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In diesem Heft
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Die große Angst
Seite 2
Vor einem Jahr — im Novemberheft 1976 —
brachte »Arbeit & Wirtschaft« den ersten
Teil einer englischen Studie über die de¬
moralisierende Wirkung anhaltender Ar¬
beitslosigkeit. Seither werden aus den
westlichen Industriestaaten immer wieder
erschreckende Arbeitslosenzahlen bekannt.
Die Bundesrepublik Deutschland hatte im
September mehr als 900.000 Arbeitslose
und 157.000 Kurzarbeiter. Millionenzahlen
werden auch aus Frankreich und Groß¬
britannien gemeldet, und es schaut nicht
nach baldiger Besserung aus. Während aber
im Sommer in den neun Staaten der Euro¬
päischen Gemeinschaft die Zahl der Ar¬
beitslosen von Mai bis August um 440.000
zunahm, erreichte Österreich im August
einen neuen Rekordbeschäftigtenstand.
Nach Voraussagen von Wirtschaftsfor¬
schern seien jedoch in den nächsten Jah¬
ren leider auch in Österreich höhere Ar¬
beitslosenzahlen zu erwarten. Ob die Vor¬
aussagen in allen Punkten stimmen, kann
man erst im nachhinein feststellen. Auf
jeden Fall werden schon die nächsten zwei
Jahre nicht leicht sein. Das ist kein Krank¬
jammern, sondern die Wirklichkeit.

Gewerkschaftsmüdigkeit?
Seite 17
Im Novemberheft 1975 von »Arbeit & Wirt¬
schaft« setzte sich Fritz Klenner mit der
immer wieder erhobenen Forderung nach
Urwahlen im ÖGB auseinander. Sie seien,
erklärte er damals, kein geeignetes Mittel,
das Vertrauensverhältnis zwischen Mitglie¬
dern und Spitzenfunktionären zu verbes¬
sern. Den Ausführungen Kienners folgten
Diskussionsbeiträge, die sich über einen
iängeren Zeitraum erstreckten. Mit diesem
Beitrag wird es wahrscheinlich nicht viel
anders sein.
Klenner weist den vor allem von Gegnern
der Gewerkschaft gerne gebrauchten
Begriff Gewerkschaftsmüdigkeit zurück,
spricht aber von Desinteresse, womit er
meint, daß viele Arbeitnehmer noch gar
keine Beziehung zur Gewerkschaft gefun¬

den haben. Aus dieser Erkenntnis heraus
schlägt Klenner die Ausweitung der ge¬
werkschaftlichen Tätigkeit vor, allerdings
anders, als es sich jene vorstellen, die dann
gleich über die drohende Gefahr des Ge¬
werkschaftsstaates jammern.
Mit der Ausweitung gewerkschaftlicher Tä¬
tigkeit soll erreicht werden, daß die Ar¬
beiter und Angestellten das Gefühl haben,
die Gewerkschaft ist immer und überall
für sie da.

der Wiener Wirtschaftsuniversität, ist eine
Studie des Instituts über die Haushalts¬
variable der Inflation. Die Studie sollte er¬
sichtlich machen, welchen Anteil man den
Haushaltsausgaben an der Inflation zu¬
messen könnte.
Der Autor ist der Ansicht, es wäre Zeit und
Sache unter anderem einer Verbrauchs¬
erziehung in den Schulen und in den
ihrer sozialpädagogischen Aufgabe weitge¬
hend noch nicht gewachsenen sogenann¬
ten Massenmedien, die Bevölkerung dar¬
auf hinzuweisen, daß auch sie ohne we¬
sentlichen Genußverzicht von sich aus
einen Beitrag zur Reduktion der Preise
bestimmter Güter zu leisten vermag. Aller¬
dings wären dabei sicherlich Auseinander¬
setzungen mit den jeweiligen Werbeab¬
teilungen zu erwarten.

X,

Fernsprechgeheimnis
auch im Betrieb
Seite 20
Es ist nicht das erstemal, daß sich »Ar¬
beit & Wirtschaft« mit der Telefonabhör¬
anlage der Firma Reisner & Wolff, Metall¬
warenfabrik in Wels, beschäftigt. Zuletzt
hat Gustl Zickler (im Juli-August-Heft) dar¬
über seiner Empörung Luft gemacht.
Der Autor des Beitrages im vorliegenden
Heft, Dr. Wilfried Mörkelsberger, Sekretär
der oberösterreichischen Arbeiterkammer,
hat in Vertretung der betroffenen Betriebs¬
räte und im Auftrag der Gewerkschaft
eine Serie von Prozessen geführt. Deren
Ergebnis ist auf den ersten Blick etwas
mager, denn es sagt nichts anderes als:
»Das unbemerkbare Mithören auch von
Dienstgesprächen ist verboten.«
Mörkelsberger stellt jedoch fest, es wäre
wünschenswert, könnte jeder Arbeitnehmer
sicher sein, daß er sofort merkt, wenn ein
Dritter in der Leitung ist. Ein zwangsweises
Aufschaltzeichen zeige ja nicht nur das
erlaubte Mithören an, es verrate auch Ver¬
botenes. Darin liege gerade für Betriebs¬
räte der große Wert einer solchen Vor¬
richtung.
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Soziale Ursachen der Inflation
Seite 32
Grundlage dieses Beitrages von Universi¬
tätsprofessor Dr. Anton Burghardt, dem
Vorsitzenden des Instituts für Allgemeine
Soziologie und Wirtschaftssoziologie an

Statt Waffen
nützliche Dinge erzeugen
Seite 40
»Das Ziel unseres Corporate-Plans ist ein
doppeltes. Erstens unseren Mitgliedern ihr
Recht auf Arbeit dadurch zu schützen, daß
eine Reihe von Ausweicherzeugnissen vor¬
geschlagen wird, mit denen sie beschäf¬
tigt werden könnten, falls es in der Flug¬
zeugindustrie zu weiteren Drosselungen
kommen sollte. Zweitens sollen unter die¬
sen Erzeugnissen solche sein, die von
sozialem Nutzen für die Gesellschaft sind.«
Das vereinigte Betriebskomitee der Firma
Lucas Aerospace versucht mit diesem
Plan unter anderem die Zersplitterung zu
überwinden, die in der gewerkschaftlichen
Organisation nicht nur größerer britischer
Betriebe oft die gewerkschaftliche Tätig¬
keit sehr behindert. Immerhin waren Ver¬
trauensleute von mehr als zehn Gewerk¬
schaften zu verstärkter Zusammenarbeit
bereit. Antrieb für diese Zusammenarbeit
war auch Empörung darüber, daß die
»Logik« der Marktwirtschaft und der Ra¬
tionalisierungsprogramme in den großen
Gesellschaften zum Anwachsen des Ar¬
beitslosenheeres führt, mit all der Herab¬
setzung, dem Leiden und dem Verlust der
Wirtschaftskraft Hunderttausender beruflich
gut ausgebildeter, hochqualifizierter Män¬
ner und Frauen.
Die Autorin, Susi Valter von der Wiener
Arbeiterkammer, hat anläßlich eines länge¬
ren Englandaufenthalts Gelegenheit ge¬
habt, diesen bemerkenswerten Plan näher
zu studieren. Ein Plan, der, selbst wenn er
nur zum Teil verwirklicht werden kann,
wertvolle Erkenntnisse für die gewerk¬
schaftliche Tätigkeit auch in anderen Län¬
dern zeitigen wird.
11/77

arlN'ilnirtM'ittil)

^

Die großeAngst
In letzter Zeit wurde die Schweiz
verschiedentlich als leuchtendes Bei¬
spiel dafür bezeichnet, daß es mög¬
lich sei, die Inflationsrate und die Ar¬
beitslosigkeit gleichzeitig niedrig zu
halten. Nähere Betrachtung ergibt je¬
doch ein anderes Bild. Innerhalb von
sechs Jahren — von 1970 bis 1976 —
ist die Zahl der unselbständig Be¬
schäftigten in der Schweiz um ein
Zehntel gesunken, während sie im
selben Zeitraum in Österreich um
mehr als 12% gestiegen ist. Hatte
noch vor fünf Jahren die Schweiz um
rund 200.000 Beschäftigte mehr als
Österreich, so ist es heute umgekehrt.
Die Schweizer haben einfach mehr als
300.000 Gastarbeiter nach Hause ge¬
schickt, andernfalls hätten sie — das
sagen Schweizer — an die 7% Arbeits¬
lose. Die nach Hause geschickten
Gastarbeiter tragen natürlich dazu bei,
die ohnehin mißliche wirtschaftliche
Lage Italiens weiter zu verschlechtern.
Die wirtschaftliche Entwicklung ist
aber nicht nur in Italien ungünstig. So
zeichnet auch ein Bericht der Euro¬
päischen Kommission ein ziemlich dü¬
steres Bild. Danach ist in Westeuropa
bis 1980 und möglicherweise darüber
hinaus mit zunehmender Arbeitslosig¬
keit und mit nur bescheidenem Wirt¬
schaftswachstum zu rechnen. In den
neun Ländern der Europäischen Ge¬
meinschaft stieg heuer von Mai bis
August — also in einem Zeitraum,
in dem üblicherweise die Beschäfti¬
gung zunimmt — die Zahl der Arbeits¬
losen um 440.000 auf 5,8 Millionen. In
einer Erklärung zu dem Bericht heißt
es warnend: »Die Frage ist, ob unsere
Gesellschaft eine so große Zahl von
Arbeitslosen ertragen kann, ohne an
Glaubwürdigkeit und Würde zu ver¬
lieren.«
Allen Anzeichen nach gehen auch
für Österreich die Zeiten der Beschäf¬
tigungsrekorde zu Ende. So sagt das
Institut für Höhere Studien voraus,
daß die Zahl der unselbständig Be¬
schäftigten im nächsten Jahr nur noch
um 0,3% steigen werde. Für 1979
wird ein Rückgang von 0,5% und für
1980 Stagnation des Arbeitsmarktes
angenommen. Demgegenüber steht
ein stetig wachsendes Arbeitskräfte¬
angebot. Österreich wird also bis 1985
rund 300.000 neue Arbeitsplätze brau¬
chen.
Das Institut für Höhere Studien (IHS)
sagt nun schon für 1978 eine Arbeits¬
losenrate von 2,5% voraus und rech¬
net mit 4% für 1979 sowie 5% für
2
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1980. Der Direktor des Instituts,
Dr. Gerhard Schwödiauer, meinte da¬
zu: »Es wäre ein schöner Erfolg der
Wirtschaftspolitik, wenn es gelänge,
die Arbeitslosenrate 1978/80 auf 3%
oder darunter zu halten.« (Nach dem
britischen Sozial- und Wirtschaftspoli¬
tiker Beveridge, der 1944 »Vollbeschäf¬
tigung in einer freien Gesellschaft«
schrieb, ist Vollbeschäftigung erreicht,
wenn höchstens 3% der abhängigen
Erwerbspersonen arbeitslos sind.)
Die Wirtschaft muß sich nun nicht
unbedingt so entwickeln, wie es die
Wirtschaftsforscher voraussagen. Das
ist ja — ähnlich wie bei der Wetter¬
vorhersage — schon oft genug der
Fall gewesen. Ein wesentlicher Unter¬
schied ist aber doch zwischen Wetter¬
vorhersage und Wirtschaftsvoraus¬
schau. Während es den Menschen nur
in äußerst geringem Maße möglich ist,
das Wetter zu beeinflussen, sollten
sie doch imstande sein, die wirtschaft¬
liche Entwicklung entsprechend zu
steuern.
Wirtschaftsforschungsinstitut (Pro¬
fessor Hans Seidel) wie Institut für
Höhere Studien sagen ja nicht »Das
muß so sein«, sondern »Das kann so
sein«. Es wird jedoch höchstwahr¬
scheinlich so kommen, wie die Wirt¬
schaftsforscher voraussagen, falls man
den Dingen freien Lauf ließe, wie es
vor einem halben Jahrhundert ge¬
schah. Genügend Österreicher kön¬
nen sich noch an die Dauerkrise der
Wirtschaft in den zwanziger und drei¬
ßiger Jahren erinnern, an die Massen¬
arbeitslosigkeit, an den zermürbenden
Kampf Zehntausender Familien ums
tägliche Brot. Sie haben es auch er¬
lebt, wie wirtschaftliche Schwierigkei¬
ten politische Wirrnisse nach sich zo¬
gen, was runde zwei Jahrzehnte lang
Faschismus, Krieg und vierfache mili¬
tärische Besetzung bedeuteten.
Wenn es in den zwei folgenden
Jahrzehnten auch den Österreichern
wirtschaftlich besser gegangen ist,
spielte dabei sicherlich auch das
beharrliche Eintreten von Gewerk¬
schaftsbund und Arbeiterkammern für
die Vollbeschäftigung eine Rolle. Die
Vollbeschäftigung, die jetzt schon ein¬
einhalb Jahrzehnte währt, ist die
Grundlage dafür gewesen, daß der
Österreicher zu einem, wenn auch be¬
scheidenen, Wohlstand gekommen ist.
Begreiflicherweise haben viele Men¬
schen Angst, ja große Angst, dieses
bißchen Wohlstand wieder zu verlie¬
ren. Dafür sind sie auch zu gewissen

Opfern bereit, wenn es erstens sein
muß und zweitens diese Opfer halb¬
wegs gerecht verteilt sind. Be¬
geisterung löste das sogenannte Maß¬
nahmenpaket der Regierung freilich
nicht aus, denn schließlich sind ja alle
Bevölkerungsschichten betroffen, sei
es durch den für rund drei Dutzend
Güter erhöhten Mehrwertsteuersatz,
sei es durch höhere Sozialversiche¬
rungsbeiträge, sei es durch strenge
Sparmaßnahmen.
Bei allem Murren sollte man aber
das Kind nicht mit dem Bade aus¬
schütten, wie es etwa das Blatt der
niederösterreichischen Handelskam¬
mer tat, das zuerst erklärte, das Paket
der Bundesregierung kennzeichne
»die schlagartige Verschlechterung
der Wirtschaftslage in Österreich«, um
dann eine Woche darauf zu behaup¬
ten »Große Opfer, aber keine Sanie¬
rung«. Jetzt werde, so heißt es im
Handelskammerblatt, die Rechnung
präsentiert: »Nach Jahren und Jahr¬
zehnten der Gefälligkeitsdemokratie,
der Sorglosigkeit, des hemmungslo¬
sen Geldhinauswerfens der öffent¬
lichen Hand, der falschen Wirtschafts¬
politik und der Verletzung wirtschaft¬
licher Grundregeln kommt jetzt das
große Zahlen! Das Traurigste: Weder
das Budget wird saniert werden, noch
wird ein Beitrag zur Sicherung der
Zukunft geleistet.«
Der Widerspruch der ersten und der
zweiten Aussage ist offenkundig.
Wenn sich die Wirtschaftslage schlag¬
artig verschlechterte, dann muß sie ja
zuerst gut gewesen sein, dann kann
aber auch die Wirtschaftspolitik nicht
so falsch gewesen sein!
Gewerkschafter
betrachten
das
Maßnahmenpaket der Regierung nicht
ganz so aufgeregt, sondern sehen
neben den Sparmaßnahmen auch die
Bereitschaftsmaßnahmen, mit denen
unter anderem der Jugendarbeits¬
losigkeit vorgebeugt, die Exportfinan¬
zierung gesichert und der Fremden¬
verkehr in benachteiligten Gebieten
gefördert werden soll. Man sollte
auch diese Bereitschaftsmaßnahmen,
zu denen ein Konjunkturausgleichs¬
budget für das Haushaltsjahr 1978,
Gewerbeförderung, der Ausbau hei¬
mischer Energiequellen, die Inangriff¬
nahme der Spitalssanierung gehören
soll, nicht von vornherein als wenig
zielführend betrachten, wie es über¬
eifrige Kritiker schon getan haben.
Gewerkschafter, für die die Siche¬
rung von Arbeitsplätzen Vorrang hat,
wissen, daß man die Wirtschaft nicht
ununterbrochen ankurbeln kann, daß
dies aber nach einer zum Kräfteholen
notwendigen Verschnaufpause wie¬
derum geschehen muß.
g. d.
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Benachteiligung
älterer Arbeitnehmer
durch bestehende
Gesetze
Wenn eine Firma mit wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten zu
kämpfen hat, begegnet sie
ihnen — leider — sehr oft mit
Personalreduzierung. In be¬
sonders argen Fällen werden
Mitarbeiter gekündigt, in Fir¬
men mit etwas sozialer einge¬
stellter Geschäftsleitung wird
der Belegschaftsstand dadurch
verringert, daß die Abgänge
nicht ersetzt werden. In diesem
Fall sind Versetzungen inner¬
halb des Betriebes nicht zu
vermeiden.
In beiden Fällen ist es be¬
sonders hart, wenn ältere Men¬
schen davon betroffen sind:
Im Fall A, wenn man gekün¬
digt wird, hat man natürlich mit
50 Jahren und darüber kaum
Chancen, einen gleichwertigen
Posten zu bekommen. Die An¬
noncen des Stellenmarktes mit
den angegebenen Altersgren¬
zen sprechen eine beredte
Sprache. Findet man aber doch
etwas Passendes, ist dieser
Arbeitsplatzwechsel womöglich
mit finanzieller Einbuße ver¬
bunden. Dazu aber kommt noch
der Verlust der in langjähriger
Dienstzeit erworbenen Rechte,
die je nach Firma verschieden
sein können. Aber auch im ge¬
setzlich verankerten Urlaubs¬
recht ist der Urlaubsanspruch
abhängig von der Firmenzuge¬
hörigkeit und nicht von der ge¬
samten Dienstzeit. So kann es
vorkommen, daß jemand be¬
reits fünf Wochen Urlaubsan¬
spruch erworben hat und sich
in der neuen Firma nun mit
vier Wochen begnügen muß,
obwohl er sehr oft den Posten
gar nicht freiwillig wechselte.
Hier sollte Abhilfe geschaffen
werden durch eine Änderung
des bestehenden Urlaubsgeset¬
zes!
Im Fall B, wenn man versetzt
wird, wird man meist mit der
Tatsache konfrontiert, daß man
sich - trotz langjähriger Erfah¬
rung - mit weniger qualifizier¬
ter Tätigkeit begnügen muß.
Entweder kommt man an eine
Stelle ohne jede Aufstiegsmöglichkeit, oder man stößt zu

KritikDiskussion - Kommentar

einem eingespielten Team und
ist dort als »Neuling« auch nur
eine Hilfskraft. Hat man nun
die Kraft, die Grundkenntnisse
zur Bewältigung der neuen
Aufgabe zu erwerben, kann
man sich vielleicht wieder eine
Position schaffen, wenn die
Zeit bis zur Pensionierung
noch reicht. Ist man aber über¬
fordert, dann ist der Imagever¬
lust nur sehr schwer zu ver¬
kraften, doch wird man knapp
vor der Pension nicht mehr
kündigen und kann nur resi¬
gnieren.
Sehr oft hat man auch den
Eindruck, daß die Verantwort¬
lichen diesem Problem der
älteren Mitarbeiter ziemlich ver¬
ständnislos gegenüberstehen
und daß man auch ein bißchen
mit der Tatsache rechnet, daß
sich ein älterer Mensch gegen
Diskriminierung gerade wegen
seines Alters nicht mehr weh¬
ren kann. Hier kann nur der
Betriebsrat an die betriebs¬
psychologische Einsicht des
Verantwortlichen
appellieren
und ihm vor Augen halten, daß
auch Erfahrung, Verantwor¬
tungsgefühl und Firmentreue
für einen Betrieb sehr wertvoll
sind, was zwar bei Firmenjubi¬
läen oft bis zum Überdruß
strapaziert, aber im praktischen
Berufsleben wenig beachtet
wird.
Erschwert wird die Situation
bei älteren Frauen oft durch
die Tatsache, daß ihnen Ver¬
sicherungsmonate für die soge¬
nannte Frühpension fehlen,
wenn sie die Berufslaufbahn
unterbrochen haben, um ihre
Kinder großzuziehen.
Hier sollte ein Karenzjahr
pro Kind angerechnet werden
können! Durch eine Änderung
dieses Gesetzes würde zweier¬
lei erreicht:
• Es würde die Benachteili¬
gung der älteren Mütter be¬
seitigt, denn die jungen Mütter
bekommen ihr Karenzjahr bei
der Pensionsberechnung ange¬
rechnet.
• Man könnte die angespannte
Situation auf dem Arbeitsmarkt
entschärfen, weil Arbeitsplätze
frei würden.
Man sieht also, daß man für
die älteren Kolleginnen und
Kollegen einiges tun könnte,

nur darf man nicht zu lange
zögern, diese Wünsche in den
Forderungskatalog der Gewerk¬
schaft aufzunehmen, um noch
möglichst vielen Kollegen der
älteren Generation den Genuß
dieser Verbesserungen in den
Sozialleistungen zu ermög¬
lichen.
Hermann und Helga Unzeitig,
Wien 21

Dazu AK-Sekretär
Dr. Josef Cerny
Die Fakten, die Sie in Ihrem
Schreiben aufzeigen, bestäti¬
gen eindrucksvoll die Richtig¬
keit der Ergebnisse der im
Auftrag der Arbeiterkammer
Wien vom Institut für empiri¬
sche Sozialforschung durchge¬
führten Studie über die Situa¬
tion der älteren Arbeitnehmer.
(Siehe Oktoberheft, Seite 14)
Diese Studie hat unter ande¬
rem gezeigt, daß Erfahrung und
Verantwortungsgefühl
älterer
Arbeitnehmer nicht nur von
diesen selbst, sondern auch
von den Arbeitgebern hoch ein¬
geschätzt werden. Dennoch
wird den Problemen der älte¬
ren Arbeitnehmer von den für
die Betriebsführung Verantwort¬
lichen bisher zuwenig Auf¬
merksamkeit gewidmet.
Welche bedeutende Aufgabe
der Betriebsrat in diesem Zu¬
sammenhang zu erfüllen hat,
und in den meisten Fällen auch
tatsächlich erfüllt, geht eben¬
falls aus der Studie klar her¬
vor. So wurde zum Beispiel die
Frage, ob ältere Arbeitnehmer
auf altersentsprechenden Ar¬
beitsplätzen eingesetzt werden,
von 83% der Unternehmer, in
deren Betrieb es einen Be¬
triebsrat gibt, bejaht, gegen¬
über nur 58% in Betrieben
ohne Betriebsrat.
Zu den konkreten Forderun¬
gen, die Sie aus Ihren Fest¬
stellungen ableiten, kann be¬
merkt werden, daß die Arbeiter¬
kammer schon seit längerer
Zeit Initiativen in dieser Rich¬
tung entwickelt und auch be¬
reits Erfolge erreicht hat:
Der Kündigungsschutz für
ältere Arbeitnehmer wurde
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durch eine Novelle zum Arbeits¬
verfassungsgesetz im Jahre
1976 verbessert; das neue, seit
1. Jänner 1977 geltende Ur¬
laubsrecht hat zugleich mit der
Erhöhung des Mindesturlaubs
einen wesentlichen Schritt zum
Abbau der durch die Dauer der
Betriebszugehörigkeit bestimm¬
ten Staffelung des Urlaubsaus¬
maßes und außerdem eine er¬
hebliche Erweiterung der Vor¬
dienstzeitenanrechnung
ge¬
bracht.
Die Forderung nach einer
Anrechnung von Zeiten der
Kindererziehung in der Pen¬
sionsversicherung (über die für
junge Mütter bestehenden Mög¬
lichkeiten hinaus) wurde vom
Arbeiterkammertag schon wie¬
derholt erhoben. Vorarbeiten
für die Verwirklichung dieser
Forderung sind im Sozialmini¬
sterium im Gange.
Allerdings ist — gerade jetzt
— zu bedenken, daß sozialpoli¬
tische Verbesserungen nur Im
Rahmen der finanziellen und
wirtschaftlichen Möglichkeiten
verwirklicht werden können.
Die Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer werden aber
zweifellos weiterhin bemüht
sein, die besonderen Bedürf¬
nisse und Probleme der älteren
Arbeitnehmer aufzuzeigen und
zur Lösung dieser Probleme
beizutragen.

Problematischer
Umweltschutz
Zu Fritz Kienners Artikel »Wo
der Umweltschutz problema¬
tisch wird« (Maiheft)
Das Verursacherprinzip wur¬
de bereits vor Jahren auch von
der Unternehmerseite aner¬
kannt. Unter dem Motto »Um¬
weltschutz — soweit er die
Wirtschaft betrifft - muß auch
Sache der Wirtschaft sein«,
sprach sich damals eine be¬
achtliche Zahl von Vertretern
der Wirtschaft dafür aus, daß
die Wirtschaft ihren finanziel¬
len (nicht ganz uneigennützi¬
gen) Beitrag zur Lösung dieses
riesigen Problems leistet.
Um Ursache und Folge klar
zu trennen, sei festgehalten,
arbritwirtsdiafl
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daß die Verursacher zuerst am
Werk waren. Sie produzierten
Waren, und nebenbei auch
Schmutz, Staub, Gase, Dämpfe,
Rauch und Ruß. Je dichter die
Industrialisierung wurde, um
so umfangreicher und gefähr¬
licher wuchs der Ausstoß von
gesundheitsschädlichen
»Ab¬
gaben« aus Industrie und Ge¬
werbe.
Aber der produzierende und
konsumierende Mensch vergif¬
tet und verseucht nicht nur Luft
und Wasser, sondern schädigt
durch eine gesteigerte »Lärm¬
produktion« auch noch sein
Nervensystem.
»Die Menschheit hat einen
selbstmörderischen Kurs einge¬
schlagen«, sagte bereits im
Jahre 1969 der bekannte Bio¬
loge Dr. B. Commoner auf
einer UNESCO-Tagung und er¬
klärte:
»Das Problem der Umwelt¬
verseuchung ist gewaltig. Es
schließt nicht weniger ein als
eine Änderung der Lebens¬
gewohnheiten von Millionen
Menschen sowie die Aneig¬
nung gänzlich neuer Verhal¬
tensweisen und die Einführung
sehr kostspieliger neuer tech¬
nischer Verfahren im gesam¬
ten
weltweiten
Industrie¬
system.«
Einer Teufelsschaukel gleich
ist das Fazit aus den drei Punk¬
ten, die Kollege Klenner in sei¬
nem Artikel in »Arbeit & Wirt¬
schaft« 5/77 anführte, als er
feststellte, daß in allen Fällen,
in denen die Finanzkraft eines
Betriebes überfordert wird —
wenn es darum geht, Umwelt¬
schutzmaßnahmen
größeren
Ausmaßes zu tätigen —, nur
drei Möglichkeiten bleiben:
»1. Entweder wird die Pro¬
duktion, soweit es die Rentabi¬
lität zuläßt, eingeschränkt und
gespart (was einen Teil der
Arbeitskräfte freisetzt).
2. Der Betrieb wird ganz ein¬
gestellt (wodurch alle Arbeit¬
nehmer auf die Straße gesetzt
werden) oder
3. vom Staat beziehungs¬
weise anderen öffentlichen In¬
stitutionen kommen entspre¬
chende Zuschüsse (eine An¬
nahme, die nur beschränkt er¬
füllbar ist).«
Daraus könnte der kleine
Mann nun den Schluß ziehen,
daß Umweltschutz und Produk¬
tion beziehungsweise sichere
Arbeitsplätze einer Teufels¬
schaukel gleichen: entweder
Brot und verschmutzte Umwelt
4
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oder reine Umwelt und kein
Brot.
Unser Hang zu Halbheiten
als nationales Charakteristikum
ist nicht immer ein Negativum,
es kann sich da und dort auch
positiv auswirken, wie zum Bei¬
spiel eben in Fragen des Um¬
weltschutzes. Die Unternehmer
erklärten doch, »Umweltschutz
- muß auch Sache der Wirt¬
schaft sein« (soweit er die
Wirtschaft betrifft) und postu¬
lierten damit eine klassische
Halbheit. Daß aber auch Bund,
Länder und Gemeinden ihren
Beitrag leisten müssen, ver¬
steht sich von selbst (soweit
ihre Finanzkräfte reichen), was
ebenfalls nur eine Halbheit dar¬
stellt, und damit kommen wir
zum dritten Punkt oder zur
dritten Halbheit, nämlich die
Lösungsbeiträge des einzelnen
Menschen beziehungsweise der
Masse mittels Umstellung von
Lebensgewohnheiten und der
Aneignung von neuen Verhal¬
tensweisen.
Nehmen wir die »heiligen
Kühe«, die nach den Fabriken
zu den wichtigsten Luftverschmutzern zählen. Was zeigt
das arbeitstägliche Bild: In 100
Personenautos fahren meist
nur 100 Personen, aber in zwei
Autobussen fahren ebenfalls
100 Personen. Die 100 Autos
verbrauchen in einer Stunde
gut 1000 Liter Treibstoff, aber
die zwei Autobusse benötigen
kein Zehntel dieser Menge.
Dazu könnte noch vermerkt
werden, daß — auf die Bun¬
deshauptstadt bezogen — die
Autobusse mit Flüssiggas be¬
trieben werden, also keine
schädlichen Abgase hinterlas¬
sen, während die 100 Autos
Stickoxyde massenhaft aussto¬
ßen, die noch dazu vielfach den
gleichen Effekt haben wie Koh¬
lenoxyd, in dem sie die Sauer¬
stoffbeladung des Blutes ver¬
mindern.
Um die Autofahrer von ihrem
»selbstmörderischen Kurs« ab¬
zubringen, muß gerade in den
Großstädten versucht werden,
dem Menschen seine lemmingshafte
Verhaltensweise
drastisch vor Augen zu führen.
(Die Luft ist nicht in unend¬
lichen Mengen vorhanden.
Um unsere Erde spannt sich
eine Lufthülle, die so »dick« ist
wie — vergleichsweise — die
Lackschicht um einen Globus
mit 30 Zentimeter Durchmes¬
ser!)
Eine gigantische Wasser¬
menge führt unser Raumschiff
Erde mit sich, aber nur 3%
dieser Wassermassen sind
Süßwasser, und von dieser
11/77

Menge sind wiederum dreivier¬
tel Teile in Gletschern und Eis¬
kappen (an den Polen) gebun¬
den. Dennoch wirtschaftet die
Menschheit mit dem Süßwas¬
ser, als sei es in unbegrenzter
Menge vorhanden. Unser kost¬
bares Naß wird durch Dünge¬
mittel, Waschmittel und Fabrik¬
abwässer sowie durch Ablage¬
rungen so sehr belastet, daß
ganze Flüsse und Ströme zum
Großteil schon Kloaken glei¬
chen, in denen kein Fischlein
mehr zu leben vermag.
Die Verhaltensweise der
Menschen gegenüber Wasser
und Luft muß sich ändern, aber
ebenso auch gegenüber den
Rohstoffen, der Elektrizität und
den Lärmquellen. Die Rohstoffe
der Mutter Erde sind nicht in
unbegrenzter Menge vorhan¬
den.
Aber auch die landwirtschaft¬
lich nutzbare Fläche unserer
Erde ist nicht ohne Ende. Nur
etwa 30% der Landfläche sind
für den Nähr- und Nutzpflan¬
zenanbau geeignet, aber die
Hälfte dieser Fläche liegt noch
brach und kann nur unter gro¬
ßen Anstrengungen der jeweili¬
gen Völker durch Errichtung
von riesigen Bewässerungs¬
anlagen und Windschutzstrei¬
fen sowie durch Entsäuerung
des Bodens nutzbar gemacht
werden. Dies wird zur zen¬
tralen Aufgabe auf dem Raum¬
schiff Erde," wenn man bedenkt,
daß — wie die jüngst veröffent¬
lichte Zuwachsrate bewies —
die Weltbevölkerung in rund
30 bis 35 Jahren nicht mehr
vier, sondern bereits acht Mil¬
liarden Menschen zählen wird.
Aber nicht nur die Ernährung
dieser Milliarden wird zum
Weltproblem Nummer eins, auch
die Verdoppelung des Ver¬
brauches von Rohstoffen redu¬
ziert die Lagerstätten zeit¬
gemäß auf die Hälfte. Dazu
kommen der doppelte Bedarf
an Wohnungen und Arbeits¬
stätten. Nun höre ich schon die
Biedermänner, die zwar seuf¬
zen, aber dennoch genüßlich
vor sich hinmurmeln, daß uns
das alles nicht trifft, weil wir
eben auf einer »Insel des
Glücks und des Wohlstandes«
leben. Wirtschaftlich sind wir
jedoch leider und/oder Gott sei
Dank keine Insel. Alles, was
die Weltwirtschaft heute und
morgen bewegt, wird auch uns
berühren und betreffen. Auch
für uns gilt, daß durch millio¬
nenfache
Einzelhandlungen
des millionenfachen Lebe¬
wesens Mensch eine Summe
von wirksamen Veränderungen

und Bewegungen entsteht, die
sowohl weltweit wie auch natio¬
nal und regional unausweich¬
lich wirksam werden. Mit an¬
deren Worten, es werden alle
gewichtigen
Veränderungen
in der heute so eng verfloch¬
tenen Weltwirtschaft auch für
jeden einzelnen Bürger unse¬
res Landes spürbar werden.
So wie die Summe der Indu¬
strieabgase aus dem Ruhr¬
gebiet und aus den Beneluxstaaten in Südskandinavien in
2000 Seen alle Fische tötete,
so kann kein Mensch auf die
Dauer leben, ohne von den
»Abgasen« aus Industrie und
Verkehr, wie zum Beispiel
durch Kohlenmonoxyd, Alde¬
hyde, Ketone, Nitrate und
Nitrite und andere gefährliche
Chemikalien, bedroht zu sein.
Das gleiche gilt für die Land¬
wirtschaft, die Insektizide, Her¬
bizide und Nitrate (von Dünge¬
mitteln) verwendet und damit
das Grundwasser gefährdet.
Sie macht es damit der Indu¬
strie nach, die durch Ausschei¬
dungen von Blei, Detergentien,
Schwefelsäure, Flußsäure, Phe¬
nole, Äther, Benzol, Ammoniak
und vieles andere mehr die
Flüsse und das Grundwasser
schädigt.
Alle Gefahren, die heute den
Menschen umgeben, hat er
selbst produziert und schafft
täglich daran weiter, seine Um¬
welt so zu »verändern«, daß
sie selbst für eine Pferdenatur
nicht mehr zu ertragen ist. Wer
allerdings glaubt, daß der
Mensch einer Wanderratte
gleiche, die sich (wie die Wan¬
zen und Läuse ans DDT ge¬
wöhnten) in einer verseuchten
Umwelt assimilieren kann, der
sieht selbstverständlich keinen
Grund, seine alten lieben
Lebensgewohnheiten zu ver¬
ändern und neue Verhaltens¬
weisen anzunehmen. Diese
Menschen haben offenbar den
Ehrgeiz, ihre eigenen Enkel zu
sein!
Not macht erfinderisch, sagte
ein altes Sprich- und Wahrwort.
Der Mangel an Rohstoffen, an
reiner Luft, an klarem reinem
Wasser, an elektrischem Strom
hat bereits viele Menschen
dazu bewogen, gründlich über
begehbare Auswege aus dieser
um sich greifenden Notsituation
nachzudenken. Je mehr jeder
einzelne Mensch bei sich selbst
beginnt, sein Umweltbewußt¬
sein zu entwickeln, um so eher
und sicherer wird unsere
»Insel« und die Welt men¬
schenwürdiger.
Josef Schwarz,
Niederösterreich
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Die Seuche
der Gewalt
Am Sonntag, dem 16. Okto¬
ber, teilte der Lufthansapilot
Jürgen Schumann dem Kon¬
trollturm auf dem Flughafen
von Dubai mit, er habe inzwi¬
schen »ein gutes Verhältnis«
zu den Luftpiraten entwickelt.
Am Montag war er tot, ermor¬
det.
Kurz darauf waren auch drei
der Terroristen nicht mehr am
Leben, 86 Geiseln wie durch
ein Wunder gerettet. Das ist
leider weder den Angehörigen
Schumanns noch den Angehö¬
rigen Hanns Martin Schleyers
ein Trost.
Der Terror wird jedoch so
lange weitergehen, solange
sich nicht die Vernunft durch¬
setzt, nämlich die Ansicht, daß
die Probleme des menschlichen
Zusammenlebens — im kleinen
wie im großen — durch Terror
nicht zu lösen sind. Jeden von
uns kann es morgen oder
übermorgen treffen, solange es
Fanatiker gibt, die Lust und
Befriedigung am Zerstören
haben. Nur weltweite Zusam¬
menarbeit kann zum Ende des
Terrors, zum Erlöschen dieser
Seuche der Gewalt führen. Der
Weg dazu ist weit und mit
Hindernissen gespickt.
Der Ton
macht die Musik
In einer Sitzung des Redak¬
tionskomitees von »Arbeit &
Wirtschaft« hieß es, daß die
Atomenergiediskussion
(Juli-August-Heft und Septem¬
berheft) in vorbildlicher Weise
geführt wurde. Das mag ein
wenig nach Eigenlob klingen,
ist aber wahr. Fritz Klenner
meinte dazu, wir liefen Gefahr,
daß Atomkraftgegner wie An¬
hänger ihre Beziehungen da¬
nach beurteilen, ob jemand ein
Gegner oder Anhänger ist. Je¬
der sollte dazu seine Ansicht
vertreten
können,
deshalb
brauche man aber nicht die
Persönlichen Beziehungen ge¬
fährden. Paul Blau setzte hin¬
zu, zur Ehre Österreichs müsse
man sagen, daß der Ton der
Auseinandersetzungen bei uns
9egenüber anderen Ländern
noch urban sei.

Genau

Hier geht es zweifellos um
das Wort »noch«, denn einige
Tage später konnte man auf
kleinen — auffallend in den
Farben Schwarz, Weiß und Rot
gehaltenen Plakaten, die zu
einer Demonstration am 26. Ok¬
tober vor dem Parlament auf¬
riefen - unter anderem folgen¬
des sehen und lesen:
Eine Menschenmenge vor
dem Parlament, Spruchbänder,
eines mit dem Text »Die Par¬
lamentsdebatte über AKWeeeh
ist ein betrügerischer Schmäh«,
ein anderes »Wer für's AKW
entscheidet, der kann kein
Volksvertreter sein«, ein drittes
»Wir wollen kein Atomkraft¬
werk, dem muß sich die Regie¬
rung beugen«
Schade, daß die Plakate nur
in Deutsch vorliegen, sie soll¬
ten auch in Englisch, Russisch,
Schwedisch,
Tschechisch,
Italienisch oder Japanisch ge¬
druckt sein (für die Schweiz,
die Bundesrepublik Deutsch¬
land und die Deutsche Demo¬
kratische Republik genügte ja
das Original). In den verschie¬
denen Hauptstädten vor den je¬
weiligen gesetzgebenden Kör¬
perschaften gezeigt, könnten
sie möglicherweise die Mitglie¬
der des Obersten Sowjet, des
britischen Unterhauses, des
amerikanischen
Kongresses,
des schwedischen Reichstags
usw. zum Nachdenken bringen,
etwa so: Wenn da in Öster¬
reich eine politische Gruppe
allen, die für das Ingangset¬
zen des ersten Atomkraftwer¬
kes im Lande eintreten, glattwegs die Fähigkeit abspricht,
Volksvertreter sein zu können,
könnten ja bei uns einige Grup¬
pen auf die gleiche Idee kom¬
men, also laßt uns zumindest
den Bau weiterer Werke
schleunigst einstellen.
Darf man erstens mit den
Plakatentwerfern wetten, daß
sie in einigen der oben genann¬
ten Ländern nicht einmal ein
einziges Plakat ungestört an¬
kleben könnten und darf man
sie zweitens daran erinnern,
daß zu den allerersten und
wirkungsvollsten Schlagworten
der Nationalsozialisten solche
zählen, mit denen die Volks¬
vertretung verächtlich gemacht
wurde?

betrachtet

Klarstellung nötig
Selbst die verbissensten Ver¬
treter des Standpunkts »Der
Herr im Haus bin ich« erin¬
nern sich der alten gewerk¬
schaftlichen Forderung nach
Mitbestimmung, wenn es zum
Beispiel darum geht, Förde¬
rungsmaßnahmen, Kreditzusa¬
gen und ähnliches für den Be¬
trieb zu erreichen. Das ist
selbstverständlich, dann wer¬
den aus der Sicht des Unter¬
nehmens aus klassenkämpferi¬
schen Betriebsräten sofort wie¬
der liebe Mitarbeiter, die man
ausschickt. Kastanien aus dem
Feuer zu holen.
Warum sollte es beim 2. Ab¬
gabenänderungsgesetz anders
sein? Solange Rücklagen oder
Rückstellungen bei manchen
Unternehmen die jährlichen
Abfertigungszahlen und Pen¬
sionszahlungen erheblich über¬
steigen — zum Teil ein Viel¬
faches der benötigten Summen
betragen -, solange geht die
Betriebsräte das alles nichts
an. Wenn der Staat aber nun
hergeht, die außerordentlichen
Steuerprivilegien, die den Un¬
ternehmern dadurch entstehen,
ein wenig zu beschneiden,
schickt man wieder gerne die
Kollegen vor, indem man ihnen
einredet, Arbeitnehmeransprü¬
che auf Abfertigung oder auf
betriebliche Pensionsleistungen
seien gefährdet.
Mitnichten sind sie gefährdet,
stellt die Arbeiterkammer fest.
Auf die durch zwingendes Ge¬
setz (zum Beispiel Abferti¬
gungsansprüche nach dem An¬
gestelltengesetz) oder durch
Kollektivvertrag (Abfertigungs¬
ansprüche für Arbeiter, Pen¬
sionsleistungen für Angestellte)
vorgesehenen Ansprüche auf
Abfertigung oder Pensionslei¬
stungen besteht vielmehr un¬
abhängig von den jeweils gel¬
tenden Steuergesetzen ein ge¬
richtlich durchsetzbarer Rechts¬
anspruch. Das gilt auch für die
durch Betriebsvereinbarungen
vorgesehenen Leistungen.
Ähnlich verhält es sich mit
den sogenannten »freiwilligen«
Ansprüchen. Nach der Recht¬
sprechung hat der Arbeitneh¬
mer auf solche Leistungen
dann einen Anspruch, wenn
sich der Arbeitgeber nicht aus¬
u/n

drücklich deren Widerruf vorbe¬
halten hat. Und selbst wenn
das so ist, kommt es noch im¬
mer darauf an, ob sich die Ar¬
beitnehmer das ohne weiteres
gefallen lassen.
Ein »intelligentes
Erzeugnis«
Zu den schrecklichsten Ar¬
beitsunfällen gehören Brandun¬
fälle. Binnen weniger Sekunden
kann ein Mensch in Flammen
stehen, oft kommt die Hilfe zu
spät. 50 Tote gibt es jedes
Jahr in Österreich durch Brand¬
unfälle.
Natürlich ist es nicht mög¬
lich, daß jeder bei der Arbeit
einen Asbestanzug trägt, ein
üblicher Schlosseranzug fängt
aber in zwei bis drei Sekunden
Feuer. Darum kann man der
von der Chemiefaser Lenzing AG in jahrelanger Ent¬
wicklungsarbeit hergestellten
(und von den Vorarlberger Textilwerken Hero verarbeiteten)
Spezialfaser Lenzing Viscose FR nicht nur Erfolg wün¬
schen, sondern sogar voraus¬
sagen.
Die neue Lenzinger Faser ist
schwer entflammbar und soll
anfangs in erster Linie für die
textile Ausstattung von öffent¬
lich zugänglichen Großobjekten
— Schulen, Krankenhäusern,
Kaufhäusern, Theater, Versammlungs- und Vergnügungs¬
lokalen, Bürohochhäusern, Ho¬
tels, Restaurants sowie von Mas¬
sentransportmitteln - Autobus¬
sen, Eisenbahnen, Flugzeugen,
Schiffen verwendet werden,
aber auch für Anzüge und Uni¬
formen. Darüber hinaus wird
jedoch eine schrittweise Aus¬
weitung der Anwendung die¬
ser Faser für Bekleidungsarti¬
kel verschiedenster Art er¬
wartet.
In letzter Zeit wurde die For¬
derung, Österreich möge »in¬
telligente Produkte« erzeugen,
oft milde belächelt. Freilich gibt
es keine intelligenten Erzeug¬
nisse, aber — wie die Lenzin¬
ger zeigen - gibt es auch in
Österreich immer wieder Er¬
zeugnisse, in denen ein be¬
achtliches Maß an Erfindungs¬
gabe und Neuerungsgeist ent¬
halten ist. Darauf aber kommt
es letztlich doch an.
Gottfried Duval
arbeit Wirtschaft
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

Benya vor den Chemiearbeitern
Krisenabwehr notwendig!
»Wenn wir uns in der Welt umsehen, müssen wir
feststellen, daß die Angst vor der Zukunft seit dem
Ende der Hochkonjunktur gewaltig gewachsen ist.
In den westlichen Industriestaaten gibt es viele
Millionen Arbeitslose, hohe Inflationsraten und eine
stagnierende Wirtschaft. Österreich ist keine Insel der
Seligen, die davon nicht berührt wird. Bevor es
aber in Österreich zu Krisen wie in anderen
Ländern kommt, müssen Abwehrmaßnahmen
getroffen werden, und die Gewerkschaftsbewegung
wird wie immer alles daransetzen, um mitzuhelfen,
Krisenerscheinungen zu verhindern!«
Dies erklärte ÖGB-Präsident
Anton Benya auf dem 10. Ge¬
werkschaftstag der Chemie¬
arbeiter, der vom 28. bis 30. Sep¬
tember in Wien stattfand.
Benya betonte, Maßnahmen
könnten nur in Zusammenarbeit
zwischen den Wirtschaftspart¬
nern und der Regierung ge¬
troffen werden. Der ÖGB, dem
jetzt unterstellt werde, er sei
eine »Regierungsgewerkschaft«,
habe seit 1945 mit allen Regie¬
rungen zusammengearbeitet,
wenn es darum ging, die Inter¬
essen der arbeitenden Men¬
schen zu wahren. Wenn in
Österreich während der schwer¬
sten Wirtschaftskrise seit 1945
so viele international beachtete
Erfolge erzielt werden konnten,
so sei dies vor allem auf diese
Zusammenarbeit zurückzufüh¬
ren.
Der ÖGB sei es gewesen,
der von der Regierung verlangt
habe, ausreichende Mittel zur
Verfügung zu stellen, um die
Krise abzufangen. Diese Gelder
erhielten die Vollbeschäftigung,
ermöglichten Investitionen und
förderten den Export sowie den
Fremdenverkehr in Österreich.
»Natürlich müssen diese Gel¬
der auch zurückgezahlt werden,
was Belastungen für alle Öster¬
reicher bedeutet!« sagte Benya
weiter. Die Bundesregierung
habe die Wirtschaftspartner zu
Gesprächen Anfang Septem¬
ber eingeladen, doch sei nur
der ÖGB dieser Einladung ge¬
folgt. Die Vertreter der Bundes¬
wirtschaftskammer und der In¬
dustriellenvereinigung hätten es
vorgezogen, daran nicht teilzu¬
nehmen.
6
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Rasche Maßnahmen
erforderlich
Die letzten Prognosen des
Wirtschaftsforschungsinstituts
sind nicht gerade erfreulich,
deshalb müsse man rasche
Maßnahmen setzen, um das
Leistungs- und Zahlungsbilanz¬
defizit in den Griff zu bekom¬
men. 1976 stiegen die österrei¬
chischen Exporte — trotz des
Lamentos der Unternehmer —
um 16,3%, was eine der stärk¬
sten Steigerungen seit Jahr¬
zehnten gewesen sei. Die Im¬
porte stiegen allerdings noch
kräftiger. Allein bei Pkw und
Kombis wurde im vergangenen
Jahr eine Rekordeinfuhr in der
Höhe von 14 Milliarden Schil¬
ling verzeichnet. Die Energie¬
importe verteuerten sich von
1970 bis 1976 von 7,6 Milliarden
auf 25 Milliarden Schilling. Für
Auslandsurlaube gaben die
Österreicher 1970 8,3 Milliarden
Schilling, 1976 aber schon
28 Milliarden Schilling aus. Ge¬
meinsam mit der Bundesregie¬
rung strebe der ÖGB folgende
Ziele an: Verbesserung der
Zahlungsbilanz, Fortführung der
stabilen Währungspolitik, Ein¬
dämmung des Budgetdefizits,
Sicherung der Energieversor¬
gung, Intensivierung einer akti¬
ven Strukturpolitik und kosten¬
bewußte Preis- und Einkom¬
menspolitik.
Reduktion auf ein
vernünftiges Ausmaß
Dazu sei es notwendig, wirk¬
same Maßnahmen zu setzen,
wie das 2. Abgabenänderungs¬
gesetz, setzte Benya fort. Die
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Selbständigen sollen neue
Autos nur mehr in geringerem
Maß von der Steuer absetzen
können, schließlich könnten die
Arbeitnehmer ihre Autos über¬
haupt nicht von der Steuer ab¬
setzen. Auch die steuerlich ab¬
setzbaren Rücklagen für Ab¬
fertigungen und Betriebspensio¬
nen sollen auf ein vernünftiges
Maß reduziert werden. Dadurch
entstünden aber keine Gefähr¬
dungen der Abfertigungen oder
Betriebszusatzpensionen. Die
Abfertigungen sind gesetzlich
oder kollektivvertraglich abge¬
sichert, die Betriebspensionen
durch Betriebsvereinbarungen.
Es gehe einzig und aliein
darum, zu verhindern, daß
manche Betriebe ungerecht¬
fertigte Rücklagen tätigen, um
damit sozusagen zinsenlose
Kredite für den Betrieb zu be¬
kommen und weniger Steuern
zahlen zu müssen. Es gebe
einige Musterbeispiele, etwa
einen Betrieb, der Rücklagen
in der Höhe von 90 Millionen
Schilling habe, tatsächlich aber
pro Jahr nur 15 Millionen Schil¬
ling auszahle. Darauf sei es
unter anderem zurückzuführen,
daß Einkommen- und Vermö¬
genssteuer seit Jahren etwa
gleichblieben, die Lohnsteuer
aber stark angestiegen ist. Es
sei nicht einzusehen, daß die
Arbeitnehmer mit der Lohn¬
steuer das aus stagnierender
Einkommen- und Vermögens¬
steuer entstehende Budgetloch
füllen sollen.
Benya wiederholte, daß der
ÖGB im Falle einseitiger Kündi¬
gung von Betriebspensionen
alle Aktionen der Betriebsräte
und der Beschäftigten unter¬
stützen werde.
Die Gewerkschaften denken
bei der Unterstützung des Ab¬
gabenänderungsgesetzes durch¬
aus realistisch. Sie wollen
weder, daß wohlerworbene
Rechte der Arbeitnehmer zu
Schaden kommen, noch wollen
sie damit die Betriebe in
Schwierigkeiten bringen. Es sei
den Gewerkschaftern durchaus
klar, daß die Vollbeschäftigung
und ein steigender Lebensstan¬
dard nur durch florierende Be¬
triebe gesichert werden könn¬
ten. Die überhöhten Rückstel¬
lungen hätten in den vergange¬
nen Jahren in sehr vielen Un¬

ternehmen dazu geführt, daß
die eigentliche steuerliche In¬
vestitionsförderung, nämlich die
vorzeitige Abschreibung und
die Investitionsrücklage, gar
nicht voll genützt werden
konnte. Wenn man die Abfertigungs- und Pensionsrücklagen
auf ein vernünftiges Maß zu¬
rückführe, könnten diese Be¬
triebe noch immer das Investitionsförderungsinstrumentarium
voll nützen.
Zum Industriegruppenprinzip
stellte der ÖGB-Präsident fest,
diese Organisationsform sei
1945 festgelegt und seither
nicht geändert worden. Benya
warnte davor, daß ein Zwiespalt
in die Gewerkschaftsbewegung
getragen werden könnte. Ände¬
rungen seien nur im Einverneh¬
men und mit Zustimmung aller
Betroffenen möglich. Etwaige
auftretende Streitfragen über
Zuständigkeiten werden durch
eine ÖGB-Kommission freund¬
schaftlich und in aller Ruhe ge¬
löst.
Viele Ehrengäste
Bei der Eröffnung des Ge¬
werkschaftstags waren viele
Ehrengäste anwesend. 225
stimmberechtigte
Delegierte
vertraten die Anliegen der rund
67.400 Mitglieder der Chemiearbeitergewerkschaft.
Alfred Teschl, der Geschäfts¬
führende Vorsitzende der Ge¬
werkschaft, betonte in seiner
Begrüßungsansprache, daß es
Österreich als kleines Land ge¬
lungen sei, die Auswirkungen
der Erdölkrise 1973 und des
Wirtschaftsrückschlags 1975 zu
bewältigen. Durch das Zusam¬
menwirken
der
Regierung
sowie der Wirtschaftspartner
konnte die Vollbeschäftigung
bisher erhalten werden.
Bundeskanzler Dr. Bruno
Kreisky überbrachte die Grüße
der Bundesregierung und ver¬
wies unter anderem auch auf
die großen Probleme, die es
weltweit in der chemischen In¬
dustrie gibt, weil durch gigan¬
tische Investitionen viele Men¬
schen ihre Arbeitsplätze ver¬
lieren. Im Bereich der öster¬
reichischen
Chemiebetriebe
müsse man rasch modernisie¬
ren, um international konkur¬
renzfähig zu bleiben. Dabei
müssen jedoch neue Arbeits-
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platze für jene Menschen ge¬
schaffen werden, die durch
Rationalisierungsmaßnahmen
arbeitslos werden. In Öster¬
reich konnte bei sinkenden In¬
flationsraten der höchste Be¬
schäftigtenstand überhaupt er¬
reicht werden. Nun seien aber
von allen Bevölkerungsgruppen
gewisse Opfer notwendig, um
die derzeitige Situation meistern
zu können. Man sollte sich je¬
doch in keine Katastrophen¬

allem jungen Menschen Lehrund Arbeitsplätze vermittelt
werden. Durch die Maßnahmen,
die bisher gesetzt wurden,
konnte eine Jugendarbeitslosig¬
keit verhindert werden. Ein
weiteres Problem der Arbeits¬
marktpolitik ist die Rehabilita¬
tion behinderter Menschen. Es
werde ein Konzept erstellt wer¬
den, in dem Lösungen für ganz
Österreich enthalten sein wer¬
den.

längst auf die veränderte Situa¬
tion umgestellt und nützen
nationale Unterschiede zu ihren
Gunsten aus. Als Gegenkraft
gegen die »Multis« brauchen
die Arbeitnehmer eine ver¬
stärkte internationale Zusam¬
menarbeit der Gewerkschaften.
Im kommenden Feber werde
die ICEF einen Weltkongreß
abhalten, um neue Maßnahmen
zu beraten.
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Der Gewerkschaftstag stand im Zeichen des Jubiläums 75 Jahre Gewerkschaft der Chemiearbeiter.

Zum Vorsitzenden der Chemie¬
arbeiter wählte der Gewerk¬
schaftstag den Abgeordneten
Alfred Teschl.

Stimmung hetzen lassen, für die
es keinen Grund gebe.
Vizebürgermeister
Hubert
Pfoch überbrachte die Grüße
der Stadt Wien, Präsident Adolf
Czettel jene des österreichi¬
schen Arbeiterkammertags.
ÖGB-Vizepräsident
Alfred
Daliinger, der die Delegierten
im Namen des ÖGB begrüßte,
stellte zur organisatorischen
Entwicklung des ÖGB fest, daß
die Strukturen und Wirkungs¬
bereiche der einzelnen Gewerk¬
schaften voll erhalten bleiben
sollten. In Österreich habe es
loch nie eine Änderung der
Organisationsform gegen den
Willen der Betroffenen gege¬
ben.
Sozialminister Dr. Gerhard
Weißenberg
erklärte,
daß
weiterhin eine gezielte Arbeits¬
marktpolitik im Vordergrund
stehe. Mit Mitteln der Arbeits¬
marktverwaltung sollen vor

1973 rund 71.300 betrug, sank
bis Ende 1976 auf 67.400.
Zwischen 1973 und 1976 wur¬
den von der Gewerkschaft der
Chemiearbeiter 47 Kollektivver¬
träge abgeschlossen, die außer
den Lohnerhöhungen auch we¬
sentliche sozialpolitische Er¬
folge brachten. So konnte zu
verschiedenen Terminen seit
1974 (Papierindustrie sogar erst
1977) statt des Wochenlohnes
der Monatslohn im Mineralöl¬
großhandel, in der erdölverar¬
beitenden Industrie, in der che¬
mischen und in der Glashütten¬
industrie erreicht werden. Für
die Glashüttenindustrie wurde
Mitte 1975 eine Lohnabsicherung
für ältere Arbeitnehmer durch¬
gesetzt, die seit längerem be¬
stehenden Bestimmungen in
der Erdölindustrie und im Mine¬
ralölgroßhandel wurden ab 1976
verbessert.
In allen Fachgruppen wurden

Charles Levinson, der Gene¬
ralsekretär der Internationalen
Föderation von Chemie-, Ener¬
gie- und Fabrikarbeiterverbän¬
den (ICEF), überbrachte die
herzlichen Grüße von 5,5 Millio¬
nen Mitgliedern dieser Inter¬
nationale in 75 Ländern der
westlichen Welt. Beim letzten
Gewerkschaftstag der öster¬
reichischen Chemiearbeiterhabe
er nur im Namen von 3 Millio¬
nen Mitgliedern sprechen kön¬
nen. Diese Steigerung der Mit¬
gliederzahl bedeute nicht nur
eine Ausweitung der Chemie¬
industrie, sondern auch ein
stärkeres Bewußtsein der Che¬
miearbeiter auf allen Kontinen¬
ten, daß die Gewerkschaften
notwendig sind. Levinson sagte
weiter, daß die weltweite Krise
keine »Krise des Kapitalismus«
sei, sondern Krisenerscheinun¬
gen nur die Arbeitnehmer tref¬
fen. Die »Multis« haben sich

Zentralsekretär Lackner:
Trotz Schwierigkeiten
Erfolge erzielt
Den Tätigkeitsbericht für die
Funktionsperiode 1973 bis 1976
erstattete Zentralsekretär Ru¬
dolf Lackner. Er stellte fest, daß
die Gewerkschaft — trotz der
schwierigen
wirtschaftlichen
Situation in einigen Branchen
— Erfolge erzielt hat.
In diese Funktionsperiode
fiel auch für die Chemiearbeiter
der wirtschaftliche Rückschlag
der Jahre 1975/76, was zu Be¬
triebsstillegungen, Kündigun¬
gen, Kurzarbeit und Aufnahme¬
sperren führte. Bei einem sehr
hohen Organisationsgrad (Che¬
mie 80%, Papier-, Glas- und
Erdölindustrie über 95%) wir¬
ken sich Schwankungen in der
Beschäftigtenzahl sofort auch
bei den Mitgliederzahlen aus.
Der Mitgliederstand, der Ende
11/77
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Verbesserungen der Abferti¬
gungsbestimmungen erreicht, in
Kollektivverträgen wurde für
alle Fachgruppen das Prinzip
»Arbeitstag ist gleich Urlaubs¬
tag« für alle vollkontinuierlichen
Betriebe fixiert. Im Erdölbereich
gilt diese Regelung für alle
Arbeitnehmer.
Von den Ende 1976 organi¬
sierten 67.400 Mitgliedern wa¬
ren über 15.000 Frauen, das
sind mehr als 23%. Erfreulich
ist, daß auch die Zahl der Be¬
triebsrätinnen etwa diesem Ver¬
hältnis entspricht: fast 21% der
Betriebsräte sind Frauen.
Die Jugendarbeit stützt sich
weiterhin auf die Jugendgrup¬
pen, doch nahm auch die Aktivi¬
tät in den Betrieben zu. Gab es
1973 in 13 Betrieben Jugend¬
vertrauensräte, so waren es
1976 genau doppelt so viele —
nämlich 26 Betriebe.
Im Rahmen der Rechtsschutz¬
tätigkeit konnten von 1973 bis
1976 durch Interventionen, Ver¬
gleiche und Klagen mehr als
vier Millionen Schilling für Mit¬
glieder erstritten werden.
Im gleichen Zeitraum zahlte
die Gewerkschaft der Chemie¬
arbeiter an ihre Mitglieder über
13,8 Millionen Schilling an Un¬
terstützungen aller Art aus.
Gleiche Abfertigungs¬
bestimmungen wie bei
Angestellten gefordert
Die Delegierten des Gewerk¬
schaftstages hatten rund 200
Anträge und vier Resolutionen
des Zentralvorstands zu bera¬
ten. In den Resolutionen, die
sich mit der Kollektivvertragspolitik, Schichtarbeit, Bildungs¬
aktivitäten und mit der Frage
»Arbeiter — Angestellte« be¬
schäftigten, wurde, unter ande¬
rem verlangt, daß das Ausmaß
und die Anspruchszeiten für die
Abfertigung voll dem Angestell¬
tengesetz gleichgezogen wer¬
den sollen. Weiters soll die Be¬
rechnung des Urlaubsausmaßes
generell nicht nach Werktagen,
sondern nach Arbeitstagen er¬
folgen. Arbeitnehmer, die min¬
destens zehn Jahre im konti¬
nuierlichen Schichtbetrieb tätig
waren und das 45. Lebensjahr
überschritten haben sowie über
fachärztliche Empfehlung oder
nach den Bestimmungen des
Arbeitnehmerschutzgesetzes auf
einen Arbeitsplatz im Tag¬
betrieb versetzt werden, sollen
verdienstmäßig abgesichert wer¬
den. Der Unterschied zwischen
dem Verdienst durch Schicht¬
arbeit und jenem im Tagbetrieb
soll als »Ausgleichszulage« ver¬
rechnet werden.
Zum Fragenkomplex »Arbei¬
8
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ter — Angestellte« wurde in der
Resolution gefordert, daß die¬
ses Problem allmählich gelöst
werden müsse. Dabei soll unter
anderem das Arbeitsverfas¬
sungsgesetz dahingehend no¬
velliert werden, daß nur der
Gesamtbetriebsrat die im Ar¬
beitsverfassungsgesetz vorge¬
sehenen Beschlußrechte aus¬
üben kann.
Weitere Forderungen in den
Anträgen bezogen sich auf fol¬
gende Probleme: Bezahlte Bil¬
dungsfreistellung für alle Arbeit¬
nehmer; Einkommensgarantie
für langjährige Arbeitnehmer in
allen Fachgruppen nach dem
Lohndurchschnitt der letzten
drei abgerechneten Monate
(diese Einkommensgarantie soll
bereits nach 15jähriger Betriebs¬
zugehörigkeit für Frauen mit
45 Jahren und für Männer mit
50 Jahren in Kraft treten); Er¬
höhung des Sonntagszuschla¬
ges für Schichtarbeiter in der
chemischen Industrie von 100
auf 150%; Humanisierung des
Arbeitsplatzes unter besonderer
Berücksichtigung der Anliegen
der oft körperlich und psychisch
überforderten Frauen.
Teschl zum neuen
Vorsitzenden gewählt
Bei den Neuwahlen wurde
der bisherige Geschäftsführende
Vorsitzende Alfred Teschl (der
beim letzten Gewerkschaftstag
gewählte Vorsitzende Ing. Wil¬
helm Hrdlitschka trat vor etwa
eineinhalb Jahren aus Alters¬
gründen zurück) zum Vorsitzen¬
den der Gewerkschaft der Che¬
miearbeiter gewählt. Seine Stell¬
vertreter sind Josef Lehner,
Johann Reiterer und Max Thum.
Der Gewerkschaftstag wählte
Rudolf Lackner als Zentral¬
sekretär und Viktor Timmel als
Hauptkassier.
Festveranstaltung
zum 75jährigen Jubiläum
Im Rahmen des Gewerk¬
schaftstages fand anläßlich
des 75jährigen Jubiläums der
Gewerkschaft eine Festveran¬
staltung im Konzerthaus statt.
Bekannte Künstler sorgten für
die musikalische Unterhaltung,
die jedem Geschmack gerecht
wurde.
In einer Begrüßungsrede
erinnerte ÖGB-Präsident Anton
Benya an die Verhältnisse zur
Zeit der Gründung — 16-Stunden-Tag, Spitzelapparat der Un¬
ternehmer, »Schwarze Listen«,
keinerlei soziale Rechte — und
verglich damit das heute Er¬
reichte. »Es war ein langer
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Weg von den Zeiten der Aus¬
beutung und Unterdrückung bis
heute, wo die Arbeitnehmer
soziale Sicherheit, Mitbestim¬
mung und eine wichtige Rolle
in der Gesellschaft erreicht
haben!« sagte Benya. Der Prä¬
sident unterstrich auch die Re¬
volution der Technik in dieser
Zeit und erklärte, daß die Che¬
mie und ihre Produkte aus un¬
serem Leben nicht mehr weg¬
zudenken seien. Die Chemie
werde weiter an Bedeutung ge¬
winnen und ihren Beitrag für
mehr Lebensqualität leisten.
Vorsitzender Alfred Teschl
betonte in seiner Rede, daß der
10. Gewerkschaftstag einen
würdigen Rahmen für die Jubi¬
läumsfeier darstelle. Teschl gab
einen Oberblick über die Ent¬
wicklung der Gewerkschaft. Die
ersten gewerkschaftlichen Grup¬
pen entstanden schon vor rund
hundert Jahren, aber die ech¬
ten Vorläufer der heutigen Che¬
miearbeitergewerkschaft konn¬
ten erst 1902 gegründet wer¬
den. Während der Monarchie
wurden die Arbeiter, die sich
zur Gewerkschaft bekannten,
verfolgt und diskriminiert. Dann
kam der Erste Weltkrieg mit all
seinen Schrecken und schließ¬
lich die Erste Republik, die den
Arbeitnehmern fundamentale
Rechte und Gesetze sowie
große Hoffnungen brachte.

Diese Hoffnungen wurden aller¬
dings bald zerstört: Es kam die
Wirtschaftskrise mit ihrer Mas¬
senarbeitslosigkeit, es kam der
Parteienhader, der zum Feber
1934 führte. Während der Zeit
des Austrofaschismus und des
Nationalsozialismus saßen zahl¬
reiche Chemiearbeiter im Ker¬
ker, nicht wenige gaben wäh¬
rend des Nazifaschismus ihr
Leben für eine freie Gewerk¬
schaftsbewegung und ein freies
Österreich.
»1945 wurde die Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter wie auch der ÖGB — fast noch
unter dem Donner der Kanonen
gegründet. Die damaligen Ge¬
werkschafter
hatten
unter
schwierigsten
Bedingungen
eine immense Aufbauarbeit zu
leisten!« betonte Teschl. Seit
1945 seien viele soziale Errun¬
genschaften erreicht worden,
an die man vorher nicht einmal
zu denken gewagt hatte. Die
Tätigkeit der Gewerkschaft
müsse in dieser Richtung wei¬
tergehen, um eine wirkliche
Humanisierung der Arbeitswelt
durchzusetzen. Die Gewerk¬
schaft der Chemiearbeiter
könne auf 75 Jahre Arbeit für
die Interessen der Beschäftig¬
ten in diesen Branchen zurück¬
blicken, und sie werde auch in
Zukunft ihre zutiefst humane
Aufgabe erfüllen.

ÖGB-Steuerkommission für
Erhöhung der Absetzbeträge
Ende September tagte unter
dem Vorsitz von ÖGB-Vizepräsident Alfred Dallinger die
Steuerkommission des ÖGB. Sie
beschloß, dem Bundesvorstand
des Gewerkschaftsbundes, der
am 9. November zusammentritt,
einen Vorschlag vorzulegen, die
Lohnsteueranpassung
mit
1. Jänner 1979 durchzuführen.
Dieser Vorschlag erfolgt unter
der Voraussetzung, daß
• die Vollbeschäftigung erhal¬
ten werden kann;
• die Wirtschaftsprognose für
1979
ein
entsprechendes
Wachstum erwarten läßt und
• die öffentlichen Haushalte
trotz dieser Einnahmenminde¬
rung in der Lage sind, ihre
Gemeinschaftsaufgaben zu er¬
füllen.
Grundsätzlich geht der Vor¬
schlag der ÖGB-Steuerkommission von einer Erhöhung der

verschiedenen steuerlichen Ab¬
setzbeträge aus:
• So soll der Kinderabsetzbetrag von bisher jährlich
4200 S auf 4500 S erhöht wer¬
den (das widerspricht aller¬
dings dem Regierungsvorschlag
auf Umstellung der Familien¬
beihilfe ab 1. Jänner 1978. Die
Redaktion);
• der Arbeitnehmerabsetz¬
betrag von 2000 S auf 4500 S
jährlich hinaufgesetzt wer¬
den;
• der Absetzbetrag für Al¬
leinverdiener von jährlich 2400 S
auf 3000 S erhöht werden und
• der allgemeine Absetzbetrag
von 4400 S auf 5000 S erhöht
werden.
Wie Dallinger erklärte, werden
die Kosten für diese Steuer¬
anpassung, die vor allem den
Arbeitnehmern zugute kommen
wird,-auf rund acht Milliarden
Schilling geschätzt.
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Betriebsrat und Arbeitswelt

Hygiene auf skandinavisch
Vor kurzem hatte ich Gele¬
genheit, mehrere schwedische
Betriebe zu besichtigen, dar¬
unter auch einen der führenden
Weltkonzerne auf dem Gebiet
der Lüftungs- und Klimatech¬
nik, die Firma »Svenskafläkt«.
Was in diesem Betrieb im Be¬
reich der Ergonomie und der
Arbeitshygiene geleistet worden
ist, ist für schwedische Verhält¬
nisse nahezu selbstverständlich.
In Österreich dagegen haben
wir diesbezüglich leider noch
einen sehr hohen Nachhol¬
bedarf, sowohl was das »Ge¬
sundheitsbewußtsein« in der
Arbeitnehmerschaft anlangt als
auch hinsichtlich der unterneh¬
merischen Einstellung dem ar¬
beitenden Menschen gegen¬
über.
In Schweden steht der
Mensch im Mittelpunkt aller
Betrachtungen. Klima, Lüftung,
Beleuchtung, Belichtung und
Farbgebung sind in diesem Be¬
trieb dem Menschen angepaßt.
Ebenso werden lärmfreie be¬
ziehungsweise lärmarme Pro¬
duktionstechniken angewendet.
Man hat erkannt, wie wertvoll
die Gesundheit des arbeitenden
Menschen ist und wie teuer für
den Betrieb und den Staat
»Krankheiten« sind, die man
vermeiden kann.

des Menschen am Arbeitsplatz
und im Betrieb gehört in Schwe¬
den längst der Vergangenheit
an. Wohlbefinden im Betrieb ist
in diesem Land selbstverständ¬
lich.
Sanitäre Einrichtungen
Daß Toilettenanlagen selbst in
600 m langen Betriebshallen so
angeordnet und verteilt sind,
daß sie von jedem Punkt der
Halle nur 60 bis 80 m entfernt
liegen, ist bereits bei der Pla¬
nung des Betriebes berücksich¬
tigt worden. Besondere Beach¬
tung verdient aber die Anord¬
nung und Einrichtung der Um¬
kleide- und Waschräume.
Die Arbeitskleidung, die von
der Firma zur Verfügung ge¬
stellt wird, wird in diesem ge¬
sonderten Raum in offenen
Schränken aufbewahrt. Die Zi¬
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vilkleider der Arbeitnehmer be¬
finden sich in einem zweiten
Raum in versperrbaren Schrän¬
ken. Der Waschraum mit Bad
und Toiletten stellt die Verbin¬
dung zwischen beiden Räumen
dar.
Das heißt, daß der Arbeit¬
nehmer nach Betriebsschluß die
Arbeitskleidung ablegt und nach

Passieren des Waschraumes in
gereinigtem Zustand jenen
Raum betritt, in dem er seine
Zivilkleider aufbewahrt.
Diese räumliche Anordnung
von Garderoben und Wasch¬
raum sichert, daß die Arbeits¬
kleidung von der Zivilkleidung
getrennt aufbewahrt wird. Die
Verbindung der beiden Garde¬
roben durch den Waschraum
(Reinigungszone) stellt eine
optimale hygienische und ein¬
fache Lösung dar.
Viel wäre noch über das Ge¬
sundheitsbewußtsein der Arbeit¬
nehmer, ihre Einstellung zum
Arbeitnehmerschutz, aber auch
über die Einstellung der Unter¬
nehmensleitung zu diesen Pro¬
blemkreisen zu berichten.
Gesundheit am Arbeitsplatz
und im Betrieb ist in Schweden
kein Schlagwort, sondern Reali¬
tät.
Hans Schramhauser

An zwei Beispielen will ich
meine Eindrücke schildern.
Der Speisesaal
Arbeiter und Angestellte
haben einen gemeinsamen
Speisesaal. Die Einrichtung
könnte statt in einen Metall¬
betrieb ohne weiteres auch in
ein Hotel der ersten Kategorie
passen. Gepolsterte Sessel sind
selbstverständlich. Man soll ja
in seiner Mittagspause mög¬
lichst bequem sitzen.
Die Arbeitnehmer betreten
den Speisesaal und nehmen,
wenn ihre Arbeitskleidung ver¬
schmutzt ist, eine von der Firma
bereitgestellte Folie als Sitz¬
unterlage, um die Sessel zu
schonen.
Die von Unternehmerseite in
Österreich immer wieder ge¬
führte Diskussion über die
Wichtigkeit des Wohlbefindens

I
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Mehr Geld für bessere
Arbeitsbedingungen in der BRD
Der Bundesforschungsmini¬
ster
der
Bundesrepublik
Deutschland, Hans Matthöfer,
legte kürzlich einen Bericht
zum Projekt »Humanisierung
der Arbeitswelt« vor.
Zu Beginn des Programmes
im Jahre 1974 wurden 9 Mil¬
lionen Mark ausgegeben. Heuer
werden es bereits 63 Millionen
und 1981 160 Millionen sein.
Die Forschungsprojekte wa¬
ren bisher im wesentlichen auf
die produzierende Wirtschaft
beschränkt. Als neuer Schwer¬
punkt wurde nunmehr in das
Forschungsprogramm die Ar¬
beitswelt in Büro und Verwal¬
tung einbezogen.
In einer Pressekonferenz
führte der Minister aus, daß
technischer Wandel und wirt¬
schaftliches Wachstum keines¬
falls automatisch eine Entla¬
stung des arbeitenden Men¬
schen und die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen be¬
wirken. Arbeitsunfälle, Berufs¬
krankheiten,
Nachtund
Schichtarbeit, Staub,
Lärm
oder hohe Temperaturen be¬
stimmen heute noch allzuoft
den Berufsalltag vieler Men¬
schen.
Der in der Bundesrepublik
Deutschland beobachtete Trend
der Verlagerung von der kör¬
perlichen Belastung zur ver¬
stärkten psychischen Bean¬

spruchung ist ebenfalls ein
wichtiger Grund, den Proble¬
men des Arbeitslebens größte
Aufmerksamkeit zu widmen.
Der Minister betonte, daß die
Bundesregierung es als eine
Aufgabe staatlicher Politik be¬
trachte, diese Probleme aufzu¬
greifen. Lebensqualität und
Menschenwürde sind Begriffe,
die nicht nur in der Freizeit,
sondern gerade in der Arbeits¬
welt ihren Sinn bekommen
müssen.
Bezüglich des neuen Schwer¬
punktes »Büroarbeit« sei es
wichtig, die sich abzeichnenden
Probleme — wie Abqualifizierung von Arbeitsplätzen, Mono¬
tonie, einseitige Arbeitsinhalte
und Belastungen, Isolierung
von Kollegen und Kolleginnen
— jetzt anzugehen, damit sich
in den Büros nicht die Fehler
wiederholen, die mit einer
übertriebenen Arbeitsteilung in
der Industrie gemacht worden
sind.
Bei der Büroarbeit bestehe
noch die Chance, Fehlentwick¬
lungen vorzubeugen. Das setze
aber voraus, daß man mit dem
Informationsstand dem tatsäch¬
lichen technischen, wirtschaft¬
lichen und sozialen Wandel ein
Stück voraus ist, um besser
steuernd eingreifen und früh¬
zeitig menschengerechte und
wirksame Gestaltungsalternati¬
ven anbieten zu können.

bücherstenosramm:
Hans Westermayer: ABC des
österreichischen
Steuerrechts.
7., überarbeitete Auflage. Industrie¬
verlag Peter Linde, Wien 1977.
244 Seiten, kartoniert, S 300,—.
Eine gemeinverständliche Dar¬
stellung der Steuern mit zahl¬
reichen Berechnungsbeispielen,
Tabellen und einem Lexikon
steuerlicher Fachausdrücke.

gedacht und soll als sozialpoliti¬
sches Handlungsmodell dienen.
Die Vorschläge und Anregun¬
gen der Autoren sollen sowohl
direkt zur Verbesserung der Situa¬
tion alter Menschen in der Gesell¬
schaft beitragen, wie auch indirekt
durch Veränderung der Einstellung
der Gesellschaft zum Alter günsti¬
gere Verhältnisse schaffen.

Hans Peter Bleuel, Rupert Englbrecht, Vjenka Garms-Homolova:
Lebensaufgabe: Alter. (Die Situa¬
tion feststellen — Die Ursachen
benennen - Alternativen erden¬
ken — Modelle erfinden.) Deutsche
Verlagsanstalt, Stuttgart 1977.
80 Seiten, 9 Abbildungen, karto¬
niert, S 123,20.
Dieses schmale Bändchen von
einem Soziologen, einer Psycholo¬
gin und einem einschlägig bewan¬
derten Publizisten herausgegeben,
ist als Entwurf eines Altenplanes

P. R. Battistich: Betreute Spiel¬
plätze. Soziologische und päd¬
agogische Grundlagen zur Frei¬
zeitbetreuung von Kindern bis
vierzehn Jahren. Institut für Stadt¬
forschung, Wien 1977. 89 Seiten,
kartoniert.
Im Gesamtbereich der Erzie¬
hung spielt die Freizeitbetreuung
eine besondere, eine wesentliche
Rolle. Der Spielplatz ist vor allem
im städtischen Raum ein Zentrum,
das immer mehr und mehr an
Bedeutung gewinnt.
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Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, leder 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 » Arbeit 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.
für
Sommerzeit
»Keine
Kühe.«
Forderung der Präsidenten¬
konferenz der Landwirtschafts¬
kammern.
(»Kronen-Zeitung«,
Einsenderin Maria Rinner,
Wien 16)
Ich werde aus Protest meine
Uhr nicht verstellen!
Muh!
(»Kurier«, Einsender
Alexander Hirschfeld,
Wien 9)
Großer Empfang von Landes¬
hauptmann Wagner nach der
feierlichen Eröffnung der Eu¬
ropameisterschaften im Stifts¬
hotel Ossiach; 200 waren ge¬
laden, 400 waren gekommen.
(»Kärntner Tageszeitung«,
Einsender Matthias Smoliner,
Villach)
»Neues Volksblatt«
Geschätzt
wurden
rund
7000 Fahrzeuge ...
»Neue Kronen-Zeitung«
7000
Wirtschaftstreibende
demonstrierten
»Kurier«
Über 5000 Auto-Demonstran¬
ten sorgten für Chaos
»Wiener Zeitung«
Nach Schätzungen der Bun¬
despolizeidirektion Wien wa¬
ren es etwa 1900 Fahrzeuge
aus den Bundesländern und
rund 1600 aus Wien.
»Arbeiter-Zeitung«
Die Autokolonne der Demon¬
stranten - insgesamt etwa
3000 Fahrzeuge ...

»Volksstimme«
Rund 3500 Wirtschaftstrei¬
bende waren mit Fahrzeugen
beteiligt, meldete ... die Polizei
»Die Presse«
Mit 7000 Autos gegen den
Androsch-Steuerplan
Denn was man schwarz auf
weiß besitzt, kann man getrost
nach Hause tragen? (Schon der
alte Goethe wußte, daß die
Wiener Presse in der Genauig¬
keit der Berichterstattung un¬
übertroffen ist.)
(Einsender Peter Taler,
Wien 1)
Wie fast jeder zweite gute
Salzburger stammt er aus Ober¬
österreich.
(»Salzburger Volksblatt«,
Einsenderin Ingeborg Böckl,
Timelkam/Puchkirchen)
Die Wiener Autofahrer wis¬
sen ganz genau, wer die
Schuld an der Verkehrsmisere
hat. 236% bezeichnen die ver¬
antwortlichen Politiker und
45% die Verwaltung im Rat- f
haus als die Schuldigen.
236% dürfte doch etwas
übertrieben sein.
(APA-Aussendung
aus dem ÖVP-Pressedienst,
Einsender Ernst Moravec,
Wien 21)
Schlagzeile:
Burgenlands
Reiter im Aufwind
Pegasus nimmt auch an Reit¬
turnieren teil!
(»Wiener Zeitung«, Einsender j
Dr. Norbert Janitschek,
Wien 16)
Die Vorsicht beim Auspacken
des Bombenpakets erwies sich
als unnötig, da dabei nichts
anderes als ein harmloses Buch
zum Vorschein kam.
Nicht auszudenken, was ge¬
schehen wäre, hätte es sich
zufällig um ein brisantes Buch
gehandelt...
(»Volksstimme«, Einsenderin
Friederike Schubert,
Wien 18)
In Kirchberg gibt's für 680
Einwohner vier Geldinstitute.
(»Neue Kronen-Zeitung".
Einsender Josef Hofer,
Oberalm)

.J Sozialpolitische Rundschau

:.nde 1977: Fristenablauf
r
Die 32. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungs¬
gesetz (ASVG) führte zu wesentlichen
Verbesserungen in der Sozialversicherung. Zum
frühestmöglichen Zeitpunkt gelangt man allerdings
nur dann in ihren Genuß, wenn die erforderlichen
Anträge vor dem Ablauf der vorgesehenen
Fristen eingebracht werden.
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Erweitert wurden die Mög¬
lichkeiten der Gewährung von
Renten aus der Unfallversiche¬
rung, die auf Grund von Berufs¬
krankheiten gewährt werden.
Wenn eine derartige Berufs¬
krankheit, deren Folgen die
Minderung der Erwerbsfähigkeit
oder den Tod des Versicherten
bewirkt haben, nach dem
31. Dezember 1955 eingetreten
ist, gebührt die Rente aus der
Unfallversicherung rückwirkend
ab dem 1. Jänner 1977, sofern
der Antrag bis längstens 31. De¬
zember 1977 eingebracht wird.
Wird der Antrag jedoch später gestellt, wird die Rente erst
ab dem auf die Antragstellung
folgenden Monatsersten ge¬
währt.
Schüler und Studenten sind
nun ebenfalls in den umfassen¬
den Unfallversicherungsschutz
einbezogen. Auch für sie gelten
Obergangsbestimmungen. Wenn
ein Schüler oder ein Student
nach dem 31. Dezember 1955
einen Unfall erlitten hat, der die
völlige Erwerbsunfähigkeit her¬
beiführte, gebühren die Leistungen der Unfallversicherung
schon ab dem 1. Jänner 1977,

falls der Antrag längstens bis
zum 31. Dezember 1977 gestellt
wird.
Bei einer späteren Antrag¬
stellung wird die Versehrten¬
rente erst ab dem Monats¬
ersten nach dem Antrag ge¬
währt.
Noch einige andere wichtige
Fristen, die zwar noch nicht am
Jahresende 1977, sondern erst
später auslaufen, sind zu be¬
achten. Auch an diese Termine
sollte man jetzt schon denken.
Dies gilt für die freiwillige Wei¬
terversicherung in der Pen¬
sionsversicherung. Personen,
die in der Vergangenheit ihr
Recht, sich freiwillig zu ver¬
sichern, nicht genützt haben
und die Antragsfrist versäumten
(innerhalb von sechs Monaten
nach dem Ende der Beschäfti¬
gung), können bis 31. Dezem¬
ber 1978 diesen Antrag nach¬
holen und eine freiwillige Pen¬
sionsversicherung eingehen.
Von großer Bedeutung ist
auch der Einkauf von Versiche¬
rungszeiten. Die Frist für An¬
träge auf diese Nachentrich¬
tung von Versicherungszeiten
läuft am 31. Dezember 1980 ab.

i Arbeitsbeschaffung
und Rentenalter in Frankreich
Frankreich hat mehr als eine
Million Arbeitsloser. Um ihnen
allen wieder Arbeit zu vermit¬
teln und Vollbeschäftigung zu
gewährleisten, müßte der Pro¬
duktionsaufschwung mehrere
Jahre hindurch mehr als 6%
erreichen. Heuer wird er be¬
stenfalls 3% sein. Der Gesetz¬
geber beschloß eine Reihe von
Maßnahmen, um den Arbeitsrcarkt zu entspannen. Das Ziel
wurde nicht erreicht. Die Mobili¬
tätsprämie veranlaßte nur we-

nige Arbeitslose, außerhalb
ihres Wohnortes nach Arbeit zu
suchen, und auf die große Mas¬
se der Arbeitgeber hat die För¬
derung, die ihnen von der Re¬
gierung zugesagt wurde, wenn
sie jugendliche Arbeitslose in
ihren Betrieb aufnehmen, nicht
viel Wirkung gehabt.
Das Problem der Arbeits¬
losigkeit hat indessen wesent¬
lich dazu beigetragen, ein Pro¬
blem zu lösen, das seit langem
zu den wesentlichsten Forde¬

rungen der französischen Ge¬
werkschaften gehören: die Re¬
duktion des Anspruchsalters auf
die Vollrente von 65 auf 60
Jahre.
Viele Jahre hindurch war die¬
ses Anliegen von der Regie¬
rung mit dem Hinweis abge¬
lehnt worden, die Wirtschaft
könne eine soziale Mehrbela¬
stung nicht mehr verkraften. Die
Sozialpartner standen indessen
seit langem schon in Verhand¬
lungen, um trotz aller Schwie¬
rigkeiten einen Ausweg für die
älteren Arbeitnehmer zu finden.
Das ist auch gelungen. Daß da¬
bei der Gesetzgeber Pate ge¬
standen ist, steht außer Zwei¬
fel.
Das neue Abkommen betrifft
etwa 450.000 Arbeitnehmer. Sie
können, wenn sie 60 Jahre alt
geworden sind, selbst entschei¬
den, ob und wann sie sich zur
Ruhe setzen wollen. Offiziell
wurde das Rentenalter nicht
herabgesetzt. Das konnte die
Regierung auch nicht akzeptie¬
ren. Nein, es wurde eine »Vor¬
rente« geschaffen. Wer mit 60
zu arbeiten aufhört, bekommt
bis zum 65. Lebensjahr 70%
seines bisherigen durchschnitt¬
lichen Lohnes ausgezahlt, um
mit 65 dann die Vollrente zu
beziehen.
Aber die Vollrente beträgt
auch nur 70% des durchschnitt¬
lichen Lohnes. Das heißt: Jeder,
der sich mit 60 zur Ruhe setzen
will, kann es tun und bekommt
fünf Jahre hindurch eine Voll¬
rente. Praktisch läuft das auf
die Erfüllung der gewerk¬
schaftlichen Forderungen hin¬
aus.
Man erwartet in Regierungs¬
kreisen, daß durch diese Maß¬
nahmen etwa 250.000 Arbeits¬
plätze frei werden könnten. Die¬
se Erwartungen sind indessen
für alle, die die Situation ken¬
nen, viel zu hoch geschraubt.
Man ersetzt nicht so einfach er¬
fahrene ältere Arbeitnehmer
durch jugendliche Arbeitslose,
die oft noch fachlich nicht ge¬
schult sind. Denn qualifizierte
Arbeitskräfte sind auch in
Frankreich, trotz der hohen Ar¬
beitslosenzahl, selten ohne Ar¬
beit. Es dürften bestenfalls
100.000 neue Arbeitsplätze frei
werden. Das Abkommen wurde
vorläufig bis zum März 1979 be¬
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fristet, weil man seine Auswir¬
kungen auf den Arbeitsmarkt
überprüfen will. Aber bis dahin
wird diese Vereinbarung längst
durch ein entsprechendes Ge¬
setz abgelöst sein, wie auch
immer die Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt sein mögen.
Wer aber die Vorrente mit 60
beansprucht, muß mindestens
zehn Beitragsjahre nachweisen
können. Die Kosten des Ab¬
kommens sind bedeutend und
gehen vorläufig zu Lasten der
Sozialversicherung. Es ist aber
klar, daß die Regierung einen
großen Teil der Mehrbelastung
der Securite sociale wird über¬
nehmen müssen.
Natürlich bleibt die Frage
offen, wie viele von der Mög¬
lichkeit Gebrauch machen wer¬
den. Wollen die Franzosen tat¬
sächlich schon mit 60 in Pen¬
sion gehen? Wer nicht er¬
schöpft oder krank ist, wer
nicht schwere Arbeit geleistet
hat, wird nicht gerne auf 30%
seines Einkommens verzichten
wollen.
Wer den Antrag auf die Vor¬
rente stellt, verzichtet darauf,
einen anderen Arbeitsplatz an¬
zunehmen, ebenso wie auf jede
andere vergütete Arbeitslei¬
stung etwa in Form von
Schwarzarbeit.
Wer sich nicht an dieses Ver¬
bot hält, wird nicht nur bestraft,
sondern muß auch die bisher
erhaltenen Beiträge rückerstat¬
ten. Bisher konnte man in
Frankreich die Rente durch
kleine Nebenverdienste aufbes¬
sern; die scharfe Kontrolle der
Schwarzarbeit erhöht das Ri¬
siko für derartige Nebenver¬
dienste. Anderseits scheidet
der Franzose nicht gerne aus
seinem Arbeitsmilieu aus, wenn
es nicht sein muß.
Es ist deshalb anzunehmen,
daß das Abkommen über die
Vorrente keineswegs wesent¬
lich zu einer Entspannung auf
dem Arbeitsmarkt beitragen
wird. Aber die Vereinbarung
zwischen dem Unternehmerver¬
band und den Gewerkschaften
ist ein klarer Weg zur Lösung
des Problems des Rentenalters.
Niemand ist gezwungen, sich
mit 60 zur Ruhe zu setzen.
Aber jeder hat die Möglichkeit
dazu.
J. H., Paris
arbctl wirisHiiill
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Konsumentenpolitik

oder die übrigen Bauteile der
Anlage zurückzuführen ist.

Sonnenenergie—
ein Experiment
»Die vielen spektakulären Schilderungen über die
Möglichkeiten, mit Sonne zu heizen, haben in der
Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, >die< Lösung für
das Energieproblem sei gefunden. Dem ist nicht so«,
stellt das Testmagazin »Konsument« in seiner
Oktober-Nummer zu dem derzeitigen Angebot an
Sonnenkollektoren und Solaranlagen fest.
Der Produkt- und Preisver¬
gleich umfaßt elf Firmen, so
daß erstmals in Österreich
Interessenten ein allgemein zu¬
gänglicher Oberblick geboten
wird. Wie bei einer Pressekon¬
ferenz des Vereins für Konsu¬
menteninformation dazu mitge¬
teilt wurde, wächst die Zahl der
anbietenden Firmen ständig, so
daß »Konsument« in seinen bei¬
den nächsten Nummern diese
Übersicht vervollständigen wird.
Stunde Null?
Sosehr neue Energiequellen
zu begrüßen sind, so sollte
nach Ansicht der Konsumenten¬
information doch Vorsorge ge¬
troffen werden, daß nicht Ge¬
schäfte auf Kosten der Käufer
gemacht werden. Gerade bei
Solaranlagen ist diese Gefahr
groß.
Fachleute schätzen, daß in
der BRD ungefähr ein Viertel
der anbietenden Firmen weder
die technischen noch die fach¬
lichen Voraussetzungen für
diese neue Materie mitbringen
und sich dennoch behaupten
können. Auch für Österreich
wird befürchtet, daß eine Reihe
von Außenseitern Fuß fassen
könnte. Dies wird dadurch ver¬
ständlich, da sich erst seit der
Erdölkrise im Jahr 1973 die
Firmen intensiv mit Solartech¬
nik beschäftigen.
Heute ist man daher erst in
der Phase der »Material- und
Konzeptionsbeobachtung«, wie
es ein Wissenschafter diploma¬
tisch umschrieb, »man dürfe
deshalb die jetzt gebauten An¬
lagen keinesfalls mit dem tech¬
nischen Standard konfektionier¬
ter Konsumgüter vergleichen«.
Was heißt das im Klartext? Es
wird noch experimentiert, aber
die Ergebnisse dieser Experi¬
mente werden gleichzeitig ver¬
kauft, da ein überaus großes
12
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Interesse
beim
Publikum
herrscht: Denn Werbeslogans
wie »Sonnenenergie — ein Ge¬
schenk des Himmels, unbe¬
grenzt und kostenlos erhältlich«
sind überzeugend. Genauso

Was kann man erwarten?
Abgesehen davon, daß die
Erzeugnisse derzeit noch zu
teuer sind: Solaranlagen mit
Flachkollektoren sind eine gute
Lösung für die Schwimmbad¬
heizung, für die Warmwasser¬
bereitung (hauptsächlich von
April bis September) und even¬
tuell als Zusatz für eine Fuß¬
bodenheizung, die mit niederen
Temperaturen auskommt. Die
Marktübersicht von »Konsu¬
ment« zeigt, daß ein Guadratmeter nutzbarer Kollektorfläche

J

Vor dem Kauf einer Solaranlage ist zu überlegen, ob sie für die
jeweiligen Verhältnisse überhaupt rentabel ist
überzeugend sind die diversen
Rechenbeispiele über Einspa¬
rungsmöglichkeiten, die meist
nur den Schönheitsfehler ha¬
ben, daß sie auf der einen
Seite eine ungünstige konven¬
tionelle Heizart annehmen und
auf der anderen Seite mit un¬
getrübten Sonnenstrahlen rech¬
nen.
Nun wird das Geschäft mit
der Sonne noch durch einen
anderen Faktor begünstigt: Es
gibt derzeit weder einheitliche
Angaben über die Leistung der
Sonnenkollektoren und Solar¬
anlagen, noch liegen objektive
Testergebnisse vor. Die Anga¬
ben der Firmen lassen sich
also nicht überprüfen.
Da darüber hinaus die Lei¬
stung eines Kollektors wesent¬
lich vom Standort und der Art
der Aufstellung abhängt, wird
ein enttäuschter Käufer kaum
den Beweis erbringen können,
daß eine geringere Energie¬
ersparnis auf den Kollektor
11/77

ohne Abdeckung zwischen 1149
und 1450 S kostet, bei Gerä¬
ten mit Abdeckung schwanken
die Preise zwischen 2360 und
5585 S.
Nun macht ein Kollektor al¬
lein noch keine Solaranlage,
und da den anderen Bauteilen
sehr große Bedeutung zu¬
kommt, rät »Konsument« vom
»Do it yourself« eher ab und
hat deshalb auch zusammen¬
gestellt, was eine komplette
Anlage kostet, und zwar so¬
wohl für eine Schwimmbadhei¬
zung wie auch für eine Warmwasserbereitungsanlage.
Am
Rande bemerkt: Es ist bedauer¬
lich, daß sich die österreichi¬
schen Firmen auf diesem neuen
Markt als Konkurrenten gegen¬
überstehen, was ihre Situation
angesichts des massiven Auf¬
tretens ausländischer Firmen
nicht gerade vereinfachen wird.
Um die Kosten der diversen
Anbote vergleichen zu können,
wurde bei der solaren Schwimm¬
badheizung angenommen, daß

diese für ein Schwimmbecker
von 8x4 Meter, Tiefe 1,5 Me
ter, mit Abdeckung, Raum
Wien, geeignet sein sollte. Die
Firmen boten zwei Möglichkei¬
ten an, und zwar das Einkreis- und das Zweikreissystem,
wobei beim Einkreissystem
die Kollektoren direkt vom
Schwimmbadwasser durchflös¬
sen werden, während beim an¬
deren System ein Wärmetau¬
scher vorgesehen ist. Die Ge¬
samtkosten einschließlich ge¬
schätzter Montagekosten betra¬
gen beim Einkreissystem zwi¬
schen 38.409 und 87.957 S,
beim Zweikreissystem liegen
sie je nach Firma zwischen
58.287 und 188.998 S.
Den Berechnungen der Ko¬
sten für eine solare Warmwasserbereitungsanlage wurde zu¬
grunde gelegt, daß sie für ein
Einfamilienhaus, Raum Wien,
mit Flachdach, geeignet sein
soll; gewünschter Warmwasser¬
bedarf pro Tag 250 Liter,
50 Grad Celsius. »Konsument»
stellt fest, daß hier die Ge¬
samtkosten zwischen 23.057 S
(allerdings bei Selbstmontage)
und 125.265 S liegen.
Diese beträchtlichen Anschaf¬
fungskosten werden wohl viele
abschrecken, außer es springt,
so wie im Burgenland, die
öffentliche Hand mit günstigen
Darlehen ein.
»Konsument« rät Interessen¬
ten, beim Bau eines Hauses
auf jeden Fall die Vorausset¬
zungen für den Einbau von
Solaranlagen zu schaffen. Fer¬
ner ist vor dem Kauf einer
Solaranlage zu überlegen, ob
sie für die jeweiligen Verhält¬
nisse überhaupt rentabel ist,
und sind präzise, verbindliche
Kostenvoranschläge mehrerer
Firmen einzuholen.
Außerdem ist von Montag
bis Freitag von 9 bis 19 Uhr
im »Konsument-Beratungszen¬
trum, Wien 6, Mariahilfer
Straße 81, eine Sonderschau
von Sonnenkollektoren samt
Steuereinrichtungen zu besich¬
tigen. Für eine kostenlose Be¬
ratung .stehen jeweils von 16
bis 19 Uhr Fachleute des Ver¬
eins für Konsumenteninforma¬
tion zur Verfügung.
Gretl Zotter
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Vorschau auf das Testmaqazin
»Konsument« 11/1977:
HiFi-Steuergeräte
Eine Stereoanlage schafft
vor allem für musikbegeisterte
Menschen viel Freude. Das
»Herz« jeder Stereoanlage ist
das Steuergerät, das im Eng¬
lischen als »Receiver« bezeich¬
net wird.
Bevor man sich nun Steuer¬
geräte kauft, sollte man, wie
»Konsument«, das Testmagazin
der Konsumenteninformation, in
der Novembernummer in dem
Test »Hi-Fi-Steuergeräte« fest¬
stellt, folgendes bedenken:
Grundsätzlich klingt eine stär¬
kere Anlage, die nicht voll auf¬
gedreht ist, besser als eine,
die bereits an der Grenze ihrer
Leistungsfähigkeit arbeitet.
Eine sehr hohe Leistung kann
aber zumeist nicht ausgenützt
werden, weil sonst die Nach¬
barn gestört würden. Bei dem
Test, bei dem — wie bei allen
Tests der Konsumenteninfor¬
mation — Name, Hersteller und
Preis des Produkts aufschei¬
nen, wurden 23 Receiver in
der Preisklasse von 5000 bis
12.000 S unter die Lupe ge¬
nommen. Dabei stellte sich un¬
ter anderem heraus, daß es in
der Klangqualität kaum Unter¬
schiede gibt, die Ausstattung
wurde gegenüber dem Vorjahr
jedoch deutlich verbessert. Re¬
ceiver sollte man, so rät »Kon¬
sument«, nur beim Fachhändler
kaufen.
Die betonte »medizinisch«
aufgemachte Werbung für die
sogenannte »Gesundheitswä¬
sche« aus Angorawolle erweckt
beim Käufer den Eindruck, da¬
mit ein Allheilmittel zu erwer¬
ben. Tatsächlich hält die »Ge¬
sundheitswäsche« warm und
erzielt damit einen gewissen
therapeutischen Effekt. Das er¬
gab ein Test über Gesundheits¬
wäsche, der in der vorliegenden
Nummer von »Konsument« ver¬
öffentlicht ist. Angorawäsche
als »Hausmittel« gegen rheu¬
matische Erkrankungen sollte
man sich nicht kaufen, weil sie
keinen Heileffekt bei Rheuma
erzielen kann. (Einige Rheuma¬
arten werden durch Wärme so¬
gar ungünstig beeinflußt.)
»Konsument« 11/1977 hat in
dieser Nummer, so wie in den
zwei vorangegangenen Num¬
mern, in einem Test wieder be¬
kannte Schigebiete untersucht.
Diesmal handelt es sich um
Obertauern, Radstadt, Tweng
und Untertauern. Dabei wurde

unter anderem festgestellt, daß
das Preisgefälle in den Rad¬
städter Tauern enorm ist. Weit
vorn an der Spitze liegt —
auch in der Kapazität - Ober¬
tauern mit seinen insgesamt
3280 Übernachtungsmöglichkei¬
ten. Die Preise bewegen sich
bei Vollpension zwischen 170 S
und 570 S täglich. In einer Kurz¬
beschreibung gibt »Konsument«
so wie in den letzten zwei Num¬
mern eine Beschreibung der

Abfahrtsmöglichkeiten
sowie
eine Übersicht über Unter¬
kunftsmöglichkeiten und Zim¬
merpreise.
»Konsument« 11/1977 enthält
unter anderem auch einen Test
über »Scheiben- und Türschloß¬
enteiser« sowie einen Artikel
über »Geldanlage«.
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.

Genossenschaftswohnungen:

Prüfungen
durch die Länder

Musterverträge
Ärger mit Mieterhöhungen oder Vorschreibungen
für Heizkostenbeiträge gibt es oft genug für Inhaber
von Genossenschaftswohnungen. »Abrechnungen
gibt es nie«, klagen die betroffenen Mieter.
Das soll jetzt anders wer¬
den. Bautenminister Moser hat
einen Entwurf zu einem neuen
Wohnungsgemeinnützigkeitsge¬
setz WGG) vorgelegt, der noch
vor dem Sommer ins Parla¬
ment kommen soll und wesent¬
liche Verbesserungen für Mie¬
ter von Genossenschaftswoh¬
nungen bringen wird.
Die Genossenschaften wer¬
den erstmals Einsicht in ihre
Einnahmen gewähren müssen:
Vertrauenspersonen, die von
den Mietern gewählt wurden,
sollen das Recht auf Informa¬
tion haben. (Dort, wo es keine
Vertrauenspersonen gibt, erhält
auch der einzelne Mieter dieses
Recht.)
Der Mietzins selbst soll auf
Grund der Gesamtkosten eines
Bauvorhabens festgesetzt wer¬
den. Die jeweilige Landesregie¬
rung wird sie nach Prüfung
durch den Revisionsverband mit
Bescheid festsetzen. Erstmals
wird der Mieter die Möglichkeit
haben, einen Zins, der höher
ist, als es das Gesetz zuläßt,
im Außerstreitverfahren vor Ge¬
richt anzufechten und die Fest¬
stellung des zulässigen Miet¬
zinses zu verlangen.
Darüber hinaus dürfen Mietund Nutzungsverträge künftig
nur nach Mustern abgeschlos¬
sen werden, die vom Revisions-

net wurde. In Anbetracht der
gestiegenen Kosten für Woh¬
nungen war der Betrag, den
der Mieter nach dem Auszug
ausgezahlt bekam, so, daß er
kaum etwas damit anfangen
konnte. Die geplante Valorisie¬
rung wird für alle nach dem
1. Jänner 1948 gebauten Woh¬
nungen gelten. (Die 2%-Abnützung bleibt erhalten.)
Der ausscheidende Mieter
hat aber noch weitere Rechte:
Findet die Genossenschaft
innerhalb von drei Monaten
keinen neuen Mieter, der den
Grund- und Baukostenanteil
bezahlt, hat der vorhergehende
Mieter das Recht, innerhalb
von drei Monaten einen Mieter
seiner Wahl zu suchen. Erst
wenn er diese Frist ungenützt
läßt, erhält er nur jenen Be¬
trag, den ein späterer Mieter
eben zu zahlen bereit ist.

verband erstellt und von der
Landesregierung
genehmigt
wurden.
Wesentliche
Ab¬
weichungen von diesen Ver¬
trägen sind unzulässig. Auch
soll im Gesetz festgelegt wer¬
den, welche vertraglichen Be¬
stimmungen unbedingt in die¬
sen »Musterverträgen« auf¬
scheinen müssen.
Geringere Verluste
bei Übersiedlungen
Kernstück der neuen gesetz¬
lichen Regelung ist allerdings,
daß
Genossenschaftsmieter,
die ausziehen, künftig ihre
Grund- und Baukostenanteile
zurückerstattet erhalten. Und
zwar brauchen die Mieter einer
Genossenschaftswohnung,
wenn sie in eine andere Woh¬
nung umziehen, keine Verluste
ihrer Eigenmittelleistungen zu
befürchten, da diese, im Ge¬
gensatz zur bisherigen Rege¬
lung, mit dem jährlichen Ver¬
braucherpreisindex aufgewer¬
tet werden.
Bisher gab es keine feste
Rechtsgrundlage für den Fall,
daß ein Mieter einer Genos¬
senschaftswohnung ausziehen
wollte. In der Regel zahlten
die Wohnbaugenossenschaften
den seinerzeit beim Einzug auf¬
gebrachten Anteil an Eigenmit¬
teln, wobei eine jährliche Ab¬
nützungsrate von 2% berech¬
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Ein weiterer Punkt zum
Schutz der Mieter ist das ver¬
stärkte Aufsichtsrecht der Be¬
hörde. Die Landesregierung
darf außerordentliche Prüfun¬
gen vornehmen. Wenn ein fest¬
gestellter Mangel nicht be¬
hoben wird, so kann seine Be¬
hebung durch ein Verwaltungs¬
vollstreckungsverfahren
er¬
zwungen werden. Schärfer noch
ist jener Passus im Gesetzent¬
wurf, der vorsieht, daß keine
Förderung gewährt wird, so
Mängel erkennbar sind, die die
Einhaltungen der Bestimmun¬
gen des Wohnbauförderungsgesetzes 1968 nicht garantie¬
ren.
In einer ersten Stellung¬
nahme reagierte der Verband
der gemeinnützigen Wohnbau¬
vereinigungen durchaus nicht
nur negativ. Als Mangel des
Gesetzentwurfes wurde aller¬
dings bezeichnet, daß es keine
klaren Richtlinien dafür gibt,
was unter einem angemesse¬
nen Preis zu verstehen sei.
Sorge hat der Verband ferner,
daß durch die Musterverträge,
die von den Landesregierungen
genehmigt werden müssen, je
nach Bundesland Rechtsunter¬
schiede entstehen könnten.
H. R.
Redaktionsschluß für das
Jännerheft ist der 28. No¬
vember, für das Feberheft
der 23. Dezember 1977 und
für das Märzheft der 27. Jän¬
ner 1978.
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Reisebürogesetz:
Veranstalter an die Leine
»Luftbrücke bringt gestrandete Reisende aus Bangkok
zurück.« Überschriften wie diese brachten im
Frühjahr dieses Jahres die Reisebürobranche
ins Gerede. Die Mißstände erreichten ein Ausmaß,
das eine Abhilfe dringend erforderlich macht.
österreichische Reisende, die
für ihren Urlaub im vorhinein
bezahlt hatten, wurden aus
Asien nicht heimtransportiert,
weil ihrem Vertragspartner zwi¬
schendurch das Geld ausgegan¬
gen war. Anderen Reisenden,
die 10.000 S erlegt hatten, wurde
am Flughafen mitgeteilt, daß
ihre Traumreise nicht stattfin¬
det, weil mit dem eingezahlten
Geld etwas anderes als die be¬
stellten Flugtickets bezahlt
worden war.
Außenseiter oder Alltag?
Spektakuläre Fälle dieser Art
betreffen Außenseiter der Reise¬
bürobranche. Andere Beschwer¬
den gehören dagegen leider
zum Alltag, österreichische
Reisebüros verkauften bei¬
spielsweise Aufenthalte in Ho¬
tels in Portugal, obwohl die
Hotels nicht zeitgerecht fertig¬
gestellt waren. Ein derartiges
Mißgeschick passierte auch
deutschen Reisebüros. Die deut¬
schen Reisebüros informierten
ihre Kunden allerdings von der
Panne und offerierten kosten¬
loses Storno oder neben dem
Ersatzquartier eine zusätzliche
Gratisleistung, wie beispiels¬
weise einen mehrtägigen Auf¬
enthalt in Lissabon, österreichi¬
sche Reisebüros boten mit er¬
staunlicher Kaltschnäuzigkeit
stillschweigend minderwertige
Ersatzquartiere und versuchten
Kunden, die sich beschwerten,
abzuwimmeln.
Diese Mißstände haben eine
an sich jahrelange Diskussion
um neue gesetzliche Regelun¬
gen für die Reisebürobranche
wieder aufflammen lassen. Von
Konsumentenseite wurde ein
Reisebürogesetz vehement ge¬
fordert. Die Zahl der Reise¬
büros ist in den letzten Jahren
sprunghaft gestiegen. Der Kon¬
sument ist Nutznießer des da¬
durch
verschärften
Wett¬
bewerbs. Wenn jedoch ein loka¬
les Reisebüro statt eintägiger
Ausflugsfahrten eine Afrikasafari
organisiert, dann ist dieses
Büro hoffnungslos überfordert.
Dazu kommt noch, daß es sich
bei Reklamationen nicht die ge¬
ringste Großzügigkeit leisten
kann, da die Kosten von Ku¬
lanzregelungen für das kleine
Reisebüro existenzbedrohend
14
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sein können. Auch die besten
im Gesetz verankerten Rechte
helfen dem Konsumenten we¬
nig, wenn sein Partner, das
Reisebüro, bei der Erfüllung
gerechtfertigter Konsumenten¬
forderungen in Konkurs gehen
müßte.
Ersatzansprüche sichern
Die Konzession für Reise¬
büros sollte deshalb gespalten
werden. Für lokale Reisebüros
dürften die derzeitigen Vor¬
schriften ausreichen. Für die
Veranstaltung von Fernreisen,
Urlauben usw. soll eine neue
Konzession für Veranstalter ge¬
schaffen werden, da Veranstal¬
ter in Zukunft wesentlich stren¬
ger behandelt werden sollen.
Sie würden eine Bankgaran¬
tie in Millionenhöhe erbringen
müssen, um nachzuweisen, daß
sie über genügend Mittel ver¬
fügen, um Ersatzansprüche von
Kunden auch tatsächlich erfül¬
len zu können. Darüber hinaus
werden derartige Reiseveran¬
stalter nachweisen müssen, daß
sie in ihrem eigenen Betrieb
eine ausreichende Anzahl quali¬
fizierter Mitarbeiter haben.
Der Verantwortliche für Kreuz¬
fahrten oder der Bearbeiter von
Flugpauschalarrangementswird,
auch wenn er kein selbständi¬
ger Unternehmer ist, sicherlich
mindestens die gleiche Qualifi¬
kation besitzen müssen wie der
Inhaber eines Reisebüros für
Lokalveranstaltungen. Darüber
hinaus ist es notwendig, daß
für jede Auslandsveranstaltung
eine ausreichende Anzahl von
Betreuern und Repräsentanten
zur Verfügung steht, die an Ort
und Stelle für die reibungslose
Abwicklung sorgen und ausrei¬
chende fachliche Voraussetzun¬
gen und Sprachkenntnisse be¬
sitzen. Schließlich ist es selbst¬
verständlich, daß ein derartiger
Veranstalter alle Unterlagen
über das Zielgebiet und seine
Vertragspartner besitzen muß.
Klare Regelungen
Grundlage für die Konsumen¬
tenrechte und die erfolgreiche
Geltendmachung von Ersatz¬
ansprüchen ist, daß Art und In¬
halt der Leistung, die das Reise¬
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Der Arbeitsmarkt im September
Veränderung
Veränderung
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt: 2,783.666 — 7.683 + 38.797
davon Inländer
2,585.611 — 18.760 + 24.403
davon Ausländer
198.055 + 11.077 + 14.394
Arbeitslose insgesamt:
16
33.827 + 4.443 +
davon Inländer
32.276 + 4.191 — 246
davon Ausländer
1.551 + 252 + 262
Offene Stellen:
31.630 — 949 + 1.130
0
0
Kurzarbeiter:
0
0
Arbeitslosenrate:
1,2% + 0,2%
60
Lehrstellensuchende:
4.311 — 13.070 —
7.948 — 7.888 — 271
Offene Lehrstellen:
Achtung: In dieser Rubrik wurden im Oktoberheft die
Kolonnenüberschriften vertauscht. Wo beim »Arbeitsmarkt
im August« steht »Veränderung gegen Vorjahr« müßte ste¬
hen »Veränderung gegen Vormonat« und umgekehrt.
Verbraucherpreisindex
Osterreich:
Juni 5,8%, Juli 6,1%, August 5,5%, September 5,1%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
August September
Juni
Juli
3,7
4,0
4,3
3,9
Deutschland
1,6
1,6
1,3
1,8
Schweiz
19,2
20,2
20,1
20,0
Italien
7,2
6,5
7,8
7,2
Belgien
10,2
10,1
9,9
Frankreich
6,4
7,2
7,5
6,8
Niederlande
16,7
16,5
15,6
17,7
Großbritannien
13,5
12,2
11,7
12,8
Schweden
9,4
8,7
9,0
Norwegen
8,9
—
11,6
10,8
11,4
Dänemark
—
6,6
6,7
USA
6,9
8,4
8,4
8,3
Kanada
7,8
8,0
8,6
Japan
8,8
8,1
büro erbringt, klar definiert
sind. Das Gesetz soll daher alle
Reisebüros verpflichten, in De¬
tailprospekten, Offerten und
Verträgen ihre Leistung ausrei¬
chend und eindeutig zu be¬
zeichnen.
Die Reisebürobranche ver¬
wendet »Allgemeine Reise¬
bedingungen«. Derartige Ver¬
tragstexte sind derzeit unver¬
bindlich. Der Verein für Konsu¬
menteninformation hat nach¬
gewiesen, daß zurzeit mehr
als 20 verschiedene Allgemeine
Reisebürobedingungen in Ver¬
wendung sind, die alle zum
Nachteil des Konsumenten vom
vorgeschlagenen Vertragstext
abweichen, sich aber in irre¬
führender Weise auf die vom
Handelsministerium empfohle¬
nen Vertragsbedingungen beru¬
fen.
Ums Recht
der Verbraucher
Das Reisebürogesetz soll dar¬
über hinaus grundlegende
Rechte der Konsumenten fest¬
legen. So soll beispielsweise
ein Rücktritt vom Vertrag, der

durch höhere Gewalt erzwun¬
gen wird, zu einer fairen Ab¬
rechnung der bisher aufgelau¬
fenen Kosten führen und nicht
zu einer Ausbeutung des Kon¬
sumenten durch überhöhte
Stornogebühren. Das Gesetz
soll außerdem folgendes klar¬
stellen: Das Reisebüro haftet
nicht nur für die Vermittler¬
tätigkeit, sondern auch für die
erbrachte Leistung am Zielort.
Der Reisebürokunde nimmt die
Dienste eines Reisebüros häu¬
fig deshalb in Anspruch, um
sich gegen Risken abzusichern.
Wenn es daher an Ort und
Stelle Schwierigkeiten gibt, soll
das Reisebüro haften und sei¬
nem Kunden die Minderleistung
oder den Schaden ersetzen.
Das Risiko soll der Unterneh¬
mer tragen und nicht der Ur¬
lauber, der Anspruch auf einen
sorglosen Urlaub hat und dafür
bezahlt. Handelsminister Doktor
Staribacher hat entschieden,
daß die Probleme des Reise¬
bürogewerbes bald- durch ein
Gesetz geregelt werden sollen.
Die Konsumenten warten dar¬
auf.
Fritz Koppe

r
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Wirtschaftsrundschau

Arbeiterkammer
zum »Maßnahmenpaket«
Nach genauer Prüfung des
von der Bundesregierung vor¬
gelegten »Maßnahmenpakets«
stellte die Wiener Arbeiter¬
kammer fest, daß durch die
jüngsten von der Bundesregie¬
rung beschlossenen Maßnah¬
men das angestrebte Ziel —
• die akute Zahlungsbilanz¬
krise zu beseitigen und
• mittelfristig den Staatshaus¬
halt besser auszugleichen —
voraussichtlich erreicht werde.
Durch den dritten Mehrwert¬
steuersatz für Waren des geho¬
benen Lebensstandards ist mit
einer Dämpfung der Importe zu
rechnen. Die Erhöhung der
Sozialversicherungsbeiträge
und die Anhebung der Bemes¬
sungsgrundlage werden die
Sozialversicherung stützen und
die Zuschüsse des Bundes ver¬
mindern. Da die Sozialversiche¬
rungsträger der Selbständigen
die höheren Staatszuschüsse
erhalten, ist es natürlich, daß
die diesbezüglichen Maßnah¬
men dort stärker fühlbar wer¬
den.
Das zweite Abgabenände¬
rungsgesetz zielt in die Rich¬
tung, der heute in weiten Krei¬
sen der gewerblichen Wirtschaft
üblichen großzügigen Verwen¬
dung von Firmenautos für pri¬
vate Zwecke entgegenzuwirken,
wobei einerseits durch den ver¬
ringerten Anreiz, Personenkraft¬
wagen zu importieren, die Han¬
delsbilanz entlastet wird und
anderseits eine Erhöhung der
Steuerleistungen der Unterneh¬
mungen zu erwarten ist. Glei¬
ches gilt auch für Änderungen
im Bereiche des sogenannten
Sozialkapitals, also der Abferti¬
gungsrücklagen sowie der
Rückstellungen für Betriebs¬
pensionen. Entgegen den Be¬
hauptungen der Unternehmer
haben alle diese Maßnahmen
keine unmittelbaren Auswirkun¬
gen auf die Beschäftigten, weil
diese steuerlichen Maßnahmen
in keinem Zusammenhang mit
den arbeitsrechtlichen Verpflich¬
tungen stehen. Die Schließung
dieser steuerlichen Schlupf¬
löcher ist ein Beitrag zur Wie¬
derherstellung der Steuer¬

gerechtigkeit gegenüber den
Arbeitnehmern.
Die Maßnahmen werden
sicherlich dazu beitragen, un¬
sere Handelsbilanz zu ver¬
bessern und den Staatshaus¬
halt zu entlasten. Es wäre je¬
doch falsch, sich der Illusion
hinzugeben, daß mit diesem
Paket der Bundesregierung alle
Probleme gelöst sind. Das Aus¬
maß des Erfolges dieser Maß¬
nahmen wird von der künftigen
internationalen Konjunkturent¬
wicklung abhängen, deren Aus¬

wirkungen auf Österreich heute
nur schwer abgeschätzt werden
können.
Die Prognose der österreichi¬
schen Wirtschaftsforschungs¬
institute sieht für das kommende
Jahr nur ein bescheidenes
Wachstum von 1,5 bis 2% vor,
weit weniger, als dies dem
Durchschnitt der letzten Jahre
entspräche. Es werden sich
daher die Bemühungen der
österreichischen
Wirtschafts¬
politik darauf konzentrieren
müssen, das Erreichte abzu¬
sichern und vor allem alle ver¬
fügbaren Mittel zur Erhaltung
der Vollbeschäftigung einzuset-

Es lebe das Gleichgewicht
Kaum war der Entwurf des
Konsumentenschutzgesetzes
zur Begutachtung verschickt,
als auch schon der Presse¬
dienst der Bundeswirtschafts¬
kammer, PBK, empört aufheulte:
»Was ... als Entwurf eines
Konsumentenschutzgesetzes
zur Begutachtung ausgesendet
wurde, würde so gravierende
einseitige Veränderungen des
Rechtsverhältnisses zwischen
Käufer und Verkäufer mit sich
bringen, daß der Entwurf nicht
einmal als Diskussionsgrund¬
lage
angesehen
werden
kann ... Die geplante umwäl¬
zende Neuregelung des Kon¬
sumentenschutzes würde das
Gleichgewicht zwischen Ver¬
käufer und Käufer... ent¬
scheidend
verschlechtern ,..
Der Gesetzentwurf mit seinen
40 Paragraphen enthält keinen
einzigen Punkt, der eine Ver¬

besserung der Rechtsmaterie
zum Vorteil des Verkäufers
bringen würde . . . Eine Reali¬
sierung des Gesetzentwurfes
würde den Handel nahe an die
rechtliche Schutzlosigkeit brin¬
gen . . . Aus all diesen Gründen
hält es die Bundeswirtschafts¬
kammer für notwendig, einen
völlig neuen Entwurf auszu¬
arbeiten.«
Ein besonderes »Zuckerl« in
der Argumentation der PBK ist
auch, daß sie anführt: »Im ein¬
zelnen enthält der Gesetzent¬
wurf umfassende Veränderun¬
gen des seit über 150 Jahren
bewährten Allgemeinen Bürger¬
lichen Gesetzbuches.«
Was so alt ist, muß nicht un¬
bedingt auch heute noch be¬
währt sein . . .
Was beanstandet der angeb¬
lich »rechtlich schutzlos« wer¬
dende Handel im Detail?

Die Begabteren

hügeln und ihren Biberbauten
weit radikalere Neuerungen in
der Herstellung von Behältern
geschaffen haben als die Vor¬
fahren des Menschen vor dem
Auftreten des Homo sapiens in
der Werkzeugherstellung. Kurz,
wenn man technische Fertigkei¬
ten als Maßstab der Intelligenz
nimmt, war der Mensch, ver¬
glichen mit vielen anderen
Spezies, lange Zeit ein Nach¬
zügler. (Lewis Mumford: »My¬
thos der Maschine.« Europa¬
verlag)

Die Biologen und Anthropo¬
logen unterschätzten oder ver¬
nachlässigten lange Zeit eine
Fülle von Aktivitäten, in denen
viele andere Spezies weit be¬
gabter waren als der Mensch.
In jeder adäquaten Definition
der Technik sollte klar sein,
daß viele Insekten, Vögel und
Säuger mit ihren Nestern und
Lauben, ihren geometrischen
Bienenwaben, ihren stadtähn¬
lichen Ameisen- und Termiten¬
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»Viele, bisher übliche Ver¬
tragsbestandteile sollen gene¬
rell verboten werden.« Wahr¬
scheinlich jene Passagen im
berühmten »Kleingedruckten«,
die den rechtlich nicht versier¬
ten Käufer nach Unterschrifts¬
leistung tatsächlich rechtlich
schutzlos machen.
»Weiters sollen ... Konsumentenschutzorganisationen
mit Klagerecht ausgestattet
werden, womit eine Prozeß¬
lawine gegen die Wirtschaft los¬
getreten werden könnte.« Die
Aufgabe einer Konsumentenschutzorganisation ist ja wohl
doch, die Rechte der Konsu¬
menten zu schützen. In vielen
Fällen ist das nur durch eine
Klage zu erreichen. Und sollte
vielleicht eine »Prozeßlawine
losgetreten« werden, so müßte
doch zuerst die Wirtschaft die
Anlässe dazu liefern .. .
»Weitere Änderungen sehen
vor: Verbindliche Kostenvoran¬
schläge, strengere Regelungen
bei mündlichen Zusagen von
Firmenvertretern ...« So weit
kommt's noch, daß Kostenvor¬
anschläge auch noch verbind¬
lich sein sollen! Oder daß
mündliche Zusagen auch noch
eingehalten werden sollen! Da
wird ja an den Wurzeln der
Marktwirtschaft gesägt!
Sollte es aber doch zu die¬
sem Gesetz kommen, das den
Handel »rechtlich schutzlos«
machen soll, so wird man sich
eben anderwärts helfen: »Es
besteht kein Zweifel daran, daß
die geplanten Neuerungen die
Kalkulationen von Produktion
und Handel erheblich beein¬
flussen und so zu preislichen
Konsequenzen führen müssen.«
Soll das etwa das Einge¬
ständnis sein, daß manche
Produzenten und Händler bis¬
her zum Teil unseriöse Ge¬
schäftsmethoden auf Kosten
der Konsumenten betrieben
haben, die ihnen nun nicht
mehr gestattet werden sollen
und daher zu Einnahmenein¬
bußen führen würden?
Denn die seriösen Firmen —
etwa
Lieferbetriebe
oder
Dienstleistungsfirmen, die auch
bisher schon Kostenvoran¬
schläge genau eingehalten
haben — werden ja von den
Neuerungen nicht betroffen . ..
Ernst MoravecariKfr Wirtschaft
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Wim

Mit der kalten Jahreszeit
dürfte auch die Zeit der »Kassaridras« gekommen sein, denn
eine Analyse der Zeitungsmel¬
dungen der letzten Wochen
würde direkt zum Kauf der
»eisernen Reserve« verleiten,
so pessimistisch wurde die der¬
zeitige Wirtschaftssituation dar¬
gestellt. Mit dem Wort »Krise«
wird in den Medien allzu leicht
umgegangen.
Welches Wort bleibt dann für
die Beschreibung einer Wirt¬
schaftssituation, der sich zum
Beispiel heute Frankreich oder
Italien mit ständig steigenden
Arbeitslosenzahlen (in Italien
bis zu 9% Arbeitslosenrate),
England mit Arbeitslosigkeit
und hoher Inflationsrate, ja so¬
gar die BRD mit ungebrochen
hohen Arbeitslosenzahlen ge¬
genübersehen, wenn die der¬
zeitige Lage der österreichi¬
schen Wirtschaft bereits als
Krise bezeichnet wird?
In Österreich besteht nach
wie vor Vollbeschäftigung. Ende
August waren in Österreich
2,792.800 Arbeitnehmer be¬
schäftigt, gegenüber August
1976 ergibt dies einen Zu¬
wachs von 52.100 (!).
Die Zahl der Gastarbeiter
stieg von 167.500 im Jänner
dieses Jahres auf 197.900. Die
Arbeitslosenrate belief sich auf
1% im August, die Zahl der
Arbeitslosen betrug 29.384, de¬
nen 32.579 offene Stellen ge¬
genüberstanden. Der Verbrau¬
cherpreisanstieg ging von 6,1%
im Juli auf 5,5°/o im August zu¬
rück.
Das Wirtschaftswachstum be¬
trug im ersten Halbjahr 1977
4,8%, also eine dem langjähri¬
gen Trend entsprechende Zu¬
wachsrate. Stabilität — Vollbe¬
schäftigung — Wirtschaftswachs¬
tum (Kriterien, die man gerne
als das volkswirtschaftliche
»magische Dreieck« bezeichnet)
sind in Österreich — im Unter¬
schied zu anderen Industrielän¬
dern — im ausgeglichenen Ver¬
hältnis zueinander gestanden.
Natürlich darf nicht geleugnet
werden, daß auch Probleme
bestehen. Hat man jedoch im¬
mer aufmerksam Wirtschafts¬
16
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berichte verfolgt, so waren die
jetzt so hochgespielten Pro¬
bleme schon längst bekannt.
Da früher Medien, aber auch
Unterrichtswesen, die Erklärung
von wirtschaftlichen Zusammen¬
hängen vernachlässigt haben,
wirkt sich diese Unkenntnis
durch Mißinterpretation von
volkswirtschaftlichen Ausdrükken aus, durch Mißverstehen
der tatsächlichen Lage. Man
kann in den wenigen, aber dem
Großteil der Bevölkerung zu¬
gänglichen Medien nicht über
Begriffe schreiben beziehungs¬
weise diskutieren, deren Inhalt
weitgehend mißverstanden wird.
So ist es doch Tatsache, daß
mit dem Wort »Abwertung«
meist eine Schmälerung der
Sparguthaben verstanden wird.
Es gäbe noch mehrere Bei¬
spiele anzuführen, doch ändert
dies nichts an der Tatsache,
daß jetzt von Krise gesprochen
wird.
Falsch wäre es jetzt aber
auch, die Wirtschaftssituation
zu beschönigen, denn das hohe
Leistungsbilanzdefizit ist nicht
zu übersehen und schafft jene
Probleme, die zu lösen nun die
beschlossenen Maßnahmen zur
Folge haben. Ein hohes Lei¬
stungsbilanzdefizit kann einige
Zeit in Kauf genommen werden,
wenn die Ursache der ver¬
mehrte Kauf von Investitions¬
gütern ist, die dazu dienen, die
Produktionsstruktur zu verbes¬
sern, um damit wieder die Ex¬
portfähigkeit zu stärken. Wenn
jedoch hauptsächlich Konsum¬
güter gekauft werden, die sich
exportseitig überhaupt nicht
auswirken, dann müssen Maß¬
nahmen gesetzt werden, dieser
Entwicklung entgegenzutreten.
Hiezu gehören zum Beispiel
die vermehrten Käufe von Kraft¬
fahrzeugen. Diese Tatsache ist
jedoch als bekannt vorauszu¬
setzen. Weniger bekannt dürfte
jedoch sein, daß die BRD, noch
immer der wichtigste Handels¬
partner Österreichs, im ersten
Halbjahr 1977 ein Außenhandelsaktivum von 18,3 Milliarden
DM erzielte, wobei 20% dieses
Aktivums auf den Handel mit
Österreich entfielen. Entspre¬
chend der Größe und der Wirt¬
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schaftskraft der BRD und jener
Österreichs könnte man dies
doch als Mißverhältnis bezeich¬
nen. Das Handelsbilanzdefizit
Österreichs belief sich im ersten
Halbjahr 1977 insgesamt auf
31,5 Milliarden Schilling, das
Handelsbilanzdefizit mit der
BRD betrug im gleichen Zeit¬
raum 25,3 Milliarden Schilling.
Würde man diese beiden Zah¬
len allein in der Diskussion an¬
führen, so müßte der Eindruck
entstehen, als ob die BRD die
Ursache unserer wirtschaft¬
lichen Schwierigkeiten wäre,
doch wäre dies unrichtig. Denn
unbestreitbar ist doch, daß 80%
unserer Feriengäste aus der
BRD kommen, die Einnahmen
aus dem Fremdenverkehr je¬
doch nicht in der Handelsbilanz
ihren Niederschlag finden, son¬
dern in der Dienstleistungs¬
bilanz; um also ein richtiges
Bild über den tatsächlichen
Waren- und Dienstleistungs¬
austausch zu vermitteln, müß¬
ten vom hohen Handelsbilanz¬
defizit mit der BRD die Einnah¬
men aus dem Fremdenverkehr
abgezogen werden. Etwa 60 bis
70% des Handelsbilanzdefizits
mit der BRD werden durch die
Ausgaben der deutschen Gäste
in Österreich abgedeckt, wo¬
durch sich ein ganz anderes
Bild ergibt.
Es bleibt noch immer ein
hohes Defiizt, doch ist es un¬
leugbar, daß wir über keine
eigene Autoproduktion verfü¬
gen, und der Großteil der im¬
portierten Kraftfahrzeuge kommt
aus der BRD. Durch den »Autoboom«, wie er zu beobachten
war, ist es zu einer eher als
ungünstig zu bezeichnenden
Umlenkung von Kaufkraft ge¬
kommen, die in ihrer ganzen
Folge für unsere Volkswirtschaft
eher belastend wirkt.
Österreich hat aber auch mit
anderen Ländern Handelsbi¬
lanzdefizite. welche durch Ein¬
nahmen aus dem Fremdenver¬
kehr nur zum Teil abgedeckt
werden können, wie zum Bei¬
spiel mit Frankreich im 1. Halb¬
jahr 1977 in der Höhe von
2,6 Milliarden Schilling, mit Ita¬
lien 2,1 Milliarden Schilling,
wieder beides Länder, von de¬
nen Pkw bezogen werden. Auch
mit der Schweiz: 1,4 Milliarden
Schilling, UdSSR: 2,4 Milliarden
Schilling. Man müßte den
Außenhandel mit jedem Han¬
delspartner genau aufschlüs¬
seln, um auf die Ursachen des
Handelsbilanzdefizites zu sto¬
ßen (bei der UdSSR ist es
unzweifelhaft Erdöl und Erd¬
gas), doch lassen sich aus die¬
ser Analyse einige Erkenntnisse

ableiten. So wird die jüngste
Maßnahme, nämlich die Erhö¬
hung des Mehrwertsteuersatzes
von 18% auf 30% bei bestimm¬
ten Gütern, angesichts der Ent¬
wicklung unserer Handelsbilanz
verständlicher. Österreich kann
sich einfach nicht den Luxus
leisten, die meisten höchstvolumigen Autos in Europa
zu fahren, Produkte zu im¬
portieren, die ebenso und in
gleicher Güte im Lande selbst
hergestellt werden können
Doch: in unserer Wirtschafts¬
ordnung kann niemand zu
irgend etwas gezwungen wer¬
den, man kann nur auf Pro¬
bleme aufmerksam machen
wenn nun Österreich zum Bei¬
spiel im ersten Halbjahr 1977
um 1,1 Milliarden Schilling mehr
Möbel oder um 1,6 Milliarden
Schilling mehr Bekleidung im¬
portierte, dann ist die betrof¬
fene Industrie aufgerufen, ihre
Produktionspalette zu überprü¬
fen und nötigenfalls den geän¬
derten Verhältnissen anzupas¬
sen, nicht jedoch den Status
quo zu erhalten versuchen, in¬
dem ausländische Konkurrenz
erschwert oder auf Unterstüt¬
zung durch die öffentliche Hand
gewartet wird. Strukturverbes¬
serung kann gefördert werden,
durchführen kann sie die öffent¬
liche Hand nicht.
Mit Ausnahme der BRD und
der Schweiz verfügt der Groß¬
teil unserer Handelspartner
über Handelsbilanzdefizite, so¬
mit über ähnliche Probleme wie
Österreich. Es werden also
auch dort Maßnahmen gesetzt
werden, die auf Sanierung des
Ungleichgewichtes ausgerichtet
sind. Daher wird eine Export¬
steigerung für Österreich in der
nächsten Zeit schwieriger wer¬
den, während der Importdruck
nur geringfügig nachlassen
wird.
Auch in der BRD ist die Bin¬
nenkonjunktur eher mäßig, und
das Wachstum stützt sich auf
den Export - auch hier wird für
Österreich ein Ausgleich nur
schwierig zu erringen sein. In
diesem Licht muß man die
jüngsten Prognosen betrach¬
ten, die noch immer ein Wachs¬
tum vorhersagen, wenn auch
ein geringeres.
Für heuer vermutet man 4%
insgesamt — durchaus ein
Wachstum, das dem langjähri¬
gen Trend entspricht —, für
nächstes Jahr 1,5% Wachstum,
also keinen Rückschritt. Es ist
also nicht einzusehen, daß die
Aussicht auf ein Wachstum,
wenn auch ein geringes, als
Krise bezeichnet wird.
Lutz Sperlich

Gewerkschafts-

miidigkeh?

Von Fritz Klenner

Organisations»müdigkeit« der Ar¬
beiter und Angestellten dient im¬
mer wieder als Folge und Beweis
mangelnden Kontaktes der Ge¬
werkschaftsleitungen mit den Mit¬
gliedern wie überhaupt den Arbeit¬
nehmern, aber auch als Zeichen
für eine Gewerkschaftspolitik, die
dem Willen vieler Werktätiger nicht
entspricht. Ein anderes, objektive¬
res Argument führt die Organisationsmüdigkeit einfach auf die Tat¬
sache zurück, daß heute Gewerk¬
schaften kraft erreichter Macht¬
positionen die Arbeitsbedingungen
am »grünen Tisch« vereinbaren
und die Sozialgesetzgebung über
die Parteien beeinflussen, ohne
des Rückhalts massiver Unterstüt¬
zung von ihnen erhobener Forde¬
rungen durch die Arbeiter und An¬
gestellten zu bedürfen. Die Arbeit¬
nehmer stehen auf dem Stand¬
punkt — so die Auffassung -, daß
der
Gewerkschaftsapparat
das
Mögliche ohnedies ohne sie er¬
reicht, sie selbst daher gar nicht
gebraucht werden und auch nicht
eingeschaltet werden. Die Konse¬
quenz ist Gleichgültigkeit.

-r

\

t*
In jedem dieser Argumente mag ein
Körnchen Wahrheit stecken, aber —
abgesehen von Übertreibungen des
Ausmaßes - die Schlußfolgerung der
»Müdigkeit« oder des »Überdrusses«
ist falsch. Betrachten wir nüchtern das
Verhältnis der Gewerkschaftsmitglie¬
der und das der Arbeitnehmer insge¬
samt zur Gewerkschaftsorganisation,

spüren wir den Beweggründen der
Verhaltensweise nach. Man kommt
dann zwar gleichfalls zur Ansicht, daß
es oft an der Anteilnahme am Gewerk¬
schaftsleben mangelt, aber es sind
andere Gründe, und daher sind auch
andere Folgerungen zu ziehen.
Organisations»müdigkeit«,
aber
auch Gewerkschafts»überdruß« könn11/77
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te man dann erwarten, wenn für die
Organisation erbrachte Leistungen,
wenn rege Anteilnahme und Mitarbeit
an der gewerkschaftlichen Tätigkeit
nicht anerkannt würden. Harte Wider¬
stände sachlicher wie personeller Na¬
tur, Enttäuschungen und Mißerfolge
können zu Resignation führen. Müdig¬
keit wie Überdruß setzen vorangegan¬
genen Einsatz an Tätigkeit oder auch
nur an Emotionen, an gefühlsmäßigem
Mitgehen mit dem gewerkschaftlichen
Geschehen voraus, das durch ent¬
täuschende Erlebnisse oder Ergebnis¬
se zum Erlahmen kommt.
Wenn aber der Einsatz und die An¬
teilnahme überhaupt fehlen, kann man
weder von Ermüdung noch von Über¬
druß sprechen. Es ist also eine falsche
Diagnose, die gestellt wird. Viele Ar¬
beitnehmer sind der Gewerkschafts¬
organisation weder müde noch ihrer
überdrüssig geworden, sie haben zu
ihr noch gar keine Beziehung gefun¬
den.
Warum ist dem so?
Worauf die Wurstigkeit gegenüber
der Gewerkschaftsbewegung zurück¬
zuführen ist, könnte belanglos schei¬
nen, aber erst die richtige Diagnose
erlaubt die richtige Therapie.
Die Gewerkschaften haben eine an¬
erkannte Position errungen, sie sind
heute »Machtträger«, ihre Notwendig¬
heit ist unbestritten, und Anfeindungen
sind ohne Belang. Gegnerschaft aus
dem Lager der Arbeiter und Angestell¬
ten rührt nicht von grundsätzlicher Ab¬
lehnung her, sondern entsteht aus Kri¬
tik an dem Verhalten und der Politik
der Gewerkschaften.
Abseitsstehende setzen weniger Ne¬
gation oder Zweifel in das Bestehen
einer kollektiven Interessenvertretung,
sie befassen sich einfach aus Gleich¬
gültigkeit gar nicht mit dieser Frage.
Es ist ohnehin alles geregelt und
läuft auch ohne ihr Zutun, auch nur in
der Form einer Mitgliedschaft: »Es
kommt ja auf mich gar nicht an!«
In größeren Betrieben erübrigt sich
die Befassung mit der Frage der Not¬
wendigkeit der Gewerkschaftsmit¬
gliedschaft. Jeder Betriebsangehörige
ist Mitglied, weil es die anderen auch
sind und sich niemand ausschließen
will und kann. Wer außerhalb steht,
ist ein Findelkind, und wer will das
schon sein? Die Beitragsverpflichtung
erledigt das Lohnbüro, anderen Ver¬
pflichtungen fühlt sich ein mehr oder
minder großer Prozentsatz in diesen
Betrieben enthoben.
Immerhin: Dort, wo der Betriebsrat
aktiv ist und der Kontakt nach unten
gegeben, ist auch die Einstellung zur
Gewerkschaft eine positivere. In Mit¬
18
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tel- und Kleinbetrieben ist es sicher
für den Vertrauensmann schwieriger,
ständig augenfällig in Erscheinung zu
treten.
Gerade das Gewerkschaftsleben in
Großbetrieben hilft bei der Diagnose
weiter: Überall dort, wo die Menschen
in ihrem täglichen Leben Wirken und
Nutzen einer gemeinsamen Vertretung
sehen, bekommen sie ein anderes Ver¬
hältnis zur Interessenvertretung. Je¬
denfalls wird es in diesen Betrieben
Müdigkeit oder Verdrossenheit nur in
jenen seltenen Fällen geben, in denen
sich jemand persönlich übergangen
fühlt.
Die Betriebsräte arbeiten auf ge¬
setzlicher Grundlage, ohne den Rück¬
halt einer Gewerkschaft würden sie
aber isoliert dem Unternehmer gegen¬
überstehen, und ihre Position wäre
weitaus schwächer. Zwar kann auch
ein nicht gewerkschaftlich organisier¬
ter Betriebsrat alle ihm gesetzlich ein¬
geräumten Rechte in Anspruch neh¬
men, die Frage ist nur, ob er sie kennt
und sich ihrer bedient. Dem Organi¬
sierten steht die Gewerkschaft hilf¬
reich zur Seite. Begreiflich, daß man¬
che Unternehmer kein Interesse an
der Gewerkschaftszugehörigkeit der
Belegschaft haben, sie glauben, so
besser zu fahren.
Aber ziehen auch die Arbeiter und
Angestellten aus dieser Problematik
ihre Schlüsse? Sie verkennen, daß
die Position der Gewerkschaften kein
staatlicher Gnadenakt und ihr Einfluß
in einem Betrieb nicht von der Gunst
oder Ungunst der Geschäftsführung
abhängig ist, sondern ihre Durch¬
schlagskraft auf der Zugehörigkeit und
Verbundenheit der Arbeitnehmer mit
ihrer Interessenvertretung beruht. Wo
beides nicht vorhanden ist, kann man
nicht der Gewerkschaft die Schuld
geben, wenn es um die Rechte der
Arbeitnehmer schlecht bestellt ist.
Wer abseits steht, dem bleibt die
Aktivität der Gewerkschaften meist
verborgen. Was die Medien über die
Gewerkschaften
berichten,
davon
wird kaum Notiz genommen.
»Arbeitnehmer«, unselbständig Er¬
werbstätiger zu sein, ist zwar ein ge¬
sellschaftlicher Begriff, aber daraus
folgert nicht die Zugehörigkeit zu
einer geschlossenen Gemeinschaft mit
gleichen Sorgen und Zielen. Es sind
Hunderttausende einzelne Menschen
mit den verschiedensten Bedürfnissen
und Wünschen, und um sie heute
innerhalb ihres Berufes und des
engeren Bereiches ihres Betriebes
zum Zusammenstehen und gemein¬
samen Handeln anzuspornen, bedarf
es der Erkenntnis der Gefährdung
elementarer Interessen.

Dann, wenn die Arbeitnehmer auf
der Ebene einer Branche oder auch
nur eines Betriebes herausgefordert,
ihnen berechtigte Ansprüche verwei¬
gert werden oder ihnen offensichtlich
Unrecht zugefügt wird, so führt das
immer wieder zu spontanen Reaktio¬
nen.
Passivität ist daher nur eine Schein¬
passivität in Anbetracht keines sicht¬
baren, sich lohnenden Einsatzes oder
keines konkreten Kampfzieles. So ge¬
sehen, ist das von den Medien ab und
zu gebrauchte Wortspiel vom »schla¬
fenden Riesen« gar nicht so weit her¬
geholt: Wehe, wenn er durch Willkür
oder Unrecht geweckt wird!
Worauf kommt es also an?
Apathie ist eine unvermeidliche Kon¬
sequenz des Systems des Interessen¬
ausgleichs zwischen den Wirtschafts¬
partnern, das zumindest vorläufig bei
uns in Österreich ohne Einsatz emo¬
tionell beeindruckender aggressiver
Mittel wie Streik oder unter Umstän¬
den Aussperrung durch die Gegensei¬
te funktioniert.
Die Schutzfunktion ist weiter die
vordringliche Aufgabe der Gewerk¬
schaften, aber ergänzend und optisch
sichtbar muß dazu eine das ganze
Leben des in Lohnabhängigkeit ste¬
henden Menschen umfassende Tätig¬
keit kommen.
Der Wohlfahrtsstaat ist Tatsache, die
materiellen Bedürfnisse sind im allge¬
meinen, wenn auch nicht in durch¬
gehend ausreichendem Ausmaß ge¬
sichert. (Am Rande der Gesellschaft
gibt es noch eine Lazarusschicht.) Die
Schutzfunktion der Gewerkschaften ist
eine Selbstverständlichkeit geworden,
die niemand bestreitet und die daher
auch nicht entsprechend anerkannt
wird.
Konfliktsituationen, die den Arbeit¬
nehmern sichtbar die Notwendigkeit
der Gewerkschaften vor Augen stel¬
len, sind seltener geworden und werden es bei einer besonnenen Politik
weiter bleiben. Das Engagement der
Gewerkschaften muß sich daher auf
neue Tätigkeitsgebiete erstrecken, um
der Apathie zu begegnen und Interes¬
se am Weiterbestand und dem Ausbau der Gewerkschaften zu erwecken.
# In erster Linie werden dies Tätigkei¬
ten sein, die unmittelbar und sichtbar
den Alltag des Arbeitnehmers betref¬
fen.

j
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Da ist es vor allem der Arbeitsplatz
und die Konfrontation mit der Berufs¬
arbeit. Für den arbeitenden Menschen,
der etwa ein Drittel des Tages und ein :
Viertel seines Lebens im Betrieb ver- j

bringt, ist das Arbeitsklima und sind
die Umstände des Arbeitsprozesses
von entscheidender Bedeutung.
Durch Einsatz des Betriebsrates
und der Gewerkschaft für einen men¬
schengerechten
Arbeitsplatz
und
durch eine freundliche Atmosphäre im
Betrieb kann dem arbeitenden Men¬
schen tagtäglich die Notwendigkeit
des Bestehens von Betriebsrat und
Gewerkschaft vor Augen geführt wer¬
den.
0 Österreich ist ein Land der Mittelund Kleinbetriebe. Arbeitsrecht und
Gewerkschaft sind in einem Teil dieser
Betriebe nicht willkommen. Dort
herrscht der Unternehmer; die Einhal¬
tung der Gesetze ist lax, wenn die
Kontrolle fehlt und überdies Gesetzes¬
übertretungen nur milde oder gar nicht
geahndet werden können.
Die Anstrengungen müssen ver¬
stärkt werden, um Betriebe, in denen
es noch keine Gewerkschaftsorganisa¬
tion gibt oder wo sie schwach ist und
der Vertrauensmann einen zermürben¬
den Kleinkrieg mit dem Unternehmer
führt, organisatorisch besser zu erfas¬
sen und zu betreuen.
0 Für den weiten Bereich dieser klei¬
neren Betriebe wird es notwendig
sein, neue Methoden gewerkschaft¬
licher und gesetzgeberischer Art an¬
zuwenden, um den dort beschäftigten
Arbeitern und Angestellten voll und
ganz den arbeitsrechtlichen Schutz angedeihen zu lassen und ihnen die Vor¬
teile der Gewerkschaftszugehörigkeit
nahezubringen.
Sozialpolitische Gesetze zu über¬
treten, müßte riskanter werden als
heute und die Verantwortlichen emp¬
findlich treffen. Hier könnte auf die im
Konzept des ÖGB im Jahre 1959 ver¬
ankerte Forderung nach ähnlich den
Arbeitsgerichten aufgebauten Sozial¬
gerichten zurückgegriffen werden.
# Mit steigender Freizeit entscheidet
die sinnvolle Nutzung dieser Zeit. Hier
eröffnet sich für die Gewerkschaften
ein weites Gebiet, dessen Umfang
bisher nur am Rande erkannt wurde.
In den letzten Jahrzehnten hat sich
die Erkenntnis durchgesetzt, daß es
nicht nur auf die nominelle Erhöhung
der Löhne und Gehälter, sondern auf
deren Kaufkraft ankommt. So wie sich
daher die Gewerkschaften um die Ge¬
staltung der Preise wie überhaupt die
des Wirtschaftsprozesses kümmern
müssen, so wird sich nunmehr in Zu¬
kunft immer mehr die Notwendigkeit
ergeben, nicht nur für vermehrte Frei¬
zeit einzutreten und durch Bildungs¬
arbeit die Gestaltung zu beeinflussen,
sondern auch mitzuhelfen, daß zweck¬
entsprechende Freizeiteinrichtungen

Fortschritt
In der schlechten alten Zeit
arbeitete mein Vater 60 Stunden
und mehr in der Woche.
Nicht selten auch sonntags.
Meine Mutter ging Wäschewaschen
in fremde Häuser.
Wenn mein Vater
abends nach Hause kam
schliefen wir Kinder längst.
Schulbücher borgte man uns
nur gegen Vorlage
eines Armutszeugnisses.
Beim Greißler und Kohlenhändler
standen meine Eltern in der Kreide.
An hohen Feiertagen oder
wenn Vater arbeitslos war
schliefen die Eltern
sich manchmal aus.
Wir hatten
keine Kinderbeihilfe
keinen Kühlschrank
kein Badezimmer
kein WC innen
keinen Fernseher
kein Geld
keine Zeit zu leben.
Die Umwelt war noch sauber
und die Nachtruhe war ungestört.
Und es gab Freunde.
In der neuen Wohlstandszeit
arbeiten wir 40 Stunden
und weniger in der Woche.
Nicht selten mache ich sonntags
Überstunden mit 100 Prozent Zuschlag.
Die Frauen gehen auch verdienen.
Wenn wir abends
abgehetzt heimkommen,
heißt es
sich rasch umziehen für
eine Party
einen Heurigenabend
einen Pflichtvortrag.
Es ist immer etwas los.
Unsere Kinder
sehen wir nur hie und da
sie stecken in einem Internat.
Die Schulbücher
erhalten sie zum Wegwerfen.
Wir sind in der Kreide für
eine Eigentumswohnung
den Geschirrspüler
die Stereo-Anlage
den Kinoprojektor
das Auto.
Im Urlaub
schlafen wir uns aus
irgendwo an der Adria.
Wir haben
einen Farbfernseher
eine Kühltruhe
einen Bügelautomaten
eine Waschmaschine
die Kinderbeihilfe
die Familienzulage
kein Geld
keine Zeit zu leben.
Die Umwelt ist verschmutzt
und die Nachtruhe ist gestört.
Und Freunde?
Manche nennen sich so.
Karl Hans Heinz
in ausreichendem Ausmaß geschaffen
werden und sich die Arbeitszeit im
Dienstleistungsbereich den Erforder¬
nissen anpaßt.
0 Zu dieser Wirksamkeit nach außen
wird aber zur Belebung des Kreis¬

laufes im Gewerkschaftsleben selbst
eine verstärkte Kommunikation des
Apparates mit den Mitgliedern kom¬
men müssen.
Das soll nicht heißen, daß der Appa¬
rat heute die gestellten Aufgaben nicht
entsprechend erfüllt; ich meine etwas
anderes, nämlich daß die Gewerk¬
schaft selbst in viel stärkerem Ausmaß
als heute auf kulturellem und sportli¬
chem Gebiet in Erscheinung treten
muß, mehr als heute selbst initiativ
als Veranstalter und Vermittler auftre¬
ten müßte. Erfolgreiche Aktionen, wie
künstlerische Laienwettbewerbe, Ur¬
laubsaktionen, sportliche Jugendwett¬
bewerbe usw., wurden schon gestartet.
Die Solidaritätsversicherung für
Freizeitunfälle war ein entscheidender
Schritt in dieser Richtung.
Immer gegenwärtig sein!
Ganz simpel ausgedrückt: Es soll
mit der Ausweitung gewerkschaftlicher
Tätigkeit erreicht werden, daß die Ar¬
beiter und Angestellten das Gefühl
haben, die Gewerkschaft ist immer
und überall für sie da. Es zahlt sich
also aus, dabei zu sein! Das wird
nicht von heute auf morgen im Lauf¬
schritt zu erreichen sein, aber schon
die gewonnene Erkenntnis neuer Auf¬
gabenstellung setzt Initiativen. Im Vor¬
dergrund solchen Einsatzes muß
Quantität vor Qualität stehen, das
heißt kurz und bündig, nicht eine Aus¬
lese, sondern eine Vielfalt von Men¬
schen zu erfassen.
Fassen wir noch einmal zusammen,
worauf die Diagnose hinauslief: Die
Arbeiter, Angestellten und öffentlich
Bediensteten sind weder der Gewerk¬
schaft müde noch ihrer überdrüssig
geworden; weil ohnehin alles von
selbst läuft, stehen sie ihr einfach zum
Teil desinteressiert gegenüber — so¬
lange sie die Gewerkschaft nicht
brauchen.
Es kommt daher darauf an, das In¬
teresse an der Zugehörigkeit zur Ge¬
werkschaft zu wecken. Da eine Um¬
stellung der besonnenen Lohnpolitik
das Verkehrteste wäre und nur Nach¬
teile statt Vorteile brächte, bleibt das
Aufgreifen neuer, durch die Entwick¬
lung gestellter Aufgaben.
Der Interesselosigkeit kann man
begegnen, indem man mit geeigneten
Mitteln versucht, Interesse zu erwekken. In der Wohlstandsgesellschaft
und dem System der Sozialpartner¬
schaft ist es vielfach untergegangen,
daß der arbeitende Mensch die Ge¬
werkschaft braucht und sie ihm etwas
zu bieten hat. Das muß ihm wieder
nahegebracht werden.
11/77
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auch im Betrieb^*
Von Wilfried Mörkelsberger
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st: In fast jeder Telefonzentrale einer Firma, aber auch bei
der diesem Gespräch
Vorrichtungen eingebaut,
ein Dritter mit in der
mm
zimmer.
Dabei
Art. 10 a S

lefhoch:
erfasohne richte
Genehmigung Telefongespräche abzuhören. Wer eine
Abhöranlage installiert oder benutzt, ist auf Verlangen
des so in seinem Recht auf Wahrung d< 3 Fernmeldegeheimnisses Verletzten gerichtlich zu bestrafen
(§119 StGB). Das Fernmeldtf^aftz zwingt die Post¬
bediensteten, wenn
ch mithören
müssen, zu strengster Geheimhaltung. § 16 ABGB
schützt nach allgemeiner Ansicht die menschlichen
Persöniichkeitsrechte, so auch die Achtung des
Fernmeldegeheimnisses. Gilt das auch im Betrieb?

Ob das unbemerkte Mithören von
Dienstgesprächen dem Chef verboten
ist, sollte eine Serie von Musterprozes¬
sen klären, die der Verfasser als Se¬
kretär der Arbeiterkammer Linz in Ver¬
tretung der Betriebsräte und im Auf¬
trag der Gewerkschaft geführt hat. Er¬
gebnis vorweg: Das unbemerkbare
Mithören auch von Dienstgesprächen
ist verboten! Wie man dieses Ergebnis
aber durchsetzt, soll anhand der ab¬
gewickelten Verfahren gezeigt werden.
Zugleich soll damit auch der Darstel¬
lung des Falles von Gustl Zickler ent¬
gegengetreten werden. (Der geneigte
Leser möge dabei die vielleicht etwas
komplizierte Darstellung des Gesche¬
hensablaufes entschuldigen, es geht
das aber — wie so oft bei juristischen
Sachen — nicht anders.)
Anlaßfall:
Nur Dienstgespräche strittig

-•
*
V
p
j

Begonnen hat die Affäre damit, daß
die bisher im Betrieb seit 1957 beste¬
hende Telefonanlage mit 25 Nebenstel¬
len im Dezember 1974 ausgetauscht
wurde. Auf Anfragen gab die Firmen¬
leitung zu, daß sich in bestehende Ge¬
sprächsverbindungen über eine der
drei Amtsleitungen nicht nur die Tele¬
fonzentrale einschalten kann, sondern
daß eine solche Möglichkeit auch vom
Chefzimmer aus besteht, und zwar in
der Form, daß der jeweils Sprechende
davon nichts weiß. Betroffen waren
also nicht die firmeninternen Gesprä¬
che; anderseits konnten damit private
wie dienstliche, ja auch Betriebsrats¬
gespräche mitgehört werden.
Daraufhin forderte der Betriebsaus¬
schuß, daß sich die Firmenleitung in
Form einer Betriebsvereinbarung ver¬
pflichte, ein optisches oder akusti¬
sches Signal (»Tickerzeichen«) einzu¬
bauen und eingebaut zu lassen, das
das Mithören einer dritten Person so¬
fort dem jeweils Telefonierenden an¬
zeigt.
Außer Streit war von vornherein, daß
Betriebsratsgespräche nicht abgehört
werden dürfen. Ob dies wirklich ein¬
gehalten wurde oder nicht, war für den
telefonierenden Betriebsrat freilich
bisher nicht feststellbar. — Die Firmen¬
leitung lehnte dieses Ansinnen unter
Berufung auf die Rechtsmeinung der
Handelskammer Linz mit der Begrün¬
dung ab, daß auch das unbemerkbare
Betreiben der Mithöranlage gestattet
sei, soweit dies nur allgemein (etwa
durch Anschlag) angezeigt werde und
Privatgespräche verboten seien. Der
Anschlag wurde ausgehängt, Privat¬
gespräche wurden verboten. Der Streit
ging also nur um das unbemerkbare
11/77
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Abhören von Dienstgesprächen. Das
war im Juni 1975.
Es blieb nur noch
der Rechtsweg offen
Die Betriebsräte waren bestrebt, die
Auseinandersetzung so zu führen, daß
Emotionen möglichst verhindert wer¬
den, um das Betriebsklima nicht allzu¬
sehr in Mitleidenschaft zu ziehen.
Schließlich waren ja gleichzeitig auch
noch andere Probleme in Verhandlun¬
gen zwischen Betriebsräten und Fir¬
menleitung zu lösen.
Aufgrund der eingangs erwähnten
Gesetzesstelle könnte man meinen,
das Ganze wäre eine glatte Sache ge¬
wesen. Der Schein aber trügt: Die ge¬
nannten
Verfassungsbestimmungen
schützen die Staatsbürger gegen den
Staat, nicht aber direkt gegen Privat¬
personen.
Der Gesetzgeber des Strafbuchge¬
setzes wiederum brachte in seinen Er¬
läuterungen (959 Bgl. Nr. 13 GP, 25) zu
§ 119 StGB zum Ausdruck, jedenfalls
bei Verbot von Privatgesprächen sei
das heimliche Abhören von Dienst¬
gesprächen nicht strafbar, wenn nur
diese Möglichkeit allgemein — etwa
durch Anschlag — im Betrieb kund¬
gemacht sei. Das war — abgesehen
von der Beweisfrage, ob und wann ab¬
gehört wurde — einer der Gründe, war¬
um von einem Strafantrag abgesehen
wurde. Übrig blieben die Mittel des
Betriebsverfassungsrechtes.
Schlichtungsstelle: Geheimes
Abhören verletzt Menschen¬
würde — aber zur Beseitigung
»unzuständig«
Um möglichst direkt zum Ziel zu
kommen, wurde versucht, den Ab¬
schluß der von uns gewollten Betriebs¬
vereinbarung über die Schlichtungs¬
stelle beim Einigungsamt Linz zu er¬
zwingen. Gemäß § 97 I 6 Arbeitsver¬
fassungsgesetz (ArbVG) kann der Ab¬
schluß einer Betriebsvereinbarung zur
zweckentsprechenden Benützung von
Betriebseinrichtungen und Betriebs¬
mitteln, wenn eine Einigung zwischen
Betriebsrat und Betriebsinhaber nicht
zustande kommt, durch Bescheid die¬
ser Schlichtungsstelle ersetzt werden.
Der Antrag wurde zurückgewiesen.
Begründung: Eine solche Anlage, die
das geheime Abhören auch nur von
Dienstgesprächen ermöglicht, hätte
ohne Zustimmung des Betriebsaus¬
schusses gar nicht installiert werden
dürfen, weil das eine Kontrolleinrich¬
tung ist, die die Menschenwürde be¬
rührt. § 96 I 3 ArbVG macht aber die
Einführung von Kontrollmaßnahmen
und technischen Systemen, die die
Menschenwürde berühren (was im¬
22
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mer das heißt), von der Zustimmung
des Betriebsausschusses abhängig.
Das war die erste Grundsatzent¬
scheidung. Sie ist rechtskräftig. Da
das Arbeitsverfassungsgesetz, das
erstmalig diese Materie im Betriebs¬
verfassungsrecht regelt, erst kurz vor¬
her in Kraft getreten war, gab es zu
diesem Problemkreis vorher noch kei¬
nerlei Judikatur.
Pikanterie am Rande: Die Firma
Reisner & Wolff selbst hatte, vertreten
durch die Handelskammer, den Zu¬
rückweisungsantrag gestellt und konn¬
te daher diesen Bescheid gar nicht
bekämpfen, weil sie ja formal recht
bekommen hatte.
Wo klagen?
Da eine Installierung eines solchen
Mithörzeichens somit nicht durchsetz¬
bar war, blieb dem Betriebsausschuß
nur mehr ein Weg: Klage auf Entfer¬
nung dieser Anlage in der bestehen¬
den Form. Wo aber klagen?
Nach der herrschenden Meinung
konnte das Einigungsamt zwar fest¬
stellen, daß das geheime Abhören von
Dienstgesprächen der Zustimmung
des Betriebsausschusses bedarf, nicht
aber die Beseitigung der Anlage an¬
ordnen. Dazu war nach dieser Mei¬
nung allein das Arbeitsgericht zustän¬
dig. Dort aber hat der Betriebsaus¬
schuß als Kollegialorgan kein Klage¬
recht.
Jeder Arbeitnehmer, der sich durch
Kontrolleinrichtungen in seiner Men¬
schenwürde berührt sieht, müßte sich
selbst an das Arbeitsgericht wenden.
Daß dies kaum jemand bei aufrech¬
tem Dienstverhältnis tut, zeigt die Pra¬
xis. Wer riskiert schon dafür seinen Ar¬
beitsplatz? — Wir beschritten beide
Wege gleichzeitig.
Einigungsamt: Geheimes Ab¬
hören verletzt Menschenwür¬
de — aber kein Klagerecht
für Betriebsrat
Beim Einigungsamt verlangte der
von der Arbeiterkammer vertretene Be¬
triebsausschuß trotz der anderslauten¬
den Lehre die Beseitigung der beste¬
henden Anlage; vorsichtshalber mit
dem Zusatz, hilfsweise zumindest aus¬
zusprechen, daß die bestehende An¬
lage die Menschenwürde berühre und
rechtswidrig sei.
Wir stellten aber von Anfang an
klar, daß für uns mit dem Einbau eines
»Tickerzeichens« die Sache erledigt
wäre. Von sich aus erhob das Eini¬
gungsamt, daß der Einbau des »Tikkerzeichens« 3500 S kosten würde. Die
Gegenseite, weiterhin vertreten durch
die Handelskammer, brachte vor, daß

Vorschau
Vor einigen Monaten besuchte
Kardinal Dr. Franz König das
arbeitswissenschaftliche
Zen¬
trum des ÖGB im Anton-HueberHaus. Dieser Besuch war zwar
nicht Anlaß, aber doch Anstoß
dafür, daß der Kardinal für
»Arbeit & Wirtschaft« aus seiner
Sicht einen Beitrag über Fragen
der Arbeitswelt beisteuert.
Von Heinrich Keller, der we¬
sentlich am Entwurf eines Konsumentenschutzgesetzes betei¬
ligt war, ist ein Beitrag zu die¬
sem Thema vorgesehen.
Erwin Weissei, der in der
Sozialakademie der Arbeiter¬
kammer das Werk von Hans
Klimpt fortsetzt, legt dar, wie er
sich seine Arbeit an dieser
Hochschule der Arbeiterbewe¬
gung vorstellt, der nun auch die
achtwöchigen Kurse für Be¬
triebsräte angeschlossen sind,
die in Aufsichtsräte gewählt
werden.
aus betrieblichen Gründen solche Kon¬
ferenzschaltungen, wo der Chef mit¬
spricht, nötig seien. Auch könnte da¬
mit der auf einer Amtsleitung Telefo¬
nierende veranlaßt werden, ein Ge¬
spräch zu beenden und ein vorrangi¬
ges zu übernehmen. Das »Tickerzei¬
chen« störe außerdem den betriebs¬
fremden Teilnehmer. Unterschwellig
wurde der Standpunkt vertreten, der
Unternehmer könne mit seinem Eigen¬
tum tun, was er will.
Das Einigungsamt hat, wie bekannt,
unsere Auffassung über die Menschen¬
würde geteilt und ausgesprochen, der
Einbau der Mithöranlage sei wider¬
rechtlich erfolgt. Der herrschenden
Lehre entsprechend, wurde aber un¬
ser Beseitigungsantrag abgelehnt.
Verfassungsgerichtshof: Kla¬
gerecht des Betriebsrates in
allen sozialen Mitwirkungs¬
rechten
Von diesem Bescheid hat die Arbei¬
terkammer Linz mit Beschwerde beim
Verfassungsgerichtshof die Rechts¬
ansicht bekämpft, wonach der Be¬
triebsrat beim Einigungsamt kein Kla¬
gerecht auf Wiederherstellung des ge¬
setzlichen Zustandes habe. Der Ver¬
fassungsgerichtshof war zuständig,
weil wir behaupteten, durch die Zu¬
rückweisung des Beseitigungsantra¬
ges in unserem verfassungsrechtlich
gewährleisteten Recht auf den gesetz¬
lichen Richter verletzt zu sein. — Die
Gegenseite bekämpfte die Rechtsan-

I
sieht des Einigungsamtes, die Anlage
berühre die Menschenwürde, beim
Verwaltungsgerichtshof.
Der Verfassungsgerichtshof schloß
sich unserer Rechtsauffassung an, hob
den ersten Teil des Einigungsamtsbe¬
scheides auf und trug dem Einigungs¬
amt auf, auch über den Beseitigungs¬
anspruch des Betriebsausschusses zu
entscheiden. Das ist die zweite Grund¬
satzentscheidung, die in ihrer Bedeu¬
tung über die Frage der Zulässigkeit
von telefonischen Abhöreinrichtungen
im Betrieb noch weit hinausgeht.
Sie besagt nämlich: Wird der Be¬
triebsausschuß (Betriebsrat, Zentral¬
betriebsrat) bei Maßnahmen, die die
ganze Arbeitnehmerschaft berühren,
gesetzwidrig übergangen, so hat die
Entscheidung des Einigungsamtes so
weit zu gehen, daß damit der gesetz¬
mäßige Zustand wiederhergestellt ist.
Damit wurde die Rechtsstellung des
Betriebsrates aus der Betriebsverfas¬
sung gegenüber der vorher herrschen¬
den Ansicht bedeutend verstärkt; er
hat in diesen Fällen ein kollektives
Klagerecht für die ganze Belegschaft.
Der Verwaltungsgerichtshof schloß
sich dieser Rechtsansicht an und hob
den zweiten Bescheidteil aus formalen
Gründen auf: Da das Einigungsamt
nun ja über die Leistung selbst zu ent¬
scheiden hatte, bedurfte es einer be¬
scheidmäßigen Feststellung der An¬
spruchsgründe nicht mehr; es fehlte
das sogenannte «Feststellungsinter¬
esse«.
Arbeitsgericht nach Anhö¬
rung eines Arbeitspsycholo¬
gen: Bestehende Anlage muß
entfernt werden
Neben dem Antrag beim Einigungs¬
amt erhoben vier Betriebsräte, die ja
unter besonderem Kündigungsschutz
stehen, in ihrer Funktion als normale
Arbeitnehmer Klage auf Beseitigung
der Abhöranlage beim Arbeitsgericht.
Auch hier wurde ausdrücklich erklärt,
daß die Klagen fallengelassen werden,
wenn ein akustisches Signal, wie es
immer verlangt wurde, eingebaut wird.
Im Verfahren kam hervor, daß erst
bei Anlagen, die nach dem 30. Juni
1976 installiert wurden, nach den
Fernsprechvorschriften der Post so
ein Aufschaltzeichen bei jeder Mithör¬
station zwingend eingebaut sein muß,
damit sie von der Post genehmigt wird.
Bisher bestehende Anlagen bleiben
davon unberührt (!), dürfen also wei¬
terhin ohne »Tickerzeichen« betrieben
werden.
Von Amts wegen (!) wurde ein Gut¬
achten eines Arbeitspsychologen zur
Auswirkung der Verwendung einer ge¬

heimen Mithöranlage auf die mensch¬
liche Persönlichkeit eingeholt.
Der Gutachter kam zum Schluß,
daß nicht nur die menschliche Per¬
sönlichkeit durch die Anlage beein¬
trächtigt werde, sondern daß durch
das damit herbeigeführte schlechte
Betriebsklima auch das Unternehmen
geschädigt wird. Dagegen führte die
Firma den Betriebsleiter, den Verkaufs¬
leiter und die Chefsekretärin als Zeu¬
gen, daft deren Menschenwürde nicht
verletzt werde!
Das Arbeitsgericht verzichtete aber
auf deren Einvernahme, kam vielmehr
nach mehr als einem Jahr unter Be¬
rufung auf den damals noch gültigen
Bescheid des Einigungsamtes zur
Klagsstattgabe. Dieses Urteil wurde
von der Gegenseite mit Berufung be¬
kämpft.
Firmenleitung lenkt ein
In diesem Stadium kam die Firma
Reisner & Wolff mit dem Vorschlag,
die von der Arbeitnehmerseite schon
jahrelang angestrebte Betriebsverein¬
barung doch abzuschließen; und das
geschah auch. Sie besagt im wesent¬
lichen: Wenn der Chef in die Leitung
geht, muß dies ein Signal auf die
Dauer von mindestens einer Sekunde
anzeigen. Das Signal muß deutlich
vernehmbar sein, die Lautstärke un¬
verändert bleiben. Das Signal muß
auch ertönen, wenn der Mithörende
wieder aus der Leitung herausgeht. —
Daneben hätte es auch ein akusti¬
sches Signal gegeben, das im Hinter¬
grund leise tickend die Einschaltung
eines Dritten anzeigt (während der
ganzen Dauer). Bei beiden Systemen
hat der Telefonierende eine Kontrolle,
ob der Chef noch in der Leitung ist.
Das ist besonders bei Betriebsratsge¬
sprächen wichtig. Eine Regelung für
Betriebsratsgespräche wurde zwar
nicht extra getroffen, da diese dem Be¬
triebsrat ohnehin nach § 72 ArbVG unabgehört gestattet sein müssen.
Sollte sich jemand in ein Betriebs¬
ratsgespräch einschalten, merkt dies
aber jetzt der telefonierende Betriebs¬
rat sofort, kann daher sofort den Mit¬
hörenden veranlassen, wieder aus der
Leitung zu gehen und dann anhand
des zweiten akustischen Signals kon¬
trollieren, daß dies auch befolgt wurde.
Ein vorher verlangter Probebetrieb
zeigte, daß diese Vorkehrungen aus¬
reichend sind.
Ergebnis entspricht
der Rechtslage
Damit hatte der Betriebsausschuß
sein Ziel voll und ganz erreicht. Eine

andere Frage ist, ob die Betriebsräte
nicht von vornherein mehr hätten ver¬
langen sollen, etwa das Verbot für die
Firmenleitung, überhaupt, ob heimlich
oder deutlich vernehmbar, Dienstge¬
spräche mitzuhören. Nur gibt es da¬
für meines Erachtens keine Rechts¬
grundlage.
Nach Reischauer (RdA 1973, 207 ff.),
der sich als einziger bisher in Öster¬
reich in einer gründlichen Arbeit mit
diesem Problem befaßt hat, ist das Ab¬
hören von Dienstgesprächen, wenn
dies dem Arbeitnehmer jeweils ange¬
zeigt wird, zulässig. Im Unterschied
zum Privatgespräch habe der Dienst¬
nehmer beim Dienstgespräch gerade
keinen Anlaß, den Inhalt des Ge¬
sprächs dem Dienstgeber geheimzu¬
halten. Er telefonierte ja gerade im
Auftrag des Dienstgebers und für die¬
sen. Schützenswert hingegen sei die
Form des Gespräches — daher die
Verpflichtung zur akustischen Mithör¬
anzeige. Damit ist der Arbeitnehmer
genauso gestellt, als stünde der
Dienstgeber während des Telefonates
in seinem Zimmer. Ein solches Ergeb¬
nis erscheint durchaus sachgerecht.
Reischauer machte diese Ausfüh¬
rungen noch vor Inkrafttreten des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes, aber daran
hat sich durch die verunglückte For¬
mulierung des § 96 I 3 ArbVG nichts
geändert (vgl. dazu umfassend Stras¬
ser in Floretta-Strasser, Handkommen¬
tar zum ArbVG 527 ff.).
Mehr als das von uns erzielte Ergeb¬
nis war also auf dem Rechtsweg der¬
zeit nicht zu erreichen. Die von Gustl
Zickler ins Treffen geführten darüber
hinausgehenden gewerkschafts- und
gesellschaftspolitischen Gesichtspunk¬
te können meines Erachtens nicht vom
Richter, sondern nur vom Gesetzgeber
verwirklicht werden.
Tickerzeichen
gehört in jeden Betrieb
Aber ist das erzielte Ergebnis so
schlecht? Es wäre wünschenswert,
könnte jeder Arbeitnehmer sicher sein,
daß er sofort merkt, wenn ein Dritter
in der Leitung ist. Das Aufschaltzei¬
chen zeigt ja nicht nur das erlaubte
Mithören an, es verrät auch verbote¬
nes. Darin liegt gerade für Betriebs¬
räte der große Wert einer solchen Vor¬
richtung. Vorher kann ein Betriebsrat,
und wenn die Rechtslage noch so
klar ist, nie sicher sein, ob wer mit¬
hört.
Ich betrachte das Ergebnis des
Streites als Aufforderung für die Kol¬
legen in anderen Betrieben, ähnliche
Betriebsvereinbarungen durchzuset¬
zen. Der Weg ist jetzt vorgezeichnet.
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Jugend und
berufliche Bildung

15. Jugendkongreß des ÖGB:
<«T"H

Erfolge in den vergangenen
§«

zwei Jahren
Unter dem Motto »Erleben — Begreifen — Verändern
Berufliche Tätigkeit im Wandel der Zeit« fand
am 24. und 25. September im Wiener Kongreßhaus
der 15. Jugendkongreß des ÖGB statt. Mehr als
330 stimmberechtigte Delegierte vertraten die
Anliegen der rund 90.000 Mitglieder der Österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ). An der
feierlichen Eröffnung nahmen viele Ehrengäste teil,
darunter ÖGB-Präsident Anton Benya, ÖGB-Vizepräsident Alfred Daliinger, die Leitenden ÖGB-Sekre
täre Erich Hofstetter und Alfred Ströer, Arbeiter¬
kammerpräsident Adolf Czettel, die Bundesminister
Lanc und Rösch.

twuWcht
Tollgkelt
Im Wandel
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Präsident Czettel verwies
darauf, daß die Arbeiterkam¬
mern stets für die Rechte und
die Berufsausbildung der Ju¬
gend eingetreten seien. Als
Beispiel führte er die Verhand¬
lungen über die Novellierung
des Berufsausbildungsgesetzes
an, an denen Vertreter der Ar¬
beiterkammer aktiv teilgenom¬
men haben. Wenn dabei auch
nicht alle Forderungen erfüllt
werden konnten, so werde die
Arbeiterkammer weiterhin auf
der Seite der Jugend stehen,
um auch diese Forderungen in
Zukunft zu erreichen.
ÖGB-Präsident Benya erin¬
nerte daran, daß Vollbeschäfti¬
gung nicht immer eine Selbst¬
verständlichkeit gewesen ist.
»Der Mitsprache des ÖGB ist
es zu danken, daß die Vollbe¬
schäftigung erhalten und die
Entstehung einer Jugendar¬
beitslosigkeit verhindert wer¬
den konnte«, sagte Benya.
Der ÖGB habe die Bundesre¬
gierung dazu veranlaßt, dafür
riesige Mittel einzusetzen. Die
Erhaltung der Vollbeschäfti¬
gung trotz einer weltweiten Kri¬
se sei eine Grundvoraussetzung
für den sozialen Frieden in
Österreich, aber sie habe auch
ihren Preis. Nun müsse man
darangehen, die Schulden zu¬
rückzuzahlen. Jeder werde
einen Teil der Belastung zu
tragen haben. Aber die Wirt¬
schaft, die hohe Unterstützun¬
gen bekommen habe, rede
jetzt davon, man wolle sie zu¬
grunde richten.
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Viele der Gäste waren noch vor wenigen Jahren Jugendfunktionäre

An die Delegierten appellier¬
te Benya, die ÖGJ zu stärken,
denn sie sei der Nachwuchs
für die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung, und nur eine
starke Gewerkschaftsbewegung
werde die Zukunft mitbestim¬
men und mitgestalten können.
Weißenberg:
»Tendenz zu höherer
beruflicher Qualifikation«
»Wir stehen mitten in einer
rasch verlaufenden Umstruktu¬
rierung des Wirtschaftsgefüges,
was auch eine Umstrukturie¬
rung der Berufe und der
Berufsanforderungen bedeutet.
Eindeutig erkennbar ist eine
11/77

Tendenz: die zur höheren be¬
ruflichen Qualifikation!« erklär¬
te Sozialminister Dr. Gerhard
Weißenberg in seinem Referat
»Berufe im Wandel der Zeiten«.
Der Minister erläuterte, wie
es im Laufe der Zeit zur Ar¬
beitsteilung und Umstrukturie¬
rung in der Gesellschaft kam,
wobei dieser Prozeß immer ra¬
scher vor sich ging. Um 1800
etwa gehörten 80% der Er¬
werbstätigen dem Bereich der
Land- und Forstwirtschaft (dem
Primärsektor) an, 1934 waren
es 37% und 1971 nur mehr
15%. Anders verlief der Prozeß
der Entwicklung im Produk¬
tionsbereich, dem Sekundär¬
sektor. Er nahm nach der indu¬
striellen Revolution einen stei¬

len Anstieg, der bis in die jüng¬
ste Zeit anhielt.
Man muß aber feststellen,
daß seit Jahren die Zahl der
Beschäftigten im Sekundärsek¬
tor gleichbleibt, in einigen In¬
dustrieländern sogar schon ab¬
nimmt. Der Tertiärsektor — Han¬
del und Dienstleistungen im
weitesten Sinne — aber ver¬
zeichnet gerade in den letzten
Jahren eine rasante Zunahme
an Beschäftigten.
»Traditionelle Berufe ver¬
schwinden, viele neue Berufe
entstehen!« führte der Sozial¬
minister weiter aus. »Langer¬
worbene berufliche Ausbildung,
Kenntnisse und Fähigkeiten
sind plötzlich weniger oder gar

turwandel, bei dem die Min¬
derqualifizierten es besonders
schwer haben, zeigt, daß die
Tendenz zum beruflich immer
besser Qualifizierten notwen¬
dig ist und auch dort hinführt.
Dies gilt für alle Bereiche un¬
serer Wirtschaft, für alle
Berufe!«
schloß
Minister
Weißenberg.
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Staribacher: Novellierung
der Berufsausbildung
ein großer Erfolg
»Nach langen Verhandlun¬
gen liegt nun der Entwurf einer
Novelle zum Berufsausbil¬
dungsgesetz vor. Wenn auch
nicht alle Forderungen der Ge¬
werkschaftsjugend erfüllt wer¬
den konnten, so glaube ich
doch, daß diese Novelle einen
großen Fortschritt bringen wird!«
erklärte Handelsminister Dr. Jo¬
sef Staribacher. Er ging auf
die beiden Punkte näher ein,
deren Durchsetzung nicht ge¬
lang:

V

beiräte geschaffen werden sol¬
len, die paritätisch besetzt sein
werden und bei denen der Vor¬
sitz zwischen Unternehmer¬
und
Arbeitnehmervertretern
wechseln wird. Die Zustim¬
mung der Bundesländer zu die¬
sen paritätischen Beiräten dürf¬
te zu erreichen sein.
• Der geforderte Berufsausbil¬
dungsfonds, der von den Un¬
ternehmern gespeist und aus
dem die Lehrlingsausbildung
gefördert werden sollte, wird in
der Novelle nicht aufscheinen.
Staribacher erklärte, dies wäre
in der jetzigen Situation nicht
durchzusetzen gewesen. Ein Be¬
rufsbildungsfonds gegen den
Willen der Gewerbetreibenden
hätte so viel passiven Wider¬
stand hervorgerufen, daß er der
Lehrlingssituation eher gescha¬
det hätte. Man müsse realistisch
denken: In den nächsten zwei
Jahren sei die Zahl der Lehr¬
stellensuchenden
besonders
hoch. Treffe diese Tatsache mit
passiver Resistenz der Unter¬
nehmer zusammen, so sei zu
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Ohne Gewerkschaftsjugend keine Zukunft der Gewerkschaftsbewegung!

nicht mehr gefragt, neue be¬
rufliche Anforderungen und
Aufgaben stellen sich — manch¬
mal nur in kleinen Schritten,
häufig aber auch plötzlich und
unerwartet.« Weißenberg setz¬
te sich deshalb dafür ein, bei
der Berufsausbildung nicht zu
eng spezialisierte Kenntnisse
zu vermitteln, sondern den
Schwerpunkt auf die Vermitt¬
lung allgemeiner Fähigkeiten
im Rahmen einer Berufsgrup¬
pe zu legen, auf denen eine
Spezialisierung aufbauen kön¬
ne, was eine größere Mobilität
der Arbeitnehmer ermögliche.
Von der Arbeitsmarktverwal¬
tung seien in dieser Richtung
schon Schritte getan worden.
»Gerade der ständige Struk-

• Die von den Unternehmern
einseitig beherrschten Lehr¬
lingsstellen bleiben, eine pari¬
tätische Lehrlingsausbildungs¬
behörde konnte nicht erreicht
werden. Die Bundeswirtschafts¬
kammer hatte sich dagegen
vehement ausgesprochen, und
damit war diese Forderung
nicht zu erreichen. Eine solche
Änderung hätte — da im Ver¬
fassungsrang stehend — einer
Zweidrittelmehrheit im Natio¬
nalrat bedurft. Nach der Ab¬
lehnung durch die Bundes¬
wirtschaftskammer war klar,
daß diese Zweidrittelmehrheit
nicht zustande kommen würde.
Als Teilerfolg auf diesem Ge¬
biet bezeichnete es Stariba¬
cher, daß neun Landesberufs-

befürchten, daß viele Lehrstel¬
lensuchende nicht unterzubrin¬
gen wären.
Ansonsten bringe diese No¬
velle viele Fortschritte für die
Lehrlinge, sagte Staribacher
weiter. Er belegte dies mit Bei¬
spielen. So erhalte die Arbei¬
terkammer das Recht, wegen
Streitigkeiten in Lehrlingsfra¬
gen bis zum Verfassungsge¬
richtshof zu gehen. Weitere Er¬
folge sind die Erstellung eines
Katalogs der ausbildungsbe¬
rechtigten Betriebe, die Über¬
prüfung der Voraussetzungen
eines Betriebes zur Lehrlings¬
ausbildung und Bestimmungen
über die Ausbildung der Aus¬
bildner. Mit den Berufsschulen
wird es eine bessere Koordinie¬
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rung geben. In Einzelfällen
kann die Lehrzeit durch Be¬
scheid herabgesetzt werden.
Die verlangte generelle Öffnung
der Verhältniszahlen konnte
verhindert werden, mehr Lehr¬
linge können nur in Einzelfällen
nach Bescheid eingestellt wer¬
den. Die Bezahlung der Kosten
von Internatsberufsschulen wird
verbessert, die Handelskam¬
mern haben sich bereit erklärt,
die Unternehmer würden einen
höheren Anteil übernehmen.
Die Behaltepflicht wird ausge¬
dehnt, Prüfungen werden in
Zukunft zur Gänze von den Un¬
ternehmern bezahlt werden.
»Eines unserer Hauptziele
muß die Unterbringung aller
Lehrstellensuchenden bleiben.
Heuer gab es dabei nur wenige
regionale Schwierigkeiten. In
den kommenden zwei Jahren
wird durch geburtenstarke
Jahrgänge ein Höhepunkt der
Zahl von Lehrstellensuchenden
erreicht werden«, schloß Mini¬
ster Staribacher. »Wenn wir
diese Zeit gut gemeistert haben,
kann man wieder darangehen,
eine Verbesserung des Geset¬
zes anzustreben!«
Kinigadner:
»Wir werden auf wichtigen
Forderungen beharren!«
»Die Bundeswirtschaftskam¬
mer hat verhindert, daß wir ein
neues Berufsausbildungsgesetz
bekommen, so daß wir uns mit
einer Novellierung des alten,
unbefriedigenden Gesetzes be¬
gnügen müssen!« stellte der
Obmann der österreichischen
Gewerkschaftsjugend, Johann
Kinigadner, in seinem Tätig¬
keitsbericht fest. Er wies dar¬
auf hin, daß die Gewerk¬
schaftsjugend seit 1945 Maß¬
nahmen für eine bessere Be¬
rufsausbildung gefordert hat,
daß es aber erst 1964 zu er¬
sten Verhandlungen über ein
Berufsausbildungsgesetz
ge¬
kommen ist. Das Gesetz wurde
dann 1969 beschlossen und
stellte eine Kompromißlösung
dar, die in wesentlichen Teilen
die Forderungen der Gewerk¬
schaftsjugend nicht erfüllte.
Deshalb hat die ÖGJ die
»Aktion
75«
durchgeführt,
eine Fragebogenaktion, an der
60.000 jugendliche Arbeitneh¬
mer teilnahmen. Die Auswer¬
tung der Antworten ergab zahl¬
reiche Mißstände, die Aktion
rief heftige Reaktionen der Un¬
ternehmerseite hervor. Die Re¬
form der Berufsausbildung
stand wieder zur Diskussion.
Die ÖGJ überreichte dem für
die Lehrlingsausbildung zuariNilwirtsHiafl
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ständigen
Handelsminister
einen Gesetzentwurf, und wie¬
der begannen zähe Verhand¬
lungen mit den Wirtschafts¬
partnern. Nun liegt eine Novel¬
le des Berufsausbildungsgeset¬
zes vor, die noch heuer be¬
schlossen werden soll.
»In dieser Novelle fehlen für
uns sehr wichtige Punkte, wie
die paritätisch zusammenge¬
setzte Berufsausbildungsbehör¬
de und der Berufsausbildungs¬
fonds. Wir werden auf diesen
Punkten beharren, auch wenn
wir sie jetzt nicht durchsetzen
können. Auf jeden Fall haben
wir durch unsere Aktivität er¬
reicht, daß in der Novelle zahl¬
reiche Verbesserungen enthal¬
ten sind!« sagte Kinigadner.
Der ÖGJ-Obmann berichtete
weiter über Aktivitäten der ÖGJ
zur Verhinderung der Jugend¬
arbeitslosigkeit, über Fragen
der Berufsschulen und des
Bundesheeres.
Fritz Verzetnitsch, der Ju¬
gendsekretär des ÖGB, erstat¬
tete den organisatorischen Teil
des Tätigkeitsberichts und un¬
terstrich, daß der Erfolg der
Bemühungen der ÖGJ auch von
der Mitgliederstärke der Orga¬
nisation abhängt. Die Absicht
des letzten Jugendkongresses,
die Mitgliederzahlen wesentlich
zu steigern, konnte nicht er¬
füllt werden, der Stand blieb
knapp unter 89.000 Mitglieder.
Verzetnitsch bezeichnete es als
wichtige Aufgabe, in der Zu¬
kunft die Mitgliederzahlen zu
erhöhen, und machte dazu
einige Vorschläge.
Die ÖGJ wird ihre Aktivität
auf dem Bildungsbereich und
in den Berufsschulen verstär¬
ken, das Hauptgewicht wird
aber auf den Jugendgruppen
liegen. Die Zahl der Jugend¬
gruppen stieg von 1975 bis
1976 von 375 auf 398 und weist
eine weiter steigende Tendenz
auf.
Der Jugendsekretär stellte
dann die auf die ÖGJ-Gruppen
und Betriebsfunktionäre zuge¬
schnittene Aktion »Erleben . —
Begreifen — Verändern« vor,
die den Schwerpunkt der Jah¬
resarbeit 1977/78 bilden wird.
Die Jugendlichen sollen das,
was sie täglich in der Familie
und in der Freizeit, im Betrieb
und in der Berufsschule er¬
leben, bewußt erleben, um be¬
greifen zu können, was eigent¬
lich mit ihnen und rund um
sie geschieht, warum das so
ist. Dieser Lernprozeß soll in
den Jugendgruppen durch Ge¬
spräche, Anfertigung von Colla¬
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gen und durch Rollenspiele er¬
folgen.
»Nur wenn man bewußt Er¬
lebtes auch begreift, kann
man darangehen, unangenehme
Dinge zu verändern, Mißstän¬
de zu beseitigen!« erklärte da¬
zu Verzetnitsch. Die Aktion soll
die ÖGJ-Mitgiieder und dar¬
über hinaus jeden jungen Ar¬
beitnehmer zu kritischem Den¬
ken und zu aktivem Handeln
veranlassen.
Jugendgruppen und Be¬
triebsfunktionäre werden ihre
Erfahrungen austauschen und
eventuell zu gleichen oder
ähnlichen Ergebnissen kom¬
men, was verändert werden
sollte. Zwischenbilanz soll dann
auf einem Bundestreffen Mitte
August 1978 gezogen werden,
schloß Verzetnitsch.
Mehr als 75 Anträge
Die Delegierten des Jugend¬
kongresses berieten über mehr
als 75 Anträge, die sich vor
allem mit Bildungs- und Be¬
rufsausbildungspolitik, Arbeits¬
schutz, Arbeits- und Sozial¬
recht sowie der Jugendvertre¬
tung im Betrieb beschäftigten.
Nicht weniger als 26 Anträge
verlangten Änderungen auf
dem Gebiet der Bildung und
Berufsbildung. So wird die Ein¬
führung der Gesamtschule ge¬
fordert, Schüler und Eltern sol¬
len zeitgerecht über Möglich¬
keiten der Berufswahl infor¬
miert werden, die Berufsschule
soll ausgeweitet werden, Lehr¬
betriebe müssen Mindestanfor¬
derungen erfüllen, traditionelle
»Männerberufe« sollen auch
für Mädchen als Lehrberufe ge¬
öffnet werden, und alle Verant¬
wortlichen werden aufgefor¬
dert, dafür Sorge zu tragen,
daß alle Lehrstellensuchenden
auch in Zukunft untergebracht
werden können. Weiters sollen
moderne Ausbildungspläne er¬
stellt, die theoretische Ausbil¬
dung verstärkt und, wo es mög¬
lich ist, die Lehrzeit verkürzt
werden. Eine paritätische Mitbe¬
stimmung der Arbeitnehmer in
den Fragen der Berufsausbil¬
dung wird angestrebt. Wo es
notwendig ist, sollen zwischenund überbetriebliche Ausbil¬
dungsstätten geschaffen wer¬
den. Aus gesundheitlichen
Gründen soll in Berufsschulen
und Lehrwerkstätten Sportun¬
terricht verpflichtend eingeführt
werden. Vertreter der Gewerk¬
schaften und der Arbeiterkam¬
mern sollen das Recht erhal¬
ten, die Lehrlinge in den Be¬
rufsschulen über ihre Arbeits¬
und Sozialrechte zu informieren.
21 Anträge beschäftigten sich
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mit Arbeitsschutz, Arbeits- und
Sozialrecht. So soll auch in
jenen Branchen, wo dies noch
nicht der Fall ist, für Jugend¬
liche die Fünftagewoche ge¬
setzlich fixiert werden. Weiters
ist die tägliche zulässige Ar¬
beitszeit neu festzulegen, weil
durch eine Gesetzeslücke Ju¬
gendliche täglich bis zu zehn
Stunden zur Arbeit herangezo¬
gen werden können. Die An¬
wartschaft für die Arbeitslosen¬
unterstützung für Jugendliche
ist zu verbessern. Analog zu
Schülern und Studenten wird
verlangt, daß Lehrlinge gratis
zu ihrer Ausbildungstätte fahren
können. Aus gesundheitlichen
Gründen soll der Mindest¬
urlaub Jugendlicher von 24 auf
30 Werktage erhöht werden.
Die Kosten von Internats¬
berufsschulen sollen zur Gänze
vom Lehrherrn getragen wer¬
den.
Betriebsjugendversammlun¬
gen sollen während der Ar¬
beitszeit bei Fortzahlung des
Entgelts durchgeführt werden
können, Rechte und Schutz der
Jugendvertrauensräte-Ersatz-

leute sollen ausgeweitet wer¬
den. Weiters wird verlangt, daß
bei einer Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes ana¬
log den Zentralbetriebsräten
auch Zentraljugendvertrauensräte gesetzlich eingeführt wer¬
den. Die diskriminierenden
eigenen Lohngruppen für ju¬
gendliche Arbeitnehmer sollen
aus den Kollektivverträgen eli¬
miniert werden. In einigen An¬
trägen wird der Bau von mehr
und erschwinglichen Lehrlings¬
heimen gefordert.
Mit den Neuwahlen wurde
der Jugendkongreß beendet.
Zum Bundesobmann der öster¬
reichischen
Gewerkschafts¬
jugend wurde Johann Kinigad¬
ner (Gewerkschaft Metall —
Bergbau — Energie) einstimmig
wiedergewählt. Zu seinen Stell¬
vertretern wurden Hans Sturmer
(Gewerkschaft der Privatange¬
stellten), Alfred Hirschbichler
(Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter), Gerhard Naderer
(Gewerkschaft der Chemiear¬
beiter) und Fritz Prechtl (Ge¬
werkschaft der Eisenbahner)
gewählt.

Niederösterreich:
Industrie
soll mehr Lehrlinge einstellen
Die Unterbringung von Lehr¬
lingen ist zu einem internatio¬
nalen
Problem
geworden.
Österreich stellt auch hier eine
positive Ausnahme dar. Trotz
geburtenstarker
Jahrgänge
konnten die meisten lehrstel¬
lensuchenden Burschen unter¬
gebracht werden. Schwierigkei¬
ten ergaben sich allerdings bei
der Unterbringung von Mäd¬
chen.
Um diese Entwicklung auch
in Zukunft im Griff zu behalten,
haben sich auf Initiative des
Handelsministeriums die Wirt¬
schaftspartner über eine Novel¬
lierung zum Berufsausbildungs¬
gesetz geeinigt.
Nun geht es aber auch dar¬
um, daß die Wirtschaft ihrer¬
seits — und hier insbesondere
die Industrie — die entspre¬
chende Anzahl von Lehrplätzen
zur Verfügung stellt. Die Zahl
der Industriebetriebe, die Lehr¬
linge ausbilden, betrug in Nie¬
derösterreich zum Beispiel Ende
1974 443 und ist Ende 1976 auf
430 zurückgegangen.
Auch die Zahl der in nieder¬
österreichischen
Industrie¬
betrieben in Ausbildung ste¬
henden Lehrlinge hat eine leicht
rückläufige Tendenz: 1975 wa-

ren es 3419 oder 11,62°/o; 1976
3400 oder 10,97°/o. Demgegen¬
über beträgt der gesamtöster¬
reichische Prozentsatz der In¬
dustrielehrlinge 1976 15,33°/».
Diese Zahlen veranlaßten die
Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte zu dem Appell an die
niederösterreichische Industrie,
mehr Lehrplätze als bisher zur
Verfügung zu stellen, um zu¬
mindest den gesamtösterreichi¬
schen Durchschnitt zu errei¬
chen. Besonderes Augenmerk
sollte darauf gelegt werden,
mehr Mädchen auf Lehrplätzen
in den Industriebetrieben unter¬
zubringen.
Die Beschäftigung von Lehr¬
lingen in den niederösterreichi¬
schen Industriebetrieben ist
unterschiedlich. So sind zum
Beispiel in der Schiffswerft
Korneuburg 20% des Gesamtbeschäftigtenstandes Lehrlinge.
Andere Industriebetriebe stel¬
len wieder überhaupt keine
Lehrlinge an. Die niederöster¬
reichische Industrie könnte
kraft
ihrer wirtschaftlichen
Stärke einen wesentlichen und
wertvollen Beitrag zur Lösung
des Lehrstellenproblems in
Niederösterreich leisten.

Bildung

und

Kultur

Kulturtage der Arbeiterkammer
und OGB-Landesexekutive Oberösterreich
Die Arbeiterkammer Oberösterreich und die
Landesexekutive des ÖGB veranstalten gemeinsam
vom 16. bis 26. November Kulturtage mit dem
Thema »Arbeitswelt und Schule«.

fon 0 72 22 / 53 3 67, erhältlich.
Das Referat für Bildung und
Arbeitswissenschaft
begrüßt
diese Bemühungen, Kulturtage
mit dem Thema »Arbeitswelt
und Schule« durchzuführen. Wir
empfehlen den Bildungs-, Kul¬
tur- und Freizeitberatern ins¬
besondere in Oberösterreich
und den angrenzenden Bundes¬
ländern, diese Veranstaltungen
zu besuchen und an ihnen
aktiven Anteil zu nehmen.

Gerade dieses Thema wird
derzeit in der Öffentlichkeit
stark diskutiert, da Technik und
Wissenschaft die Arbeitswelt von
Grund auf verändern. Die
Schule, die den Menschen auf
die Arbeitswelt vorbereiten soll,
hält mit dieser Entwicklung
vielfach nicht Schritt. Gerade
dieses Problem soll im Rahmen
dieser oberösterreichischen Kul¬
turtage zur Diskussion gestellt
werden.

• Fotoausstellung »Mensch
und Arbeit«.
• Ausstellung »Schöpferische
Freizeit«.
Auskünfte und Informationen
im Bildungsreferat der Landes¬
exekutive Oberösterreich, Tele¬

Das Programm
der Kulturtage
• Symposium Arbeitswelt und
Schule. Dieses Symposium wird
an der Universität Linz abge¬
halten.
• Podiumsdiskussion, Thema
»Arbeitswelt und Schule«. Ver¬
treter des ÖGB sowie Schulund Landespolitiker werden zu
diesem Thema Stellung neh¬
men.
• Eine Filmwoche mit dem
Thema »Filme aus der Arbeits¬
welt«.
• Fachtagung zur Auswertung
der Filmwoche »Filme aus der
Arbeitswelt«. Hier sollen Fach¬
leute und Experten die Reak¬
tionen und das Interesse der
Teilnehmer an dieser Filmwoche
diskutieren und auswerten.

wird eine ständige Einrichtung

• Literatur aus der Arbeitswelt
- eine Literaturwerkstatt sowie
Lesungen mit Max von der
Grün, einem der profiliertesten
Vertreter der Literatur aus der
Arbeitswelt der BRD.

Tirol:
Hobbyurlaub

liche Anstrengung und künstle¬
rische Kreativität zu einer har¬
mer dar, -bei dem sich körpermonischen Synthese verbinden.
Neben dem Kurs für Stahlpla¬
stik wurde auch ein Schnitz¬
kurs angeboten, bei dem die
Teilnehmer unter der fachkun¬
digen Anleitung von Rudolf
Geisler-Moroder jun. von der
Tiroler Schnitzschule Elbigenalp
Gebrauchsgegenstände,
Masken und Figuren herstel¬
len konnten.
Der AK Tirol geht es neben
der Förderung der Kreativität
aber auch um die möglichst
optimale Auslastung der Ein¬
richtungen des Schulungszen¬
trums in Wattens, das für derar¬
tige Kurse nahezu ideale Vor¬
aussetzungen bietet.
Der große Andrang und die
Begeisterung der Teilnehmer
veranlassen die AK Tirol, auch
im nächsten Jahr wieder der¬
artige Kurse zu veranstalten.
Wer miterleben will, wie unter
seinen Händen rohe Holzblöcke
und vorher wertloses Alteisen
zu künstlerischen Formen wer¬
den, sollte sich diesen Urlaubs¬
tip schon heuer vormerken.

»Man kann ohne Übertrei¬
bung behaupten, daß von die¬
sem Kurs Impulse für die mo¬
derne Stahlplastik in Tirol aus¬
gehen werden«, erklärte Profes¬
sor F. P. Schöfl, der Leiter
des Stahlplastikkurses, der im

Sommer im Schulungszentrum
Wattens abgehalten wurde. Die
»Wochen der bildnerischen
Freizeit«, die heuer bereits zum
zweitenmal in Wattens statt¬
fanden, stellen ein Urlaubsan¬
gebot der Tiroler Arbeiterkam-

Von Wilfried Posch (Techni¬
scher Angestellter, Innsbruck)
r*r:

Von Horst Unterlechner (Versandarbeiter, Schwaz)

Ä
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• Aktion Kellertheater in den
Betrieben.
• Tournee mit der Theaterund Popgruppe »Die Schmetter¬
linge«.
• Lehrlingstheater.
• Das Theater »Brennglas«.
• Gastspiel des Steiermärkischen Landestheaters mit der
»Ruck-Zuck-Maschine«.
11/77
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Das Karl-Weigl-

Bildungsheim
Im AK-Bildungsheim werden seit dem Jahr 1949
die zehnmonatigen Internatskurse der Sozialakademie
abgehalten.
Viele Gesetze haben im Laufe
der Jahre den Arbeitnehmern
in Österreich umfangreiche Mit¬
spracherechte im Betrieb ein¬
geräumt, die es sinnvoll zu
nützen gilt.
Jedes Jahr erhalten je 35 ak¬
tive Funktionäre der Gewerk¬
schaften und Betriebsräte jenes
Wissen und jene Fähigkeiten
vermittelt, die sie dazu befähi¬
gen, die Interessen der Kolle¬
gen wirksam zu vertreten.
In enger Zusammenarbeit mit
den Gewerkschaften wird Kol¬
legen aus allen Bundesländern
die Möglichkeit geboten, sich
frei von beruflicher Belastung
völlig auf die schwierige Auf¬
gabe zu konzentrieren, im
Dienste der Arbeiterbewegung
zu lernen.

Aus dem kühnen Experiment,
das schon in den ersten Nach¬
kriegsjahren vorausblickend be¬
gonnen wurde, ist eine Einrich¬
tung geworden, deren Leistun¬
gen im Dienste der österreichi¬
schen Arbeitnehmer in Inland
und Ausland höchste Würdi¬
gung finden.
Nach langem, verdienstvollem
Wirken des Rektors Hans Klimpt
hat im Herbst dieses Jahres
Dr. Erwin Weissei dieses ver¬
antwortungsvolle Amt übernom¬
men.

fr
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Das Institut
für Arbeitsverfassung
und Mitbestimmung
Im neuen Arbeitsverfassungs¬
gesetz sind den Arbeitnehmern

*

n
Kurse für Betriebsräte
im Aufsichtsrat
Mit Beginn 1978 führt das Referat für Bildung und Arbeits¬
wissenschaft des ÖGB weitere Kurse für Betriebsräte im
Aufsichtsrat durch. Wir ersuchen folgende Termine für das
erste Vierteljahr 1978 vorzumerken:
• Der Betriebsrat im Aufsichtsrat — Schwerpunkt Betriebs¬
wirtschaft, 22. bis 28. Jänner / Schulungsheim der Gewerk¬
schaft Textil, Bekleidung, Leder, Bad Vöslau.
• Der Betriebsrat im Aufsichtsrat — Schwerpunkt Arbeits¬
und Gesellschaftsrecht, 12. bis 18. Feber / Schulungsheim
der Gewerkschaft Textil, Bekleidung, Leder, Bad Vöslau.
• Der Betriebsrat im Aufsichtsrat — Schwerpunkt Betriebs¬
wirtschaft, 20. bis 24. März / Schulungsheim der AK Tirol
»Seehof«, Hungerburg. Dieser Kurs ist als Schwerpunktkurs
für die Aufsichtsräte in den westlichen Bundesländern vor¬
gesehen.
Versammlungstechnik:
29. Jänner bis 4. Feber / ÖGB-Schulungsheim Wien-Neuwaldegg,
5. bis 11. März / ÖGB-Schulungsheim Wien-Neuwaldegg.
Kurs für Bildungs-, Kultur- und Freizeitberater
im Betrieb:
19. bis 25. Feber / Schulungsheim des HTV Lindabrunn.
Wir ersuchen, diese Kurstermine vorzumerken und sich bei
Interesse beim Referat für Bildung und Arbeitswissen¬
schaft des ÖGB, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10—12,
anzumelden.
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neue Mitbestimmungsrechte ein¬
geräumt worden, so die Mit¬
wirkung von Arbeitnehmerver¬
tretern im Aufsichtsrat. Ein Auf¬
gabenbereich, der von den Ar¬
beitnehmervertretern nur bewäl¬
tigt werden kann, wenn sie ge¬
lernt haben, wie die Entschei¬
dungen in der Unternehmens¬
leitung gefällt und auf welche
Weise die Interessen der Arbeit¬
nehmer davon berührt werden.
In der Erkenntnis dieser
neuen Schulungsaufgabe hat
die Wiener Arbeiterkammer das
»Institut für Arbeitsverfassung
und Mitbestimmung« (IfAM) ge¬
schaffen. In dessen Rahmen
werden im Karl-Weigl-Schulungsheim achtwöchige Mit¬
bestimmungskurse für je 25 Teil¬
nehmer abgehalten.
Die IfAM-Lehrgänge sollen
den Teilnehmer befähigen, als
wirkungsvoller Vertreter der
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Arbeitnehmerinteressen im Rah¬
men des Unternehmens an allen
wichtigen Entscheidungen mit¬
zuwirken.
Schwerpunkte liegen auf hu¬
manwissenschaftlichem Gebiet
(Teamwork, Verhandlungstech¬
nik, Entscheidungsfindung), in
der Sozialpolitik und in der
Betriebswirtschaft sowie im
politisch-ökonomischen Bereich
und werden ergänzt durch Wahl¬
fächer wie Psychologie, Soziolo¬
gie und andere.
Lehrplan der IfAM-Kurse
Kommunikation 36 Stunden,
Mitbestimmung und Gesell¬
schaftspolitik 6 Stunden, Mit¬
bestimmungsmodelle 10 Stun¬
den, Arbeitsverfassung 32 Stun¬
den, Mitbestimmungsdiskussion
4 Stunden, Wirtschaftsrecht
10 Stunden, Steuerrecht 8 Stun-

den. Steuerpolitische Diskus¬
sion 4 Stunden, Betriebswirt¬
schaftslehre 140 Stunden, Ergo¬
nomie 10 Stunden.
Die nächsten Kurse des Insti¬
tuts für Arbeitsverfassung und
Mitbestimmung: 2-Block-Kurs:
9. Jänner bis 4. Feber 1978 und
20. Feber bis 18. März.
3-Block-Kurs: 28. März bis
8. April, 18. bis 29. April und
30. Mai bis 24. Juni.

Das AK-Bildungsheim befin¬
det sich in Mödling bei Wien, in
der Hinterbrühl. Ursprünglich
aus drei Häusern bestehend,
wurde es in den Jahren 1975
bis 1977 zu einem einheitlichen
Gebäude umgestaltet. Es ist
von Wien aus leicht zu errei¬
chen; umgekehrt steht daher
auch die Großstadt mit ihrem
kulturellen Angebot den Kurs¬
teilnehmern zur Verfügung.
Gleichzeitig gewährleistet die
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Lage im Grünen Konzentration
auf die schwere Lerntätigkeit
und Erholungsmöglichkeiten in
der waldreichen Umgebung.
Das AK-Bildungsheim bietet
Platz für mehr als 60 Kursteil¬
nehmer. Die Teilnehmer der
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Internatskurse sind in Einbett¬
zimmern untergebracht, für die
Mahlzeiten stehen Speisesaal,
Büffet und Teeküche zur Ver¬
fügung. Im Lernbereich befin¬
den sich zwei modernst ein¬
gerichtete Vortragssäle, Räume

für die Arbeit in kleinen Grup¬
pen, Bibliothek und Leseraum.
Reiche Möglichkeiten zur sport¬
lichen Betätigung: Schwimm¬
bad, Fitneßraum, Sauna, Tisch¬
tennis, Billard und ein Mehr¬
zwecksportplatz.

; , .J*
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Partnerkurs des ÖGB —
ein gelungenes Experiment
Als weiteres Experiment
wurde im August 1977 ein Kurs
für Betriebsräte und Gewerk¬
schaftsfunktionäre und deren
Angehörigen abgehalten. Als
Thema wurde »Der Betriebsrat
und Gewerkschaftsfunktionär in
unserer Gesellschaft« gewählt.
Im Mittelpunkt standen Diskus¬
sionen und Seminare, die sich
mit den Aufgaben des Funktio¬
närs im Rahmen seiner Gewerk¬
schaft befaßten sowie den Pro¬
blemen des Betriebsrates im
Unternehmen, in seiner Familie,
im Rahmen seiner Gemeinde
und in der Gesellschaft.
Besonderes Gewicht bei den
Diskussionen des Seminars
wurde auf das Verständnis des

Partners und Angehörigen für
die Aufgaben des Funktionärs
und Betriebsrates bei der Aus¬
übung seiner ehrenamtlichen
Funktion gelegt. Dieser Kurs¬
typ hat nach seinem Abschluß
folgende Einsichten insbeson¬
dere bei den anwesenden An¬
gehörigen gebracht:
1. Er führt zur Aufarbeitung
und Beseitigung vieler Vor¬
behalte bei Angehörigen, die
inhaltlich die Aufgaben eines
Funktionärs und Betriebsrates
in ihrer gesellschaftlichen Be¬
deutung nicht voll in ihrer Di¬
mension verstehen.
2. Mitbestimmung und Gesell¬
schaftspolitik wird in diesen
Kurstypen in ihrer vollen Di¬

mension diskutiert und begrif¬
fen. Durch die Diskussion wer¬
den auch die Angehörigen an
gewerkschaftlichen Problemen
interessiert. Die Rolle und die
Aufgaben des Betriebsrates und
Gewerkschaftsfunktionärs
im
Unternehmen und in der Gesell¬
schaft werden unter neuen Ge¬
sichtspunkten und im Licht ge¬
sellschaftspolitischer Ausein¬
andersetzungen vom Funktio¬
när und seinen Angehörigen
gesehen.
Der Abschluß des Seminars
war ein Bekenntnis der Funk¬
tionäre, Betriebsräte und deren
Angehörigen
zur Gewerk¬
schaftsidee mit mehr Verständ¬
nis für den Zeitbedarf, Aufwand
und die Ausübung der Funktion
als Mitbestimmung und Ent¬
scheidungsträger in unserer Ge¬
sellschaft.
11/77

Diese Partnerkurse des ÖGB
werden im Sommer 1978 fort¬
gesetzt, sie werden in Kärnten,
Oberösterreich und Tirol ab¬
gehalten werden.
Vor fast zweitausend
Jahren
Er hat auch Schwierigkeiten
gehabt. In Karthago waren
seine Studenten so rüpelhaft,
daß ganze Horden in seine
Vorlesungen einbrachen: nicht
um zu lernen, sondern um Un¬
fug zu stiften. Und als er dann
nach Rom ging, weil man ihm
sagte, daß es dort um die
Moral der jungen Leute bes¬
ser stünde, gab es neuen Är¬
ger. So ging er nach Mailand.
(Aus dem Vorwort zu Augu¬
stinus' Bekenntnissen in »Ein
Panorama europäischen Gei¬
stes«, Diogenes-Verlag)
nrixif uirtsHwIl
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Es war einmal... aber kein Märchen
Trommelwirbel tönt über den steckt, zur Zwangsarbeit ver¬ Arbeiter erlassen. Das Gesetz
Platz am Hohen Markt. Gegen¬ halten und viele »des Landes wurde 1852 verschärft. Im Para¬
graph 481 hieß es:
über dem dreistöckigen Ge¬ auf ewig verwiesen«.
richtsgebäude, im Volksmund
Mit dieser brutalen Unter¬
»Verabredungen von Berg»Schranne« genannt, ist ein drückung des ersten Wiener
und Hüttenarbeitern, Hand¬
Galgen aufgebaut. Man schreibt Schuhgesellenstreiks
konnte
den 31. Oktober 1722. Viele die Unzufriedenheit aber nicht werksgesellen, Hilfsleuten, von
Menschen, meist Frauen und beseitigt werden. Bald sammel¬ Lehrjungen, Dienstboten oder
Kinder, eilen beim Trommel¬ ten sich die Gesellen wieder in überhaupt von Arbeitern, um
schlag in den Umkreis der Hin¬ den Vorstädten Wiens, und es sich durch gemeinschaftliche
richtungsstätte. Vor dem Gal¬ begann ein regelrechter Gueril¬ Weigerung, zu arbeiten, oder
gen erscheint das Kollegium lakrieg zwischen Arbeitern und durch andere Mittel einen hö¬
des Gerichtes. Hinter ihnen Behörden. Bewaffnete Hand¬ heren Tag- oder Wochenlohn
oder andere Bedingungen von
schleppen Henkersknechte zwei werksburschen
widersetzten ihren Arbeitgebern zu erzwin¬
schwarzgekleidete Gestalten. sich den vom Kaiser angeord¬
Ein Schreiber tritt vor und ver¬ neten Arretierungen. Im Jahre gen, sind Übertretungen und
an den Rädelsführern mit ver¬
liest das Urteil:
1722 brach dann der zweite all¬ schärftem Arrest von acht Wo¬
gemeine
Schustergesellenstreik
chen bis zu drei Monaten zu
»Wegen weit getriebener Re¬
Er war schon wesentlich bestrafen; auch sind dieselben,
nitenz und Verachtung der aus.
kaiserlichen Ordnung werden besser organisiert, die Bruder¬ je nachdem sie Inländer oder
wurde als Streik¬ Ausländer sind, aus dem Kron¬
heute zwei Schuhknechte mit schaftskasse
fonds herangezogen, und be¬ lande oder dem ganzen Reiche
dem Strange vom Leben zum waffnete
Handwerksburschen abzuschaffen.«
Tode hingerichtet.«
versahen Streikpostendienst.
Wieder ertönt ein Trommel¬
Nun ging man zu noch schär¬
Auch die Gewerbeordnung
wirbel. Die Henkersknechte feren Maßnahmen über. Ein von 1859 verbot den Arbeitern,
binden ihren Opfern die Hände Hofdekret verfügte, daß alle, Verabredungen zu treffen oder
auf den Rücken, der Scharf¬ die nicht zur Arbeit zurückkeh¬ Streiks zu führen.
richter ergreift sie. Ein fürch¬ ren, die Fähigkeit verlieren, je
Doch der Klassenkampf ließ
terlicher Schrei des Entsetzens Meister zu werden. Und »alle,
der versammelten Zuschauer die dingfest gemacht werden, sich nicht durch Gesetze ab¬
gellt über den Platz. Das grau¬ sollen in Band und Eisen ge¬ schaffen. Immer stärker setzten
sich Handwerker und Arbeiter
sige Schauspiel ist vorbei.
schlossen und schwer bestraft gegen die unmenschliche Aus¬
Mit schlotternden Knien ste¬ werden«. Am 22. Oktober 1722 beutung zur Wehr. In England
hen weitere Schuhknechte wurde das Standrecht gegen und Frankreich hatte die Arbei¬
bleich am Fuße des Galgens. die tapferen Schuhmachergesel¬ terschaft bereits das Koalitions¬
Sie waren dazu verurteilt wor¬ len verhängt. Darin hieß es:
recht errungen. In Deutschland
den, den Tod ihrer Kampfge¬
»Ihro kaiserliche Majestät be¬ war es vor Ausbruch des preufährten mitanzusehen. Die Ord¬ müßigt gesehen, gerechtest zu ßisch-österrei.chischen Krieges
nung hatte gesiegt.
resolvieren und zu beschließen: 1866 beinahe soweit. Noch nicht
Kaiser Karl VI., Vater Maria Jeder Schuhmachergeselle, der so in Österreich.
Theresias, gab prunkvolle Feste mit seinesgleichen heimlicher¬
Der fortschrittliche bürger¬
am Hof. Luxuriöse Paläste wur¬ weise zur Beratung zusammen¬ liche
Reichsratsabgeordnete
den erbaut, und Adelige sowie kommt, verfällt der standrecht¬ Dr. Roser stellte 1868 einen
reiche Bürger gingen in gold¬ lichen Todesstrafe, jeder Wirt, Antrag auf »Regelung des Koa¬
bestickten Gewändern umher. der eine etwaige Zusammen¬ litionsrechtes«. Der Antrag wur¬
Die berühmte »Backhendlzeit« kunft der Schuhmacher in sei¬ de »geschäftsordnungsgemäß«
der herrschenden Kreise war nem Lokal nicht unverzüglich behandelt. Das hieß: er kam zu
angebrochen. Für die arbeiten¬ der Behörde anzeigt, kommt den Akten und verstaubte. Nun
den Menschen gab es aber we¬ auf die Galeere, jeder Grund¬ beschlossen die Wiener Arbei¬
der Backhendln noch anderes richter, der nicht fleißig auf die ter, ihre Sache selbst in die
Gesellen Jagd macht, soll, in
Fleisch. In der Folge der vielen
Hand zu nehmen. Am 13. De¬
Kriegsabenteuer der Habsbur¬ Band und Eisen geschlossen, zember 1869 fanden sich mehr
gerdynastie setzte eine starke zur Schanzarbeit gezwungen als 30.000 Arbeiter aus den
Teuerung der Lebensmittel und werden.«
Vorstädten auf dem Parade¬
Erhöhung aller Steuern ein.
Diese fürchterliche Drohung platz ein und forderten in die¬
Die Gewerbetreibenden wehr¬ sollte rasch in die Tat umge¬ ser behördlich nicht genehmig¬
ten sich auf ihre Art: Sie ent¬ setzt werden. So vollzog sich ten Volksversammlung ihre
ließen Gesellen und setzten bereits am 31. Oktober die ein¬ Rechte. Eine zehngliedrige De¬
den Lohn der in Arbeit Ver¬ gangs geschilderte öffentliche legation zum Ministerpräsiden¬
bliebenen herab. Und wer nicht Hinrichtung zweier Schuster¬ ten wurde gewählt. Minister¬
den behördlichen »Abschieds¬ gesellen auf dem Hohen Markt. präsident Taaffe erklärte sich
zettel« erhielt, durfte von kei¬ So starben die ersten Märtyrer nur bereit, mit einer dreiglied¬
nem anderen Meister aufge¬ des Kampfes um das Koali¬ rigen Deputation zu verhandeln.
nommen werden. Er war dem tionsrecht der Arbeiter in Öster¬ Diese Tradition der Furcht vor
Hunger und dem Elend ausge¬ reich.
größeren Delegationen blieb
liefert.
Die gesetzlichen Bestimmun¬ den österreichischen Ministern
Die Wiener Schustergesellen gen gegen die gemeinsamen noch lange. In dem Taaffe über¬
beschlossen gegen diese Ver¬ Versuche der arbeitenden Men¬ reichten Memorandum hieß es:
fügung den allgemeinen Streik. schen, ihr Los zu verbessern,
»Im Interesse der Wohlfahrt
Die Behörden machten nicht wurden ständig verschärft. Im
viel Federlesens. Die »Aufwieg¬ Strafgesetz von 1803 wurde ein des österreichischen Volkes da¬
ler« wurden in den Kerker ge¬ strenges Koalitionsverbot für hin zu wirken, daß bei Beginn
30
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der Reichsratssession das un¬
beschränkte Koalitionsrecht be¬
willigt und das Gesetz über die
Zwangsgenossenschaften be¬
seitigt werde ...«
Taaffe nahm das Schriftstück
entgegen und betonte, daß die
Art und Weise, »wie der Wille
des Volkes durch eine Massen¬
demonstration
kundgegeben
werde, gesetzwidrig sei«. Die
Wirkung auf die Regierung war
aber derartig, daß schon am
nächsten Tag der Justizminister
im Parlament einen Entwurf
einbrachte, wonach die auf das
Koalitionsrecht
zutreffenden
Paragraphen für ungültig er¬
klärt werden sollten. Nach
kaum vier Monaten trat am
7. April 1870 das Gesetz über
das Koalitionsrecht in Wirksam¬
keit. Es war ein schwer errun¬
gener, aber glänzender Sieg
der jungen österreichischen
Arbeiterbewegung.
Das Gesetz über das Koali¬
tionsrecht hat vier Abschnitte.
Im ersten Abschnitt werden die
Bestimmungen von 1852 außer
Kraft gesetzt. Im zweiten Teil
wird allen Arbeitnehmern das
Recht zugebilligt, gegen Ver¬
schlechterungen oder für Ver¬
besserungen ihrer Lage eine
»gemeinschaftliche Einstellung
der Arbeit« durchzuführen. Im
dritten Teil wird bestimmt, daß
niemand »in seinem freien Ent¬
schluß, Arbeit zu geben oder zu
nehmen«, eingeschüchtert wer¬
den darf.
Die Unternehmer gaben sich
damit nicht zufrieden. Immer
wieder versuchten sie, das
Koalitionsrecht aufzuheben oder
einzuschränken. Ein beliebtes
Argument gegen das Koalitions¬
recht war und ist die Behaup¬
tung, daß »eine Koalition im
Gesefz nur geduldet wird und
kein spezielles Recht ist«. Das
diesbezügliche Gesetz heißt
aber ausdrücklich »Gesetz über
das Koalitionsrecht«!
Im Jahre 1908 versuchten
die Scharfmacher, den Bedien¬
steten der Post, des Telegraphs,
des Telefons sowie des öffent¬
lichen Verkehrs das Koalitions¬
recht zu rauben. Der einmütige
Widerstand der Arbeiterschaft
verhinderte diesen Anschlag.
Das Gesetz über das Koalitions¬
recht wurde ausdrücklich allen
Arbeitenden gewährt.
Das Koalitionsrecht sowie
das allgemeine Wahlrecht waren
das Ergebnis .des unermüdli¬
chen Kampfes der Arbeiter¬
klasse.
Herbert Steiner

Auch das war die Volksfront
Ein kleiner Film, ganz am
Rande des Geschehens des
Monsterspektakels von Cannes,
45 Minuten, schwarzweiß, eher
unprofessionell in 16 mm ge¬
dreht von einer Arbeitsgruppe
der »Maison de la culture de
la Seine-Saint-Denis« — und
doch für den Kulturfunktionär
in der Arbeiterbewegung wich¬
tig, berührend: »Un göut de
bonheur (ein Hauch von
Glück)«, ein Rückblick auf die
kulturelle Bedeutung der fran¬
zösischen Volksfrontregierung
unter Leon Blum (1936).

che,
Volksbildungsvorträge
wurden organisiert, die Natur¬
freundebewegung veranstalte¬
te
Wanderungen,
machte
Ferienaufenthalte am Meer
oder im Gebirge möglich.
Für die österreichische Ar¬
beiterbewegung wäre das da¬
mals nicht so neu gewesen
wie für die französische — aber
sie war samt ihren sozialen
und kulturellen Errungenschaf¬
ten durch den Faschismus
zusammengeschlagen worden,
ebenso wie in Italien, Deutsch¬
land, Spanien. Eine der Inter¬
viewten sagt dazu: »Der einzige
Schatten, der über unserer da¬
maligen Begeisterung lag, war

das Schicksal unserer Genos¬
sen jenseits der Grenzen.«
Auch
der
französischen
Volksfront war nur ein Dasein
von wenigen Monaten beschie¬
den. Es kam die Reaktion, es
kam der Krieg. Die Erfahrungen
von damals sind natürlich heu¬
te, angesichts der neuen Koali¬
tionsbestrebungen der franzö¬
sischen Sozialdemokraten mit
den Kommunisten, erneut von
Interesse, auch wenn wir in
Österreich das anders beur¬
teilen.
Gewiß ist dieser Film, der in
Cannes nur von ein paar Dut¬
zend Leuten gesehen wurde
(die
gewohnheitsmäßigen
Linksphrasendrescher fehlten
natürlich), vor allem als Infor-

mation von Franzosen für Fran¬
zosen gedacht. Aber er über¬
schreitet in seiner Bedeutung
für die Arbeiterbewegung doch
die Landesgrenzen, sollte nicht
nur von seinem Thema her in¬
ternational interessieren, son¬
dern auch als Beispiel dafür,
wie man mit bescheidenen Mit¬
teln die Filmkamera in den
Dienst volksbildnerischer Be¬
strebungen stellen kann. Sei¬
nem
Drehbuchautor Varda
Lerin und seinem Regisseur
Yves Durandeau ist zu gratu¬
lieren. Und zu danken, denn
sie haben sehr deutlich auf die
Zusammenhänge zwischen po¬
litischem und sozialem Fort¬
schritt einerseits und kulturel¬
ler Befreiung anderseits hinge¬
wiesen.
rst.

Notizenkram

Leon Blum
Scheinbar' kunstlos werden
Interviews mit Männern und
Frauen, die damals als junge
Partei- oder Gewerkschafts¬
funktionäre eine Rolle spielten
oder sich als Künstler zur Ver¬
fügung stellten und heute aus
der Perspektive von vier Jahr¬
zehnten die damalige Zeit be¬
urteilen, mit historischen Auf¬
nahmen montiert, aber bald er¬
blüht aus dieser Trockenheit
eine gestalterische Kraft, die
von der Begeisterung des Film¬
teams für sein Thema subtiles
Zeugnis ablegt. Immer wieder
betonen diese Augenzeugen:
Der arbeitende Mensch fühlte
sich damals plötzlich nicht
mehr als Objekt, als Gegen¬
stand, sondern als Glied der
Gesellschaft mit dem Anspruch
auf Geltung, auf menschenwür¬
diges Dasein. Die wöchentliche
Arbeitszeit wurde verkürzt, der
bezahlte Urlaub eingeführt, ge¬
werkschaftliche Vertretung in
den Betrieben verbesserte den
Arbeitstag,
Lohnerhöhungen
den Lebensstandard. In den
bisherigen Arbeitssklaven konn¬
ten nun auch kulturelle Be¬
dürfnisse erwachen, Theater-,
Film-, Konzert-, Museumsbesu¬

Kein Nulltarif
für Millionäre
Ein dem Kunstbegriff dieser
(der Salzburger) Festspiele
adäquates Preisgefälle könnte
es der Geldelite ermöglichen,
zu zeigen, was ihr diese Kul¬
tur wert ist. Und sie würde es
zeigen. Eine Karajan-Premiere
wäre auch mit 5000 S in der
teuersten Kategorie ausver¬
kauft. Und wenn nicht, dann
hätten sich die Herren, die
diese Kultur beanspruchen, als
Zechpreller entlarvt. In einer
pluralistischen
Gesellschaft
hieße »Demokratisierung der
Festspiele« die Abschaffung
des Nulltarifs für Millionäre.
(Werner Schneyder im »Stern«)
Bürgerinitiativen —
Irrweg der Demokratie?
Im Namen ihrer demokrati¬
schen Rechte forderten und for¬
dern einzelne Gruppen von
Stimmbürgern
Abstimmung
über mißliebige Autobahnen
und unerwünschte kantonale
Werke, die in ihrer Umgebung
entstehen sollen. Allein schon
der Ansatzpunkt einer derarti¬
gen »Demokratie« mahnt zur
Skepsis. Dem Ruf nach einer
Volksabstimmung liegt jeweils
der Wunsch zugrunde, ein
staatliches Projekt zu verhin¬
dern, vielleicht nicht grundsätz¬
lich, aber hier und jetzt, an
diesem Standort. Der demokra¬
tische Entscheid soll das Veto
einer begrenzten Gruppe legi¬
timieren, das Nein zum Aus¬
druck der Volksabstimmung
werden lassen. Das Volksrecht
verliert dabei seinen ursprüng¬
lichen Sinn, die Aufgaben des
Staates abgestützt auf den Wil¬
len der Mehrheit zu lösen, und

gleitet ab zum Werkzeug der
politischen Demonstration ge¬
gen einen auf einer höheren
staatsrechtlichen Ebene demo¬
kratisch verantworteten Be¬
schluß. (»Neue Zürcher Zei¬
tung«, 9. November 1976)
Schon jetzt haben Bürger¬
initiativen das Bild der west¬
deutschen Industriegesellschaft
gewandelt, gerät das kompli¬
zierte Getriebe von Wirtschaft
und Verwaltung ins Stocken.
Die Energiepolitik der dritt¬
größten Industrienation des
Westens zum Beispiel ist nahe¬
zu blockiert. (»Der Spiegel«,
Nr. 13, 1977)
Regierungen haben eine ent¬
scheidende Verantwortung da¬
für, Bürgerinitiativen zu fördern.
Insbesondere müssen sie die
Rechte respektieren, die eng
mit Solidarität verbunden sind,
also Freiheit der Meinungs¬
äußerung, Versammlungs- und
Koalitionsfreiheit.
Zweitens
müssen Regierungen auch be¬
reit sein, Petitionen entgegen¬
zunehmen, sie zu prüfen und
ihnen nachzugehen und wenn
nötig ihre Politik und ihr Ver¬
halten zu ändern. In keinem
Fall dürften Erwägungen der
Staatssicherheit Bürgerinitiati¬
ven im Bereich der Menschen¬
rechte hindern. (Erklärung des
Vertreters des Internationalen
Bundes freier Gewerkschaften
vor der Menschenrechtskom¬
mission der UN.)
Was alles
nicht zu haben ist
Sie möchten, möglichst auf
einen Schlag, eine enteignete
Kapitalistenklasse, die ihre volle
Bewegungsfreiheit
behalten
soll und die diese Bewegungs11/77

freiheit nicht dazu benützt, ihre
Enteigner zum Teufel zu jagen.
Dies alles soll die Produktivität
nicht beeinträchtigen, die Ver¬
sorgungslage der Massen nicht
verschlechtern und keine äuße¬
ren Feinde auf den Plan rufen.
Das alles zusammen wird auf
dieser Welt nicht zu haben sein.
(Peter Glotz, deutscher Ab¬
geordneter: »Der Weg der So¬
zialdemokratie.« Verlag Mol¬
den)
Die Programm-Macher
Bis jetzt hat Publikumsbetei¬
ligung am Programm-Machen
einen reinen Alibicharakter, eine
Ventilfunktion. Die »Macher« be¬
weisen einerseits, wie tolerant
sie sind und wie unfähig die
Bürger sind. Dafür gibt es im
Kampf um demokratischen Zu¬
gang zu Bildung und Kultur
historische Parallelen. Der
»elektronische
Feudalismus«
(der zum Teil von demokrati¬
schen Parteiapparaten vertreten
und gestützt wird) bedient sich
ähnlicher Argumente und be¬
nutzt ähnliche Taktiken wie der
politische Feudalismus und
Konservativismus bei der Aus¬
einandersetzung über Informations- und Pressefreiheit im
19. Jahrhundert. (Robert Jungk:
»Publikum macht Programm —
Thesen zur Emanzipation.« Re¬
ferat im Rahmen der 16. Steirischen Akademie)
Kluge Einsicht
Wer ist so verrückt, zu glau¬
ben, daß etwa bei uns in Un¬
garn jeder mit allem einverstan¬
den ist, was die Regierung tut.
(György Aczel, ungarischer
stellvertretender Ministerpräsi¬
dent)
ariNil wirtsHiaH
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Über die Haushaltsvariable
der Inflation — also jene
den Grad der Inflation
beeinflussende, veränderliche
Größe, die von den
Haushaltsausgaben bestimmt
wird — hat der Verfasser
dieses Beitrags gemeinsam
mit den Assistenten
Dr. Gertraud Horke,
Dr. Helmut Leuker und
Mag. Franz Traxler mit Unter¬
stützung öffentlicher Fonds
eine Untersuchung angestellt:
»Inflationssoziologie« —
Bericht 14 des Instituts für
Allgemeine Soziologie und
Wirtschaftssoziologie an der
Wirtschaftsuniversität
Wien, 1977, broschiert,
90 Seiten.

Inflation — was ist das?
# Unter Inflation versteht man sowohl
einen Prozeß der Kaufkraftänderung
des Währungsgeldes als auch die Au¬
genscheinlichkeit des Prozesses.
O Als Prozeß ist die Inflation eine
permanente und je Zeiteinheit (Monat)
gemessene geringe (säkuläre, schlei¬
chende Inflation) oder eine drastisch
rasche (galoppierende Inflation) Ver¬
ringerung der Kaufkraft des Wäh¬
rungsgeldes, das heißt dessen Eig¬
nung, mit ihm eine bestimmte Waren¬
menge zu erwerben.
O Die Änderung der Kaufkraft des
Geldes, bei Wertverminderung die ob¬
jektive Inflationsrate, wird über ein
repräsentatives Preisniveau (Öster¬
reich: Verbraucherpreisindex auf Ba¬
sis des Verbrauches einer statisti¬
schen Durchschnittsfamilie) augen¬
scheinlich gemacht. Neben der Kauf¬
kraft der offiziellen Geldeinheit gibt
es unter anderem noch die persön¬
liche Kaufkraft etwa der Lohnempfän¬
ger (Reallohn), das ist die gedachte
Summe der Güter, die sich ein Emp¬
fänger mit seinem Einkommen kau¬
fen kann.
O Neben der Inflation kennt man noch
die mit ihr zuweilen verwechselte
Teuerung (ausgewiesen in einer »natür¬
lichen« Inflationsrate). Die Teuerung
wird auf geschichtlich-einmalige Ur¬
sachen zurückgeführt, die behebbar
sind (zum Beispiel Kriegsfolgen:
»wartime inflation«, Anstieg der Preise
der Primärenergie).
O Die Inflation der Gegenwart kenn¬
zeichnet man, weil sie eigenartig und
an sich kaum zu beheben ist, zuwei¬
len als eine »Neue Inflation«.
O Schließlich muß darauf Bedacht ge¬
nommen werden, daß es auch eine
subjektive Inflationsrate gibt, die von
den
höchstpersönlichen
Konsum¬
gewohnheiten der Geldbesitzer be¬
stimmt ist. Ein starker Raucher hat
im Zeitpunkt der Erhöhung der Preise
von Rauchwaren eine größere Infla¬
tionsrate zu tragen als ein Nicht¬
raucher, der Güter konsumiert, die

zufällig im Ermittlungsmonat im Preis
wenig gestiegen sind.
# Das Entstehen und Anhalten der
Inflation (sie sind der eigentliche Ge¬
genstand der Inflationstheorien) wird
entweder auf eine Ursache zurückge¬
führt oder auf ein Bündel von Ur¬
sachen; in allen Fällen wird in einer
Inflation der Anzeiger eines Mißver¬
hältnisses zwischen den Größen des
ernsthaften Warenangebotes und der
tatsächlich nachfragend auftretenden
Geldmenge gesehen (Ausnahme: Zu¬
rückgestaute Inflation bei einem amt¬
lichen Preisstopp: Die Bedingungen
für eine Inflation, also für einen Preis¬
anstieg, sind zwar gegeben, können
aber in den Preisen selbst nicht zum
Ausdruck kommen).
O Stets ist die eigentliche Ursache
einer Inflation auch ein menschliches
Fehlverhalten, ob nun die Akteure
etwa in den Zentralbanken oder in
einzelnen mit Geldausgaben oder
Preisanstellung befaßten Unterneh¬
mungen sitzen, ob sie Monopolposi¬
tionen zu Preisdiktaten ausnutzen
oder ob es sich um Einzelpersonen
(»Private«) handelt, die über Geld
disponieren.
Wenn Personen gemeinsam konsu¬
mieren beziehungsweise zur Deckung
ihres privaten Bedarfes Güter kaufen,
geschieht dies im Verband eines Haus¬
haltes; dieser, besser das Verhalten
seiner geldausgebenden Angehörigen,
ist einer der Verursacher der Inflation.
Das eigenartige und bisher nicht als
Massenerscheinung bekannt gewese¬
ne Verhalten der mit Geldausgaben
befaßten Haushalte beziehungsweise
eine neuartige »Geldkultur« haben
jedenfalls zum Entstehen der Neuen
Inflation wesentlich beigetragen.
Der Haushalt
als eine Inflationsursache
# Die Inflationssoziologie versucht,
neben den nur-ökonomischen Ur¬
sachen auch in sozialen Faktoren
einen Bestimmungsgrund des inflatorischen Prozesses zu sehen. Vor allem
nimmt die Inflationssoziologie auf das
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Verbändeverhalten Bedacht: der Ge¬
werkschaften, die Lohnforderungen
durchsetzen, die auf Preise weiter¬
gewälzt werden, oder der Waren-Anbietergruppen, die ihre Marktmacht
nutzen und höhere Preise fordern, die
schließlich zu einem Anstieg des
Preisniveaus führen.
O Eines der wesentlichsten sozialen
Aggregate, das heute in einer Geld¬
wirtschaft in der Lage ist, den Preis¬
bildungsprozeß mit zu beeinflussen, ist
die Summe der Haushalte in einer
Volkswirtschaft, soweit diese mit ihrem
verfügbaren Geld nachfragend auf
Konsumgütermärkten auftreten.
Die Ursachen für eine Art »Mit¬
schuld« der Haushalte (sagen wir es
vereinfachend: von »uns allen«) am
Prozeß der Inflation sind unter ande¬
ren:
# Die relativ gestiegene Höhe des
realen, des den Haushalten zur Ver¬
fügung stehenden Einkommens.
O Man teilt das Individuen verfügbare
Einkommen unter anderem nach seiner
Disziplinierung durch die Bedürfnisse
in eine Quote des gebundenen und
eine des freien Einkommens. Dem
gebundenen Einkommen entsprechen
schwer abweisbare Bedürfnisse: auch
»Existenz«-Bedürfnisse genannt. Mit
der Quote des gebundenen Einkom¬
mens werden sogenannte inferiore
Güter erworben, das sind Güter, die
bei einem relativen Einkommens¬
anstieg nicht mehr oder in geringerer
Menge erworben werden (Roggen¬
brot, Margarine). Mit der Quote des
freien, auch »vagabundierenden« Ein¬
kommens werden leicht abweisbare
Bedürfnisse (unbestimmt »Luxusbe¬
dürfnisse«) befriedigt oder es wird Ein¬
kommen teilweise erspart. Die mit
dem freien Einkommen angekauften
Güter nennt man superior. Ihr Ein¬
kauf erfolgt formell erst, wenn die
»Existenz«-Bedürfnisse
befriedigt
sind.

VOR
JÄHREN1
Im Novemberheft 1957 von
»Arbeit und Wirtschaft« lesen
wir unter anderem:
Die österreichischen Unter¬
nehmerorganisationen führen
den Kampf gegen Sozialpolitik
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O Mit dem Anstieg des realen Ein¬
kommens, das heißt der persönlichen
Kaufkraft der Privaten, steigt nicht nur
deren Neigung, bisher »Überflüssi¬
ges« zu kaufen, sondern auch ihr
Nachgeben gegenüber Preiserhöhun¬
gen; deren Annahme durch Zahlung
des Kaufpreises. Dazu kommt, daß
bisher abweisbar gewesene Bedürf¬
nisse (Rauchen, Alkohol, Freizeitgüter,
eigene Verkehrsmittel) nun zu gebun¬
denen werden. Man akzeptiert deren
Preise, weil man geneigt ist, die in
Frage kommenden Bedürfnisse auch
bei einem wahrgenommenen Preis¬
anstieg zu befriedigen. Die Folge ist
eine »Kauflibertinage« (»Zügellosigkeit«), die auch auf ein Rationalitäts¬
defizit beim Geldausgeben zurückge¬
führt werden kann.
O In einem wachsenden Umfang wen¬
det man sich gegenwärtig dem Kon¬
sum von Dienstleistungen zu, bei de¬
nen die Sättigungsgrenze weit nach
oben verlegt werden kann. Noch in
dem 1966 ermittelten Verbraucher¬
preisindex umfaßten Ernährung und
Getränke eine Quote von 37,1 % der
Haushaltsausgaben. Bei der letzten
Konsumerhebung beträgt die zugun¬
sten der Dienstleistungen verminder¬
te Quote nur mehr 26,5%. Nun sind
es aber gerade die Dienstleistungen,
welche kostenungünstig hergestellt
werden, da ihre Produktion schwerer,
zum Beispiel im Rahmen des Ein¬
satzes von Maschinen, rationalisiert
werden kann als etwa die Produktion
von
gewerblichen
Erzeugnissen.
Jedenfalls entstammt ein beachtlicher
Teil der inflatorischen Antriebe derzeit
dem Bereich der Dienstleistungen, de¬
ren Preise relativ mehr steigen als
die Preise landwirtschaftlicher oder
gewerblicher Produkte.
# Die ausgabegeneigten Angehöri¬
gen der Haushalte informierten sich
ehedem - bei einem im Durchschnitt
erheblich geringeren Realeinkom¬
men — bei den anderen Familienange¬
hörigen, also bei Personen, die an

und Gewerkschaften nicht gern
direkt, sondern am liebsten
hintenherum. So haben sie in
einem stillen Winkel der Alt¬
stadt Wiens ein Büro errichtet,
von dem aus sie die Öffentlich¬
keit mit Nachrichten und Dar¬
stellungen aus dem Gebiet der
Wirtschaft und der Sozialpolitik
— streng objektiven selbstver¬
ständlich - versorgen ...
Unlängst machte eine Gegen¬
überstellung der Reallöhne in
Deutschland und Österreich die
11/77

einer Disziplinierung ihrer Ausgaben
interessiert waren.
O Heute werden die Geld ausgeben¬
den
Haushaltsangehörigen
weit¬
gehend — vor allem die nun über ein
eigenes Budget verfügende Jugend von Haushaltsfremden, von Massen¬
medien und von der kaufmännischen
offensiven Werbung, die lediglich
fremde Vorteilsvorstellungen zu för¬
dern hat, darüber »informiert«, was
sie kaufen sollen.
O Dabei werden sie über die Ange¬
messenheit der Preise kaum unter¬
richtet, sondern im Gegenteil desinformiert, indem man sie etwa be¬
stimmt, im Sinn von Leitbildern zu
konsumieren.
O Die Folge ist eine unzureichende
Wahrnehmung der Angemessenheit
der Preise durch die Käufer, die we¬
gen des ständigen Wechsels der Mar¬
ken beziehungsweise Güterbezeich¬
nungen kein ausreichendes Preis¬
gedächtnis gewinnen können.
# Wesentlich für ein inflationsförderndes Ausgabeverhalten der Privaten ist
auch das, was man Konsumremanenz
nennt und zum Beispiel bei der bun¬
desdeutschen Rezession im Verhalten
der Konsumenten, auch wenn sie ar¬
beitslos geworden waren, wahrzuneh¬
men ist:
O Eine verzögerte Anpassung der
Konsum(Ausgabe-)gewohnheiten un¬
ter anderem auch bei einem Einkom¬
mensabstieg. Wenn bisher bei einem
Nettoeinkommen von 10.000 S für
6000 S konsumiert wurde (= Konsum¬
quote von 60%) und bei einem Ein¬
kommen von 7000 S ebenfalls 6000 S,
steigt die Konsumquote auf zirka 86%.
Es wird weniger als bisher gespart.
O Ein genereller Preisanstieg wird
durch eine ebenfalls gestiegene ge¬
nerelle Arbeitslosigkeit (= Einkom¬
mensverminderung) kaum gebremst,
da man weitgehend bei den bisheri¬
gen Konsumweisen zu Lasten des
Sparens bleibt.

Presserunde. Die Unternehmer¬
sozialwissenschaft hat heraus¬
dividiert, daß die Kaufkraft der
Löhne in Österreich und
Deutschland gleich hoch ist.
Man braucht diese Behauptung
nur mit einer Tatsache des Le¬
bens zu konfrontieren, um sie
zu entlarven. Dieselben Unter¬
nehmer, die uns das von ihrem
Institut auftischen lassen, ha¬
ben wenige Wochen vorher
Maßnahmen gefordert, um die
wachsende Abwanderung der

jüngeren Facharbeiter, manuel¬
ler wie geistiger, einzudämmen.
Diese Abwanderung nimmt vor¬
wiegend die Richtung nach
Deutschland ...
Die Voraussetzung für diese
Wanderbewegung aus Öster¬
reich nach Deutschland ist
natürlich der höhere Lebens¬
standard, der die Auswanderer
in Deutschland erwartet. Der
läßt sich mit noch so wohlprä¬
parierten Statistiken nicht aus
der Welt dividieren.

Werbung: Personen, die es nicht gibt
»Herr Doktor Klug vom For¬
schungslaboratorium
erklärt
Ihnen nun die Vorteile unserer
... (Seife, Hautcreme, Vital¬
tabletten usw.).« So ähnlich
wird in manchen Werbesendun¬
gen ein intelligent aussehen¬
der Herr mit sympathischer
Stimme in weißem Mantel ge¬
zeigt, der dann die Vorzüge
eines Produkts einleuchtend
darstellt. Der Konsument ist
beeindruckt und glaubt, daß
ein so gescheiter und gutaus¬
sehender Wissenschaftler auf
jeden Fall recht haben muß.
Also kauft er die Ware.
Leuchtet man aber ein bißchen
hinter die Kulissen der Werbe¬
filmproduktion, kommen recht
bedenkliche Dinge zutage. So
gab es in einem Fall den na¬
mentlich genannten Doktor im
eigenen
Forschungslaborato¬
rium der Firma zwar wirklich,
und dieser Angestellte des Un¬
ternehmens versicherte auf An¬
fragen natürlich, daß sein Name
mit seiner Zustimmung genannt
werde und daß das Produkt
wirklich so gut sei.
Eine Kunstfigur
Allerdings war dieser Herr
Doktor in keiner Weise mit der

in der Werbung gezeigten Per¬
son identisch. Der so sympathi¬
sche Mann im weißen Mantel
war ein Schauspieler, der
eigens für solche Werbesen¬
dungen engagiert wurde. Die¬
ser Darsteller scheint aber wie¬
der nicht die zu einem Wissen¬
schafter passende Stimme ge¬
habt zu haben, denn die Worte
waren von einem anderen
Schauspieler
synchronisiert
worden.
Damit war das ganz und gar
künstliche Monstrum fertig:
Name, Aussehen und Stimme
stammten jeweils von einer an¬
deren Person. Der Konsument
aber, der auf Grund der Glaub¬
würdigkeit dieser Kunstfigur
die Ware kauft — und auch
kaufen soll, sonst würde die
Werbewirtschaft dieses teure
Verfahren ja nicht wählen —,
wird irregeführt.
Zu dieser Erkenntnis kam
auch
der
österreichische
Werberat, der sich auf Grund
von Beschwerden mit Fernseh¬
spots zu befassen hatte, bei
denen die darin bezeichnete
Person überhaupt nicht exi¬
stiert, denn auch das kommt
vor, oder durch einen Schau¬

# Für die Stabilisierung eines inflatorischen Prozesses ist auch der Sach¬
verhalt wesentlich, daß objektiv über
den Verbraucherpreisindex festge¬
stellte und amtlich publizierte Preis¬
erhöhungen zwar wahrgenommen,
aber vom Geldbesitzer für das eigene
Ausgabeverhalten als unwesentlich
angesehen werden; die Folge einer
gemischten Inflation. Darunter ver¬
steht man die Tatsache, daß zwar das
durchschnittliche Preisniveau erkenn¬
bar steigt, jedoch zur gleichen Zeit
das Nominaleinkommen der Mehrheit
der Bevölkerung in einem noch größe¬
ren Ausmaß wächst. Das heißt: das
Realeinkommen steigt trotz Inflation;
»man« kann sich bei zwar ständig
steigenden Preisen ebenso ständig
noch mehr kaufen (»leisten«). Es fehlt
also an einem wirtschaftlichen Zwang,
Preisdisziplin zu halten.
# Schließlich soll unter den vielen
aus Platzmangel nicht zu publizieren¬
den Ursachen eines inflationsfördernden Verhaltens der Haushalte auch
auf die psychologischen Tatbestände
hingewiesen werden,
Oauf die unzureichende Übersetzung
eines wahrgenommenen Preisanstie¬

spieler gedoubelt wurde. Der
Werberat ist keine Vertretung
der Konsumenten, sondern
eine Institution der freiwilligen
Selbstkontrolle der Wirtschaft.
Er umfaßt Vertreter der auf¬
traggebenden Unternehmungen
und der Werbewirtschaft, die
im Sinne der fairen Unterneh¬
mer die ärgsten Mißstände in
der Werbung abstellen wollen.
Einstimmig stellte der Werbe¬
rat nun fest, daß in solchen
Fällen eine Irreführung nur
dann nicht gegeben ist, wenn
die Aussage dem Inhalt nach
richtig ist und die Kaufentschei¬
dung nicht allein von der Per¬
son des Sprechers abhängt.
Letzteres zu beweisen, wäre
allerdings schwierig,
denn
wenn die den Film herstellen¬
de Werbeagentur nicht glaubte,
daß der attraktive und seriös
wirkende
»Wissenschafter«
kaufentscheidend ist, würde sie
ihn nicht einsetzen. Sie muß
der Meinung sein, daß der
echte Forscher die Käufer nur
vertreibt.
Berechtigtes Unbehagen
Der Österreichische Werbe¬
rat geht aber noch welter. Er

ges in ein entsprechendes Ausgabe¬
verhalten.
O Vielfach wird ein Kauf mittels Kre¬
dits finanziert, davon ausgehend, daß
der zu zahlende Nominalzinsfuß durch
die Inflationsrate gekürzt wird (Bei¬
spiel: Autokauf).
O Der Konsum in der Freizeit und
im Urlaub ist international »zügellos«.
O Auch der sogenannte »Einkaufs¬
bummel« (man geht spazieren, einfach
um ohne einen vorweg vorhandenen
Bedarf dann doch »bummelnd« zu
kaufen) spielt neben den Betriebs¬
kosten für das Auto und der Verringe¬
rung der Gebrauchsdauer von abnutz¬
baren Gütern (»Vermodung«) im
Komplex der auf privates Verhalten
zurückzuführenden Inflationsursachen
eine Rolle.
Nicht nach Schuldigen,
sondern nach Abhilfe suchen!
Wir - auch in Österreich - müssen
davon Abstand nehmen, die Preis¬
steigerungen lediglich der Regierung
oder den inländischen und ausländi¬
schen Warenanbietern anzulasten. Es
wäre Zeit und Sache unter anderen
einer Verbrauchserziehung in den

vertritt die Ansicht, daß eine
solche Praktik, wenn sie schon
nicht immer eine eindeutige
Irreführung darstellt, so doch in
jedem Fall dazu geeignet ist,
ein berechtigtes Unbehagen
beim Konsumenten auszulösen,
die Glaubwürdigkeit der Wer¬
bung zu untergraben und sie
in ein schlechtes Licht zu brin¬
gen.
Da grundsätzlich auch ande¬
re technische Möglichkeiten be¬
stünden, Aussagen von nicht
telegenen Personen in einem
Werbespot
unterzubringen,
sieht
der
österreichische
Werberat keine Veranlassung,
eine solche Vorgangsweise zu
befürworten. Die im Insert be¬
zeichnete Person müsse schon
im Sinn einer wahren Werbung
der Realität entsprechen.
Es ist nun zu hoffen, daß
sich die Werbewirtschaft in Zu¬
kunft auch an diese Richtlinie
halten wird. Die Konsumen¬
tenvertreter der Arbeiterkammer und des Gewerkschafts¬
bundes werden jedenfalls dar¬
auf achten, daß solche und
andere Mißbräuche abgestellt
werden.
Edith Zimmermann

Schulen und in den ihrer sozialpäd¬
agogischen Aufgabe weitgehend noch
nicht gewachsenen sogenannten Mas¬
senmedien, die Bevölkerung darauf
hinzuweisen, daß auch sie ohne
wesentlichen Genußverzicht von sich
aus einen Beitrag zur Reduktion der
Preise bestimmter Güter zu leisten
vermag.
In dieser Richtung ist etwa der Hin¬
weis des Generaldirektors der Noten¬
bank in Sachen Autokauf zu verste¬
hen. Welche volkswirtschaftliche und
geldpolitische Bedeutung hätte zum
Beispiel allein die Verlängerung der
durchschnittlichen
Gebrauchsdauer
der privat genutzten Pkw nur um ein
Jahr (trotz aller Hinweise auf die da¬
durch steigenden Betriebskosten). Es
soll nicht allein das an Einkommen
erspart werden, was zufällig »übrig¬
bleibt«, weil dem Sparer beim besten
Willen kein Ausgabewunsch mehr be¬
wußt ist.
Wenn man nach »Schuldigen« einer
Inflation sucht: Unsere eingangs zitier¬
ten Untersuchungen haben die An¬
nahme bestätigt, daß auch die Be¬
völkerung einen selbstverständlich
nicht bezifferbaren Anteil an der För¬
derung inflatorischer Prozesse hat.
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Frauenarbeit-Frauenrecht

ÖGB-Frauen urgieren Neuregelung
des ehelichen Güterrechts
Für eine auf tatsächliche Gleichberechtigung
beruhende Partnerschaft von Mann und Frau in der
Ehe seien noch wesentliche Voraussetzungen not¬
wendig. Dringend sei vor allem die Neuordnung des
gesetzlichen Erbrechtes der Ehegatten und des
ehelichen Güterrechtes. Das stellte der ÖGB-Bundesfrauenausschuß in seiner diesjährigen Sitzung
in einer Resolution fest.
An der ÖGB-Bundesfrauenausschußsitzurtg, die vom 28. bis
30. September in Salzburg tagte,
nahmen rund 50 Funktionärin¬
nen aus dem ÖGB-Frauenreferat, den Gewerkschaften und
den
ÖGB-Landesexekutiven
teil.
• In der Resolution wird auch
die eheste Verabschiedung ei¬
nes modemen'Scheidungs- und
Scheidungsfolgerechtes
ver¬
langt. Die Familienrechtsreform
— einschließlich der Neurege¬
lung des Scheidungsrechtes —
hat auch auf die wirtschaftliche
und soziale Lage des einzelnen
Ehegatten einzugehen und den
Schwächeren angemessen zu
berücksichtigen.
• Die Grundsätze der Fami¬
lienrechtsreform, so heißt es
weiter in der Resolution, seien
in angepaßter Weise auch bei
der Alterssicherung und den
Hinterbliebenenpensionen anzu¬
wenden. Der Bundesfrauenaus¬
schuß verlangt daher, daß die
beteiligten Institutionen der So¬
zialversicherung die Frage prü¬
fen, inwieweit für die Zukunft
ein brauchbares Versorgungs¬
system gefunden werden könne.
• Alle Vorschläge für ein dem
Familienrecht angepaßtes Pen¬
sionsrecht müssen auch Varian¬
ten der Finanzierung enthalten.
Keinesfalls dürfen aus dem
Pensionsrecht abgeleitete Lei¬
stungen zu einer Anspruchs¬
berechtigung der Pflichtversi¬
cherten führen.
Familienrechtsreform
in der Sozialversicherung
berücksichtigen
»Die Neuordnung der Fami¬
lienrechtsreform muß in der
Sozialversicherung berücksich¬
tigt werden«, erklärte Ministe¬
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rialrat Dr. Wilhelm Meisel, der
in seinem Referat die Familien¬
rechtsreform und ihre Auswir¬
kungen in der Sozialversiche¬
rung beleuchtete. Meisel nannte
einige Möglichkeiten, wie man
dieses Problem theoretisch lö¬
sen könnte. Die konsequen¬
teste, jedoch kaum zu realisie¬
rende Lösung wäre die Erset¬
zung eines abgeleiteten An¬
spruches, wie es die Witwen¬
pension ist, durch einen eige¬
nen Pensionsanspruch. Voraus¬
setzung dafür wäre es, daß
man die Hausfrauentätigkeit als
Ersatzzeit in der Pensionsver¬
sicherung anrechnet. Die Ein¬
führung einer solchen eigenen
Pension würde in finanzieller
Hinsicht zu tiefgreifenden Än¬
derungen der Sozialversiche¬
rung führen.
Zu der oft diskutierten Wit¬
werpension sagte Meisel, durch
diese Forderung würde der
Partnerschaftsgedanke
nicht
verwirklicht, sondern lediglich
die schematische Gleichstellung
beider Ehepartner in der So¬
zialversicherung erreicht wer¬
den.
Abschließend wies Meisel dar¬
auf hin, daß der Sozialminister
bereits vor einiger Zeit eine
Enquete einberufen hat. Dabei
sollen Wege gefunden werden,
wie man die Änderungen, die
sich für die Ehepartner durch
die Familienrechtsreform erge¬
ben, auf die Sozialversicherung
übertragen könnte.
Unzeitgemäßen Passus
entfernen
Abgeordneter Dr. Walter Hau¬
ser stellte in seinem Referat
»Familienrecht,
Scheidungs¬
recht und Scheidungsfolge¬
recht« fest, daß man bei der
Familienrechtsreform »in der
Zielgeraden sei« und man nur
11/77

noch das eheliche Güterrecht
regeln müsse. Grundsätzlich
müsse aus dem Allgemeinen
Bürgerlichen Gesetzbuch jener
unzeitgemäße Passus entfernt
werden, der besagt, daß im
Zweifel der Erwerb vom Mann
herrühre, weil heute die mei¬
sten Ehefrauen durch ihre Be¬
rufstätigkeit zur Vermehrung
des Vermögens beitragen.
Dr. Hauser ging auch auf die
in der Regierungsvorlage vor¬
gesehene Verbesserung des
Erbrechtes unter den Ehegatten
ein. Neben einer Verbesserung
des gesetzlichen Erbrechtes
wird auch die Einführung eines
Pflichtteilrechtes für Ehegatten
diskutiert. Wenn bei einem Te¬
stament der hinterbliebene Ehe¬
gatte nicht bedacht wurde, dann
würde er in Zukunft nicht — so
wie dies jetzt der Fall ist —
leer ausgehen.
Zu dem im Gesetzentwurf
vorgesehenen Vermögensaus¬
gleich eines Zugewinns sagte
Hauser, daß- man den Grund¬
gedanken eines solchen Aus¬
gleichs nicht ablehnen könne.
Die sogenannten »Papier¬
ehen«, die ausschlaggebend für
die Idee einer Änderung des
Scheidungsrechtes waren, soll¬
ten in jenen Fällen beseitigt
werden, wo die Frau materiell
abgesichert ist. Hauser gab je¬
doch die Frage der »immateriel¬
len Härte« zu bedenken.
Scheidungs- und
Güterrecht
gemeinsam beschließen
Abgeordnete Dr. Erika Seda
ging in ihren Ausführungen auf
die noch bestehende Diskrimi¬
nierung der Frau im Ehe- und
Güterrecht sowie auf die Schei¬
dungsreform ein. Diese beiden
Problemkreise, so betonte Dr.
Seda, sollten in einem Paket
beschlossen werden. Man könne
keine Scheidungsreform durch¬
führen, ohne zuerst die vermö¬
gensrechtliche Situation ge¬
klärt zu haben.
Eine Möglichkeit, das Pro¬
blem der »Papierehen« zu be¬
seitigen, wäre die authentische
Interpretation des derzeit gel¬

tenden Gesetzes. Der Oberste
Gerichtshof hat schon jetzt die
Möglichkeit, den Einspruch ei¬
nes an der Zerrüttung der Ehe
schuldlosen oder weniger schul¬
digen Ehegatten abzulehnen,
sofern er sittlich nicht gerecht¬
fertigt ist.
»Eines aber muß man mit al¬
ler Deutlichkeit sagen«, betonte
die Rednerin, »eine finanzielle
Gleichstellung des geschiede¬
nen Ehegatten, als ob die Ehe
noch bestünde, ist praktisch
nicht möglich.« Man könne wohl
einen ausreichenden Unterhalt
gesetzlich sichern, aber eine
Scheidung habe für einen Part¬
ner immer finanzielle Nachteile,
wie dies etwa bei der Woh¬
nungsfrage oder bei Zusatzpen¬
sionen der Fall ist. Bei der Be¬
handlung dieser Gesetzesma¬
terie werde man sich bemühen,
die durch eine Scheidung ver¬
ursachten finanziellen Nachteile
so gering wie möglich zu hal¬
ten.
Wenn das Problem der »Pa¬
pierehen« gelöst wäre, dann
könnte man an einer umfassen¬
den Scheidungsreform arbeiten.
Es habe nämlich keinen Sinn,
lediglich eine Stelle eines Ge¬
setzes zu ändern, weil das
»einen Pfeiler herausnehmen«
bedeuten würde.
Die Referentin sprach sich
auch gegen eine sogenannte
»immaterielle Härteklausel« aus,
weil es keine einzusehenden
Gründe dafür gebe und der
Oberste Gerichtshof wieder die
Möglichkeit hätte, so wie bis¬
her zu entscheiden. An der be¬
stehenden Situation würde sich
wieder nichts ändern. In diesem
Zusammenhang verwies Dr.
Seda darauf, daß es für eine
schwerkranke Frau kein Trost
sein könne, wenn sie zwar noch
verheiratet ist, aber der Mann
sich nicht um sie kümmert. Bes¬
ser wäre es für die kranke Frau,
daß sie materiell abgesichert
ist, damit sie sich Pflege und
ärztliche Versorgung leisten
kann.
Im Scheidungsrecht, so be¬
tonte Dr. Seda, sollte auf jeden
Fall für den Schutz des sozial
Schwächeren — es kann sich
dabei auch um einen Mann han¬
deln — gesorgt werden. Vor¬
rangig müsse die Frage eines
ausreichenden Unterhalts be-

handelt werden, die Pensions¬
frage sei nicht so vordringlich,
weil die geschiedene Frau, die
einen Unterhalt bekommt, auf
Grund der derzeitigen Rechts¬
lage bereits eine Witwenpen¬
sion bis zur Höhe des Unter¬
halts erhält.
29 Prozent aller
Gewerkschaftsmitglieder
sind Frauen
Die Zahl der weiblichen Ge¬
werkschaftsmitglieder hat sich
im vergangenen Jahr weiter er¬
höht und erreichte Ende De¬
zember 1976 mit 464.871 ge¬
werkschaftlich
organisierten
Frauen den höchsten Stand seit
1945. Der Anteil der Frauen
am Gesamtorganisationsstand
(1,604.668 Mitglieder) betrug so¬
mit 29%.
Das stellte die Vorsitzende
des ÖGB-Frauenreferates, Ab¬
geordnete Maria Metzker, in
ihrem Tätigkeitsbericht fest.
Mehr als 75% aller weiblichen
Gewerkschaftsmitglieder, so be¬
tonte Metzker, seien in fünf
Gewerkschaften organisiert. An
der Spitze liegt die Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
mit 27,8% aller weiblichen
ÖGB-Mitglieder, es folgen dann
die Gewerkschaften der Ge¬
meindebediensteten (14%), der
öffentlich Bediensteten (13,3%),
Textil,
Bekleidung,
Leder
(10,4%) und Metall - Bergbau —
Energie (9,7%).
Zum Beschäftigtenstand stellte
Maria Metzker fest, daß die
Frauenbeschäftigung im Ver¬
hältnis zur Männerbeschäfti¬
gung von Jahr zu Jahr konti¬
nuierlich steigt. Während am
31. Dezember 1950 nur 33,3%
aller unselbständig Erwerbs¬
tätigen Frauen waren, so hat
sich Ende 1976 der Anteil mit
1,065.023 weiblichen Arbeitneh¬
mern auf 39,4% erhöht. Auch
die Relation vorgemerkter ar¬
beitsloser Männer und Frauen
hat sich 1976 zugunsten der
Frauen verändert: Im vergan¬
genen Jahr waren bei den Ar¬
beitsämtern um 1322 Frauen
weniger vorgemerkt als 1975,
ihr Anteil betrug 52% gegen¬
über 54,1% im Jahr 1975.
Die Frauen, so betonte Metz¬
ker, seien noch immer seltener
in den höchsten Lohngruppen
zu finden als die Männer. Wie
der Hauptverband der österrei¬
chischen Sozialversicherungs¬
träger vor kurzem feststellte,
hatten fast 170.000 Männer Ver¬
dienste, die über die höchste
Beitragsgrundlage in der Pen¬
sionsversicherung hinausgehen,
unter den Frauen gab es nur
etwas mehr als 23.000.

Viel erreicht —
aber noch offene Anliegen
Die Vorsitzende verwies auch
auf die vielen sozialen Erfolge,
die in letzter Zeit erreicht wer¬
den konnten. Sie nannte unter
anderem das einheitliche Ur¬
laubsrecht, das den 4-WochenMindesturlaub und die Pflege¬
freistellung bei Erkrankung ei¬
nes nahen, im gemeinsamen
Haushalt lebenden Angehörigen
vorsieht, und das InsolvenzEntgeltsicherungs-Gesetz.
Als nächste wichtige Anlie¬
gen, die es noch zu verwirk¬
lichen gelte, bezeichnete Maria
Metzker die Modifizierung des
Entgeltfortzahlungsgesetzes, die
Novellierung des Mutterschutz-

gesetzes
(bei
bestimmten
schweren Geburten soll die
Schutzfrist auf zwölf Wochen
angehoben werden), die An¬
rechnung der Kindererziehung
als Ersatzzeiten im ASVG und
das Verbot von Vermietung von
Arbeitskräften (Leiharbeit). Fer¬
ner soll auch der Mutter-KindPaß geändert werden. Die Un¬
tersuchungen des Kindes soll¬
ten auch nach dem ersten Le¬
bensjahr durchgeführt werden,
da erwiesenermaßen viele Er¬
krankungen erst nach dem
ersten Lebensjahr des Kindes
sichtbar werden und dann noch
behoben werden könnten. Mit
dieser Maßnahme könnte die
Zahl der behinderten Kinder
gesenkt werden, schloß Metz¬
ker.

Frankreich:
Pensionsalter der Frauen
auf 60 Jahre herabgesetzt
Frankreich steht an der Spitze
des sozialen Fortschritts, er¬
klärte der französische Arbeits¬
minister. Er steht mit seiner An¬
sicht allerdings allein da, denn
sie entspricht längst nicht mehr
den Tatsachen. Ein treffendes
Beispiel gab kürzlich der Be¬
schluß der Regierung, das An¬
spruchsalter der berufstätigen
Frauen auf die Vollrente herab¬
zusetzen. Frankreich ist näm¬
lich eines der ganz wenigen
Länder der westlichen Welt, in
denen die Frauen - nur was
das Anspruchsalter auf die
Vollrente betrifft — den Män¬
nern dem Gesetz nach gleich¬
gestellt sind. (In Frankreich er¬
hält eine Frau so wie der Mann
erst mit 65 Jahren eine Voll¬
rente.) In den meisten anderen
europäischen Ländern ist die
Herabsetzung des Pensions¬
alters für Frauen längst auf
60 Jahre realisiert worden.
Das neue Gesetz sieht nun
vor, daß die berufstätigen
Frauen mit erreichtem 60. Le¬
bensjahr die Vollrente bean¬
spruchen können. Vorausset¬
zung dafür ist jedoch, daß die
Frauen eine Beitragsleistung
von mindestens 37,5 Jahren
nachweisen können, pro Kind
wird diese Beitragsleistung um
zwei Jahre reduziert. Diese Maß¬
nahme wird außerdem in zwei
Abschnitten realisiert. Vom
1. Jänner 1978 an können die
Frauen, die 63 Jahre alt wur¬
den und ihre Arbeit aufgeben
wollen, die Vollrente beanspru¬
chen. Sie beträgt 50% des
Durchschnittslohnes der letzten

zehn Jahre. Am 1. Jänner 1979
wird diese Maßnahme dann auf
alle berufstätigen Frauen an¬
gewendet, die 60 Jahre alt wur¬
den. (Weniger als 40.000 Frauen
werden von dem neuen Ge¬
setz profitieren. Eine statisti¬
sche Erhebung hat nämlich er¬
wiesen, daß nur 17% der in
dem betreffenden Alter stehen¬
den Frauen 37,5 Beitragsjahre
nachweisen können. Die durch¬
schnittliche Dauer der Beitrags¬
leistung von Frauen beträgt
25 Jahre.)

Niedriges Rentenalter
für verschiedene
Berufsgruppen
Das Anspruchsalter auf die
Rente ist für verschiedene Be¬
rufsgruppen bereits seit eini¬
ger Zeit reduziert worden. So
beträgt es 50 Jahre für jene,
die 30 Jahre im Dienst lokaler
Kollektivitäten standen und da¬
bei mindestens zehn Jahre
beim Unterhalt von unter der
Erde liegenden Anlagen be¬
schäftigt waren. Bei den Staats¬
bahnen können Lokführer,
Chauffeure und Mechaniker, die
mindestens 15 Jahre im Dienst
sind, ebenfalls mit erreichtem
50. Lebensjahr mit der Arbeit
aufhören. Im Bergbau beträgt
das Rentenalter 55 Jahre, das
auf 50 Jahre reduziert wird,
wenn der Bergarbeiter 30 Jahre
Dienstzeit — davon 20 Jahre
unter Tag — nachweisen kann.
Ein günstiges Pensionsalter
haben die Angestellten der
Staatstheater. Die Tänzerinnen
und Tänzer der Oper dürfen
mit 40 und 45 Jahren in Pen¬
sion gehen, die übrigen An¬
gestellten mit 50 (Frauen) be¬
ziehungsweise 55 Jahren (Män¬
ner). Im übrigen ist im Gesetz
vom 30. Dezember 1975 vor¬
gesehen, die Vollrente bei er¬
reichtem 60. Lebensjahr jenen
Arbeitnehmern zuzuerkennen,
die eine schwere Arbeit gelei¬
stet haben und 42 Beitrags¬
jahre nachweisen, und jenen
Arbeiterinnen, die mehr als drei
Kinder aufgezogen haben und
30 Jahre hindurch Beiträge
zahlten.
J. H., Paris

Aufklärung: Noch immer
das Märchen vom Klapperstorch
Das Märchen vom Klapper¬
storch ist auch heute noch auf¬
recht. Wie aus einer Untersu¬
chung (durchgeführt von Franz
Kroath und Hans Jürgen Mechler, Assistenten am erziehungs¬
wissenschaftlichen Institut der
Universität Innsbruck) hervor¬
geht, wird heute noch jeder
dritte Jugendliche zu Hause
dadurch »aufgeklärt«, daß der
Storch das Kind bringt. Um
nichts besser sind jene Ver¬
sionen, in denen den jungen
Leuten erzählt wird, daß
»Babys gekauft« oder »vom
lieben Gott geschenkt« wer¬
den.
Kroath und Mechler nahmen
in einer Befragung das Sexual¬
verhalten von 1425 Schülerin¬
nen und 860 Schülern unter die
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Lupe. Die Studie ergab, daß
Burschen und Mädchen hier
keineswegs »gleichberechtigt«
behandelt werden. Mädchen
werden von ihren Eltern auch
heute noch, wenn es ums
abendliche Ausgehen geht, an
die Kandare gelegt. Zwei Drit¬
tel gaben an, abends zu einer
bestimmten Zeit zu Hause sein
zu müssen. Das abendliche
Kontrollsystem scheint aller¬
dings nicht recht zu funktionienen, oder aber die Mädchen
nützen den Tag: Obwohl näm¬
lich die Burschen ein sehr viel
geringeres
Ausgehverbot
haben, zeigt ein Vergleich, daß
die Mädchen weitaus mehr
sexuelle Erfahrungen haben.
In der Praxis scheint es al¬
lerdings mit der Aufklärung
arixil wirfsduiil
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nicht zum besten bestellt zu
sein. Selbst wenn man dem
Märchen vom Klapperstorch
nicht zu große Bedeutung bei¬
mißt, ergibt eine weitere Befra¬
gung, daß nur 49% der Bur¬
schen und 41% der Mädchen
nichts bei sexuellen Dingen un¬
klar ist. 51% der Burschen
und 59% der Mädchen mei¬
nen, daß sie mehr wissen soll¬
ten. Es gibt zwar seit 1971
einen Erlaß des Unterrichts¬
ministeriums, daß Sexualerzie¬
hung in den Unterricht einzu¬
führen ist, in der Schule je¬
doch funktioniert dies nicht
ganz. Nach Meinung der Schü¬
ler ist dies deshalb so, »weil
es sich dabei um einen Gummi¬
paragraphen handelt, den je¬
der Professor so auslegt, wie
er es für sich am besten hält«.
Die jungen Leute stillen also
ihre Neugier aus Büchern und
Zeitschriften, bei den Eltern
und Freundinnen, die Schule
hinkt weit hintennach. Ob nun
der Sexualunterricht in der
Schule funktioniert oder nicht,
eines läßt sich mit Sicherheit
sagen: Die jungen Leute neh¬
men heute viel eher als früher
zum anderen Geschlecht Bezie¬
hungen auf. Während mit
17 Jahren fast ein Drittel der
befragten Schüler und Schüle¬
rinnen Geschlechtsverkehr ge¬
habt hatten, waren es bei einer
ähnlichen Studie, die Mitte der
sechziger Jahre gemacht wur¬
de, nur 5% der Mädchen und
12% der Burschen.
Treue spielt eine
wesentliche Rolle
Das Sexualverhalten der
jungen Leute ist dabei stark
auf den Partner konzentriert.
Vom »Herumschlafen«, das
den jungen Menschen heute
von den älteren Menschen im¬
mer vorgeworfen wird, kann
kaum die Rede sein. 65% der
Burschen und 75% der Mäd¬
chen hatten nur mit einem
Partner Beziehungen gehabt.
Dabei spielt die Intensität der
Gefühle zum Partner bei der
Aufnahme von Geschlechts¬
beziehungen eine große Rolle.
Erlaubt, so drei Viertel der
Mädchen und drei Fünftel der
Burschen, sind voreheliche
Beziehungen dann, wenn es
sich um »Liebe« handelt. Diese
Liebe, so die Autoren, stellt
so etwas wie eine neue Moral
dar, in der die Treue eine
wesentliche Rolle spielt. 89%
der Mädchen und 77% der
Burschen sind der Auffassung,
daß man sich bei einer festen
Freundschaft Treue verspre¬
chen und sie auch halten soll.
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Dieser Wunsch nach Treue ist
so ausgeprägt, daß 62% der
Befragten erklärten, ein Treue¬
bruch würde sie veranlassen,
die Beziehungen abzubrechen.
Die ersten sexuellen Erfah¬
rungen der meisten jungen
Leute kennzeichnet unglaubli¬
cher Leichtsinn: Ein Drittel der
Burschen und fast die Hälfte
der Mädchen verlassen sich

auf die unsicherste aller Ver¬
hütungsmaßnahmen, den Coitus interruptus, ein Viertel der
jungen Leute sagte überhaupt,
nicht für Verhütungsmaßnah¬
men gesorgt zu haben. Angst
vor unerwünschter Schwanger¬
schaft begleitet auch diese
ersten Erfahrungen und hält
viele der jungen Leute ab,
weiter zu gehen.
E. S.

DDR:
Frauenarbeit wegen Geltung
und finanzieller Unabhängigkeit
»Ich möchte niemanden um
Geld fragen, weil ich nicht ab¬
hängig sein will. Ich mag auch
Geselligkeit und mit Leuten zu¬
sammen
sein.
Außerdem
möchte ich wissen, was in der
Welt los ist.« Das gab Grete
W. in Ost-Berlin als Begrün¬
dung an, warum sie vier Stun¬
den täglich als Brief- und Zeitungszustellerin arbeitet. Si¬
cherlich kann sie das Geld, das
sie dabei verdient, gut gebrau¬
chen, weil sie eine vierköpfige
Familie zu versorgen hat. Den¬
noch arbeitet sie nicht nur, um
Geld zu verdienen, sondern ihr
geht es um mehr: sie will ihre
»gesellschaftliche
Position«
behaupten.
Jutta Mensching und Eve¬
lyn Leopold haben sich in einer
Untersuchung, die in der Reihe
»Information zur Zeit« erschie¬
nen ist, mit der Frauenberufs¬
tätigkeit in der Deutschen De¬
mokratischen Republik (DDR)
beschäftigt. Die Untersuchung
ergab, daß von den erwerbs¬
fähigen Frauen im Alter von
15 bis 60 Jahren im Jahr 1975
rund 80% im Arbeitsprozeß
standen. Das bedeutet, daß
etwa 48 von 100 Arbeitsplätzen
in der DDR mit Frauen besetzt
sind.
Auch in der DDR arbeiten
Frauen, nämlich 70%, in tradi¬
tionellen Frauenberufen, wie
etwa Sekretärin, Verkäuferin
oder Arzthelferin. Doch gibt es
auch Frauen, die schon in
»männlichen« Berufen tätig
sind: sie arbeiten im Bergbau,
in der Metallurgie und im
Schiffbau. In einigen renom¬
mierten Berufen sind Frauen
immer häufiger vorzufinden:
so sind schon 30% der
Rechtsanwälte, 36% der Ärzte
und 24,7% der Zahnärzte
Frauen. (Ein Vergleich zu West¬
deutschland: nur 5,5% der An¬
wälte, 20% der Ärzte und 14%
der Zahnärzte sind Frauen.)
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Jede dritte Frau
ist teiizeitbeschäftigt
Eines der stärksten Hinder¬
nisse für die völlige Gleich¬
stellung der Frauen im Berufs¬
leben sind die vielen Teilzeit¬
arbeiterinnen: Nahezu jede
dritte erwerbstätige Frau arbei¬
tet kürzer als die in der DDR
üblichen 43V< Stunden pro
Woche. In vielen Fällen ist
jedoch die Teilzeitarbeit über¬
haupt die einzige Möglichkeit
für die Frau, trotz Familien¬
pflichten arbeiten gehen zu
können, was jedoch fast immer
auf Kosten von Aufstiegs¬
chancen und Weiterbildung im
Beruf geht.
In den grundlegenden öffent¬
lichen Diskussionen über das
Problem der "Teilzeitarbeit war
die Akademie der Wissenschaf¬
ten (Berlin-DDR) führend. Sie

interviewte vor einigen Jahren
962 Arbeitskollektivleiter und
veröffentlichte die Ergebnisse
in einer Studie. Dabei sollten
unter anderem die Gründe her¬
ausgefunden werden, warum
Frauen wöchentlich weniger
Stunden im Berufsleben stehen
als die Männer.
Die Untersuchung ergab, daß
es vor allem zwei Hauptgründe
— und die bei den Befragten
aller Altersgruppen — gibt, war¬
um die Frauen teilzeitbeschäf¬
tigt sind. Einerseits ist es die
Schwierigkeit, berufliche und
familiäre Pflichten miteinander
zu vereinbaren (»Die Aufgaben
der Frau in Familie, Haushalt
und Beruf lassen sich besser
vereinbaren, wenn sie verkürzt
arbeitet«), anderseits sind es
die Vorbehalte der Ehemänner
(»Der Ehemann wünscht, daß
seine Frau verkürzt arbeitet,
damit sie mehr Zeit für den
Haushalt hat und gesundheit¬
lich nicht überfordert wird«).
Überraschend ist, daß das
Problem der Kinderversorgung
nur auf dem fünften und sie¬
benten Platz rangiert. Dennoch
meinen die Verfasser der Stu¬
die, daß dieser Faktor in Ver¬
bindung mit anderen durchaus
entscheidend ist. Aus der Stu¬
die geht nämlich hervor, daß
die Betreuung der drei- bis
sechsjährigen Kinder längst
nicht so ein Problem ist wie
die Versorgung der schulpflich¬
tigen, weil 70% der Drei- bis
Sechsjährigen im Kindergarten
betreut werden.
Peter Stiegnitz

Notizenkram
Bürgerliche
Erziehungsmaschine
Auch wenn die Arbeiterbewe¬
gung sehr stark ist, kann in den
Köpfen »bürgerliche Hegemo¬
nie« herrschen. Es besteht dann
eine Differenz zwischen den
realen sozio-ökonomischen Ver¬
hältnissen und dem subjekti¬
ven Bewußtsein. Es kann ein
Gleichgewicht oder Übergewicht
der Arbeiterbewegung geben —
und dennoch läuft die bürger¬
liche Erziehungsmaschine in
ihrer ganzen Bandbreite von
Elternhaus, Kindergarten, Schu¬
le, Armee, Massenmedien wei¬
ter und prägt Urteile, Vorurteile,
Haltungen, Fehlhaltungen der
»öffentlichen Meinung« — das
subjektive Bewußtsein. (Gün¬
ther Nenning: »Realisten oder
Verräter?« Die Zukunft der So¬
zialdemokratie. BertelsmannVerlag)

Voraussetzung
der Mitbestimmung
Aktive und verantwortungs¬
volle Mitbestimmung ist nur
möglich, wenn das bürokrati¬
sche durch humanistisches Ma¬
nagement ersetzt wird. (Erich
Fromm: Haben und Sein. Die
seelischen Grundlagen unserer
Gesellschaft, Deutsche Ver¬
lagsanstalt)
Vom Wesen der Banalität
Für alle Leute, die eine Ver¬
änderung der Welt in einem
wissenschaftlichen Sinn wirk¬
lich machen, das heißt, wirk¬
liche Meinung ausbreiten wol¬
len, gilt der Satz von Isaak Ba¬
bel: Die Banalität ist die Ge¬
genrevolution. (Ernst Bloch,
deutscher Philosoph, 1885 bis
1977)

gedeutete menschliche Kata¬
strophe verständlich machen
kann.
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Die Leiche im Keller
Die Floskel »unbewältigte
Vergangenheit« ist längst un¬
bequemer Bestandteil unseres
Wortschatzes geworden. Sie
betrifft das Individuum wie das
Kollektiv. Um es an einem Bei¬
spiel zu erklären: Kürzlich wur¬
de einem Historiker und Ver¬
fasser eines Mittelschullehr¬
buchs für Zeitgeschichte von
der Approbationskommission,
also auch von Historikern,
empfohlen, die Zeitspanne von
1934 bis 1938 aus der Darstel¬
lung »auszusparen«. Sonder¬
bar, daß Menschen sich nach¬
her das ersparen wollen, was
sie zuvor ins Werk gesetzt und
mitgemacht haben — ihre
eigene Geschichte.
Man sollte also angesichts
solcher Vogel-Strauß-Taktik die
Feste feiern, wie sie fallen, und
sie fallen nicht allzuoft. Um
es an einem Beispiel zu erklä¬
ren: Die Hitler-Nostalgie in Film,
Fernsehen und Illustrierten so¬
wie im Buchkommerz sollte
nicht für ein Fest im erwähn¬
ten Sinne gehalten werden. Die
Feste, die wir meinen, gehen
ohne Lärm ip Szene und ent¬
ziehen sich daher meist der
Aufmerksamkeit des ansonsten
betroffenen Publikums.
Zwei Bücher, eher unbemerkt
in der Hochflut publizistischer
Geschäftigkeit, verdienen un¬
sere Aufmerksamkeit. Sie könn¬
ten und sollten therapeutische
Mittel gegen die Verdrängung
unbewältigter
Vergangenheit
werden. Sie sind miteinander
In Beziehung zu setzen, ob¬
wohl das eine ein Roman, das
andere ein zeitgeschichtllchpolitologisches Sachbuch ist.
Alois Vogel, Jahrgang 1922,
Österreicher, gebranntes Kind
im wahrsten Sinne des Wortes,
hat für seinen Roman den be¬
zeichnenden Titel »Schlag¬
schatten« gewählt. Er gab ihm
als Hintergrund das dramati¬
sche Geschehen zwischen dem
Feber und dem Juli des Jahres
1934, jene Zeitspanne, in der
das Regime Dollfuß seine
Kämpfe zur Niederwerfung der
Arbeiterbewegung und zur Ab¬
wehr des Konkurrenzfaschis¬
mus aus Deutschland führte.
Das politisch-historische Ge¬
schehen erschließt sich dem

Leser in der Brechung durch
die Gedanken und Verhaltens¬
weisen der personell karg be¬
setzten Romanhandlung. Die
Sicht einer Katastrophe, die in
eine weit größere münden soll¬
te, erfolgt in der Optik dreier
Zeitgenossen: eines Heimwehr-

Zufällig und glücklicherweise
beiläufig stellte sich in zeitli¬
cher Nachbarschaft zu Vogels
Roman ein Sachbuch ein, das
die erforderliche Ergänzung
bietet: Francis Carsten, »Fa¬
schismus in Österreich«, mit
dem Untertitel »Von Schönerer
zu Hitler«. Der Autor ist Pro¬
fessor für mitteleuropäische
Geschichte an der Londoner
Universität, er ist einem breite¬
ren Publikum durch sein zum
Standardwerk
gewordenes
Buch über den Aufstieg des

-

rer der sich zum Faschismus
entwickelnden Heimwehren ge¬
zeigt. Die frühen Beziehungen
zu reaktionären Kräften in
Deutschland, die nie abreißen¬
den Verbindungen von Teilen
und führenden Persönlichkeiten
der Heimwehren und des bür¬
gerlichen Lagers mit dem Hit¬
lerismus ergeben den Hinter¬
grund der Verteufelung der So¬
zialdemokratie als »Austrobolschewismus«.
Es ist aufschlußreich, die
Führung der Sozialdemokratie
in ihrem Bestreben zu betrach¬
ten, ihren Wortradikalismus mit
demokratischer Reformpolitik
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Dollfuß und Starhemberg inmitten ihrer Anhänger
mannes, eines Schutzbündlers
und dessen Frau, die zwischen
den beiden Antagonisten steht,
die im Grunde gar keine sind,
weil sie sich ihre Menschlich¬
keit bewahren. Daß sie in bit¬
ter-ironischer Weise gerade
daran letztlich zugrunde gehen,
sollte weniger schockieren, als
zum Denken anregen.
Vogel läßt seinen Roman in
drei Phasen ablaufen, jede der
drei Hauptpersonen der Hand¬
lung liefert ihre Version der
Vorgänge, und es bleibt dem
Leser überlassen, zu differen¬
zieren, seine eigene Version
des Geschehens zu erarbeiten.
Die Erzählweise, die den Dia¬
log und die inneren Monologe
der Romanpersonen überdies
durch Rückblenden kompliziert,
veranlaßt zur Konzentration
und fordert zur kritischen Ein¬
fühlung heraus.
Allerdings bleibt der lesens¬
werte Roman etwas schuldig,
das er einfach nicht bieten
kann: die Herstellung der er¬
forderlichen zeitgeschichtlichen
Zusammenhänge und die Ein¬
führung in die politische Psyche
jener Zeit, die ja erst die an¬

Faschismus in Europa bekannt¬
geworden.
Der Untertitel »Von Schöne¬
rer zu Hitler« könnte dazu ver¬
leiten, den Umstand außer Be¬
tracht zu lassen, daß in Öster¬
reich nicht nur national-antisemitische Kräfte von Schönerer
abstammen, sondern auch sol¬
che, die sich als christlich¬
sozial zu verstehen pflegten.
Carsten macht nicht nur den
deutschnationalen,
sondern
auch den katholisch-klerikalen
Werdegang des Faschismus
sichtbar: beide Strömungen
stammen aus der gleichen
großbürgerlichen Furcht vor ge¬
sellschaftlichen Veränderungen
und erhalten ihre Schubkraft
durch ein ängstlich-rabiates
Kleinbürgertum und durch de¬
klassierte Elemente des Prole¬
tariats, die der Krise und Ar¬
beitslosigkeit erlegen sind.
Carsten enthüllt obendrein
manche Personallegende und
manches grob vereinfachte
Politklischee. Ignaz Seipel, die
Galionsfigur großbürgerlicher
Reaktion im Priesterkleid, wird
nicht nur als gewiegter Staats¬
mann, sondern auch als Förde11/77

zu verbinden. Nicht frei von
Tragikomik ist die Rolle des
konservativ-liberalen
Bürger¬
tums, dessen Exponent Johann
Schober, Polizeipräsident, Bun¬
deskanzler, Außenminister und
monarchistischer Republikaner
in einer Person, den eigenen
Ränken und der Perfidie bür¬
gerlicher Partner zum Opfer
fällt. Carstens Geschichtsbild
sollte die Grundlage zu Vogels
Roman abgeben.
Im Literaturbetrieb ist es
üblich, in der Sauregurkenzeit
von der »Verantwortung des
Schriftstellers« zu schwätzen,
ohne daß dabei je etwas her¬
auskommt. Der Romancier
Vogel weiß offenbar um diese
Verantwortung, aber er bedarf
der Ergänzung durch den Hi¬
storiker. Diesen zu Rate zu zie¬
hen, liegt in der Verantwort¬
lichkeit des Lesers.
Hugo Pepper
Alois Vogel: Schlagschatten.
Kremayr & Scheriau, Wien 1977.
288 Seiten, gebunden, 198 S.
Francis L. Carsten: Faschismus
in Österreich. Wilhelm Fink, Mün¬
chen 1977. 273 Seiten, Leinen.
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Drohende
Betriebsschließungen
können vermieden, Arbeitsplätze
gesichert werden; es kommt nur
darauf an, sozial nützliche wie auch
gewinnbringende Erzeugnisse zu
entwickeln. Dies beweist ein Plan,
der vom Vertrauensmännerkomitee
(Combine Shop Stewards Commitee) des in England beheimateten
multinationalen Konzerns Lucas
Aerospace vor kurzem der Öffent¬
lichkeit vorgelegt wurde.
In monatelangen Diskussionen, in
ihrer Arbeitszeit wie in ihrer Frei¬
zeit, entwarfen die Arbeiter und An¬
gestellten des Unternehmens Lucas
Aerospace einen Alternativplan
(Corporate Plan), der die Herstel¬
lung von 150 zum Teil gänzlich
neuen Produkten vorsieht. Anstelle
von elektronischen Ausrüstungen
für Kampfflugzeuge wollen sie Dia¬
lysemaschinen für Nierenkranke
herstellen, Benzin-Elektro-Hybridmotoren sowie Straßen- und Schie¬
nenfahrzeuge, um nur einige ihrer
Vorschläge zu nennen. Es sind dies
Projekte, die von Arbeitern und
Technikern entwickelt und von de¬
nen bereits Prototypen hergestellt
wurden.
Arbeiter (und zwar, wie die Eng¬
länder sagen, solche mit weißen
Krägen — ^also Angestellte — und
solche mit blauen Krägen — also
Arbeiter in unserem Sprachge¬
brauch), die das dohende Verlo¬
rengehen ihrer Arbeitsplätze nicht
als unvermeidlichen Schicksals¬
schlag gottergeben hinnehmen
wollen, sondern sich den Kopf zer¬
brechen und wirklich einen umfas¬
senden Plan zur Erzeugung nütz¬
licher Dinge ausarbeiten, ja, wo
gibt's denn das, das kommt ihnen
ja gar nicht zu! Dementsprechend
frostig zeigte sich, mit geringen
Ausnahmen, die nur der Regel ent¬
sprechen, das Management.
Doch wäre es nicht sinnvoller,
statt Überschallflugzeuge wie die
Concorde zu bauen, die ein Faß
ohne Boden sind, weil sie selbst
bei völliger Auslastung bei jedem
Flug einen fürchterlichen Verlust
bedeuten, etwa Blutwaschgeräte zu
erzeugen, die Zehntausenden Nie¬
renkranken das Leben retten kön¬
nen? Bis jetzt ist der Plan noch
nicht zur Wirklichkeit geworden. Er
würde es aber verdienen.

Der Plan,
der von »unten« kam
Der Plan sieht nicht nur die drasti¬
sche Umgestaltung des bisherigen
Produktionsprogrammes des Unter¬
nehmens vor. Mit den neuen Produk¬
ten soll auch die bisherige Arbeits¬
organisation geändert werden. Man
will wegkommen von der üblichen
Trennung in Handarbeit und Kopfarbeit,
weg von sinnentleerter Arbeit. Die
Forderung nach menschlicher und ko¬
operativer Gestaltung der Arbeitsor¬
ganisation kann auch an der Form
der angewendeten Technologie nicht
vorbeigehen. Die Entwicklung und An¬
wendung energie- und materialspa¬
render Technologien ist daher ein
Hauptanliegen des Plans.
Wie kam es dazu, daß Arbeiter erst¬
mals die Initiative ergreifen, um einen
derart weitreichenden Plan auszuar¬
beiten und Vorschläge zu entwickeln,
wie sie für Gewerkschafter bisher
Neuland waren?
Entindustrialisierung und
strukturelle Arbeitslosigkeit
Willesden, ein Industriegebiet im
Westen Londons: Verlassene Fabriks¬
gelände, leerstehende Gebäude, eini¬
ge davon werden abgerissen. Schilder
mit »zu vermieten« oder »zu verkau¬
fen«. Man fühlt sich in die Stille und
Andacht eines Industriemuseums ver¬
setzt.
Hiezu Mike Cooley, Vorsitzender des
Betriebskomitees: »In den vergange¬
nen Jahren haben wir hier mehr als
150.000 Arbeitsplätze verloren, haupt¬
sächlich qualifizierte Arbeitskräfte.«
Es waren vor allem Betriebe der
Metallindustrie, die zunächst in weni¬
ger industrialisierte Regionen abwan¬
derten. Die Stammbelegschaft kam
mit. Später, als sich die Krise ver¬
schärfte, wurden viele Betriebe ein¬
fach stillgelegt. Inzwischen hat sich
die Struktur der Arbeitskräfte in die¬
sem Gebiet bedeutend verändert. Neu¬
angesiedelte Betriebe beschäftigen
vorwiegend unqualifizierte, billigere
Arbeiter, die kaum gewerkschaftlich
organisiert sind.
Willesden ist nur eine von 13 Be¬
triebsstätten von Lucas Aerospace.
Sie sind über ganz England verstreut
— in Liverpool, Birmingham, Burnley
bei Manchester — doch die Probleme
sind überall gleich: rückläufige indu¬
strielle Aktivitäten, Betriebsstillegun¬
gen,
Massenentlassungen.
Lucas
Aerospace blieb von dieser Entwick¬
lung nicht verschont. In nur fünf Jah¬
ren schrumpfte der Beschäftigtenstand
von 18.000 auf 13.000.

Lucas Aerospace Ltd.
und der Staat
Lucas Aerospace ist ein Tochter¬
unternehmen des Großkonzerns Lu¬
cas Industries. Es erzeugt Bestand¬
teile für die Luft- und Raumfahrtindu¬
strie. Nach Aussagen des Betriebs¬
komitees ist Lucas Aerospace Euro¬
pas größter Hersteller von Luftfahrt¬
systemen und Luftfahrtausrüstungen.
Ein Teil geht in die Rüstungsindustrie.
So stellt Lucas Aerospace unter an¬
derem Abwehrsysteme für Kampfflug¬
zeuge her.
Das Unternehmen lebt vorwiegend
von Staatsaufträgen. Seine Existenz
wäre ohne massive staatliche Hilfe
undenkbar. Ende der sechziger Jahre
forcierte die damalige Labour-Regie¬
rung den Zusammenschluß des Luft¬
fahrtsektors von Lucas mit dem sei¬
ner beiden Hauptkonkurrenten English Electric und AEI. Strukturberei¬
nigung durch Unternehmenskonzen¬
tration war das industriepolitische
Konzept, das dahinter stand. Premier¬
minister Wilsons: »Weißglut des tech¬
nologischen Wandels«, die philo¬
sophische Verbrämung. Die alten
Strukturen sollten niedergerissen wer¬
den und neuen, produktiveren Platz
machen. Statt dessen schmolzen Tau¬
sende von hochqualifizierten Arbeits¬
plätzen weg. Die Weißglut des tech¬
nischen Fortschritts hinterließ eine
gravierende strukturelle Arbeitslosig¬
keit.
Die Bedeutung des Plans
Die unmittelbare und ständige Be¬
drohung der Arbeitsplätze durch Ra¬
tionalisierungen war einer der An¬
stöße für den Plan. Dazu kam die
sichtbare Erfolglosigkeit überlieferter
gewerkschaftlicher
Kampfmethoden.
»Es ist einfach demoralisierend, Jahr
für Jahr zuschauen zu müssen, wie
ein Betrieb nach dem andern ge-

Der Unternehmer
Die neuen Anlagen
schafften wir
in sechs Monaten.
Das ist unser Werk.
Wieso
ist das jetzt
sein Werk?
MANFRED BOSCH
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schlössen wird. Überall haben die Kol¬
legen um ihre Arbeitsplätze gekämpft,
und wir haben sie, soweit wir konn¬
ten, unterstützt. Erfolglos«, erzählt
man. »Es bringt einem auch nichts,
eine Fabrik zu besetzen, wenn ihre
Produkte nicht gefragt sind.« Auf der
Suche nach neuen, offensiveren
Kampfmitteln wurde sich das Be¬
triebskomitee auch bewußt, daß es
nicht allein um die Erhaltung beste¬
hender Arbeitsplätze gehen kann. Im
Falle von Lucas Aerospace wären
das nämlich zum Teil Arbeitsplätze in
der Rüstungsindustrie.
Das Bemühen um neue, bessere
Arbeitsplätze führte so bei Lucas zum
Kampf um die Chance und um das
Recht, gesellschaftlich nützliche Pro¬
dukte herzustellen, Güter zu produ¬
zieren, die wirklich gebraucht werden
— zum Beispiel von den Nierenkran¬
ken, von denen allein in Großbritan¬
nien alljährlich 3000 sterben müssen,
weil sie keinen Platz an einer Dialyse¬
maschine bekommen. »Und uns, die
sie billig produzieren könnten, uns
verwehrt man das Recht, sie in gro¬
ßem Maßstab zu erzeugen.«
Man ist heute immer weniger bereit,
willenloses Werkzeug des Manage¬
ments zu sein. Nicht nur Fragen der
Arbeitsorganisation,
das
Produkt
selbst, das man tagaus, tagein her¬
stellt, wird in Frage gestellt.
»People waste their lives by producing products for waste« (Durch
Herstellen von Wegwerferzeugnissen
werfen Menschen ihr Leben weg), be¬
tonte Mike Cooley.

Bereich gewerkschaftlicher und auch
sozialistischer Strategie:
»Das vielleicht wichtigste Merkmal
des Alternativplanes ist, daß Gewerk¬
schafter versuchen, den engen öko¬
nomischen Horizont zu überschreiten,
der bisher die gewerkschaftlichen
Auseinandersetzungen
beschränkte,
und die Forderungen dahingehend
auszuweiten, daß wir die Produkte
selbst in Frage stellen und auch die
Art, wie wir sie erzeugen.«
Aber ebenso wichtig wie diese eher
theoretische Einsicht war das Auf¬
finden eines praktischen Ansatzes.
Ein Lehrling hatte in seiner Freizeit
ein »hob-cart«, ein Wägelchen für ge¬
lähmte Kinder, gebaut. Es wurde ein
Erfolg, Bestellungen aus aller Welt

ein paar Jahre später aufgenommen,
allerdings nicht von Lucas, sondern
in einer Jugenderziehungsanstalt.

Jeder sollte mitarbeiten
Die folgenden Jahre waren von hek¬
tischer Aktivität erfüllt. Unter dem
Druck weiterer Entlassungsdrohungen
schlössen sich Arbeiter und Techniker
in Projektgruppen zusammen. Frage¬
bogen wurden an alle Belegschafts¬
mitglieder ausgesandt. Jeder einzelne
wurde dazu angeregt, an dem Alter¬
nativplan mitzuarbeiten. Nicht nur die
Arbeiter von Lucas Aerospace betei¬
ligten sich. In Burnley fanden Ver¬
sammlungen statt, an denen die lokale
Bevölkerung teilnahm. Auch sie brach¬
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Wie der Plan entstand
Die Idee, einen Alternativplan auf¬
zustellen, entstand 1970. Gestalt nahm
sie allerdings erst vier Jahre später
an, anläßlich eines Gespräches des
Betriebskomitees mit Anthony Wedgewood Benn, dem damaligen Industrie¬
minister (Labour-Party-Linke). Benn
kündigte für die nächsten Jahre Kür¬
zungen des Budgets für die Luft- und
Raumfahrtindustrie an.
Das Betriebskomitee unterstützte
diese Kürzungen, obwohl die Beleg¬
schaft von diesen Maßnahmen direkt
betroffen war. Den Vertrauensleuten
war das Hemd nicht näher als der
Rock. Gleichzeitig waren sie vor die
Aufgabe gestellt, sich Vorstellungen
über andere Produktionsmöglichkei¬
ten zu machen.
Nicht nur die Arbeitsplätze, auch
das bestehende Qualifikationsniveau
sollten erhalten bleiben. Mehr noch:
die Qualifikationen sollten gesell¬
schaftlich sinnvoll genützt werden.
Damit aber betraten sie Neuland im
42

»rix# wirtsrfiaA

11/77

Nützliche Nierenwaschanlage ...
liefen ein. Dennoch weigerte sich
Lucas Aeropace, das »hob-cart«
herzustellen. Diese Ablehnung zeigte
deutlich, daß die Veränderung der
Produktionsstruktur letztlich eine ge¬
sellschaftspolitische Frage ist.
Selbst wenn die Herstellung eines
von den Arbeitern entwickelten Pro¬
duktes für das Unternehmen profita¬
bel ist, muß es das Management ab¬
lehnen! Denn dieser Vorschlag kommt
nicht von seiner Seite, sondern von
unten. Wer wäre denn dann der Herr
im Haus?
Damit aber fühlten sich die LucasArbeiter erst recht herausgefordert
und aufgerufen, für eine radikale Um¬
gestaltung der Produktionsstruktur
des Konzerns zu kämpfen. (Übrigens:
Die Produktion des »hob-carts« wurde

ten ihre Vorstellungen und Ideen in
die Diskussion ein. Es waren erste
Schritte zur Überwindung der tradi¬
tionellen Trennung von Produzent und
Konsument.
Das Betriebskomitee nahm Kontakt
zu Universitäten und Forschungsinsti¬
tuten auf und bat sie um Alternativ¬
vorschläge. Das Ergebnis war eher
enttäuschend: nur wenige antworte¬
ten. Inzwischen diskutierten die Pro¬
jektgruppen ihre Vorstellungen und
bauten sogar Prototypen der wichtig¬
sten von ihnen entwickelten Produkte
— alles in ihrer Freizeit.
In dieser Phase der Planung und
Konstruktion lieferten sie zugleich ein
Modell der Aufhebung der Trennung
von Handarbeit und Kopfarbeit. Nicht
nur die Produktion sozial nützlicher
Güter war wichtig, sondern auch die

Suche nach neuen Formen der Ar¬
beitsteilung und Kooperation.
Der Plan selbst
Er enthält rund 150 Produkte und
Vorschläge zur Entwicklung einer
»intermediären« Technologie, die in
das Verhältnis Mensch/Natur einge¬
paßt, das heißt umweltfreundlich ist,
Energien und Material spart sowie
keine riesigen Kapitalinvestitionen
verlangt. Die Produkte sollen ja auch
in einer menschlichen Arbeitswelt her¬
gestellt werden.
Nicht alle vorgeschlagenen Produk¬
te können gewinnbringend hergestellt
werden. Also sollen sozial nützliche
und gleichzeitig gewinnbringende Pro¬
dukte andere, weniger profitable mit¬

die Rosinen herauspicken kann, ohne
zu weiteren Konzessionen bereit zu
sein.
Hier einige der Vorschläge im ein¬
zelnen:
Zu Bereich 1:
# Produktion der elektronischen Aus¬
rüstungen für Unterwasserfahrzeuge,
die hauptsächlich bei der Aussaat und
Ernte in »Unterwasserfarmen« einge¬
setzt werden sollen.
# Herstellung der Elektronik für fern¬
gesteuerte Systeme zur Gewinnung
riesiger Mengen von Metallknollen,
die auf dem Meeresgrund liegen.
# Entwicklung von Tiefsee-Ölförderungsanlagen.
Zu Bereich 2:
# Entwicklung ferngesteuerter Feuer¬

ntish

einer Siedlung, deren Heizungs- und
Warmwassersystem fast völlig auf
Sonnen- und Windenergie beruht und
deren Räume mit verschiebbaren Wän¬
den ausgestattet sind.
Zu Bereich 6:
# Produktion einer Heimdialyse¬
maschine auf neuer Grundlage (und
äußerst billig).
# Anwendung von Teilbereichen der
Luftfahrttechnologie in der Medizin,
um zum Beispiel Blinden einen »Au¬
genersatz« zu liefern.
Weitere Planziele
% »Integrierte Produktionsteams«:
Sollte der Plan oder sollten Teile des
Plans angenommen werden, wäre ein
nächster Schritt die Schaffung inte¬
grierter Produktionsteams, die die
Stufen Planung - Entwicklung - Her¬
stellung umfassen. Diese unterschei¬
den sich wesentlich von den derzeit
aktuellen »job enrichment«-Methoden
des Managements. Die Kontrolle der
einzelnen Arbeitsgruppen über den
Produktionsprozeß bekommt eine an¬
dere, neue Qualität, da nicht nur die
Arbeitsorganisation, sondern die Pro¬
dukte selbst von den einzelnen TeamMitgliedern bestimmt werden.
# Einbeziehung ergonomischer Er¬
kenntnisse in die Arbeitsplatzgestal¬
tung.

* *

... oder weniger nützliches Oberschallflugzeug?
ziehen. Sie gliedern sich in sechs Be¬
reiche:

löschflugzeuge sowie ferngesteuerter
Bergwerksmaschinen.

1. Maschinen, die den Ozean als
Arbeitsfeld haben (Unterwasser¬
technologie);
2. ferngesteuerte Maschinen;
3. Transportmittel;
4. Bremssysteme;
5. alternative Energiequellen;
6. medizinische Geräte.

Zu Bereich 3:
# Herstellung eines Benzin-ElektroHybridmotores, der bei gleicher Lei¬
stung im Vergleich zu einem norma¬
len Benzinmotor um 50% weniger
Energie verbraucht und dessen Ab¬
gase um 80% geringer sind.

Jeder dieser Bereiche wurde in
einem 250 Seiten langen Bericht de¬
tailliert im Hinblick auf seine öko¬
nomischen und technologischen Aus¬
wirkungen abgehandelt. Die bisheri¬
gen Verhandlungen haben das Be¬
triebskomitee vorsichtig werden las¬
sen: Es veröffentlichte bloß einen klei¬
nen Teil seiner Produktionsvorschläge,
damit das Management nicht einfach

Zu Bereich 4:
# Entwicklung eines äußerst leich¬
ten Straßen-Schienen-Fahrzeuges, das
mit neu zu entwickelnden Brems- und
Mikroprozessorsystemen ausgestattet
werden soll (Prototyp existiert be¬
reits).
Zu Bereich 5:
# Ebenfalls existieren

Prototypen

# Volle Anerkennung der Gleich¬
berechtigung der Frau: Dies kommt
in der Forderung, mehr weibliche
Facharbeiter und Ingenieure auf in¬
nerbetrieblicher Ebene auszubilden,
zum Ausdruck.
# Abrüstung: Der Plan ist auch ein
konkreter Vorschlag zur Abrüstung,
ohne Massenarbeitslosigkeit hervor¬
zurufen.
# Alternativen zur Kernenergie: Ne^
ben der Entwicklung alternativer Ener¬
giesysteme hat der Plan auch schwer¬
punktmäßig die Einsparung von Ener¬
gie bei beziehungsweise durch die er¬
zeugten Produkte zum Ziel.
# Aus- und Weiterbildung: Qualifi¬
kation, als Teil des lebendigen Men¬
schen, wird als wertvoll und schutz¬
bedürftig betrachtet. Sollte der ein¬
zelne trotz Planung und Flexibilität
arbeitslos werden, hätte er Anspruch
aus Ganztagsunterricht, um sein be¬
stehendes Wissen und Können zu er¬
höhen.
Der Kampf um die
Durchsetzung des Plans
Nach Fertigstellung schlug das Be¬
triebskomitee dem zentralen Manage11/77
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ment von Lucas Aerospace vor, den
Plan zu diskutieren. Dies wurde ab¬
gelehnt; oder genauer, das Manage¬
ment reagierte einfach nicht darauf.
Ernest Scarbrow, der Sekretär des
Komitees, sandte den Plan dem In¬
dustrieministerium und an den TUC,
den Dachverband der britischen Ge-'
werkschaften.
Der TUC reagierte gemäßigt enthu¬
siastisch, das Industrieministerium so
gut wie gar nicht. Es empfahl dem
Betriebskomitee direkte Verhandlun¬
gen mit dem Lucas-Management, ob¬
wohl der Industrieminister zu diesem
Zeitpunkt bereits darüber informiert
war, daß sich das Management
schlichtweg weigerte, zu verhandeln.
Das Betriebskomitee fordert die
Einbeziehung des Alternativplanes in
die jüngst konzipierte »industrielle
Strategie« der Labour-Regierung, die
insgesamt 39 Industriezweige um¬
faßt. Für diese Industriezweige wur¬
den Arbeitsgruppen errichtet, die je
zu einem Drittel von den Gewerk¬
schaften, vom Industriellenverband
und den Ministerien beschickt wer¬
den.
Sie sollen die Probleme und Struk¬
turschwächen in den jeweiligen Indu¬
striezweigen identifizieren und ge¬
meinsam Lösungsvorschläge konzipie¬
ren. Nichts würde besser in den Rah¬
men dieser »industriellen Strategie«
passen als die Vorschläge des LucasBetriebskomitees — sollte man den¬
ken. Nicht so das Industrieministerium.

Komitee arbeitet derzeit entsprechen¬
de Vorschläge aus.
# Der Funken von Lucas Aerospace
sprang auch auf andere Großunter¬
nehmen über. So haben sich bei
Vickers und Chrysler Betriebskomi¬
tees gebildet, die ähnliche Alternativ¬
pläne für ihre Produktionsbereiche er¬
arbeiten wollen. »Die ständig wach¬
sende ökologische und umweltbezo¬
gene Kritik am privaten, benzinbetrie¬
benen Auto als eine sozial unverant¬
wortliche Form des Verkehrs legt uns
nahe, nach Möglichkeiten neuer Pro¬
duktarten, die sozial nützlicher sind,
zu forschen«, erklärte ein Sprecher
des Chrysler-Betriebskomitees in der
englischen Zeitung »New Scientist«.
Zusehends mehr Gewerkschafter
stellen in jüngster Zeit Überlegungen
dieser Art an. »Arbeiter in allen Indu¬
striezweigen sollten darangehen, die
Produkte, die sie erzeugen, in Frage
zu stellen«, forderte noch vor mehr
als einem Jahr Mike Cooley seine
Arbeitskollegen in einem Zeitungs¬
interview im »Guardian« auf.
»Menschen, die in der Nahrungs¬
mittelindustrie arbeiten, sollten sich
zu fragen beginnen, was für einen
Wert es eigentlich hat, Produkte her¬
zustellen, die einen geringeren Nähr¬
wert haben als das Verpackungs¬
material, in dem sie stecken.«

An zwei Stellen ist bisher ein Durch¬
bruch geglückt.

Die Bedeutung
des Betriebskomitees
Alternativpläne könnten kaum ent¬
wickelt werden, gäbe es nicht die be¬
sondere Form der oftmals genannten
Betriebskomitees. Die Bildung solcher
Komitees der Vertrauensleute der ver¬
schiedenen Gewerkschaften innerhalb
eines Unternehmens ist durchaus
nichts Selbstverständliches für die bri¬
tische Arbeiterbewegung.
Eine Reihe von Hindernissen, die
in der geschichtlich gewachsenen bri¬
tischen Gewerkschaftsstruktur liegen,
mußte überwunden werden. Diese ist
— im Gegensatz zu Österreich oder in
der BRD — durch arge Zersplitterung
in Berufsgewerkschaften und durch
starke geographische Streuung ge¬
kennzeichnet. Damit werden sie oft
zu einem Spielball unternehmerischer
Willkür.

# Das Management in Burnley er¬
klärte sich zu Verhandlungen bereit.
Die Erzeugung einzelner im Plan vor¬
geschlagener Produkte wird erwogen.
Die Vertrauensleute forderten, daß
ein Teil der Kapazitäten der neuen, in
Bau befindlichen Betriebsstätte der
Herstellung sozial nützlicher Produkte
gewidmet werden soll. Ein gemein¬
sames
Gewerkschafts-Management-

»Das Betriebskomitee ist daher
auch Ausdruck des wachsenden Be¬
wußtseins der direkt im Produktions¬
prozeß Stehenden, daß die traditio¬
nellen Gewerkschaftsstrukturen un¬
fähig sind, mit den neuen und komple¬
xen Problemen von Großkonzernen
fertig zu werden«, heißt es in einer
Aussendung des Lucas-Betriebskomi¬
tees.

Denn, so ließ es verlauten, die Luftund Raumfahrtindustrie gehöre nicht
zu den 39 auserwählten Industriezwei¬
gen; somit könne der Plan von der
Regierung nicht berücksichtigt wer¬
den und habe damit auch keine Chan¬
ce, finanziell gefördert zu werden. Das
Gegenargument des Betriebskomitees
- Inhalt des Plans sei es, von der
Luft- und Raumfahrt wegzukommen
und Produkte herzustellen, die sehr
wohl von der »industriellen Strategie«
berücksichtigt werden - fand bei der
Regierung kaum Gehör.
Teilerfolge
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Es dauerte mehr als vier Jahre, bis
das Betriebskomitee bei Lucas Fuß
gefaßt hatte, bis die Vertrauensleute
der mehr als zehn Gewerkschaften
zu verstärkter Zusammenarbeit auf
betrieblicher Ebene bereit waren.
Ein solcher Zusammenschluß wird
nicht nur vom zentralen Lucas-Mana¬
gement ungern gesehen, auch einige
Führer eher kleinerer Berufsgewerk¬
schaften fühlen sich »umgangen« und
in ihrer Autorität geschwächt. Immer
wieder versucht das Management, die
Stärke des Betriebskomitees dadurch
zu untergraben, daß es vorwiegend
mit den »offiziellen« Gewerkschafts¬
funktionären verhandelt und nicht mit
den Vertrauensleuten im Betrieb.
Durch gewisse Erfahrungen und
Fehler ist man sich aber auch auf
Seiten der Vertrauensleute der Ge¬
fahren einer solchen Organisations¬
form bewußt; der Tendenz zur Ver¬
bürokratisierung und Entfernung von
der Basis, welche solchen zentrali¬
sierten Institutionen oft innewohnt, vor
allem aber auch der Gefahr, langfri¬
stig zu einem Instrument der Unter¬
nehmensleitung zu degenerieren. Da¬
her werden alle Zentralisierungsver¬
suche, sofern sie von »oben« verord¬
net werden, abgelehnt.
Internationale
Zusammenarbeit
Kürzlich kündigte das Lucas-Mana¬
gement die Entlassung von mehr als
1000 Arbeitskräften an. Neben dieser
direkten Bedrohung sehen sich die
Arbeiter von Lucas-Aerospace aber
einer indirekten, weniger sichtbaren
»Einschüchterung« ausgesetzt: der
verstärkten Verlagerung von Teilen der
britischen Produktion ins Ausland. Wie
bereits erwähnt, ist Lucas Aerospace
ein multinationaler Konzern mit Nie¬
derlassungen in vielen Ländern der
Welt, darunter auch in der BRD: Jo¬
seph Lucas (Germany) GmbH, Girling
Bremsen GmbH, Pierburg Luftfahrt¬
geräte Union GmbH, Fluggerätetech¬
nik GmbH.
Internationale
Solidarität vonnöten
Der Alternativplan wird so lange
nicht verwirklicht werden, als Lucas
Aerospace die Möglichkeit hat, sich
durch Produktionsverlagerungen und
Direktinvestitionen im Ausland aus der
Affäre zu ziehen.
Daher steht im Augenblick die Not¬
wendigkeit der Zusammenarbeit mit
den Gewerkschaften anderer Länder,
vor allem mit den französischen, deut¬
schen und italienischen, sowie mit Be¬
triebsräten im Vordergrund.

I

Vi

Internationale Umschau

Frankreich:
Das Programm
der Gewerkschaften
Im März 1978 finden in Frankreich Nationalratswahlen
statt. Wenn die Linksopposition nicht durch interne
Konflikte auseinanderbricht, so hat sie Chancen, die
Mehrheit der Stimmen zu bekommen und die
nächste Regierung zu bilden. Die Schwierigkeiten
werden jedoch enorm sein. Nicht nur wegen der
passiven Resistenz oder der offenen Gegnerschaft des
Kapitals, sondern vor allem auch weil in weiten
Kreisen der Arbeiterschaft die Ansicht vorherrschen
könnte, man könne jetzt alles und sofort rea¬
lisieren, was man jahrelang vergebens gefordert hat.
Und es sieht. Zumindestens
vorläufig, nicht so aus, als ob
die Gewerkschaften bereit wä¬
ren, zur Erkenntnis beizutragen,
daß man weder die Struktur
der Gesellschaftsordnung noch
die wirtschaftlichen Gegeben¬
heiten von einem Tag auf den
anderen verändern könnte.
Die linksorientierte CFDT,
einer der drei großen Gewerk¬
schaftsverbände Frankreichs,
die anderen beiden sind die
kommunistische CGT und die
den Sozialisten nahestehende
»Force Ouvriere«, hat für die
kommenden zwei Jahre ein
Forderungsprogramm
aufge¬
stellt. Es handelt sich um Min¬
destforderungen, die durchge¬
setzt werden sollen, ob nun die
nächste Regierung nach rechts
oder links ausgerichtet ist.
Die Forderungen, die die Ge¬
werkschaftsverbände an die
neue Regierung stellen wollen,
stimmen weitgehend überein.
Nur in einem Punkt gehen die
CGT und die CFDT getrennte
Wege. Die CFDT lehnt jede
Mitarbeit an der Leitung der
Unternehmen ab. Das war
immer schon ihre Haltung: »Wir
wollen nicht die Mitverantwor¬
tung an der Leitung von Unter¬
nehmen, die wir nicht selbst
und ausschließlich verwalten.«
Auch die CGT stand ursprüng¬
lich auf diesem Standpunkt.
Aber heute würde die kommu¬
nistische Gewerkschaftszentrale
eine Teilnahme an der Unter¬
nehmensleitung im privaten
Wirtschaftssektor nicht ableh¬
nen. Die Erfahrungen und Er¬
folge des DGB haben die füh¬
renden Männer der CGT offen¬

bar zu einem Wechsel ihrer
Auffassungen veranlaßt.
Beide Zentralen wollen nicht
über ihr Programm Vorverhand¬
lungen mit den Oppositions¬
parteien einleiten. Es handelt
sich für sie auch nicht darum,
neben dem »Programme commun« der politischen Opposi¬
tion ein anderes Programm zu
präsentieren. Aber, und das
wird hier klar festgestellt: Die
Unabhängigkeit der Syndikate
muß bewahrt werden, auch
wenn die Linke ans Staatsruder
kommt.
Abbau
der Lohnhierarchie
Im Vordergrund der Forde¬
rungen steht das Problem der
Löhne. Es gibt in Frankreich
bedeutende Differenzen. Die
Hierarchie der Löhne erreicht
das Verhältnis 1 :15. Das ist
nach Ansicht der Gewerkschaf¬
ten enorm. Ihr Ziel ist es, diese
Disparität auf 1:6 zu reduzie¬
ren. Löhne und Gehälter, die
außerhalb dieser Hierarchie lie¬
gen, sollen nicht automatisch
den anderen Lohnaufbesserun¬
gen folgen. Jener Teil des
individuellen Einkommens, der
den zehnfachen Mindestlohn
überschreitet, soll zu 100% be¬
steuert werden.
Die Gewerkschaften fordern
übrigens, daß der Mindestlohn
auf 2200 Franc pro Monat fest¬
gesetzt wird, und zwar auf der
Basis der Kaufkraft, die dieser
Betrag im April dieses Jahres
hatte. Akkord- und Stücklohn
müßten abgeschafft und alle
Prämien und Zuwendungen in

den Gesamtlohn aufgenommen
werden.
Es wird weiters für die Be¬
triebsräte die Möglichkeit ge¬
fordert, kollektive Entlassungen
durch ein Veto aufzuschieben,
bis eine besondere Kommission
eine genaue Prüfung der Situa¬
tion vornimmt. Auch dürfe nie¬
mand entlassen werden, wenn
ihm nicht vorher ein anderer
Posten in Aussicht gestellt wird
oder wenn er nicht eine andere
Arbeit nach einer Umschulung
zugewiesen bekommt.
Die
Dauer der Arbeitszeit soll bei
gleichbleibendem Lohn auf
40 Wochenstunden festgelegt
werden, die durchschnittliche
Arbeitszeit beträgt gegenwärtig
durchschnittlich 42 Wochen¬
stunden. Jene, die eine schwere
Arbeit leisten oder während der
Nacht arbeiten müssen, dürfen
nur an 35 Stunden in der
Woche beschäftigt werden.
Überstunden dürfe man nur in
besonderen
Ausnahmefällen
zulassen.
Fünf Wochen Urlaub
gefordert
Eine der wichtigen Forderun¬
gen ist die fünfte bezahlte Ur¬
laubswoche für alle Arbeitneh¬
mer. Um eine besondere Kon¬
trolle über den Arbeitsmarkt zu
erhalten, wird die Sperre aller
privaten Vermittlungsbüros ge¬
fordert. Die Gewerkschaften ha¬
ben reichlich spät erkannt, daß
es schandhaft ist, zuzulassen,
daß mit der Vermittlung von
Arbeitskräften Geschäfte ge¬
macht werden. Wozu sind denn

Verfall des Ethos
Alles spricht dafür, daß das
gegenwärtig überlieferte Ethos
in einem Verfall begriffen ist,
und zwar in einem rapiden.
Neben dem politischen Meu¬
chelmord in gehäufter Zahl
steht der Völkermord, verbun¬
den mit der Komplizenschaft
der politischen Mächte und Kul¬
turnationen. Wir lesen es täg¬
lich in den Zeitungen. Neben
dem Menschenraub in gehäuf¬
ter Zahl steht die generelle
Wiedereinführung der Folter.
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die
offiziellen
Arbeitsver¬
mittlungsämter da? Auch wird
eine strikte Reglementierung
der kurzfristigen Arbeitsverträge
verlangt. Wie oft kommt es ge¬
rade in der letzten Zeit vor, daß
Arbeitskräfte vertraglich für die
Dauer von sechs Monaten auf¬
genommen werden und der
Arbeitsvertrag bei Bedarf dann
jeweils um weitere sechs Mo¬
nate verlängert wird. Derart
aber hat der Arbeitgeber die
Möglichkeit, seine Arbeiter nach
Ablauf der Frist auf die Straße
zu setzen, und dies ohne jede
Begründung und ohne daß ge¬
gen diese Prozedur vom Be¬
triebsrat Einspruch erhoben
werden kann.
Die Gewerkschaften verlan¬
gen eine Erhöhung des Renten¬
minimums auf 56 Franc pro
Tag und pro Person, und die
Rente soll 80% des Durch¬
schnittslohnes der besten zehn
Jahre betragen. Das Renten¬
alter soll gesetzlich für Män¬
ner auf 60 Jahre, für Frauen
auf 55 Jahre festgelegt werden.
Auch auf dem Gebiete der Ge¬
sundheitspolitik werden weit¬
gehende Veränderungen gefor¬
dert. Die Gewerkschaften wol¬
len durchsetzen, daß die Kas¬
sen der Securite sociale (Sozial¬
versicherung) mehrheitlich von
den Vertretern der Arbeitneh¬
mer verwaltet werden. Auch soll
der Arzt sein Honorar nicht
mehr direkt vom Patienten, son¬
dern von der Kasse zugewiesen
erhalten. Das Motiv »Geld« soll
überhaupt weitgehend aus dem
Gesundheitsdienst ausgeschal¬
tet werden.
J. H., Paris

Das alles geschieht im hellen
Licht der Öffentlichkeit und un¬
ter Anteilnahme vieler Millionen
Augen- und Ohrenzeugen. Nie¬
mand protestiert dagegen; es
rührt sich nichts — außer den
Demonstrationen kleiner Grup¬
pen junger Intellektueller, de¬
ren Ausschreitungen mit Ent¬
rüstung zur Kenntnis genom¬
men werden. (Professor Dr.
Erich Fechner, Professor für
Rechtswissenschaft an der Uni¬
versität Tübingen, in »Reli¬
gionslose Gesellschaft«, Euro¬
paverlag)
iirbrit wirlsriiiifl
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Österreichs Bauern
im Aufbruch
1848-1849
Auf den ersten Blick er¬
scheint es verwunderlich, daß
in die Buchreihe »Materialien
zur Arbeiterbewegung« obiger
Titel aufgenommen wurde. Aus
verschiedenen Gründen, auf
die hier nicht näher eingegan¬
gen werden kann, gab es da¬
mals den heutigen politischen
Gegensatz zwischen Arbeitern
(Tagelöhnern) und Bauern
nicht. Außerdem hat, wie
Eduard März in seiner Einlei¬
tung zu Recht feststellt, Rosdolsky den Titel der Arbeit »mit
der für ihn charakteristischen
Bescheidenheit gewählt«.
Der Inhalt der Arbeit ist viel¬
mehr eine Darstellung der
Bauernbefreiung anhand von
sechs größeren Themengebie¬
ten im Zuge der Revolution von
1848:
• Die Lage und Stimmung
der Bauernschaft in der öster¬
reichischen Reichshälfte knapp
vor und in den ersten Monaten
der Revolution sowie die Ver¬
suche der Regierung und der
Stände, die Robot und die an¬
deren Untertansschuldigkeiten
zu beseitigen.
• Die Wahlen zum konstituie¬
renden Reichstag und die Ge¬
samtzahl der Bauernabgeord¬
neten.
• Die Reichstagsverhandlun¬
gen über die Aufhebung der
Untertanslasten.
• Die Frage der Bauernrechte,
wie Wald- und Weidenutzungs¬
rechte und die Freiheit der
Jagd und des Fischfangs, die
Frage der Abschaffung des
kirchlichen Zehents. und der
Stolagebühren und des Bierund Branntweinzwanges auf
Grund des herrschaftlichen
Propinationsrechtes, die Frage
der »widerrechtlichen« herr¬
schaftlichen Grundentziehun¬
gen und die Frage des länd¬
lichen Proletariats der Häusler
und Inleute.
• Die politische Physiognomie
der Bauernabgeordneten.
• Die nicht-deutschen Bauern¬
abgeordneten und die nationale
Frage.
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Rosdolsky führt in seinem
Nachwort als Zweck seiner Ar¬
beit zwei Gründe an: Erstens
die Bauernschaft von 1848
selbst zu Wort kommen zu las¬
sen und zweitens der von der
bürgerlichen Geschichtsschrei¬
bung überlieferten Vorstellung
entgegentreten zu wollen; der
liberalen »Linken« von 1848 sei
das Verdienst der »Bauern¬
befreiung« zuzuschreiben. Dem
Autor gelang es, anhand der
behördlichen Akten überzeu¬
gend den Nachweis dafür zu
erbringen. Ich möchte hier ei¬
nige hervorstechende der von
Rosdolsky angeführten Fakten
wiedergeben, die von der bür¬
gerlichen Geschichtsschreibung
entweder vollständig negiert
oder als unbedeutend abge¬
tan wurden. Massive Wahl¬
manipulationen, das Wahlrecht
und die Wahlordnung führten
dazu, daß die Bauern, die ja
die überwiegende Mehrheit der
Bevölkerung stellten, nur 97
von 383 Abgeordneten im kon¬
stituierenden Reichstag stell¬
ten.
Die liberale oder »linke»
Reichstagsfraktion
stimmte
zwar für die Aufhebung der
Untertanslasten, trat aber ge¬
gen die Forderung der Bauern¬
abgeordneten auf entschädi¬
gungslose Aufhebung dieser
Lasten auf.
Der von der »Linken« als
reaktionär abgetane bäuerliche
Monarchismus war in der
Schutzfunktion begründet, die
der Monarch für die Bauern
gegenüber der Allmacht der
adeligen Grundherren dar¬
stellte.
Und die nationale oder anti¬
nationale
Einstellung
der
Bauernschaft war nur ein Spie¬
gelbild ihrer sozialen Lage
oder, wenn man es marxistisch
sagen will, ihrer Klassensitua¬
tion.
Das ansonsten empfehlens¬
werte Buch weist einen Fehler
auf, für den nicht der Autor
Rosdolsky, sondern die Her¬
ausgeber verantwortlich sind.
Sie unterzogen sich nicht der
keineswegs großen Mühe, ein
Personenregister zu erstellen,
das für die Heranziehung die¬
ses Buches bei wissenschaft¬
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lichen Arbeiten von großem
Vorteil wäre.
H. R.
Roman Rosdolsky: Die Bauern¬
abgeordneten im konstituierenden
österreichischen Reichstag 18481849. Mit einer Einleitung von
Eduard März. Materialien zur Ar¬
beiterbewegung 5. Ludwig-Boltzmann-lnstitut für Geschichte der
Arbeiterbewegung. Europaverlag
Wien 1976 234 Seiten, kartoniert,
98 S.

Bernard Bolzano,
ein unbekannter
großer Österreicher
Bernard Bolzano, 1781 in
Prag geboren, Religionswissen¬
schafter, Philosoph und Weg¬
bereiter neuzeitlicher Volks¬
bildung, Vorkämpfer für unvor¬
eingenommenes Denken, gegen
nationale Vorurteile und für
Geistesfreiheit, ist einer der
großen Unbekannten in Öster¬
reich. Sein Vater, aus Italien
zugewandert, war ein glühen¬
der Anhänger der Aufklärung,
seine Mutter hatte ursprünglich
Klosterfrau Werden wollen. Der
Sohn studierte Theologie, wid¬
mete sich auch mathematischen
Studien und wurde, ungeach¬
tet der persönlichen Ablehnung
des Zölibats, Priester. Seine
Lehrtätigkeit an der Prager
philosophischen Fakultät wurde
abrupt unterbunden, nachdem
man herausgefunden hatte, daß
Bolzano in »Abhängigkeit von
der Zeitphilosophie« stand, der
Philosophie Kants, Fichtes und
Hegels. Hätten ihm nicht be¬
freundete Aufklärer und Frei¬
maurer in der Beamtenschaft
die Mauer gemacht, wäre seine
Entfernung noch früher erfolgt.
Dem Druck politischer und kle¬
rikaler Reaktion wich Bolzano
in die Sphäre seines schützen¬
den Freundeskreises aus, der
seine wissenschaftliche Tätig¬
keit sicherte und abschirmte.
Als er am Ende des Revolu¬
tionsjahres 1848 starb, lobte
ihn der tschechische Demokrat
Karel Havliöek als Träger
freier Geistesbewegung.
Eduard Winter läßt seiner
biographischen Einleitung Bolzanos Selbstbiographie folgen
und schließt daran eine Aus¬
wahl charakteristischer Schrif¬

ten, die freilich mit Empfind¬
samkeit für die Entstehungszeit
und die in ihr herrschenden
und der sie beherrschenden
Denkgewohnheiten zu lesen
sind. Aus der abschließenden
Zusammenfassung verdient ein
Gedanke besondere Hervor¬
hebung: Eine Lehre nie gläubig
anzunehmen, wenn man be¬
merkt, daß sie mit irgendeiner
bekannten Wahrheit in Wider¬
spruch steht, und die mora¬
lische
Zuträglichkeit
jeder
Lehre zu untersuchen, mit dem
Recht, auch ihre Vernunftmäßig¬
keit zu prüfen.
Wem die Befreiung individu¬
ellen und sozialen Denkens ein
Anliegen ist, den sollte Bolzano
interessieren. Dem in Berlin
lehrenden, nun emeritierten
Altösterreicher Eduard Winter
sind wir für diesen als einfüh¬
rende Lektüre sehr geeigneten
Auswahlband zu Dank ver¬
pflichtet. Er wendet sich an
Gläubige und Glaubenslose
gleicherweise.
HP
Eduard Winter (Hrsg.): Bernard
Bolzano. Ausgewählte Schriften.
Union, Berlin 1976. 368 Seiten,
Leinen, 192,50 S.

Was will die
Sozialdemokratie?
Diese Frage stellt Bruno
Kreisky an den Beginn seines
Vorworts zur Bibliographie des
Verlags der Wiener Volksbuch¬
handlung für die Jahrzehnte
zwischen 1894 und 1934. Und
es ist in der Tat ein Leitmotiv
für dieses sorgfältig gestaltete
Verlagsverzeichnis, das zugleich
Zeitbild und Darstellung einer
geistigen Evolution ist. Der ver¬
dienstvolle Bibliothekar und
Kenner der politischen Litera¬
tur der Arbeiterbewegung, Hans
Schroth, hat die Bibliographie
mit dem Blick für das wesent¬
liche Detail erarbeitet, Ernst
Herlitzka hat eine knappe, in¬
formative und kritische Einlei¬
tung beigesteuert. Die Veröffent¬
lichung ist dem »Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte der
Arbeiterbewegung« zu danken,
das vom Wissenschaftsministe¬
rium gefördert wird.

Arbeiterbildner,
Historiker,
Politologen, aber auch zeitge¬
schichtlich und politisch interes¬
sierte Leser und Bibliothekare
werden sich der Bibliographie
mit Gewinn bedienen.
Die ausgezeichnete thema¬
tische und zeitliche Gliederung,
die Erfassung von Schriftenrei¬
hen und von Publikationen un¬
bekannt gebliebener Autoren
sowie ein aus geschickt ge¬
wählten Begriffen gebildetes
Sachregister schaffen die Mög¬
lichkeit zu rascher Information.
Allein das Autoren- und Namen¬
register gibt schon einen impo¬
nierenden Einblick in die Fülle
der Publikationen dieses Ver¬
lags der österreichischen Arbei¬
terbewegung. Man empfindet es
schmerzlich, daß seine bedeut¬
same Aktivität nach dem Zwei¬
ten Weltkrieg langsam und von
den Verantwortlichen offenbar
unbemerkt erloschen ist.
HP
Hans Schroth: Verlag der Wie¬
ner Volksbuchhandlung 1894-1934.
Eine Bibliographie. Schriftenreihe
des Ludwig Boltzmann Institutes
für Geschichte der Arbeiterbewe¬
gung. Europaverlag, Wien 1977.
68 Seiten, gebunden, 128 S.

Energiepolitik
für das Jahr 2000
Mitte Oktober 1975 veranstal¬
tete die Friedfich-Ebert-Stiftung
in Bonn einen internationalen
Fachkongreß zum Thema »Pro¬
bleme einer zukunftsorientier¬
ten Energie- und Rohstoffpoli¬
tik« mit über 1000 Teilnehmern
aus fast 50 Ländern der Welt.
Das öffentliche Interesse an
diesem Thema veranlaßte den
SPD-eigenen Verlag »Neue Ge¬
sellschaft« nun, die Mitschrift
der Tagungsreferate und der
Podiumdiskussion, die an¬
schließend unter Leitung von
D. K. Rohwedder, Staatssekre¬
tär im Bundesministerium für
Wirtschaft, stattfand, zu publi¬
zieren.
Zu den behandelten Fach¬
fragen gehören die Organi¬
sationsprobleme einzelner In¬
teressengruppen in der Aus¬
einandersetzung um die Ener¬
gieversorgung - zum Beispiel
ölexportländer, EG und andere
'mportländer, Chemieindustrie
- ebenso wie Chancen der
einzelnen Energiequellen für
die künftige Versorgung.
Während die Vertreter be¬
deutender Energie- und Roh¬
stoffversorgungsunternehmen
(Mineralöl, Steinkohle, Erdgas,
Kernenergie,
Chemie) von

ihrem
interessengebundenen
Standpunkt aus energiewirt¬
schaftliche Probleme der BRD
erörtern, konzentrieren sich die
Repräsentanten der Regierung
auf die finanziellen, wirtschaft¬
lichen und technologischen
Aspekte der angesprochenen
Probleme für die BRD.
In dem Buch werden fast alle
Ansichten einer »fortschritt¬
lich-kapitalistischen« Energie¬
politik berücksichtigt, lediglich
gesetzliche
Energiesparmaß¬
nahmen werden stiefmütterlich
behandelt. Sie sind für liberale
Wirtschaftsordnungen tabu.
Der Verlauf des Kongresses
macht deutlich: Ein »fataler«
Zusammenhang zwischen Wirt¬
schaftswachstum und Energie¬
verbrauchszuwachs führt nicht
nur die BRD, sondern die ge¬
samte industrialisierte Welt in
eine ungewisse Zukunft mit
mehr Technik, Umweltzerstö¬
rung und letztlich Erschöpfung
der Energiereserven, wenn sich
die Regierungen nicht auf eine
internationale
Beschränkung
des BNP-Wachstums einigen.
Doch davon ist in dem Buch
des Verlages »Neue Gesell¬
schaft« leider nicht die Rede.
B. L.
Zukunftsorientierte Energie- und
Rohstoffpolitik. Verlag NG, Bonn
1976. 152 Seiten, 19 energiewirt¬
schaftliche Grafiken, broschiert,
154 S.

Aggression
oder Flucht?
Die bisherigen Arbeiten »Die
Gruppe« und »Lernziel Soli¬
darität« des Professors für
Psychosomatik an der Univer¬
sität München, Horst E. Rich¬
ter, sind zu Bestsellern gewor¬
den. Diese Publikationen be¬
schäftigen sich ausschließlich
mit internen Problemen von
spontanen Gruppen. Damit im
Zusammenhang gesehen, hält
es der Autor für erklärlich, daß
seine Erfahrungen auch für die
Arbeitswelt Geltung haben. In
der Verhaltensforschung hat
man sich in der letzten Zeit
darüber geeinigt, daß aggres¬
sives Verhalten und Fluchtver¬
halten im gleichen analytischen
Kontext beschrieben werden
müssen, und zwar würde eine
aggressive Handlung bedeuten,
einen bedrohenden Gegen¬
stand oder ein bedrohendes
Ereignis von sich zu entfernen,
Flüchten aber, als Alternative,
hieße sich von dem bedroh¬
lichen Gegenstand oder Ereig¬
nis zu entfernen. Beide Verhal¬

tensweisen sind letztlich Panik¬
reaktionen. Standhalten dage¬
gen wäre im Zusammenhang
mit diesen Überlegungen das
richtige Verhalten. Man schätzt
die Situation richtig ein, um
dann mit einer sinnvollen
Reaktion auf sie zu antworten.
Dieses Problem wird in dem
neuesten Buch von Richter
»Flüchten oder Standhalten«
von allen nur möglichen Seiten
beleuchtet und auch zu lösen
versucht.
Richter beginnt mit einer in
anderen
Wissenschaftsberei¬
chen schon lange geäußerten
Kritik an den klassischen Auf¬
fassungen der Psychoanalyse,
die die entscheidenden Ereig¬
nisse für die Entwicklung des
Individuums in der frühen Kind¬
heit sieht. Nach Richter zeige
sich die Isolationsangst nicht
nur bei Kleinkindern (Angst
vor Liebesentzug), sondern bei
allen Altersgruppen.
Nach dem diagnostischen
Teil werden einige Empfehlun¬
gen gegeben, wie das, was
der Autor mit dem Titelbegriff
»Standhalten« meint, zu ver¬
stehen ist. Richters konkretes
Konzept sieht nur Spontan¬
gruppen oder — wie er sie

nennt — Initiativgruppen. Diese
Spontangruppen seien Alter¬
nativmodelle zu der entmensch¬
lichenden Praxis der Arbeits¬
welt, sie entwickeln Prinzipien
für soziale Arbeit, die den Be¬
dürfnissen des Menschen bes¬
ser dienen können. Es sei ein
Vorurteil zur Selbstrechtferti¬
gung einer allenthalben hier¬
archisch strukturierten Arbeits¬
organisation, daß nur der Druck
von Kontrolle und Sanktionen
eine Bereitschaft zu gleichblei¬
bender verbindlicher Leistung
sichere. Dieses Vorurteil ver¬
ewige ein infantiles autoritätsbezogenes Denkschema.
Am deutlichsten wird das
Ziel, das Richter sich für seine
Untersuchungen gesteckt hat,
im Schlußkapitel, in dem er
mit Akribie seine Meinungen
und Anschauungen an dem
praktischen Beispiel der Frau
M. aufzeigt. Diese 40 Seiten
zeigen ebenso die ganze Mi¬
sere der überbürokratisierten
sozialen Institutionen wie auch
die relativ stark begrenzten
Möglichkeiten der Sozialarbeit.
R. N.
Horst E. Richter: Flüchten oder
Standhalten. Rowohlt, Reinbeck
1976. 320 Seiten, Leinen, 152,50 S.

bUcherstenogranm:
Rainer Jonas, Horst Minte:
Petrodollar: Chance für die
kooperative Weltwirtschaft. Ver¬
lag Neue Gesellschaft, Bonn-Bad
Godesberg. 184 Seiten, kartoniert,
138,60 S.
Die Bedingungen der Weltwirt¬
schaft haben sich im Gefolge des
ölschocks des Jahres 1973 grund¬
legend geändert. Die nationalen
Wirtschaftsstrukturen wurden zum
Teil erheblich beeinflußt, und für
die Industrie — und die Nicht-ÖlEntwicklungsländer - sind in vie¬
len Fällen Zahlungsbilanzprobleme
entstanden, während sich die
hohen Oberschüsse einiger ölländer zu einem bestimmenden
Element für die internationalen
Kapitalströme entwickeln. Die Ver¬
fasser bemühen sich, am Beispiel
»Petrodollar« die Entwicklung der
Weltwirtschaft unter dem Einfluß
dieser neuen Gegebenheiten auf¬
zuzeigen.
Emil Weinzlerl: Begriffswörter¬
buch für Betriebswirtschafts- und
Managementlehre. Industrieverlag
Peter Linde, Wien. 192 Seiten,
Plastikeinband, 135 S.
Das vorliegende Wörterbuch er¬
läutert in knapper Form mehr als
1000 einschlägige Fachausdrücke.
Hans Westermayer: ABC der
Lohnverrechnung. 10., nach dem
neuesten Stand ergänzte Auflage.
Industrieverlag Peter Linde, Wien
1977. 96 Seiten, kartoniert, 150 S.
In sechs Abschnitten werden
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die Grundbegriffe der Lohnver¬
rechnung dargestellt und die
wesentlichen Fragen der Lohnund Gehaltsabrechnung sowie die
nach Monatsende beziehungsweise
Jahresende anfallenden Arbeiten
mit vielen ausgearbeiteten Bei¬
spielen erläutert und durch Ta¬
bellen ergänzt.
Karl Dollak, Egon Bauer, Emme¬
rich Simon: Das Einkommen¬
steuergesetz. 9. Auflage. Industrie¬
verlag Peter Linde, Wien 1977.
463 Seiten, kartoniert, 216 S.
Der vorliegende Band enthält
neben dem Text des Einkommen¬
steuergesetzes in der letzten Fas¬
sung sämtliche Nebengesetze,
Durchführungsverordnungen und
Erlässe nach dem Stand vom
1. Jänner 1977 sowie die Erläute¬
rungen zu den Bestimmungen und
ein 50 Seiten umfassendes Sach¬
register.
P. R. Battistich: Betreute Spiel¬
plätze. Soziologische und päd¬
agogische Grundlagen zur Frei¬
zeitbetreuung von Kindern bis
vierzehn Jahren. Institut für Stadt¬
forschung, Wien 1977. 89 Seiten,
kartoniert, 100 S.
Im Gesamtbereich der Erzie¬
hung spielt die Freizeitbetreuung
eine besondere, eine wesentliche
Rolle. Der Spielplatz ist vor allem
im städtischen Raum ein Zentrum,
das immer mehr und mehr an
Bedeutung gewinnt.
arirät^virtsHiafl
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adäquat (lateinisch adaequatus = gleichgemacht): entspre¬
chend, gleich, übereinstim¬
mend, angemessen, nach Ver¬
dienst (Gebühr), geeignet, för¬
derlich. (Seite 15 + 31)
Aggregat (zu lateinisch aggregare = beigesellen): Be¬
zeichnung für Anhäufungen,
Ansammlungen, Zusammenfas¬
sungen. In der Technik: Kop¬
pelung mehrerer Maschinen,
besonders von Kraft- und
Arbeitsmaschinen. (Seite 33)
Antagonist (von griechisch
anti = gegen; agonistes =
Kämpfer): Widersacher, Geg¬
ner. (Seite 39)
Arbeitspsychologie. Teilgebiet
der angewandten beziehungs¬
weise Industrie- und Betriebs¬
psychologie, das sich im Zu¬
sammenwirken mit Medizin
und Soziologie sowie den Wirtschafts- und Ingenieurwissen¬
schaften um die optimalen Ar¬
beitsbedingungen und deren
Gestaltung bemüht. (Seite 23)
Austrofaschismus. Eine durch
Dollfuß, Schuschnigg und Star¬
hemberg vertretene autoritäre
Form, die sich hauptsächlich
auf den rechtsradikalen Flügel
der Heimwehr und der öster¬
reichischen Sturmscharen stütz¬
te. (Seite 8)
authentische
Interpretation
(zu griechisch authentes = Ur¬
heber; zu lateinisch interpretatio = Auslegung, Deutung):
bindende, gültige Auslegung
durch den Gesetzgeber bezie¬
hungsweise Urheber. (Seite 36)
CFDT = Confederation Franpaise Democratique du Travail
(sprich: köfederasjö fräses demokratik dü trawaj). 1964 durch
Entkonfessionalisierung aus der
1919 gegründeten CFTC (Christ¬
lichen Gewerkschaftszentrale
Frankreichs) hervorgegangen.
Befürwortet die Aktionsgemein¬
schaft mit der CGT. Ihr erklär¬
tes Ziel ist der demokratische
Sozialismus und die Selbstver¬
waltung. Hat rund 760.000 Mit¬
glieder. (Seite 45)
CGT = Confederation Gene¬
rale du Travail (sprich: köfede¬
rasjö scheneral dü trawaj). Äl¬
teste französische Gewerk¬
schaft. 1895 in Limoges ge¬
gründet. 1921 spaltete sich die
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radikale Confederation Gene¬
rale du Travail Unitaire ab, die
sich jedoch 1936 mit dem Ge¬
werkschaftsverband wieder ver¬
einigte. 1947 trennte sich die
CGT-Force-Ouvriere. Die CGT
hat 2,3 Millionen Mitglieder,
gehört dem Weltgewerkschafts¬
bund an und ist stark kommu¬
nistisch orientiert. (Seite 45)
CGT-FO = Confederation
Generale du Travail — Force
Ouvriere (Arbeiterkraft) (sprich:
köfederasjö scheneral dü tra¬
waj fors uwriea). 1947 aus der
kommunistisch gelenkten CGT
ausgeschiedene
Gewerk¬
schaftszentrale, unter Einfluß
der
Sozialistischen
Partei
Frankreichs,
Mitglied
des
IBFG. Hat rund 860.000 Mitglie¬
der. (Seite 45)
Deputation = Abordnung, die
einer politischen Körperschaft
im Auftrag einer Versammlung
Forderungen oder Wünsche
überbringt. (Seite 30)
Dialysemaschine, künstliche
Niere, medizinisch-technische
Apparatur, welche beim Ver¬
sagen der Nieren deren Funk¬
tion übernehmen kann. Hierzu
wird das Blut einer Arterie ent¬
nommen und durch einen Dialysator geleitet, der durch Dia¬
lyse die Giftstoffe entfernt und
das Blut wieder in den Körper
zurückleitet. (Seite 41)
emeritiert (lateinisch emeritus): ausgedient, entpflichtet; in
Ruhestand versetzt; von Amts¬
pflichten entbunden. (Seite 46)
Freimaurerei. Aufgeschlossen
für alle Ideale, tritt die Frei¬
maurerei für Humanität und
Toleranz, Gewissensfreiheit, in¬
ternationale Verständigung, soz-iale Gerechtigkeit und Be¬
kämpfung der Unduldsamkeit
ein. Historisch faßbar wird die
Freimaurerei zunächst in Eng¬
land als Sammelbecken der
Aufklärungsphilosophie.
Die
erste österreichische Frei¬
maurerloge wurde 1726 in Prag
gegründet. Ihr folgte 1742 die
Errichtung der Loge »Zu den
3 Kanonen« in Wien, wo 1934
eine Großloge mit 24 Logen
und 1800 Mitgliedern bestand.
Die 1945 erneuerte Großloge
von Österreich umfaßt rund
2000 Mitglieder in 14 Logen.
(Seite 46)
Kassandra, in der griechi¬
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schen Mythologie die Tochter
des Troerkönigs Priamos, sie
erhielt von Apollo die Gabe
der Weissagung, wurde aber,
da sie dessen Liebe nicht erwi¬
derte, dadurch bestraft, daß
niemand ihre Prophezeiungen
glauben sollte. So sagte sie
Trojas Untergang voraus, ohne
gehört zu werden. (Seite 16)
Kontextanalyse.
Untersu¬
chungsverfahren der Datenana¬
lyse in der empirischen Sozial¬
forschung, bei dem die Auswir¬
kung bestimmter Merkmale der
Umwelt, des Milieus usw. auf
persönliche Attribute wie Lei¬
stung, Verhalten, Einstellungen
erfragt wird. Die Kontextanaly¬
se betrachtet die in einer Er¬
hebung ermittelten persön¬
liche Attribute der Personen
als abhängige Variable und
sucht nach den unabhängigen,
aus dem sozialen Kontext (um¬
gebener Zusammenhang) der
Personen verursachenden Va¬
riablen. (Seite 47)
Kreativität (zu lateinisch creatura = Schöpfung, Welt, Ge¬
schöpf): programmatischer Be¬
griff für die Fähigkeit zu ur¬
sprünglicher,
schöpferischer
Analyse und Gestaltung der
materiellen und gesellschaft¬
lichen Umwelt. Kreativität ist
nicht identisch mit Begabung
oder mit Intelligenz. Kreativität
bezieht sich jedoch auf Be¬
gabungsformen und Bega¬
bungsinhalte, die nicht unmit¬
telbar bei der Lösung beste¬
hender, wohl aber zukünftiger
Probleme einer veränderten
Gesellschaft wichtig werden.
(Seite 27)
Nominallohn ist jener Geld¬
betrag, den der Arbeitende für
seine Arbeitsleistung bekommt.
Reallohn ist der Lohn in Kauf¬
kraft gemessen. Steigen die
Lebenshaltungskosten
zum
Beispiel um 4%, so bedeutet
das, daß bei gleichbleibendem
Nominallohn der Reallohn um
rund 4°/o gefallen ist. (Seite 35)
perfid (lateinisch perfidus):
heimtückisch, unredlich, treu¬
los. (Seite 39)
Petition (lateinisch petitio ;
das Verlangen, das Bitten): ein
Gesuch beziehungsweise eine
Beschwerde, die ein Staatsbür¬
ger allein oder in Gemeinschaft
mit anderen (Kollektivpetition)

an eine staatliche Instanz
(Staatsoberhaupt, Regierung,
Parlament, zuständige Behör¬
de) richtet; früher auch eine
Bittschrift des Parlaments an
den Monarchen. (Seite 31)
Propinationsrecht: in Polen
beziehungsweise Galizien und
der Bukowina Brauerei- oder
Brennereigerechtigkeit sowie
die Schankgerechtigkeit in den
böhmischen Ländern. Das Pro¬
pinationsrecht wurde gegen
Ende des 19. Jahrhunderts und
zu Beginn des 20. Jahrhun¬
derts aufgehoben. (Seite 46)
Renitenz (von französisch renitence = Widerstand gegen
Druck): Widersetzlichkeit, Hart¬
näckigkeit. (Seite 30)
resoivieren (zu lateinisch resolvere = wieder auflösen, be¬
freien): entscheiden, verfügen;
eine Resolution fassen, be¬
schließen. (Seite 30)
Schwarze Listen. Vor allem vor
1914 übliches Kampfmittel der
Unternehmer gegen gewerk¬
schaftlich organisierte Arbeiter.
Die in den Schwarzen Listen
erfaßten Arbeiter wurden von
den Unternehmern nicht einge¬
stellt. (Seite 8)
Stolagebühren. Gebühren, die
dem Pfarrer für bestimmte
Amtshandlungen, die er in sei¬
ner Amtstracht durch Tragen
einer Stola vornimmt, zu ent¬
richten sind (zum Beispiel Tau¬
fe, Trauung, Beerdigung). Ur¬
sprünglich freiwillige Abgaben
zum Unterhalt des Pfarrers, seit
dem 16. Jahrhundert durch
landesherrliche Verordnungen,
für die Gegenwart durch das
Kirchenrecht geregelt. In den
evangelischen Kirchen ist die
Stolagebühr seit dem 19. Jahr¬
hundert abgeschafft. (Seite 46)
Volksfront. Tendenz zur poli¬
tischen Zusammenarbeit von
Arbeiterparteien und linksorien¬
tierten
bürgerlich-demokrati¬
schen Bewegungen zur Abwehr
faschistischer
Bedrohung.
Volksfrontregierungen entstan¬
den nach Hitlers Machtantritt
(1933) in Frankreich und in
Spanien. Nicht damit zu ver¬
wechseln sind die sich unter
dem Titel »Volksfront« oder
»Nationale Front« verbergen¬
den Einparteiensysteme. (Sei¬
te 31)
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