver¬
fügung standen. Ein Vergleich
der Verbrauchsangaben dieser
beiden Kinder mit der jeweili¬
gen Familienbeihilfe muß daher
zugunsten des Einzelkindes
ausgehen. Wenn man zur Quel¬
le, der Kinderkostenerhebung
des Statistischen Zentralamtes,
zurückgeht, könnte man un¬
schwer beweisen, daß nach der
gleichen Vorgangsweise wie
Frau Staatssekretär Karl für das
eine Kind einer Familie mit
Höchsteinkommen die Familien¬
beihilfe auf 3220 S monatlich
angehoben werden müßte, eine
Erhöhung der Familienbeihilfe
bei einem Kind aus einer Dreiund Mehrkinderfamilie der
untersten Einkommensschicht
aber gar nicht notwendig wäre,
weil die derzeitige Familienbei¬
hilfe bereits 50% der statistisch
erhobenen Kinderkosten dieses
Kindes abdeckt. Das ist natür¬
lich blanker Unsinn. Der Fami¬
lienpolitische Beirat hat diese
Gefahr schon seinerzeit erkannt
und ist bei seiner Überlegung
von der damaligen Durch¬
schnittsfamilie mit zwei Kin¬
dern mit einem durchschnitt¬
lichen Einkommen ausgegan¬
gen. Es wurde damals in Kauf
genommen, daß damit die
Mehrkinderfamilie mit kleineren
Einkommen eine Familienbei¬
hilfe bekommen würde, die
mehr als 50% der Kinderkosten
dieser Familie abdeckt.
6. Bei Abschaffung der Kinderabsetzbeträge würden die
Mehreinnahmen dem Familienlastenausgleichfonds zufließen:
6
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Das bezweifle ich nicht; aber
hier liegt der Pferdefuß. Der
Mehraufwand durch die Nega¬
tivsteuer würde sicher zu
Lasten des Ausgleichfonds für
Familienbeihilfen gehen, und da¬
mit wäre eine echte Erhöhung
der Familienbeihilfen in Rich¬
tung 50%-Deckung unmöglich
gemacht, da auch die Mittel des
Ausgleichfonds nicht uner¬
schöpflich sind. Das heißt, auch
hier müßten sich die Familien
die Wohltaten der Bundesregie¬
rung nach altbewährter Art
selbst zahlen.
Lachender Dritter wäre doch
der Finanzminister, weil er nur.
die Summe, die ihm jetzt der
Kinderabsetzbetrag
kostet,
überweisen würde. Wenn er
splendid ist, valorisiert er diese
Summe mit einem geringfügi¬
gen Faktor. Aber immer noch
kann er einen gewaltigen Über¬
schuß, durch die Progression
und Inflation bedingt, einstrei¬
chen. Werden der ÖGB und die
Arbeiterkammern ihm dazu hel¬
fen?
Wenn Dr. Androsch schon
sein Herz für die kleinen Ver¬
diener entdeckt hat, dann soll
er denen, die keine Absetzbe¬
träge mehr geltend machen
können, aus Budgetmitteln
einen Zuschuß zahlen, nicht aber
aus dem Familienlastenausgleichsfonds. Hier liegt ein Prüf¬
stein für die familienfreundliche
Gesinnung der Bundesregie¬
rung, aber auch des ÖGB und
der Arbeiterkammern, wenn sie
dem Finanzminister die Mauer
machen.
Alle Familien haben aber
eine Erhöhung der Familien¬
beihilfen in Form einer 50%Deckung mit Altersstaffelung
notwendig; denn die Inflation
trifft besonders sie.
*
Dazu Dr. Gottfried Mold
Zu den von Dipl.-Ing. Dannin¬
ger angeführten Punkten sei in
aller Kürze folgendes gesagt:
Aus einer Konsumerhebung
Zahlen zu entnehmen, ist schon
deshalb sinnlos, weil es gar
keine Aufschlüsselung hinsicht¬
lich der Kosten im Zusammen¬
hang mit der Schule dabei gab.
Allein die Zahl für Bücher be¬
weist nicht, daß für Schulbücher
nur 12,19 S monatlich ausgegegeben werden, sondern, daß
die Österreicher bedauerlicher¬
weise nur sehr geringes Inter¬
esse an Büchern haben.
Die notwendigen Unterhalts¬
kosten für Kinder sind sehr
wohl theoretisch zu erfassen,
in der Bundesrepublik Deutsch¬
land geschieht dies zum Bei¬
spiel.
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Im übrigen sei noch einmal
darauf hingewiesen, daß steuer¬
liche Maßnahmen in der Fami¬
lienpolitik immer nur in engen
Grenzen sinnvoll sein können.
Diese Grenzen liegen bei der
sogenannten »Nullgrenze«. Wer
keine Lohnsteuer zu bezahlen
hat, dem kann man mit der
besten Familienförderung im
Rahmen des Einkommensteuer¬
gesetzes nicht helfen. Wie sich
aus der Aussendung des Bun¬
desministeriums für Finanzen
ergibt, sind dies immerhin rund
300.000 Familien.
Zu der Frage der Höhe von
Familienbeihilfen sei schließlich
noch gesagt, daß den Familien¬
beihilfen doch in erster Linie
die Herstellung der Chancen¬
gleichheit zukommt. Um diese
zu erreichen, werden noch ver¬
schiedene Überlegungen not¬
wendig sein, und es wird in
vielen Fällen sicherlich erwä¬
genswert sein, weitere Leistun¬
gen im Sinne von freien Schul¬
büchern, Schülerfreifahrten und
anderem zu schaffen.

Arbeitnehmer« —
was statt dessen?
Theodor Prager hat recht,
der Arbeiter oder Angestellte
gibt Arbeitskraft und der Unter¬
nehmer nimmt sie (Arbeit &
Wirtschaft, Nr. 6/77, S. 3). Der
Arbeitgeber« gibt sein Kapital,
aber auch das stimmt längst
für viele Großbetriebe nicht
mehr. Dort ist der »Arbeit¬
geber« vielfach anonym, und
meist kommt das Betriebskapi¬
tal von den Banken.
Aber was anstelle von Ar¬
beitnehmer und Arbeitgeber
setzen? Es sind eingebürgerte
Begriffe. Das sagt nicht, daß
sie so bleiben müssen, aber
zuerst müßte man treffendere
Bezeichnungen finden, und
dann muß versucht werden, sie
zu gängigen Begriffen zu ma¬
chen.
Das ist so wie mit dem »klei¬
nen Mann«, der durch Reden
und Schriften geistert. Ist es
überhaupt immer ein »Mann«,
der gemeint ist, und ist er über¬
haupt so »klein«? Obwohl ab¬
wertend, fand man hiefür noch
nichts Besseres.
Was bietet sich für den »Ar¬
beitnehmer« an? Unselbständig
Erwerbstätiger ist begrifflich
sicher richtig, aber gräßlich,
Lohn- oder Gehaltsabhängiger
nicht viel besser. Werktätiger
oder Dienstnehmer ist auch
nicht befriedigend.

10. Gewerkschaftstag der
Chemiearbeiter:
75-JahrJubiläum
In Wien findet vom 28. bis
30. September der 10. Ge¬
werkschaftstag der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter
statt, der im Kongreßhaus
am Margaretengürtel durch¬
geführt wird. Der Gewerk¬
schaft gehören über 67.000
Mitglieder an. Die Delegier¬
ten werden nicht nur über
die Berichte über die abge¬
laufene Tätigkeitsperiode zu
beraten haben, sondern
auch über zahlreiche Resolu¬
tionen und Anträge. So wird
der Zentralvorstand vier Ent¬
schließungen vorlegen, die
Zentrale Jugendkonferenz
brachte 16, die Frauenzentralkonferenz 31 Anträge
ein. Dazu kommen noch
zahlreiche Anträge der ver¬
schiedenen Organisationen.
Der
Gewerkschaftstag
steht im Zeichen des 75jährigen Jubiläums der Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter.
Für den »Arbeitgeber« läßt
sich leichter eine Bezeichnung
finden, eben Unternehmer oder
dessen Beauftragter, der Mana¬
ger oder Betriebsleiter. Dem
Unternehmer den »Unternom¬
menen«
gegenüberzustellen,
wird kaum Anklang finden.
Es wäre des Versuches wert,
eine akzeptable Bezeichnung
zu finden. Vielleicht versuchen
wir es mit einem Preisaus¬
schreiben in »Arbeit & Wirt¬
schaft«. Zumindest des Inter¬
esses wegen, wie unsere Leser
darüber denken und welche
Ideen sich unter Umständen
anbieten.
Fritz Klenner
Richtigstellung
Direktor
Dr.
Gerhard
Schwödiauer und beigeordne¬
ter Direktor Dr. Erhard Fürst
vom Institut für Höhere Studien
sandten folgende Berichtigung:
In einem in »Arbeit & Wirt¬
schaft« unter dem Titel »Sach¬
liche Wissenschaft?« erschie¬
nenen Artikel wird behauptet:
»Auch das Direktorium des In¬
stituts für Höhere Studien mel¬
dete große Bedenken gegen
die Berufung Tuchtfeldts an.«
Wir stellen fest, daß dieser
Bericht nicht den Tatsachen
entspricht: Das Direktorium des
Instituts für Höhere Studien hat
keineswegs gegen die Beru¬
fung Tuchtfeldts Bedenken an¬
gemeldet.

In der im Juni veröffentlich¬
ten Prognose des Institutes für
Wirtschaftsforschung wird der
österreichischen Wirtschaft eine
günstige Entwicklung beschei¬
nigt. Die Beschäftigungslage
war und ist ausgezeichnet: so
betrug die Arbeitslosenrate im
Juni nur 1%, die Gesamtbe¬
schäftigung 2.741.736 unselb¬
ständig beschäftigte Arbeitneh¬
mer, darunter über 190.000
Gastarbeiter. Das ist der bisher
höchste Gesamtbeschäftigtenstand der Nachkriegszeit.
Privater Konsum und Investi¬
tionen erzielten bisher gute Zu¬
wachsraten, die Industriepro¬
duktion stieg ebenfalls, die
Preissteigerung ist niedriger
als im Vorjahr: Im Juni 5,8%
gegen 7,5% im Juni 1976.
Der Großteil der Konjunktur¬
meßdaten weist auf eine gün¬
stige Entwicklung hin.
Die Investitionen werden
heuer um 7,5% steigen, um fast
2% mehr als im Vorjahr, was
auf eine günstige Einschätzung
der Konjunkturlage durch die
Unternehmer schließen läßt.
Ein kleiner Rückblick auf
1972, ein Jahr, in dem die
Wirtschaftspolitik erstmals zur
Konjunktursteuerung auch die
aktivseitige Kreditkontrolle ein¬
geführt hat. Aktivseitig deshalb,
weil die Kreditausweitung un¬
abhängig von der Einlagenent¬
wicklung Beschränkungen un¬
terlag: es durften die Kredite
nur in einem bestimmten Pro¬
zentsatz von einem Stichtag an
erhöht werden. Diese Maßnah¬
me war notwendig, da ein In¬
vestitionsboom — so stiegen
die Investitionen im letzten
Quartal 1972 um 20% - eine
Kreditzuwachsrate von über
21% zur Folge hatte, durch den
Nachfrageüberhang ein Druck
auf die Preise ausgeübt wurde,
man also ein Überborden der
Konjunktur vermeiden wollte.
Auch heuer hat man sich
wieder zu einer solchen aktiv¬
seitigen Kreditkontrolle als Mit¬
tel der Konjunktursteuerung
entschieden — allerdings ge¬
meinsam mit den klassischen
Methoden, wie Diskontsatzer¬
höhung usw. — doch stellt sich

die Situation weit anders dar
als Ende 1972.
Zwar stiegen die Kredite
ebenfalls stark an, im Mai be¬
trug die Zuwachsrate 22,9%,
also fast 23%, doch ist die
Konjunktur von einer »Über¬
hitzung« weit entfernt, die In¬
vestitionen steigen, wie er¬
wähnt, mit einem durchschnitt¬
lichen Satz von etwa 8%.
»überhitzt« ist jedoch die
Nachfrage nach ausländischen
Gütern: so stiegen die Importe
von Jänner bis Mai um nomi¬
nell 14,5% auf 99 Milliarden
40%
35%
30%
25%

te wurde bisher bei wirtschaft¬
lichen Diskussionen oft nur am
Rande gestreift, da sie ja lau¬
fend Zuwachsraten zu verzeich¬
nen hatte. Nicht zu vergessen,
daß die Überschüsse aus dem
Fremdenverkehr bis vor einigen
Jahren zu über 80% das Han¬
delsbilanzdefizit decken konn¬
ten. Doch zeigte sich bereits
im vergangenen Jahr eine
deutliche Abschwächung bei
den Nächtigungen von Auslän¬
dern in Österreich. Die Aus¬
gaben der Ausländer in Öster¬
reich sind ja Exporteinnahmen
gleichzusetzen, nur werden
keine Waren, sondern Dienst¬
leistungen verkauft. Fast 69%
aller
Übernachtungen
in
Österreich verzeichnet der
Sommerreiseverkehr, er über¬
wiegt somit der Menge nach,
vergleicht man jedoch die Zu¬
wachsraten der Ausländernächtigungen zwischen Som¬
mer und Winter von 1970 bis
1976, muß man feststellen, daß
im Sommer die Nächtigungen

Industrie-Österreich
Produktionszuwachs 1971-1976
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Schilling, dadurch stieg das
Handelsbilanzdefizit um 24%(!)
auf 25,6 Milliarden Schilling.
Die jüngsten Maßnahmen,
wie die erwähnte aktivseitige
Kreditkontrolle, sind darauf
ausgerichtet, hier eine Ent¬
lastung der Zahlungsbilanz
herbeizuführen, denn die in¬
ländische Nachfrage ist zwar
gut und erreicht ansehnliche Zu¬
wachsraten, kommt jedoch nicht
im erforderlichen Ausmaß der
inländischen Produktion zugu¬
te, sondern dem Import aus¬
ländischer Güter. Analysiert
man jedoch die Entwicklung
des Außenhandels, mit einge¬
schlossen auch des Fremden¬
verkehrs, muß man feststellen,
daß diese Handelsbilanzent¬
wicklung
Strukturschwächen
aufzeigt.
Da ist einmal der Fremden¬
verkehr: diese Wirtschaftsspar¬
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von Ausländern um 2% zurück¬
gingen, im Winter hingegen um
42% zunahmen. Erschwerend
kommt hinzu, daß die Betten¬
kapazität im Sommer im glei¬
chen Zeitraum um 20% erhöht
worden ist, dies aber den
Marktverhältnissen weniger ent¬
sprach, wodurch die Betten¬
auslastung zum Beispiel im
August von 72% im Jahr 1970
auf 56,3% zurückging. Der Win¬
terfremdenverkehr
hingegen
verzeichnet steigende Betten¬
auslastung und steigende Zu¬
wachsraten, ist also als eine
»Wachstumsbranche« zu be¬
zeichnen.
Diese Versäumnisse können
natürlich nicht so rasch aufge¬
holt werden, es wird ein lang¬
fristiger Prozeß werden, der
manche
Fremdenverkehrsbe¬
triebe vor schwierige Aufgaben
stellen wird.
9/77

Aber nicht nur die genaue
Analyse des Fremdenverkehrs
deckt Strukturschwächen auf,
sondern auch die des Außen¬
handels mit Waren.
Die Aufteilung der Im- und
Exporte im Jahr 1976 nach
Warengruppen
zeigt,
daß
Österreich nur bei einigen we¬
nigen Produkten Außenhan¬
delsüberschüsse erzielen konn¬
te (also mehr exportierte als
importierte).
Außenhandels¬
überschüsse konnten erzielt
werden bei (wobei hier nur die
ins Gewicht fallenden Gruppen
angeführt werden): lebenden
Tieren,
Moikereiprodukten,
Holz, elektrischer Energie,
Holzprodukten (ohne Möbel),
Kautschukwaren sowie Papier
und Pappe, Eisen und Stahl,
Metallwaren und Schuhwaren.
Das sind unsere Produkte,
die der Importflut entkommen
konnten und Exportüberschüs¬
se erzielten, doch sind dies
Produkte, die nicht in die 'Ka¬
tegorie »intelligente« Produkte
fallen (wobei keiner dieser In¬
dustrien nahegetreten werden
soll), während aber die Importe
von »intelligenten« Produkten,
wie Maschinen, Verkehrsmittel,
elektrotechnische
Maschinen
und Apparate, feinmechanische
Erzeugnisse, Optik, Uhren,
Bekleidung, ja sogar Möbel
stark zunahmen und neben
dem hohen Erdölimport ebenso
zur starken Passivierung unse¬
rer Leistungsbilanz beitragen.
Auch zeigt eine länderweise
Aufteilung, daß wir von den
hochindustrialisierten Ländern
mehr Maschinen und sonstige
ähnliche Fertigwaren importie¬
ren als wir exportieren, wäh¬
rend in diese Länder unsere
Exporte von Rohstoffen, wie
Holz, aber auch halbfertige
Waren steigende Zuwachsraten
verzeichnen, wir hingegen wie¬
der mehr ingenieurs- und ar¬
beitsintensive Fertigprodukte in
den Osten, in Entwicklungslän¬
der exportieren, als von diesen
importieren. Die Handelsbilanz
der Oststaaten und Entwick¬
lungsländer mit uns sieht so
aus wie unsere mit den hoch¬
industrialisierten Ländern.
Da die erwähnten Produkte,
bei denen wir Überschüsse er¬
zielen, sehr preisempfindlich
sind, während hochwertige dies
in geringerem Ausmaß sind,
wir auch langfristig gesehen
Arbeitsplätze, und zwar hoch¬
wertige, erhalten beziehungs¬
weise neue schaffen wollen,
muß der Strukturbereinigungs¬
prozeß weiter beschleunigt wer¬
den.
Lutz Sperlich
arixil wirfsduiN
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Der Streit um die Kernkraftwerke ist längst
kein ökonomisch-technischer mehr,
sondern ein Glaubenskrieg.
Für die Kernkraftwerksgegner sind die
Kernkraftwerksanhänger Agenten der
kapitalistischen Nuklearmultis, Handlanger
eines Atomtodes und Wegbereiter totalitärer
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»Ich lass' mir mein' Aberglauben
durch ka Aufklärung rauben.«
Nestroy — Höllenangst
Bei Glaubenskriegen gibt es keine
Konvertiten. Die Kernkraftwerksfrage
ist zu einer Glaubens- und Gewissens¬
frage hochstilisiert worden, und so
werden auch meine Bemerkungen die
gläubigen Kernkraftwerksgegner in
ihren Überzeugungen kaum irrema¬
chen. Vor allem werde ich nicht vor¬
geben, ein Fachmann für Kernkraft¬
werke zu sein und deren technische
Risken und Möglichkeiten beurteilen
zu können. Diese Überheblichkeit
überlasse ich den Biologen, Ärzten,
Zukunftsforschern und Allerweltsjournalisten, die zwar nicht einmal eine
technische Zeichnung lesen können,
aber immerhin gehört haben, daß bei
einem GAU eine Kernschmelzung ein¬
treten kann und dann 50, 100 oder
500.000 Menschen elend zugrunde
gehen.
Ich will es hier nur bei der banalen,
aber wenigstens unwiderlegbaren
Feststellung bewenden lassen, daß es
186 Kernkraftwerke gibt, daß es bisher
bei zivilen Kernkraftwerken noch kei¬
nen einzigen tödlich verlaufenen Strah¬
lenunfall gegeben hat, auch keinen
mit dauernder Schädigung von Kern¬
kraftwerksarbeitern, ganz zu schwei¬
gen von Erkrankungen der außerhalb
der Kernkraftwerke lebenden Bevöl¬
kerung.
Gäbe es tatsächlich solche Tote oder
Krüppel, die Kernkraftwerksgegner
würden sie wie Reliquien in allen
Ländern herumreichen. Die Aktivitäten
der Kernkraftwerksgegner haben je¬
denfalls mehr Opfer an Leib und Le¬
ben verursacht als die der Kernkraft¬
werksbauer.
Die verheimlichten Gefahren
der nichtnuklearen
Energieproduktion
Der Nationalökonom ist gewohnt in
Alternativen zu denken. Er darf dies,
ja er muß dies wohl auch bei der Be¬
urteilung der nichttechnischen und
nichtmedizinischen Risken der Kern¬
kraftwerke tun. Wenn sich Österreich
entschließen würde, auf Kernkraft¬
werke generell zu verzichten, dann
gibt es dabei verschiedene wirtschaft¬
liche und technische Alternativen. Die
nächstliegende ist die, sich nach ande¬
ren Energieformen umzusehen, also
nach den berühmten alternativen Ener¬
gien.
Am liebsten haben die Kernkraft¬
werksgegner die Sonnenenergie. Sie
ist angeblich überall verfügbar und
umweltfreundlich, technisch risikolos
und billig.

Leider gibt es keine technisch risiko¬
lose Energieproduktion in großem Stil.
Natürlich kann jeder, der ein Einfami¬
lienhaus hat, sich mehr oder weniger
hoch entwickelte Sonnenkollektoren
auf seinem Dach anbringen lassen, wie
es zum Beispiel in Israel jedermann
mit eigenen Augen sehen und eigenen
Händen greifen kann.
Derartige Sonnenkollektoren sind
zwar alles andere als schön, aber das
ist nicht so wichtig. Sie sind kein tech¬
nisches Großrisiko. Aber sie sind auch
keine Alternative zu Kernkraftwerken
oder den Kohlekraftwerken, was mir
schon dadurch bewiesen erscheint, daß
in Israel, einem Land, das wahrhaftig
alles unternimmt, um vom Ol unabhän¬
gig zu sein, nur 1% der Energiepro¬
duktion durch Sonnenkollektoren ge¬
wonnen wird. Und Israel ist bekannt¬
lich etwas sonniger als Österreich.
Daß aber Sonnenkraftwerke, die mo¬
mentan noch eine Zukunftsvision sind,
Energiemengen wie ein Kernkraftwerk
produzieren und kein technisches
und kein Umweltrisiko sind, kann nur
ein technischer Laie annehmen. Die
Sonnenkollektoren eines Sonnenkraft¬
werks müßten, um die Leistung eines
großen Kernkraftwerkes erbringen zu
können, eine Fläche von einem Drittel
unseres Bundeslandes Wien bedekken. Allein die Wärmeeinstrahlung, die
dem Boden entzogen wird, muß zu
erheblichen
Umweltveränderungen
führen.
Wie sicher Sonnenkraftwerke, die im
Weltraum schweben und die Energie
zur Erde senden werden, tatsächlich
sind, und es schwärmen manche Kern¬
kraftwerksgegner von solchen Energie¬
produktionsmöglichkeiten, wird man
ja sehen, wenn derartige Installatio¬
nen vorgenommen werden. Aber viel¬
leicht hat man bis dahin Raketen er¬
funden, die ohne Umweltgefährdung
und ohne Gefährdung der Bodenmann¬
schaft, der Produzenten und der Welt¬
raummonteure eingesetzt werden kön¬
nen. Ich gebe zu, daß ich in Ver¬
suchung komme, die Ideen der Welt¬
raumphantasten etwas lächerlich zu
machen, aber sind sie es denn nicht?
Eine zweite, in der Diskussion sehr
beliebte alternative Energie ist die
geothermische Energie. Nun mag glau¬
ben wer will, daß man der Erdkruste
gewaltige Energiemengen entziehen
kann, ohne daß es dabei zu tektonischen Veränderungen, lies Erdbeben,
kommt. Mir kann man das nicht ein¬
reden!
Eine weitere alternative Form der
Energiegewinnung wären die Wärme¬
pumpen. Auch sie dürften beim klein¬
technischen Betrieb, beispielsweise
bei Weekendhäusern, keine besonde¬

ren technischen Probleme aufwerfen,
die Umwelt wahrscheinlich nicht über¬
ragend belasten, aber ungefähr auch
Energiemengen produzieren wie Son¬
nenkraftwerke. Würden wir aber zur
großtechnischen Verwendung schrei¬
ten, um beispielsweise die Wärme des
Donauwassers zu verwenden, würde
das durch die Abkühlung gewaltige
Klimaveränderungen hervorrufen.
Aber lassen wir die noch unerprob¬
ten und teilweise utopischen alterna¬
tiven Energien beiseite und befassen
wir uns mit der einzigen echten Alter¬
native zu den Kernkraftwerken, den
Kohlekraftwerken.
Zum Unterschied von Erdöl und
gar von Erdgas gibt es Kohle
in hinreichenden Mengen, um den
Energiebedarf der Menschheit noch
so lange zu decken, wie die
Kinder und Kindeskinder der heute
lebenden Generation leben wer¬
den. Wer soweit vorausdenkt, hat
sicherlich seine Pflicht getan. Wenn
man sich über die Zukunft der Mensch¬
heit Gedanken und Sorgen macht,
dann kann man aber die Tatsache
nicht übersehen, daß die Energiepro¬
duktion auf Kohlebasis mit statistisch
vorhersagbarer Sicherheit Tausende
Tote pro Jahr im Bergbau verursacht,
und weitere Umweltverschlechterun¬
gen und Gefahren für kommende Ge¬
nerationen in jedem nur denkbaren
Ausmaß. In den USA kommen jährlich
200 Bergleute ums Leben. 100 Tote
gibt es beim Transport. Beim Uran¬
bergbau gab es acht Tote pro Jahr.
Die Todesrate — bezogen auf die
gewonnene Energiemenge ist 50:1.
Abgase eines 1000-MW-Kraftwerks
verursachen 20 bis 100 Todesfälle
pro Jahr. Eine abgasfreie Umwandlung
der Kohle in Strom ist heute noch ein
Zukunftstraum, vorläufig produzieren
Kohlenkraftwerke
Unmengen
an
Schwefeldioxyd, Kohlendioxyd, Staub,
und bei vielen Kraftwerken ist die
Asche so radioaktiv, daß sie, würden
sie unter das Strahlenschutzgesetz
fallen, gar nicht weiter betrieben
werden dürften. Wenn nun jemand
meint, das sind US-Verhältnisse und
nicht vergleichbar mit unseren, dann
kann ich mit drei Zahlen aufwarten.
Österreich ist ganz sicher kein Land
mit einem großen und wichtigen Kohlen¬
bergbau, aber in den letzten zehn Jah¬
ren hatten wir im Kohlenbergbau
mehr als 15.000 Unfälle, 88 Tote und
562 Krüppel.
Nun wird mancher nur auf sein ur¬
eigenstes Wohl Bedachte sich denken,
ich gehe ja nicht in ein Kohlenberg¬
werk arbeiten. Aber vielleicht wohnt er
9/77
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in der Nähe eines Elektrizitätswerks,
das mit Kohle betrieben wird. Dann
wird es ihn bedrücken, zu vernehmen,
daß amerikanische Ärzte festgestellt
haben, daß bei einem Kernkraftwerks¬
moratorium — wie es in den
USA vorgeschlagen wurde —, falls
der Ausfall an Energieproduktion
durch Kohlenkraftwerke gedeckt wer¬
den müßte, selbst bei Verwendung der
schwefelarmen
westamerikanischen
Kohle, je nach Reinigung der Kohlen¬
abgase 2000 bis 20.000 Menschen pro
Jahr an Erkrankungen der Atemwege,
hervorgerufen durch die Kraftwerks¬
abgase, sterben müssen. Nun gibt es
leider erst im Laboratorium die Mög¬
lichkeit, durch entsprechende Filter die
Abgase staubfrei und vor allem schwefeldioxydfrei zu machen. Leider sind
dann Kohlenkraftwerke doppelt so
teuer, und eine reine Freude sind
solche Anlagen auch nicht. Würde man
alle neuen US-Kraftwerke mit solchen
Abgasreinigungsanlagen ausrüsten, so
würden sie im Laufe von 20 Jahren
ein Klärschlammquantum erzeugen,
groß genug, um eine Fläche wie das
Land Salzburg 1 m hoch zu bedecken.1
Aber immer noch werden wir Kumpel
brauchen, die die Kohle aus der Erde
herausholen. Dabei gibt es — wie ge¬
sagt —, bezogen auf die gewonnene
Energiemenge fünfzigmal (50mal) so¬
viel Tote wie im Uranbergbau.

"Österreicher. Ich glaube, man könnte,
solange es beim Reden bleibt, sogar
Wahlen damit gewinnen. Aber es gibt
keinen sichereren Weg, Wahlen zu ver¬
lieren, als damit ernst zu machen.

viel zu wertvoller Rohstoff sei, als daß
man ihn zwecks Verbrennung ins Aus¬
land verkaufen darf, sondern daß es
besser sei, der eigenen Bevölkerung
in der petrochemischen Industrie, in
der öl zu Kunststoffen, Nahrungsmit¬
teln und pharmazeutischen Produkten
verarbeitet werden kann, Arbeitsplätze
zu bieten.2
Natürlich wird man dann auch öl
zum Heizen bekommen, aber frage
nicht, wie teuer es sein wird. Und ich
könnte mir vorstellen, daß es bald so¬
weit sein wird, jedenfalls lange bevor
die Ölquellen versiegen.
Aber wie auch immer es sei, wie

Und trotzdem, wir werden die nur
politisch brisanten Kernkraftwerke
bauen müssen, und wir werden Ener¬
gie sparen müssen. Wir werden ver¬
suchen müssen, raschest ein Drittel
der Importenergie zu ersparen, das
heißt, Energieimporte in der Höhe von
5 bis 6 Milliarden Schilling. Für das
nächste Jahr müßten es bereits 3 Mil¬
liarden Schilling sein, wenn unser
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Nun wären wir Österreicher nicht
die, die wir sind, hätten wir dann nicht
schlau einen Ausweg für uns erspäht.
Der Ausweg lautet: Die Kohle sollen
die Polen verbrennen und uns den
sauberen Strom liefern.
Und da es in dieser schlauen Nation
ganz besondere Schlaumeier gibt,
sagen die, in Polen kann sich das Volk
ja sowieso nicht zur Wehr setzen,
wenn es in den Abgasen erstickt, denn
dort herrscht ein totalitäres kommuni¬
stisches Regime. Ich wäre da nicht so
sicher. Genauso wie ich mich nicht dar¬
auf verlassen möchte, daß der ange¬
drohte ölboykott, wenn einmal das öl
wirklich knapp wird, nicht durch natio¬
nalistische und religiöse arabische Fa¬
natiker vorübergehend erzwungen,
sondern durch wirtschaftliche und geo¬
logische Tatsachen dauernde Wirk¬
lichkeit wird. Vielleicht werden Saudi¬
arabien und Kuwait sowie einige
ölscheichtümer noch lange öl an die
westlichen Industriestaaten liefern.
Was aber, wenn Länder wie Persien,
Ecuador, Indonesien, der Irak und
nicht zuletzt die Sowjetunion ihre che¬
mische Industrie weiterentwickeln und
zu dem Schluß kommen, daß öl ein
1 Russell E. Train, Chef der US-Environment
Protection Agency.
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Rettungsmannschaft in einem Kohlenbergwerk
düster die Zukunftsperspektiven hin¬
sichtlich der fossilen Brennstoffe auch
sein mögen, wir können uns selbst
das gegenwärtige Ausmaß des Primär¬
energieimports nicht mehr leisten,
denn
unser
Leistungsbilanzdefizit
zwingt uns, nach der dritten Alterna¬
tive zu greifen, dem Energiesparen.
Kernkraft
und Vollbeschäftigung
Das Energiesparen ist eine feine
Sache. Solange darüber nur geredet
wird, ist es eine der Lieblingsideen der
2 »Energie 2000 in Österreich«. Eine Grund¬
studie der BP Austria AG.

Zahlungsbilanz-Verbesserungspro¬
gramm Wirklichkeit werden soll.
Energiesparen ist eine gute Sache
an sich, aber jede ersparte Milliarde
Kilowattstunden benötigen wir nicht,
um uns an den Kernkraftwerken quasi
vorbeizuschleichen, sondern um un¬
sere Vollbeschäftigungspolitik fortfüh¬
ren zu können.
Zusammenhänge zwischen Kern¬
kraftwerken und Vollbeschäftigung exi¬
stieren, sie wurden aber bisher oft
mißverstanden. Es ist nicht so, daß in
Österreich eine Massenarbeitslosigkeit
ausbräche, wenn wir Zwentendorf
nicht in Betrieb nehmen.
Die Verteuerung des Stroms würde

äußerstenfalls einigen wenigen Grenz¬
betrieben das Grab schaufeln, die aber
wahrscheinlich aus anderen Gründen
in einigen Jahren sowieso zugrunde
gegangen wären.
Die Zusammenhänge sind anders.
Wenn wir nämlich nicht mehr Strom
produzieren und Energie sparen, dann
werden unsere Devisenvorräte in
einem Ausmaß schrumpfen, daß mit
den bereits ins Auge gefaßten Maß¬
nahmen zur Verbesserung der Zah¬
lungsbilanz das Auslangen nicht ge¬
funden werden kann.
In einem solchen Falle muß man

V

Die veruntreute Zukunft
Die ölenergieökonomie geht meiner
Meinung nach ihrem Ende entgegen.
Nicht daß Öl in ein paar Jahren ein¬
fach unerhältlich sein würde. So wird
es nicht werden, öl wird nur sehr, sehr
teuer werden, und jene Länder, die
nicht bereit sind, auf Kernenergie als
einen der wichtigsten Träger der
Stromproduktion umzusteigen, werden
in eine verheerende Kostenschere
kommen.
Unsere Stärke im Export in kriti¬
schen Zeiten waren tragbare Preise
und die Verläßlichkeit der Lieferung.
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man sich gegen neue Kohlenkraft¬
werke, die ihre Abgase ungereinigt in
die Atmosphäre blasen.
Daß die Grundlast in Österreich
nicht nur von der Wasserkraft getragen
werden kann, leuchtet ein. Jedermann
weiß, daß das Wasserdarbot im Win¬
ter geringer ist als im Frühling und
Frühsommer und noch dazu bei einem
strengeren Winter rapid zurückgeht.
Die Sonne hat in unseren Breiten die
unangenehme Eigenschaft, im Winter
nur geringere Energiemengen zu lie¬
fern. Gerade wenn die Haushalte viel
Wärme brauchen.
Immer deutlicher erkennen wir in
r
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Europäische Atomversuchsanstalt CERN (in Genf)
Restriktionsmaßnahmen ergreifen, die
- wie das Beispiel fast aller west¬
europäischen Staaten gezeigt hat —
der Vollbeschäftigungspolitik das Grab
schaufeln.
Wir müssen vorausdenken. Nicht
gleich 24.000 Jahre, solange der Atom¬
müll strahlt, ja nicht einmal 1000 Jahre,
die Mülldeponien angeblich sicher be¬
wacht werden müssen, sondern es
genügt, 20 Jahre vorauszudenken.
Erdöl wird immer knapper und teurer
werden, und wir werden eine Menge
Risken eingehen müssen, um den
schlüpfrigen Weg einer auf öl beru¬
henden Wirtschaft verlassen zu kön¬
nen.

Ein zu teures Energieangebot und eine
durch Witterungsverhältnisse gefähr¬
dete Energieversorgung würden diese
Verläßlichkeit zu einem raschen Ende
bringen.
Wieso kann man aber von einer ge¬
fährdeten Energieversorgung spre¬
chen. Haben wir nicht bisher jede
Menge Strom aus der BRD bekom¬
men? Nun, in den anderen westeuro¬
päischen Ländern sind die Kernkraft¬
werksgegner auch nicht untätig ge¬
blieben, und die Energieversorgung
der Bundesrepublik ist ernsthaft ge¬
fährdet, denn mit besseren Gründen
als gegen die Kernkraftwerke sperrt

den letzten Jahren, daß wir unser Ver¬
kehrssystem grundlegend umstellen
müssen. Wer die Welt nicht mit Scheu¬
klappen betrachtet, muß zur Kenntnis
nehmen, daß der Individualverkehr auf
Österreichs Straßen pro Jahr zwischen
1500 und 2000 Tote verursacht. Den
Personenkraftwagen soll und wird man
nicht abschaffen. Also geht es darum,
den Verkehrsstrom so weit wie mög¬
lich wenigstens im Lastverkehr von
der Straße auf die Bahn umzuleiten,
also weg vom öl, hin zur Elektrizität.
Die Bahn ist ein viel mehr Energie
sparendes Verkehrsmittel als der Lkw,
und zwar nicht nur deshalb, weil ein
Lastzug weniger Energie benötigt, um
9/77
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Energiesparender Huckepack-fösterreichisch: Buckelkraxn-)verkehr der ÖBB
eine bestimmte Tonnage zu bewegen,
sondern auch, und vor allem deshalb,
weil zur Herstellung eines Bahnkör¬
pers unvergleichlich weniger Energie
benötigt wird als für die Herstellung
einer gleichlangen Autobahn, plus Tun¬
nels und deren Belüftung. Darüber hin¬
aus werden wir auch im Pkw-Verkehr
nach der Zwischenlösung Dieselmotor
auf das Elektroauto oder auf das was¬
serstoffbetriebene Auto umsteigen
müssen.
Wasserstoff und Elektrizität können
wir aber nur mit einem gewaltigen Ein¬
satz elektrischer Energie, wie ihn die
Kernkraftwerke liefern, produzieren.
Das Beispiel von Innsbruck hat ge¬
zeigt, daß die Wohnraumheizung mit
Erdöl eine höchst umweltfeindliche
Angelegenheit ist. Die umweltfreund¬
lichste Wohnraumheizung ist die elek¬
trische. Sie ist auch die bequemste.
Die Umstellung auf Elektroheizung
wäre eine gewaltige Steigerung des
Lebensniveaus, insbesondere für die
älteren Leute. Und wiederum landen
wir bei Strom aus den Kernkraftwer¬
ken.
Schließlich, und nicht als geringstes,
müssen wir das Problem der Voll¬
beschäftigung durch Schaffung neuer
Arbeitsplätze ins Auge fassen. Wie
schwer es ist, neue Industrien zu fin¬
den, zeigen die Auseinandersetzungen
über die Produktion eines österreichi¬
schen
Personenkraftwagens,
die
Schließung der Fettlücke durch den
Rapsanbau und die Errichtung einer
Ölmühle und nicht zuletzt die Diskus¬
sion um das Zellulosewerk an der
Donau.
Wir werden da nicht wählerisch sein
dürfen. Wenn Zukunftsindustrien einen
großen Energieeinsatz erfordern, dann
werden wir sie nicht ablehnen können,
12
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weil die Stromversorgung nicht ge¬
sichert ist.
Die Beteuerungen, daß man bei
einem bestimmten Wirtschaftswachs¬
tum keine gleich starke Steigerung der
Energiemenge benötigen wird, höre
ich wohl, jedoch den Beweis dafür ist
man bisher schuldig geblieben. Aber
angenommen, wir benötigen für ein
4,5%iges Wirtschaftswachstum, und
das ist nach den bisherigen Erfahrun¬
gen die Voraussetzung für die Erhal¬
tung der Vollbeschäftigung, nur ein
3%iges Wachstum des Energieange¬
bots. Wo werden dann, bitte sehr,
diese 3% herkommen?
Utopisten dürfen sich mit der Aus¬
sicht beruhigen, daß Sonnenkraft¬
werke, die im Weltraum schweben, bil¬
lige Energie zur Erde senden werden.
Wir Gewerkschafter müssen leider mit
den Füßen am Boden bleiben.
Ich darf für mich in Anspruch neh¬
men, anläßlich des jüngsten Bundes¬
kongresses als erster und vorläufig
einziger den Versuch gemacht zu ha¬
ben, ein umfassendes Konzept für die
Anpassung an geringere Wachstums¬
raten entwickelt zu haben. Ich habe
auch darauf hingewiesen, daß die Zu¬
wachsraten bei den Einkommen in der
Zukunft geringer sein müssen, als sie
in der Vergangenheit waren. Den Mut
zu einer ähnlichen Aussage habe ich
bisher bei den Kernkraftwerksgegnern
vermißt, die in meinen Augen einer
Hausfrau gleichen, die den Dampf in
der Küche nicht wünscht und daher
das Sicherheitsventil auf ihrem Druck¬
kochtopf zuschraubt, aber weiter¬
kochen will, womöglich schneller als
bisher. Der Erfolg ihrer Bemühungen
wird nur eine Explosion des Druck¬
kochtopfes sein.

Was besagt diese Einstellung
auf unser Problem?
Wenn wir der österreichischen Wirt¬
schaft die Energiebasis schmälern und
weniger produzieren, aber niemand
daran denkt, die Anforderungen an
diese Wirtschaft zurückzuschrauben,
wenn im Gegenteil, bei einem schon
bestehenden
außenwirtschaftlichen
Ungleichgewicht, immer neue, sicher¬
lich gerechtfertigte Forderungen, im¬
mer neue sozialpolitische, sicherlich
notwendige Verbesserungen durchge¬
führt werden sollen, kommt es zum
wirtschaftlichen Zusammenbruch!
Wir kennen seine enormen gesell¬
schaftlichen Risken. Die Menschheits¬
geschichte zeigt, daß technische Ris¬
ken immer in Kauf genommen werden
mußten, angefangen von den Stau¬
dämmen der Chinesen, die immer wie¬
der geborsten sind, über die Deiche
der Holländer, die auch manchmal den
Sturmfluten nicht standhalten konnten,
bis zu den Opfern des Transports und
den Opfern der Industrieabgase. Wir
verfügen heute über das technische
Wissen, um diese Risken verringern
zu können, wir sind reich genug, um
die Umweltschäden zu kontrollieren
und zum Teil zu beseitigen, aber all
diese Risken sind verschwindend klein
neben den Folgen von gesellschaft¬
lichen Katastrophen, die sich aus un¬
gelösten wirtschaftlichen Problemen
ergeben. Wir sollten aus den Lehren
der Zwischenkriegszeit gelernt haben.
Das antiindustrielle Syndrom
Die Agitation gegen die Kernkraft¬
werke hat aber in der Zwischenzeit
eine ideologische, gesellschaftspoliti¬
sche, industriefeindliche Wendung ge¬
nommen. Es sieht fast so aus, als ob

die Kernkraftwerksgegner doch lang¬
sam eingesehen hätten, daß die tech¬
nischen und gesundheitlichen Risken
der Kernkraftwerke gar nicht so dra¬
matisch groß sind, wie sie ursprünglich
glaubten. Um das Gesicht zu wahren,
um doch gegen etwas sein zu können,
werden auf einmal die gesellschaft¬
lichen Gefahren der Plutoniumökono¬
mie und der Gefahr der Entwicklung
von Polizeistaaten, wenn man Kern¬
kraftwerke betreibt, an die Wand ge¬
malt.
Mir leuchtet diese Argumentation
zwar nicht ein, denn mit einem gerin¬
geren Aufwand, mit dem man ein
Kernkraftwerk in die Luft sprengt,
kann man auch einen Damm in die
Luft sprengen, und noch einfacher
ist es sicherlich, die Wiener Wasserlei¬
tung mit Arsenik zu vergiften, als Plu¬
tonium zu stehlen und dieses »teuf¬
lischste aller Gifte«, wie die Kernkraft-

werksgegner immer wieder sagen,
zielbewußt einzusetzen.
In der Ersten Republik wollten die
Österreicher, beleidigt, daß ihnen die
schöne Habsburger-Monarchie genom¬
men wurde, aus der Weltgeschichte
austreten. Heute scheint besonders
unter der Jugend die Mode zu gras¬
sieren, aus der Weltwirtschaft austre¬
ten zu wollen.
Allerdings ohne die Konsequenzen
abzusehen und ohne die Konsequen¬
zen für sich selber ziehen zu wollen.
Der Weltmarkt kennt kein Mitleid.
Wenn die österreichische Volkswirt¬
schaft nicht stark genug ist, sich in der
Weltwirtschaft zu behaupten, insbeson¬
dere dem gewaltigen ökonomischen
Druck der Schwellenländer, also der
Entwicklungsländer, die den Schritt in
die Industrialisierung machen, stand¬
zuhalten, wird sie überrannt werden.

In diesen Ländern gibt es keine Ge¬
werkschaften, gibt es keine Arbeits¬
zeitregelung, gibt es keine Sozialver¬
sicherung. Die geringeren Produktions¬
kosten, die sich daraus ergeben, müs¬
sen wir durch unseren technischen
Fortschritt, durch unsere Leistungs¬
fähigkeit kompensieren und wie bisher
darum ringen, daß wir technisch an
der Spitze bleiben.
Für unsere Zivilisation, die auf den
Naturwissenschaften und dem tech¬
nischen Fortschritt beruht, gilt das
Zitat aus dem »Faust«: »Werd' ich zum
Augenblicke sagen: verweile doch, du
bist so schön, dann magst du mich in
Fesseln schlagen, dann will ich gern
zugrunde gehnl«
Prosaischer ausgedrückt: Wenn wir
stehenbleiben, weil wir glauben, schon
genug erreicht zu haben, und weil wir
uns genug angestrengt haben, dann
wird uns der Teufel holen.
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Anton Proksch
und seine Zeit
Leider sind von den Lebens¬
erinnerungen des Gewerkschaf¬
ters Anton Proksch bei seinem
plötzlichen Tod am 29. April
1975 erst Teile vorhanden ge¬
wesen. Immerhin geben diese
Bruchstücke, zusammengefaßt
und mit das Zeitgeschehen er¬
läuternden Worten ergänzt, ein
gutes Bild dieses Mannes und
seines Lebens.
Freilich sind es bloß Bruch¬
stücke, aber auch diese Frag¬
mente sind beachtenswert und
zeigen Anton Proksch nicht nur
so, wie sich noch viele an ihn
erinnern können, sondern in
seinem geradlinigen Lebens¬
weg, vom Proletarierbub, dem
trotz unbestreitbarer Begabung
sein Traum, Lehrer zu werden,
versagt blieb, zu einem der
führenden Politiker der Zweiten
Republik Österreich. Ein Jahr¬
zehnt wirkte er da gemeinsam
mit Johann Böhm, auch einem
ganz von unten Gekommenen,
dem trotz starker Begabung
das Studieren versagt geblie¬
ben war, am Autbau und Aus¬
bau des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes, ein weite¬
res Jahrzehnt als Sozialmini¬
ster.
Zeuge mit gutem
Gedächtnis
Dieses Buch ist nicht ganz
leicht zu lesen, denn durch die
Kommentare der Herausgeberin
und durch viele eingeflochtene

Hinweise, aber auch durch die
Gliederung ergeben sich Zeit¬
sprünge, aber wer Bescheid
über die gute alte Zeit wissen
will, wird an diesen — bald
nach der Jahrhundertwende
einsetzenden — Erinnerungen
des gelernten Setzers Anton
Proksch nicht vorbeisehen dür¬
fen.
Schärfer als große historische
Belehrungen zeichnen etwa die
folgenden Worte die Lage der
Lehrlinge vor 66 Jahren:
»Anfang Mai 1911 trat ich
dann als Schriftsetzerlehrling in
die Druckerei Holzhausen in
Wien-Neubau ein. Der Beruf
war interessant, die Arbeitszeit
unter den damaligen Verhältnis¬
sen nicht allzulang: 52'i2 Stun¬
den, die sich auf die sechs Wo¬
chentage verteilten. Am Sams¬
tag war anstatt um sechs Uhr
>bereits< um halb sechs Uhr
abends Arbeitsschluß. Zweimal
wöchentlich gingen wir von fünf
bis acht Uhr in die gewerbliche
Fortbildungsschule, am Sonn¬
tag war von neun bis zwölf Uhr
Unterricht.«
Wobei es nach Aussage von
Proksch natürlich noch weitaus
ärmere Lehrlinge gab, etwa je¬
ne, die beim Meister auf Kost
und Ouartier waren und dem¬
entsprechend ausgenützt wur¬
den. Wen wundert es, daß der
Gewerkschafter Proksch zeit
seines Lebens ein Herz für die
arbeitende Jugend hatte?

38 Monate Frontdienst im
Ersten Weltkrieg, im August
1944 »wehrwürdig« geworden
und eingezogen, am Ende des
Zweiten Weltkrieges unter
abenteuerlichen
Umständen
heimgekehrt, um als erste
Neuigkeit zu erfahren, daß kurz
zuvor Vater, Mutter, Bruder und
Schwägerin dem Krieg zum
Opfer gefallen waren. Wen
wundert es, daß der Sozialmini¬
ster Proksch stets ein offenes
Ohr für die Kriegsopfer hatte?
Die Schrecken der Arbeits¬
losigkeit lernte er zur Genüge
kennen, wen wundert es, daß
er als Gewerkschaftsfunktionär
und als Sozialminister gegen
alle Widerstände für die Schaf¬
fung von Dauerarbeitsplätzen in
Notstandsgebieten eingetreten
ist?
Mit 29 anderen Österreichern
1936 im großen, in ganz Europa
Aufsehen erregenden, Soziali¬
stenprozeß unter der Anklage
des Hochverrats, mit Männern
und Frauen, von denen einige,
soweit sie nicht dem Faschis¬
mus zum Opfer fielen, in der
Zweiten Republik hohe po¬
litische Ämter ausüben sollten.
Wen wundert es, daß Anton
Proksch sehr empfindlich gegen
alles war, was die politischen
und gewerkschaftlichen Grund¬
freiheiten — von welcher Seite
aus immer — einschränken
könnte?
Ein Buch zum Erinnern, zum
9/77
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Nachdenken, zum Lesen, wenn
auch mit einem Mangel: das
Kapitel »Wie andere ihn sahen«
ist zwar ganz interessant, aber
doch einfach zu dürftig. Schade,
daß nicht mehr der vielen noch
Lebenden, die ihn gut kannten,
um Beiträge gebeten worden
sind.
Um das Bild des Gewerk¬
schafters Proksch abzurunden,
sei an eines seiner Vermächt¬
nisworte erinnert, die er, im
letzten öffentlichen Gespräch,
für »Arbeit & Wirtschaft« sagte,
worin er an einen Ausspruch
seines Vorbilds und gewerk¬
schaftlichen Lehrmeisters Anton
Hueber erinnerte: »Seht's bei
eurer Arbeit immer den, der
auf der untersten Stufe der so¬
zialen Stufenleiter steht oder
vielleicht noch nicht einmal auf
dem ersten Sprießel.«
g. d.
*
Anton Proksch und seine Zeit.
Europaverlag. Leinen, 188 Seiten,
98 S.
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

Druck und Papier.-

Die völlige arbeits- und sozialrechtliche Gleichstellung
aller Beschäftigten in Österreich im Zuge der
Kodifikation des Arbeitsrechts wurde unter anderem
in einem der 75 Anträge gefordert, die vom
11. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Druck und
Papier behandelt wurden. Bei diesem Gewerkschafts¬
tag, der vom 16. bis 18. Juni in den Wiener Sofien¬
sälen tagte, vertraten 68 ordentliche Delegierte die
Anliegen der rund 24.000 Gewerkschaftsmitglieder.
In einer Resolution zum Pro¬
blem des technischen Wand¬
lungsprozesses im graphischen
Gewerbe wird grundsätzlich
festgehalten, daß die Nutzung
der von der technischen Ent¬
wicklung geschaffenen Möglich¬
keiten von den Dienstnehmern
dann nicht abgelehnt werden
wird, wenn ihre berechtigten
Forderungen bei den Dienst¬
gebern Anerkennung finden.
Die Einführung neuer Tech¬
nologien darf nicht ausschl:e3lich der vermehrten Profit¬
schöpfung dienen, und sie darf
nicht rücksichtslos auf Kosten
der arbeitenden Menschen und
deren Arbeitsplätze erfolgen.
Dabei muß der Standpunkt
der Dienstnehmer und ihrer
Interessenvertretungen berück¬
sichtigt werden, und die erzielte
Produktivitätssteigerung muß
Niederschlag in einer Verbes¬
serung des Arbeits- und Lohn¬
rechtes finden. Bei allen ge¬
werkschaftlichen Bestrebungen
muß jedoch die Arbeitsplatz¬
sicherung für die graphischen
Facharbeiter vorrangig behan¬
delt werden.
Ferner wurden in den Anträ¬
gen die Verlängerung des Kündigungs- und Entlassungsschut¬
zes für Betriebsräte nach Ende
der Funktionsperiode, die Aus¬
dehnung der Schutzbestimmun¬
gen auf die Ersatzmitglieder
von Betriebsräten und die Mit¬
bestimmung des Betriebsrates
bei jeder Versetzung innerhalb
des Betriebes verlangt.
Der Gewerkschaftstag trat
weiters für die volle Durch¬
setzung des Prinzips »Gleicher
Lohn bei gleicher Arbeit«, für
die stärkere Anhebung der Mindeskollektivvertragslöhne bei
14
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den nächsten Lohnverhandlun¬
gen und für eine Neufassung
des Invaliditätsbegriffes ein.
Der Gewerkschaftstag forder¬
te die Reform der Ausbildungs¬
vorschriften der Lehrberufe, um
den technischen Anforderungen
der heutigen Zeit gerecht zu
werden, und die Errichtung
von weiteren überbetrieblichen
Lehrwerkstätten. Der ÖGB soll
zu einem realistisch erschei¬
nenden Zeitpunkt von der
Regierung eine Anpassung der
Lohnsteuer an die geänderten
Einkommensverhältnisse for¬
dern.
Begrüßungsansprachen
»Eine reiche sozialpolitische
Ernte hat in den vergangenen
Jahren mein Vorgänger Rudolf
Häuser eingebracht, durch die
vor allem die Diskriminierung
der Arbeiter zum größten Teil
beendet wurde«, erklärte in sei¬
ner Begrüßungsansprache So¬
zialminister Gerhard Weißen¬
berg. Die zweite Etappe der
Entgeltfortzahlung und die Ab¬
fertigung für Arbeiter stünden
noch aus.
Handelsminister Josef Staribacher betonte in seiner Be¬
grüßungsrede, daß er zu den
Delegierten nicht als Handels¬
minister, sondern als ehemali¬
ger Berufskollege spreche. Er
meinte, daß dieser Gewerk¬
schaftstag einer der entschei¬
dendsten in der Geschichte der
Gewerkschaft sei. Das gra¬
phische Gewerbe stünde vor
großen Strukturveränderungen,
was auch eine starke Wirkung
auf die Arbeit der Gewerkschaft
haben müsse. Diese Struktur¬
veränderungen dürften nicht
ausschließlich auf Kosten der
Arbeitnehmer gehen.
9/77
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ÖGB-Vizepräsident Stadtrat
Hans Böck begrüßte den Ge¬
werkschaftstag im Namen des
ÖGB-Präsidiums und des er¬
krankten Bürgermeisters Gratz.
Wie bei den anderen Gewerk¬
schaftstagen stünde auch bei
der Gewerkschaft Druck und
Papier die Forderung nach
Sicherung der Arbeitsplätze an
erster Stelle. Gegenüber ande¬
ren Ländern habe Österreich
eine sehr günstige Beschäf¬
tigungslage und eine minimale
Arbeitslosenrate. Dazu komme
noch, daß der soziale Frieden
gewahrt sei und der Lebens¬
standard ständig steige.
Arbeiterkammertagspräsident
Adolf Czettel meinte, die Arbei¬
terkammern seien an den Be¬
schlüssen des Gewerkschafts¬
tages sehr interessiert, bilden
sie doch eine der Grundlagen
für die Zielsetzungen des Ar¬
beiterkammertages.
Leonhard Mahlein, der Prä¬
sident der Internationalen Gra¬
phischen Föderation, betonte,
daß die technische Entwicklung
längst grenzüberschreitend ge¬
worden sei. Deshalb müsse
auch die Antwort der Gewerk¬
schaften über alle Grenzen hin¬
weg noch einheitlicher werden.
5,5 Millionen Schilling
für Druckerei- und Papier¬
arbeiter erstritten
Aus dem Tätigkeitsbericht,
den Zentralsekretär Paul Krasa
erstattete, ging hervor, daß der
gewerkschaftliche Rechtsschutz
in der letzten Funktionsperiode

(1974 bis 1976) von den Mit¬
gliedern wesentlich stärker in
Anspruch genommen worden
ist als in der vorangegangenen
Periode. So wurden insgesamt
im Klage- und Interventionsweg
mehr als 5,5 Millionen Schilling
für die Mitglieder erstritten.
Aus der Solidaritätsversiche¬
rung erhielten die Mitglieder
dieser Gewerkschaft im Be¬
richtszeitraum mehr als 1,3 Mil¬
lionen Schilling.
Der Mitgliederstand ist von
25.106 (1. Jänner 1974) auf
24.272 (31. Dezember 1976) ge¬
sunken. Dieser Mitgliederrück¬
gang ist nicht zuletzt darauf
zurückzuführen, daß sich Ratio¬
nalisierungsmaßnahmen gerade
im graphischen Gewerbe be¬
sonders stark auswirken.
Ferner berichtete Paul Krasa,
daß in den letzten drei Jahren
für die Druckerei- und Papier¬
arbeiter wesentliche Erfolge er¬
zielt worden sind. So wurden
neben zahlreichen Kollektiv¬
vertragsabschlüssen und Lohn¬
vereinbarungen eine Verlänge¬
rung der Kündigungsfristen und
eine Erhöhung der Abfertigun¬
gen erreicht. Außerdem wurde
vereinbart, daß der Urlaubs¬
und Weihnachtszuschuß nun
auch für Arbeitnehmer im
ersten Dienstjahr — vorher erst
ab dem zweiten — 41/3 Gesamtwochenlöhne beträgt.
Benya: Export nur durch
Qualitätswaren möglich!
»Die Vollbeschäftigung in
Österreich kann nur durch Ex-

port und eine günstige Ent¬
wicklung im Fremdenverkehr
gesichert werden. Österreich ist
glücklicherweise kein Niedrig¬
lohnland mehr, es kann aber
seine Produkte nicht mehr ver¬
kaufen, wenn sie zu teuer sind.
Österreich kann daher nur ex¬
portieren, wenn Qualitätswaren
hergestellt werden«, stellte
ÖGB-Präsident Anton Benya
fest. Die Herstellung von Qua¬
litätswaren, so betonte Benya,
erfordere jedoch qualifizierte
Arbeitskräfte. Deshalb müsse
das Hauptaugenmerk auf eine
gut fundierte Berufsausbildung
gelegt werden.
Zur Steuerreform sagte Be¬
nya, Steuerpolitik könne man
nur auf lange Sicht betrachten.
Benya verwies in diesem Zu¬
sammenhang auf die bisher
erfolgten Steuerkorrekturen und
stellte fest, daß die Gewerk¬
schaften bei der Einführung
von zusätzlichen Steuern, wie
sie im Jänner 1969 erfolgten,
auch nicht mit Streiks gedroht
hätten. Die Gewerkschaften
haben damals gewußt, daß die
Kassen des Staates leer sind.
Die derzeitige Forderung nach
einer Steuerkorrektur werde
vom ÖGB unterstützt. Die
Steuerkommission des ÖGB
wird in den Vorschlägen für
eine Steuerreform den berech¬
tigten Forderungen der Arbeit¬
nehmer Rechnung tragen.
Kreisky für unbelastete
Diskussion ,
über Rundfunkmonopol
Die Diskussion über die Auf¬
hebung des Rundfunkmonopols
soll in der Demokratie nicht
behindert werden, betonte Bun¬
deskanzler Dr. Kreisky in
einem Referat auf dem Gewerk¬
schaftstag. Es müsse aber klar
sein, daß bei solchen Fragen
materielle Interessen im Hin¬
tergrund stehen. Was immer
bei dieser Diskussion heraus¬
kommen werde — wenn es etwa
zu einer Freizügigkeit in der
Programmgestaltung eines drit¬
ten TV-Kanals kommen soll¬
te —, so dürften die finanziellen
Ergebnisse nicht privaten Per¬
sonen zugute kommen. Sie soll¬
ten einer Stiftung oder einem
Fonds zufließen, dem die Auf¬
gabe obliegt, die Vielfalt der
Presse zu sichern.
Die Leitung dieses Fonds
dürfe weder Angelegenheit der
Bundesregierung noch der
Landesregierungen sein, denn
eine Umarmung durch regie¬
rungsnahe Einrichtungen könn¬
te die Presse in ihrer freien
Atmung behindern. Er meine,
daß unter dieser Voraussetzung

die Diskussion unbelasteter ge¬
führt werden könne, weil dann
keine Profitinteressen mit¬
schwingen. Man könne dann
über manches reden, was die
Konkurrenz auch in diesem
Medium fördert, schloß Kreisky.
Neues Führungsteam
bei Druck und Papier
Bei den Neuwahlen kam es
zu einem Führungswechsel im

Spitzengremium der Gewerk¬
schaft, da der bisherige Ob¬
mann, Arnold Steiner, sowie
seine drei Stellvertreter, Alfred
Wosyka, Johann Decker und
Johann Blei, nicht mehr kan¬
didierten. Zum neuen Obmann
wurde Herbert Bruna gewählt,
zu seinen Stellvertretern Martin
Stark, Franz Langner und
Eugen Bigler. Zentralsekretär
bleibt Paul Krasa.

Die Gewerkschaft der Chemiearbeiter beschloß auf
dem 9. Gewerkschaftstag (im Jahre 1973) einstimmig
eine Resolution, wonach der Monatslohn in
den Arbeiterkollektivverträgen eingeführt werden soll.
Begründet wurde dieser Be¬
schluß damit, daß die Einfüh¬
rung des Monatslohnes als
Teilaspekt der Kodifikation des
Arbeitsrechtes (Schlagwort: Be¬
seitigung der bestehenden Dif¬
ferenzen im Arbeitsrecht ge¬
genüber den Angestellten) ge¬
sehen werden muß bezie¬
hungsweise daß der traditio¬
nelle Stundenlohn im indu¬
striellen Bereich den heutigen
Bedürfnissen und Vorstellun¬
gen nicht mehr entspricht.
Die heutige Lebensweise ist
auf einen monatlichen Rhyth¬
mus abgestellt. Wohnungsko¬
sten, Licht- und Gasrechnun¬
gen, Ratenzahlungen und der¬
gleichen werden monatlich ent¬
richtet und fallen gleichmäßig
an, das heißt, unabhängig da¬
von, wieviele Arbeitsstunden
im jeweiligen Kalendermonat
geleistet wurden. Warum sollte
es aber nicht möglich sein,
regelmäßige monatliche Ein¬
kommensgrößen, gleichfalls un¬
abhängig von den anfallenden
Arbeitsstunden zu vereinbaren?
Im Zuge der bisher geführ¬
ten Kollektivvertragsverhand¬
lungen wurde für vier Fachver¬
bandsbereiche der kollektiv¬
vertragliche Monatslohn ver¬
einbart:
für den Mineralölgroßhandel
ab 1. Jänner 1974;
für die mineralölverarbeiten¬
de Industrie ab 1. Jänner
1975;
für die chemische Industrie
ab 1. Feber 1975;
für die Glashüttenindustrie
ab 1. August 1975;
für die Papier- und Zellstoff¬
industrie ab 1. Jänner 1978.
Die Vorgangsweise für die
Umrechnung der Stundenlöhne
auf den Monatslohn war
folgende:

Der
kollektivvertragliche
Stundenlohn wurde mit 173,93
multipliziert.
Dieser Multiplikator errech¬
nete sich auf der Basis der
40-Stunden-Woche,
durchge¬
rechnet durch 4 Jahre, um das
Schaltjahr miteinzubeziehen.
Die gleiche Umrechnung er¬
folgt beim tatsächlich bezahl¬
ten Stundenlohn (Ist-Lohn),
einschließlich allfällig gewähr¬
ter Lohnzahlungen. Dieser
sohin gerechnete Monatslohn
wird regelmäßig je Monat zur
Auszahlung gebracht, und zwar
unabhängig davon, ob im
Feber weniger normale Ar¬
beitsstunden als im März an¬
fallen. Hinzu kommen die va¬
riablen Lohnbestandteile, die
vom jeweiligen Anfall abhängig
sind,
wie
Überstunden,
Schmutz-, Erschwernis- und
Gefahrenzulagen, Schichtzula¬
gen,
Nachtarbeitszulagen,
Dienstalterszulagen usw.
Zumindest auf kollektivver¬
traglicher Ebene war es Im er¬
sten Anlauf nicht möglich, diese
variablen
Lohnbestandtelle
auch auf Monatsbasis umzu¬
stellen. Bei den Funktionären
sowohl auf Arbeitnehmer- als
auch
auf
Arbeitgeberseite
kommt Immer wieder zum Aus¬
druck, daß das traditionelle,
bisher gewohnte Verhalten auf
der Ebene der Stundenentloh¬
nung nicht einfach wegzu¬
wischen war.
Dabei muß aber immer wie¬
der davon ausgegangen wer¬
den, daß die psychologische
Anpassung nicht reibungslos
vor sich geht, weiters daß auch
in der praktischen Durchfüh¬
rung anfangs Fehlerquellen
auftreten werden. Diese Be¬
gleiterscheinungen sind ganz
zwangsläufig mit einer Neuein¬
führung verbunden und verzö¬
9/77

gern die Umstellung beträcht¬
lich.
Rückblickend kann man aber
heute schon feststellen, daß
die grundsätzlichen Bedenken,
die gegen die Einführung des
Monatslohnes vorgebracht wur¬
den, bereits ausdiskutiert sind
und einem — wenn auch lang¬
samen — Umdenken Platz ge¬
macht haben.
Trotz dieser Schwierigkeiten
im Anfangsstadium war es
möglich, in einzelnen Betrie¬
ben diese Diskussion weiter¬
zuführen. Hiebei wurde die
Frage aufgeworfen und zu be¬
antworten versucht, den Rah¬
men der Entlohnung zu finden,
der es ermöglicht, auch Bezüge
variabler Lohnbestandteile in
einen Monatslohn einzubauen,
um dadurch die Höhe der re¬
gelmäßig ausgezahlten monat¬
lichen Beträge nur gering
schwanken zu lassen. Konkret
handelt es sich hiebei um die
Umlegung der auf Stunden¬
basis gezahlter Schichtzulagen
auf Monatsentlohnung, die Um¬
legung der im Schichtbetrieb
anfallenden Feiertags- und
Sonntagszuschläge und die
sonstigen regelmäßig anfallen¬
den Qualifikations- (Vorarbei¬
terzulage) und Leistungszula¬
gen auf Monatsbasis. Auch hier
ist es rechnerisch möglich, eine
Durchschnittsgröße auf Jahres¬
basis zu bekommen und da¬
durch monatliche Schwankun¬
gen (zum Beispiel im Feber
mit etwa 20 Arbeitstagen gibt
es keinen Feiertag, während im
Mai 24 Arbeitstage und meh¬
rere Feiertage anfallen) aus¬
zuschließen.
Diese Diskussion ist jedoch
noch nicht zu Ende geführt,
und es besteht noch viel Skep¬
sis unter der Kollegenschaft.
Der 10. Gewerkschaftstag der
Chemiearbeiter der vom 28. bis
30. September tagt, wird sich
unter anderem auch in einem
Antrag des Zentralvorstandes
mit diesem Problem befassen.
In diesem Antrag wird festge¬
stellt, daß die Einführung des
Monatslohnes während der
letzten vier Jahre in den ein¬
zelnen Industriebranchen als
erster Schritt betrachtet wird
und in den nächsten Jahren
weitere Lohnbestandteiie in
den Monatslohn eingebaut wer¬
den sollen.
Das dabei anzustrebende
Ziel ist, die Gleichmäßigkeit
der monatlichen Entlohnung
von der Lohnhöhe her über
den Zeitraum eines Jahres so
weit wie möglich zu gewähr¬
leisten.
Rudolf Lackner
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Kindschaffsrecht:

Mütter, die für ihre minderjährigen Kinder allein
sorgen müssen, werden es in Zukunft leichter haben:
Durch die Neuregelung des Kindschaftsrechtes,
die vor der Sommerpause vom Parlament einstimmig
beschlossen wurde, ist ein weiterer,
bedeutender Schritt in Richtung Gleichberechtigung
der Frau getan worden.
Das Kindschaftsrecht, das
am 1. Jänner 1978 in Kraft
treten wird, bringt für Mütter
mit Kindern aus geschiedenen
Ehen beispielsweise das Recht,
einen Paßantrag zu unter¬
schreiben und einen Lehrver¬
trag für ihre Kinder abzu¬
schließen.
Bisher war dies allein dem
Vater vorbehalten, der — weil
es in geschiedenen Ehen doch
oft zu einem gewissen Span¬
nungsverhältnis zwischen den
beiden Elternteilen kommt —
seine frühere Ehefrau gar nicht
so selten schikanierte. Er ver¬
weigerte oder verzögerte die
Unterschrift und blieb wochen¬
lang unauffindbar. Nur unter
größten Schwierigkeiten war es
in vielen Fällen der geschie¬
denen Frau möglich, eine drin¬
gend benötigte Unterschrift zu
erhalten. Aber selbst in funk¬
tionierenden Ehen war es nicht
anders: die Unterschrift der
Mutter war nicht rechtsgültig.
Dies deshalb, weil ein 167 Jah¬
re altes Gesetz dieses Recht,
zu unterschreiben, unter dem
Titel »väterliche Gewalt« nur
dem Vater einräumte. Damit ist
es nun endgültig vorbei.
Der
Grundgedanke
des
neuen Kindschaftsrechtes ist,
daß Vater und Mutter die glei¬
chen Rechte bei der Erziehung
und Pflege, in der Vermögens¬
verwaltung und bei der Rechts¬
vertretung des Kindes haben.
Sollte es in einer wichtigen An¬
gelegenheit zu keiner Eini¬
gung zwischen den Elternteilen
kommen, so kann jeder Eltern¬
teil das Pflegschaftsgericht an¬
rufen, das dann eine Entschei¬
dung treffen muß. Zu diesen
wichtigen Kindesangelegenhei¬
ten, über die sich die Eltern
einigen müssen, zählen die
Frage der Staatsbürgerschaft
16
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des Kindes und das Religions¬
bekenntnis. Notfalls kann aber
auch hier das Gericht angeru¬
fen werden, um bei Nichteinigung eine Entscheidung zu
treffen.
Eine wichtige Bestimmung
wurde auch über den Unter¬
halt des Kindes getroffen: In
Zukunft müssen beide Eltern¬
teile zu gleichen Anteilen für
den Unterhalt des Kindes sor¬
gen. Das heißt in der Praxis:
Sollte der Vater weniger ver¬
dienen als die Mutter und bei¬
de zu gleichen Teilen im Haus¬
halt tätig sein, so muß die Mut¬
ter mehr zum Unterhalt des
Kindes beitragen. (Eine Bestim¬
mung, die in intakten Ehen
sicherlich wenig Bedeutung hat,
allerdings wichtig wird, falls es
zu einer Scheidung kommt und
das Kind nicht bei der Mutter
lebt.) Anderseits wurde zum
Schutz der nichtberufstätigen
Hausfrau festgehalten, daß die
Führung des Haushaltes und
die Erziehung des Kindes den
entsprechenden Anteil für den
Unterhalt des Kindes darstellen.
Das Gesetz bestimmt grund¬
sätzlich, daß nach der Schei¬
dung einer Ehe die Elternrech¬
te bei jenem Elternteil kon¬
zentriert werden, bei dem das
Kind aufwächst. Das wird in
der Regel die Mutter sein. Der
andere Elternteil behält aller¬
dings das Recht, in wichtigen
Dingen seine Meinung zu sa¬
gen. Auch behält er das Recht,
sein Kind sehen zu können, es
sei denn, dies würde dem
Wohl des Kindes nicht ent¬
sprechen.
Allgemein sollten die Eltern
sich über das Besuchsrecht
einigen. Kommt es zu keiner
Einigung, kann das Gericht eine
Entscheidung treffen. Aller¬
dings muß das Gericht das
9/77

Kind dazu anhören, falls es
älter als zehn Jahre ist. Dies
deshalb, um Gerichtsentschei¬
dungen, die manchmal den
Wünschen des Kindes ganz
und gar zuwiderliefen und zu
ernsten Konflikten führten,
möglichst auszuschalten.

ein Kind adoptieren. Bei Ehe¬
paaren fällt die Bestimmung
über die Altersklausel völlig
weg. Ebenso wurde die Veran¬
lagung der Mündelgelder neuen
gesetzlichen Vorschriften unter¬
worfen.

Züchtigungsrecht
abgeschafft
Abgeschafft wurde auch das
Züchtigungsrecht der Eltern,
wofür vor allem die Pädagogen
eingetreten waren. Es war bis¬
her im Gesetz verankert und
wurde von manchen Eltern als
Vorwand und Ausrede bei Kin¬
desmißhandlungen gebraucht.
Im Gesetz heißt es allerdings,
daß Kinder den Anordnungen
ihrer Eltern folgen müssen, was
allerdings nicht bedeutet, daß
Eltern ihre Kinder, wenn sie
unfolgsam sind, grün und blau
prügeln dürfen. »Ein kleiner
Klaps allerdings«, so die Ju¬
stizexperten, schadet nicht und
wird auch niemanden vor Ge¬
richt bringen.
Diese Bestimmung ist inso¬
fern von größter Bedeutung,
als Kindesmißhandlungen in
Österreich immer noch verhält¬
nismäßig oft vorkommen, je¬
doch nur selten an die Öffent¬
lichkeit dringen, weil die Nach¬
barschaft oft völlig teilnahms¬
los zusieht. Auch für die Rich¬
ter ist es nun einfacher, bei
Kindesmißhandlungen entspre¬
chend strenge Strafe über die
Eltern zu verhängen.
Neu geregelt wurden auch
die Bestimmungen über die
Adoption:
Alleinstehende
Frauen können nun ab dem
28. Lebensjahr, alleinstehende
Männer ab dem 30. Lebensjahr

Unterhaltspflicht
der Großeltern
neu gestaltet
Anders als bisher wurde
auch die Unterhaltspflicht der
Großeltern gegenüber dem
Kind gestaltet: Sie tritt nur
dann ein, wenn die Eltern sei es im Krankheits- oder To¬
desfall — ihrer Unterhaltspflicht
gegenüber dem Kind nicht
nachkommen können. Die Un¬
terhaltspflicht tritt aber nicht
ein, falls die Eltern ihrer Un¬
terhaltspflicht nicht nachkom¬
men, weil sie ihr nicht nach¬
kommen wollen. Es reicht also
nicht wie bisher aus, daß in
diesem Fall die Großeltern zur
Kasse gebeten werden.
In jedem Fall können die
Großeltern nur so weit zur Zah¬
lung eines Unterhalts an ihre
Enkeln verpflichtet werden, als
ihr eigener Unterhalt dadurch
nicht gefährdet ist. Diese Be¬
stimmung ist auch in Hinblick
auf das Unterhaltsvorschußge¬
setz, das im vergangenen Jahr
in Kraft getreten ist, wichtig:
Die Großeltern können nun
nicht mehr zur Wiedererstat¬
tung des Vorschusses, den der
Staat bei Zahlungsunwilligkeit
des Vaters gibt, herangezogen
werden. Bisher'nämlich konnte
sich der Staat, falls der Vater
unauffindbar blieb und der Vor¬
schuß nicht eingebracht werden
konnte, an den Großeltern
schadlos halten.
£• S.

Die französische Regierung
hat kürzlich ein neues Mutter¬
schaftsgesetz
verabschiedet.
Danach erhalten berufstätige
Frauen nach der Geburt eines
Kindes einen zweijährigen Ur¬
laub und müssen anschließend
von ihrem Arbeitgeber wieder
eingestellt werden. (Derzeit be¬
trägt in Frankreich der Urlaub
für Mütter ein Jahr.) Uber zwei
Millionen Mütter erhalten über¬

dies eine höhere Familien¬
unterstützung, deren Höhe mo¬
natlich insgesamt 340 Franc
(etwa 1200 S) ausmacht.
Das G.esetz wird den Staat
jährlich zusätzlich mit 2,6 Mil¬
liarden Franc (rund 9,1 Milliar¬
den Schilling) belasten und ge¬
hört zu den von Staatspräsi¬
dent Valery Giscard D'Estaing
für 1977 angekündigten Reform¬
werken.

I

Sozialpolitische Rundschau

Möglichkeiten zum Baden und
ein heizbares Schwimmbad. Der
ÖGB verfügt derzeit über acht
Jugenderholungsheime in ganz
Österreich.
»Die Freizeit ist ein wichtiges
Anliegen. Unsere Jugendlichen,
die sich hier erholen, sollen
möglichst die gesamten vier
Wochen sinnvoll beschäftigt
werden«, betonte der Leiter des
ÖGB-Jugendfürsorgereferates,
Dr. Karl Wimmer. Die Jugend¬
lichen seien gerade in einem
kritischen Alter zwischen 15
und 18 Jahren. In den ÖGBHeimen werde versucht, trotz
Konsequenz jedem ein größt¬
mögliches Maß an Freiheit zu¬
zubilligen. Im Rahmen einer
großen Gemeinschaft seien je¬
doch auch Grenzen gesetzt.
Wie der Vorsitzende der
ÖGB-Landesexekutive Kärnten,
Erwin Frühbauer, erklärte, stehe
das Heim jugendlichen Arbeit-,
nehmern aus ganz Österreich
zur Verfügung. Weiters berich¬
tete Frühbauer, daß der ÖGB
in den letzten vier Jahren allein
in Kärnten für Heime und Ein¬
richtungen des Sozialtourismus
300 Millionen Schilling inve¬
stiert hat.

340.000 erholungsbedürftige Jugendliche
in ÖGB-Heimen
340.000 erholungsbedürftige Jugendliche verbrachten
seit Bestehen der ÖGB-Jugenderholungsaktionen
im Jahre 1946 in den Heimen des ÖGB einen vier¬
wöchigen Erholungsaufenthalt.
V-.ofr?.;-,
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fügt über 80.000 Quadratmeter
Grund am Wörther See, einen
Saal für Aufführungen und son¬
stige Veranstaltungen, ideale
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Das wurde in einer Presse¬
konferenz berichtet, die anläß¬
lich des dreihundertsten Tur¬
nus der Jugenderholungs¬
aktionen im Karl-Mantler-ÖGBJugenderholungsheim in Cap
Wörth (bei Velden am Wörther
See) und der Vollendung der
baulichen Neugestaltung dieser
Erholungseinrichtung abgehal¬
ten wurde.

Allein das Heim in Cap Wörth
diente 70.000 Jugendlichen zur
Festigung ihrer Gesundheit,
wozu auch die Krankenkassen
ihren Beitrag leisteten.
Das baulich neugestaltete
ÖGB-Heim Cap Wörth — 1948
wurde nur ein provisorisches
Heim errichtet - kann 160 Ju¬
gendliche beherbergen und ver-

Notizenkram
Mittel und Zweck
im Sozialismus
Das gesellschaftliche Eigen¬
tum kann verschieden wirken;
jeder optimistischen Utopie
kann eine pessimistische entgegengesetzt werden. Wer will
behaupten, es könne in einer
sozialistischen
Gesellschaft
nicht mehr vorkommen, daß ein
Mensch oder eine Gruppe von
Menschen einmal nur als Mit¬
tel und nicht zugleich auch als
Zweck behandelt wird? (Otto
Bauer: »Marxismus und Ethik«)

Klassenlos und ranglos
Während Rußland sich nach
einem überspitzten Wort von
L. L. Matthias (»Die Entdeckung
Amerikas anno 1953 oder Das
geordnete Chaos«) in eine
»klassenlose Ranggesellschaft«
verwandelt hat, ist Amerika bei
allen großen Unterschieden der
Vermögen die »ranglose Klas¬
sengesellschaft« geblieben, die
es nach dem Wunsche der
Gründer werden sollte. (Margret
Boveri: »Der Verrat im 20. Jahr¬
hundert«, Rowohlt-Verlag.)

Steiermark braucht dringend
Arztenachwuchs
Als eine negative Auswirkung
auf die ärztliche Versorgung
der Bevölkerung bezeichnete
der Obmann der Gebietskran¬
kenkasse, Rudolf Sametz, vor
der Landesleitung Steiermark
der Gewerkschaft Metall, Berg¬
bau, Energie die Propaganda¬
welle der steirischen Ärzte¬
kammer gegen das Medizinstu¬
dium. Er charakterisierte weiters
die Beschwerde der Ärztekam¬
mer gegen die medizinischen
Anlagen der Steiermärkischen
Gebietskrankenkasse zur Be¬
handlung der Schuppenflechte
als einen Beweis für eine Stan¬
despolitik, die sicher nicht den
gesundheitspolitischen Interes¬
sen der steirischen Bevölkerung
dient.
Sametz gab vor allem zu be¬
denken, daß in der Steiermark
die Zahl der Zahnbehandler
von 440 im Jahre 1960 auf
9/77

gegenwärtig 311 gesunken ist.
Man könne auf keinen Fall von
einer Ärzteschwemme reden, da
zum Beispiel von 527 prakti¬
schen Ärzten 227 älter als
60 Jahre, von 198 Fachärzten
53 älter als 60 Jahre und von
22 Röntgenologen 8 älter als
60 Jahre sind.
Wenn die Ärztekammer die
Geräte zur Bekämpfung der
Schuppenflechte als eine Erwei¬
terung des Ambulatoriums be¬
zeichne, sei dies eine unfaß¬
bare Attacke auf die hart be¬
troffenen Patienten; bis zum
Sommer 1978 sind nämlich die
Behandlungstermine voll aus¬
gebucht. Man müsse vielmehr
hervorheben, daß die Steiermärkische Gebietskrankenkas¬
se als einziges österreichisches
Institut derartige Einrichtungen
zur Behandlung der tückischen
Krankheit bereitgestellt hat.
arixil wiitsriiail
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Am Umsatzanteil der ÖIAGUnternehmen von rund einem
Fünftel des Bruttoproduktions¬
wertes der österreichischen In¬
dustrie, am Beschäftigtenanteil
von rund 18% der Industrie¬
beschäftigten und an der über¬
durchschnittlich hohen Investi¬
tionstätigkeit — die ÖIAG inve¬
stierte 1976 über ein Drittel der
österreichischen Industrieinve¬
stitionen — läßt sich die Be¬
deutung und stabilisierende
Wirkung der ÖIAG auf die ge¬
samte österreichische Wirt¬
schaft erkennen.
Die Schwerpunkte der Inve¬
stitionstätigkeit lagen in der
Chemieindustrie (+ 472 Millio¬
nen), im ölbereich (+ 359 Mil¬
lionen) und in der Elektroindu¬
strie (+ 112 Millionen). Ent¬
sprechend der schwierigen
wirtschaftlichen Lage einiger
Tochterunternehmen des Kon¬
zerns — insbesondere trifft dies

Mitte Juli veröffentlichte
der Vorstand der öster¬
reichischen Industrieverwaltungs AG das Kon¬
zernergebnis des vergan¬
genen Jahres. Dieses Er¬
gebnis ist angesichts der
gesamtwirtschaftlichen
Lage als gut zu bezeich¬
nen, es ist jedoch nach
Bereichen sehr unter¬
schiedlich.
Der nicht konsolidierte Um¬
satz der gesamten Gruppe, ein¬
schließlich aller Tochterunter¬
nehmen, stieg um 19% auf
95,5 Milliarden Schilling. Insbe¬
sondere die Exportleistungen
nahmen stark — nämlich um
mehr als 20% - zu, was in
einer Erhöhung des Exportan¬
teils am Umsatz auf 37,3%

1973

1974

1975

1976

Prognose
1977

Summe der Unter¬
nehmensumsätze
(in Mrd. S)
57,0
80,2
81,1
96,5
über 100,0
Exporte (in Mrd. S)
17,0
27,1
29,8
36,0
Exportanteil am
Umsatz (in %)
30,4
33,7
36,7
37,3
Investitionen ins
Sachanlagevermö¬
gen (in Mrd. S)
8,8
7,3
6,9
7,8
8,8
Cash Flow (in Mrd. S) 5,7
9,1
5,4
6,6
6,7
Zahl der Beschäftig¬
ten zum Jahresende 114.572 118.731 116.717 116.224
Umsatz pro Be¬
schäftigten (in
tausend ö. S.)
498
676
696
830
(1975: 29,8%) zum Ausdruck
kommt. Die Zahl der Beschäf¬
tigten konnte im wesentlichen
gehalten werden.
Der Umsatz pro Beschäftig¬
ten ist um 19,3% auf 830.000 S,
die Lohn- und Gehaltsumme
nur um 8,8% gestiegen. Dies
deutet auf einen beachtlichen
Produktivitätsfortschritt hin, und
es wirkte daher sehr befrem¬
dend, als Generaldirektor Geist
bei der Bilanzpressekonfe¬
renz am 15. Juli über die zu
starke Steigerung der Arbeits¬
kosten klagte und an die
Tarifpartner appellierte, eine
noch maßvollere Lohnpolitik zu
betreiben.
18
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auf den Stahl- und Buntmetall¬
bereich zu —, betrugen die Di¬
videndeneinnahmen der ÖIAG
von ihren Tochterunternehmen
nur rund 200 Millionen Schil¬
ling. 221 Millionen Schilling
flössen jedoch wieder den Un¬
ternehmen — meist zum Zweck
von Kapitalaufstockungen — zu.
Die Holding selbst schüttete an
den Staat 3% Dividende vom
Nominalkapital oder 111 Millio¬
nen Schilling aus, wovon sie
86 Millionen Schilling wieder
als Kapitaleinzahlung zurück¬
erhielt.
Bereinigung
Im Jahr 1976 wurden Beteili¬
9/77

gungen im Wert von 660 Mil¬
lionen Schilling erworben. Die
wesentlichen sind: Im Erdöl¬
bereich erwarb die ÖMV-AG
eine 51 %ige Beteiligung an
der West-Austria GasleitungsGmbH, Wien, und der Erd¬
öllager-GmbH, weiters eine
7,1 %ige Beteiligung an der
österreichischen Gesellschaft
für Sonnenenergie und Welt¬
raumfragen GmbH; im Chemie¬
bereich kam es zu einem Be¬
teiligungskauf im Ausland (die
Chemie Linz AG erwarb 95%
der Hormon Chemie in Mün¬
chen) und einem »joint ven¬
ture« der Chemie Linz AG mit
der deutschen Degussa (ge¬
meinsame Gründung der Meta
Chemie GmbH in München).
Mit der Verschmelzung der
verschiedenen,
mehrheitlich
der Vöest-Alpine gehörenden
Stahlhandelsfirmen (Ehrenletzberger, Greinitz, Estag, Einicher) zur Vöest-Alpine Stahl¬
handel AG wurde die notwen¬
dige Konzentration im Handels¬
bereich der Vöest-Alpine ab¬
geschlossen.
Die Schließung des Kupfer¬
bergbaues
Mitterberg
mit
1. November 1976 führte zu
einer Verminderung des Per¬
sonalstandes und wird tech¬
nisch in diesem Herbst abge¬
schlossen sein. Der heuer im
März gefaßte Beschluß, den
Bergbau Fohnsdorf bis späte¬
stens 1980 stillzulegen, zog an¬
gestrengte Bemühungen, Er¬
satzarbeitsplätze für die betrof¬
fene Belegschaft zu schaffen,
nach sich. Wie Generaldirektor
Geist versicherte, ist es weit¬
gehend gelungen, die Beleg¬
schaft im Zuge der Stillegungs¬
termine unterzubringen. Im
Köflacher Revier wird zurzeit
ein neuer Tagbau aufgeschlos¬
sen, dessen Vorräte etwa
35 Millionen Tonnen Braun¬
kohle betragen. Der Förderbe¬
ginn ist mit Ende 1979/Anfang
1980 vorgesehen. Die Produk¬
tion wird rund 1,3 Millionen
Tonnen pro Jahr betragen, die
Abnehmer sind das neue Kraft¬
werk Voitsberg III und die
STEWEAG.
Eine Überprüfung der Koh¬
lenvorräte im Wolfsegg-Traunthaler-Revier ergab, daß nur
2,7 Millionen Tonnen abbau¬
würdig sind. Geist bezeichnete

daher die Lebensdauer der
WTK als für zunächst weitere
fünf Jahre gesichert.
Ausblick in die Zukunft
Im Rahmen des mittelfristi¬
gen Investitions- und Finan¬
zierungsplanes 1977 bis 1981
der ÖIAG liegen die Investi¬
tionsschwerpunkte unter ande¬
rem beim Großhochofen der
Vöest-Alpine in Linz (2,8 Mil¬
liarden Schilling), bei dem
West-Austria-Gaspipelineprojekt, dem Äthylencracker II und
dem Heizkraftwerk II der ÖMV
(2,5,3 beziehungsweise 1,2 Mil¬
liarden Schilling) sowie bei der
Errichtung des Werkes Enns
der Chemie Linz AG (1,5 Mil¬
liarden Schilling).
Weiters soll das Vorhanden¬
sein möglicher Braunkohlenvor¬
kommen an der burgenländisch-ungarischen Grenze über¬
prüft, und österreichische Uranund Thoriumvorkommen sol¬
len gemeinsam durch die
ÖMV und die deutsche Uran¬
erzbergbau GmbH ausgebeutet
werden.
Als sonstige wichtige Projek¬
te der nächsten Jahre nannte
Geist den weiteren AnschluU
der ÖMV an das internationale
Gas- und Ölleitungsnetz, der
insbesondere für die Energie¬
versorgung Österreichs von
entscheidender Bedeutung Ist.
in diesem Zusammenhang
bezeichnete Geist den gesell-1
schaftsrechtlichen Zusammen¬
schluß von ÖMV und Chemie
Linz als ein »Gebot der Ver¬
nunft«, da es nicht sinnvoll sei,
daß sich zwei einander gleichbeziehungsweise nachgelagerte
Unternehmen desselben Eigen¬
tümers aus dem Weltmarkt her¬
auskonkurrenzieren. Es müßten
sinnvollerweise die Rohölge¬
winne der ÖMV auch der
Chemie Linz zugute kommen,
um gemeinsam konkurrenz¬
fähig sein zu können.
Mit 13 Millionen Schilling
Forschungsausgaben im Jahr
1976 konnte die ÖIAG einen
bescheidenen Beitrag zur Fi¬
nanzierung von Forschungsvor¬
haben ihrer Tochterunterneh¬
men leisten.
Gesamtösterreichisch gese¬
hen müssen wohl die Aus¬
gaben für Forschung und Ent¬

Wicklung erhöht werden, will
Österreich nicht den Anschluß
an die technologische Entwick¬
lung verlieren.
Geist vertrat die Auffassung,
daß sich Österreich bemühen
solle, vermehrt Forschungs¬
stätten von multinationalen
Konzernen nach Osterreich zu
bekommen.
Zukunftsträchtige
Produkt¬
entwicklungen müßten in Öster¬
reich vermehrt betrieben und
auch gefördert werden, um die
nötigen Arbeitsplätze — nicht
nur im Bereich der verstaatlich¬
ten, sondern in der gesamten
österreichischen Industrie —
sichern beziehungsweise schaf¬
fen zu helfen.
Daß die ÖIAG bei der Suche
nach neuen Fertigungen eine
Schlüsselstelle einnimmt, ist
ihr bewußt und beweist sie
auch durch ihr Bemühen, neue
Fertigungen nach Österreich zu
bringen. Doch sollte es sich bei
diesen Fertigungen in erster
Linie um solche mit hohem
technologischen Niveau, großer
Arbeitsintensität und hoher
Qualifikationsstruktur der dort
Beschäftigten handeln, nicht
aber um Produktionen, die zwar
viele, aber teilweise mit nied¬
rigen Oualifikationen versehe¬
nen Arbeitsplätze zur Ver¬
fügung stellen.
In diesem Zusammenhang
regte Geist auch die Bildung
einer Art Arbeitskreis aus Fach¬
leuten der verschiedenen Insti¬
tutionen an, der gewissermaßen
den institutionellen Rahmen für
die Suche nach neuen, zu¬
kunftsträchtigen
Fertigungen
für Österreich bilden soll.
Dieser Arbeitskreis hätte
den Sinn, die derzeit an ver¬
schiedenen Stellen entstehen¬
den Studien und Untersuchun¬
gen über die Gestaltung der
industriellen Zukunft Öster¬
reichs zu zentralisieren und ef¬
fizienter zu gestalten. Eine
gute Idee, um auf unbürokra¬
tische und rein sachbezogene
Weise wirtschaftlich-technologi¬
sche Analysen zu erstellen und
Schlußfolgerungen für die In¬
dustriepolitik daraus zu ziehen.
Die brüske Ablehnung dieser
Idee seitens der Bundeskam¬
mer, die dieses »Zentrale Pla¬
nungsbüro für Wirtschaftspoli¬
tik« als »absolut überflüssig«
bezeichnet, ist ebenso unver¬
ständlich wie ihre beleidigte
Feststellung, daß sämtliche
Großbetriebe in der Bundes¬
sektion Industrie der Bundes¬
kammer in der Lage seien, die
Industriepolitik gemeinsam zu
bestimmen und daher offenbar

ein solches Gremium nicht
brauchen.
Wenn also die Bundeskam¬
mer in der Lage ist, für Groß¬
betriebe neue Wege in der
Produktentwicklung aufzuzeigen
und industriepolitisch richtung¬
weisende Maßnahmen vorzu¬
schlagen — warum nur hat

man bis jetzt von diesen Ideen
noch nichts gehört? Und wo
sind vor allem die Problem¬
lösungen für die österreichi¬
schen Klein- und Mittelbetriebe,
um deren Struktur- und Anpas¬
sungsschwierigkeiten es ja in
erster Linie geht?
Wilhelmine Goldmann

Wirtschaftliche Mitbestimmung
Die Verabschiedung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes
im
Jahre 1974 hat den Arbeit¬
nehmern in verstärktem Aus¬
maß Mitwirkungsrechte bei wirt¬
schaftlichen Entscheidungen in
Betrieb und Unternehmen ge¬
bracht.
So wurde unter anderem
die »Drittel-Beteiligung« von
Dienstnehmern in allen Auf¬
sichtsräten von Aktiengesell¬
schaften und Gesellschaften mit
beschränkter Haftung ab einer
bestimmten Größe eingeführt.
Dieser Fortschritt bedeutete für
viele Kolleginnen und Kollegen
zusätzliche Verantwortung und
Anstrengung, um der Aufgabe
gerecht zu werden.
Es wurden und werden ihnen
aber noch heute Unterlagen,
die zur Erfüllung ihrer Auf¬
gabe unerläßlich sind, wie etwa
die Satzung der Gesellschaft,
die Geschäftsordnung des Auf¬
sichtsrates und anderes mehr,
vorenthalten oder nur zögernd
und widerstrebend ausgehän¬
digt. Das gilt noch mehr für
jene Arbeitsbehelfe, die die Ge¬
schäftsführung als Erläuterung
von Tagesordnungspunkten der
Aufsichtsratssitzung vorzulegen
hat.
Die »rechtzeitige« Vorlage
und »ausreichende« Erläute¬
rung von Berichten, wie zum
Beispiel der Jahresabschluß
und der Geschäftsbericht über
das Wirtschaftsjahr, die Finanzierungs- und Investitionspläne,
die in sehr vielen Gesellschaf¬
ten der ausdrücklichen Zustim¬
mung des Kontrollorgans Auf¬
sichtsrat
bedürfen,
zählen
selbst in Unternehmen mit
mehr als 1000 Beschäftigten
zur Seltenheit.
Unter »rechtzeitig« ist sicher¬
lich nicht die Vorlage der Un¬
terlage in oder unmittelbar vor
der Sitzung, was allzu oft ge¬
schieht, und unter »ausrei¬
chend« nicht ein paar mit Zah¬
len gefüllte Papiere zu ver¬
stehen. Das sind aber, wie er¬
wähnt, in der Mehrzahl die Be¬
dingungen, unter denen Kolle¬
ginnen und Kollegen gezwun¬
gen sind, an Aufsichtsrats-

beschlüssen mitzuwirken und
dazu noch die Verantwortung
dafür zu tragen. Alles unter
dem Motto: »Wir sitzen alle in
einem Boot.«
Gegen diese Behandlung
von Mitgliedern eines Kontroll¬
organs, und der Aufsichtsrat
ist letztlich ein solches, hat sich
nun ein profilierter Industrie¬
manager, Dr. Karl Vogler, Ge¬
neraldirektor der Tullner Zukkerfabrik, Sprecher der Zukkerindustrie, Gesellschafterver¬
treter im »Kurier« usw., ganz
entschieden ausgesprochen, und
wir können, bei allen Differen¬
zen, die es mit dem Zucker¬
kartell gab und gibt, nur sagen:
»Recht hat er...!«
Im Zuge eines Interviews,
das die Reorganisation der
»Kurier«-Geschäftsleitung be¬
traf, sagte er über die Be¬
handlung der Kontrollinstanz
durch die Geschäftsführung un¬
ter anderem:
»Die Schwächen (des Ge¬
schäftsführers), die sich ...
daraus dokumentieren, daß er
am 8. Juni aufgefordert wur¬
de, dem Beirat..., der am
27. anberaumt war, sein Budget
und seine Investitionsplanun¬
gen vorzulegen, und er hat
nicht vom 8. Juni am 9. Juni
ausgeschickt, sondern erst drei
Arbeitstage vor der »Kurier«Beiratssitzung, und dort sitzen
doch überwiegend Geschäfts¬
führer, Generaldirektoren, Ei¬
gentümer von Industriebetrie¬
ben drinnen, und es ist eine
routinemäßige Selbstverständ¬
lichkeit, daß ein Geschäftsfüh¬
rer oder ein Vorstand einer
Gesellschaft seinen Gesell¬
schaftern derartige Projekte
vorlegt, daß er sie erstens ein¬
mal termingemäß vorlegt, das
heißt also mit der Einladung
ausschickt und nicht drei Ar¬
beitstage vorher, und zweitens
einmal, daß er Investitions¬
pläne und -projekte mit einer
Rentabilitätsrechnung
belegt
und mit einem Kommentar.
Einen Zettel hinzugeben, eine
Maschinseite, und hinzuschrei¬
ben: erstens, zweitens, drittens,
Summe, Strich darunter, das ist
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eine Schlamperei, ganz billig
gesagt.«
Nochmals, Vogler hat recht,
das ist eine »Schlamperei«,
aber auch dann, wenn neben
den genannten Honoratioren und
Ämterkumulierern »einfache«
Arbeitnehmervertreter sitzen,
die
laut
Aktienund
Ges. m. b. H.-Gesetz den glei¬
chen Haftungs- und Verantwor¬
tungsregeln unterliegen wie die
Erstgenannten. Die genannten
Gesetze kennen nur eine
»Type« von Aufsichtsräten.
In jenen Fällen, in denen
Arbeitnehmervertreter im Auf¬
sichtsrat gegen mangelhafte
Unterlagen und ein »Überfah¬
renwerden« in den Sitzungen
protestiert und eine Vertagung
der betreffenden Tagesord¬
nungspunkte gebeten haben,
wurden sie meistens über¬
stimmt. In dieser Frage muß
Vogler auch als Anwalt der Ar¬
beitnehmerinteressenvertreter
zitiert werden:
»Daß der Beirat sich daher
nicht in der Lage gesehen hat,
hier die Billigung zu geben,
sondern gesagt hat, wir ver¬
tagen uns, so knapp wie mög¬
lich« . . . »einstimmig wurde
der Geschäftsführer aufgefor¬
dert, die Rentabilitätsrechnung
nachzubringen, die Erklärun¬
gen, Kommentare und Ergän¬
zungen nachzubringen, und am
25. steht auf der Tagesordnung
schon ausgeschrieben die Be¬
handlung dieser Punkte ...
Es ist lediglich vertagt worden,
das ist in jeder Industriegesell¬
schaft, in jedem Industrieunter¬
nehmen eine Selbstverständ¬
lichkeit. Es wäre unseriös von
den Gesellschaftern, wenn sie
auf Grund eines so schlampi¬
gen Papiers eine Genehmigung
für Millionenbeträge erteilen
würden.«
Generaldirektor Karl Vogler
ist öffentlich dafür eingetreten,
daß die Kontrollorgane einer
Gesellschaft nicht umgangen
beziehungsweise unzureichend
informiert, daß Beschlüsse nur
auf Grund rechtzeitig vorge¬
legter und ausreichend erklär¬
ter Unterlagen gefaßt werden.
Er ist damit für eine Forde¬
rung eingetreten, die die Ge¬
werkschaften immer wieder er¬
heben und die Unternehmen
und Manager oft brüsk von
sich weisen. Dafür gebührt ihm
Dank. Es ist nur zu hoffen,
daß seine Kollegen in den aufsichtsratspflichtigen
Gesell¬
schaften, aber auch in seinem
ureigensten Gebiet, der Zukkerindustrie, seine Forderun¬
gen erfüllen.
Hans Wehsely
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H
Ii In der Beurteilung des Risikos
von Atomkraftwerken sind
die Wissenschafter zutiefst
gespalten. Nicht nur die
Wissenschafter schlechthin,
sondern auch die Kernphysiker.
Wie in der Weit draußen,
so auch die hiesigen, wie man
bei Veröffentlichung der
Berichte der zehn
Diskussionsgruppen der
>!nformationskampagne
Kernenergie« wird nachlesen
können. (Engelbert Broda und
ich sind mit diesen Berichten
vertraut, da wir zum Kreis
der Diskussionsleiter gehörten.)
Jetzt schon daraus zu zitieren
bin ich nicht befugt,
knur so viel möchte ich —
mit Nestroy — sagen: Wer hier
, seinen Appetit nicht verliert,
der hat keinen zu verlieren!
'- * .

» Jk

Man lese nur nach, was Angehörige
der American Physical Society, und
was diese selbst zum RasmussenBericht zu sagen haben.1 Auf die
American Nuclear Society hätte ich
mich anstelle von Fritz Katscher nicht
berufen: Würde man von einem Win¬
zerverband erwarten, daß er die Öf¬
fentlichkeit vor den Folgen des Wein¬
genusses warnt?
Wer soll entscheiden?
Was die Biologen, Physiologen,
Strahlenfachleute usw. betrifft, so sind
sie fast einhellig ablehnend. So
schrieb der langjährige Wissenschafts¬
berater der britischen Regierung,
Lord Victor Rothschild, vor einem
Jahr:
»... Arbeitslosigkeit, Inflation, die
nordirischen Wirren usw. sind banal
und liliputanisch im Vergleich zu dem
Gulliver, den wir mit der Nuklear- und
Plutoniumökonomie zu entfesseln im
Begriff sind. Es geht um die Akkumu¬
lation von krebsfördernden Substan¬
zen, die durch Tausende Jahre hin¬
durch virulänt bleiben. Gemessen am
Plutonium ist selbst, was in Seveso
passiert ist, trivial.. ,«2
Fritz Klenner hat unlängst erklärt:
»Eine einheitliche Meinung der Wis¬
senschafter wird nie zu erreichen sein.
Es muß das Urteil einer qualifizierten
Mehrheit genügen.«3 Was, bitte, ist
eine qualifizierte Mehrheit? Wer, bitte,
ist qualifiziertf darüber zu entscheiden,
was eine qualifizierte Mehrheit ist?
Und muß man nicht in einer so gra¬
vierenden Frage mehr verlangen,
nämlich Einhelligkeit? Der Engländer
sagt: In case of doubt, don't! (Im
Zweifelsfalle, laß die Finger davon!).
Wäre es nicht besser gewesen, man
hätte auf die Zweifler im Falle Contergan gehört? Dabei ist das Unheil,
das hier angerichtet wurde — was

sich allerdings erst Jahre später her¬
ausstellte -, trivial im Vergleich zu
dem, was die Ausdünstungen der
Nuklearindustrie
an
genetischen
Schäden anrichten können, ganz zu
schweigen von den ungeheuerlichen
Folgen größerer Störfälle. Bei letzteren
handelt es sich um zunächst vielleicht
geringe, mit dem wachsenden AKWPark jedoch wachsende Wahrschein¬
lichkeiten. (Wer kann sagen, daß ein
solcher Fall zum Beispiel in 20.000
Reaktorjahren, bei 200 Reaktoren,
wenn's der Teufel will, nicht schon in¬
nerhalb von 50 oder auch 10 Jahren
eintritt?)
Neue und alte Giftquellen
Im ersten Fall, also im Normal¬
betrieb, handelt es sich um Gewiß¬
heiten, wobei man aber den ganzen
Brennstoffkreislauf4 betrachten muß,
vom Uranbergbau (erwiesenermaßen
soundso viel Leukämietote per sound¬
so viel Tonnen Uranerz) über Auf¬
bereitung, Stromerzeugung, Wieder¬
aufbereitung bis zur Endlagerung
(»lösbar«, aber in Wirklichkeit noch
im Versuchsstadium und jedenfalls
nicht erprobt5), und natürlich inklu¬
sive aller Transportwege; eine einzelne
Komponente herauszugreifen
und
daran die Harmlosigkeit des ganzen
Prozesses demonstrieren zu wollen,
ist grobe Irreführung.
Schädlich und zu soundso viel Pro¬
zent letal ist auch der Kohlenbergbau
und letztlich auch das CO2 und SO2
aus der Verbrennung fossiler Brenn¬
stoffe, ebenso wie unzählige andere
Schadstoffe unserer industriellen Zi¬
vilisation. Um so mehr müßte man sich
bemühen, alle diese Giftquellen zu
verstopfen, nicht aber, unter Hinweis
darauf, daß wir eh alle einmal sterben
müssen, daß das Leben nun einmal
lebensgefährlich sei, und wie alle
diese Sprüche heißen, neue Giftquellen
erschließen.

Störfälle
Alles, was passieren kann, passiert
einmal. Einiges ist schon passiert. »We
nearly lost Detroit« (Detroit ist uns
beinahe flötengegangen); ist das
schon vergeben und vergessen? Na¬
türlich, es war nur ein Kabelbrand, es
war nur eine Verkettung-unglücklicher
Zufälle, daß sämtliche Sicherheitsein¬
richtungen ausfielen — so daß es bloß
dem heroischen Einsatz eines einzel¬
nen zu verdanken war, daß das Ärgste
verhindert wurde. Das ist nun schon
eine Weile her, vielleicht funktioniert
das AKW in Lagoona Beach jetzt ta¬
dellos, ebenso wie man das von
1 Der von Fritz Katscher (»A & W«, Juli/
August-Heft 1977) angesprochene RasmussenReport heißt im Original »Reactor Safety Study,
An Assessment of Accident Risks in U. S.
Commercial Power Plants« (Washington 1400,
NUREG 75/014, Oktober 1975); vergleiche auch
»Atomwirtschaft« 21, 1976. Kritische Stellung¬
nahmen dazu unter anderem im Bericht der
Diskussionsgruppen 5 (Beurteilung des Risikos)
und 10 (Biologisch-medizinische Fragen) der
Informationskampagne Kernenergie der Bun¬
desregierung.
2 »The Times«, 27. September 1976.
3 »Arbeiter-Zeitung«, 29. Juni 1977.
4 Vergleiche Bericht der Diskussionsgruppe 8
(Belastungen aus Reaktorbetrieb und Brenn¬
stoffzyklus) der Informationskampagne Kern¬
energie.
5 ». . . Es ist nicht besonders befriedigend,
hoch radioaktives Material in stabilen geologi¬
schen Formationen zu lagern. Da wird es eine
Lösung geben müssen, von der die Experten
nicht sicher sind, daß sie sie gefunden haben.«
»The Guardian«, 29. Mai 1977.
Der American Physical Society zufolge »kön¬
nen Management und Kontrolle von Atommüll
und radioaktiven Emissionen mittels vorhan¬
dener Technologien oder mittels ihrer ein¬
fachen Erweiterung sicher und verläßlich be¬
werkstelligt werden«. Inzwischen scheint es
aber noch nicht so weit zu sein, denn es wird
der Regierung empfohlen, »zumindest zwei
Projekte in die Wege zu leiten, um die Tech¬
nologie für die Beseitigung von Atommüll zu
erproben; eine davon hätte sich auf Granit¬
lagerung zu beziehen«. »International Herald
Tribüne«, 12. Mai 1977.
Sir Brian Flowers (Flowers-Report!) meint
schlicht und einfach: »Die vorgeschlagenen
Methoden zur Beseitigung von Atommüll sind
noch nirgends in der Welt überzeugend er¬
probt worden.« »The Times«, 7. Juli 1977.

Es mag romantisch klingen, aber Sehnsucht nach mehr Qualität des Lebens ist nicht altmodisch, sondern ein hoffentlich erfüllbarer
Zukunftstraum.

%
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Windscale annehmen möchte, wo der
erste Unfall vor zwanzig Jahren pas¬
sierte. Nur lesen wir inzwischen, daß
es in Windscale (wo anläßlich der
Pläne um eine riesige Wiederaufbe¬
reitungsanlage eine staatliche Unter¬
suchung stattfindet, bei der unter Eid
ausgesagt werden muß) allein in den
letzten vier Monaten vier Störfälle ge¬
geben hat; bei dem letzten wurden
35 Arbeiter einer »geringen Konta¬
mination« ausgesetzt, deren Folgen
noch nicht klargestellt sind.6
Und dennoch tut man so, als sei
jetzt alles ganz wasserdicht und dep¬
pensicher. Es sind ja auch noch keine
Jumbojets zusammengekracht oder
Erdölrohre zur See leck geworden ...
Der kleine Unterschied liegt nur
darin, daß es sich im Falle von AKWStörfällen um nicht mehr gutzu¬
machende Schäden handelt, die die
ganze Nachwelt gefährden. Aber
»was sollen wir uns den Kopf der
Nachwelt zerbrechen, was hat die
Nachwelt schon für uns getan»?

Ich will die AKW-Befürworter nicht
der mangelnden Ethik bezichtigen, sie
sehen es halt anders; so, wenn sie
meinen, unsere erste Aufgabe sei die
Erhaltung von Wirtschaftswachstum,
Wohlstand und Vollbeschäftigung, im
übrigen müßten wir an den Aufhol¬
bedarf der Dritten Welt denken und
schließlich auch an die Energieversor¬
gung der Nachwelt, und da böte sich
nun einmal bloß die Kernenergie als
ausgereifte Technologie an.
Ich halte das zum Teil für die fal¬
schen Prioritäten und zum Teil für frag¬
würdige Sachzwänge. Der Mensch und
seine Gesundheit haben Vorrang; al¬
les andere hat sich dem unterzuord¬
nen. Anders gesagt, die sozialöko¬
nomische Entwicklung ist so zu
steuern, daß sie nicht selbstzerstörend
wird.
Unbegrenztes quantitatives Wirt¬
schaftswachstum ist angesichts der
Begrenztheit von Raum und natürli¬
chen Ressourcen auf diesem Raum¬
schiff Erde nun einmal nicht möglich;
wann werden unsere angeblich so
nüchternen Realisten diese einfache
Wahrheit endlich begreifen?
Unbegrenztes Energiewachstum ist
erst recht nicht möglich; Broda hat
gezeigt, wohin das simple Extra¬
polieren bisheriger Trends schon in
kurzer Zeit führen würde. Vor allem
hat auch die thermische Verschmut¬
zung ihre Grenzen, die nur bei Strafe
des Untergangs überschritten werden.
22
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Wir brauchen andere Formen des
Wirtschaftswachstums: Weniger An¬
häufung von Energie- und material¬
verzehrenden und umweltgefährden¬
den Geräten, mehr umweit- und men¬
schenfreundliche Anlagen und Dienst¬
leistungen zur Hebung der Lebens¬
qualität.
Das wäre die allgemeine Stoßrich¬
tung; aber haben wir nicht hier und
jetzt mit unmittelbaren Sorgen um
Lohn und Arbeitsplatz, um Wettbe¬
werbsfähigkeit und Handelsbilanz zu
kämpfen, und daher auch für ausrei¬
chende Energie im allgemeinen und
genug Strom im besonderen zu sor¬
gen?
Gewiß, und davon soll nun die Rede
sein. Wer die Arbeit unserer Ökono¬
men und Sozialpolitiker in Kammer
und Gewerkschaft kennt, weiß, daß
sie stets um konstruktive Beiträge zur
Lösung dieser Probleme bemüht sind.
Wir sind die letzten, die solche Fragen
auf die leichte Schulter nehmen.7
Uns wird man nicht als erzkonser¬
vative Misanthropen oder romanti¬
sche Revoluzzer abtun können, wie
das vielfach zur Mode geworden ist.8
Aber zur Sache selbst:

Wirtschaftswachstum: Auch wir AKWSkeptiker bejahen es, wenngleich mit
dem Vorbehalt, daß es nicht länger
eindimensional bloß auf die ununter¬
brochene Erhöhung des konventionell
berechneten
Bruttonationalprodukts
hinauslaufen darf. Aber damit befinden
wir uns in guter Gesellschaft, in so
ehrbarer zum Beispiel wie der OECD.'
Energieversorgung: Eine wachsende
Wirtschaft braucht mehr Energie, aber
keineswegs im selben Verhältnis. In
der Phase ihrer stärksten Expansion,
1870 bis 1950, wuchs das Bruttonationalprodukt der USA pro Kopf auf das
Sechsfache, der Energieverbrauch nur
auf das Doppelte. In jüngerer Zeit gab
es einen engen Parallelverlauf von
Wirtschaftswachstum und Energiever¬
brauch in den Industrieländern, das
war aber vor allem der Erschließung
billiger neuer Energiequellen wie Erd¬
öl und Erdgas zu verdanken, die eine
Hinwendung zu energieintensiven Produktions- und Verbrauchsmustern be¬
günstigte, wenn nicht sogar provo¬
zierte. Die Verknappung der natürli¬
chen Ressourcen muß Anlaß sein, die
vorhandenen besser zu nutzen, also
die Primärenergie effizienter einzuset¬
zen und mit der Nutzenergie spar¬
samer umzugehen. Darüber hinaus ist
es erforderlich, neue alternative Ener¬

giequellen zu erschließen, von denen
aber Nuklearenergie nur eine Option
darstellt.
Stromversorgung: Dank seiner viel¬
fältigen Anwendungsmöglichkeiten ist
der elektrische Strom im steten Vor¬
dringen; der Verbrauch wächst nicht
nur absolut, sondern auch als Anteil
am Gesamtenergieverbrauch. Aller¬
dings wurde dies auch durch die herr¬
schenden Tarifstrukturen (fixer Grund¬
preis, Begünstigung der Großverbrau¬
cher) und den Werbedruck der Elek¬
trogeräteindustrie gewaltig gefördert.
»\Ni~den wir«, meint ein führender
deutsc, er Sozialdemokrat, »beispiels¬
weise :en degressiven Stromtarif auf¬
heben und die besonders stromfres¬
senden Geräte mit einer Zusatzsteuer
belegen, so daß die Industrie sie ein¬
fach nicht mehr anbietet, dann bin
ich ganz sicher, daß wir den Stromver¬
brauch auf 4°/o Zuwachs im Jahr her¬
unterdrücken können.«10
Das gilt nicht minder für Österreich.
Würde nämlich der Stromverbrauch
anstelle der offiziell auf rund 5,5%
jährlich geschätzten Zuwachsraten auf
nur 4 bis 4,5% eingebremst (wohlge¬
merkt, der Zuwachs, nur darum geht
es, nicht etwa um eine Verbrauchs¬
senkung!), so kämen wir mit dem
ohnehin vorgesehenen Bau konven¬
tioneller Kraftwerke bis 1990 ohne
Atomstrom durch.11 Allerdings mit dem
Vorbehalt, daß es in den nächsten
Jahren im Falle von großer Trocken¬
heit und bei ungewöhnlich hohem
6 Unfälle vom 26. März, 17. Mai, 27. Mai und
13. Juni; vergleiche »The Times«, 16. Juni 1977.
Den ersten »scheußlichen Unfall« gab es bei
Windscale schon vor 20 Jahren; vergleiche
»The Observer«, 3. Oktober 1976. »Mensch¬
liches Versagen« wurde bei einem kürzlichen
Unfall des Reaktors in Pierrelatte im RhoneTal angeführt; vergleiche »The Times«, 5. Juli
1977.
7 Meine eigenen Veröffentlichungen — Stu¬
dien und gleichzeitig Bekenntnisse zur Mög¬
lichkeit eines lebensfähigen Österreich, zur
Vollbeschäftigungspolitik, zum materiellen Auf¬
stieg der arbeitenden Menschen — erstrecken
sich nun schon auf mehr als drei Jahrzehnte;
Ähnliches kann ich über solche AtomkraftwerkSkeptiker aus unserm engeren Kreise wie
Paul Blau und Eduard März sagen und über
viele andere, die unseren Institutionen ange¬
hören oder an den Hochschulen und außer¬
universitären Forschungsstätten wirken.
8 Von diesem Modevorwurf möchte ich die
Kollegen Fritz Katscher und Fritz Klenner, mit
denen hier polemisiert wird, ausdrücklich aus¬
nehmen.
' Zum Beispiel »Science, Growth and So¬
ciety. A New Perspective« (Brooks-Report),
OECD, Paris 1971.
10 Ernst Eppler, in der »Wirtschaftswoche«
vom 13. Mai 1977.
11 Nähere Begründung im Bericht der Dis¬
kussionsgruppe 1 (Gesellschaftliche und wirt¬
schaftliche Fragen) der Informationskampagne
Kernenergie. Unabhängig von diesem Bericht
kommt Prof. Gerhart Bruckmann (»Die Presse«,
23. April 1977) zu genau denselben Schluß¬
folgerungen. Ähnlich auch für die Bundes¬
republik R. Bauerschmidt und W. Ströbele in
den »WSI-Mitteilungen des DGB«, März 1977.
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Wirtschaftswachstum zu Engpässen
kommen kann, denen nur durch
Heranziehung aller vorhandenen Re¬
servekapazitäten und rigorose Spar¬
maßnahmen beizukommen wäre.
Die Zeitdimension: Der eben ge¬
nannte Vorbehalt zeigt nur, wie leicht¬
fertig es war, auf die Karte AKW zu
setzen. Wir laufen hier Gefahr, Opfer
einer falschen Weichenstellung zu
werden. Aber es handelt sich um kei¬
nen unentrinnbaren Sachzwang. Sind
wir der Meyiung, daß AKW ein zu
großes Risiko darstellen, so werden
wir auch allfällige vorübergehende
Engpässe und zeitweilige rigorose
Sparmaßnahmen in Kauf nehmen.
Solche Maßnahmen werden früher
oder später ohnehin unausweichlich
sein; oder glaubt jemand im Ernst, die
Stromproduktion könne bis zur Jahr¬
hundertwende verdreifacht oder ver¬
vierfacht werden (ersteres bei einem
exponentiellen Zuwachs von 4,5, letz¬
teres bei 6% jährlich) und (bei analo¬
gen Zuwachsraten) innerhalb von
50 Jahren verneunfacht oder auf das
18fache erhöht werden?
Bis zur Jahrhundertwende werden
vor allem Solar- und Windenergie, also
weit umweltfreundlichere Energieträ¬
ger, massiv ins Spiel kommen. Für
Raumheizung und Warmwasserbereitung können sie schon jetzt einge¬
setzt werden und damit teils Strom,
teils Gas und öl ersetzen (und damit
die Zahlungsbilanz entlasten).

Ungewissen und wird nicht zuletzt da¬
von bestimmt werden, wann man sich
endlich entschließen wird, das herr¬
schende absurde Mißverhältnis von
100 :1 (Forschung für Atomkraft im
Verhältnis zur Forschung für andere
nichtkonventionelle
Energiequellen)
entscheidend zu korrigieren. Inzwi¬
schen aber würde auch der Einsatz
von Sonnen- und Windenergie im Nie¬
derwärmebereich das »Strombudget«
erheblich entlasten.
Arbeitsplätze: Gefährdet waren die¬
se (außer in der unmittelbaren Nach¬
kriegszeit) bisher immer nur von Ab¬
satzstockungen her, nicht durch feh¬
lende Energie oder Rohstoffe. Ge¬
rade die energiereichen und atom¬
stromintensiven großen Industrielän¬
der USA, Kanada, Großbritannien,
Frankreich und die Bundesrepublik
sind von hartnäckiger Arbeitslosigkeit
geplagt. In der Bundesrepublik stieg
der Energieverbrauch der Industrie in
den Jahren 1963 bis 1973 um rund
40%, der Stromverbrauch sogar um
80%, die industrielle Produktion um
rund 70%, während der Beschäftigten¬
stand in der Industrie gleichzeitig völ¬
lig stagnierte. Der ganze Produktions¬
zuwachs wurde durch den Mehrein¬
satz von Maschinen und Energie be¬
werkstelligt. Ähnliches gilt für die
USA, aber auch für Schweden, die
Niederlande und andere, wo der Be¬
schäftigtenstand der Industrie sogar
zurückging.

Englische und amerikanische Schät¬
zungen geben hier durchaus Anlaß
zum Optimismus.12 Wann Solarenergie
wirtschaftlich zur Stromerzeugung ein¬
gesetzt werden kann, liegt noch im

In den letzten Jahren der Rezession
und der Stagflation hat sich die Ten¬
denz, Arbeitskräfte einzusparen be¬
ziehungsweise
hinauszurationalisieren, wesentlich verstärkt.

Zwar brauchen wir Energie, Strom
im besonderen, zur Behauptung im
internationalen
Wettbewerb.
Aber
Wettbewerb und Energie korrelieren
nur schwach, wenn überhaupt, sonst
müßte England weitaus wettbewerbs¬
fähiger sein als Frankreich, Österreich
wettbewerbsfähiger als die Schweiz,
die CSSR wettbewerbsfähiger als
Österreich.13 Auf billige Energie kön¬
nen wir unsere Wettbewerbsfähigkeit
niemals begründen, ebensowenig wie
auf billige Arbeitskraft, da werden uns
Länder wie Norwegen und Kanada im
einen Fall, Hongkong und Singapur im
andern immer voraus sein.
Was wir stärker ins Spiel bringen
müssen, ist das Können und die Fin¬
digkeit unserer Techniker und Fach¬
arbeiter.
Die Umschichtung von Halbfabrika-
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»Also, ich jage zuerst den Leuten Angst
und Schrecken ein — und dann kommen
Sie als Messias!«
ten aus dem Hüttenbereich (Wert¬
schöpfung im Verhältnis zu Energie¬
einsatz 3 :1) zum Geräte-, Maschinenund Anlagenbau (Wertschöpfung 30 :1
bis 40:1) war richtig und muß noch
stärker forciert werden.
Handelsbilanz: Mit dem Einschwen¬
ken auf Atomstrom wird die Abhän¬
gigkeit vom Ausland keinesfalls gerin¬
ger (Urankartell, Abhängigkeit von
auswärtigen Anlagen und Komponen¬
ten, Wiederaufbereitung usw.). Wenn
Erdöl, Erdgas und auch Kohle im Welt¬
maßstab knapper und teurer werden,
glaubt da jemand im Ernst, daß das
Urankartell usw. nicht mitzieht? Wenn
aber die Energieversorgung zum Eng¬
paß wird, so muß auf jeden Fall ge¬
spart werden.
»Ernst genug für Atomstrom«,
schrieb Professor Horst Knapp kürz¬
lich, »aber nicht ernst genug für ir¬
gendwelche Energiesparmaßnahmen,
die irgendwem auch nur irgendwie ge12 Zum Beispiel eine Studie der National
Science Foundation, wonach die Solarenergie
bis zum Jahre 2000 mindestens 35% der Raum¬
heizung und -kühlung und über 20% des
amerikanischen Strombedarfs decken kann
(UNEP/GC 61, Add. 1 vom 2. Jänner 1976,
Seite 68).
13 Aus dem Beitrag von Horst Knapp zum
Bericht der Diskussionsgruppe 1 (vergleiche
Fußnote 11 [oben]).
9/77
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Zima-Sonnenhaus in Göfis, wo im Juni eine Sonnenenergiestelle des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung eröffnet
wurde.
gen den Strich gehen könnten .. ,«14,
und mokierte sich zu Recht über die,
wie er meinte, »groteske Asymmetrie
der Riskenabwägung: Das (wenn auch
noch so minimale) Risiko der Aus¬
löschung Zehn- oder Hunderttausen¬
der Menschen wiegt, scheint es, leich¬
ter als die Vergrämung des Herrn Karl
mit dem Ansinnen, jenes Minimum an
>Energieopfern< zu bringen, das uns
nach der offiziellen Energieprognose
noch auf eineinhalb Jahrzehnte hinaus
der Notwendigkeit entheben würde,
Atomstrom zu produzieren«. (Und
nicht nur für eineinhalb Jahrzehnte,
dem derzeitigen Horizont der offiziel¬
len Energieplanung.)
Dem ist eigentlich nichts mehr hin¬
zuzufügen. Angesichts der genannten
Asymmetrie der Risken- und Kosten¬
abwägung weigere ich mich, an
24
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dieser Stelle über Zwentendorf und
die berühmten sieben Milliarden zu
diskutieren. (»Die Schwammerl sind
zwar giftig, aber jetzt haben wir sie
schon gebrockt, jetzt wollen wir s'
auch essen!«) Sieben Milliarden, bei
einem
Jahresbruttonationalprodukt
von fast 800 Milliarden, Gesamtinve¬
stitionen von weit über 200 Milliarden,
Investitionen der E-Wirtschaft von
über 13 Milliarden jährlich — wobei
ja die sieben Milliarden in sieben
Jahren, nicht in einem verbaut wur¬
den —, das soll ein unentrinnbarer
Sachzwang sein?15
Daß andere in aller Welt solche
Risken eingehen, ist schlimm, aber
kein Anlaß dazu, Gleiches zu tun. Daß
anderswo wie irr gerüstet wird, hat
uns auch nicht dazu veranlaßt, des¬
gleichen zu tun. Wenn wir uns aus

dem allgemeinen Wahnsinn heraus¬
halten können, setzen wir ein Beispiel
und haben das moralische Recht, Ein¬
kehr bei den andern zu verlangen.16
14 »Finanznachrichten« vom 17. Juni 1977.
15 Mit einem Aufwand von weiteren zwei
oder drei Milliarden (soviel müßten sowieso
noch hineingesteckt werden, für Zwischen- und
Endlagerung usw. und schließlich auch für das
Einmotten oder Abtragen der Reaktorleiche)
ließe sich Zwentendorf zu einem konventionel¬
len Kraftwerk umrüsten, das zwar »nicht opti¬
mal« wäre, wie die Elektrizitätswirtschaft meint,
aber immerhin funktionsfähig. Aber man tut so.
als wären Erdöl, Erdgas, Kohle oder allenfalls
bescheidene zusätzliche - Mengen Importstrom
überhaupt nicht mehr aufzutreiben.
16 Vorarlberg wehrt sich gegen Rüthi und
lehnt daher konsequenterweise auch Zwenten¬
dorf ab. Inzwischen ist den Schweizern selber
auch schon das Grausen über den Atomkraft¬
werkspark gekommen, der sich bei ihnen an¬
gesiedelt hat. - Zu der Behauptung, alle Indu¬
strieländer hätten sich für Atomstrom entschie¬
den, ist zu bemerken, daß zum Beispiel nicht
nur das energiereiche Norwegen, sondern aucü
das energiearme Dänemark (vergleiche »Time«,
2. Mai 1977) darauf verzichtet.

ücherspiegel

Was sagt der Marxismus überdie
Entstehung des Kapitalismus?
»Marx übernahm grundsätz¬
lich die bourgeoise Auffassung,
daß der Feudalismus eine Ge¬
waltherrschaft war, unter wel¬
cher die Unterdrückung und
Ausbeutung der Massen be¬
reits vollendete Tatsachen ge¬
wesen sind«, hat vor dreiein¬
halb Jahrzehnten der große
»bürgerliche« Nationalökonom
Joseph Schumpeter kritisch zur
traditionell marxistischen Dar¬
stellung der Entstehung des
Kapitalismus bemerkt und dar¬
an die Behauptung geknüpft,
»daß es von einem Marxschen
Standpunkt aus keine befriedi¬
gende Erklärung gibt, das
heißt keine Erklärung, die nicht
ihre Zuflucht zu nicht-Marxschen Elementen nehmen muß,
welche nicht-Marxsche Schluß¬
folgerungen nahelegen.«1 Er
hat wohl nicht erwartet, daß
einer seiner damaligen Schü¬
ler, Eduard März, völlig unbe¬
eindruckt davon seine Suche
nach der Erklärung nicht an
dem orientieren würde, was
Marx gesagt o'der geschrieben
hatte, sondern an dem, was er
weggelassen hatte.
März, heute wohl der führen¬
de marxistische Autor Öster¬
reichs und als Wirtschafts¬
historiker anerkannt, bringt im
zweiten Teil seines Buches
eine Darstellung der Marx¬
schen Analyse des Konkurrenz¬
kapitalismus. Sie kann allen
empfohlen werden, die den
Ökonomen Marx kennenlernen
wollen, ohne die drei Bände
des »Kapital« zu lesen. Mehr
liefert der zweite Teil nicht (und
sollte es wohl auch nicht). Um
so ergiebiger ist der erste Teil
mit dem Titel »Die Entstehung
des Kapitalismus«, der sich
auf die Arbeiten der verschie¬
densten marxistischen wie
nichtmarxistischen
Autoren
stützt und sie zu einem dich¬
ten, geschlossenen Gedanken¬
gebäude zu verflechten sucht.
Für März ist die Industrielle
Revolution ein rapider Expan¬
sionsprozeß, in den eine lange
Reihe wirtschaftlicher und soln »Kapitalismus, Sozialismus
und Demokratie«, deutsch, Bern
i950, Seite 36 ff.

zialer Veränderungen schließ¬
lich einmündet. Trotz einer ge¬
wissen formalen Ähnlichkeit
mit dem Rostowschen »takeoff« (eine These, gegen die
März überzeugend argumen¬
tiert) bleibt der Marxsche Ge¬
danke der »ursprünglichen Ak¬
kumulation« der Ansatzpunkt,
und die näheren Ausführungen,
wie sich diese Anhäufung von
produktivem Vermögen vollzo¬
gen hat, erinnern eher an den
Gedanken des »schmerzhaften
Kriechens über die Schwelle
des Wachstums«, wie er von
Bicanic entwickelt wurde.
Entgegen der verbreiteten
Neigung, die Industrielle Revo¬
lution aus einem einzigen Fak¬
tor (wie beispielsweise der Ak¬
kumulation) oder aus einem zu¬
sammenhanglosen Nebenein¬
ander mehrerer Faktoren zu er¬
klären (wie beispielsweise aus
der Kombination von Akkumu¬
lation, die etwa auf einen Men¬
talitätswandel der Reichen zu¬
rückgeführt wird, von techni¬
schem Fortschritt, der im er¬
weckten »faustischen Geist«
des Menschen wurzelt, und von
starker Bevölkerungsvermeh¬
rung, die durch eine Serie
reichlicher Ernten ausgelöst
wurde), sucht März nach Fakto¬
ren, die in wechselseitigem Zu¬
sammenhang, in gegenseitiger
Aufschaukelung zum Kapitalis¬
mus und zur Industriellen Revo¬
lution geführt haben. Er hebt
vier von ihnen heraus:
• Akkumulation;
• technischer Fortschritt;
• wirtschaftliche Ressourcen;
• Bevölkerung.
Wenn auch nicht alle Wech¬
selwirkungen und Wechselbe¬
ziehungen behandelt werden
(das wäre wohl zuviel ver¬
langt von einem Buch, das sich
als eine Einführung versteht),
treten die wesentlichen Zusam¬
menhänge klar hervor.
Der technische Fortschritt
kann sich nur dann entschei¬
dend in besseren Maschinen
niederschlagen, wenn akkumu¬
liert wird; die Produktivitäts¬
steigerung, die er bewirkt, er¬
möglicht jenes rapide Bevölke¬

rungswachstum ohne massives
Absacken des Lebensstan¬
dards, das den Binnenmarkt
ausweitet und technische Ver¬
besserungen samt Akkumula¬
tion hervorruft. Der Ersatz her¬
kömmlicher Energie- und Roh¬
stoffquellen, die angesichts der
expandierenden
Nachfrage
nicht mehr ausreichen, durch
neue (der Übergang der engli¬
schen Wirtschaft von einer
Wasser-Holz-Basis auf eine
Kohle-Stahl-Basis)
stimuliert
den technischen Fortschritt
(Newcomens Vorläufer der
Wattschen
Dampfmaschine
war eine Pumpe, die in Berg¬
werken eingesetzt wurde) und
erschließt neue Absatzmärkte
für
die
Massenproduktion
(Baumwolle statt Schafwolle).
Die von März behandelten Bei¬
spiele sind vielfältig.
Allerdings bringt die starke
Konzentration der Gedanken¬
führung auf die Industrielle Re¬
volution eine für Marxisten ty¬
pische Schwäche (wie man sie
etwa bei Leo Kofier findet, den
März übrigens nicht erwähnt)
mit sich: Die Erklärung der »ur¬
sprünglichen
Akkumulation«,
der »Scheidung des Arbeiters
vom Eigentum an seinen Ar¬
beitsbedingungen«, wird nur
unbefriedigend erklärt (bei
Marx finden sich dazu nur skiz¬
zenhafte Ausführungen).
Beispielsweise legt März zu
Recht großes Gewicht auf die
Expansion
des englischen
Außenhandels, wobei er an
zwei Konsequenzen zu denken
scheint: Erstens lieferten die
Handelsgewinne eine beträcht¬
liche Akkumulationsquelle, und
zweitens setzte sich die ratio¬
nale Kalkulation der Händler,
ihre Orientierung am Profitmo¬
tiv, allmählich auch in den
anderen Wirtschaftsbereichen
durch.
Zum ersten Punkt ist zu be¬
merken, daß die im Einzelfall
zweifellos beträchtlichen Ge¬
winne in Summe doch sehr
wenig ausmachten (gegen En¬
de des 17. Jahrhunderts belie¬
fen sich die Exporte auf etwa
ein Zehntel des englischen So¬
zialprodukts, und die aus ihnen
erzielten Gewinne lieferten
nicht zuletzt auch deshalb einen
sehr niedrigen Prozentsatz des
Volkseinkommens, weil fast ein
9/77

Drittel bloßen Re-Export impor¬
tierter Waren darstellte, an dem
Engländer weit weniger ver¬
dienten als am Export heimi¬
scher Produkte) und die Händ¬
ler überdies nicht alles in die
gewerbliche Produktionssphäre
pumpten, sondern ein Gutteil
der akkumulierten Fonds im
Agrar- und im Bankensektor
landete (wozu noch die in den
Handel reinvestierten Summen
kommen).
Zum zweiten Punkt wäre zu
fragen, woher denn die andere
Haltung der Händler kommt; er¬
klärt man sie als Reaktion
einer Minderheit, die sich in¬
nerhalb einer von Vorstellun¬
gen der Mehrheit geprägten
sozialen Umwelt durchsetzen
will (Max Webers »asketischer
Protestantismus« ist eine Vari¬
ante dieser Erklärung), dann
müßte zusätzlich gezeigt wer¬
den, warum die Mehrheit das
andere Verhalten der Minder¬
heit toleriert und nicht die Min¬
derheit ausradiert hat (wie das
ja auch tatsächlich fallweise
versucht wurde).
Die »Kommerzielle Revolu¬
tion« ist nun einmal, wie
Ch. Kindleberger an den Bei¬
spielen Hollands und Deutsch¬
lands demonstriert hat, weder
eine notwendige, noch eine
hinreichende Bedingung der In¬
dustriellen Revolution.
Selbst dieser Mangel ist je¬
doch als Positivum zu werten,
weil er nur deshalb sichtbar
wird, weil März allgemein-un¬
verbindliche Phrasen meidet
und weniger die Entstehung
des Kapitalismus schlechthin
als die Entstehung des engli¬
schen Kapitalismus betrachtet,
und in dieser konkreten Frage
zählen nur konkrete Tatsachen,
nicht abstrakte Formeln. Man
kann nur hoffen, daß März
seine geglückte Synthese ver¬
schiedenster Ansätze weiter
ausbauen wird, gewissermaßen
zu einem »Anti-Antikommunistischen Manifest« (denn Rostow
nannte seine Take-off-These
ein »Antikommunistisches Ma¬
nifest«),
E. W.
Eduard März, »Einführung in die
Marxsche Theorie der wirtschaft¬
lichen Entwicklung. Frühkapitalis¬
mus und Kapitalismus der freien
Konkurrenz«, Europaverlag Wien,
1976.
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Jugend und
berufliche Bildung

Für Zehntausende Jugendliche ist nach Abschluß der
Pflichtschulzeit jeder weitere Bildungsgang
abgebrochen. Ein Großteil dieser jungen Menschen
hat aus verschiedenen Gründen, seien es soziale,
familiäre oder sonstige, mit dem Eintritt ins Berufs¬
leben kaum mehr die Möglichkeit, sich zumindest auf
beruflichem Gebiet entsprechend zur Verbesserung
der eigenen sozialen Situation weiterzubilden.
Grundsätzlich sollte, von der
Annahme ausgehend, daß all¬
gemeine und berufliche Wei¬
terbildung ein fester Bestand¬
teil der demokratischen Gesell¬
schaftsordnung ist, gerade für
diese durch die Gesellschaft
stark vernachlässigte Gruppe
ein Weg entwickelt werden, der
nicht nur auf zufällige Weiter¬
bildungsanreize aufgebaut ist.
Es gilt, dem Jugendlichen, der
durch verschiedene Umstände
nicht in einen entsprechenden
Lehrprozeß eingestiegen ist,
die Möglichkeit zu bieten, in
verschiedener Form Zugang
zur weiterführenden Bildung zu
finden. Ein besonderes Pro¬
blem dabei ist die Frage der
Weiterbildungsanreize gerade
für diese Zielgruppe. Ein ju¬
gendlicher Hilfsarbeiter, der
praktisch schwere körperliche
Arbeitsleistungen vollbringen
muß, wird, kaum in der Lage
sein, sich abends einem syste¬
matischen Bildungsprozeß zu
unterziehen. Gerade diese Ju¬
gendlichen stehen vielfach als
isolierte Minderheit innerhalb
des Betriebes oder neben be¬
ziehungsweise außerhalb der
gesellschaftlichen Ordnung.
Bildungschancen
für
so
einen Jugendlichen bestehen
in der gegenwärtigen Gesell¬
schaft nur, wenn ein außer¬
ordentliches Ereignis, etwa ein
Bruch aus seinem Arbeitsver¬
hältnis, ihn zu einer Umorientierung zwingt. Dazu tritt, daß
der Zwang, in einem extrem
abhängigen Arbeitsverhältnis
zu stehen, starke Auswirkungen
auf das Bewußtsein des jugend¬
lichen Hilfsarbeiters hat. Wohl
ist es vielen jugendlichen Hilfs¬
arbeitern bewußt, unter wel¬
chen Bedingungen sie in die¬
ses Dienstverhältnis gekommen
sind, jedoch erscheint vielfach
der Ausstieg aus dieser Sack¬
26
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gasse für den jugendlichen
Hilfsarbeiter kaum mehr gege¬
ben.
Wichtige Grundkategorien für
den Berufseintritt, ohne eine
entsprechende Ausbildung zu
haben, sind: soziale Faktoren,
finanzielle Gründe, persönliches
Verschulden,
unzureichende
Förderung durch Eltern und
Schule, schlechte Schulleistun¬
gen, zu spätes Erkennen der
gesellschaftlichen Außenseiter¬
stellung, Anpassungsschwierig¬
keiten.
Weitere, mindestens ebenso
wichtige Gründe, die zum vor¬
zeitigen Eintritt ins Berufsleben
ohne entsprechende Ausbil¬
dung führen, sind: Ausbruch
aus tristen Familienverhältnis¬
sen, soziale und finanzielle Ar¬
mut der Familie, Verlangen der
Eltern nach frühem Berufsein¬
tritt, Differenzen mit Lehrern,
Verlust des Bezugsfeldes zu
den Unterrichtsformen und -inhalten, Wunsch, unabhängig
von den Eltern zu sein.
Schon bald nach Berufsein¬
tritt zeigt sich für diese Jugend¬
lichen die Kluft zu jenen Ju¬
gendlichen, die durch eine bes¬
sere Ausbildung verbesserte
Zukunftsaussichten
haben.
Nach verhältnismäßig kurzer
Zeit mündet der erste Einstieg
in den Beruf in Resignation,
im Bewußtsein, keine Aussicht
zur Verbesserung der eigenen
Lage zu haben.
Zur Verbesserung dieser Si¬
tuation sollte die Frage der
systematischen Weiterbildung
jugendlicher Hilfsarbeiter in
die bildungspolitische Situa¬
tion Österreichs einbezogen
werden. Ziel dieser Weiterbil¬
dung müßte die Schaffung von
Anreizen für die Stärkung des
sozialen Selbstbewußtseins des
Jugendlichen sein, damit auch
9/77

er in einer bestimmten Form
den Einstieg in den höheren
Berufsgang findet.

programm, zu entwickeln, das
sich nach folgenden Kriterien
orientiert:

Organisatorische
Rahmenbedingungen
Zur organisatorischen Durch¬
führung dieser Form bieten
sich von Seiten der institutio¬
nellen Voraussetzungen drei
Varianten an:
Durchführungsverantwortung
zwischen Gewerkschaft und Be¬
rufsschule;
Durchführungsverantwortung
zwischen Gewerkschaft und Be¬
trieb;
Durchführungsverantwortung
zwischen Berufsschule und Er¬
wachsenenbildungsorganisatio¬
nen.
Die Rahmenbedingungen hiezu wären die begleitende Ta¬
gesschule durch die Berufs¬
schule, internatsmäßige Lehr¬
gänge beziehungsweise eine
Kombination von beiden. Gera¬
de für diese Zielgruppe dürfte
die pädagogische Wirksamkeit
am günstigsten beim Internats¬
system liegen. Aus diesem
Grunde bietet sich hier ein Mo¬
dell an, das als Kooperations¬
modell zwischen Berufsschule
und Volkshochschule liegt.
In einer ersten Phase sollte
ein einwöchiger Vollinternats¬
kurs Grundmotivationen schaf¬
fen. Diesem Kurs sollte ein¬
mal in der Woche eine Weiter¬
bildung im Rahmen der Be¬
rufsschule
beziehungsweise
des Betriebes folgen; jedoch
müßte permanent der Zusam¬
menhang zu einer Arbeitneh¬
merorganisation gewahrt sein.
In einer zweiten Phase müß¬
te im Zusammenhang von etwa
zweimal dreitägigen Internaten,
eine Berufsorientierung des ju¬
gendlichen Hilfsarbeiters er¬
reicht werden, um ihn so' in
ein Klassifikationssystem zu
bringen, das es ihm ermöglicht,
in einer dritten Phase einen
Lehrabschluß zu erhalten.

Berufsbezogene Bildung
Berufsorientiertes Grundwis¬
sen: In diesem Zusammenhang
sollte eine Einführung des Ju¬
gendlichen in zukunftsorientierende Berufe und durch die all¬
gemeine Berufskunde sollten
Berufsinformationen besonders
aus seinem Berufsfeld darge¬
legt werden, um hier Anreize
zur Berufsweiterbildung zu set¬
zen. Weiters sollten die diffe¬
renzierten Angebote und Mög¬
lichkeiten weiterer Berufsquali¬
fikation als grundsätzlicher Be¬
standteil dieses Bildungsblokkes anzusehen sein, um so die
Möglichkeit
eines
Lehrab¬
schlusses auch für den jugend¬
lichen Hilfsarbeiter zu schaffen.
Allgemeinbildung einschließ¬
lich Lebenskunde
Mindestens ebenso wichtig
erscheint es, dem Jugendlichen
lebensnahe allgemeinbildende
Inhalte und Grundfragen der
Lebenskunde als Bestandteil
dieses Bildungsganges zu ge¬
ben. Hiebei sollten Fragen der
Partnerschaftsbeziehung, der
Toleranz, des Zusammenlebens
und praktische Haushaltsfragen
für seinen eigenen Lebens¬
bereich, Sexualkunde, wie Auf¬
klärung, Sexualhygiene, feste
Bestandteile sein.
Politische Bildung
Gerade für diese Gruppe er¬
scheint eine verstärkte politi¬
sche Bildung notwendig, zumal
der jugendliche Hilfsarbeiter
auf Grund der geringen bisheri¬
gen Bildungsmöglichkeiten, in
sehr starken und vielschichti¬
gen Abhängigkeiten steht, so
daß politische Bildung für die¬
se Gruppe im ersten Schritt
sich als Orientierungshilfe ver¬
steht und in der zweiten Phase
einen Weg zur gesellschaftli¬
chen gegenseitigen Einordnung
mit Kollegen bildet.
Inhalte dieses Blockes soll¬
ten die Möglichkeiten und die
Brücken zu den Hilfs- und
Stützorganisationen, wie Ar¬
beitsmarktverwaltung, Arbeiter¬
kammer, österreichischer Ge¬
werkschaftsbund, österreichi¬
sche
Gewerkschaftsjugend,
Lehrlingsstellen, Kirche, öffent-

Inhalte
Von der Annahme aus¬
gehend, daß für diesen jungen
Menschen nicht nur die Berufs¬
bildung, sondern zur Motivationsweckung eine Reihe an¬
derer Inhalte notwendig sind,
wäre ein Curriculum, ein Lehr¬

Der Arbeitsmarkt im Juli
Veränderung
Veränderung
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt: 2.772.977 + 30.633 + 59.368
davon Inländer
2.576.339 + 28.250 + 39.409
davon Ausländer
196.638 + 2.383 + 19.959
Arbeitslose insgesamt:
29.393 + 1.029 — 2.456
davon Inländer
28.010 + 1.421 — 2.397
davon Ausländer
1.383
392 —
59
Offene Stellen:
34.263 - 4.030 + 1.740
Kurzarbeiter:
18
43 —
589
— — 0,2%
Arbeitslosenrate:
1,0%
Lehrstellensuchende:
32.666 - 13.654 + 2.170
Offene Lehrstellen:
25.345 - 9.912 + 2.577
Verbraucherpreisindex Österreich:
April 5,2%, Mai 5,5%, Juni 5,8%, Juli 6,1%
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
April
Mai
Juni
4,0
3,8
3,8
Deutschland
1,8
1,3
Schweiz
1,1
20,0
19,5
20,0
Italien
7,3
7,0
7,8
Belgien
9,5
9,8
10,2
Frankreich
6,8
7,0
7,2
Niederlande
17,5
17,1
17,7
Großbritannien
10,1
10,3
Schweden
11,7
9,0
8,7
Norwegen
8,9
9,4
9,9
Dänemark
10,8
6,7
USA
6,8
6,9
7,6
7,6
Kanada
7,8
Japan
9,4
9,4
8,8
liehe Jugend- und Beratungs¬
zentren, Jugendklubs, sein.
Weiters sollte die Ausdrucks¬
fähigkeit, die'vielfach ein star¬
kes Defizit des jugendlichen
Hilfsarbeiters darstellt, als fe¬
ster Bestandteil dieses Blokkes sein; ebenso die Frage
der Autorität in der Wechsel¬
wirkung zur Eigenverantwort¬
lichkeit.
Dazu tritt die Notwendigkeit
der Darlegung des Abbaues
von Angst und die Aufforde¬
rung zur Aktivierung in Form
von Unterstützungsuchen und
kulturelle Aktivierung.
Arbeitsmethoden
Wesentlich ist, daß für diese
Jugendlichen, denen bereits
ohne jegliche Entscheidungs¬
kraft volle berufliche Verantwor¬
tung zugeschoben wird, entspre¬
chende Arbeitsmethoden zur
rascheren Integration und Er¬
höhung der Lerneffizienz ange¬
boten werden.
Als Arbeitsmethode bietet
sich hier die sozialintegrative
Methode, also Lernen in der
Gruppe, im Rahmen der Kleingruppenpädagogik mit höch¬
stens zehn Personen an.
Dies hat den Vorteil, daß
gleichzeitig kooperatives Ver¬

Juli
4,3
0,9
20,2
7,2
—
7,5
16,7
12,8
8,9
—
6,7
8,4
8,1

halten ein Bestandteil der Wei¬
terbildung der jugendlichen
Hilfsarbeiter sein könnte und
damit eine wichtige Barriere,
wie die sprachlichen Schwie¬
rigkeiten, umgangen werden
kann.
Unter diesem Gesichtspunkt
erschien es notwendig, für die¬
se Gruppe bestausgebildete
Lehrer mit den entsprechenden
Erwachsenenbildungserfahrun¬
gen einzusetzen, zumal gerade
diese Lehrer auf Grund der
allgemeinen Situation der Er¬
wachsenenbildung, das Prinzip
der Freiwilligkeit, grundsätzlich
gezwungen sind, sozialintegrativ zu arbeiten.
Um diesem gesellschaftli¬
chem Bildungsdefizit gerecht
werden zu können, erscheint
es notwendig, daß insbesonde¬
re im Rahmen der Pädagogi¬
schen Akademien ein Ausbau
des
Erwachsenenbildungs¬
studiums zumindest als Be¬
gleitstudium, aber auch als
berufsfeldbezogenes Schwer¬
punktstudium seinen festen Be¬
standteil nicht nur in der theo¬
retischen gesetzlichen Situation,
sondern auch in der politischen
Realität findet.
Walter Göhring
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Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von » Arbelt und Wirt¬
schaft,« Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. — Ober diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführt werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion In
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.
An die Direktion des Thea¬
ters der Jugend.
An unserer Schule befinden
sich 6 Lehrer, die im heurigen
Schuljahr das Abo. 8 gewählt
haben. Diese Kollegen und Kol¬
leginnen verwahren sich aus
weltanschaulichen
Gründen
ganz entschieden dagegen, daß
Stücke wie »Das Tagebuch der
Anne Frank« überhaupt aufge¬
führt werden.
(Brief eines Kulturreferenten
einer niederösterreichischen
Hauptschule, »Freie Lehrer¬
stimme«, Einsender
Dr. Norbert Janitschek,
Wien 16)
Zwei Haschischprozesse in
Graz — zwei Urteile: Einmal der
Sohn eines Arztes, der 4,5 Kilo¬
gramm Hasch geschmuggelt
hatte und mit acht Monaten be¬
dingt davonkam, ein andermal
ein 19jähriger Hilfsarbeiter, der
150 Gramm des Suchtgiftes (ein
Dreißigstel) über die Grenze
gebracht hatte und prompt mit
neun Monaten Freiheitsentzug
unbedingt bestraft wurde.
Vor dem Gesetz sind alle
gleich, nur manche etwas glei¬
cher ...
(»Kronen-Zeitung«,
Einsender Matthias Smoliner,
VMIach)
Energiesparen
Denn bei Autos mit gleich
großem Hubraum wurden bis
zu 100% Unterschied beim Ben¬
zinverbrauch festgestellt.
Nehmen sollte man das Auto,
wo die 100°/o Unterschied nach
unten gerechnet wären. Das
käme im Verbrauch wirklich bil¬
lig.
(»Arbeiter-Zeitung«,
Einsender Gustav Sperl,
Wien 19)
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Die Sozialisten »wollen die
Selbstzucht der kapitalistischen
Profitwirtschaft durch die neue
Gesinnung der freien Arbeit er¬
setzen, die die wirtschaftliche
Tätigkeit als bewußten Dienst
an der Gemeinschaft auffaßt«.
(Programm der SPÖ vom 14.
Mai 1958, Grundsätze, Seite 1.)
Wie sich doch der Sinn ver¬
ändert, wenn ein »z» statt eines
»s« gedruckt wird.
(»Der sozialistische
Akademiker«,
Einsender Fritz Klenner)
Gefährlicher Frauenmörder
konnte wieder ausbrechen.
Die ungefährlichen Frauen¬
mörder werden meist gar keine.
(»Kronen-Zeitung«,
Einsender Peter Taler,
Wien 1)
LKW- und Laderfahrer, auch
ohne Führerschein, gesucht
(Inserat im »Kurier«,
Einsender Erich Korel,
Wien 23)
Männliche Patienten sterben
häufig vor ihrer Aufnahme ins
Psychiatrische Krankenhaus.
Ein Ausweg aus der Spitals¬
krise?
(»Raumordnung aktuell«,
Vierteljahreszeitschrift,
Einsender Dr. Leopold Wech,
Wien 21)
Dosenaufschrift
WIKING OSTSEERUSSEN
Erzeugt in Österreich / Be¬
schränkt haltbar.
Aus dem Neusiedler See oder
aus der Donau?
(Einsender
Alexander Hirschfeld,
Wien 9)
Das Haus hat insgesamt
sechs Wohnungen, und fünf da¬
von sind belegt, die sechste,
eine Zimmer-Kabinett-KücheWohnung mit Bad und in rela¬
tiv gutem Zustand, steht für
den Bewerber frei.
»Ja, das wäre recht schön —
was muß ich dafür tun?«
»Nun, sehen S'«, sagt der
Hausbesitzer, Herr Dr. K., »mir
geht's lediglich darum, daß die
Mieter der anderen Wohnun¬
gen kündigen.«
Wie das im einzelnen ge¬
macht werde, sei ihm egal,
meint er weiter, aber es müßten
ja nicht gleich ungesetzliche
Methoden sein. Wichtig sei nur,
daß die Wohnungen frei wer¬
den ...
(»Volksstimme«, Einsender
Ludwig Greger, Wien 3)
nriMilwirtsriinfl
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In der Österreichischen Gewerkschaftsjugend wurde in
den letzten zwei Jahren vor allem an der Neuordnung
der beruflichen Bildung gearbeitet. Die Novelle zum Be¬
rufsausbildungsgesetz ist das Ergebnis harter Verhand¬
lungen zwischen Unternehmerseite und Gewerkschaften.
Darüber hinaus konnten auf dem letzten Jugend¬
kongreß beschlossene Anträge verwirklicht werden. Die
neue Liste der verbotenen Arbeiten und Betriebe wird
in Kürze herauskommen. Es ist auch gelungen, eine
Verordnung des Bundesministeriums für Unterricht und
Kunst zu erhalten, nach der der Berufsschulunterricht
von einem Tag auf eineinhalb Tage erweitert werden
kann. Im Zuge der Wehrgesetznovelle, bei der es leider
zur Zwangsverpflichtung kam, konnten wenigstens ver¬
mehrte Rechte der Soldaten erreicht werden.
28
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In den Jahren 1974 und 1975 hatte
sich der Unmut über die Unzuläng¬
lichkeit der Ausbildung der berufs¬
tätigen Jugend in den Reihen der ÖGJ
zu einer Forderung ausgereift: Die
berufliche Bildung muß verbessert
werden! Wir wollen ein neues Be¬
rufsausbildungsgesetz! Mittels der
großen »Aktion '75« wurden die Ver¬
antwortlichen ganz Österreichs auf
dieses Anliegen aufmerksam gemacht.
Wieso hatten Politiker und Experten
beim Wort »Bildung« bisher nur an
die gedacht, die eine höhere Schule
besuchen?
In den Berufsschulen fehlt es an
Möglichkeiten zur sportlichen Ertüch¬
tigung, an Allgemeinbildung. In eini¬
gen vorbildlichen Großbetrieben wer¬
den Leibeserziehung und Englischun¬
terricht angeboten. Leider machen das
viel zu wenige!
Wieso hat nur der Mittelschüler die
Chance, in der Schule sein Englisch
zu vervollkommnen? Der berufstätige
Jugendliche muß, um zum gleichen
Ziel zu kommen, einen zeit- und
kostenaufwendigen Abendkurs besu¬
chen.
Lehrlinge —
billige Arbeitskraft
Es gibt noch immer Betriebe, die
ihre Lehrlinge als billige Arbeitskräfte
betrachten und nicht als das, was sie
sind: Auszubildende. In solchen Fällen
braucht die Arbeitnehmerseite ein
Gremium, afi das man sich wenden
kann. Der Forderungskatalog wurde
von 60.000 Unterschriften unterstützt,
die die ÖGJ-Jugend gesammelt dem
verantwortlichen Minister vorlegen
konnte. Am. 17. Feber 1976 begannen
die zähen Verhandlungen zwischen
den Vertretern der Unternehmer- und
der Arbeitgeberseite. In 30 Sitzungen
und 5 Gipfelgesprächen konnte jeder
Gesichtspunkt beleuchtet, konnten
viele offene Fragen geklärt werden.
Bis heute konnte ein Betrieb Lehr¬
linge aufnehmen, ohne daß im vor¬
hinein bekannt war, ob geeignete Ma¬
schinen und geschultes Ausbildungs¬
personal vorhanden sind. In Zukunft
wird ein Betrieb Lehrlinge nur noch
mit Feststellungsbescheid ausbilden
dürfen, das heißt, er braucht eine Be¬
rechtigung der Lehrlingsstelle, daß
seine Einrichtung und Führung zur
Lehrlingsausbildung geeignet ist. Der
»Lehrherr« wird in der Novelle durch
den »Lehrberechtigten« ersetzt. Lehr¬
berechtigter kann nur werden, wer
in einem anerkannten Kurs die not¬
wendigen pädagogischen Fähigkeiten
erworben hat. Um alte, verdiente Mei¬
ster nicht vor den Kopf zu stoßen, hat

man eine Übergangsregelung ge¬
schaffen. Nur die ganz neuen Ausbil¬
der müssen innerhalb von zwei Jah¬
ren die Ausbilderprüfung (ein Teil der
gewerberechtlichen Befähigungsnach¬
weis-Prüfung) ablegen. Der Ausbilder
darf zu seiner fachlichen und pädago¬
gischen Weiterbildung Bildungsver¬
anstaltungen während der Arbeitszeit
besuchen. »Lehrlingsmühlen« und
»Einpeitscher« werden es — so es sie
gegeben hat - schwer haben. Auch
die Möglichkeit, nur für die kurze Zeit
der Überprüfung ideale Verhältnisse
vorzugaukeln, um dann wieder zum
alten Trott zurückzukehren, wird er¬
schwert.
Um die Ausbildung im Betrieb bes¬
ser mit der in der Berufsschule zu
koordinieren, hat man die Berufsbil¬
der nach Lehrjahren gegliedert. Der
Schlosserlehrling weiß also in Zu¬
kunft, was er in jedem Lehrjahr zu
lernen hat. Großbetriebe praktizieren
dieses System bereits heute. Ein Um¬
steigen in andere Berufe innerhalb
einer Berufsgruppe wird dadurch auch
erleichtert. Falls ein Lehrstellenwech¬
sel notwendig sein sollte, wird es nicht
mehr zu unnötigen Überlappungen
kommen, die Kenntnisse des zweiten
Jahres bauen sinnvoll auf denen des
ersten Jahres auf. Der Lehrling wird,
nach Inkrafttreten der Novelle, die
Lehrabschlußprüfung auch in Teilprü¬
fungen ablegen können. Die erfolg¬
reiche Ablegung dieser Teilprüfungen
ersetzt dann die Lehrabschlußprüfung.
Man hat hier eine ähnliche Regelung
wie auf den Hochschulen gewählt,
wo diese Wahlmöglichkeit (1. Diplom¬
prüfungen) schon länger besteht.
Ausbildungsplätze
Vor zwei Jahren wirbelten Plakate,
auf denen von einer angeblich un¬
sicheren Zukunft der berufstätigen
Jugend zu lesen war, viel politi¬
schen Staub auf. In der Diskussion
wurde den Gewerkschaften vorgewor¬
fen, zu hart zu sein. Die Novelle zum
Berufsausbildungsgesetz
antwortet
klar: Hat der Lehrberechtigte den
Wunsch, mehr Lehrlinge einzustel¬
len — und gibt es für den Lehrstellen¬
suchenden in diesem Beruf keine an¬
dere Lehrstelle —, so muß der Lehr¬
berechtigte einen Antrag an die Lehr¬
lingsstelle richten. Diese »hat bei po¬
sitiver Entscheidung durch Bescheid
die nach der Verhältniszahlregelung
festgesetzte Lehrlingshöchstzahl bis
zu 30%, mindestens jedoch um einen
Lehrling zu erhöhen«, wie es im Be¬
richt des ÖGB-Jugendreferates über
die Novelle steht. Auch der umge¬
kehrte Fall ist möglich, wenn nämlich
die fachgerechte Ausbildung nur durch

Herabsetzen der festgesetzten Lehr¬
lingshöchstzahl gewährleistet ist.
Oft kommt es heute vor, daß ein
Lehrling über seine Lehrlingsentschä¬
digung hinaus für den Besuch einer
Internatsberufsschule bis zu 2000 S
aufwenden muß. In Zukunft wird ihm
die volle Differenz zwischen Lehr¬
lingsentschädigung und den Kosten
für Unterkunft und Verpflegung im
Internat vom Lehrberechtigten bezahlt
werden müssen. Die »Probezeit« wird
durch die Novelle von drei auf zwei
Monate verkürzt. Auch beim Lehrstel¬
lenwechsel hat es eine Änderung der
zeitlichen Bestimmungen gegeben.
Ein Lehrling wird nicht mehr drei Mo¬
nate warten müssen, bis er einen
neuen Lehrvertrag im gleichen Beruf
eingehen darf. Diese Frist entfällt. Bis¬
her endete das Lehrverhältnis erst
mit dem vorausbestimmten Ende der
Lehrzeit, nach dem Inkrafttreten der
Novelle wird es mit bestandener Lehr¬
abschlußprüfung enden. Die »Behalte¬
frist« nach der Lehre wird von drei
auf vier Monate verlängert, die neuen
Zeitregelungen haben das Wohl des
Lehrlings also sehr im Auge.
Aktion '75
In der »Aktion '75« hatte man einen
Berufsausbildungsfonds aus Mitteln
der Bruttolohnsumme (2%) gefordert,
mit dem Argument der Unternehmer¬
seite »Verstaatlichung der Lehrlings¬
ausbildung!« kam es jedoch leider
nicht dazu. Auch gelang es nicht, die
Lehrlingsausbildung aus der Kompe¬
tenz der Handelskammer herauszu¬
lösen.
Mit den neu geschaffenen neun
Lehrlingsstellen und den dort zu er¬
richtenden Landesberufsausbildungs¬
beiräten hat die Arbeitnehmerseite
aber wenigstens ein Mitwirkungsrecht
erreicht. So werden die Voraussetzun¬
gen für die Ausbildung von Lehrlingen
und die Einhaltung der Rechtsvor¬
schriften überwacht werden können.
Die
neuen
Landesberufsausbil¬
dungsbeiräte werden ihre Berichte an
den
Bundesberufsausbildungsbeirat
weitergeben. Dieser wird bei der Er¬
stellung von Gutachten verstärkt auf
die Ergebnisse der Berufsbildungsfor¬
schung Rücksicht nehmen müssen.
Neu in dieses Gremium werden zwei
Berufsschullehrer als beratende Mit¬
glieder kommen. Der Bundesminister
für Unterricht und Kunst muß sie be¬
stellen.
Mit der Novelle zum Berufsausbil¬
dungsgesetz ist ein erster Schritt zur
verbesserten Berufsbildung der arbei¬
tenden Jugend getan worden. Die
9/77
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Situation der Lehrlinge wird in we¬
sentlichen Punkten verbessert.
Aber auch bei einer Reihe von an¬
deren Anliegen der Gewerkschafts¬
jugend konnten Erfolge erzielt wer¬
den. Die Novelle der Liste der ver¬
botenen Arbeiten und Betriebe für
das Kinder- und Jugendschutzgesetz
steht unmittelbar bevor. Bundesheerkantinen werden — auf Betreiben der
Gewerkschaftsjugend - in Selbstver¬
waltung geführt werden. Der junge
Soldat wird Essen und Trinken zum
Selbstkostenpreis kaufen können. Er¬

höht wurde das Taggeld für Präsenz¬
diener von 20 S auf 30 S. Im Bereich
der Arbeitsmarktverwaltung wurden
verstärkt Mittel für die Schaffung von
Lehrplätzen und der Sicherung von
Lehrstellen zur Verfügung gestellt. Da¬
mit konnte, neben anderen Maßnah¬
men, die in anderen Ländern so
schreckliche
Jugendarbeitslosigkeit
vermieden werden.
Der Jugendkongreß der österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend am 24.
und 25. September wird sich neben
den Berichten zur Novelle zum Berufs¬

Das aktuelle
Hans Kinigadner, Obmann der Osterreichischen
Gewerkschaftsjugend, nahm in einem Gespräch zur
Novelle zum Berufsausbildungsgesetz Stellung.
Kinigadner: Die Novelle zum
Berufsausbildungsgesetz bringt
an und für sich für die berufs¬
tätige Jugend sehr viel. Erst¬
mals werden Landesberufs¬
bildungsbeiräte
eingerichtet.
Diese bewirken auch für die
Gewerkschaftsjugend,
das
heißt für den Österreichischen
Gewerkschaftsbund und für die
Arbeiterkammer konkrete Mit¬
spracherechte. Die Mitbestim¬
mung im Bereich der Berufs¬
ausbildung haben wir aber
nach wie vor nicht erreicht.
Auch die Herauslösung des
Lehrlingswesens aus dem Be¬
reich des Gewerberechtes Ist
uns nicht gelungen.
Stand nicht auch ein so¬
genannter Berufsausbildungs¬
fonds zur Diskussion?
Kinigadner: Dieser Fonds
konnte bei den Verhandlungen,
die seit Mitte Feber 1976 liefen,
ebenfalls nicht durchgesetzt
werden. Dagegen hat sich we¬
gen zusätzlicher Belastung der
Wirtschaft vor allem die Bun¬
deswirtschaftskammer ausge¬
sprochen. Da dieses Berufs¬
ausbildungsgesetz in vielen
Fragen Bestimmungen im Ver¬
fassungsrang enthält, ist eine
Änderung nicht möglich gewe¬
sen.
Welche Verbesserungen gibt
es in Zukunft für den einzel¬
nen Lehrling, für den Franz,
der im August seine Lehre be¬
gonnen hat?
Kinigadner: Dieser Franz
wird jetzt genau wissen, welche
Kenntnisse und Fähigkeiten er
30
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wann erlernen wird. Die Gliede¬
rung der Berufsbilder nach
Lehrjahren ist eine entschei¬
dende Verbesserung im Be¬
reich der Ausbildung. Sie wird
somit kontinuierlich, das heißt,
wenn der Lehrling von einem
Betrieb weggehen muß, kann
er damit rechnen, im anderen
Betrieb eine gleichwertige, dar¬
auf aufbauende Ausbildung zu
bekommen, daß die Ausbil¬
dungsstufe also ähnlich ist.
Kommt es dann nicht mehr
zu Überschneidungen?
Kinigadner: Bisher wurde für
den gesamten Zeitraum von
drei Jahren gesagt, was ge¬
lernt werden muß. Das ist jetzt
spezifiziert worden. Ein Über¬
tritt in andere Firmen ist leich¬
ter möglich.
Wie steht das in Zusammen¬
hang mit der Berufsschulbil¬
dung?
Kinigadner: Die Lehrpläne
der Berufsschulen können bes¬
ser auf den Betrieb und die
betriebliche Ausbildung abge¬
stimmt werden.
Wer achtet auf die pädago¬
gische Ausbildung der Ausbil¬
der?
Kinigadner: Alle, die in Zu¬
kunft Lehrlinge ausbilden wol¬
len, müssen eine Ausbilder¬
prüfung ablegen. Diejenigen,
die bisher schon ausgebildet
haben, benötigen diese Prü¬
fung nicht, sie können sie aber
nachholen. Diese Bestimmung
ist zweifellos für die zukünftige
Entwicklung berechnet, denn
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ausbildungsgesetz hauptsächlich mit
der Weiterentwicklung der Berufswelt
befassen. Handelsminister Josef Staribacher wird die Novelle vorstellen,
Sozialminister Gerhard Weißenberg
wird zur Berufsentwicklung der Zu¬
kunft ein Referat halten.
Ein weiterer Schwerpunkt: Die Dis¬
kussion über die Jahresaktivität der
ÖGJ: Erleben — Begreifen — Ver¬
ändern. Ziel dieser Aktivität ist die
spielerische Erziehung der jungen Ar¬
beitnehmer zu kreativ und kritisch
Handelnden.

Gespräch

ein
Berufsausbildungsgesetz
muß man für die Zukunft ma¬
chen, damit es auch den Ju¬
gendlichen von morgen zugute
kommt. Ein wesentlicher Vor¬
teil ist auch, daß die Betriebe,
die erstmalig Lehrlinge ausbil¬
den, ein Anerkennungsverfah¬
ren durchlaufen müssen, wo
auch die Arbeiterkammer be¬
ziehungsweise der Gewerk¬
schaftsbund die Möglichkeit
haben, Stellungnahmen abzuge¬
ben oder Einspruch zu er¬
heben, falls die Lehrlingsstelle
dem Lehrbetrieb die Anerken¬
nung gibt.
Vor den letzten Nationalrats¬
wahlen wurde auf Plakaten be¬
hauptet, daß die Zukunft der
Lehrlinge nicht mehr gesichert
sei. Damit wurde das Problem
der »Verhältniszahlen« ange¬
schnitten. Wie steht es damit?
Kinigadner: Verhältniszahlen
wurden eingeführt, um die
Qualität der Ausbildung zu he¬
ben und die Lehrlingszüchterei abzuschaffen, die vor 1969
bestanden hat. Derzeit besteht
nur die Möglichkeit der glo¬
balen Öffnung der Verhältnis¬
zahlen nach oben oder unten
für die ganze Branche. Das ist
sehr unbefriedigend, weil wir
feststellen mußten, daß in vie¬
len Betrieben die Verhältnis¬
zahlen zu hoch angesetzt sind,
so daß die Ausbildung nicht so
aussieht, wie wir es uns wün¬
schen würden. Wichtig ist
nicht, wieviele Lehrlinge mehr
oder weniger man einstellen
kann, sondern wie qualitätsvoll
die Ausbildung ist. In der jetzi¬
gen Novelle ist die Möglich¬
keit der individuellen Öffnung
nach oben und nach unten ge¬
geben.

Das heißt also, man schaut
sich den speziellen Betrieb an?
Kinigadner: Man schaut sich
den Betrieb an, und wenn man
sieht, es sind die Ausbildungs¬
möglichkeiten vorhanden, es
sind geeignete Ausbilder da,
die Ausbildung wird nach den
Ausbildungsrichtlinien getätigt,
wird es möglich sein, die Aus¬
bildungszahlen zu heben. Es
wird aber sicher auch Betriebe
geben, die zwar nicht fünf oder
zehn Lehrlinge ausbilden kön¬
nen. auf Grund ihrer Möglich¬
keiten aber noch immer zwei
bis drei Lehrlingen eine gute
Ausbildung vermitteln können.
Hat sich die Lehrabschluß¬
prüfung geändert?
Kinigadner: Nach der No¬
velle beendet die Lehrabschluß¬
prüfung die Lehrzeit. Sie endet
also nicht mehr nach dem Lehr¬
vertrag, sondern nach der
Lehrabschlußprüfung.
Welche Anträge stehen aul
dem 15. ÖGB-Jugendkongreß
am Vordergrund?
Kinigadner: Unter den 70 An¬
trägen, die zur Diskussion ste¬
hen werden, gibt es eine Reihe
von Anträgen bezüglich der
Berufsschule, zum Beispiel den
Wunsch nach Sportunterricht
und nach Fremdsprachen. Hier
muß man versuchen, die ent¬
sprechenden Lehrmittel zur
Verfügung zu stellen, wie
Sprachlabors usw. In vielen
Berufsschulen sind ja nicht
einmal Turnsäle vorhanden, in
denen man den Sportunter¬
richt abhalten könnte!
Eine weitere wichtige Forde¬
rung geht nach der Integrierten
Gesamtschule,
nach
mehr
Schuiversuchen für diese IGS.
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Internationale Umschau

IAO:

135 Länder sind heute Mitglied der Internationalen
Arbeitsorganisation (IAO), die ihren Sitz in Genf hat.
Als einzige Weltorganisation ist sie auf einer
sogenannten tripartiten Basis aufgebaut, das heißt, in
ihr sind aus jedem Mitgliedstaat Regierung, Arbeit¬
geber und Arbeitnehmer vertreten. Die Universalität
der IAO droht nun aufs schwerste zu Schaden zu
kommen, wenn die USA ihre Absicht wahrmachen,
die IAO zu verlassen.
Bereits vor zwei Jahren hatte
die amerikanische Regierung
unter Präsident Ford eine ent¬
sprechende Ankündigung ge¬
macht, die nun gemäß den
Statuten der IAO bis zum
5. November dieses Jahres be¬
stätigt oder zurückgezogen
werden muß.
Die USA hatten ihren Vorstoß
damit begründet, daß die poli¬
tischen Tätigkeiten der IAO
immer größer und der Tripar¬
tismus ausgehöhlt würden. Sie
beanstandeten in ihrer Begrün¬
dung im weiteren, die Organi¬
sation reagiere auf die Ver¬
letzung von Menschenrechten
ganz verschieden je nach Land,
in welchem solche festgestellt
würden. Und schließlich be¬
mängelten die Vereinigten
Staaten, daß in einigen Län¬
dern die von der IAO beschlos¬
senen und im betreffenden Staat
in Kraft gesetzten Verfahren in
Wirklichkeit gar nicht beachtet
würden. Die USA machten klar,
daß in den angesprochenen
Bereichen Änderungen kom¬
men müßten, ließen aber eben¬
so deutlich durchblicken, daß
sie im Grunde genommen gern
in der IAO blieben, würde man
auf die von ihnen gemachten
Vorschläge eingehen.
Kein Einlenken
So wünschten die Amerika¬
ner vor allem eine Änderung
des Vorgehens bei der Behand¬
lung von Resolutionen, die der
Internationalen Arbeitskonfe¬
renz, die jährlich in Genf ab¬
gehalten wird, zur Beschluß¬
fassung vorgelegt werden. Es
sollten von vornherein Reso¬
lutionen nicht in Frage kom¬
men, die ein Land verurteilen,
ohne daß vorher eine den Sta¬
tuten und der Arbeitsweise der

IAO entsprechende Unter¬
suchung durch die IAO statt¬
gefunden hat.
Probleme aufgeschoben
Nun ist gerade in diesem
Punkt die diesjährige Konfe¬
renz im Juni nicht auf die ame¬
rikanischen Begehren einge¬
gangen. Viele Länder — des
Ostens und der dritten Welt fanden, man müsse die Struk¬
turen der IAO ganz allgemein,
im besonderen auch die Zu¬
sammensetzung und die Wahl¬
art des Verwaltungsrates der
Organisation gründlich über¬
arbeiten, statt nun allein an das
Problem der Resolutionsfas¬
sung heranzugehen. Die Kom¬
mission, die sich mit dieser
Problematik beschäftigte, schei¬
terte im Juni in Genf, weil jede
Seite beharrlich auf ihrer Posi¬
tion festklebte. Man trennte
sich, indem man eine Arbeits¬
gruppe beauftragte, die Pro¬
bleme zu prüfen und nächstes
Jahr der Konferenz u berich¬
ten.
Enorme Folgen
Die Zurücksetzung des end¬
gültigen Entscheides über eine
Strukturreform ins Jahr 1978
entspricht natürlich nicht den
Erwartungen der US-Vertre¬
tung, die noch heuer, vor Ab¬
lauf der Frist über den Ent¬
scheid zum Drinbleiben oder
zum Austritt, wissen wollte,
woran sie künftig mit der IAO
ist. Vielleicht sind die USA zu
bewegen (der IBFG und die
europäischen Gewerkschaften
haben die amerikanischen Ge¬
werkschaften gebeten, bei der
Regierung Carter dahingehend
zu intervenieren — die Red.),
in der IAO provisorisch zu ver¬
bleiben, so daß diese Krise
in den kommenden zwölf Mo¬

naten behoben und bereinigt
werden kann.
Der Austritt der größten In¬
dustrienation der Welt aus der
IAO würde eine ungeheure
Lücke in der Organisation zu¬
rücklassen. Das Risiko, daß
weitere Austritte von Seiten
entwickelter Länder folgen wür¬
den, wäre groß. Die Folgen für
die Arbeiten der IAO wären
enorm, weil diese ihr Arbeits¬
programm entscheidend ein¬
schränken müßte. Denn die
USA zahlen nicht weniger als
25% der IAO-Kosten, während
die Sowjetunion, die noch dazu
dreifach vertreten ist (Rußland,
Weißrußland, Ukraine), nur
13,16% der Kosten trägt. Die
Arbeitnehmer wären zweifellos
die am ersten und stärksten
betroffenen, wenn ab 1978
massive Einschränkungen ge¬
macht werden müßten.

ten die Arbeitnehmervertreter
viele ihrer Ansichten und For¬
derungen in der Frage der
Arbeitsbedingungen des Kran¬
kenpflegepersonals in ein Ab¬
kommen ein, das nun, verbun¬
den mit einer Empfehlung, in
den IAO-Mitgliedsstaaten nicht
ohne Auswirkungen auf die
Betroffenen bleiben wird. In
einem anderen Abkommen
wurden Maßnahmen zur Be¬
kämpfung von Lärm, Luftver¬
schmutzung, Vibrationen und
anderer schädlicher Einflüsse
auf den Arbeitsplatz gutgehei¬
ßen. In einer ersten Lesung —
die zweite folgt nächstes Jahr —
ging eine weitere Arbeitsgrup¬
pe das Problem der Gewerk¬
schaftsfreiheit im öffentlichen
Dienst an.
Am Ende der Konferenz wur¬
de zum erstenmal ein Gewerk¬
schafter zum Präsidenten der
IAO gewählt, nachdem bis jetzt
immer ein Regierungsvertreter
dieses Amt innehatte. Der
Kanadier Joseph Morris ist in
seinem Heimatland Präsident
des Gewerkschaftsbundes.
Jean Clivaz, Bern (gk)

Gute Arbeit
Trotz dieser Krise, deren
Lösung momentan noch nicht
abzusehen ist, hat die diesjäh¬
rige 63. Konferenz der IAO
gute Arbeit geleistet. So brach¬

ERNST geMEINT:
Die Juxbumser
Wie gut, daß ich kein
Staatsoberhaupt bin und auch
sonst nichts zu reden habe.
Ich hab nämlich was gegen
das Schießen ganz im allge¬
meinen, und daher auch ge¬
gen das Schießen zum Jux.
Mir hat die Bumserei wäh¬
rend des Krieges genügt; sie
als Aulputz für friedliche Vor¬
gänge zu akzeptieren, fehlt
mir jedes Verständnis. Ob
Tiroler Standschützen oder
Salzburger Prangerstutzen¬
gruppen oder unorganisierte
Böllerschießer — ich würde
ihnen ihr unschuldiges Ver¬
gnügen am Knallen rauben.
Ich bin eben ein völlig. hu¬
morloser Patron und kann
keine Freude empfinden,
wenn es recht knallt und
pumpert und raucht und
stinkt. Ich kann den Gedan¬
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ken daran nicht verdrängen,
daß die Urwurzel all dieser
köstlichen Unterhaltungen der
Mord ist. Ich kann nicht ein¬
sehen, daß diese Juxbumsereien etwas völlig Harmloses
sind. Ich würde nicht gestat¬
ten, daß man mich mit Salut¬
schüssen begrüßt.
Wie gesagt, wenn's nach
mir ginge, wäre unser boden¬
ständiges Brauchtum um
einen herrlichen Männerspaß
ärmer. Und der 32jährige
Bautechniker Franz Grössinger, Vater von drei Kindern,
um eine Hand reicher. Die
hat es ihm nämlich wegge¬
rissen, als bei einem völlig
sinnlosen Salutschießen zur
Eröffnung der Salzburger
Festspiele sein Prangerstut¬
zen explodierte.
Ernst
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Konsumentenpolitik

Mikrowellengeräte —
kein Ersatz für herkömmliche Küchenherde
Mikrowellengeräte
werden
immer öfter angepriesen. Be¬
vor man sich jedoch zum Kauf
eines solchen Gerätes ent¬
schließt, sollte man alle ein¬
schlägigen Werbeschriften kri¬
tisch lesen: Mikrowellengeräte
können manches — von Natur
aus sind ihnen jedoch gewisse
Grenzen gesetzt.
»Konsument«, das Test¬
magazin der Konsumenten¬
information, hat für das Sep¬
temberheft 13 Mikrowellen¬
geräte getestet.
Bei diesem Test, bei dem —
wie bei allen Tests der Kon¬
sumenteninformation — Name,
Hersteller und der Preis des
Produktes aufscheinen, wurde
unter anderem das Auftauen
roher, eingefrorener Lebens¬
mittel und das Garen von
rohem Fleisch untersucht. We¬
sentliches Ergebnis:
Den herkömmlichen Küchen¬
herd ersetzen die Mikrowellen¬
geräte auf keinen Fall, denn
ihre besten Eigenschaften zei¬
gen sich beim Auftauen und
Erwärmen von Speisen und Le¬
bensmitteln. Auch der Vorteil
des Mikrowellengerätes, näm¬
lich die Zeitersparnis, kann man
bei der Zubereitung komplet¬
ter, frischer Menüs nicht aus¬
nützen. Nudeln können bei¬
spielsweise nicht kürzer ge¬
kocht werden, als auf der
Packung angegeben ist, weil
sie sonst nicht zu essen sind.
Das Mikrowellengerät kann da¬
her nur ein Zusatzgerät sein,
das allerdings sehr viel (zwi¬
schen 7000 und 20.000 S) ko¬
stet.
Wer gerne Wintersport be¬
treibt, muß sich schon jetzt für
einen Urlaubsort entscheiden.
»Konsument« hat einige be¬
kannte Wintersportgebiete ge¬
nau unter die Lupe genommen
und veröffentlicht in der vorlie¬
genden Ausgabe die Testergeb¬
nisse der Europa-Sportregion
(Kaprun, Maishofen, Maria Alm,
Rauris, Saalbach-Hinterglemm,
Viehhofen, Zell am See). »Kon¬
sument« informiert auch über
Unterkunftsmöglichkeiten und
Zimmerpreise.
32
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51-cm-Farbfernsehgeräte ge¬
hören zu jenen Geräten, die zur
Not noch transportabel sind,
die aber gerne in Wandver¬
bauen installiert werden. »Kon¬
sument« weist im September¬
heft in dem Test »Farb¬
fernsehgeräte mit 51-cm-Bildschirmdiagonale« darauf hin,
daß man beim Einbauen eines
Fernsehgerätes in Wandver¬

baue außer den Abmessungen
des Gerätes noch zwei wich¬
tige Punkte beachten muß:
erstens die Anordnung des
Lautsprechers (ist er seitlich im
Gerät angebracht, so muß man
eventuell im Wandverbau einen
nach vorne strahlenden Zweit¬
lautsprecher unterbringen) und
zweitens auf die Wärmeent¬
wicklung des Gerätes. Wenn
nämlich ein Farbfernseher in ein
rundherum geschlossenes Fach
eingebaut wird, dann wird er
bei längerem Betrieb zu warm,
wodurch die Lebensdauer des
Gerätes verkürzt wird.
»Konsument« 9/1977 enthält
unter anderem auch Informatio¬
nen über das Bonus-MalusSystem und Tips über Flug¬
reisen.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal jähr¬
lich, ein Jahresabonnement ko¬
stet inklusive Porto 132 S, der
Preis des Einzelheftes beträgt
15 S. Bestellungen nimmt »Kon¬
sument«, Postfach 440, 1061
Wien, entgegen. »Konsument«
ist auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.

Kreditvermittlerverordnung 7977 .Kredithaie jagen weiter
Die Kreditvermittlerverordnung, welche mit
1. Juli 1977 in Kraft trat, enthält unter
anderem folgende wichtige Bestimmungen:
• Bei
Darlehensvermittlung
darf Provision — höchstens
5% — erst verlangt werden,
wenn das Darlehen »ausge¬
zahlt« worden ist. Damit fin¬
det die Provisionsschinderei
ihr Ende.
• Der Kreditvermittler muß
dem Kunden den kontokorrent¬
mäßigen Zinssatz des vermittel¬
ten Kredites errechnen.
• Der Kreditvermittler hat dem
Kunden die tatsächlichen Ge¬
samtkosten des vermittelten
Kredites (einschließlich Provi¬
sion, Zinsen usw.) bekanntzu¬
geben.
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• Bei einem Inserat muß er¬
kenntlich sein, daß dieses von
einem Kreditvermittler stammt.
Diese Klarheit ließen bisher
viele Inserate vermissen. Bei¬
spielsweise war bei dem In¬
serat »Hattu Geldsorgen, muttu
zu mir kommen, Tel. 92....«
nicht erkenntlich, ob sich da¬
hinter ein Lotterieunternehmen,
ein Kreditgeber oder sonst je¬
mand verbarg. Tatsächlich
stammte es von einem Kredit¬
vermittler.
Alle diese Vorschriften zei¬
gen, iiaß diese Kreditvermitt¬
lerverordnung eine gute kon¬

sumentenpolitische Arbeit dar¬
stellt Leider wacht über die
Einhaltung deren Bestimmun¬
gen die Gewerbeordnung 1973
— ein zahnloser Tiger.
Zahnloser Tiger
Gewerbeordnung?
Verstöße gegen die Vorschrif¬
ten der Gewerbeordnung 1973
und deren Verordnungen (zum
Beispiel Kreditvermittlerverord¬
nung) können mit einer Geld¬
strafe bis 20.000 S geahndet
werden — unter Umständen
droht der Entzug der Gewerbe¬
berechtigung.
Ein Betrag von 20.000 S ist
leicht bezahlt. Hingegen scheint
der Entzug der Gewerbeberech¬
tigung ein wirksames Mittel zu
sein, Gewerbetreibende zur
Beachtung gewerberechtlicher
und sonstiger Vorschriften zu
zwingen. Wie wirksam dieses
Instrument tatsächlich ist, zeigt
folgender Sachverhalt: Ein Ge¬
werbescheinbesitzer hat seinen
Gewerbeschein ungefähr 15mal
»verliehen«. Er hat damit
den Gewerbebehörden vorge¬
täuscht, daß er selbst das Ge¬
werbe jeweils ausübe, während
er sich vermutlich auf die Ein¬
hebung einer »Leihgebühr« pro
Betrieb beschränkte. Die ein¬
zelnen Betriebe wurden offen¬
sichtlich von Personen geführt,
die keinen Gewerbeschein be¬
saßen. Erst bei der 15. »Verlei¬
hung« ist die Gewerbebehörde
eingeschritten und hat eine
neuerliche Ausstellung des Ge¬
werbescheines verboten. Dar¬
aufhin hat der »Gewerbeschein¬
verleiher« diese Entscheidung
der Gewerbebehörde beim Ver¬
waltungsgerichtshof angefoch¬
ten. Woher nimmt er nur diesen
kecken Mut? Keine Angst vor
dem zahnlosen Tiger?
Mit gutem Grund kann ange¬
nommen werden, daß auch ein
unseriöser Kreditvermittler den
Entzug der Gewerbeberechti¬
gung nicht fürchten muß, denn
irgend jemand wird, ihm schon
einen Gewerbeschein »leihen«.
Hoffnung auf
Konsumentenschutzgesetz
Das künftige Konsumentenschutzgesetz bietet die Möglich-

keit, dem »zahnlosen Tiger«
namens Gewerbeordnung 1973,
wenn schon kein Raubtier¬
gebiß, so doch das eine oder
andere kleine »Zahnderl« ein¬
zusetzen.
Auf Grund des ABGB können
bereits derzeit Verträge ungül¬
tig sein, wenn sich der Ver¬
tragspartner, dem etwas ver¬
sprochen wurde, über die er¬
heblichen »Eigenschaften« der
Sache im Irrtum befand. Unter
»Irrtum über die Eigenschaft
der Sache« sollen künftig (Konsumentenschutzgesetz)
auch
wesentliche Verstöße gegen die
Gewerbeordnung 1973, zum
Beispiel gegen deren Aus¬
übungsregeln, verstanden wer¬
den.
Dies bedeutet: Werden durch
einen Kreditvermittlungsvertrag
wesentliche Bestimmungen der
Ausübungsregeln verletzt, so
kann das Gericht deswegen
diesen Vertrag für nichtig
oder zum Teil nichtig erklären.
Kreditvermittlergesetz
Der österreichische Arbeiter¬
kammertag. fordert überdies
vom Bundesministerium für Ju¬
stiz, damit die Auswüchse in
diesem Gewerbe vollends be¬
seitigt werden, die Ausarbei¬
tung eines Kreditvermittler¬
gesetzes, das für die Kredit-

vermittlung an Konsumenten
gelten soll:
• Verbot der Privatgeldvermitt¬
lung
Die entgeltliche und gewerbs¬
mäßige Vermittlung von Privat¬
geldkrediten (Kredite, die durch
Privatpersonen vergeben wer¬
den) ist verboten und rechts¬
unwirksam.
• Provision
Für erfolgreiche Kreditver¬
mittlung darf der Vermittler nur
vom Kreditgeber Provision for¬
dern. Provisionsvereinbarungen
zwischen Kreditvermittler und
seinem Kunden sind verboten
und rechtsunwirksam.
Unberührt von einem solchen
Gesetz bleiben die Kreditver¬
mittlung unter Kaufleuten und
der nicht gewerbsmäßige pri¬
vate Geldverleih. Jedoch soll
die gewerbsmäßige Vermittlung
von Privatgeldern (meist soge¬
nannte Schwarzgelder) unter¬
bunden werden. Denn gerade
durch die gewerbsmäßige Ver¬
mittlung von Privatgeldkrediten
werden ahnungslose Konsu¬
menten rechtlich geknebelt und
finanziell bis zu ihrem Ruin
ausgebeutet.
Der Kampf gegen die Kredit¬
haie hat mit der Kreditvermitt¬
lerverordnung erst begonnen.
Diese Auseinandersetzung wird
fortgesetzt.

Erich Hofstetter —
65 Jahre
Erich Hofstetter, Leitender
Sekretär des ÖGB und soziali¬
stischer Abgeordneter zum Na¬
tionalrat, feierte vor kurzem
seinen 65. Geburtstag. In Wien
als Sohn eines Buchdruckers
geboren, erlernte Hofstetter
den Beruf seines Vaters. 1926
wurde er Mitglied der Lehr¬
lingssektion der damaligen
Buchdruckergewerkschaft und
einige Zeit später Funktionär
der sozialistischen Arbeiter¬
jugend. Die Wirtschaftskrise
der dreißiger Jahre machte
auch Hofstetter einige Male
arbeitslos.
Nach der Heimkehr aus dem
Kriegsdienst war Hofstetter zu¬
nächst im Restitutionsfonds der
Freien Gewerkschaften tätig
und später in der gewerk¬
schaftlichen Betriebs- und Or¬
ganisationsarbeit. 1956 wurde
er zum Sekretär und drei Jahre
•später, auf dem 4. Bundes¬
kongreß, zum Leitenden Sekre¬
tär des ÖGB bestellt. Von 1959
bis 1962 war er Wiener Land¬

tagsabgeordneter, seit 1962 ver¬
tritt er den Wahlkreis Mürzzuschlag im Nationalrat.
Hofstetter ist einer der eng¬
sten Mitarbeiter von Präsident
Benya und Vertreter des ÖGB
in der Paritätischen Kommis¬
sion und anderen Institutionen.
In der SPÖ gehört Hofstetter
dem erweiterten Parteipräsi¬
dium und dem Bundesparteivorstand an und ist auch Mit¬
glied des steirischen Landesparteivorstandes.

Sparen —
in welchen Bereichen?
Bei der Einfuhr von Luxusgütern, alkoholischen
Getränken, beim Urlaub im Ausland und nicht
zuletzt bei der »heiligen Kuh« des Österreichers, beim
Auto, sollte gespart werden. Diese Ansicht
vertreten in einer Umfrage der Sozialwissen¬
schaftlichen Studiengesellschaft
die österreichischen Konsumenten.
In erster Linie ging es bei
der Umfrage um die Pensionen.
Sie werden von 65% der Öster¬
reicher als gesichert betrachtet.
Dabei scheinen die Männer,
die diese Frage mit 67% be¬
jahten, noch sicherer zu sein
als die Frauen, die nur zu 63%
zustimmten. Gleichwohl schei¬
nen die Österreicher zu wissen,
daß der Ruhestand für sie ge¬
wisse Einschränkungen mit
sich bringen wird. Bei den Aus¬
gaben spart der österreichische
Konsument, der nur über eine
Rente oder Pension verfügt,
hinsichtlich der Bekleidung, der
Unterhaltung und der Kultur.
Die älteren Leute gehen zwar
genauso oft auf einen Einkaufs¬
bummel wie die jüngeren, kön¬
nen aber das Konsumangebot
nicht mehr zur Gänze nützen,
weil ihnen im Vergleich zu je¬
nen Zeiten, wo sie noch be¬
rufstätig waren, zuwenig Geld
zur Verfügung steht. 1972 wur¬
den in einem Wiener Durch¬
schnittshaushalt 25,5% des
Einkommens für Ernährung
aufgewendet, und 27,5% für
andere (gebundene) Ausgaben.
Weit schlechter sah es bei den
Pensionisten aus: Sie gaben
36,5% für Ernährung und 34,7%
für andere gebundene Aus¬
gaben aus. 10% werden fürs
Wohnen, ausgegeben, fast 6%
für Heizung und Beleuchtung
und, obwohl auch ältere Men¬
schen gerne reisen, werden
durchschnittlich nur 5% des
Budgets dafür ausgegeben.
Völlig in den Hintergrund ge¬
treten sind bei älteren Men¬
schen die Anschaffung einer
Wohnung oder gar eines
Autos.
Wir leben über unsere
Verhältnisse
Generell ist nahezu die Hälf¬
te der Bevölkerung davon über¬
zeugt, daß wir uns zuviel lei¬
sten. 46% der Befragten waren
davon restlos überzeugt, wobei
die älteren Jahrgänge hier
mehr ins Gewicht fielen. Bei
den Pensionisten bejahten
56% diese Frage. Anders wie¬
der sehen dieses Problem die
jungen Leute: Die 20- bis 259/77

jährigen bejahten diese Frage
mit 35%. Am stärksten über¬
zeugt, daß wir uns zuviel lei¬
sten, sind die Über-65-Jährigen,
die dieser Frage mit 61% zu¬
stimmten.
Die Meinungsforscher glau¬
ben, daß hier auch ein gewis¬
ser Zusammenhang zwischen
Aussagen und Schulbildung be¬
steht. Je höher die Schulbil¬
dung, desto weniger glauben
die Befragten, daß Herr und
Frau Österreicher zuviel kon¬
sumieren und über ihre Ver¬
hältnisse leben. 41% der Hoch¬
schulabsolventen
verneinten
diese Frage, während es bei
den Volksschulabsolventen nur
30% waren.
Allgemeine Sparsamkeit
verlangt
Zu den Gütern, bei denen
gespart werden sollte, gesell¬
ten sich auch die Waffen des
Bundesheeres. 39% glauben,
daß wir dafür zuviel Geld auf¬
wenden. Es gibt allerdings
auch eine Menge Österreicher,
die überhaupt keine Vorstellung
haben, wo konkret gespart
werden könnte. Beinahe ein
Drittel — 26% — schlagen des¬
halb vor, daß »bei allem ge¬
spart werden sollte«. Gegen die
Urlaubsreisen ins Ausland gibt
es vor allem von Seiten der
Pensionisten und Landwirte
Einwände, aber auch Bewohner
jener Bundesländer, die vor¬
wiegend vom Fremdenverkehr
abhängen, gehen hier auf die
Barrikaden.
Die Einfuhr von Luxusgütern
wurde vor allem (mit 48%) von
Hilfsarbeitern bekrittelt, wäh¬
rend die ausländischen Kon¬
sumgüter leitenden Angestell¬
ten und Beamten ein Dorn im
Auge sind. 27% sprachen sich
dagegen aus.
Allgemein gesehen, sind die
Österreicher durchaus bereit,
auf das eine oder andere Im¬
portgut zu verzichten. Nur dort,
wo es notwendig ist, bei den
Energieimporten, gibt es wenig
Verständnis. Nur 9% glauben,
daß man hier sparen sollte.
H. R.
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Können wir un
Von Ernst E. Meisel
Oft wundern wir uns über ei¬
nen Nachbarn, der ein auf¬
wendiges Leben führt, und
wir fragen uns, ob der Auf¬
wand seinem Einkommen ent¬
spricht oder ob er nicht viel¬
mehr über seine Verhältnisse
lebt.
Auch eine Nation kann über
ihre Verhältnisse leben, näm¬
lich dann, wenn über einen
längeren Zeitraum aus dem
Ausland mehr Güter und
Dienstleistungen
bezogen
werden, als mit den eigenen
Leistungen ins Ausland be¬
zahlt werden können. Beim
Vergleich beider Leistungs¬
ströme, also in der sogenann¬
ten Leistungsbilanz, zeigt sich
sowohl der Gesamtsaldo, also
ob Ausgeglichenheit, Defizit
oder Überschuß vorliegt, als
auch der Anteil der einzelnen
Sektoren der Wirtschaft am
Leistungsbilanzergebnis.

Die Leistungsbilanz Österreichs war
bis Ende 1975 (unter Einschluß der
im allgemeinen positiven statistischen
Differenz) etwa im Gleichgewicht, wo¬
bei die Handelsbilanz traditionell zwar
Defizite aufwies, die aber durch die
Überschüsse aus den Dienstleistun¬
gen abgedeckt werden konnten. Ab
1976 zeigt sich ein stark angestiege¬
nes Leistungsbilanzdefizit, das vor
allem auf eine, im Vergleich zu den
Exporten, überproportionale Steige¬
rung der Importe und auf das relative
Absinken des Nettosaldos aus dem
Auslandsreiseverkehr zurückzuführen
ist.
Während die österreichischen Ex¬
porte 1976, also im Jahr der Wieder¬
belebung der Wirtschaft nach der
Rezession von 1975, mit nominell
16,5% schneller expandierten .als der
Welthandel ( + 13,6%), verzeichneten
die österreichischen Importe eine no¬
minelle Steigerung von über 26%.
Diese Öffnung der Schere zwischen
export- und importseitiger Entwick¬
lung, die zusammen mit den nur noch
leicht ansteigenden Überschüssen der
Dienstleistungsbilanz ( + 4,2% nach
+ 7,8%) zum größten bisher verzeich¬
neten bereinigten Defizit in der Bilanz
der laufenden Transaktionen (das ist
Leistungsbilanz plus Transferbilanz) in
Höhe von rund 16 Milliarden Schilling
führte, das sind bereits 5,6%, ge¬
messen an der Ausgabenseite, kann
nur durch entschlossene konzertierte
Maßnahmen wieder geschlossen wer¬
den.
1977 wird mit einem Abgang in der
Bilanz der laufenden Transaktionen in
Höhe von rund 24 Milliarden Schilling,
das sind zirka 8% der Ausgabenseite,
gerechnet.
Idealzustand:
langfristig ausgeglichene
Leistungsbilanz
Die Volksrepublik China hat sich
jahrelang geweigert, zur Finanzierung
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ihrer sicher notwendigen, durch Ex¬
porte im weiteren Sinne nicht gedeck¬
ten Importe ausländische Kredite in
Anspruch zu nehmen, mit dem Ziel,
nicht über ihre Verhältnisse zu leben
und nicht in ausländische Abhängig¬
keit zu geraten. In einer Entwicklungs¬
phase (Rohstoffvorkommen, Industria¬
lisierung) ist die Finanzierung eines
Leistungsbilanzdefizites durch Kapital¬
importe jedoch grundsätzlich dann ge¬
rechtfertigt, wenn das erborgte Kapi¬
tal zur Bezahlung von Investitionsgü¬
tern dient, die das Schuldnerland in
den Stand setzen, aus den mit Hilfe
der importierten technischen Einrich¬
tungen erzielten Mehrexzorte die er¬
borgten Beträge zurückzuzahlen.
Solange Österreich im Zustand der
ausgeglichenen Leistungsbilanz Kapi¬
tal importiert hat, war das unbedenk¬
lich, da diese Beträge in gleicher
Höhe wieder im Ausland veranlagt
werden konnten. Wenn auch das
»Geld«, wie es heißt, »kein Mascherl
hat«, so ist doch der Zusammenhang
zwischen Budgetdefiziten (das heißt
zu geringem Steueraufkommen und/
oder zu hohen Ausgaben) und der
Notwendigkeit, Kapital zu importieren,
eindeutig erkennbar. Wie steht es nun
mit der Rückzahlung?
Um erst eine ausgeglichene Lei¬
stungsbilanz herbeizuführen, müßte
Österreich — ausgehend von den Er¬
gebnissen des Jahres 1976 — bei
einem stabilisierten Nettoüberschuß
der Reiseverkehrsbilanz in Höhe von
rund 26 Milliarden Schilling seine Im¬
portzuwachsraten auf Null absenken
(1976 = + 26%) aber seine Exporte
um 18% (1976 = + 16%) steigern.
Andere Zuwachskombinationen sind
natürlich möglich (etwa +6% Importe
bei +26% Exporte), um das gleiche
Resultat zu erzielen, aber im Grunde
sind diese Veränderungen in kurzen
Zeiträumen nicht zu verwirklichen.
Es sollte daher allen klar sein, daß
die zur Deckung der Leistungsbilanz-

defizite eingegangenen Schulden an
das Ausland allenfalls prolongiert,
aber letzten Endes doch nur durch
eine Umkehr der gegenwärtigen
Schere, also durch einen Leistungs¬
bilanzüberschuß im gleichen Ausmaß
vermehrt um Zinsen, möglicherweise
gemildert durch Inflation und/oder
durch die Hingabe von österreichi¬
schem Vermögen, wie Währungsreser¬
ven, Eigentum an Unternehmungen,
Liegenschaften usw., abgedeckt wer¬
den können.

nicht schneller als die Produktivität,
sondern - zur Sicherung der für ein
außenhandelsverflochtenes Land wie
Österreich unabdingbaren Konkur¬
renzfähigkeit — womöglich langsamer
wachsen. Aber nicht nur die Lohn¬
stückkostenentwicklung, sondern auch
der Ausbau einer Reihe nicht preis¬
licher Leistungen, wie Lieferpünktlich¬
keit, Einschulung des übernehmenden
Personals, Anpassung an die Kunden¬
wünsche, Ersatzteilbeschaffung, er¬
höhen die Konkurrenzfähigkeit.

Binnenwirtschaftliche Folgen
des Leistungsbilanzdefizites
Die zur Bedeckung des Leistungs¬
bilanzdefizites herangezogenen Kapi¬
talnettoimporte führen im allgemeinen
zu einer güterseitig nicht gedeckten
Aufstockung 'der Einkommen und da¬
mit der Nachfrage, die sich — nach
Berechnung des Wirtschaftsforschungs¬
instituts im Verhältnis 1:1,3, das ist
die sogenannte Einkommenselastizität
der Importe — überwiegend auf
Importgüter im Fertigwarenbereich
richtet und damit die durch das Lei¬
stungsbilanzdefizit geschwächte und
im Wege der Kapitalimporte gestützte
Devisenbilanz erneut durch Abflüsse
belastet.
Dieser einkommensgestützte Im¬
portsog wird noch durch die Auswir¬
kungen der Hartwährungspolitik ver¬
größert, die ihre preisstabilisierenden
und strukturbereinigenden Aufgaben
um so eher erfüllt, als sie vor allem bei
Gütern der Massenfertigung fernöst¬
licher Herkunft, wie Textilien, Elektro¬
geräten, Autos, die Auswirkungen der
veränderten Konkurrenzstruktur auf
dem heimischen Markt betont und
damit wertvolle Hinweise für zu ver¬
meidende Entwicklungen gibt.
Der strukturanpassende und damit
letztlich zur Arbeitsplatzsicherung bei¬
tragende Effekt der Hartwährungs¬
politik kann aber nur zum Tragen kom¬
men, wenn die Ansprüche nicht nur

Weltgüterverteilung
im Umbruch
Das Embargo der arabischen Erdöl¬
exporteure sowie die nachfolgenden
Ölpreiserhöhungen haben das Signal
für einen weltweiten Verteilungskampf
gegeben, dessen Auswirkungen in der
einen oder anderen Form bis in die
fernsten Winkel unserer »einen Welt«
zu spüren sind. Denn nun versucht
jedes Land, seine Marktmacht auszu¬
bauen und voll einzusetzen. Wobei
unter Marktmacht nicht allein die Ver¬
fügung über ein quasi unentbehr¬
liches Monopolgut wie Erdöl allein zu
verstehen ist, sondern auch Industrie¬
güter entweder höchster technischer
Entwicklung
oder
außerordentlich
preiswerter Darbietung.
In diesem Wettbewerb halten die
OPEC-Länder, die im Zeitraum 1974
bis 1977 rund 173 Milliarden Dollar an
Überschüssen in laufender Rechnung
akkumulierten, die Spitze, gefolgt von
der BRD mit 19,2 Milliarden Dollar,
der Schweiz mit 9,6 Milliarden Dollar,
Holland mit 8,9 Milliarden Dollar und
Japan mit 4,3 Milliarden Dollar.1
Den Überschüssen der genannten
Gruppe stehen die Defizite des Restes
der Welt, und zwar jener Länder darunter auch Österreich — gegen¬
über, die es in dieser großen Umver1 »World Financial Market«, Juni 1977, S. 6.
Morgan Guaranty Trust Company of New York.

teilung nicht fertiggebracht haben,
ihren Außenhandel in laufender Rech¬
nung auszugleichen.
Rückblickend schälen sich die Ur¬
sachen dieses fast in der ganzen
Gruppe
verzeichneten
Ungleich¬
gewichts immer deutlicher heraus:
Das Wirtschaftswachstum und damit
der erreichte Wohlstand waren auf
billiger Energie aufgebaut. Insbeson¬
dere die Erdöllieferländer, aber auch
andere Rohstofflieferanten waren aber
auf die Dauer nicht bereit, den durch
die Inflation in den Industrieländern
verursachten Kaufkraftschwund ihrer
Exporterlöse hinzunehmen, und sie
reagierten 1973 mit massiven Preis¬
erhöhungen, die die Austauschbedin¬
gungen bei ihrem industriellen Han¬
delspartner im allgemeinen ver¬
schlechterten.
Die dagegen verbesserten Aus¬
tauschbedingungen bei den Rohstoff¬
lieferländern führten zu zunehmen¬
den Importen bestehender Technolo¬
gien und zum Aufbau eigener Indu¬
strien, die ihrerseits die Ursprungs¬
länder dieser Technologien konkurren¬
zieren.
Nahezu unbemerkt, aber eigentlich
schon lange erwartet, haben sich ver¬
schiedene Produktionssparten wie
Billigtextilien, Kommerzstahl usw. un9/77
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wiederbringlich in neue Industrielän¬
der verlagert und müssen als Aus¬
druck einer nicht reversiblen Struktur¬
änderung zur Kenntnis genommen,
aber gleichzeitig als erneute Heraus¬
forderung betrachtet werden.
Sonderstellung
der Vereinigten Staaten
Die USA, die ebenfalls zur Gruppe
der Defizitländer gehören, sind aus
zwei wesentlichen Gründen als Son¬
derfall anzusehen: Erstens sind die
USA trotz ihres Reichtums an den mei¬
sten von einem Industrieland benötig¬
ten Rohstoffe inklusive Erdöl auf Grund
bedeutenden heimischen Verbrauchs
gezwungen, vor allem Erdöl zu impor¬
tieren. Für 1977 wird ein Netto-Erdölimport der USA in Höhe von 29%
der gesamten OPEC-Ölexporte ge¬
schätzt, das ist um ein Drittel höher
als im Jahre 1974. Zufolge der Preis¬
steigerungen sind die wertmäßigen
Steigerungen noch signifikanter: 1974
mußten die USA für ihre Erdölnetto¬
importe 22 Milliarden Dollar zahlen,
1977 (geschätzt) werden sie schon bei
38 Milliarden Dollar (das ist ein Zu¬
wachs um 72%) bezahlen müssen,
was trotz der Überschüsse in anderen
Bereichen immer noch zu einem ge¬
schätzten Defizit von rund 10 Milliar¬
den Dollar in laufender Rechnung füh¬
ren dürfte.
Zweitens führt bei den USA ein
solches Defizit nicht zu einer Verschul¬
dung im üblichen Sinne, sondern
lediglich zu einer Vermehrung nicht
einlösbarer, nicht verzinslicher Schuld¬
scheine, also zu einer Ausdehnung
der Dollarzirkulation in der übrigen
Welt, sofern nicht andere Faktoren,
wie attraktive Verzinsung, steigende
Aktienkurse, Geldwertstabilität in den
USA, den Dollarrückfluß dorthin her¬
beiführen. Letzteres ist Mitte des Jah¬
res 1977 in allen drei Bereichen nicht
der Fall, und auch eine Sanierung der
US-Leistungsbilanz zeichnet sich in
unmittelbarer Zukunft nicht ab.
D-Mark und Yen
Da nun aber das Weltwährungs¬
system — nach dem Dollar-GoldStandard gemäß Bretton-Woods-Abkommen — praktisch auf einem reinen
Dollar-Standard beruht, von dem sich
im Grunde nur zwei regionale Be¬
reiche abheben, nämlich der euro¬
päische Währungsverbund (derzeit
Minischlange genannt) mit der D-Mark
als dominierende Währung und der
in Yen abgewickelte Bereich, der, zu¬
36
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folge der Kapitalüberschußsituation
der japanischen Zahlungsbilanz in
Ausdehnung begriffen ist, wirkt jede
wesentliche Veränderung der US-Lei¬
stungsbilanzsituation auf das Weltgefüge der Wechselkurse ein.
Die Tatsache, daß also der Welthan¬
del immer noch zum überwiegenden
Teil in einer nationalen Währung, näm¬
lich dem US-Dollar, abgewickelt wird,
und daß damit die Binnenprobleme des
Ausgabestaates, über die Leit- und
die Transaktions-Währungsfunktion in
die übrige Welt projiziert werden ein Umstand, der zum Konzept der
inzwischen verunglückten Sonderzie¬
hungsrechte geführt hat —, stellt die
Wertmesserfunktion des US-Dollars
tagtäglich in Zweifel und beschert uns
die unsichere Welt der fluktuierenden
(floatenden — gleitenden) Wechsel¬
kurse, in der die Exporteure — sofern
sie ohne Absicherung abschließen —
das Wechselkursrisiko in ihre Über¬
legungen mit einbeziehen müssen.
Im Rahmen des geschilderten un¬
sicheren Szenariums hat die öster¬
reichische Wechselkurspolitik und die
diese abstützende Fiskal- und Ein¬
kommenspolitik gar keine andere
Wahl, als sich in einem Naheverhält¬
nis zum relativ stabilen europäischen
Währungsverbund zu halten.
Österreich, kleines Land —
große Auslandsabhängigkeit
In die Arena des Weltwettbewerbes
um die Kunden von industriellen Gü¬
tern tritt Österreich mit dem Handikap
eines Landes mit kleinem heimischen
Markt, dafür - bei gleichem ange¬
strebten Lebensstandard - mit um so
größerem Anteil der Außenwirtschaft
an der Entstehung des Bruttonationalproduktes. Auf Pro-Kopf-Basis betrug
1976 der Export aus Österreich
1130 US-Dollar, aus der Schweiz
2320 US-Dollar, aus den USA aber nur
540 US-Dollar und aus Japan 600 USDollar.
Die Beschränktheit des heimischen
Marktes eines kleinen Landes hemmt
Anlage- und Forschungsinvestitionen,
deren Rentabilität mit der Seriengröße
zunimmt (Stückkostendegression).
Im Inland erarbeitete neue Technolo¬
gien treten gegenüber den importier¬
ten Technologien in den Hintergrund
(zunehmendes Defizit in der Lizenz¬
bilanz), und schließlich werden techno¬
logisch veraltete und kapitalschwache
Unternehmen, häufig geführt von
einem nicht zeitgemäßem Manage¬
ment, zu leichter Beute kapitalstarker,
auf dem Weltmarkt etablierter, neue
Technologien und fortschrittliche Ma¬

nagementmethoden einsetzender Un¬
ternehmen.
Im Finanzbereich vermindert eine ge¬
ringere Produktivität die Kapitalrenta¬
bilität, induziert Kapitalabfluß in Rich¬
tung größeren Markt, und die daraus
folgende Kapitalknappheit führt zu
höherem Zinsniveau und damit erst
recht zu höheren Kosten.
Die Einbindung der österreichischen
Wirtschaft in größere Märkte kann da¬
her im positiven Fall das geschilderte
Handikap der Kleinheit des Absatz¬
marktes beseitigen, bringt aber auch
Gefahren für die wirtschaftliche Sou¬
veränität unseres Landes mit sich.
Schlußfolgerungen
für Österreich
Österreich hat das magische Viel¬
eck — beinahe — wie erwähnt, mit
Ausnahme des Leistungsbilanzdefi¬
zits — gemeistert. Es wird daher ange¬
sichts der geschilderten strukturellen
Zusammenhänge
außerordentliche
Anstrengungen unternehmen müssen,
um seine Leistungsbilanz in Ordnung
bringen zu können.
Dazu wird es notwendig sein, alle
Kräfte und Talente unseres Landes in
Richtung auf eine industrielle Erneue¬
rung einzusetzen und die Wirtschaft
außenhandelsbewußter zu machen:
Auf der Exportseite bringt der Öster¬
reicher als neutraler Weltbürger prak¬
tisch alle Voraussetzungen mit, um
ohne
Überlegenheitskomplex
mit
großem Einfühlungsvermögen den
österreichischen Export zu fördern,
vor allem dann, wenn er seine Sprach¬
begabung ausbaut. Die wirtschafts¬
wissenschaftlichen Fakultäten sind
aufgerufen, nicht Hofräte, sondern
(Außenhandels-)Kaufleute
heranzu¬
bilden.
Auf der Importseite sollten sich alle
bewußt sein, daß der erreichte (oder
erstrebte) Wohlstand nur dann als ge¬
sichert anzusehen ist, wenn er nicht
auf erborgter, sondern auf verdienter,
das ist durch Exporte und Dienstlei¬
stungen abgedeckter Basis beruht.
Der Arbeitsfriede — auch eine wich¬
tige positive Außenhandelskomponen¬
te — kann auf die Dauer nur als ge¬
sichert anzusehen sein, wenn der Ein¬
kommensgerechtigkeit zum Durch¬
bruch verholfen werden kann. Und
schließlich muß die Erkenntnis reifen,
daß all die angeführten äußeren Um¬
stände es nicht zulassen, daß Öster¬
reich das Maß seines materiellen Fort¬
schrittes selbst bestimmt. Will es im
Welthandel mitziehen, dann ist der
Standard des Bestbieters auf dem
Markt seine Orientierungsgröße.
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35 Absolventen des 28. Jahr¬
ganges der Sozialakademie der
Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte erhielten bei einer
kleinen Feier von Präsidenten
Adolf Czettel und dem Leiter
der Sozialakademie, Hofrat
Dr. Hans Klimpt, die Zeugnisse
über den erfolgreichen Ab¬
schluß ihres Studiums.
An der Feier nahmen auch
der Gründer der Sozialaka¬
demie, Karl Weigl, Sektionschef
Dipl.-Ing. Werner John vom Un¬
terrichtsministerium, der Mödlinger Vizebürgermeister Fried¬
rich Lehr und die Mitglieder
des Bildungsausschusses der
AK teil.
Betriebsräte und Gewerk¬
schaftsfunktionäre aus allen
Bundesländern und den ver¬
schiedenen Fachgewerkschaf¬
ten wurden in der Sozialaka¬
demie in einem zehnmonatigen
Internatslehrgang in Fragen
des Arbeitsrechts, der Sozial¬
wissenschaften und der Be¬
triebswirtschaft geschult, um
ihre Kollegen in den Betrieben
besser beraten und ihre Inter¬
essen gegenüber dem Unter¬
nehmer besser vertreten zu
können.
Die Bereitschaft der Teilneh¬
mer der Sozialakademie, zu
lernen und Wissen zu erwer¬
ben, mit dem sie sich für ihre
\
Kollegen
einsetzen können, war
sehr groß und führte zu einem
erfolgreichen Abschluß dieses
Jahrganges; sechs Teilnehmer
konnten ihn mit Auszeichnung
abschließen.
AK-Präsident Adolf Czettel
Qing bei seiner Festansprache
diesmal auch auf die Entste¬
hung und die Geschichte der
Sozialakademie ein. Anlaß da¬
für war, daß Hofrat Dr. Hans
Klimpt nach 28 Jahren erfolg¬
reichen Wirkens an dieser Ar¬
beiterhochschule nun in den
Ruhestand tritt.
Die Gründung der Sozial¬
akademie ist den zwei hervor¬
ragenden Funktionären der Ar¬
beiterbewegung Karl Mantler
und Karl Weigl — dessen
Namen sie auch trägt — zu

Czettel dankte Rektor Hans
Klimpt für seine unermüdliche
und erfolgreiche Tätigkeit im
Dienste der österreichischen
Arbeiterbewegung. Seine mühe¬
volle Arbeit habe dazu beige¬
tragen, die geistige Substanz
der Arbeiterschaft in quantita¬
tiver, aber vor allem in quali¬
tativer Beziehung zu mehren
und auch dadurch die großen
Herausforderungen der letzten
Jahrzehnte erfolgreich zu be¬
stehen.

verdanken. Sie schufen ein
Modell, das bewährten jungen
Funktionären ermöglichen soll¬
te, Wissen und Können zu er¬
werben, damit sie es dann im
Sinne ihrer Arbeitskollegen ein¬
setzen können. Deshalb wer¬
den solche Kollegen für den
Besuch der Sozialakademie
ausgewählt, die geeignet schei¬
nen, verantwortliche Funktionen
zu
übernehmen.
Präsident
Czettel forderte die Absolven¬
ten auf, sich ohne Starallüren
erneut das Vertrauen der Ar¬
beiter und Angestellten in
ihrem Betrieb zu erwerben und
unaufdringlich Hilfe zu leisten.

Zum neuen Rektor der So¬
zialakademie wurde Dr. Erwin
Weissei, seit langem Mitarbei¬
ter der Wirtschaftswissenschaft¬
lichen Abteilung der Wiener Ar¬
beiterkammer, Universitätsdo¬
zent und geschätzter Mitarbei¬
ter auch von »Arbeit & Wirt¬
schaft«, berufen.

Mehr als 600 Absolventen der
Gewerkschaftsschulen des ÖGB
haben ihre Abschlußreisen
1977 ins Ausland gehabt. Nach
zwei- oder dreijährigem Stu¬
dium am Abend nach der Ar¬
beitszeit hatten damit Betriebs¬
räte und Funktionäre des ÖGB
die Möglichkeit, in zehn Ta¬
gen andere Länder, anders auf¬
gebaute Gewerkschaftsorgani¬
sationen sowie fremde Sozialund Wirtschaftsprobleme zu
studieren.
Wenn die Wirtschaftsräume
größer werden, sind wir mehr
in die Weltwirtschaft verfloch¬
ten, um so notwendiger ist ein
breiterer sozio-ökonomischer
Horizont sowie die Einsicht,
daß wir mit Kirchturmpolitik,
Abkapselung, Isolation und
kleinkariertem Denken als Ge¬
werkschafter viel zuwenig er¬
reichen können.
Zwei der Studienreisen wur¬
den nach Hamburg geführt, wo
vor allem die Struktur und der
Aufbau des DGB, die Mit¬
bestimmungsprobleme sowie
ökonomische Fragen und die
Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt
der Studien und Diskussionen
standen. Auch dem Studium
kommunaler Einrichtungen so-

wie des Bildungsurlaubs für
alle Hamburger wurde große
Aufmerksamkeit zugewendet.
Alle diese Gruppen verarbei¬
teten in Seminaren ihre Ein¬
drücke und erstatteten Berichte
an den ÖGB.
So erhält das Referat für Bil¬
dung und Arbeitswissenschaft
des ÖGB wertvoller Anregun¬
gen für seine künftige Tätigkeit.
Vier weitere Studienreisen
wurden in Zusammenarbeit
mit dem dortigen Dachverband
der
Gewerkschaften
nach
Luxemburg geführt. Diese Stu¬
dienreisen waren besonders
erfolgreich, da Luxemburg als
kleines Land mit hohem ge¬
werkschaftlichen
Organisa¬
tionsgrad, einer hochentwickel¬
ten Stahl- und chemischen In¬
dustrie und des Sitzes vieler
europäischer
Organisationen
besonders interessant ist.
Sehr wichtig war das • Stu¬
dium der Mitbestimmungs¬
modelle in der Stahl- und
Eisenindustrie.
In Großbritannien haben
zirka 350 Absolventen der Ge¬
werkschaftsschulen das Indu¬
striegebiet der Midlands und
den Südosten Englands be¬
sucht. Betriebsbesuche und
9/77

Vorschau
Einer der Hauptbeiträge
im Oktoberheft wird ein
Bericht von Kurt Horak über
eine von der Gewerkschaft
Chemie in Auftrag gegebene
wissenschaftliche Untersu¬
chung von »Belastungen am
Arbeitsplatz« sein.
An weiteren Beiträgen
sind unter anderem vorge¬
sehen:
Edgar Schranz: »Vorzeitige
Alterspension bei langer
Versicherungsdauer«;
Helga Stubianek: »Mann
und Frau — gleichberech¬
tigte Partner«;
Edith Zimmermann; »Wahr¬
heit in der Werbung« —
sowie ein Beitrag über die
Bestrebungen der Arbeit¬
nehmervertretungen,
die
»Leiharbeit« abzuschaffen.

Aussprachen mit Betriebsräten
sowie der Besuch des briti¬
schen TUC und der Weltstadt
London waren Bestandteil des
Programms. Erstmalig wurden
diese Studienreisen in Zusam¬
menarbeit mit dem Reisedienst
der »Solidarität« und mit Char¬
terflugzeugen der AUA organi¬
siert.
Eine weitere Studienreise
wurde im Austausch mit dem
ungarischen
Gewerkschafts¬
bund nach Budapest geführt.
Vorträge über Aufbau, Auf¬
gaben und Funktion des un¬
garischen Gewerkschaftsbun¬
des sowie Vorträge und Dis¬
kussionen über Mitbestim¬
mungsfragen, Betriebsbesuche
und Besichtigungsfahrten in
Agrargebiete waren Bestand¬
teil dieses umfangreichen Pro¬
gramms. Die österreichischen
Gewerkschafter, die an dieser
Studienfahrt teilnahmen, be¬
kamen damit eine gründliche
Einsicht in Produktions- und
Wirtschaftsbedingungen sowie
in Lebensverhältnisse eines ge¬
sellschaftlichen Systems, das
nach kommunistischen Prin¬
zipien geführt wird.
Die Absolventen der Gewerk¬
schaftsschulen waren in Bil¬
dungsheimen des DGB und der
arbeit Wirtschaft
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Arbeiterkammer Luxemburg un¬
tergebracht sowie in Colleges,
in denen üblicherweise Ge¬
werkschaftsfunktionäre in Groß¬
britannien ausgebildet werden.
Diese Studienreisen sind Be¬
standteil des umfangreichen Bildungs- und Kulturprogramms
des DGB für Betriebsräte
und Funktionäre, die sich im
Interesse der österreichischen
Gewerkschaftsbewegung
Er¬
fahrungen sowie wirtschaft¬
liche, soziale und kulturelle
Einsichten aneignen sollen. Es
ist eine Tatsache, daß nur Welt¬
offenheit und Einsicht in die
Probleme anderer ein ausge¬
wogenes Urteil ermöglichen
und ein Verständnis für sozio-

ökonomische Probleme hervor¬
rufen.
Im September beginnen wei¬
tere erste Jahrgänge der Ge¬
werkschaftsschulen in ganz
Österreich, die trotz Medien¬
überflutung und Kommerzange¬
bot großes Interesse und Zu¬
gang aufweisen. Als Teilneh¬
mer sind Funktionäre, Betriebs¬
räte, Ersatzbetriebsräte, Perso¬
nalvertreter, Jugendvertrauens¬
räte und potentielle Funktio¬
näre zugelassen. Schulung und
Ausbildung ist eine der wesent¬
lichsten Vorbedingungen für
jeden Funktionär, um die Ar¬
beitsverfassung im Betrieb umund durchsetzen zu können.
K. P.

»Um
die
Kapazitätsaus¬
lastung in unseren Schulge¬
bäuden und die permanente
Zunahme an Hörern zu bewäl¬
tigen, bauen wir in der Merangasse in Graz ein neues Bil¬
dungszentrum der Volkshoch¬
schule aus«, kündigte der
Zweite Landtagspräsident, Hans
Gross, bei einer Sitzung des
Bildungsausschusses der steirischen Arbeiterkammer an.
Einmal stiegen also im Stu¬
dienjahr 1976/77 die Hörerzah¬
len um 30% auf 17.500, und
zum zweiten löste auch der
jüngste Versuch mit dem ganz¬
tägigen Unterricht an der Volks¬
hochschule Graz reges Inter¬
esse aus. Bei einem entspre¬
chenden Baufortschritt kann
der Studienbetrieb in der Merangasse noch heuer aufge¬
nommen werden.

ausschusses begrüßten weiters
die Durchführung eines litera¬
rischen Wettbewerbes zum
Thema »Geschichten aus der
Arbeitswelt«; teilnahmeberech¬
tigt sind alle in der Steiermark
wohnhaften
Personen. Die
Manuskripte — sie müssen min¬
destens sechs Maschinschreibseiten ä 35 Zeilen umfassen
und dürfen noch nicht veröf¬
fentlicht worden sein - sind
bis zum 31. Dezember 1977 an
die Bildungsabteilung der Ar¬
beiterkammer in Graz, HansResel-Gasse
8—10,
einzu¬
senden.
Auf Grund des großen Echos
bei Autorenlesungen und an¬
deren
Kulturveranstaltungen
wird die AK die Aktivitäten
im Rahmen der »Steirischen
Kulturinitiative« weiterhin för¬
dern und forcieren. Vor allem
wollen die Arbeitnehmervertre¬
ter Impulse zur schöpferischen
Selbstbestätigung liefern.

Literarischer Wettbewerb
Die Mitglieder des Bildungs-

Ab Beginn 1978 werden in größerem Ausmaß
Spezialkurse für Bildungsfunktionäre im Betriebsrat
durchgeführt. Die Kurse werden von den
mitgliederstärksten Gewerkschaften selbst und für die
anderen Gewerkschaften vom Referat für
Bildung und Arbeitswissenschaft des ÖGB oder
den Bildungsreferaten der Landesexekutiven
organisiert und durchgeführt.
Um einen einheitlichen Bil¬
dungsinhalt zu gewährleisten,
haben sich die Bildungsreferen¬
ten der Gewerkschaften und
38

artNil wirfsrilall

des ÖGB auf folgendes Kon¬
zept für Grundkursprogramme
Inhaltlich geeinigt:
Die Bildungsarbeit des ÖGB,
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ihre Bedeutung, ihre Struktu¬
ren und Inhalte.
Das Bildungs- und Kultur¬
angebot des ÖGB und der
Gewerkschaften.
Serviceleistungen des ÖGB
(zum Beispiel Sozialtourismus,
Jugendfürsorgeaktion, Studien¬
reisen der Solidarität, Solidari¬
tätsversicherung).
Bildungsprogramm des ÖGB
und der Arbeiterkammern (In¬
ternatskurse und Seminare, ge¬
meinsame Skriptenbank, Ge¬
werkschaftsschulen,
Brief¬
schule, Sozialakademie der
Wiener Arbeiterkammer, Insti¬
tut für Mitbestimmung Arbeits¬
verfassung der Arbeiterkammer
Wien, Johann-Böhm-Fonds).
Kulturprogramm des ÖGB
(Theater, Konzerte, Solidaritäts¬
veranstaltungen,
Euro-Art,
Ausstellungen, Büchereiwesen,
ÖGB-Verlag, kulturelle Gast¬
arbeiterbetreuung).
Der Bildungs-, Kultur- und

Anfang August waren 40
ungarische Gewerkschafter zu
einem Studienaufenthalt in
Österreich. Auf dem unfangreichen Programm standen
Vorträge und Studien, Aus¬
sprachen mit Betriebsräten und
Funktionären des ÖGB und
der Arbeiterkammern sowie
Betriebsbesuche und Besichti¬
gungen von Kultureinrichtun¬
gen.
Im besonderen wurde über
die Mitbestimmung im über¬
betrieblichen und innerbetrieb¬
lichen Bereich diskutiert, wobei
eine gründliche Information
über das österreichische Ar¬
beitsverfassungsgesetz sowie
die Aufgaben der Betriebsräte
gegeben wurde. Als Ergänzung
wurden abendliche Ausspra¬
chen mit Betriebsräten organi¬
siert.
Ein weiterer Bestandteil des
Programms war eine Infor¬
mation über die Bildungs- und
Kulturarbeit des ÖGB und die
Besichtigung von Bildungs-und
Urlaubseinrichtungen der Ar¬
beiterkammern und des ÖGB,
wobei auch über die Funktion
und Rolle der Arbeiterkammern
im Rahmen der überbetrieb¬
lichen Mitbestimmung berichtet
und diskutiert wurde. Zum Ab¬
schluß wurde auch ein Er¬
holungsheim der Jugendfür-

Freizeitberater im Betrieb seine Aufgaben und Zielsetzun¬
gen.
Berufsausbildung und Be¬
rufsweiterbildung.
Die Schulen und Hoch¬
schulen in Österreich.
Dieses Grundprogramm wird
mit entsprechenden Unterlagen
unterstützt und ist besonders
auf die praktische Bildungs¬
und Kulturarbeit im Betrieb ge¬
richtet.
Das Ziel und Ergebnis soll
die Verstärkung der Bildungs¬
und Kulturaktivitäten auf Be¬
triebsebene sein.
Wir ersuchen, die Ausschrei¬
bungen der Gewerkschaften,
des ÖGB und der Bildungs¬
referate der Landesexekutiven
des ÖGB zu beachten.
Anmeldungen sind an die
eigene Gewerkschaft oder an
jene Organisationsebenen des
ÖGB zu richten, die den Kurs
ausschreiben.
Kurt Prokop

sorge des ÖGB besichtigt, ver¬
bunden mit Informationen über
die Jugendarbeit des ÖGB.
Die ungarischen Gewerk¬
schafter zeigten sich von den
Leistungen und Aktivitäten des
ÖGB und der Betriebsräte sehr
beeindruckt. In den Abschluß¬
diskussionen wurde eine Fort¬
setzung dieser Austauschpro¬
gramme vorgeschlagen.
Im Oktober wird im Rahmen
des gemeinsamen Bildungs¬
und Kulturprogramms der Chor
des ÖGB in Ungarn Konzerte
geben.
Im November wird ein Choi
der ungarischen Metallarbeiter
in Österreich konzertieren.
Für Ende 1977 ist ein vom
SZOT und ÖGB organisiertes
Symposium mit dem Thema
»Humanisierung der Arbeit«
vorgesehen.
Im Rahmen dieses Sympo¬
siums sollen außer dem ge¬
meinsamen
Erfahrungsaus¬
tausch, Fallstudien im Bereich
der Industriearchitektur, der
Arbeitsorganisation, der men¬
schengerechten Arbeitsgestal¬
tung studiert und Forschungs¬
einrichtungen im Bereich des
Arbeitsschutzes in Österreich
und Ungarn besichtigt werden.
K. P■

Im Juni fand in Dublin die
Konferenz der Internationale
der Erwachsenenbildungsorga¬
nisationen statt. Im Mittelpunkt
standen Diskussionen über die
internationale Abstimmung der
Bildungsanstrengungen in allen
Bereichen der Erwachsenenbil¬
dung.
Besonders interessant wa¬
ren die Berichte von Erwach¬
senenbildungsorganisationen
der BRD und Großbritanniens,
deren Vertreter mitteilten, daß
die Regierungen dieser Länder
beträchtliche finanzielle Zu¬
schüsse auch zur Ausbildung
von Gewerkschaftern, Betriebs¬
räten und für die Führung von
Bildungsheimen geben.
Außerdem finanzieren sie
auch Studienreisen für Arbeit¬
nehmer ins Ausland, die be¬
sonders für die Erweiterung
des Bildungshorizontes wichtig
sind.
Ein wichtiger Bericht und
Diskussionspunkt war das Pro¬
blem der »offenen Universität«
in Großbritannien, die von der
BBC betreut wird. Die »offene
Universität« wurde als Weiter¬
bildungsinstrument für wenig
gebildete und unterprivilegierte
Schichten in Großbritannien
konzipiert.
Das
Fernsehen
sollte damit eine Bildungs¬
chance für die Persönlichkeits¬
bildung des einzelnen bieten.
Nach mehrjähriger Laufzeit
wurde nun nach einer wissen¬
schaftlichen Untersuchung über
die Funktion und das Pro¬
gramm der »offenen Universität«
eingestanden, daß die »offene
Universität« der BBC zu einem
Fehlschlag geworden ist. Die
Programme wurden in der Re¬
gel von konservativen Wissen¬
schaftern entwickelt, wobei die
»offene Universität« letztlich
nichts anderes ist als das
Spiegelbild einer konservativen
Hochschule. Heute hat die
»offene Universität« den Cha¬
rakter eines Mechanismus zur
Höhergraduierung von Lehrern,
die die »offene Universität« in
erster Linie als Instrument für
die Erreichung eines akademi¬
schen Grades betrachten. Die
weniger Gebildeten oder Unterprivilegierten haben kein oder
nur geringes Interesse an die¬
ser bildungspolitischen Service¬
leistung des britischen Fern¬
sehens. Damit geht die »offene
Universität« an der eigentlichen
Problemstellung vorbei.
Nun diskutiert man in Groß¬

britannien, ob nicht anstatt der
»open university« ein »open
College« neu eingerichtet wer¬
den soll, das weniger hoch¬
gestochene
Bildungsinhalte,
sondern realitäts- und praxis¬
nahe Bildung vermittelt.
Diese Erfahrungen sind für
die Konzeption der sich seit

langem in Diskussion befind¬
lichen ORF-Akademie von Be¬
deutung, und es sollten diese
Erfahrungen nicht außer acht
gelassen werden.
Nach der Neuwahl des Ge¬
neralsekretärs Jack Taylor
(Großbritannien) wurde der
Leiter des Referats für Bildung
und Arbeitswissenschaft des
ÖGB, Kurt Prokop, in den Vor¬
stand des Internationalen Ver¬
bandes der Erwachsenenbil¬
dungsorganisationen gewählt.

Späte Rache zweier Diktatoren an einer Nachwelt,
die sich ihrer Visionen von nationaler Größe
nicht würdig erwies: Noch heute rauben uns die
Herren Hitler und Franco den Schlaf.
Aber jene Teilnehmer der
Internationalen Filmfestspiele
Berlin, die sich die beiden spät
nach Mitternacht endenden
Sondervorstellungen ansahen,
mußten sagen, daß die aus
Archivmaterial
zusammenge¬
stellten Dokumentationen über
die beiden Ins-Unglück-Führer
jede in ihrer Art interessant und
informativ und wohl auch ge¬
eignet ist, einer Jugend, die
diese herrlichen Zeiten des
Massenmordes nicht miterlebt
hat, ein bißchen historisches
Verständnis zu vermitteln —
wirklich begreifen, was letztlich
die Faszination dieser beiden
Männer auf ihre Umlelt be¬
wirkt hat, können ja nicht ein¬
mal wir, ihre leidvollen Zeit¬
genossen.
Beachtlich die stilistischen
Unterschiede der beiden Filme.
Basilio Martin Patino, der sei¬
nen Film »Caudillo« noch zu
Lebzeiten Francos quasi im Un¬
tergrund gedreht hat, also un¬
ter dem unmittelbaren Ein¬
druck der — wenn auch erlah¬
menden — faschistischen Un¬
terdrückung, war sichtlich mit
heißem Herzen am Werk: em¬
pört über das unermeßliche
Leid, das die Frankisten über
sein Volk gebracht haben, be¬
geistert vom aufopfernden,
aber leider vergeblichen Kampf
der spanischen Republikaner
und der Internationalen Briga¬
den. Er bringt kaum Kommen¬
tar, läßt die Originalbilder, den
Originalton, die Reden, die Ge¬
sänge beider Seiten für sich
sprechen, riskiert dadurch aber
auch, daß der Ausländer, der
sich nicht so gut in der spani¬
schen Zeitgeschichte auskennt,
manchmal ein bißchen hilflos

ist. Er erleichtert es uns aber
manchmal mit einem ebenso
einfachen wie wirksamen Trick:
die ursprünglichen Schwarz¬
weißaufnahmen sind rot oder
grün eingefärbt, je nachdem,
ob sie Republikaner oder Fa¬
schisten zeigen.
Ganz anders »Hitler — eine
Karriere« von Joachim C. Fest
(dessen Bestseller die Grund¬
lage bildet) und Christian Herrendoerfer: Aus dem Abstand
von mehr als drei Jahrzehnten
können die Autoren ihr Thema
nüchtern, mit fast wissenschaft¬
licher Gründlichkeit und Objek¬
tivität behandeln, erlauben sich
nur selten ein ironisches Aper¬
cu. Der Film trägt seinen Titel
mit mehr Recht als der spani¬
sche, denn anders als jener,
dessen Hauptfigur eher das
spanische Volk ist, konzentriert
sich dieser tatsächlich in sei¬
nen 150 Minuten ausschließlich
auf die Figur des apokalypti¬
schen Spießers aus Braunau.
Er vernachlässigt jedoch (was
für mich die Hauptsünde dieses
Films ist) den Zeithintergrund,
aber auch Hitlers Unterstützung
durch das Großkapital ebenso
wie seine Massenmorde.
Beide Filme arbeiten, obwohl
der Standpunkt ihrer Schöpfer
eindeutig ist, nicht mit billigem
Schematismus, sondern versu¬
chen, ihrem Gegenstand soweit
wie möglich Objektivität angedeihen zu lassen. Patino atte¬
stiert dem Caudillo hohe mili¬
tärische (und militaristische)
Fähigkeiten, erklärt aber sein
politisches Talent für eher be¬
scheiden — seine Macht baute
sich ausschließlich auf den
Spitzen der Bajonette auf. Und
wenn man das eitle Männchen
9/77

anschaut, das da in seinen
selbstgefälligen Seitenblicken
vom gelegentlich erstarrenden
Filmbild eingefangen wird, muß
man Patino wohl recht geben.
Auch die Persönlichkeit Hit¬
lers enthüllt sich in solchen
Blicken und Gebärden, und der
ausführliche, das Bild vortreff¬
lich ergänzende Kommentar
weist oft darauf hin; die eigent¬
liche Faszination dieses Ratten¬
fängers aber beruhte, so Fest,
auf seiner rhetorischen Bega¬
bung, auf der enormen Ener¬
gie, mit der er seine Demago¬
gie immer wieder einsetzte,
seinem Messianismus, auf den
sogar er selber hereinfiel und
der zu einem erheblichen Teil
auch psychoanalytisch erklär¬
bar ist.
Insgesamt zwei überaus be¬
achtliche filmische Dokumenta¬
tionen. Der Hitlerfilm wird wohl
auch nach Österreich kommen
und sollte jedem politisch in¬
teressierten Menschen empfoh¬
len werden. In Deutschland da
und dort geäußerte Bedenken,
er könne durch seine Darstel¬
lung der von Hitler ausgeübten
Faszination neuerlich eine sol¬
che zur Folge haben, teile ich
nicht: Ich halte den weitaus
überwiegenden Teil der Deut¬
schen und der Österreicher
heute für immun gegen diese
Verbrecherideologie, und daß
sich ein paar unheilbare alte
Nazi am Anblick ihres Führers
begeilen könnten, wäre ein Ar¬
gument gegen jeden Dokumen¬
tarfilm über jene Zeit - aber
die aufklärende Information
überwiegt diesen Gesichtspunkt
bei weitem.
Ob der Francofilm ebenfalls
seinen Weg zu uns finden wird,
erscheint mir weniger sicher,
so wünschenswert es wäre.
Patino arbeitet an einem zwei¬
ten Teil (der erste endet mit
der Machtergreifung des Put¬
schisten Franco, seine Regie¬
rungszeit ist also noch aufzu¬
arbeiten) — vielleicht läßt sich
dann aus dem Material beider
Teile eine Fassung für einen
Abend zusammenstellen, die
mehr internationale Chancen
hat.
Robert Stern

Redaktionsschluß für das
Novemberheft ist der 27. Sep¬
tember, für das Dezember¬
heft der 25. Oktober, für das
Jännerheft der 28. Novem¬
ber.
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Die Landwirtschaft ist die vorherrschenc
Lebensform in China. Etwa/ 80% der Bevölkerung
leben in ländlichen Gebieten. Die Veränderungen,
die in der Landwirtschaft vorgenommen
wurden und die auch weiterhin stattfinden, sind
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Hongkong*

Umdenken im Gesundheitswesen
Es fällt auf, wie ernst es den Gesundheitsbehörden und
der Bevölkerung mit einer radikalen Umwandlung der
gesundheitlichen Situation in China ist. Diese Umwandlung
wird auch dadurch beflügelt, daß sich die ältere Generation
nur zu gut an die Tage der völligen Gleichgültigkeit gegen¬
über Fragen der Hygiene und an die regelmäßigen Aus¬
brüche zahlreicher Krankheiten erinnert.
Das Grauen des Massensterbens infolge Krankheiten
und Hunger, das diese Menschen miterlebt haben, hat in
ihnen unauslöschliche Erinnerungen zurückgelassen. Sie
erzählten mir, daß es damals nur wenige Spitäler, und die
nur in den Städten, gab und daß ihre Dienste fast nur den
Wohlhabenden zugute gekommen sind.
Auf diesem Hintergrund ist die Kontrolle und die Verhü¬
tung von Krankheiten in einem Land mit ungefähr 800 Mil¬
lionen Einwohnern in der Tat ein Vorhaben riesigen Aus¬
maßes. Die Behörden haben jedoch ihre Entschlossenheit,
diese Schwierigkeiten zu bewältigen, klar zum Ausdruck
gebracht.
Durch die Festlegung neuer Prioritäten im Gesundheits¬
wesen haben die zentralen und lokalen Planungsbehörden
Vorstellungsvermögen und Realitätsnähe bewiesen. Ihre
Vorstellungen über Kontrolle und Verhütung von Krank¬
heiten gehen von der Grundannahme aus, daß in China die
Landwirtschaft noch lange Zeit der größte Wirtschafts¬
bereich und damit die vorherrschende Lebensform sein
wird und daß die Verbesserung des Gesundheitszustandes
der Bevölkerung Vorbedingung für eine blühende Land¬
wirtschaft ist.
Folgerichtig liegt das Schwergewicht der medizinischen
Betreuung heute in den ländlichen Gebieten. Da die beste¬
henden und auch neue medizinische Schulen den ver¬
heerenden Mangel an Personal nicht beseitigen können,
werden drei einander ergänzende Wege zur Lösung dieses
Problems verfolgt: Ausbildung herkömmlicher Praktiker,
Kürzung höherer medizinischer Ausbildung und Ausweitung
der Zahl der medizinischen Hilfskräfte. Langfristiges Ziel
ist es, die Ausbildung des halbmedizinischen Personals
und der Spezialisten zu verbessern.
Die ländliche Bevölkerung hat in der Vergangenheit vor
allem unter einer zu geringen Zahl medizinischen Personals
zu leiden gehabt. Nun werden landwirtschaftliche Arbeiter
zur Befriedigung gesundheitlicher Bedürfnisse der Bauern
* DANKSAGUNG: Ich bin der Academia Sinica zu großem Dank ver¬
pflichtet, die es mir im Frühjahr 1973 ermöglicht hat, China zu be¬
suchen. Meinen vielen Kollegen in China danke ich herzlich für ihre
Hilfe, Güte und Großzügigkeit. Mein Dank gilt auch meinen Kollegen
E. C. Chew, Janet Plummer und Y. C. Wong für die lebendigen Diskus¬
sionen, die wir miteinander hatten. (Obersetzung des Artikels aus dem
Englischen: Erich Haas.)
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ausgebildet. Die Gesundheitsbehör¬
den bemühen sich vor allem darum,
das Gesundheitspersonal aus den
Gegenden und unter jenen Menschen
auszusuchen, in die und zu denen sie
nach ihrer Ausbildung wieder zurück¬
kehren werden.
Der Barfußarzt in den ländlichen
Gebieten entspricht dem Arbeiterarzt
in den Fabriken und dem Nachbar¬
schaft-Gesundheitsarbeiter in den
städtischen Gebieten. Er ist ein
Bauer, der eine medizinische Grund¬
ausbildung erhalten hat und der die
Menschen an seinem Arbeitsplatz be¬
handelt. Der Name kommt von den
Bauern im Süden, die barfuß auf den
Reisfeldern arbeiten. In den Statisti¬
ken werden sie als Bauern und nicht
als medizinisches Personal geführt.
Er darf nicht verwechselt werden
mit dem »Gesundheitsoffizier« in
Äthiopien oder dem medizinischen
Helfer in einigen anderen Ländern in
Afrika und im Südpazifik oder mit
dem »Feldscher« in der Sowjetunion.
Denn diese sind hauptberuflich im
»Gesundheitsdienst« tätig und damit
von den Leuten, unter denen sie ar¬
beiten, getrennt.
Helfer »bei der Hand«
Der Barfußarzt jedoch ist in erster
Linie Bauer, der zumindest die Hälfte
seiner Arbeitszeit landwirtschaftlich
arbeitet. Zur Zeit der Aussaat und der
Ernte arbeitet er sogar fast die gesam¬
te Zeit als Bauer. In Zeiten gerin¬
gen landwirtschaftlichen Arbeitsan¬
falls verwendet er für medizinische
Belange seiner Produktionsbrigade
mehr Zeit, besonders für Hygiene und
Vorbeugemedizin. Sein Einkommen
entspricht dem eines landwirtschaft¬
lichen Arbeiters und hängt vom Ge¬
samteinkommen seiner Kommune und
der Zahl seiner gesammelten Arbeits¬
punkte ab.
Seine Pflichten variieren zwischen
den einzelnen Regionen und Kommu¬
nen, sind aber im wesentlichen über¬
all gleich. Allgemein sind die Barfuß¬
ärzte verantwortlich für Hygiene. Ge¬
sundheitserziehung,
Immunisierung.
Erste Hilfe, grundlegende medizi¬
nische Betreuung und für die Nach¬
behandlung. Er überwacht die ord¬
nungsgemäße Sammlung, Aufberei¬
tung, Lagerung und Verwendung von
menschlichen Fäkalien als Dünger. Er
ist verantwortlich für Kampagnen ge¬
gen Schnecken, Schaben und Fliegen,
weiters muß er die Desinfizierung der
Häuser mit Insektiziden in regelmäßi¬
gen Abständen durchführen. Die
Immunisierung ist eine weitere wich¬
tige Aufgabe des Barfußarztes. Ge¬
impft wird gegen Tuberkulose, Diph42
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Ein junger tibetischer Barfußarzt am Südhang der Bayan-Kara-Berge
therie, Pertussis, Tetanus, Kinderläh¬
mung, Syphilis, Röteln, Hirnhautent¬
zündung und Gehirnentzündung.
Da der Barfußarzt oft zusammen mit
seinen potentiellen Patienten auf dem
Feld arbeitet und auch mit ihnen zu¬
sammenlebt, ist er im Notfall sofort
zur Stelle. Er ist gut ausgebildet für
die Behandlung kleinerer oder häufi¬
ger Krankheiten. Jene, die ich kennen¬
gelernt habe, hatten eine bewunderns¬
werte Kenntnis der Wirksamkeit von
Arzneimitteln, ihren Indikationen und
ihren schädlichen Nebenwirkungen.
Die Ärztetasche enthält so unter¬
schiedliche Medikamente wie traditio¬
nelle Heilkräuter, Aspirin, Penicillin,
Chlorpromazine usw. Sie enthält auch
Enzian, Veilchen, Alkohol. Binden,
Fieberthermometer, Zangen, Spritzen
und chirurgische Instrumente sowie
Akupunkturnadeln.
Barfußärzte und Arbeiterärzte wer¬
den ähnlich ausgebildet. Beide leisten
medizinische Hilfe an ihren Arbeits¬
plätzen. Der Nachbarschafts-Gesundheitsarbeiter, zumeist eine Hausfrau,
hat eine kürzere Ausbildung und
arbeitet unter der Aufsicht eines Arz¬
tes in den Gesundheitszentren der
Städte. Barfußärzte sind normalerweise

junge Bauern, die ausgewählt werden
auf Grund ihrer Intelligenz, ihres Bil¬
dungsniveaus, ihrer Uneigennützigkeit
und wegen ihres Wunsches, Arzt zu
werden. Ihre Ausbildung ist lokal ver¬
schieden. Im allgemeinen besuchen
sie einen drei- bis sechsmonatigen
Kurs entweder im Kommune- oder im
Bezirksspital, manchmal auch in einer
landwirtschaftlichen oder an einer me¬
dizinischen Hochschule. Danach prak¬
tizieren sie eine gewisse Zeit unter
der Leitung eines erfahrenen Medizi¬
ners. Wie lange und was genau ge¬
lernt wird, ist nicht so wichtig, mehr
Wert wird auf die Geschicklichkeit ge¬
legt, mit der der Ausgebildete in einer
bestimmten Situation reagiert. Der
Kandidat wird von den übrigen Bauern
ausgesucht.
Die Ausbildung ist zu gleichen Teilen
theoretisch und praktisch ausgerichtet.
In den ersten drei Wochen studieren
die Kandidaten Anatomie und Physio¬
logie, sezieren Haustiere und besuchen
Vorlesungen, die durch Lichtbilder
und Modelle illustriert werden. Da¬
nach kommen Grundkurse in Bakte¬
riologie, Pathologie, Hygiene und kli¬
nischer Medizin. Sie lernen, wie man
verseuchtes Wasser untersucht und

i
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sundheit ihrer Mitbürger verantwortlich
sein werden.
Als äußerst wichtig wird die konti¬
nuierliche Weiterbildung und Arbeit
der Barfußärzte mit den vollausgebil¬
deten Ärzten im Kommunespital oder
Gesundheitszentrum angesehen, wo¬
bei sie in der Regel einen Tag pro
Woche, manchmal auch nur einen Tag
pro Monat in diesen Zentren arbeiten.

monatige Ausbildung im eigenen Spi¬
tal erhalten. Beide setzten abwech¬
selnd ihre Studien in diesem Spital
fort und besuchten regelmäßig Auf¬
frischungskurse. Aber außer ihrer me¬
dizinischen Tätigkeit arbeiteten beide
weiterhin in der Landwirtschaft. Sie
waren sehr am Wohlstand ihrer Kom¬
mune und an Produktivitätssteigerun¬
gen ihrer Brigade interessiert.
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E/'ne Barfußärztin in der Provinz Kwangtung in Südchina
wie man die Eier von Würmern in den
Exkrementen -feststellt. Sie erfahren,
wie man Trinkwasser keimfrei macht,
wie man Instrumente sterilisiert und
wie man Injektionen gibt. Man lehrt
sie, wie sich Infektionskrankheiten
ausbreiten und wie man weitverbreite¬
te Krankheiten diagnostiziert. Sie be¬
gleiten ihre Lehrer auf ihren Visiten
und erfahren, wie man eine Krank¬
heitsgeschichte anlegt, wie man das
Stethoskop benützt, wie man die An¬
zeichen einer ernsten Erkrankung
feststellt. Sie untersuchen Patienten,
die in die Klinik kommen, und disku¬
tieren mit ihren Lehrern über die Er¬
gebnisse ihrer Untersuchung. Sie ler¬
nen die Wirkungsweise und Dosierung
von ungefähr 50 Medikamenten sowie
die Technik der Akupunktur. Jeder von
ihnen wird mit einem eigens für Bar¬
fußärzte zusammengestellten Lehr¬
buch ausgestattet.
Regelmäßige Weiterbildung
Meinen Beobachtungen zufolge stu¬
dieren sie fließig und mit Begeiste¬
rung. Der Anreiz, zu lernen, kommt aus
der Erkenntnis, daß sie nach ihrer
Rückkehr in die Kommune für die Ge¬

Eine Barfußärztin in der Genossenschaft Tschiangtschen behandelt eine Arbeiterin
Stadtärzte besuchen abwechselnd die
ländlichen Gebiete und helfen Barfuß¬
ärzten bei der medizinischen Betreu¬
ung und bei der weiteren Ausbildung.
Die formale Ausbildung wird nur als
der Anfang und nicht als das Ende
eines lebenslangen Lernens angese¬
hen. Barfußärzte oder Krankenschwe¬
stern können auch eine reguläre Voll¬
ausbildung erhalten, und oft werden
sie in den medizinischen Schulen be¬
vorzugt behandelt.
1973 sah ich bei meinem Besuch in
der Hsin-Hua-Kommune außerhalb
Kwangchows, die aus 64.700 Leuten
besteht, ihr kleines aber leistungs¬
fähiges Spital, in dem schon 125 Bar¬
fußärzte für ihre Brigaden und 360 für
ihre Produktionsteams ausgebildet
worden waren. Während meiner Rund¬
fahrt besuchte ich das Gesundheits¬
zentrum einer Brigade und traf einen
jungen Mann und eine junge Frau, die
begeisterte Barfußärzte waren. Er war
von seiner Kommune für drei Jahre
an eine landwirtschaftliche Hochschule
geschickt worden, wo er auch eine
Ausbildung zum Barfußarzt erhielt.
Nach seiner Rückkehr erhielt er den
Auftrag, sich um das Zentrum zu küm¬
mern. Die junge Frau hatte eine vier-

Viele neue Schulen
In der letzten Zeit wurden viele
neue Schulen für die Ausbildung von
Barfußärzten gegründet. So haben
nun etwa alle Bezirke der Provinz Honan ihre eigenen Ein-Jahres-Trainingszentren. Die ersten 20.000 Studenten
haben ihre Kurse bereits beendet und
sind zu ihren Arbeitsbrigaden zurück¬
gekehrt.
Diese Schulen werden von führen¬
den Mitgliedern der Gesundheits¬
büros der Bezirke geleitet und von
Lehrern betreut, die Ärzte in Bezirks¬
und Kommunekrankenhäusern sind,
aber auch von erfahrenen Barfußärz¬
ten und von herkömmlichen Prakti¬
kern. In der Ausbildung werden die
Bedürfnisse der Bauern und lokale
medizinische Gegebenheiten beson¬
ders beachtet. Den ganzen Kurs hin¬
durch werden Theorie und Praxis ver¬
mittelt und sowohl westliche Medizin
als auch traditionelle chinesische Be¬
handlungsmethoden gelehrt.
Den Studenten werden zuerst
grundlegende medizinische Zusam¬
menhänge erklärt. Die Verhütung,
Diagnose und Behandlung von Krank¬
heiten, die in ihrer Region häufig vor9/77
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kommen, nimmt einen bedeutenden
Platz in der Ausbildung ein. Dann ge¬
hen sie mit ihren Lehrern in die länd¬
lichen und in die Berggebiete, um das
Erlernte in der Praxis anzuwenden
und gleichzeitig Heilkräuter zu sam¬
meln.
Nach dieser praxisbezogenen Aus¬
bildung wird die theoretische Ausbil¬
dung fortgesetzt. Zusätzlich erhalten

auch Rücksicht auf die vielen verschie¬
denen nationalen Minderheiten in Chi¬
na. So haben etwa die Yi in der auto¬
nomen Provinz Liangshan Yi in der
Provinz Szechwan neben ihren eige¬
nen hauptberuflichen Ärzten etwa
1800 Barfußärzte. Sie sind außer mit
der Verhütung und Behandlung von
Krankheiten auch damit beschäftigt,
Kenntnisse der Hygiene unter der Be-
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Eine Barfußärztin des Pai-Volkes in der
Provinz Kwangtung in Südchina

Genossenschaftliche Klinik in Tuan, Südchina
sie eine politische und militärische
Grundausbildung. Nach dem Besuch
dieser einjährigen Kurse sind sie in
der Lage, vorbeugende Maßnahmen
zu setzen, häufig auftretende Krank¬
heiten zu behandeln, Diagnosen zu
stellen und akute Bauchkrankheiten
zu behandeln. Die Absolventen keh¬
ren in ihre Kommunen zurück, wo sie
weiterhin landwirtschaftliche Arbeit
verrichten und gleichzeitig, gemein¬
sam mit den hauptamtlichen Gesund¬
heitsarbeitern, im ländlichen Gesund¬
heitsdienst tätig sind.
Während der letzten paar Jahre ha¬
ben einige Gebiete wie der gebirgige
Bezirk Puchiang in der Provinz Chekiang die Kenntnisse ihrer Barfußärzte
dadurch erhöht, daß sie weiterführen¬
de Kurse in traditioneller chinesischer,
aber auch in westlicher Medizin orga¬
nisierten. Außerdem wurden Auffri¬
schungskurse in Krankenhäusern, ge¬
meinsame Besuche in Dörfern mit
dem mobilen Gesundheitsdienst und
gemeinsame Besprechungen schwie¬
riger Fälle mit örtlichem und auf Be¬
such weilendem medizinischen Per¬
sonal organisiert.
Diese verschiedenen Ausbildungs¬
programme für Barfußärzte nehmen
44
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völkerung zu verbreiten. Während der
verschiedenen
Gesundheitskampa¬
gnen bekämpfen sie den Aberglauben
und ermutigen, von alten Bräuchen ab¬
zugehen, die sich auf die Gesundheit
der Kommune oder des einzelnen ne¬
gativ auswirken.
Ausgedehntes ländliches
Gesundheitssystem
Das alles ist nur ein kurzer Über¬
blick über die Ausbildung, die von Ort
zu Ort im Detail und in der Länge der
Kurse variiert. So ist es möglich, daß
an einem Ort die Grundausbildung
kürzer ist und dafür mit einer länge¬
ren »Lehrzeit« verbunden, während
woanders das Einführungsstudium
länger und dafür mit Fortbildungskur¬
sen in örtlichen oder auch zentralen
Krankenhäusern gekoppelt ist. Aber
das Grundschema der medizinischen
Ausbildung bleibt immer gleich. Auf
diese Weise wird China in verhältnis¬
mäßig kurzer Zeit ein ländliches Ge¬
sundheitssystem haben, in das sogar
die entferntesten Gebiete eingebun¬
den sind.
Der Arbeiterarzt sorgt für die medi¬
zinische Versorgung in den städti¬
schen Fabriken und Werkstätten.

Seine formale Ausbildung dauert zwei
Monate. Dauernde Kontrolle und Aus¬
bildung werden als sehr wichtig er¬
achtet, und oft verbringt er alle zwei
Wochen einen Tag in der Gesundheits¬
klinik seiner Fabrik, manchmal sogar
eine ganze Woche, wenn es seine
Arbeit zuläßt. An seinem Arbeitsplatz
sorgt er für die Gesundheit von 35
bis 50 Arbeitern. Der größte Teil seiner
medizinischen Arbeit besteht in Ge¬
sundheitserziehung und präventiver
Medizin. Er erklärt seinen Arbeitskol¬
legen die Früherkennung und Verhin¬
derung bestimmter Krankheiten. Er
hat dafür zu sorgen, daß die Arbeiter
regelmäßig ihre Schutzimpfungen be¬
kommen und daß Infektionen einge¬
dämmt werden. Er behandelt Krank¬
heiten wie Kopfweh, Rückenschmer¬
zen, Verstauchungen, Erkältungen,
Magen-Darm-Entzündungen usw. und
leistet im Notfall Erste Hilfe. Sein Ein¬
kommen entspricht dem aller anderen
Fabriksarbeiter.
Der
Nachbarschafts-Gesundheitsarbeiter ist, wie gesagt, oft eine Haus¬
frau, die eine zweiwöchige Grundaus¬
bildung erhalten hat und dann an
ihrem Arbeitsplatz weiter ausgebildet
wird. Sie arbeitet eng mit dem für ihre

Kinder des Tung-Volkes in der Provinz Kwangsi in Südchina heißen Mitglieder eines fliegenden Sanitätstrupps willkommen
Wohngegend^ verantwortlichen Arzt
zusammen. Einmal in der Woche geht
sie ins Gesundheitszentrum zum Un¬
terricht und Erfahrungsaustausch, und
jeden Tag bespricht sie mit dem Arzt
ihre medizinischen Handlungen. Ihre
Hauptaufgabe ist die Krankheitsver¬
hütung. Sie ist verantwortlich für die
Immunisierung in ihrer Gasse und
legt genaue Listen über die Schutz¬
impfungen der Kinder an. Weiters soll
sie die Bevölkerung zur Gesundheits¬
pflege, öffentlichen Hygiene und
Krankheitsverhütung anregen. Eine
weitere wichtige Aufgabe ist die Ver¬
breitung von Informationen zur Ge¬
burtenkontrolle.
Die Hebamme der Brigade hat eine
ähnliche Ausbildung wie die Barfuß¬
ärzte, ist jedoch stets eine Frau. Sie
betreut die Schwangeren, führt die
Entbindung und die Säuglings- sowie
die Kinderbetreuung durch. Sie ist
auch für die Gesundheitserziehung
verantwortlich, besonders in der Ver¬
breitung von Methoden zur Geburten¬
kontrolle. Weibliche Barfußärzte ler¬
nen ebenfalls die Grundzüge der Heb¬
ammenausbildung.
Westliche Kritiker meinen, daß
diese Art der Ausbildung von im Ge¬

sundheitsdienst Beschäftigten das Ni¬
veau der medizinischen Versorgung
senke, daß Barfußärzte überhaupt
keine Ärzte seien, daß sie nicht regi¬
striert seien und daß es gefährlich
wäre, sie unabhängig arbeiten zu las¬
sen usw. Ich halte solche Standpunkte
für unrealistisch.
Es gibt nur zwei Alternativen: ent¬
weder eine lange Periode medizini¬
scher Unterversorgung mit allen ihren
negativen Folgen oder die Entwick¬
lung
eines
neuen
Gesundheits¬
systems, das das ganze Land mit einer
grundlegenden medizinischen Lei¬
stung versorgt und der ganzen Be¬
völkerung nützt. Was in ihrer Ausbil¬
dung zu kurz kommt, was sie nicht
wissen, das lernen die Barfußärzte im
Lauf der Zeit. Sie arbeiten in den
ländlichen Gegenden, weil sie hierher
gehören. Sie sind von den Bauern, für
die sie da sind, nicht getrennt, weil
sie selber Bauern bleiben. Weder
Zwang noch materielle Anreize sind
notwendig, um sie dazu zu bringen,
auf dem Land zu bleiben, weil das ihre
Heimat ist, weil ihre Patienten ihre
Nachbarn, ihre Arbeitskollegen und
Verwandten sind, weil ihnen ihre Ar¬
beit große Befriedigung verleiht und

weil sie sich dessen bewußt sind, daß
sie am Ausbau ihres Landes mitarbei¬
ten und mit ihrer Arbeit seinen Le¬
bensstandard verbessern.
Bedeutung über China hinaus
Diese Erfahrung in China hat auch
Bedeutung für andere Länder, beson¬
ders für die sogenannten Entwick¬
lungsländer. Das heißt nicht, daß
diese Erfahrungen blind übernommen
werden sollten, ohne die Unterschiede
in der gesellschaftlichen Entwicklung
zu berücksichtigen. Aber bestimmte
Grundlinien können von anderen Ge¬
sellschaften und Kulturen übernom¬
men und den geänderten Gegeben¬
heiten angepaßt werden.
Die chinesischen Erfahrungen sind
auch für die technisch fortgeschritte¬
nen Länder von großer Bedeutung,
deren nationale Gesundheitsdienste
immer bürokratischer werden, falsche
Schwerpunkte setzen, unter Mangel
an medizinischen Kräften leiden und
zu teuer werden. Die Grundlagen der
medizinischen Versorgung haben sich
geändert, und wir müssen unsere
Sichtweite diesen Änderungen anpas¬
sen und die Leistungen der Gemeinde¬
medizin in China anerkennen.
9/77
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Betriebsrat und Arbeitswelt

Betrieben durch einen katastro¬
phalen Führungsstil vergiftet ist.
Zur Vorbereitung eines For¬
schungsauftrages, den die Ge¬
werkschaft der Chemiearbeiter
über Belastungen am Arbeits¬
platz vergeben hat (worüber
»Arbeit & Wirtschaft« dem¬
nächst berichten wird), ver¬
sandte sie einen Fragebogen
an mehr als 1300 Betriebsräte
in ihrem Organisationsbereich.
Zweck des Fragebogens war
es, die Meinungen dieser Ar¬
beitervertreter im Betrieb über
die besonders hervorstechen¬
den Erschwernisse am Arbeits¬
platz zu erfahren.
331 eingelangte ausgefüllte
Fragebögen kamen zurück,
nach Fachgruppen: Chemie 183/
Papier 88 / Glas 42 / Mineralöl
17 / Teer-Asphalt 1.
Lärm an der Spitze
Eine der wichtigsten Fragen
lautete: »Welche Erschwernisse
am Arbeitsplatz gibt es in Dei¬
nem Betrieb?«:
Schlechte Arbeitssitze, Halte¬
arbeit, Beleuchtung, Belastung
durch Farbgebung, Lärm, Hitze,
Kälte, Nässe, Zugluft, Gas,
Staub, Rauch, Dämpfe, räumli¬
che Enge, nervlich-seelische
Belastung.
Es war aber auch möglich,
andere Belastungen zu nennen.
Hier die am häufigsten ge¬
nannten Erschwernisse, aufge¬
teilt nach Fachgruppen:

I
Das Septemberheft 1957 von
»Arbeit & Wirtschaft« brachte
unter dem Titel »Echte Sozial¬
reform« eine Glosse, in der es
unter anderem hieß:
Alles - was bisher zur Re¬
form der sozialen Verhältnisse
seit 100 Jahren geschehen ist:
die Abschaffung der mörderi¬
schen Kinderarbeit, die Ein¬
schränkung der frühkapitalisti¬
schen Ausbeutung durch den
46
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Chemie:
Lärm (127), Staub (120), Hitze
(111), Dämpfe (101), Zugluft
(97), nervlich-seelische Bela¬
stung (68), räumliche Enge (66).
Papier:
Lärm (77), Hitze (72), Zugluft
(70), Staub (50), Nässe (41),
nervlich-seelische
Belastung
(36), Dämpfe (31).
Glas:
Lärm (37), Zugluft (35), Hitze
(34), Staub (32), nervlich-seelische Belastung (24), Rauch (20),
Kälte (19).
Mineralöl:
Dämpfe (11), Hitze (10), nerv¬
lich-seelische Belastung (10),
Zugluft (9), Lärm (8), Kälte,
Nässe (7).
Die nervlich-seelische Bela¬
stung — die Autoren des Frage¬
bogens wählten diese Bezeich¬
nung anstelle des Modeaus¬
druckes Streß — wurde auch in
den anderen Gruppen ziemlich
häufig erwähnt, so bei Chemie
68mal, bei Papier 36mal und
bei Glas 24mal.
Oft wurde in den Fragebogen
auch mangelnde beziehungs¬
weise fehlende Waschgelegen¬
heiten oder Umkleideräume,
schlechte Entlüftung, Bandarbeit
und schlechtes Betriebsklima im
allgemeinen genannt. Die Kolle¬
gen schrieben es oft recht deut¬
lich, daß die Luft in manchen

Bei der Frage »Wenn Du für
die Verbesserung von Arbeits¬
bedingungen eine Reihenfolge
aufzustellen hättest, welche Er¬
schwernisse sollten zuerst ver¬
bessert werden?« wurde Lärm
in drei Fachgruppen (Chemie,
Papier, Glas) am häufigsten ge¬
nannt, bei der Fachgruppe Mi¬
neralöl war Zugluft vor Lärm.
Die Frage »Soll man Bela¬
stungen in erster Linie beseiti¬
gen oder besser finanziell ab¬
gelten?« wurde zwiespältig be¬
antwortet.

wachsenden Einfluß der Ge¬
werkschaften, das ganze Werk
der sozialpolitischen Gesetz¬
gebung und der umfassenden
Sozialversicherung — ist unecht.
»Echte Sozialreform« (»Das
Kleine Volksblatt«, Nr. 174,
28. Juli 1957) in Österreich be¬
ginnt mit dem 26. Juli 1957,
als in den Rotax-Motorenwerken in Oberösterreich verkün¬
det wurde, daß sich das Fi¬
nanzministerium entschlossen
habe, »die Rotax-Werke als
ersten Betrieb ehemals deut¬
schen Eigentums in private
Hände zu legen und dabei
auch auf die Arbeiterschaft...
besonders Bedacht zu neh¬
men ... Von den 25% Aktien,
die in kleinen und kleinsten

Stücken der Bevölkerung zum
Kauf angeboten werden, sollen
10% die Arbeiter und Ange¬
stellten des Betriebes erwer¬
ben können«.
Also, wir haben gar nichts
gegen den Plan, 10% der Ak¬
tien der Rotax den Arbeitern
zum Kauf anzubieten. Wir sind
aber um so mehr dagegen,
daß man bei dieser Gelegen¬
heit mit inhaltlosen Phrasen
herumwirft
und
Illusionen
weckt, die nicht die mindeste
reale Basis haben. Gelingt es,
die Arbeiter der Rotax-Werke
für den Plan zu gewinnen, so
werden sie doch in kürzester
Zeit daraufkommen müssen,
daß sich an ihrer sozialen
Situation nichts geändert hat.
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Schon im 18, Jahrhundert
betrachtete Adam Smith die
Arbeitsteilung als Schlüssel zur
Produktivität und damit zum
Wohlstand. Die »Revolution der
Technik«, also der technische
Fortschritt hat diesen »Trend«
zur Arbeitsteilung intensiviert.
Karl Marx sah diese Entwick¬
lung und. betrachtete sie als
unvermeidbar und charakte¬
ristisch für die kapitalistische
Produktionsweise.
Zu Beginn des 20. Jahrhun¬
derts propagierte der Amerika¬
ner Taylor schließlich die
Maximalteilung der Arbeit. Die
Devise damals war: Denken,
Initiative und Planung sind Auf¬
gaben
des
Managements;

Einerseits traten 303 Befragte
für »beseitigen« ein, anderseits
hakten aber 42 Kollegen bei
der Alternative »Finanziell ab¬
gelten« das »Ja« an.
Die Frage 10 lautete: »Sind
In Deinem Betrieb bereits
Sicherheitsvertrauenspersonen
nominiert?«
Diese Frage wurde von 325
Betriebsräten mit ja und nur
von drei mit nein beantwortet.
Dabei ist aber zu beachten, daß
diese 325 Betriebsräte nicht
für 325 Betriebe sprechen, da
oft mehrere Betriebsräte aus
einem Betrieb die Fragebogen
beantworteten.

exakte Ausführung der Arbeit
ohne Denkprozesse, das ist die
Aufgabe der Arbeiter.
Der
»Taylorismus«
be¬
herrschte die Arbeitswelt Jahr¬
zehnte hindurch und ist, dieses
Eindrucks kann man sich oft
nicht erwehren, noch heute In
manchen Betrieben verbreitet.
Die Initiativen der Gewerk¬
schaften und nicht zuletzt auch
die Erkenntnisse der Arbeits¬
wissenschaft stehen allerdings
im Gegensatz zum Taylorismus.
Die Arbeitswissenschaft weist
heute eindeutig nach, daß
übertriebene
Arbeitsteilung
nicht nur zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen der Arbeit¬
nehmer führt und das Wohl¬
befinden des Menschen am
Arbeitsplatz negativ beeinflußt,
sondern daß auch die Produk¬
tivität darunter leidet. Die Men¬
schen empfinden ihre Arbeit als
monoton. Das was die Wissen¬
schaft als Selbstverwirklichung
bei der Arbeit bezeichnet, ist
für Arbeiten, die wenig Anfor¬
derungen vom Arbeitsinhalt her
an den Menschen stellen, bei
denen es also darauf ankommt,
wenige Handgriffe stets wieder¬
kehrend und möglichst schnell
zu verrichten, gleichbedeutend
mit einem andauernden Fru¬
strationserlebnis am Arbeits¬
platz.
Wer kennt nicht das Gefühl,
das man beim Betreten des
Betriebes hat und das einem
sagt: »Wenn nur schon wieder
Arbeitsschluß wäre!«? Wer kennt

nicht den Widerwillen, den man
verspürt, wenn um sieben Uhr
der Arbeitsbeginn mittels Glokkensignals »befohlen wird«?
Wer kennt nicht die Stoßseuf¬
zer, die lauten: »Immer wieder
die gleiche Arbeit, wann wird
es endlich Abwechslung geben,
wann kann ich eine Arbeit ver¬
richten, die mir Freude bereitet,
eine Arbeit, bei der ich vor
allem meine erlernten und er¬
worbenen Fähigkeiten unter
Beweis stellen kannl«?
Job Rotation —
Arbeitswechsel
Ein einfaches Mittel, der
Monotonie zumindest teilweise
zu begegnen, ist der Arbeits¬
wechsel — damit ist nicht der
Wechsel von Betrieb zu Betrieb
gemeint, sondern der Wechsel
innerhalb eines Fließbandes
oder innerhalb einer Abteilung
usw.
Bei richtiger Anwendung ist
der Arbeitswechsel eine Mög¬
lichkeit, der Monotonie am Ar¬
beitsplatz den Kampf anzu¬
sagen.
Eine Gefahr liegt hier aller¬
dings darin, daß zumeist
der Wechsel darin besteht, daß
die Arbeiter von einer monoto¬
nen Arbeit zur anderen mono¬
tonen Arbeit wechseln und nach
relativ kurzer Zeit die Arbeit
wieder als monoton empfinden
und darunter leiden.
Erweiterung
des Arbeitsinhaltes
Da die Monotonie durch ex¬
treme Arbeitsteilung verursacht
wird, liegt es eigentlich nahe,
daß man sie mindern kann,
wenn man die Arbeitsteilung
ändert, das heißt den Arbeits¬
inhalt erweitert. Dies sollte in
der Form vor sich gehen, daß
der einzelne einen erkennbaren
Teil des Produktes herstellt,
einen Teil, über dessen Wert
und Verwendungszweck er aus¬
reichend informiert ist.
Versuche in dieser Richtung
haben gezeigt, daß die Qualität
der Arbeit besser, die Kranken¬
standsrate und die Fluktuation
im Betrieb wesentlich geringer
geworden ist, ja sogar in vielen
Fällen auch die Produktivität
gesteigert werden konnte.
Gerade in der letzten Zeit
haben Betriebe auch in Öster¬
reich den Versuch unternommen, den Arbeitsinhalt der
Menschen im Betrieb zu erwei¬
tern, ja sogar vom Fließband
wegzugehen, zu Gruppenferti9ung zu kommen beziehungs¬

weise den Arbeitsinhalt der
Menschen so zu erweitern, daß
ein »Arbeitserlebnis« im posi¬
tiven Sinn gewährleistet ist.
Menschengerechte
Arbeitsgestaitung
Die Forderung nach men¬
schengerechter Gestaltung der
Arbeit, nach Anpassung der
Arbeit an den Menschen wurde
von Gewerkschaften und Arbei¬
terkammern vehement erhoben.
Die Arbeit menschengerecht
gestalten heißt nicht nur ge¬
sundheitsschädigende oder be¬
einträchtigende
Belastungen
der Arbeit abzubauen, den
Menschen vor Auswirkungen
schädlicher Umwelteinflüsse am
Arbeitsplatz zu schützen, son¬
dern bedeutet auch, das Wohl¬
befinden des Menschen am
Arbeitsplatz
sicherzustellen.
Das umschließt die Forderung
nach menschenwürdigen Ar¬
beitsorganisationsformen, nach
Formen der Arbeitsorganisa¬
tion, die dem einzelnen die
Möglichkeit bieten, seine er¬
lernten und erworbenen Fähig¬
keiten im Betrieb anzuwenden.
Der Mensch soll nicht Teil einer
Maschine sein.
Zukunft ohne Monotonie
Die Aussicht, daß die Arbeit¬
nehmer in Zukunft bessere
Arbeitsbedingungen als bisher
vorfinden werden, ist gut, und
zwar aus zweierlei Gründen:
Gewerkschaften und Arbei¬
terkammern haben es sich zum
Ziel gesetzt, die Arbeitswelt zu
humanisieren, zu vermensch¬
lichen. Die entsprechenden Be¬
schlüsse dazu wurden auf dem
7. und 8. Bundeskongreß des
ÖGB und von der Hauptver¬
sammlung des österreichischen
Arbeiterkammertages
gefaßt,
auch die einzelnen Gewerk¬
schaften haben in dieser Rich¬
tung eindeutige Aussagen ge¬
macht. Seither ist bereits viel
geschehen, es wurden auch auf
gesetzlicher Ebene mit der Ver¬
abschiedung des Arbeitnehmer¬
schutzgesetzes und des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes rich¬
tungweisende Schritte getan.
Die verstärkte Schulungsarbeit
und Öffentlichkeitsarbeit der
Interessenvertretung trägt dazu
bei, der Forderung nach einer
menschlicheren Arbeitswelt ent¬
sprechenden Nachdruck zu ver¬
leihen.
Zum zweiten darf nicht ver¬
gessen werden, daß die Arbeit¬
nehmer in den Betrieben viele
Dinge an den Arbeitsplätzen in
einem anderen Licht betrachten,
als dies noch vor Jahren der
Fall war. In zunehmendem
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Karl Flöttl gestorben
Eine der bekanntesten
Persönlichkeiten der österrei¬
chischen Gewerkschaftsbewe¬
gung, Karl Flöttl, ist am
27. Juni nach langem, schwe¬
rem Leiden im 76. Lebensjahr
gestorben. Bis zu seinem Ein¬
tritt in den Ruhestand war er
Vorsitzender der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holz¬
arbeiter und Vizepräsident
des ÖGB.
Flöttl wurde 1902 in Wien
geboren und erlernte den
Beruf eines Autolackierers.
Bereits in sehr jungen Jahren
vertrat er die Interessen sei¬
ner Berufskollegen und trat
der Gewerkschaft bei, wo er
sich vor allem der Bildungs¬
arbeit widmete. 1928 wurde er
zum Obmann der Bauarbei¬
terjugend gewählt und arbei¬
tete als Fachlehrer an der
Berufsschule. 1931 wurde er
Jugendsekretär der Bauarbei¬
tergewerkschaft und Redak¬
teur der Zeitung »Der jugend¬
liche Bauarbeiter«. 1934 setzte
er seine Gewerkschaftstätig¬
keit illegal fort und wurde
mehrere Monate in Wollers¬
dorf interniert. Nach seiner
Freilassung arbeitete er als
Lackierer bei den Bundes¬
bahnen und war weiterhin
illegal für die Gewerkschafts¬
bewegung tätig. Deshalb wur¬
de er 1939 von den Nazis
Maße entwickelt sich in der
Arbeitnehmerschaft ein Ge¬
sundheitsbewußtsein nicht nur
in Fragen des Umweltschutzes,
sondern auch in Fragen des
Umweltschutzes am Arbeits¬
platz. Die Arbeitnehmer fordern
die Demokratisierung des Be¬
triebsgeschehens.
Sicherlich wird es auch in
Zukunft monotone Arbeitsfor¬
men geben, aber der Mono¬
tonie am Arbeitsplatz wird weit
stärker als bisher der Kampf
angesagt. Auch die Fließband¬
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verhaftet und ins KZ Buchen¬
wald gebracht. Als er im Zuge
einer Amnestie freigelassen
wurde, begann er sofort wie¬
der mit seiner illegalen Ge¬
werkschaftsarbeit.
Nach der Befreiung Öster¬
reichs wurde Flöttl 1945 als
Zentralsekretär in den ÖGB
berufen, 1946 wurde er nie¬
derösterreichischer Landes¬
sekretär und ein Jahr später
Vorsitzender der Landesexe¬
kutive Niederösterreich des
ÖGB. Im Jahr 1957 wurde er
geschäftsführender Vorsitzen¬
der der Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter und 1960
zum Vorsitzenden dieser Ge¬
werkschaft gewählt. 1963
wurde er auf dem 5. ÖGBBundeskongreß zum ÖGBVizepräsidenten gewählt. 1967
trat er aus gesundheitlichen
Gründen von allen seinen
Funktionen zurück.
Flöttl vertrat von 1949 bis
1959 als Bundesrat Nieder¬
österreich, wobei er ab 1953
1. Vorsitzenderstellvertreter
des Bundesrats war. Von 1959
bis 1966 war er Abgeordneter
der SPÖ im Nationalrat.
Wegen seiner Verdienste auf
Bundes- und Landesebene
erhielt er zahlreiche Orden
und Auszeichnungen des
Bundes und des Landes Nie¬
derösterreich.
arbeit wird in zunehmendem
Maß durch andere und wesent¬
lich bessere Formen der Ar¬
beitsorganisation ersetzt wer¬
den müssen.
Die Erkenntnisse der Arbeits¬
wissenschaftler werden nicht
nur in dicken Büchern abge¬
druckt, in den Regalen der
Bibliotheken verstauben, son¬
dern sie werden Eingang in die
betriebliche Praxis finden; da¬
für werden die Vertretungen
der Arbeitnehmer Sorge tragen.
Hans Schramhauser
aiHbtfr wlilsHiafl
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Man kann nicht alles wissen...

Akkumulation (zu lateinisch
accumulare = aufhäufen): Ver¬
mehrung des Kapitals eines
Unternehmens oder einer Volks¬
wirtschaft durch Wiederanlage
(Reinvestition) von Gewinnen.
A. wörtlich: Anhäufung; akku¬
mulieren: sammeln, speichern,
anhäufen. (Seiten 21 und 25)
Aperqu (französisch; sprich:
apärßü): geistreiche Bemer¬
kung, Idee, Einfall; Übersicht,
kurzgefaßte Darstellung. (Sei¬
te 39)
Bigotterie (von angelsächsisch
by god = bei Gott): Schein¬
heiligkeit; kleinliche, engherzi¬
ge Frömmigkeit, übertriebener
Glaubenseifer, Frömmelei. (Sei¬
te 5)
Bloomsbury-Kreis (englisch;
sprich: blumsbäri). Freundes¬
kreis von englischen Verlegern,
Schriftstellern, Kritikern, Wis¬
senschaftern, Philosophen und
Malern, der zwischen 1907 und
etwa 1930 bestand. Der B.-K.,
nach dem Londoner Stadtteil
Bloomsbury benannt, pflegte
Konversation und Diskussion
über ethnische, kunsttheoreti¬
sche, kultur- und sozialkritische
Fragen und gab der literaturund kulturgeschichtlichen Ent¬
wicklung vielfältige schöpferi¬
sche Impulse. (Seite 5)
burgeois (französisch; sprich:
burschoua): bürgerlich; spießer¬
haft, spießbürgerlich. (Seite 25)
Bretton-Woods, Ort im Staate
New Hampshire/USA, war im
Juli 1944 Tagungsort der Währungs- und Finanzkonferenz der
Vereinten Nationen, an der 44
Staaten teilnahmen. In dem Ab¬
kommen von Bretton-Woods
wurden die Gründung der Welt¬
bank und die Errichtung des
Internationalen Währungsfonds
einstimmig beschlossen, von
der UdSSR aber nicht ratifiziert.
(Seite 36)
B. Sc. = Bachelor of Science
(englisch; sprich: bätscheler of
saiens: Inhaber des Bakkalaureats (unterster akademischer
Grad in Frankreich, England
und USA) der Naturwissen¬
schaften. (Seite 5)
Buchenwald, seit 1937 Kon¬
zentrationslager am Ettersberg
bei Weimar. Vom Beginn des
KZs bis zu seinem Ende (1945)
sind mindestens 33.460 Häft¬
linge gestorben. (Seite 47)
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Chlorpromazin, wird als
Arzneimittel verwendet, bitter
schmeckendes Pulver. Findet
Anwendung bei Erregungs-,
Angst- und Depressionszuständen, zur Narkosevorbereitung,
verstärkt die Wirkung von beru¬
higenden,
schmerzstillenden
und schlaferzeugenden Mitteln.
(Seite 42)
Curriculum. Bezeichnung der
neueren
Erziehungswissen¬
schaft. Der Lehrplan, der die
Unterrichtsziele und ihre Be¬
schreibung, aber auch die
Organisationsformen und die
Methoden, mit denen die Bil¬
dungsziele erreicht werden sol¬
len, bestimmt. (Seite 26)
degressiv (zu französisch degressif = abnehmend, abge¬
stuft): abnehmend, nachlassend,
sinkend, abfallend, sich stufen¬
weise oder kontinuierlich ver¬
mindernd. (Seite 22)
effizient (zu lateinisch efficiens): wirksam, erfolgreich,
bewirkend. (Seite 19)
Emission: die Aussendung
von Strahlen. Die Emission
elektromagnetischer
Wellen¬
strahlen (Röntgen-, Gamma-,
Lichtstrahlen) erfolgt durch
Obergang der Atome und Mole¬
küle aus höheren, angeregten
Energiezuständen in niedrigere.
(Seite 21)
extrapolieren
(lateinisch):
überergänzen,
weiterführen.
Gegensatz: interpolieren (ein¬
schieben, verfälschen). (Seite 22)
Indikation (lateinisch indicatio = Anzeige): Heilanzeige
auf Grund ärztlicher Erfahrung
oder wissenschaftlicher Erkennt¬
nis; Merkmal, Kennzeichen, An¬
zeichen. (Seite 43)
Industrielle Revolution. Be¬
zeichnung für die mit Einfüh¬
rung der maschinellen Produk¬
tion Ende des 18. Jahrhunderts
einsetzende und im 19. Jahr¬
hundert sich schnell ausbrei¬
tende Industrialisierung und
die damit verbundenen wirt¬
schaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Veränderungen.
(Seite 25)
Insektizide: chemische Mittel
zum Töten von Insekten. Wir¬
ken als Fraß-, Berührungs-oder
Atemgifte. Anwendung in viel¬
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seitiger Form möglich (Gießen,
Sprühen, Streuen usw.). Ver¬
wendet werden Blausäure,
Nikotin, Arsen-, Phosphor-,
Kohlenwasserstoffverbindun¬
gen. (Seite 42)
joint venture (englisch; sprich:
dschoint wentscher): Gemein¬
schaftsrisiko. Bezeichnung für
die Kooperation von Unterneh¬
mungen. Die beteiligten Unter¬
nehmen behalten dabei ihre
vollkommene Selbständigkeit.
(Seite 18)
Kontamination, radioaktive K.,
Verseuchung: das Auftreten von
radioaktivem Material an Stel¬
len, an denen es unerwünscht
und gefährlich ist. Zum Beispiel
das Verschütten radioaktiven
Materials in Labors, das Ent¬
weichen insbesondere aus
Atomreaktoren in Arbeitsräume,
Umgebung usw. Auch das Aus¬
treten innerhalb eines geschlos¬
senen Systems, wie etwa in
Reaktorkühlwasser. (Seite 22)
Konvertit (von lateinisch convertere = umkehren, umwen¬
den): der zu einer anderen
Konfession übergetreten ist.
(Seite 9).
korrelieren (zu lateinisch con
= zusammen mit; relatio =
Beziehung, Verhältnis): wech¬
selseitig, in Wechselbeziehung
stehen, in wechselseitiger Be¬
ziehung einen Sinn haben.
(Seite 23)
letal (zu lateinisch letalis):
tödlich. (Seite 21)
Misanthrop (zu griechisch
misanthropos = Menschen has¬
send): Menschenfeind, Men¬
schenhasser. (Seite 22)
quod licet jovi, non licet bovi
(lateinisch): Was Jupiter erlaubt
ist, steht dem Ochsen nicht zu
beziehungsweise ist nicht je¬
dem Ochsen gestattet. Dieses
römische Sprichwort geht wohl
auf die griechische Sage zurück,
nach der Zeus die Tochter
des phönikischen Königs Agenor, die Europa, als Stier auf
seinem Rücken entführt habe.
Dem Zeus entspricht der römi¬
sche Gott Jupiter. (Seite 5)
Pathologie (zu griechisch
päthos = Krankheit, Leiden;
lögos = Kunde, Darstellung):
Lehre von den Krankheiten.
(Seite 42)

Pertussis (lateinisch): Keuch¬
husten. (Seite 42)
präventiv (nach französisch
pröventif): vorbeugend, vorkeh¬
rend. (Seite 44)
Ressource
(französisch; I
sprich: reßurß): Hilfsmittel, Hilfs¬
quellen, Reserven, Geldmittel !
(Seiten 22 und 25)
Walt Whitman Rostow (gebo-l
ren 1916 in New York), ameri-[
kanischer Nationalökonom und
Politiker; war von 1961 bis 1966
außenpolitischer Berater und
von 1966 bis 1969 Sonderbera¬
ter des amerikanischen Präsi-j
denten. Entwickelte eine Theo¬
rie der Wirtschaftsstufen, in der
er an die historische Schule
der Nationalökonomie anknüpft.
Nach Rostow soll es fünf Sta¬
dien der Entwicklung geben.
1. die traditionelle Gesellschaft
in einem stationären Zustand, |
2. die Anlaufsphase mit dem
Beginn des Handels, 3. den
Wirtschaftsaufschwung (take-ofl)
mit
Infrastrukturinvestitionen
und Nettoinvestitionen in Indu¬
strien, so daß das Pro-Kopf-j
Einkommen zunimmt, 4. das
Reifestadium
(Kapitalausrii-;
stung der Marktwirtschaft wird
größer und effiziente Produk¬
tionsmethoden werden einge¬
führt), 5. das Studium des Mas¬
senkonsums. (Seite 25)
Spektabilität
(»Ansehnlich¬
keit«), an Hochschulen Anrede
an den Dekan (Vorsteher einer
Fakultät). (Seite 5)
Syndrom (zu griechisch Syn¬
drome
=
Zusammenlauf):)
Krankheitsbild; Zeichengruppe
Symptomenkomplex. Seite 12) I
SzOT = Szakszervezetek
Orszägos Tanäcsa (Zentralrai
der Gewerkschaften): Dach¬
organisation der ungarischen
Gewerkschaften. Mitglied des;
Weltgewerkschaftsbundes. (Sei-|
te 38)
tektonisch (zu griechisch tekton = Schöpfer): die Tektonik
betreffend, auf ihr beruhend!
der Gestaltung dienend. Tekto¬
nik: Lehre vom Bau und vor
den Bewegungen der Erd¬
kruste ; Lehre von der Gliede¬
rung von Kunstwerken. (Sei¬
te 9)
virulent (zu lateinisch virus ä
Saft, Gift): ansteckend, gifti5|
krankheitserregend. (Seite 21) j

»Arbeit,

Recht

und

Gesellschaft«

Eine rechts-und sozialwissenschaftlicheSchriftenreihe,heraus¬
gegeben von der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien

DieTreuepflicht
des Arbeitnehmers
und ihre künftige
Gestaltung
o. Univ.-Prof. Dr Walter Schwarz

Dis Autoren untersuchen in der vorlie¬
genden Arbeit die Treuepflicht des
Arbeitnehmers dem Arbeitgeber ge¬
genüber: allgemeine Inhalte und Gren¬
zen des Begriffs sowie im Anschluß die
sich daraus ergebenden Rechtswir¬
kungen, das Konkurrenzverbot, die
Verschwiegenheitspflicht, die Pflicht zur
Mehrarbeit, zu Dienstleistungen an
einem anderen Arbeitsort u. a.

(Universität Graz)
Univ.-Ass. Dr Wolfgang Holzer
Band

(Universität Graz)

Entgelt¬

sicherung
o. Univ.-Prof.
Dr. Karl Spielbüchler
Band

(Universität Linz)

224 Seiten, Paperback, S 98,-

In der Regel ist der Lohn, das dem
Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhält¬
nis zukommende Entgelt, dessen ein¬
zige
Erwerbsquelle.
Naturgemäß
kommt der Sicherung dieses Entgelts
besondere Bedeutung zu. Der Autor
befaßt sich nach grundsätzlichen Über¬
legungen zur Entgeitsicherung im ein¬
zelnen mit Ort und Zeit der Zahlung,
dem Truckverbot, dem Rändungsschutz, dem Problemkreis Geldbußen
und Konventionalstrafen, dem Aufrech¬
nungsverbot und dem Zurückbehal¬
tungsrecht.
156 Seiten, Paperback, S 128,-

Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes

Das »Karl-Mantler«-Jugenderholungsheim auf Cap Wörth
in Kärnten feierte vor kurzem den dreihundertsten Jugendliche
Turnus. Seit Eröffnung des Heimes 1949 waren dort
70.000 Lehrlinge auf Erholung.

340.000 erholungsbedürftige Jugendliche verbrachten seit
Bestehen der ÖGB-Jugenderholungsaktionen im Jahre 1946
einen vierwöchigen Erholungsurlaub.

P.b.b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1232

