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In diesem Heft
finden Sie
Selbstbewußt ohne
Selbstgefälligkeit
Seite 2
Wenn auch Gewerkschafter dem ÖGB eine
stärkere Organisationsdichte wünschen, so
ist doch der ÖGB im internationalen Ver¬
gleich eine sehr starke Organisation. Das ist
auch einer der Gründe, warum - stellt Alfred
Ströer, Leitender ÖGB-Sekretär, fest - zu
diesem Kongreß so viele ausländische Gäste
und Beobachter kommen wie noch nie zuvor.
Vollbeschäftigung nur durch
gezielte Wachstumspolitik Seite 16
Der ÖGB-Arbeitskreis, der sich mit Wirt¬
schaftspolitik befaßte, kam - wie der volks¬
wirtschaftliche Referent des ÖGB, Dr. Erich
Schmidt, berichtet - nicht nur zur Auffas¬
sung, daß der Vollbeschäftigung nach wie
vor oberster Vorrang eingeräumt werden
müsse, sondern setzte dafür auch eine Reihe
weiterer Schwerpunkte.
Zur gezielten Wachstumspolitik gehören un¬
ter anderem Interventionen, gezielte Investi¬
tionen, Förderung von Forschung und Inno¬
vation, Entwicklung von Technologien, die
den österreichischen Rahmenbedingungen
entgegenkommen, Förderung des öffentli¬
chen Verkehrs, Bewältigung des Energie¬
problems.

Kein Stillstand
in der
Sozialpolitik
Seite 20
Eine der Kernaussagen eines sozialpoliti¬
schen Arbeitskreises war - wie aus dem Be¬
richt des sozialpolitischen Referenten des
ÖGB, Dr. Ferdinand Maly, hervorgeht-, daß
es zwar keine Grenzen des Wohlfahrtsstaates
gibt, daß aber die Möglichkeiten der Finan¬
zierung einmal an Grenzen stoßen können.
Daher müssen die verfügbaren Mittel nach
sozialpolitischen Prioritäten eingesetzt wer¬
den, wobei es vor allem Rücksicht auf die fi¬
nanziell Schwächeren zu nehmen gilt.
Der Arbeitskreis behandelte ein sehr großes
Gebiet. Es erstreckt sich von der Frage der
sozialen Grundrechte über die Streikfreiheit,
den Ausbau der Mitbestimmung auf allen
Ebenen, das Arbeitsrecht (Forderung nach
oaldiger Schaffung eines Entgeltsiche-ungsgesetzes sowie eines Gesetzes über die
Beendigung des Arbeitsverhältnisses), den
i\rbeitsschutz (Forderung nach einem neuen
i\rbeitsruhegesetz, nach Ausbau der Arbeitsnspektion und nach Übernahme betriebs¬
ärztlicher Aufgaben durch die Unfallversi¬
cherung) bis zur Forderung nach Schaffung
siner eigenen Sozialgerichtsbarkeit.

Besser erziehen besser bilden
Seite 24
Über den ÖGB-Arbeitskreis für Bildung und
Kultur berichtet der Leiter des ÖGB-Referats
für Bildung und für Arbeitswissenschaft, Kurt
Prokop. Der Arbeitskreis war der Ansicht, daß
der weitere Ausbau des gewerkschaftlichen
Bildungssystems in Anbetracht der geistigen
und politischen Anforderungen unserer Zeit
unabdingbar ist. Diese Forderung richtet
sich an die Gewerkschaften selbst.
Zu den wesentlichen Forderungen nach au¬
ßen gehört die nach Erweiterung der Bil¬
dungsfreistellung auf drei Wochen und auf
die Ersatzbetriebsräte. Andere Fragen, mit
denen sich der Arbeitskreis beschäftigte, wa¬
ren die Berufsbildung (mehr Mitbestimmung
für Arbeitnehmervertreter), die Freizeit (För¬
derung von Feriendörfern, ÖGB-Kurse für
Freizeitgestaltung, Unterstützung des Brei¬
tensports) und die Medien (Kampf gegen
Monopole und Manipulation).
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Um eine
menschlichere
Arbeitswelt
iL
Seite 40
Obwohl die Forderung nach Humanisierung
der Arbeitswelt praktisch in jedem der drei
anderen Arbeitskreise mitschwang, faßte ein
eigener Arbeitskreis gewerkschaftliche For¬
derungen auf diesem Gebiet zusammen,
denn es geht darum, daß der technische
Fortschritt in erster Linie den Menschen
dient und nicht Selbstzweck oder Werkzeug
hemmungslosen Profitstrebens wird.
Die neuerlichen Technologie- und Rationali¬
sierungsschübe, die in den achtziger Jahren
zu erwarten sind, bedeuten für die Gewerk¬
schaften auch eine organisationspolitische
Herausforderung.
Die Arbeiterkammer¬
wahlen 1979
Seite 54
Der politische Charakter der Arbeiterkam¬
merwahlen ist - stellt der Wiener Arbeiterkammeramtsdirektor Dr. Otto Scheer fest noch nie so deutlich zum Ausdruck gekom¬
men wie diesmal. Scheer stellt die Ergeb¬
nisse der Wahl umfassend im Vergleich zu
1975 dar. Im Gegensatz zu 1974 ist es aber
heuer zwischen den großen Fraktionen nur
zu geringfügigen Änderungen der Stärke¬
verhältnisse gekommen. In zwei Bundeslän¬
dern hat der ÖAAB die Wahlen angefochten.
Information
und Mitbestimmung
Seite 32
In ihrem zweiten Beitrag zu diesem Thema
stellen Walter Geppert und Rainer Moritz
fest, Informationen seien eine notwendige
Grundlage für die bessere Wahrnehmung der
Arbeitnehmerinteressen im Betrieb, ent¬
scheidend sei aber letztlich, ob und wie die
Information ihren Niederschlag in der prakti¬
schen Arbeit des Arbeitnehmervertreters fin¬
de.
Die Autoren geben eine Fülle von Anregun¬

gen, wie die Arbeitnehmervertretung betrieb¬
liche Informationen bekommen, speichern
und entsprechend verwerten kann.
Die Herausforderung
annehmen!
Seite 14
Der 16. Jugendkongreß des ÖGB tagt gerade
zur Zeit der Auslieferung des Septemberhef¬
tes von »Arbeit & Wirtschaft«. Dieser Beitrag
berührt wichtige Fragen, mit denen sich der
Kongreß beschäftigt, wie das Recht auf Aus¬
bildung und Arbeit. Ein Zeichen für die Ver¬
schärfung der wirtschaftlichen Lage ist das
Steigen der Anzahl von Gesetzesübertretun¬
gen im Bereich des Lehrlings- und Jugend¬
schutzes.
Nominallohn und
Kaufkraft
Seite 36
Ins Schußfeld konservativer Kreise geriet
Professor Dr. Anton Kausei - im Statistischen
Zentralamt für die Volkseinkommensrech¬
nung verantwortlich -, als er im Jänner des
heurigen Jahres in einer Studie die österrei¬
chische Wirtschaft als »kerngesund« be¬
zeichnete und erklärte, kein anderes Land
der Welt hätte'alle klassischen Wirtschafts¬
probleme, wie Wachstum, Vollbeschäfti¬
gung, Preisstabilität, Zahlungsbilanz, Vertei¬
lungsstruktur und sozialen Frieden, ohne
Zielkonflikte in dieser Vollkommenheit be¬
wältigt.
In diesem Beitrag - der mit manchen Vorstel¬
lungen über Lohnpolitik recht rauh umgeht bezeichnet Kausei die Produktivität als ein¬
zige wirksame und stabilitätsgerechte Dekkung von Lohnerhöhungen. Mäßige Lohner¬
höhungen bleiben auch-meint Kausei-vom
Progressionseffekt länger verschont. Über
die Produktivitätssteigerung hinausgehende
Lohnerhöhungen gefährdeten die Stabilität
und in weiterer Folge auch die Beschäfti¬
gung.

Q

Multinationale
Konzerne nationale
Gewerkschaften
Seite 48
In Fortsetzung ihres Beitrags vom Juli-Au¬
gust-Heft über »Multinationale Konzerne in
Österreich« behandeln Wilhelmine Gold¬
mann und Josef Peischer Möglichkeiten ge¬
werkschaftlicher Strategie gegenüber den
»Multis«.
Im Vordergrund steht dabei nicht Feind¬
schaft gegen diese wirtschaftlichen Gigan¬
ten, sondern das Streben nach demokrati¬
scher Kontrolle der multinationalen Konzer¬
ne.
Schichtarbeit in
Österreich
Seite 46
Eine Studie des Instituts für Gesellschaftspo¬
litik zeigt, wie stark verbreitet auch in Öster¬
reich »in der Schicht« gearbeitet wird. Zu den
wesentlichen Forderungen, die sich aus der
Studie ergeben, gehört, daß alle Arten der
Schichtarbeit und Nachtarbeit stärker kon¬
trolliert werden sollten.
9/79

lufafr Wirtschaft

1

Selbstbewußt ohne klbstgelälliökeil
Der Bundeskongreß des ÖGB wird oft
»Parlament der Arbeit« genannt. Kritiker
meinen, daß ein Tagungszwischenraum
von vier Jahren für ein solches Parlament
reichlich groß sei. (In England oder in den
USA etwa haben die Verbände ihre jährli¬
chen »Conventions«.) Die österreichischen
Gewerkschafter halten jedoch die Spanne
von vier Jahren von einem Bundeskongreß
zum anderen für angemessen, gibt es doch
in der Zwischenzeit eine Vielzahl von Konfe¬
renzen, Tagungen und Wahlen auf allen
Ebenen, in den Betrieben, in den Orts- und
Bezirksgruppen, in den Landesorganisa¬
tionen der Gewerkschaften und des OGB
sowie in regelmäßigen Abständen Be¬
triebsratswahlen, Arbeiterkammerwahlen
und Gewerkschaftstage aller Gewerkschaf¬
ten. Bei allen diesen Gelegenheiten steht
die Arbeit der verantwortlichen Organe des
0GB, die nach den vom Bundeskongreß be¬
schlossenen Richtlinien vor sich geht, zur
Diskussion.
So war dies auch mit den Beschlüssen
des 8. Bundeskongresses von 1975 der Fall,
die in den vergangenen vier Jahren zum
größten Teil erfüllt worden sind. Die Ent¬
scheidungen des 9. Bundeskongresses
werden nun wieder weit in die achtziger
Jahre hinein Richtschnur für die gewerk¬
schaftliche Tätigkeit sein. Angesichts der
schweren Zeiten, mit denen wegen der
weltweiten Wirtschaftskrise, der Energie¬
krise und der politischen Wirren auch unser
Land zu ringen hat, kann von diesem Kon¬
greß jedoch kein Anstoß für sofortige um¬
wälzende Verbesserungen in allen gesell¬
schaftlichen Bereichen erwartet werden.
Die Erfolge der österreichischen Gewerk¬
schaften beruhen schon bisher nicht auf
sprunghaften, umstürzenden Ereignissen,
sondern auf beharrlicher und zäher Arbeit,
die alles Errungene gut absichert, ehe zu
Neuem weitergeschritten wird. Von einem
Stillstand kann jedoch keine Rede sein. Das
werden auch die Beschlüsse dieses 9. Bun¬
deskongresses zeigen, die sich auf die An¬
träge der 15 Gewerkschaften und des Bun¬
desvorstands stützen können.
Da es im Laufe einer auch noch so inten¬
siven Arbeitswoche nicht möglich wäre, die
vielfältigen Forderungen und Wünsche der
Gewerkschafter in abstimmungsreife Form
zu bringen, haben vier Arbeitskreise in mo¬
natelangem und oft mühevollem Wirken die
Unterlagen erarbeitet, auf Grund derer das
höchste Forum des 0GB über die Ziele ent¬
scheiden wird, die die österreichische Ge¬
werkschaftsbewegung in den nächsten
Jahren anstreben soll. Ein Teil dieser Arbeit
diente natürlich auch der Rückschau auf die
Arbeit der vergangenen Tätigkeitsperiode.
Die österreichischen Gewerkschaften be¬
haupten keineswegs, daß alles 1975 auf das
Arbeitsprogramm Gesetzte auch erreicht
werden konnte, aber sie können doch mit
berechtigtem Stolz auf vieles hinweisen,
das bei uns in einem Maß zu sehen ist, wie
es sich viele Bruderverbände anderer Län¬
der gerne wünschten.
Das gilt in erster Linie für die Vollbeschäf¬
tigung, der Österreichs Gewerkschafter aus
bitteren Erfahrungen heraus seit langem
unbedingten Vorrang einräumen. 100.000
2

arbeitonirteefaafi

9/79

Beschäftigte mehr als vor vier Jahren, Ar¬
beitslosenraten, die beständig unter dem
internationalen Durchschnitt lagen, keine
Jugendarbeitslosigkeit; diese auch von
bösartigen Betrachtern nicht wegzuleug¬
nenden Tatsachen zeigen, wie sehr in
Osterreich dank dem ständigen Drängen
der Gewerkschaften das menschliche
Grundrecht auf Arbeit ernstgenommen
wird. Daß die Vollbeschäftigung mit einem
hohen Maß an Preisstabilität einherging
und auch in diesen wirtschaftlich schwieri¬
gen Zeiten beachtenswerte sozialpolitische
Fortschritte erzielt werden konnten, sind
weitere Pluspunkte.
Auch in organisatorischer Hinsicht
braucht der 0GB sein Licht nicht unter den
Scheffel zu stellen. Obwohl es bei einem
ohnehin schon hohen Organisationsgrad
naturgemäß mühsam ist, weitere organisa¬
torische Erfolge zu erringen, zählen die Ge¬
werkschaften rund 50.000 Mitglieder mehr
als zur Zeit des 8. Bundeskongresses.
Gewerkschaften ohne entsprechenden
finanziellen Rückhalt können ihre Aufgaben
nur unzulänglich erfüllen. Der gute Organi¬
sationsstand ermöglicht es dem 0GB, bei
aller Sparsamkeit und trotz notwendiger
Schaffung entsprechender Rücklagen,
seine vielfältigen Aufgaben in ausreichen¬
dem Maß zu finanzieren.
Zum Unterschied von anderen gesell¬
schaftlichen Kräften in Osterreich hat der
0GB auch gar nichts zu verbergen und gibt
jährlich lückenlos Auskunft über seine Fi¬
nanzgebarung.
Um welch große Beträge es sich da handelt (die Einnahmen der Jahre 1975 bis 1978
betrugen mehr als vier Milliarden Schilling),
zeigt ein Blick auf das Jahr 1978, in dem der
0GB, und zwar zu 99% aus den Mitglieds¬
beiträgen, mehr als 1200 Millionen Schilling
einnahm. Rund ein Viertel davon ging dabei
für Mitgliederbetreuung und Personalko¬
sten auf. Das sind jedoch keineswegs Auf¬
wendungen für eine übermäßige Bürokra¬
tie, sondern unumgängliche Ausgaben,
ohne die es keine wirksame, durchschlags¬
kräftige Gewerkschaftstätigkeit gäbe. Auf
je tausend Mitglieder kommt dabei ein
hauptberuflicher Mitarbeiter. Es gibt dann
sowohl direkte Leistungen an die Mitglieder
wie auch indirekte Leistungen, wobei die
Grenze nicht immer genau zu erkennen ist.
So gingen 1978 mehr als 50 Millionen Schil¬
ling für direkte Unterstützungen an Mitglie¬
der, mehr als 70 Millionen waren die Ausga¬
ben für Bildung und kulturelle Betreuung,
mehr als 40 Millionen die Aufwendungen für
Jugend und Sport, 27 Millionen betrugen die
Ausgaben für Stipendien und für Zuwen¬
dungen an wissenschaftliche Institutionen,
die im Interesse der Arbeitnehmer wirken,
sowie für Subventionen aller Art. Die Soli¬
daritätsversicherung zahlte von 1975 bis
1978 an OGB-Mitglieder nahezu 100 Millio¬
nen Schilling aus. Nicht übersehen werden
soll die Verwendung des sogenannten Ge¬
barungsüberschusses, der 1978 in der Höhe
von rund 50 Millionen Schilling zum Großteil
der Modernisierung von Ferien- bezie¬
hungsweise Familiendörfern und Erho¬
lungsheimen diente.
Durch die Stärke der gewerkschaftlichen

Organisation gelang es auch, in den vier
vergangenen Jahren auf gerichtlichem und
außergerichtlichem Weg für OGB-Mitglie¬
der von Unternehmern mehr als eine halbe
Milliarde Schilling zu erstreiten, die ansonst
verloren gewesen wären.
Auf Grund seiner inneren Festigkeit kann
der 0GB auch den gebotenen Verpflichtun¬
gen internationaler gewerkschaftlicher So¬
lidarität nachkommen, wie es seinerzeit in
der Not der Nachkriegsjahre andere Ge¬
werkschaftsverbände - so Schweden,
Schweizer, Amerikaner - uns gegenüber
getan haben.
Das reicht über die Beiträge an den Inter¬
nationalen Bund Freier Gewerkschaften,
den Europäischen Gewerkschaftsbund und
die internationalen Berufssekretariate hin¬
aus, ob es sich nun um die Dotierung des in¬
ternationalen Solidaritätsfonds handelt
oder wie in diesen Tagen um fast drei Mil¬
lionen Schilling für einen Kindergarten in
einer durch Erdbeben getroffenen Gegend
Jugoslawiens oder um Seminare für spani¬
sche oder portugiesische Gewerkschafter
oder um Hilfe für verfolgte Gewerkschafter
in afrikanischen oder lateinamerikanischen
Ländern.
Solche Bezeugungen internationaler So¬
lidarität, die organisatorische Einheit des
0GB sowie die vergleichsweise gute wirt¬
schaftliche Lage Österreichs haben noch
eine Nebenwirkung. Das ganze Jahr über
kommen aus West und Ost Hunderte Ge¬
werkschafter, in kleineren Delegationen
wie in größeren Gruppen, um zu studieren,
wie es die Österreicher machen, daß in ih¬
rem kleinen Land nicht nur Ruhe und Ord¬
nung herrschen, sondern auch sozialer
Friede, Stabilität und Wohlstand.
So zeichnet sich dieser 9. Bundeskongreß
auch durch die größte Anzahl ausländi¬
scher Gäste und Beobachter aus, die je bei
einer einheimischen Gewerkschaftstagung
in Osterreich gezählt wurde.
Nun sind wir nicht so überheblich, zu
glauben, anderen gute Ratschläge geben
zu können, denn auch wir haben für mehr
oder minder wohlgemeinte Empfehlungen,
aus welcher Himmelsrichtung immer sie
kommen mögen, nicht viel übrig, aber die
österreichischen Gewerkschafter dürfen
doch auch ein bißchen stolz auf den guten
Ruf sein, den der 0GB auf internationalem
Boden genießt.
Wie nützlich internationales Ansehen ist,
zeigt sich gerade auch jetzt durch die Aner¬
kennung Wiens als dritte UNO-Stadt nach
New York und Genf. Es sei daran erinnert,
daß der 0GB den Bau der UNO-City, also
des Internationalen Zentrums Wiens, schon
zu einer Zeit kräftig unterstützt hat, als noch
manche einflußreiche Institution oder Pu¬
blikation nicht nur Zweifel hegte, sondern
auch mit Spott und Hohn nicht sparte.
Österreichs Gewerkschafter können und
sollen sogar selbstbewußt sein. Das hat
nichts mit Selbstgefälligkeit zu tun, sondern
bedeutet nur die Verpflichtung, beharrlich
weiterzuarbeiten und nicht nachzulassen.
Dann wird es sicherlich möglich sein, auch
zum Jubiläumskongreß des 0GB im Jahr
1983 wieder eine stolze Erfolgsbilanz vorle¬
gen zu können.
Alfred Ströer
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Arbeiterbildung durch billige Bücher?
Das Thema »Arbeiterbildung
Die zielführende Arbeiterbil¬
in unserer Zeit« ist eine Proble¬ dung unserer heutigen Zeit
matik, die gar nicht oft genug in scheitert nicht in erster Linie
einem öffentlichen Organ des daran, daß die Bücher zu teuer
ÖGB behandelt werden kann.
sind, sondern daß vielen Ar¬
Zu der treffenden Analyse im beitnehmern die innere Motiva¬
ersten Teil des Artikels von Franz tion und Notwendigkeit zur Wei¬
Senghofer (Juniheft) über die terbildung fehlt.
Arbeiterbildung von einst und
Vor allem führt der meines Er¬
jetzt ist dem Verfasser des Arti¬
achtens
von vielen gesell¬
kels zu gratulieren.
schaftsrelevanten Gruppen und
Die Einteilung der Arbeiterbil¬ Institutionen falsch verstandene
dung in die drei Bereiche,
und gehandhabte Bildungsbe¬
politische Bildung griff (theoretische Anhäufung
Allgemeinbildung Taten und Wissen - Aufstieg
ethisch-solidarische Grundhal¬ -von
Prestige)
zu unrichtigen bezie¬
tung,
hungsweise zu keinen neuen
ist sehr hilfreich und ermöglicht Schlüssen
in der Bildungsarbeit.
eine klare Sicht in bezug auf
Das Erlebnis der eigenen
Überlegungen einer realisti¬
schen und richtig orientierten Weiterbildung, als Akt der per¬
sönlichen Entfaltung, das Be¬
Arbeiterbildung von heute.
Leider folgt dem so positiven greifen von Zusammenhängen
ersten Teil des Artikels ein um so und das damit verbundene Er¬
mehr enttäuschender zweiter folgserlebnis - das einem erst
überhaupt den Sinn des
Teil.
erahnen läßt - ist
Der Versuch, konkrete Vor¬ Menschseins
größten Teil der Arbeit¬
schläge zu bringen, wie Arbei¬ dem
nehmerschaft aus verschie¬
terbildung in der heutigen Zeit densten Gründen unbekannt.
ausschauen könnte, bleibt mei¬
Deshalb messen viele Arbeit¬
ner Meinung nach in dem klägli¬
chen Vorschlag stecken: Be¬ nehmer dem Bemühen um per¬
triebsräte und Vertrauensper¬ sönliche Weiterbildung in der
sonen mit verbilligter gesell¬ Rangordnung der Werte zweit¬
schaftspolitischer Literatur zu rangige Bedeutung zu.
versorgen. Dieser Teilaspekt
Gewerkschaftliche Arbeiter¬
trifft überhaupt nicht den Kern bildung in derbreiten Masse der
des Problems.
Arbeitnehmer sollte:
Als Bildungswilliger, der ande¬ • gesellschaftsbezogenes Inter¬
re, aber auch sich selbst ständig esse wecken;
bilden will, sieht man sich oft ei¬ • die Haltung vermitteln, daß das
ner großen Masse von entpoliti¬ kleinste persönliche Engage¬
sierten und mit einem sehr klein- ment des einzelnen Arbeitneh¬
sürgerlichen Bewußtsein ausge¬ mers indirekt oder direkt Verän¬
statteten Arbeitnehmern gegen¬ derung bei sich selbst und in der
über.
Gesellschaft bewirkt;
Auch bei Kernschichten der • sich Methoden und Mitteln
Gewerkschaftsbewegung er- bedienen, die die Fähigkeit der
ebt man nur sehr selten die Be- Arbeitnehmer fördern und aus¬
eitschaft, über bestehende bauen;
Strukturen
hinauszudenken • vor allem Zusammenhänge
jnd sich auf kreative, schöpfe- von Entscheidungen und Struk¬
ische Weise mit Problemen turen innerhalb des ÖGB-Beauseinanderzusetzen.
reichs klarmachen, sowie auch
Es wird zuviel Zeit aufgewen¬ allgemeine gesellschaftliche Zu¬
det, um das Bestehende oder Er¬ sammenhänge.
eichte zu verteidigen, statt ZuGewerkschaftliche
Schu¬
(unftsfragen - die alle Arbeit- lungsarbeit bei Betriebsräten
lehmer betreffen - durch eman- und Funktionären sollte (neben
:ipatorische Bildungsarbeit zu der notwendigen Fachausbil¬
>ehandeln.
dung):

• bewußt machen, daß vor al¬
lem der Betriebsrat oder Ver¬
trauensmann »Arbeitnehmer¬
bildner« in seinem unmittelba¬
ren Betriebsbereich sein soll. Sie
bilden die Speerspitze der Arbei¬
terbildung im Betrieb;
• psychologische Einsichten
vermitteln, die sich durch Emp¬
findsamwerden für die persönli¬
che Situation des einzelnen Kol¬
legen ausdrücken und jenen das
Gefühl des Verstehens und
Ernstgenommenwerdens
ge¬
ben;
• befähigen, Entscheidungsprozesse zum Beispiel auf den
verschiedensten Ebenen im Be¬
trieb so zu gestalten, daß die Mit¬
arbeit und Mitbestimmung mög¬
lichst aller gegeben ist;
• die Fähigkeit richtiger Infor¬
mationsweitergabe ausbauen,
um damit mehr solidarisches
Verhalten und mehr Klarheit in
den verschiedensten innerbe¬
trieblichen Bereichen zu ermög¬
lichen.
Daß diese oben erwähnte Bil-

dungsarbeit gerade heutzutage
unter den Kollegen auf große
Schwierigkeiten stößt, beweisen
mir die negativen Berichte vieler
Betriebsräte. Aber gerade das
spricht für die Notwendigkeit,
diesen Weg zu beschreiten.
Bisherige Bildungsinitiativen
und Einrichtungen (ÖGB und
AK), zum Beispiel im Bereich
der Allgemeinbildung, haben
ihre volle Berechtigung und
sind absolut wichtig und not¬
wendig. Darüber hinaus sollten
unbedingt verstärkt gewerk¬
schaftliche Schwerpunkte für
eine Neuorientierung der Bil¬
dungsarbeit gesetzt werden.
Nur so ist es möglich, einer¬
seits die Lösung der - alle Ar¬
beitnehmer betreffenden - Pro¬
bleme der Zukunft anzugehen
(unter größtmöglicher Mitarbeit
der Betroffenen) und anderseits
einer sich noch verstärkenden
Entpolitisierung der Arbeitneh¬
mer (mit allen ihren gesamtge¬
sellschaftlichen Konsequenzen)
entgegenzuwirken.
Gottfried Kühbauer, Wien 12

Arbeiterbildung
Mit großem Interesse habe ich
den Artikel »Arbeiterbildung in
unserer Zeit« von Franz Sengho¬
fer (im Juniheft) gelesen, da mir
die Erscheinungen des Indiffe¬
rentismus ebenfalls sehr be¬
denklich vorkommen.
Meiner Ansicht nach hängt das
Problem der Allgemeinbildung
der Masse der Arbeitenden in
Verbindung mit dem Erkennen
ihrer Klassenlage und dem Aus¬
weg nicht nur mit den gegenwär¬
tigen Verbürgerlichungen durch
die materielle Lage zusammen,
sondern auch zu einem guten
Teil mit der mangelnden Demo¬
kratie im ÖGB und dem man¬
gelnden Spielraum für die Masse
der Mitglieder des ÖGB.
Das Bedürfnis nach Wissen
und der Erarbeitung von Lö¬
sungsvorschlägen zu den anste¬
henden Problemen entsteht sehr
oft und immer wieder im heuti¬
gen Kapitalismus. Doch sind die
werktätigen Menschen meist mit
einem ganzen mächtigen Appa¬
rat konfrontiert, der ohnehin
stets am besten weiß, was und
wie zu tun ist. Bei seinen Überle-

gungen läßt er sich nicht in die
Karten sehen und erdrückt mit
seinem steten »Besserwissertum« jegliche Initiative an der
Basis. Dabei steht gerade hinter
dem »Besserwissertum« oftmals
nichts anderes als das Bemühen,
das Klassenbewußtsein arbei¬
tender Menschen und die ent¬
sprechenden Ideen und Vor¬
schläge zu verwässern. Meist
siegen Parteirichtlinien gegen
brauchbare Initiativen. Nicht so
sehr die Beschäftigung der Ge¬
werkschaftsbewegung mit Ta¬
gespolitik,
Wirtschaftspolitik
usw. ist ungünstig, sondern die
Exklusivität der hohen Funktio¬
närsebene, ihre Selbstherrlich¬
keit bei Entscheidungen usw.
sind es, die auch wenig Beach¬
tung für Bildungs- und Kultur¬
aufgaben zulassen.
Ich schätze es sehr an diesem
Artikel, daß er davon ausgeht,
daß das Klassenbewußtsein
wachzuhalten und dazu auch
eine breite Bildungsarbeit not¬
wendig ist. Auch unterstütze ich
die konkreten Vorschläge, die
genannt werden, mit Entschie-
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denheit. Doch scheint es mir
auch unbedingt notwendig,
mehr Demokratie im ÖGB zu for¬
dern, um einerseits den Drang
nach Bildung und ihre Umset¬
zung in der Praxis zu fördern und
anderseits der Masse der arbei¬
tenden Menschen mit ihrer Er-

fahrung und Bildung wesentlich
mehr Spielraum zu geben.
In diesem Sinn wäre nicht nur
in den meisten Ortsgruppen
mehr Initiative nötig, sondern
sollte auch für die Betriebsräte
entschieden mehr geschehen.
Peter Fuchs, Wien 15

Abfertigung
Zum Leitartikel im Aprilheft:
»Selbstverständlich waren alle
dafür«
Der Wettlauf um die Gunst der
Wähler hat uns wieder ein
Stückchen Fortschritt gebracht:
Die Abfertigung für Arbeiter.
Nachdem die Atemlosigkeit
des Wettlaufs und des anschlie¬
ßenden Siegesjubels überwun¬
den ist, ist es vielleicht nicht
schlecht, wieder das Hirnkastel
einzuschalten und diesen Fort¬
schritt mit Ruhe und unter Be¬
nützung eben dieses eingeschal¬
teten Hirnkastels genauer zu be¬
trachten.
Einige Fragen drängen sich
auf:
1. Wer hat den Nutzen?
2. Wer zahlt beziehungsweise
woher kommen die Mittel?
3. Wie wirkt dieser Fortschritt
in die Zukunft?
Zu 1.: Die Abfertigung war
einmal eine Art finanzieller
Schutz der Angestellten vor
Kündigung durch den Dienstge¬
ber. Sie wurde selten fällig, war
daher kein Kostenfaktor und
somit ohne Einfluß auf die Prei¬
se. Der Fortschritt, der zur Zah¬
lung der Abfertigung auch bei
Lösung des Dienstverhältnisses
durch den Dienstnehmer wegen
Pensionierung
verpflichtete,
brachte da eine entscheidende
Änderung. Abfertigungszahlun¬
gen nahmen nach Anzahl und
Betrag sprunghaft zu. Sie wur¬
den regelmäßige, für den
Dienstgeber nicht mehr zu be¬
einflussende Personalaufwen¬
dungen und damit nach außen
hin Kostenfaktoren, die selbst¬
verständlich die Preise beein¬
flussen.
Innerbetrieblich verloren sie
die Kündigungsschutzfunktion.
Sie wurden erarbeiteter Lohn,
der nicht sofort, sondern zum
Teil erst nach Jahrzehnten fällig
wird. Die Begünstigten dieses
Fortschritts sind nicht die Ange¬
stellten schlechthin, sondern nur
die nicht mehr Angestellten, die
ihre Berufstätigkeit wegen Pen¬
sionierung beenden. Die gleiche
Wirkung wird der neue Fort¬
schritt auch bei den Arbeitern
haben. Abgesehen von den zah¬
len- wie betragsmäßig wenig ins
4
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Gewicht fallenden Abfertigun¬
gen wegen Kündigung durch
den Dienstgeber wird der größte
Teil der auszuzahlenden Beträge
den wegen Pensionierung aus¬
scheidenden alten Arbeitern zu¬
fließen.
Zu 2.: Die Sachlage scheint
klar zu sein. Einzig die Unter¬
nehmerseite hat sich gegen die¬
sen Fortschritt gestellt mit der
Behauptung, die Unternehmer
könnten die neue Belastung
nicht tragen. Danach müßten die
Unternehmer die Zahler sein,
und wir hätten die klassische
Form einer sozialen Errungen¬
schaft vor uns.
So ist es aber nicht. Die vom
Unternehmen gezahlte Abferti¬
gung ist grundsätzlich eine Be¬
triebsausgabe, mindert die steu¬
erpflichtigen Erträge und somit
die gewinnabhängigen Unter¬
nehmersteuern. Bei den derzei¬
tigen Gegebenheiten geht sie si¬
cherlich zu 70% zu Lasten des
Steueraufkommens. Der geringe
Steuersatz, der von Abfertigun¬
gen eingehoben wird, deckt die¬
sen Steuerausfall nicht. Da der
Staat sowieso kein Geld hat, wird
er anderswo kräftiger zulangen.
Die gezahlten Abfertigungen
sind aber auch Kostenfaktoren,
und keine Finanzierungszaube¬
reien werden verhindern, daß sie
die Preise anheben. Schließlich
werden die Abfertigungen auch
bei den Lohnabschlüssen Be¬
rücksichtigung finden müssen.
In der ersten Runde werden
jedenfalls die Gelder für die Ab¬
fertigungen aus den vorerwähn¬
ten drei Quellen kommen. Der
Staat kann (und muß) die Bela¬
stung zu Gänze, die Unterneh¬
mer können (und werden) sie
zum größten Teil weitergeben.
Schwierigkeiten wird es dabei im
Inland kaum, wohl aber im Ex¬
port geben.
Die Finanzierungslast wird
daher letztlich bei den Lohn¬
empfängern, den Käufern und
den Steuerzahlern landen und
dort auch verbleiben. Die Lohn¬
empfänger sind daher gleich
dreimal dabei.
Man kann es drehen und
wenden, wie man will. Der neue
Fortschritt ist nichts als eine
9/79

Umverteilung von den Arbei¬
tenden zu den Nichtmehrarbei¬
tenden, von Jung zu Alt.
Zu 3.: Wie jede Umverteilung
von Einkommensströmen wird
auch diese eine Veränderung der
Waren- und Dienstleistungs¬
ströme bewirken. Wie wird diese
aussehen?
Wo die Belasteten sparen wer¬
den, ist insofern schwer voraus¬
zusehen, als deren größte Grup¬
pe, die lohnabhängigen Famili¬
en, zu einem erheblichen Teil un¬
ter der Armutsgrenze leben müs¬
sen. Die anderen, die sich leich¬
ter tun, werden halt dort sparen,
wo es leichter geht, beim Sparen
und vielleicht beim Urlaub. .
Was die Begünstigten mit den
meist recht beträchtlichen zu¬
sätzlichen Mitteln anfangen
werden, ist da sicherlich leichter
vorauszusehen. Die abgefertig¬
ten Pensionsanfänger leben
meist als Folge der langjährigen
Notwendigkeit in Übereinstim¬
mung mit ihren finanziellen
Möglichkeiten, die durch die
Pensionierung selten empfind¬
lich eingeschränkt werden. Sie
haben kaum kostspielige Zu¬
kunftspläne. Sie haben aber nun
etwas, was sie lang entbehren
mußten: Zeit. Was tut nun der
Mensch, der viel Zeit, viel Geld,
aber keine besonderen Zu¬
kunftspläne hat? Er genießt die
Gegenwart, er fährt fort, am be¬
sten nach Mallorca (dort ist es ja
angeblich billiger als in Öster¬
reich) und läßt sich's gutgehen.
Man muß ihm recht geben.
Volkswirtschaftlich gesehen,
bedeutet das jedoch:
Die Belasteten müssen spa¬
ren. Das geschieht zum größten
Teil in Österreich. Die Folgen
(weniger Absatz, weniger Inve¬
stitionen, weniger Arbeitsplätze)
bleiben in Österreich.

Vorschau
Ein ausführlicher Bericht über
den 9. Bundeskongreß des 0GB
kann erst im Novemberheft von
»Arbeit & Wirtschaft« erschei¬
nen. Darunter sind auch größere
Auszüge aus den Referaten des
Wirtschaftsnobelpreisträgers
Jan Tinbergen (»Weltwirtschaft,
technischer Fortschritt und Ge¬
werkschaften«) und des Vize¬
kanzlers Hannes Androsch
(»Wirtschaftspolitik für die acht¬
ziger Jahre — Blickrichtung
2000«).
Für das Oktoberheft sind unter
anderem folgende Beiträge vor¬
gesehen: Albert Lauterbach
»Los vom Erdöl?«, Dieter Proske
»Energie und Zahlungsbilanz«
sowie von Marie Luise Kaltenegger ein Bericht über den Nie¬
dergang und die Verelendung
des Londoner Industrieviertels
CanningTown.

Die Begünstigten lassen
sich's gutgehen. Das geschieht
zu einem erheblichen Teil im
Ausland. Die Folgen (mehr Ab¬
satz, mehr Investitionen, mehr
Arbeitsplätze) kommen daher zu
einem erheblichen Teil dem Aus¬
land zugute.
Die Zahlungsbilanz wird auch
nicht schöner werden.
Darüber hinaus geht die Um¬
verteilung kaum in eine wün¬
schenswerte Richtung, da die
Mehrzahl der Belasteten ohne¬
dies schlechter gestellt ist als die
Begünstigten.
Wer angesichts dieser Um¬
stände noch über den neuesten
Fortschritt jubeln kann, der
gehört entweder zur Minderheit
der Begünstigten oder zu denen,
denen nicht mehr zu helfen
ist.
Bruno Tremmel, Hollabrunn

■
Berufskraftfahrer
In meinem im Juniheft veröf¬
fentlichten Artikel »Die Zivilcou¬
rage des Berufskraftfahrers
Werner G.« ist es in der vierten
Spalte unter dem Zwischentitel
»Geflissentlich übersehen« lei¬
der zu einer sinnstörenden Ab¬
weichung vom Manuskript ge¬
kommen.
Nach diesem war der Kläger
berechtigt, die mit dem vom Un¬
ternehmer geflissentlich über¬
sehenen zwingenden Inhalt des
Kollektivvertrags in Widerspruch
stehende und somit rechts¬
widrige Anordnung abzulehnen.
Geflissentlich übersehen hat
der Unternehmer also den zwin-

Werner G.
genden Inhalt des Kollektivver¬
trags.
Durch die unrichtige Umstel¬
lung aber kam es zur Aussage,
daß vom Unternehmer die mit
dem zwingenden Inhalt des Kol¬
lektivvertrags in Widerspruch
stehende Anordnung geflissent¬
lich übersehen worden sei.
Der Unternehmer hat aber
nicht seine eigene Anordnung
geflissentlich übersehen (was
natürlich auch denkbar wäre),
sondern wie gesagt den zwin¬
genden Inhalt des Kollektivver¬
trags nicht sehen wollen.
Dr. Hanns Waas

Sozialpolitische Rundschau

Die neuen
Abfertigungsbestimmungen
Am 1. Juli trat das neue Abfertigungsgesetz in
Kraft. Über die große Bedeutung dieses Gesetzes
hat »Arbeit & Wirtschaft« wiederholt berichtet.
Diesmal bringen wir zur Information und Dokumenta¬
tion eine umfassende und genaue Übersicht über
die Bestimmungen des Abfertigungsgesetzes.
Der Geltungsbereich des
Gesetzes
Das Gesetz bringt grundsätz¬
lich für alle Arbeitnehmer in ei¬
nem privatrechtlichen Arbeits¬
verhältnis das gleiche gesetzli¬
che Abfertigungsrecht.
Ausgenommen vom Gel¬
tungsbereich dieses Gesetzes
sind lediglich Teilzeitbeschäf¬
tigte (mit weniger als einem
Fünftel der Normalarbeitszeit,
das sind also acht Stunden pro
Woche), Arbeitnehmer von Ge¬
bietskörperschaften
(Bund,
Land, Gemeindeverband, Ge¬
meinde), Land- und Forstarbei¬
ter (die eine eigene Abferti¬
gungsregelung im Landarbeits¬
gesetz beziehungsweise in den
jeweiligen Landarbeitsverord¬
nungen der einzelnen Bundes¬
länder haben), Heimarbeiter und
einzelne Arbeitnehmergruppen,
für die schon bisher Sonderrege¬
lungen galten (zum Beispiel
Journalisten, Hausgehilfen).
Die gleichen Regelungen wie
im »Arbeiter-Abfertigungsge¬
setz« wurden auch im Bereich
des Gutsangestelltengesetzes
getroffen.
Das Vertragsbedienstetenge¬
setz, das schon bisher Abferti¬
gungsregelungen
enthielt,
wurde im Sinne der nunmehr
neuen Angestelltenregelungen
ergänzt.
Voraussetzungen und
Ausmaß des
Abfertigungsanspruchs
Ein Abfertigungsanspruch be¬
steht, wenn der Arbeiter durch
den Dienstgeber gekündigt wird,
das Dienstverhältnis einver¬
nehmlich aufgelöst wird, durch
Zeitablauf endet (Befristungen),
der Arbeitgeber unberechtigt
eine Entlassung vornimmt oder
ein berechtigter vorzeitiger Aus¬
tritt des Arbeiters gegeben ist.

(Von jenen Fällen, in denen auch
bei Selbstkündigung des Arbeit¬
nehmers ausnahmsweise ein
Anspruch besteht, wird weiter
unten gesprochen.) Das Dienst¬
verhältnis muß in jedem Fall
mindestens drei Jahre ohne Un¬
terbrechung bestanden haben.
Um die Arbeitgeber nicht
plötzlich mit Abfertigungsan¬
sprüchen zu konfrontieren, mit
deren Zahlung sie bisher nicht
rechnen und für die sie keine fi¬
nanzielle Vorsorge treffen muß¬
ten, ist eine etappenweise Ein¬
führung vorgesehen, die mit Be¬
ginn 1984 abgeschlossen sein
wird. Nach diesem Etappenplan
beträgt der Anspruch für Arbei¬
ter im zweiten Halbjahr 197910%
der Abfertigung, wie sie Ange¬
stellten nach dem Angestellten¬
gesetz zusteht, im Jahr 1980 er¬
höht sich der Anspruch auf 20%,
1981 auf 40%, 1982 auf 60%,
1983 auf 80% und ab 1. Jänner
1984 auf 100% der Angestellten¬
abfertigung.
Für die Höhe des Anspruchs
kommt es immer darauf an, wann
das Arbeitsverhältnis ordnungs¬
gemäß endet. Für Betriebe, de¬
ren Existenz durch die Abferti¬
gungen gefährdet wäre, gibt es
Darlehen.
Die Höhe der vollen Abferti¬
gung beträgt je nach Jahren im
selben Betrieb:
nach 3 Jahren 2 Monatsentgelte,
nach 5 Jahren 3 Monatsentgelte,
nach 10 Jahren 4 Monatsentgel¬
te, nach 15 Jahren 6 Monatsent¬
gelte, nach 20 Jahren 9 Monats¬
entgelte, nach 25 Jahren 12 Mo¬
natsentgelte.
Unter Monatsentgelt wird der
Monatslohn zuzüglich der ali¬
quoten Teile der Sonderzahlun¬
gen, also in der Regel zuzüglich
ein Zwölftel Urlaubszuschuß und
ein Zwölftel Weihnachtszu¬
schuß, verstanden. Für die Be¬
messung der Höhe ist jeweils der

letzte Monat heranzuziehen.
(Anspruchsverminderung we¬
gen Krankheit usw. tritt aber
nicht ein!)
Bei solchen Lohnbestandtei¬
len, die in unregelmäßiger Höhe
anfallen (Akkord, Prämien,
Überstunden usw.) ist grund¬
sätzlich davon auszugehen, daß
diese bei der Bemessung der Ab¬
fertigung zu berücksichtigen
sind. Was die Höhe betrifft, mit
der solche unregelmäßigen Ent¬
gelte in die Abfertigung einzubeziehen sind, so wird zum Aus¬
gleich zufälliger Unterschiede in
einzelnen
Verrechnungszeit¬
räumen in der Praxis jener
Durchschnittszeitraum für die
Berechnung zum Tragen kom¬
men, der bezüglich der betref¬
fenden Lohnarten im Kollektiv¬
vertrag oder in der Betriebsver¬
einbarung auch bei anderen An¬
sprüchen (zum Beispiel Ur¬
laubsentgelt, Krankenentgelt)
vorgesehen ist.
Gleiches Abfertigungs¬
recht für Arbeiter und
Angestellte bei gleichzei¬
tiger Verbesserung des
Angestelltengesetzes
Der Kurztitel »Arbeiter-Abfertigungsgesetz« bringt den Inhalt
des neuen Gesetzes nicht voll¬
ständig zum Ausdruck. Zwar war
die Schaffung gesetzlicher Ab¬
fertigungsansprüche für Arbei¬
ter das Hauptziel, doch brachte
das Gesetz auch für die Ange¬
stellten wesentliche Verbesse¬
rungen des Abfertigungsrechts.
Zugleich mit der Vereinheitli¬
chung des Arbeitsrechts wurden
die betreffenden Bestimmungen
des Angestelltengesetzes novel¬
liert, die dort erreichten Verbes¬
serungen des Abfertigungs¬
rechts kommen somit allen Ar¬
beitnehmern zugute.
Diese Gesetzestechnik be¬
wirkt, daß jede weitere Verbesse¬
rung der Abfertigungsbestim¬
mungen des Angestelltengeset¬
zes künftig ebenso für die Arbei¬
ter gilt, ohne daß zusätzliche Re¬
gelungen notwendig werden.
Abfertigung bei vor¬
zeitiger Alterspension
So wurde zusätzlich zu den
beiden Fällen der Kündigung
durch den Arbeitnehmer, für die
das Angestelltengesetz schon
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bisher einen Abfertigungsan¬
spruch kannte (Kündigung nach
Vollendung des Pensionsalters
nach zehnjähriger ununterbro¬
chener Beschäftigung und Kün¬
digung wegen der Geburt eines
Kindes, nach fünfjähriger unun¬
terbrochener Beschäftigung),
ein gesetzlicher Abfertigungs¬
anspruch auch für den Fall ge¬
schaffen, daß der Arbeitnehmer
nach mindestens zehnjähriger
Dauer des Dienstverhältnisses
wegen Inanspruchnahme der
Frühpension (vorzeitigen Alters¬
pension bei langer Versiche¬
rungsdauer aus einer gesetzli¬
chen
Pensionsversicherung)
selbst kündigt.
Anrechnung der
Arbeiter-Vordienstzeiten
Eine weitere Verbesserung
des Abfertigungsrechts für Ar¬
beiter und Angestellte ist die Re¬
gelung, daß künftig alle Zeiten,
die der Arbeitnehmer in unmit¬
telbar
aufeinanderfolgenden
Dienstverhältnissen zum selben
Arbeitgeber zurückgelegt hat,
für die Entstehung und die Be¬
rechnung der Höhe des Abferti¬
gungsanspruchs zusammenzu¬
rechnen sind.
Diese Regelung ist vor allem
für jene Arbeitnehmer wichtig,
die vom Arbeitsverhältnis in das
Angestelltenverhältnis
über¬
nommen wurden. Während bis¬
her die Judikatur den Stand¬
punkt vertreten hatte, daß mit der
Übernahme ein neues (Angestellten-)Dienstverhältnis
be¬
ginnt, sind nunmehr für die Ab¬
fertigung auch die früheren Ar¬
beitszeiten beim selben Arbeit¬
geber zu berücksichtigen, außer
wenn für diese Zeiten - zum Bei¬
spiel auf Grund eines Arbeiter¬
kollektivvertrags - bereits eine
Abfertigung gezahlt wurde.
Berücksichtigung der
Lehrzeit
Lehrverhältnisse wurden bis¬
her für die Bemessung des Ab¬
fertigungsanspruchs überhaupt
nicht berücksichtigt. Auch dies¬
bezüglich brachte das neue Ge¬
setz grundlegende Verbesse¬
rungen. Lehrverhältnisse wer¬
den in den für den Abfertigungs¬
anspruch wichtigen Beschäfti¬
gungszeitraum allerdings nur
eingerechnet, wenn der Arbeit¬
nehmer nach Abschluß der LehrarbdMlsdiaft
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zeit einige weitere Jahre im Be¬
trieb verbracht hat, so daß das
Dienstverhältnis einschließlich
der Lehrzeit mindestens sieben
Jahre ununterbrochen gedauert
hat.
Bei einer dreijährigen Lehrzeit
muß eine weitere vierjährige an
die Lehrzeit unmittelbar an¬
schließende Beschäftigung im
Betrieb (sei es als Arbeiter oder
Angestellter) vorliegen, ehe die
Lehrzeit berücksichtigt wird.
Lehrzeiten allein führen nicht zu
einem Abfertigungsanspruch.
Mehransprüche, die sich
durch die Berücksichtigung der
Arbeitervordienstzeiten oder der
Lehrzeiten ergeben, werden je¬
doch nur nach Maßgabe des
Etappenplans berücksichtigt,
also je nach dem Zeitpunkt der
Entstehung des Abfertigungsan¬
spruchs in einem gewissen Pro¬
zentsatz.
Hat beispielsweise ein Ange¬
stellter, dessen Arbeitsverhältnis
am 30. Juni 1980 endet, zwei
Jahre Dienstzeit als Angestellter
und ein Jahr als Arbeiter, so ist
seine ihm als Angestellter ge¬
bührende Abfertigung Null, der
Mehranspruch auf Grund der
Berücksichtigung der Arbeiter¬
vordienstzeit zwei Monatsent¬
gelte. Er erhält daher 20% von
zwei monatlichen Entgelten.
Ein Arbeitnehmer, der bei¬
spielsweise neun Jahre Dienst¬
zeit als Angestellter und sechs
Jahre Vordienstzeit als Arbeiter

hat und dessen Arbeitsverhältnis
am 30. Juni 1982 endet, erhält für
seine Angestelltendienstzeit drei
Monatsentgelte. Unter Berück¬
sichtigung der Arbeitervor¬
dienstzeit stünden ihm sechs
Monatsentgelte zu. Dieser Mehr¬
anspruch von drei Monatsent¬
gelten wird entsprechend dem
Etappenplan auf 60% gekürzt.
Der Arbeitnehmer erhält daher
drei Monatsentgelte voll und

60% von drei weiteren Monats¬
entgelten als Abfertigung.
Wie alle arbeitsrechtlichen
Gesetze der letzten Jahre enthält
auch das Arbeiter-Abfertigungs¬
gesetz eine Günstigkeitsklausel.
Danach bleiben Kollektivverträ¬
ge, Arbeits(Dienst)ordnungen
oder Arbeitsverträge, die den
Anspruch auf Abfertigung für
Arbeitnehmer günstiger regeln,
unberührt.

Pensionsdynamik 1980
Um 5,6% werden die Pensionen nach dem Allgemei¬
nen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) am 1. Jänner
1980 erhöht.
Auch die Renten aus der Un¬
Die Richtsätze für die Aus¬
fallversicherung werden um gleichszulagen erreichen ab 1.
5,6% gesteigert, wenn der Ar¬ Jänner 1980 die folgenden Be¬
beitsunfall oder die Berufs¬ träge: Für Alters-, Invaliditäts¬
krankheit vor dem 1. Jänner 1979 und Berufsunfähigkeitspensio¬
eingetreten ist. Geht es jedoch nisten sowie für Bezieher von
um die erstmalige Erhöhung ei¬
Witwen(Witwer)pensionen
ner Unfallrente aufgrund der 3493 S, für einfache Waisen bis
Pensionsdynamik, so wird die zum 24. Lebensjahr 1305 S, für
Unfallrente um den halben An¬ einfache Waisen ab dem 24. Le¬
passungsfaktor, also um 2,8% bensjahr 2317 S, für Doppelwai¬
erhöht, falls der Versicherungs¬ sen bis zum 24. Lebensjahr
fall im zweiten Halbjahr 1978 1960 S, für Doppelwaisen ab
eingetreten ist. Voll erhöht wer¬ dem 24. Lebensjahr 3493 S.
den diese Unfallrenten sodann
Der Richtsatz erhöht sich für
am 1. Jänner 1981.
jedes Kind des Pensionsbezie¬
Der Hilflosenzuschuß, der im hers um 375 S, wenn das Netto¬
allgemeinen die Hälfte der Pen¬ einkommen des Kindes nicht
sion beträgt, beläuft sich 1980 höher ist als 1305 S monatlich.
auf mindestens 1908 S und Der Ehepaar-Richtsatz beläuft
höchstens 2343 S monatlich, der sich ab 1. Jänner 1980 auf mo¬
Mindest-Kinderzuschuß
auf natlich 4996 S. Er gebührt, wenn
173 S im Monat.
der Pensionsbezieher mit seiner

Pulver oder Pille? - Es lebe der Unterschied!
Pulver oder Pille, welch gra¬ Patienten ein »Pulver« oder
In der Sozialversicherung
vierender Unterschied in der eine »Pille« aushändigen muß. gibt es bei der ärztlichen Be¬
Bezeichnung für ein Arzneimit¬
Es lebe der Unterschied! Die treuung, bei der Versorgung
tel - oder doch nicht?
blutdrucksenkende Pille für mit Medikamenten und beim
Wenn ein Medikament die den gestreßten Angestellten Anspruch auf Heilbehelfe er¬
gleiche
Zusammensetzung oder ein ebenso blutdrucksen¬ freulicherweise keine unter¬
und somit die gleiche Wirkung kendes Pulver für den Bela¬ schiedliche Behandlung der
hat, ist es sicherlich völlig egal, stungen ausgesetzten Arbeiter. Arbeitnehmergruppen. Warum
Sicher muß der Apotheker, müssen diese aber auf Kran¬
ob man es als Pulver oder Pille
wenn er einem mitversicherten kenschein- und Rezeptformu¬
bezeichnet.
Kind ein Beruhigungsmittel für laren verbrieft sein?
Ebenso ist es egal, ob man eine Prüfung gibt, auch wissen,
Man benötigt die Angabe
einen Berufstätigen als Arbei¬ ob der Herr Papa einen weißen »Arbeiter« oder »Angestellter«
ter oder Angestellten bezeich¬ Mantel oder einen blauen zur Verrechnung, um feststel¬
net, denn er ist unabhängig von Overall als Arbeitskleidung len zu können, wie sich die
seiner jeweiligen Tätigkeit ein trägt.
Ausgaben in den einzelnen
Arbeitnehmer, der seinen Bei¬
Der Beginn der achtziger Gruppen der Versicherten ent¬
trag zur Volkswirtschaft leistet. Jahre wäre auch für die Sozial¬ wickeln, werden die Verwal¬
Oder gibt es doch einen Unter¬ versicherung ein guter Anlaß, tungsstrategen argumentieren.
schied?
umzudenken.
Spätestens seit Einführung der
In den letzten Jahren konn¬
Anscheinend gibt es be¬
Sozialversicherungsnummer
trächtliche Differenzen, denn ten auf dem Weg zu einem ein¬ und der Entdeckung der Da¬
sonst müßte auf einem Kassen- heitlichen Arbeitsrecht bedeu¬ tenverarbeitung durch die So¬
rezept ja nicht angekreuzt wer¬ tende Erfolge erzielt werden. zialversicherung müßte man
den, ob der Versicherte Arbei¬ Entgeltfortzahlungsgesetz und diese Werte auch anders ermit¬
ter oder Angestellter ist. Der
Arbeiter-Abfertigungsgesetz
teln können - wenn man sie
Magister in der Apotheke muß waren Meilensteine in der So¬ tatsächlich braucht.
schließlich wissen, ob er dem zialpolitik.
Die grundsätzliche Frage
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Ehegattin im gemeinsamen
Haushalt lebt. Falls bei der Fest¬
legung des Anspruchs auf Aus¬
gleichszulage auch Lehrlings¬
entschädigung zu berücksichti¬
gen ist, werden davon 911 S auf
die Ausgleichszulage nicht an¬
gerechnet.
Bei der Festlegung des Ausgleidhszulagen-Anspruchs wer¬
den Unterhaltsverpflichtungen
zwischen Ehegatten in folgender
Weise angerechnet: Bei Ehepaa¬
ren, die im gemeinsamen Haus¬
halt leben, wird das Nettoein¬
kommen des Ehegatten berück¬
sichtigt. Liegt eine getrennte
Haushaltsführung vor, dann
werden 30%, handelt es sich um
geschiedene Ehegatten, 15%
des Nettoeinkommens des Un¬
terhaltspflichtigen auf die Aus¬
gleichszulage des Pensionsbe¬
rechtigten angerechnet.
Ein teilweises Ruhen (es ruht
höchstens der Grundbetrag)
wird 1980 dann eintreten, wenn
das neben der Pension erzielte
Erwerbseinkommen monatlich
über 5108 S liegt und wenn
überdies die Summe aus Pen¬
sion und Erwerbseinkommen
den Grenzbetrag von 8785 S im
Monat übersteigt. Bei gleichzei¬
tigem Anspruch auf Familien¬
beihilfe wird in diesen Fällen
aber nicht das gesamte Er¬
werbseinkommen angerechnet,
sondern es wird von diesem Ne¬
beneinkommen für jedes Kind
ein Betrag von 1315 S abgezo¬
gen. Erst der so verminderte Ein¬
kommensbetrag wird für die An-

nach einer getrennten Ver¬
rechnung und deren Notwen¬
digkeit drängt sich dabei förm¬
lich auf. Der Gesetzgeber kann
doch nicht beabsichtigen, Un¬
terschiede im Arbeitsrecht ab¬
zubauen, sie aber in der Sozial¬
versicherung aufrechtzuerhal¬
ten. Gegebenenfalls müßte das
Gesetz geändert und damit der
Realität angepaßt werden. Es
wäre nicht die erste Novelle
desASVG!
Auf jeden Fall ist es hoch an
der Zeit, diese Frage einmal zu
behandeln und den Unter¬
schied, der in Wirklichkeit kei¬
ner ist, zu beseitigen.
Die Bezeichnung »Pulver«
oder »Pille« ist egal, wichtig ist,
daß das Medikament wirkt.
»Arbeiter« oder »Angestell¬
ter« ist ebenso gleichgültig,
beide sind Arbeitnehmer. Ent¬
scheidend ist, daß sie ihren
Beitrag zur gemeinsamen
Volkswirtschaft leisten.
Wilfried Eitelberger

Wendung der Ruhensbestimmungen herangezogen.
Auch der Mindest-Bestattungskostenbeitrag aus der
Krankenversicherung der Pen¬
sionisten und aus der Unfallver¬
sicherung wird am 1. Jänner
1980 hinaufgesetzt, weil er im
Ausmaß des Eineinhalbfachen
des Ausgleichszulagen-Richtsatzes gebührt. Er beträgt somit
5240 S.
Die normale Alterspension
nach Vollendung des 65. Le¬
bensjahrs bei Männern und des
60. Lebensjahrs bei Frauen ge¬
bührt ab Jänner 1980 auch dann,
wenn ein Beschäftigungsver¬
hältnis zwar nicht gelöst ist, das
Erwerbseinkommen aus dieser
Beschäftigung aber über den
Betrag von monatlich 2738 S
nicht hinausgeht.
Die vorzeitige Alterspension
bei langer Versicherungsdauer,
die grundsätzlich wegfällt, wenn
eine Erwerbstätigkeit aufge¬

nommen wird, kann dennoch
weiter bezogen werden, wenn
das Einkommen aus der Er¬
werbstätigkeit den Betrag von
monatlich 2738 S nicht über¬
steigt.
Natürlich steigen am 1. Jänner
1980 auch die Aufwertungsfak¬
toren, die bei der Neuzuerkennung von Pensionen der Valori¬
sierung von Beitragsgrundlagen
aus der Vergangenheit dienen,
um 5,6%.
Die Witwenpensionen beim
Tod des Versicherten vor 1939
oder als Folge eines Arbeitsun¬
falls vor 1942 betragen ab Jänner
1980 einheitlich 1163 S monat¬
lich.
Mit der Erhöhung der Sozial¬
bezüge um 5,6% werden die
Mehreinkünfte der Pensionisten
wieder beträchtlich über den - ja
stark gesunkenen - Preissteige¬
rungen liegen, so daß auch 1980
eine deutliche Realerhöhung
eintreten wird.

Muß man für
Computerfehler zahlen?
Stellen Sie sich vor, eines Tages flattert Ihnen
aus heiterem Himmel der Bescheid eines Finanzamts
ins Haus, in dem Ihnen die Zahlung von 5000 S
vorgeschrieben wird.
Nach dem ersten Schock wer¬
den Sie sich vermutlich erkundi¬
gen, ob und warum Sie diesen
Betrag zahlen sollen.
Man wird Ihnen entweder sa¬
gen, warum - oder es wird sich
herausstellen, daß die Vor¬
schreibung zu hoch oder über¬
haupt zu Unrecht erfolgte. Wenn
Sie dann fragen, was Sie gegen
den falschen Bescheid tun sol¬
len, wird man Ihnen mitteilen,
daß Sie berufen können. Die Be¬
rufung in einem Abgabenverfah¬
ren ist eher einfach, weil später
immer noch Ergänzungen auch auf Grund neuer Umstände
-vorgenommen werden können.
Die Berufung ist auch nicht
stempelpflichtig. So weit, so gut.
Damit wissen Sie aber noch
nicht alles: Das Abgabenver¬
fahren kennt nämlich den
Grundsatz, daß die Fälligkeit ei¬
ner Zahlung durch Rechtsmittel
nicht beeinflußt wird. Das heißt,
wenn Sie nichts unternehmen,
wird die Zahlung noch durch ei¬
nen Säumniszuschlag erhöht.
Danach erfolgt, wenn Sie noch
immer nichts getan haben, die
Pfändung, wodurch der Betrag
noch höher wird, weil diese Ko¬
sten dazukommen.
Diese Schilderung soll Sie
aber nicht erschrecken, sondern
aufmerksam machen, daß die

Berufung allein nicht genügt.
Will man - oder kann man - den
vorgeschriebenen Betrag nicht
zahlen, so muß man ein Stun¬
dungsansuchen
einbringen.
Damit beginnt das Problem, das
hier dargestellt werden soll:
Das Stundungsansuchen ist
nämlich gebührenpflichtig, und
zwar mit 70 S.
Diesen Betrag erhält man
auch dann nicht zurück, wenn
der Berufung voll stattgegeben
wird.
Mit anderen Worten, wenn ein
Finanzbamter einen Fehler be¬
geht und nicht bereit ist, ihn sel¬
ber zu korrigieren, muß der
Steuerpflichtige eine Gebühr
zahlen, oder der fälschlich vor¬
geschriebene Betrag wird fällig.
Besonders unangenehm kann
dies werden, wenn - wie dies im
Zeitalter der Computer möglich
ist - jemand die Vorschreibung
für einen anderen erhält und es
sich dabei unter Umständen um
sehr hohe Beträge handelt.
Ebenso unangenehm ist es
aber, wenn der vorgeschriebene
Betrag sehr niedrig ist, weil dann
das Verhältnis zwischen der Ge¬
bühr und dem zu zahlenden Be¬
trag es unsinnig werden läßt,
überhaupt eine Stundung zu be¬
antragen.
Was könnte man nun tun,

Belastungen nur für Arbeitnehmer?
Beim letzten Kammertag der nehmer die höheren Heizölko¬
Bundeswirtschaftskammer be¬ sten für ihre Wohnung oder die
mängelte Präsident Sallinger, höheren Benzinkosten, die etwa
daß wesentliche Anliegen der bei Pendlern beträchtlich sein
Wirtschaft in der Regierungser¬ können, ohne Abgeltung tragen?
klärung völlig unberücksichtigt Das würde eine Senkung des
geblieben seien. So sei keine Realeinkommens bedeuten, was
Rede von einer steuerlichen Ent¬ jeder Unternehmer - für sich! lastung der Betriebe, von steuer¬ empört zurückweisen würde.
lichen Leistungsanreizen und Tatsache aber ist, daß Unter¬
schon gar nicht von einem Bela¬ nehmer höhere Energiekosten
stungsstopp. Abgesehen davon, auf die Preise überwälzen, die
daß in der Regierungserklärung Belastung also nicht selber tra¬
sehr wohl eine besondere Förde¬ gen, sondern an die Konsumen¬
rung vor allem der Klein- und ten weitergeben. Nur die Arbeit¬
Mittelbetriebe enthalten ist, er¬ nehmer sollen die Mehrbela¬
klärte Finanzminister Androsch, stungen selbst tragen?
daß der Staat in absehbarer Zeit
Präsident Sallinger gefällt of¬
auf keine Einnahmen verzichten fenbar die Sozialpartnerschaft
könne. Daß unsere Wirtschaft in¬ nicht mehr so recht, denn er wirft
ternational gesehen sehr gut da¬ dem ÖGB vor, dieser mache der
steht, daß es in Österreich zum Regierung Vorschläge, die Re¬
Unterschied von anderen westli¬ gierung führe sie durch, und die
chen Industrieländern keine Ar¬
Wirtschaft müsse die Rechnung
beitslosigkeit gibt, ist vor allem bezahlen. » Wenn alle Beteiligten
auf die Investitions- und Förde¬
weiterhin eine funktionierende
rungspolitik der Bundesregie¬ Sozialpartnerschaft
wollen,
rung zurückzuführen. Diese Po¬
werden sie darüber miteinander
litik kostet Geld - sehr viel Geld reden müssen«, meinte Sallin¬
sogar. Aber eben jene Kreise, die ger. Nun weiß Sallinger genau,
steuerliche Entlastung verlan¬ daß über nahezu alle wichtigen
gen, fordern im gleichen Atem¬ sozial- und wirtschaftspoliti¬
zug, daß das Loch im Staatsbud¬ schen Entscheidungen vorher
get verkleinert werden soll. Wie?
Gespräche statt¬
Auf Kosten der Arbeitnehmer? ausführliche
fanden - zuerst zwischen den
Im ersten Quartal 1979 sind die beiden Sozialpartnern, dann
Bundeseinnahmen aus der zwischen den Sozialpartnern
Lohnsteuer um mehr als 12% und der Regierung. Meist ende¬
gestiegen. Nach der Androsch- ten diese Gespräche mit Kom¬
Erklärung ist auf längere Sicht promissen - nur dann nicht,
kaum mit einer Lohnsteuersen¬ wenn die Wirtschaft zu Kom¬
kung zu rechnen. Aber gerade promissen überhaupt nicht be¬
die Arbeitnehmer hätten viel reit war.
mehr Grund als die Wirtschaft,
eine »steuerliche Entlastung« zu
Wenn nun die Bundeswirt¬
fordern ...
schaftskammer mit dem ÖGB
Bundeswirtschaftskammerprinzipiell über das Funktionie¬
Generalsekretär Mussil erklärte,
ren der Sozialpartnerschaft
die internationale Erhöhung der sprechen will, so erhebt sich die
Energiepreise könne nicht im In¬
Frage: Was stellt sie sich dabei
land (bitte, wo sonst?) abgegol¬
vor? Glaubt sie, daß sie den ÖGB
ten werden, weil die höhere öl- dazu überreden kann, daß er
rechnung nicht zweimal bezahlt (siehe obige Äußerungen von
werden könne, nämlich zuerst an
Sallinger und Mussil) einer ein¬
die Erdölländer und dann auch seitigen Entlastung der Wirt¬
noch durch höhere Löhne. Eine schaft und einer einseitigen Be¬
zumindest eigenartige Argu¬
lastung der Arbeitnehmer zu¬
mentation: sollen die Arbeit¬ stimmt?
Ernst Moravec
um diesen unbefriedigenden
Rechtszustand zu verändern?
Es bieten sich zwei Möglich¬
keiten an: Die eine wäre ein
Rechtsanspruch auf Stundung
unter bestimmten Vorausset¬
zungen, die andere wäre Ge¬
bührenfreiheit für Stundungs¬
ansuchen.
Wählt man die zweite Mög¬
lichkeit, wäre allerdings vorzusorgen, daß solche Ansuchen
nicht ungerechtfertigt - nur um
die Zahlung zu verzögern - ge¬
9/79

stellt werden, was dadurch ver¬
hindert werden könnte, daß in
der
Berufungsentscheidung
auch über die Gebührenpflicht
abgesprochen werden müßte.
So könnte erreicht werden,
daß immer dann, wenn der Be¬
rufung voll stattgegeben wird,
keine Gebührenpflicht entsteht,
während in den anderen Fällen
die Gebühr im nachhinein zu
entrichten ist.
Dr. Gottfried Mold
arbd&iirteefaaft
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

ÖGB-Bundesvorstand:
Energieversorgung sichern!
In seinem Bericht an den ÖGB-Bundesvorstand
am 21. Juni ging Präsident Anton Benya besonders
auf die Frage der Energieversorgung ein. Der ÖGB
und die Arbeiterkammer werden alle Preisanträge
aus dem Energiebereich sorgfältig auf ihre Berechti¬
gung prüfen. Niemand mache sich jedoch Illusionen
darüber, daß vor allem Erdöl immer teurer werden
wird. Man müsse die heimischen Energiequellen
ausbauen und Energie sparen, vor allem Erdöl.
Zum Sparen könne man jedoch nicht über die
Preise zwingen, das würde vor allem die wirtschaft¬
lich Schwächsten treffen und wäre sozial ungerecht.
Benya sprach sich für eine ra¬
sche Durchführung der Regie¬
rungsumfrage über die mögli¬
chen Sparmaßnahmen aus. Er
persönlich halte die Einführung
eines autofreien Tages und ver¬
schärfte Kontrollen der Einhal¬
tung des Tempolimits auf den
Straßen für einen gangbaren
Weg.
Zum Thema Arbeitszeitver¬
kürzung kündigte der ÖGB-Präsident eine Untersuchung der
tatsächlich geleisteten Arbeits¬
zeit in den verschiedenen Län¬
dern an. Der ÖGB-Bundeskongreß werde diese Frage diskutie¬
ren und prüfen, welche Form der
Verkürzung der Lebensarbeits¬
zeit für die österreichischen Ar¬
beitnehmer am sinnvollsten sei.
Nach dem Bericht Benyas und
einer Diskussion beschloß der
Bundesvorstand gegen die
Stimmen der kommunistischen
Fraktion eine Stellungnahme zu
aktuellen wirtschafts- und so¬
zialpolitischen Fragen. Sie hat
folgenden Wortlaut:
Wieder internationale
Störungen
Die relativ günstige weltwirt¬
schaftliche Entwicklung im zwei¬
ten Halbjahr 1978, die heuer ei¬
nen neuen Aufschwung erwar¬
ten ließ, ist wieder gestört wor¬
den. Die Ereignisse auf dem Erd¬
ölmarkt schaffen beträchtliche
Unsicherheit. Der Preisauftrieb
hat sich in den meisten Indu¬
striestaaten beschleunigt. Die
von der OECD prognostizierte
Verlangsamung des wirtschaftli¬
chen Wachstums wird ein weite¬
res Steigen der Arbeitslosigkeit
zur Folge haben.
8
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In Österreich hat sich die Kon¬
junktur in diesem Frühjahr kräf¬
tig belebt. Die Nachfrage nach
Industrieprodukten ist stark ge¬
wachsen. Es ist erfreulich, daß
diese Nachfrage nicht mehr nur
aus dem Ausland, sondern auch
aus dem Inland kommt. Entge¬
gen den Prognosen konnte die
Stabilität des österreichischen
Arbeitsmarkts erhalten werden.
Trotz spürbarer Steigerung des
wirtschaftlichen Wachstums und
der Erhöhung der Rohstoff¬
preise ist die Teuerungsrate
nicht größer als im Vorjahr.
Trotz beachtlicher Steigerung
der Exporte und der Devisenein¬
nahmen aus dem Fremdenver¬
kehr konnte eine neuerliche Ver¬
schlechterung der Leistungsbi¬
lanz nicht verhindert werden.
Strukturverbesserung
sichert
Vollbeschäftigung
Der hohe Beschäftigtenstand
in der ersten Hälfte 1979 zeigt,
daß die eingeleiteten Maßnah¬
men der Investitionsförderung
und der Strukturverbesserung
erfolgreich waren. Auch in Zu¬
kunft muß die Schaffung von
Produktionen mit großer Ar¬
beitsintensität und hohem Tech¬
nologieniveau dabei Vorrang
haben.
Der ÖGB begrüßt alle Bemü¬
hungen zum Aufbau neuer Pro¬
duktionen, wie zum Beispiel die
in jüngster Zeit vereinbarte Er¬
richtung von Motorenwerken für
die Autoindustrie. Die verstärk¬
ten Förderungsmaßnahmen der
öffentlichen Hand zur Struktur¬
verbesserung müssen jedoch
besser koordiniert und wirksa9/79

mer kontrolliert werden, um die
Förderungsziele zu erreichen.
Wie die Erfahrung zeigt, haben
Klein- und Mittelbetriebe neben
den Unternehmen der Gemein¬
wirtschaft und der Privatindu¬
strie eine besondere Bedeutung
für die Erhaltung der Vollbe¬
schäftigung in Österreich. Daher
ist ihre gezielte Förderung im
verstärkten Ausmaß fortzuset¬
zen, dabei sollten Gebiete mit ei¬
nem geringen Angebot an Ar¬
beitsplätzen besonders beachtet
werden.
Harten Schilling
verteidigen
Österreich war in der Bekämp¬
fung der Inflation außerordent¬
lich erfolgreich und hat in den
letzten Monaten sogar die Teue¬
rungsrate der Bundesrepublik
Deutschland
unterschritten.
Diese Stabilitätserfolge müssen
weiterhin durch eine gesamt¬
wirtschaftlich orientierte Preisund Einkommenspolitik sowie
eine entsprechende Tarifpolitik
des Bundes und der Länder ab¬
gesichert werden. Vorausset¬
zung dafür ist die Fortsetzung
der bisherigen Hartwährungspo¬
litik unter Berücksichtigung der
Erfordernisse des Fremdenver¬
kehrs und des Exports.
Energie sparsamer
verwenden
Die angespannte Situation auf
dem internationalen Erdölmarkt
kann, wenn sich unser Land
nicht rechtzeitig darauf einstellt,
die wirtschaftliche und soziale
Stabilität gefährden. Um die
Vollbeschäftigung zu erhalten,
ist ein entsprechendes Wirt¬
schaftswachstum nötig. Es müs¬
sen daher Maßnahmen gesetzt
werden, um den Erdölbedarf für
den Treibstoffverbrauch zu ver¬
kleinern und Erdöl als notwendi¬
gen Rohstoff für die Industrie¬
produktion zu sichern.
Nachdem aufgrund eines
Volksentscheids Kernenergie in
Österreich nicht eingesetzt wer¬
den kann, müssen so rasch wie
möglich die noch vorhandenen
heimischen Energiequellen er¬
schlossen werden. Die Erfor¬
schung und Entwicklung alter¬
nativer Energien sind verstärkt
zu fördern.
Die Bundesregierung und die

Landesregierungen werden auf¬
gefordert, alle gesetzmäßigen
und verwaltungsmäßigen Maß¬
nahmen zur Sicherung der
Energieversorgung zu ergreifen.
Kein Stillstand
in der Sozialpolitik
Die Erhaltung der Vollbeschäf¬
tigung hat für den ÖGB absolu¬
ten Vorrang. Er erwartet jedoch,
daß auch im Arbeits- und Sozial¬
recht kein Stillstand eintritt. Die
Humanisierung der Arbeitswelt
muß fortgesetzt, und die Mitbe¬
stimmungsrechte der Arbeit¬
nehmer müssen erweitert wer¬
den. So setzt sich der ÖGB be¬
sonders für die zügige Fortfüh¬
rung der Kodifikation des Ar¬
beitsrechts und für die Schaf¬
fung einer umfassenden Sozial¬
gerichtsbarkeit ein.
ÖGB und
Arbeitszeitverkürzung
Im Zusammenhang mit der
fortschreitenden Technisierung
und Automatisierung wird der
ÖGB eine weitere Verkürzung
der Lebensarbeitszeit anstreben.
Es wird aus einer Reihe von Mög¬
lichkeiten, wie zum Beispiel Ver¬
kürzung der wöchentlichen Ar¬
beitszeit, Verlängerung des Ur¬
laubs, Herabsetzung des Pen¬
sionsalters, Verlängerung der
Schulpflicht, zu prüfen sein, in
welcher Form diese Verkürzung
erfolgt. Der ÖGB wird dabei, wie
in der Vergangenheit, auf die
wirtschaftlichen Möglichkeiten
Rücksicht nehmen und für eine
etappenweise Lösung eintreten.
ÖGB und Regierung
Angesichts des Beginns einer
neuen Gesetzgebungsperiode
des Nationalrats bekräftigt der
ÖGB seinen Grundsatz der Un¬
abhängigkeit von Staat, Regie¬
rung, Parteien und Unterneh¬
mern. Er wird auch die neue Re¬
gierung einzig und allein danach
beurteilen, ob sie bereit ist, die
berechtigten Forderungen der
Arbeitnehmer, des überwiegen¬
den Teils der Bevölkerung,-zu er¬
füllen.
Der ÖGB wird jedoch auch in
Zukunft seine Politik der Interes¬
senvertretung der Arbeitnehmer
so führen, daß sie dem Gemein¬
wohl unserer Republik und ihren

Bürgern nützt. Er bekennt sich
zur Fortführung der Wirtschafts¬
partnerschaft, die zur friedlichen
Aufwärtsentwicklung unseres
Landes beigetragen hat.
Die Debatte
im Bundesvorstand
Hans Gassner (Fraktion
christlicher Gewerkschafter):
Auch für uns stehen die Siche¬
rung des Arbeitsplatzes und des
Einkommens im Vordergrund.
Aber die Steuerkomponente
spielt auch eine wesentliche Rol¬
le. Was in der Regierungserklä¬
rung dazu gesagt wurde, können
wir nicht akzeptieren. Auch in
den kommenden Jahren muß es
Steueranpassungen geben. Die
Arbeitsbeschaffungspolitik darf
Ballungsräume nicht übermäßig
begünstigen. Der Arbeitsplatz
muß zum Menschen kommen
und nicht umgekehrt.
Wilhelm Kindl (Freiheitliche
Arbeitnehmer): Es ist erfreulich,
daß auch der ÖGB die Bedeu¬
tung der Klein- und Mittelbe¬
triebe erkennt. Die Experten des
ÖGB müßten einmal die Preis¬
kette zwischen den OPEC-Län¬
dern und den Erdölfirmen dar¬
stellen. Der Spielraum für inner¬
betriebliche Sozialleistungen
wird immer kleiner. Die Betriebs¬
räte werden sich hilfesuchend an
den ÖGB wenden.
Gustl Zickler (Gewerkschaftli¬
che Einheit): Die Resolution hält
sich an objektive Fakten, einige
Passagen sind jedoch unklar.
Bei der Kontrolle der Investitio¬
nen sollte man das Recht der Be¬
triebsräte auf Mitwirkung unter¬
streichen. Bei der Diskussion
über die Arbeitszeitverkürzung
muß die Frage der Schichtarbeit
behandelt werden.
Josef Staribacher (Lebens¬
und Genußmittelarbeiter): Auch

wenn man mich zum Erfüllungs¬
gehilfen von ÖGB und AK erklärt,
wird mich das als Handelsmini¬
ster nicht abhalten, jeden Preis¬
antrag der Erdölindustrie sorg¬
fältig zu prüfen. Dazu gehört
auch, daß man sich die Erfolgs¬
bilanzen der Firmen anschaut.
Der Dieselpreis hat sich einge¬
pendelt.
Rudolf Streiter (KP-Fraktion):
Wir haben Vollbeschäftigung,
aber eine Reihe von Betrieben
steckt in Schwierigkeiten und
will diese durch den Abbau von
Sozialleistungen auf die Arbeit¬
nehmer überwälzen. Dem muß
der ÖGB entgegentreten. Es gibt
90 Milliarden Schilling für Steu¬
erbegünstigungen, 78 Milliarden
davon erhalten die Unternehmer.
Dieses Verhältnis muß sich än¬
dern, wenn es zu einer großen
Steuerreform kommt.
Karl Rössel-Majdan (Kunst,
Medien, freie Berufe): Viele Kul¬
turverbände haben ihre indivi¬
dualistische Haltung aufgege¬
ben und setzen sich gemeinsam
mit unserer Gewerkschaft für
kulturpolitischeZieleein. In allen
Medien ist die neue Technologie
stark im Vormarsch. Die Arbeit¬
nehmer müssen dabei ihr Mitbe¬
stimmungsrecht bewahren.
Bundesvorstand
genehmigte Rechnungs¬
abschluß 1978
Leitender Sekretär Alfred
Ströer legte den Rechnungsab¬
schluß des ÖGB 1978 vor, der
vom Bundesvorstand genehmigt
wurde. Das Beitragsaufkommen
betrug 1.189,449.000 S (über die
Zusammensetzung der Ausga¬
ben berichten wir in dieser
Nummer ausführlicher), das ist
gegenüber 1977 eine Steigerung
um 6,48%.

Soli-Versicherung:
160 Millionen Schilling für Mitglieder
Die Solidaritätsversicherung,
die der ÖGB für seine Mitglieder
mit der Österreichischen Volks¬
fürsorge abgeschlossen hat,
kann eine imposante Bilanz vor¬
weisen: Seit ihrer Gründung im
Jahr 1972 konnte in Notfällen
113.536 Gewerkschaftsmitglie¬
dern oder ihren Angehörigen fi¬
nanziell geholfen werden. Die

niskostenbeitrag
zwischen
1400 S und 2000 S (für Mitglie¬
der,dievor dem 1. Jänner1972in
Pension gingen, 1200 S).
Der Begräbniskostenbeitrag
macht die weitaus größte
Summe aus. Für mehr als 65.000
verstorbene
ÖGB-Mitglieder
(rund 35.000 Aktive, 30.000 Pen¬
sionisten) wurden Begräbnisko¬
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Metallabschluß Ende Juli wurden die Kollek¬
tivvertragsverhandlungen für die
Arbeiter in der Metallindustrie
und im Bergbau nach der vier¬
ten Verhandlungsrunde abge¬
schlossen.
Mit Anfang September werden
- nach einer Laufzeit von 14 Mo¬
naten - die Ist-Löhne um 4,5%
und die kollektivvertraglichen
Mindeststundenlöhne
um
durchschnittlich 7,2% erhöht.
Die Erhöhung der im Kollektiv¬
vertrag angeführten Zulagen be¬
trägt im Durchschnitt 7,2%. Die
Lehrlingsentschädigung wird
durchschnittlich um 10,7% an¬
gehoben. Erstmalig geht der Kol¬

kurz berichtet
lektivvertrag auf die Internatsko¬
sten der Berufsschulen ein, die
vom Lehrling zu tragen sind. Es
wurde nun vereinbart, daß dem
Lehrling mindestens ein Drittel
der Lehrlingsentschädigung ver¬
bleiben muß.
Mit 1. Jänner 1980 tritt zusätz¬
lich eine Verbesserung der Ab¬
fertigungsbestimmungen
in
Kraft. Die einzelnen Abferti¬
gungssätze werden jeweils um
einen halben beziehungsweise
einen Monatsverdienst erhöht.
Die Abfertigungen betragen nun
einen Monatsverdienst nach drei
Dienstjahren und steigen nach
25 Dienstjahren auf zehn Mo¬
natsverdienste an.

Volksfürsorge zahlte im Rahmen
der Soli-Versicherung in diesen
sieben Jahren 160,419.689 S
aus. ÖGB-Mitglieder mit minde¬
stens dreijähriger Gewerk¬
schaftszugehörigkeit, die ihren
Beitrag bezahlt haben, haben
Anspruch auf Spitalgeld bei ei¬
nem Spitalsaufenthalt nach ei¬
nem Unfall (ab dem 8. Spitalstag
bis zu höchstens 70 Tage pro Tag
50 S). Weiters zahlt die Soli-Ver¬
sicherung nach einem Freizeit¬
unfall je nach Dauer der ÖGBZugehörigkeit im Todesfall zwi¬
schen 8000 S und 15.000 S, bei
Totalinvalidität
zwischen
24.000 S und 45.000 S. Schließ¬
lich erhalten Angehörige von
ÖGB-Mitgliedern einen Begräb¬
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stenbeiträge in der Höhe von
mehr als 94 Millionen Schilling
gewährt.
Über 27.000 Aktive und 2500
Pensionisten erhielten Spitals¬
geld in der Gesamthöhe von 28,7
Millionen Schilling. An die An¬
gehörigen von 2000 Unfalltoten
wurden fast 21 Millionen Schil¬
ling ausgezahlt. 1800 Unfallinva¬
lide erhielten mehr als 15,5 Mil¬
lionen Schilling.
Die Solidaritätsversicherung
ist eine der bedeutenden Servi¬
ce- und Hilfeleistungen des ÖGB
für seine Mitglieder und ihre An¬
gehörigen, die - außer bei den
Betroffenen - in der Öffentlich¬
keit viel zuwenig bekannt ist.
Jirixil wirtsduiN
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Gemeindebedienstete: Gegen
Privatisierung, für mehr Rechte
Gehaltsforderungen für 1980, Verbesserung der
Urlaubsbestimmungen, einheitliches Personalvertre¬
tungsrecht und Abwehr aller Privatisierungsbestre¬
bungen standen im Mittelpunkt des 9. Gewerk¬
schaftstags der Gewerkschaft der Gemeindebe¬
diensteten, der vom 28. bis 30. Mai in der Kurhalle
in Wien-Oberlaa durchgeführt wurde. Über 320
stimmberechtigte Delegierte vertraten die mehr
als 155.000 Mitglieder dieser Gewerkschaft. Die
Gewerkschaft der Gemeindebediensteten ist die
fünftgrößte innerhalb des ÖGB.
»In letzter Zeit ist wieder ein¬
mal die Diskussion über die Pri¬
vatisierung von öffentlichen Ein¬
richtungen aufgeflammt. Jene,
die für die Privatisierung eintre¬
ten, wollen natürlich nur jeneBereiche privatisieren, die gewinn¬
bringend sind. Niemand reißt
sich um Betriebe, die aus sozia¬
len Gründen defizitär sind. Für
uns als Gewerkschafter kommt
einederartigeZerstückelung des
öffentlichen Sektors nicht in
Frage. Wir wissen um die Ver¬
antwortung der Gemeinwirt¬
schaft für die Versorgung der
Bevölkerung!« Dies erklärte Ru¬
dolf Pöder, der Vorsitzende der
Gewerkschaft der Gemeindebe¬
diensteten, auf dem Gewerk¬
schaftstag.
Pöder unterstrich die Leistun¬
gen der Kommunalbetriebe
durch einen eindrucksvollen
Preisvergleich. Von 1945 bis
1978 haben sich die Lebenshal¬
tungskosten einer vierköpfigen
Familie auf das 20fache erhöht,
das Bruttonationalprodukt pro
Erwerbstätigen stieg auf etwa
das 21fache. Der Baukostenin¬
dex für Wien ist auf das 46fache
gestiegen, ein Kinobesuch auf
das 25fache. Im Verhältnis dazu
sind die Kosten für öffentliche
Leistungen sehr niedrig gehal¬
ten worden: Der Preis einer Ei¬
senbahnfahrkarte ist um das
8,5fache gestiegen, die Telefon¬
grundgebühr um das 7,5fache,
die Gesprächsgebühr um das
14fache, das Briefporto um das
16,5fache, der durchschnittliche
Strompreis um das 13fache, der
Wiener Straßenbahnpreis mit
Zeitkarten um das 12fache, der
Gaspreis um das 12,5fache und
die Gebühren für die Müllabfuhr
um das 8,5fache.
»Dieser Vergleich zeigt, daß es
für die Bevölkerung nicht
gleichgültig ist, ob Preise und
Tarife von der öffentlichen Hand
gestaltet oder aber dem >freien
Spiel der privaten Marktkräfte<
überlassen werden!« sagte Pö¬
der. »Die Gewerkschaft der Ge¬
10
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meindebediensteten wird des¬
halb alle ihr zu Gebote stehen¬
den Mittel einsetzen, um unbe¬
gründete und unverantwortbare
Privatisierungsbestrebungen zu
unterbinden.«
Pöder trat der Auffassung ent¬
gegen, daß der Bediensteten¬
stand zu hoch sei, und bewies
anhand internationaler Zahlen,
daß Österreich im Vergleich zu
anderen europäischen Ländern
im Mittelfeld liege. Weiters for¬
derte er eine Verbesserung der
Personalvertretungs- und Mit¬
wirkungsrechte. Die Gewerk¬
schaften des öffentlichen Dien¬
stes melden eine Forderung
nach Bezugserhöhung ab 1980
an und erwarten baldige, zielfüh¬
rende Verhandlungen mit den
Dienstgebern, sagte Pöder wei¬
ter. Eine wichtige Aufgabe der
nahen Zukunft sei auch die Än¬
derung des Disziplinarrechts.
Viele Ehrengäste
Bei der Eröffnung konnte Pö¬
der viele Ehrengäste begrüßen,
darunter Vizekanzler Hannes
Androsch und mehrere Minister,
Wiens Bürgermeister Leopold
Gratz, ÖGB-Präsident Anton Benya, die Vizepräsidenten Hans
Böck und Alfred Dallinger, die
Leitenden Sekretäre Erich Hofstetter und Alfred Ströer, Arbei¬
terkammerpräsident Adolf Czettel und Kammeramtsdirektor
Otto Scheer sowie Volksanwalt
Robert Weisz, den Ehrenvorsit¬
zenden der Gewerkschaft.
Bürgermeister Gratz wies dar¬
auf hin, daß sich die Aufgaben
der Gemeinden in den letzten
Jahren stark erweiterten. Damit
seien auch die Anforderungen
an die Gemeindebediensteten
quantitativ und qualitativ gestie¬
gen. Wenn man den Gemeinde¬
verwaltungen aber mehr Lei¬
stungen abverlange, so könne
man nicht gleichzeitig eine Sen¬
kung der Beschäftigtenzahl for¬
dern. Mehr Dienste bedingen
auch mehr zusätzliche Mitarbei¬
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ter. Gratz dankte der Gewerk¬
schaft für die gut funktionie¬
rende Zusammenarbeit.
Rund 550.000 Menschen ste¬
hen aktiv im öffentlichen Dienst,
das sind etwa 20% aller unselb¬
ständig Beschäftigten, erklärte
Vizekanzler Androsch. Trotzdem
könne man nicht von einer
»überwuchernden Bürokratie«
sprechen, denn die meisten öf¬
fentlich Bediensteten stehen im
direkten Dienst an der Bevölke¬
rung. Nur ein verschwindender
Prozentsatz arbeite in den Zen¬
tralstellen. Die Serviceleistun¬
gen des öffentlichen Sektors
seien aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken. »Die öffent¬
lich Bedienstef"n haben ein
Recht auf gleichen Einkom¬
menszuwachs wie alle anderen
Gruppen, es wird so wie bisher
auch für sie eine reale Einkom¬
mensverbesserung
geben!«
schloß Androsch.
Heinz Kluncker (Internatio¬
nale der öffentlichen Dienste)
verwahrte sich energisch gegen
Versuche der Privatisierung, die
nicht im Interesse der Bevölke¬
rung und der Beschäftigten lie¬
gen. Private hätten nur das Ver¬
langen nach jenen Dienstlei¬
stungszweigen, die möglichst
hohe Profite abwerfen, während
die sozial bedingt defizitären Be¬
triebe der öffentlichen Hand ver¬
bleiben sollen. Kluncker gab sei¬
ner Überzeugung Ausdruck, daß
in absehbarer Zeit auch für die
öffentlich Bediensteten eine
Verkürzung der Arbeitszeit
kommen werde.
Präsident Benya überbrachte
die Grüße des ÖGB und der Bru¬
dergewerkschaften. Er wies dar¬
auf hin, daß die Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten in
der abgelaufenen Tätigkeitspe¬
riode schöne Erfolge erzielt
habe. Dies sei - ebenso wie die
Erfolge der gesamten Gewerk¬
schaftsbewegung - nur durch
die Gemeinsamkeit der Bestre¬
bungen möglich gewesen.
Arbeiterkammerpräsident
Czettel dankte den Gemeinde¬
bediensteten für ihre wertvolle
Arbeit im Dienste der Gesell¬
schaft. Die Gemeinwirtschaft
spiele eine wichtige Rolle in un¬
serem Leben, oft betrachte man
ihre Leistungen als eine Selbst¬
verständlichkeit. Die Erfahrun¬
gen anderer Länder zeigen, daß
diese Dienste keineswegs eine
Selbstverständlichkeit
seien.
Czettel warnte deshalb vor allen
Versuchen, Betriebe der Ge¬
meinwirtschaft zu privatisieren dies schade sowohl den Interes¬
sen der Bevölkerung als auch
der Bediensteten.

Benya:
Sozialpartner
wurden bei Abfertigung
nicht »überfahren«
»In letzter Zeit kommt es im¬
mer wieder vor, daß sich Funk¬
tionäre des ÖAAB und Vertreter
der Wirtschaft durch Angriffe auf
die Sozialpartnerschaft profilie¬
ren wollen. Dies ist beim Abferti¬
gungsgesetz sehr deutlich ge¬
worden. Der Wiener Handels¬
kammerpräsident Dittrich hat
erklärt, daß durch das Abferti¬
gungsgesetz die Sozialpartner¬
schaft auf eine Zerreißprobe ge¬
stellt wurde. Ich möchte mit aller
Deutlichkeit feststellen: die So¬
zialpartner wurden beim Abferti¬
gungsgesetz nicht überfah¬
ren«!« Dies sagte ÖGB-Präsident
Benya in seinem Referat auf dem
Gewerkschaftstag.
Benya erinnerte, daß die Ein¬
führung der gesetzlichen Abfer¬
tigung für Arbeiter und die Ver¬
besserung der Abfertigungsbe¬
stimmungen für Angestellte seit
vielen Jahren von den Gewerk¬
schaften gefordert wurden und
auch vom letzten ÖGB-Kongreß
1975 urgiert worden sind. So¬
zialminister Weißenberg hatte
1978 erklärt, daß das Gesetz
noch in der abgelaufenen Legis¬
laturperiode beschlossen werde,
was auch geschah. Als der Ge¬
setzentwurf vorlag, fanden auch
Sozialpartnergespräche statt.
Schließlich wurde das Gesetz
einstimmig beschlossn, auch
von den Vertretern der Wirt¬
schaft. Man könne also nicht da¬
von sprechen, daß die Wirtschaft
»überfahren« worden sei.
Derartige Stellungnahmen
sollten offensichtlich nur dazu
dienen, die Sozialpartnerschaft,
die sich jahrzehntelang zum
Wohl unseres Landes bewährt
habe, zu stören. Die Gewerk¬
schaftsbewegung werde sich
jedenfalls weiterhin bemühen,
auf dem Boden der freiwilligen
Sozialpartnerschaft auch in
schwierigen Fragen einen be¬
friedigenden Konsens zu errei¬
chen.
Die Vollbeschäftigung werde
für die Gewerkschaften weiter¬
hin Vorrang haben, sagte Benya,
was bedeute, daß alle anderen
Fragen Nachrang haben müßten.
Die Gewerkschaften werden da¬
her von der neuen Bundesregie¬
rung ein Vollbeschäftigungs¬
budget verlangen, auch um den
Preis einer neuerlichen Ver¬
schuldung der öffentlichen
Hand. Gleichzeitig müsse aber
auch bei der Bevölkerung das
Bewußtsein geweckt werden,
daß diese Schulden in Zeiten ei-

ner Konjunkturbelebung wieder
zurückgezahlt werden müssen,
schloß Benya.
Viele Verbesserungen
erreicht
In der abgelaufenen Funk¬
tionsperiode konnten für die
Gemeindebediensteten
viele
Verbesserungen erzielt werden.
Dies ging aus den Tätigkeitsbe¬
richten (1975 bis 1978) hervor,
die dem Gewerkschaftstag vor¬
gelegt wurden. Die gesamte Be¬
richtsperiode stand im Zeichen
der Kodifikation des Beamtendienstrechts. Erster sieht- und
spürbarer Ausdruck der Kodifi¬
kation war das im Juni 1977 nach

Rudolf Pöder, der alte und
neue Vorsitzende
dreijährigen Beratungen im Par¬
lament verabschiedete Beamtendienstrechtsgesetz, das in
vier Abschnitten wesentliche Re¬
formen enthält. Außerdem wur¬
den noch andere Verbesserun¬
gen erreicht, wie etwa die Aufhe¬
bung des Überstellungsverlustes
von der Verwendungsgruppe E,
D oder C in die Verwendungs¬
gruppe B.
Aus der Rechtsschutztätigkeit
der Gewerkschaft geht hervor,
daß von 1975 bis 1978 mehr als
1300 Mitglieder im Rechts¬
schutzbüro der Gewerkschaft
vorgesprochen haben. Durch
Beratung und Interventionen
konnten für die Mitglieder min¬
destens 3 Millionen Schilling
sichergestellt werden. Für Unter¬
stützungen an Gewerkschafts¬
mitglieder (Sterbe-, Unfall-, Al¬
tersrenten-, Arbeitslosen- und
Rechtsschutzunterstützungen)
hat die Gewerkschaft im Be¬
richtszeitraum mehr als 16,3 Mil¬
lionen Schilling aufgewendet.

Mitgliederstand
um 7,5% erhöht
Zum Mitgliederstand der Ge¬
werkschaft wurde festgestellt,
daß er sich in der Berichtspe¬
riode um 10.800-das sind 7,47%
- auf insgesamt 155.507 erhöhte.
Die Zahl der weiblichen Gewerk¬
schaftsmitglieder stieg um 5087
und betrug Ende 1978 66.365.
Seit der Gründung der »Ge¬
meinnützigen Wohn-, Bau- und
Siedlungsgenossenschaft«, der
Wohnbaugesellschaft der Ge¬
werkschaft der Gemeindebe¬
diensteten, im Jahr 1954 wurden
mehr als 3000 Wohnungen er¬
richtet.
Ferner wurde berichtet, daß
die »Vorsorge der österreichi¬
schen Gemeindebediensteten«,
eine Versicherung für Gemein¬
debedienstete und deren Fami¬
lienangehörige, heuer ihr 25jähriges Jubiläum feiert. Am 1. Jän¬
ner 1979 zählte diese Einrich¬
tung einschließlich der mitversi¬
cherten Ehegatten 112.782 Mit¬
glieder.
Ebenfalls ein Jubiläum, näm¬
lich das 20jährige, feiert in die¬
sem Jahr das »Sozialwerk« der
Gewerkschaft. Das »Sozialwerk«
bietet den Mitgliedern der Ge¬
werkschaft günstige Urlaubs¬
und Erholungsaufenthalte sowie
Möglichkeiten für eine sinnvolle
und gesunde Freizeitgestaltung.
Beim Gewerkschaftstag wurde
auch eine Studie präsentiert, in
der eine Kostenanalyse über
pragmatisierte Beamte und Ver¬
tragsbedienstete enthalten ist. In
dieser Studie zeigte sich, daß im
allgemeinen pragmatisierte Be¬
amte den Gemeinden weniger
kosten als Vertragsbedienstete.
Lediglich in den hohen Dienst¬
klassen kommen die pragmati¬
sierten Beamten teurer als die
Vertragsbediensteten.

Sechs Wochen Urlaub
nach 25 Dienstjahren
gefordert
Eine Verbesserung des Ur¬
laubsrechts, wobei für Bedien¬
stete nach 25 Dienstjahren sechs
Wochen statt bisher fünf Wo¬
chen Urlaub gewährt werden
sollen, fünf Wochen Mindestur¬
laub für Jugendliche und Schaf¬
fung eines wirksamen Personal¬
vertretungsrechts für alle Ge¬
meindebediensteten wurden un¬
ter anderem in den 284 Anträgen
und zwei Resolutionen gefor¬
dert, die auf dem Gewerkschafts¬
tag behandelt wurden.
Auf dem Gebiet des Besol¬
dungsrechts wurde verlangt, daß
die
einkommenschwächeren
Bedienstetengruppen bei Lohn-

und Gehaltsabschlüssen ver¬
stärkt berücksichtigt werden.
Außerdem sollte die im öffentli¬
chen Dienst zurückgelegte
Dienstzeit vor Vollendung des
18. Lebensjahrs angerechnet
werden, das Gehaltssystem für
die
Gemeindebediensteten
müßte leistungsgerechter und
überschaubarer sein.
In einer Resolution wurde
darauf hingewiesen, daß sich
die Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten gegen jede Be¬
strebung wende, kommunale
Betriebe und Einrichtungen, die
der Versorgung der Bevölke¬
rung dienen und wichtige wirt¬
schaftliche Funktionen erfüllen,
in das Eigentum Privater zu
überführen.
An wichtigen organisatori¬
schen Wünschen äußerte der
Gewerkschaftstag die Forde¬
rung nach einem einheitlichen
Vertretungsrecht für alle Ge¬
meindebediensteten
sowie
nach einheitlichen Mitglieds¬

beiträgen in allen Gewerkschaf¬
ten des ÖGB. (Bei der Gewerk¬
schaft der Gemeindebedienste¬
ten ist der Mitgliedsbeitrag der
Aktiven 1% ohne Begrenzung.)
Auf dem Gewerkschaftstag
wurden unter anderem noch fol¬
gende Forderungen gestellt:
Schutz der Bediensteten vor den
Folgen der Automation, kosten¬
lose Beistellung von Schulbü¬
chern und Skripten an Kranken¬
pflegeschülerinnen und -schüler
sowie eine qualifizierte Ausbil¬
dung für Kindergärtnerinnen.
Rudolf Pöder
wieder Vorsitzender
Mit den Neuwahlen wurde der
Gewerkschaftstag abgeschlos¬
sen. Rudolf Pöder wurde wieder
zum Vorsitzenden gewählt, seine
Stellvertreter sind Otto Hirsch,
Georg Hammerl und Wilhelm
Göll. Zu Leitenden Referenten
wurden Franz Pfundner, Rai¬
mund Kopfensteiner und Günter
Weninger gewählt.

Gemeindebedienstete wollen
einheitliches Vertretungsrecht
Drei Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes
- Eisenbahner, Gemeindebedienstete, Post- und
Fernmeldebedienstete - haben kurz vor dem
9. ÖGB-Bundeskongreß ihre ordentlichen Gewerk¬
schaftstage abgehalten. Eine der Hauptforderungen
der GdG war dabei die nach einem einheitlichen
Personalvertretungsrecht für alle Gemeindebedien¬
steten Österreichs. Dazu fragte »Arbeit & Wirtschaft«
den GdG-Vorsitzenden Rudolf Pöder.
A& W: »Warum hat von den
drei Gewerkschaften nur die
GdG ein einheitliches Personal¬
vertretungsrecht gefordert?«
Rudolf Pöder: »Bei den Eisen¬
bahnern sowie bei den Post- und
Fernmeldebediensteten enthält
das Dienstrecht Personalvertre¬
tungsvorschriften, für den Bun¬
desdienst gibt es ein eigenes
Personalvertretungsgesetz.
Bei den Gemeindebedien¬
steten - die übrigens 3000
Dienstgebern gegenüberstehen
- ist das anders. Durch die Bun¬
desverfassungsgesetz-Novelle
von 1974 wurde den neun Land¬
tagen die Kompetenz übertra¬
gen,
Personalvertretungsge¬
setze sowohl für die Landesbe¬
diensteten als auch für die
Gemeindebediensteten zu be¬
schließen.
Solche Landesgesetze können
sich aber laut Bundesverfassung
nur auf den Bereich der Hoheits¬
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verwaltung erstrecken, während
die Betriebe - das sind alle Ver¬
sorgungsunternehmungen, aber
auch die Spitäler - in die Bun¬
deskompetenz fallen. Für die
Bediensteten dieser Betriebe gilt
also das Arbeitsverfassungsge¬
setz, und sie hätten nicht Perso¬
nalvertreter, sondern Betriebs¬
räte zu wählen.«
A & W: » Was ist eigentlich der
Unterschied zwischen Personal¬
vertretung und Betriebsrat?«
Rudolf Pöder: »Was die Mit¬
wirkungsrechte in der Dienst¬
stelle oder im Betrieb betrifft,
gibt es keine wesentlichen Un¬
terschiede, denn diese Mitwir¬
kungsrechte sind sowohl im Arbeitsverfassungsrecht als auch
im
Personalvertretungsrecht
umschrieben. Das Schwerge¬
wicht der Unterscheidung verla¬
gert sich auf die qualifizierte
Mitbestimmung.«
aiMyrtsdiafi
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A & W: » Worauf gründet sich
derzeit die Interessenvertretung
von Gemeindebediensteten?«
Rudolf Pöder: »Zweifellos auf
der Basis einer freien Vereinba¬
rung mit den Dienstgebern. Die
Grundlage dazu ist immer noch
der sogenannte Figl-Erlaß aus
dem Jahr 1947, der-auf den kür¬
zesten Nenner gebracht - be¬
sagt: Solange es im öffentlichen
Dienst keine gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen durch Perso¬
nalvertretungen gibt, solange
haben die Gewerkschaften des
öffentlichen Dienstes die Rechte
der Personalvertreter wahrzu¬
nehmen.
Nun gibt es für die Gemeinde¬
bediensteten zwei Rechtsgrund¬
lagen. Alle Gemeindebeamten¬
gesetze und Gemeindedienst¬
rechte enthalten Hinweise und
Bestimmungen, die die Mitwir¬
kung von Personalvertretungen
vorsehen, zum Beispiel bei der
Aufrechterhaltung der Ordnung
des normalen Dienstbetriebs, bei
Urlaubseinteilung, Stellenbeset¬
zungen, Ernennungen, Beförde¬
rungen. Ein anderer Bereich ist
das Disziplinarrecht und Qualifi¬
kationsrecht.
In den Städten mit eigenem
Statut ist vom Dienstrecht her in
sogenannten gemeinderätlichen
Personalkommissionen die Mit¬
wirkung von Personalvertretun¬
gen vorgesehen. Die Gewerk¬
schaft der Gemeindebedien¬
steten übt mit ihren Organen seit
1945 die in den Dienstordnungen
bestehenden Rechte gleichsam
als Personalvertretung aus.
Eine zweite Rechtsgrundlage
sind Betriebsvereinbarungen,
die es in den meisten Städten
und Gemeinden gibt, das ist zum
Beispiel in Wien eine Vereinba¬
rung des Bürgermeisters mit der
GdG-Landesgruppe. Das gilt
auch für fast alle Landeshaupt¬
städte, daß die GdG wie eine Per¬
sonalvertretung funktioniert.«
A&W: »Wie steht es um die
Mitbestimmung in den Dienst¬
stellen der Gemeinden und vor
allem um die Mitbestimmung
in den Versorgungsbetrieben,
Dienstleistungsbetrieben und
Wirtschaftsbetrieben der Ge¬
meinden?«
Rudolf Pöder: »Ich habe
schon darauf hingewiesen, daß
sich eine Reihe von Mitwir¬
kungsrechten und Mitbestim¬
mungsrechten aus der Dienst¬
ordnung ableitet.
In den Städten mit eigenem
Statut gibt es ein qualifiziertes
Mitbestimmungsrecht, das dem
qualifizierten Mitbestimmungs¬
recht nach dem Arbeitsverfassungsrecht zumindest ebenbür¬
12
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tig ist, weil in den gemeinderät¬
lichen Personalkommissionen
(zum Beispiel in Wien 12
Dienstnehmervertreter und 12
Dienstgebervertreter)
die
Dienstnehmer gleich stark ver¬
treten sind, also das schon er¬
füllt ist, was die Gewerkschaf¬
ten im Arbeitsverfassungsrecht
anstreben, nämlich die Parität.
Alle grundsätzlichen Fragen,
die das Personal betreffen, aber
auch alle wesentlichen Einzel¬
personalangelegenheiten wer¬
den in diesen Kommissionen
vorberaten. Das Ergebnis wird
den zuständigen Organen der
Stadt zugeleitet. Dazu kommt
noch etwas. Obwohl alle Ange¬
legenheiten des Personals auch
der Betriebe in den Personal¬
kommissionen zu regeln sind,
bestehen in den Betrieben der
meisten Städte mit eigenem Sta¬
tut Direktionsausschüsse (die
Bezeichnung ist unterschied¬
lich), wo die Gewerkschafter ein
Mitberatungs- und Mitsprache¬
recht hinsichtlich der wirtschaft¬
lichen Betriebsführung haben
(etwa bei der Erstellung des
Wirtschaftsplans, bei der Erstel¬
lung des Rechnungsabschlus¬
ses, bei Beratungen über Investi¬
tionen, die in dem Unternehmen
zu machen sind). In diesen Direk¬
tionsausschüssen sind Vertreter
der Gewerkschaft im selben
Ausmaß wie nach dem Betriebs¬
verfassungsrecht, also zu einem
Drittel.
Nun gibt es allerdings ver¬
schiedene Formen: In Betrieben,
die eine eigene Rechtsform ha¬
ben, wie etwa die Grazer Stadt¬
werke AG oder die Linzer Stadt¬
betriebe, stellen die Personalver¬
treter ein Drittel des Aufsichts¬
rats, ohne daß hier eine zwin¬
gende gesetzliche Bestimmung
besteht.«
A& W: »Gibt es schon ein
Bundesland, das nach der Ver¬
fassungsnovelle 1974 ein Perso¬
nalvertretungsgesetz beschlos¬
sen hat?«
Rudolf Pöder: »Das einzige
Bundesland, das bisher von sei¬
nem Gesetzgebungsrecht schon
Gebrauch gemacht hat, ist Vor¬
arlberg. Der Vorarlberger Land¬
tag hat ein Personalvertretungs¬
gesetz nach dem Musterentwurf
der Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten
beschlossen,
war sich aber dessen bewußt,
daß nur die Bediensteten der
Hoheitsverwaltung in den Wirk¬
samkeitsbereich des Gesetzes
einbezogen sind. Im Motivenbe¬
richt zum Vorarlberger Landes¬
gesetz über die Regelung der
Personalvertretungen in den
Gemeinden ist aber ausdrück¬
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lich festgehalten, daß der Vor¬
arlberger Landtag sofort eine
Novelle zum Personalvertre¬
tungsgesetz hinsichtlich des
Wirksamkeitsbereichs beschlie¬
ßen wird, wenn die Frage, ob Be¬
triebe in den Bereich der Perso¬
nalvertretungen aufgenommen
werden können, geklärt ist.«
A & W: » Wie soll das gesche¬
hen?«
Rudolf Pöder: »Diese Frage
kann nur der Verfassungsge¬
setzgeberselbst klären, weil das
eine Änderung der Bundesver¬
fassung bedingt.«
A&W: »Was wollen also die
Gemeindebediensteten in bezug
auf das Vertretungsrecht?«
Rudolf Pöder: »Der Verfas¬
sungsgesetzgeber hat den Län¬
dern mit der großen Verfas¬
sungsgesetznovelle nicht nur
1974 die Kompetenz der Perso¬
nalvertretungen, wenn auch ein¬
geschränkt, übertragen, son¬
dern er hat uneingeschränkt,
also auch für die Wirtschafts¬
verwaltung, den Landtagen das
Recht übertragen, Dienstrecht
zu gestalten. Das heißt, die Län¬
der haben für alle Gemeindebe¬
diensteten das Recht, das
Dienstrecht zu gestalten.
Das hat die Lücke geschlos¬
sen, daß Gemeindebedienstete,
aber auch Landesbedienstete,
die in der Wirtschaftsverwaltung
tätig sind, nicht nach einem
Vertragsbedienstetengesetz ihr
Dienstrecht begründen konnten,
sondern nur in Einzelverträgen.
Somit ist das Dienstrecht ein¬
heitlich geregelt, also sollte
auch das Vertretungsrecht ein¬
heitlich geregelt sein.
Hier ist aber der Artikel 21
Absatz 2 der Bundesverfas¬
sung ein Hindernis, denn er teilt
das Vertretungsrecht in zwei
Teile, einerseits in den Teil, der
in die Kompetenz der Länder
fällt, die Hoheitsverwaltung,
und in jenen Teil, der in die Bun¬
deskompetenz fällt, also zum
Arbeitsverfassungsrecht ge¬
hört, das für die in der Wirt¬
schaftsverwaltung Tätigen zu
gelten hat.
Die Konsequenz davon wäre,
daß man einerseits für die in der
Hoheitsverwaltung
Tätigen
Personalvertretungsgesetze
macht und Personalvertretun¬
gen schafft, während für die in
den Betrieben Tätigen (ein¬
schließlich der Spitäler) das Ar¬
beitsverfassungsrecht gelten
würde und dort Betriebsräte zu
wählen wären.
Wir wollen, daß das Vertre¬
tungsrecht nach einheitlichen
Grundsätzen geformt wird.«

A&W: »Es gibt Befürchtun¬
gen, daß hinter dem Streben der
GdG nach einem einheitlichen
Personalvertretungsrecht der
Wunsch nach Ausdehnung der
Organisationsgrenzen stehen
könnte!«
Rudolf Pöder: »Diese Befürch¬
tungen sind unbegründet. Ich
weiß, einige Gewerkschaften,
denen gegenüber Gebietskör¬
perschaften als Dienstgeber auf¬
treten, etwa im Bereich des
Forstwesens oder in einem Teil
des Bauwesens, befürchten ei¬
nen Mitgliederverlust, wenn die
Gemeindebediensteten ein ein¬
heitliches Vertretungsrecht be¬
kommen.
Dazu stelle ich fest: Zum Or¬
ganisationsbereich der Ge¬
meindebediensteten kann nur
jemand
gehören,
dessen
Dienst- und Besoldungsrecht
entweder nach dem Beamten¬
recht oder nach dem Vertrags¬
bedienstetenrecht geregelt ist.
Es wird dafür Vorsorge zu tref¬
fen sein, daß Bedienstete, die
nach Kollektivverträgen, etwa
der Land- und Forstwirtschaft
oder nach dem Bauarbeiterkol¬
lektivvertrag, entlohnt werden,
nicht in den Wirksamkeitsbe¬
reich der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten einbe¬
zogen werden, sondern auch
weiterhin in ihren Gewerkschaf¬
ten verbleiben.
Sie werden zwar von Gebiets¬
körperschaften
beschäftigt,
werden aber nicht in die Perso¬
nalstände dieser Gebietskörper¬
schaften übernommen! Aus¬
drücklich möchte ich sagen, daß
die GdG nicht die Absicht hat,
anderen Gewerkschaften Mit¬
glieder abzunehmen. Es gibt ja
zum Beispiel auch Musikschulen
der Stadt Wien, und die Lehrer
dieser Schulen sind alle bei der
Gewerkschaft Kunst, Medien,
freie Berufe organisiert, ebenso
wie die Journalisten der Stadt
Wien.
Das heißt, es ist durchaus
möglich, klare Abgrenzungen
zu schaffen. Diese Grenze ist
die Unterstellung unter die
Dienstordnung. Um es ab¬
schließend zu wiederholen: Die
GdG will kein Mitglied einer an¬
deren Gewerkschaft an sich
reißen. Die GdG hat nur ein Be¬
streben, jene wenigen Prozent
Gemeindebedienstete, .die in
Osterreich noch nicht der Ge¬
werkschaft angehören, für die
Organisation zu gewinnen. Eine
Voraussetzung dafür ist aber
auch ein einheitliches Vertre¬
tungsrecht.«

ÖGB-Bilanz 1978: So verwendet der
ÖGB die Mitgliedsbeiträge
1978 hat der ÖGB rund 1204 Millionen Schilling
eingenommen. Der Löwenanteil davon, nämlich
1189 Millionen Schilling oder fast 99% waren
Mitgliedsbeiträge. Im Gegensatz zu den Unterneh¬
merorganisationen veröffentlicht der ÖGB jedes
Jahr eine Bilanz seiner Einnahmen und Ausgaben,
denn die Gewerkschaftsmitglieder haben ein
Recht darauf, zu erfahren, was mit ihren Beiträgen
geschieht. Diese Bilanz wurde von der siebenköpfi¬
gen Kontrollkommission des ÖGB, in der alle
drei Fraktionen vertreten sind, geprüft und in
Ordnung befunden. Und so verwendete der ÖGB
seine Einnahmen:
• Beitragsanteil der 15 Ge¬
werkschaften: 222,5 Millionen
(18,5%). Der ÖGB hebt über die
Gewerkschaften -seit November
1978 gibt es bekanntlich nur
noch 15 - die Mitgliedsbeiträge
ein. Den Gewerkschaften bleibt
davon ein Anteil von 5 bis 21%,
im durchschnitt aller Gewerk¬
schaften im Jahr 1978 waren es
18,5%. Damit werden zum Bei¬
spiel Urlaubs- und Bildungsein¬
richtungen oder andere spezielle
Leistungen der Gewerkschaften
finanziert.
Unterstützungen und Streik¬
geld: 52,2 Millionen (4,3%). Lei¬
stungen für Rechtsschutz bei
Streitigkeiten im Berufsleben,
Streikgelder und Hilfe in beson¬
deren Notfällen. Die 4,3% oder
52,2 Millionen Schilling enthal¬
ten nicht die Ausgaben für die
Solidaritätsversicherung und die
ÖGB-Hilfsfonds. Diese betragen
40,7 Millionen Schilling. Insge¬
samt wurden 1978 also rund 93
Millionen Schilling direkt an die
Mitglieder ausgezahlt.
• Stipendien und Wissen¬
schaft: 27,4 Millionen (2,3%).
Der Johann-Böhm-Fonds des
ÖGB vergibt jährlich Stipendien
an studierende Kinder von Ge¬
werkschaftsmitgliedern.
Der
ÖGB fördert aber auch viele wis¬
senschaftliche Verbände, ge¬
meinnützige Vereine und Ein¬
richtungen, die im Interesse der
Arbeitnehmer wirken.
• Schulungsarbeit der Fraktio¬
nen: 11 Millionen (0,8%). Die im
ÖGB tätigen politischen Fraktio¬
nen und Gruppen setzen sich für
die Verwirklichung der Ziele des
ÖGB in ihren Bereichen ein. Für
Schulungsarbeit und Werbetä¬
tigkeit für den ÖGB erhalten sie
je nach ihrem Stärkeverhältnis
finanzielle Zuwendungen.
• Bildung und kulturelle Be¬
treuung: 71,7 Millionen (6%). Die
gewerkschaftliche Bildungsar¬
beit erfolgt vor allem in drei Be¬

reichen: Schulung der Betriebs¬
räte und Funktionäre, berufliche
Fortbildung und kulturelle Be¬
treuung für alle Gewerkschafts¬
mitglieder.
• Jugend und Sport: 42,7 Millio¬
nen (3,5%). Dem ÖGB gehören
fast 99.000 jugendliche Arbeit¬
nehmer an, die von der Gewerk¬
schaftsjugend betreut werden.
Jugendklubs, Sport- und Be¬
rufswettbewerbe werden finan¬
ziert. In den sieben Jugenderho¬
lungsheimen machten 1978
mehr als 6000 Jugendliche Fe¬
rien.
• Betreuung der Mitglieder und
Personalkosten: 325,7 Millionen
(27%). Für die Betreuung der
Mitglieder braucht der ÖGB ne¬
ben den ehrenamtlichen Mitar¬
beitern auch hauptberufliche
Experten in seinen sozialen Ser¬
vicestellen:
Fachleute
für
Rechtsschutz, Sozialpolitik, Bil¬
dung, Volkswirtschaft und be¬
triebserfahrene Sekretäre. Für
die 1,6 Millionen Mitglieder ar¬
beiten rund 1700 ÖGB-Angstellte.
• Organisation und Informa¬
tion: 180,1 Millionen (15%). Das
sind Kosten für Versammlungen,
Betriebsrätekonferenzen
und
Gewerkschaftstagungen, Aus¬
gaben für die Öffentlichkeitsar¬
beit des ÖGB, die Gewerk¬
schaftspresse miteinbezogen.
• Sonstige Kosten: 19 Millionen
(1,6%). Die Gebäude und Ein¬
richtungen des ÖGB sind gegen
Elementarereignisse versichert.
Zu den Versicherungsprämien
kommen noch Steuern und an¬
dere öffentliche Abgaben.
• Verwaltung und Instandhal¬
tung: 151,2 Millionen (12,6%).
Der ÖGB und die 15 Gewerk¬
schaften brauchen zur Erfüllung
ihrer Aufgaben Sekretariate, Bü¬
roeinrichtungen, Fachliteratur,
Fahrzeuge und anderes Ar¬
beitsmaterial. Dazu kommen
Ausgaben für Mieten, Post- und

Telefonspesen, Instandhaltung
und Reparaturen.
• Vereine und Internationale:
25 Millionen (2,1%). Förde¬
rungskosten für Vereine, die den
Arbeitnehmern dienen: Verband
für Sozialtourismus, Berufsför¬
derungsinstitut, Konsumenten¬
information, Beiträge für den In¬
ternationalen Bund Freier Ge¬
werkschaften, für den Europäi¬
schen Gewerkschaftsbund, für
den Weltverband der Arbeit¬
nehmer und die verschiedenen
Berufsinternationalen.
• Zuwendung an den Solidari¬
tätsfonds: 25 Millionen (2,1%).
Der Solidaritätsfonds ist die
Streikkasse des ÖGB. Dieser
starke finanzielle Rückhalt, die
gewerkschaftliche »eiserne Re¬
serve«, ist die beste Garantie da¬

für, daß die schärfste gewerk¬
schaftliche Waffe, der Streik, in
Österreich selten eingesetzt
werden muß.
• Gebarungsüberschuß: 50,1
Millionen (4,2%). Der ÖGB wirt¬
schaftet sparsam. Nicht alle Ein¬
nahmen werden für die fixen
Jahreskosten verwendet. Der
Gebarungsüberschuß wird für
die Finanzierung längerfristiger
Projekte eingesetzt: 1978 zum
Beispiel für die Fertigstellung
der Feriendörfer Hafner- und
Ossiacher See, für das Gewerk¬
schaftszentrum (Bürohaus und
Saalbau) in Wiener Neustadt, für
das
Arbeiterkammerund
ÖGB-Gebäude in Eisenstadt, für
die Renovierung von Schulungs-, Jugenderholungs- und
Jugendheimen.

<•••>
Die neuen ArbeiterkammerPräsidien gewählt
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Adolf Czettel
Nach den Arbeiterkammer¬
wahlen vom 10. und 11. Juni tra¬
ten in allen Bundesländern zwi¬
schen Ende Juni und Mitte Juli
die neugewählten Arbeiterkam¬
mervollversammlungen zu ihren
konstituierenden Sitzungen zu¬
sammen, bei denen auch die
Präsidenten und die Vorstände
gewählt wurden.
Dabei gab es nur wenige per¬
sonelle Veränderungen. Acht
Präsidenten blieben im Amt, nur
in Kärnten wurde anstelle des
langjährigen Präsidenten Ernst
Stecher, der aus Altersgründen
nicht mehr kandidierte, Josef
Quantschnig zum neuen Präsi¬
denten gewählt. Acht Präsiden¬
ten (und der Präsident des öster¬
reichischen Arbeiterkammer¬
tags) werden von der Fraktion
sozialistischer Gewerkschafter
(FSG) gestellt, der Vorarlberger
Präsident vom ÖAAB.
Wien: Präsident Adolf Czettel
(FSG, gleichzeitig auch Präsi¬
dent des Österreichischen Arbei¬
terkammertags), Vizepräsiden¬
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ten Helmut Braun, Florian Mück,
Johann Schmölz (alle FSG) und
Walter Eberhardt (ÖAAB).
Niederösterreich: Präsident
Josef Hesoun (FSG), Vizepräsi¬
denten Franz Krenn, Albert
Ricka, Kurt Zimmermann (alle
FSG) und Hubert Auer (ÖAAB).
Oberösterreich: Präsident Jo¬
sef Schmidl (FSG), Vizpräsidenten Fritz Freyschlag, Erwin Kai¬
ser, Wilhelm Maringer (alle FSG)
und Ing. Hans Kellermeir
(ÖAAB).
Salzburg: Präsident Josef
Brunauer (FSG), Vizepräsiden¬
ten Alfred Nebauer, Dr. Othmar
Raus (beide FSG) und Karl
Schmied (ÖAAB).
Tirol: Präsident Karl Gruber
(FSG), Vizepräsidenten Herbert
Egg, Robert Strobl (beide FSG)
und
Ekkehard
Abendstein
(ÖAAB).
Vorarlberg: Präsident Bertram
Jäger (ÖAAB), Vizepräsidenten
Edmund Inama, Karl Thaler
(beide ÖAAB) und Lotte Ess
(FSG).
Kärnten: Präsident Josef
Guantschnig (FSG), Vizepräsi¬
denten Karl Janouschek, Kurt
Neumann, Alois Roppert (alle
FSG) und Walter Suppan
(ÖAAB).
Steiermark: Präsident Franz
lleschitz (FSG), Vizepräsidenten
Franz Schwarz, Rudolf Schmied,
Johann Haidvogl (alle FSG) und
Siegmund Burger (ÖAAB).
Burgenland: Präsident Franz
Babanitz (FSG), Vizepräsidenten
Ernst Piller, Josef Rauchbauer
(beide FSG) und Karl Kaplan
(ÖAAB).
arbeitf wlrfsriiaft
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Jugend und
berufliche Bildung

Die Herausforderung annehmen!
Am 8. und 9. September tagte der 16. Jugendkongreß
des ÖGB. Ein Bericht über diese Tagung kann
klarerweise erst im Oktoberheft von »Arbeit & Wirt¬
schaft« erscheinen. Der wichtigste Tagesordnungs¬
punkt des Jugendkongresses betraf das Aktionspro¬
gramm für die achtziger Jahre mit dem Titel »Die
Herausforderung annehmen!«
Gegen Ende der sechziger
Jahre nannte man die Jugend die
»Beat-Generation«. Diese Gene¬
ration ist im Zeichen der Jugend¬
revolte großgeworden. Uralte
Traditionen wurden erschüttert,
Autoritäten in Frage gestellt. Ein
kultureller Aufbruch brachte
Veränderungen auch im politi¬
schen Umfeld mit sich. Alles
schien in Bewegung zu geraten.
Jahrelange Forderungen der ar¬
beitenden Jugend wurden ver¬
wirklicht, zum Beispiel das Jugendvertrauensrätegesetz, die
Verkürzung des Präsenzdien¬
stes, die Schaffung des Zivil¬
dienstes.
Weltweite politische und wirt¬
schaftliche Entwicklungen, die
nicht von einer Nation allein be¬
stimmt wurden, brachten diese
Bewegung zum Stillstand. Wei¬
tere Verbesserungen der Ar¬
beitsbedingungen wurden der
Bewältigung
wirtschaftlicher
Schwierigkeiten geopfert. Immer
mehr tritt in den Vordergrund,
daß Entscheidungen von Unter¬
nehmern und multinationalen
Gesellschaften getroffen wer¬
den, die nur am höchstmögli¬
chen Profit orientiert sind. Ob¬
wohl weltweit vor allem die Ar¬
beitnehmer die Auswirkungen
dieser Entscheidungen zu tra¬
gen haben und hier vor allem die
Jugend durch Arbeitslosigkeit
am stärksten betroffen ist, ist es
anscheinend gerade diese Ju¬
gend, die sich immer mehr vom
Kampf um die Mitbestimmung
zurückzieht.
Gegen Ende der siebziger
Jahre nennt man die Jugend die
»Disco-Generation«.
Uns jungen Arbeitnehmern im
ÖGB ist es nicht egal, wie sich
die achtziger Jahre entwickeln.
Nach wie vor gilt das Sprich¬
wort: »Bist du nicht bereit, Poli¬
tik zu machen, so wird mit dir
Politik gemacht.«
Daher akzeptieren wir, die
14
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Gewerkschaftsjugend als Inter¬
essenvertretung der arbeitenden
Jugend, nicht mehr länger ein
Bildungssystem, das wirtschaft¬
liche Zusammenhänge ver¬
schleiert und den jungen Arbeit¬
nehmer zur Unterordnung statt
zu selbständigem Handeln er¬
zieht. Wir rufen zu verstärkter
Wachsamkeit gegenüber einem
Wirtschaftssystem auf, das das
Recht auf Arbeit und Ausbildung
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nicht garantieren kann. Eine
wirtschaftliche Entwicklung, die
nicht den Profit zum Ziel hat,
sondern zur Weiterentwicklung
einer humanen Gesellschaft bei¬
trägt, ist nur dann erreichbar,
wenn die Gewerkschaften welt¬
weit die Mitbestimmung der Ar¬
beitnehmer erkämpfen.
Was wir wollen und was wir
brauchen, ist die Bereitschaft
der arbeitenden Jugend, mit

und in der Gewerkschaftsju¬
gend wirtschaftliche, kulturelle
und soziale Probleme zu lösen.
Was wir brauchen, ist eine ar¬
beitende Jugend, die nicht die
»Beat«- oder die »Disco-Generation« genannt wird, sondern
eine, die ja sagt zur Wirklichkeit
und bereit ist, die Herausforde¬
rung anzunehmen.
Wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Interessenvertretung

ist die Hauptaufgabe der ÖGJ,
daher haben wir unser Aktions¬
programm nach diesen Schwer¬
punkten gegliedert.
Wirtschaft
In zunehmendem Maß müssen
wir feststellen, daß wirtschaftli¬
che Entscheidungen durch den
Einfluß weniger, immer mächti¬
gerer privater Kapitalgruppen
geprägt werden. Darüber hinaus
wird die Zerteilung und Zerle¬
gung der Arbeit durch die fort¬
schreitende Technologisierung
und den dadurch verbundenen
Einsatz immer besserer Maschi¬
nen weiter ausgebaut.
Dies kann zur Folge haben,
daß eine qualifizierte Ausbildung
bei der Bewertung des Arbeits¬
platzes nicht mehr im Mittel¬
punkt stehen wird, sondern in
erster Linie Personen gesucht
werden, die bereit sind, mono¬
tone Arbeit auf sich zu nehmen.
Der technische Fortschritt darf
nach unserer Auffassung nicht
allein der Rationalisierung und
Produktivitätssteigerung der Un¬
ternehmer dienen. Vielmehr ist
es unsere Aufgabe, als Gewerk¬
schaftsjugend dafür zu kämpfen,
daß der technische Fortschritt
den Arbeitnehmern zugute
kommt.
Die Frage des Arbeitsplatzes
wird daher in den achtziger Jah¬
ren eine der zentralen Fragen
sein, mit denen sich die Jugend
im ÖGB auseinanderzusetzen
hat. Es soll nicht Aufgabe und
Inhalt der technologischen Ent¬
wicklung sein, den Menschen an
die Maschine anzupassen, son¬
dern umgekehrt. Bei der Be¬
trachtung dieser Entwicklung, in
der immer mehr Arbeitsgänge
durch technische Prozesse ver¬
drängt werden, gilt es auch, der
Situation am Arbeitsmarkt be¬
sonderes Augenmerk zu schen¬
ken.
In den vergangenen Jahren
gelang es, die Jugendarbeitslo¬
sigkeit, die in der industrialisier¬
ten Welt in einem überaus star¬
ken Maß zu verzeichnen ist, von
Österreich fernzuhalten. Aus
diesem Grund muß es weiterhin
Aufgabe der Gewerkschaftsju¬
gend sein, die Situation am Ar¬
beitsmarkt, insbesondere die
Lehrstellensituation, genau zu
beobachten und rechtzeitig ge-

eignete Schritte einzuleiten, um
den Jugendlichen einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz zu
sichern.
Im gleichen Maß ist dafür
Sorge zu tragen, daß sich die
Einkommensunterschiede nicht
weiterentwickeln, sondern daß
der Grundsatz »Gleicher Lohn
für gleiche Arbeit« in allen Berei¬
chen durchgesetzt wird.
Im Zusammenhang mit der
technologischen Entwicklung
sind die Energieprobleme be¬
sonders zu beachten. Eine Poli¬
tik, die davon ausgeht, daß Öl
und Gas sowie andere Energie¬
formen unbegrenzt zur Verfü¬
gung stehen, wird keine Zukunft
haben.
Soziales
Wenn auch in den letzten Jah¬
ren gewerkschaftliche Forde¬
rungen in sozialpolitischer Hin¬
sicht erfüllt werden konnten, wie
zum Beispiel die mehrfache No¬
vellierung des Jugendarbeits¬
schutzes, so kann und will die
Gewerkschaftsjugend
diese
Aufgabe keineswegs als erfüllt
ansehen. Wir müssen bei der Be¬
trachtung des sozialen Bereichs
feststellen, daß gerade in einer
angespannten Situation am Ar¬
beitsmarkt die Anzahl der Geset¬
zesübertretungen im Bereich
des Lehrlings- und Jugend¬
schutzes ansteigen. Der Ausbau
der Sozialpolitik wird durch kon¬
servative Kräfte verhindert. Die
Tendenz, unter dem Deckmantel
einer wirtschaftlichen Krise
langsam aber sicher die schwer
errungenen Rechte der arbei¬
tenden Jugend zu untergraben,
wird entschieden abgelehnt und
bekämpft.
In der Zeit der Loslösung der
jungen Menschen vom Eltern¬
haus zu einer selbständigen
Lebensform sind finanzielle
Mittel im erhöhten Ausmaß
notwendig. Aufgabe der Sozial¬
politik muß es daher auch sein,
den jungen Menschen den Ein¬
tritt zu einer selbständigen Le¬
bensform zu erleichtern. Dies
gilt insbesondere für die Wohn¬
situation junger Arbeitnehmer.
Aufgabe der Sozialpolitik soll
es sein, die Gefahrenquellen
zeitgerecht zu erkennen und sie
vorausschauend unter Berück¬
sichtigung gesamtgesellschaft¬
licher Gesichtspunkte nach
Möglichkeit auszuschalten. In
unserer Gesellschaft müssen
jene Voraussetzungen geschaf¬
fen werden, die den Fehlent¬
wicklungen auf den verschiede¬
nen Ebenen rechtzeitig und
wirksam entgegenwirken kön¬
nen.

Kultur
Wir müssen feststellen, daß
unter Bildungsarbeit häufig Wis¬
sensvermittlung
verstanden
wird, die fast ausschließlich der
wirtschaftlichen Verwertbarkeit
dient. Das derzeitige Bildungs¬
system zielt darauf ab, daß der
Mensch sich unterordnet und
auf seine spätere Arbeit mög¬
lichst gut vorbereitet wird.
Die Schule beschränkt sich in
weiten Bereichen darauf, forma¬
les Wissen zu vermitteln, wäh¬
rend solidarisches Handeln,
Kreativität, Kritikfähigkeit und
Selbstverwirklichung nur in ganz
geringen Ansätzen gefördert
werden.
Die
Gewerkschaftsjugend
braucht für die Durchsetzung ih¬
rer Ziele engagierte und kritisch
denkende Menschen. Deshalb
richtet sich gewerkschaftliche
Bildungs-, Kultur- und Freizeit¬
arbeit gegen einen Kulturbe¬
trieb, der einen Menschentyp
hervorbringt, der sich oft kritik¬
los an den Rhythmus der Ma¬
schinen, der Arbeitsorganisa¬
tion, an die Macht- und Herr¬
schaftsstrukturen anpaßt, der
vielfach stumpf, gleichgültig und
abgekapselt seine Arbeit verrich¬
tet, sich in seiner Freizeit des öf¬
teren in seine vier Wände ver¬
kriecht. Dieser Menschentyp
kann zu einer Gefahr für unsere
demokratische
Gesellschaft
werden, weil er sich ihr entfrem¬
det, sich oft vor gesellschaftspo¬
litischen Entscheidungen drückt
und ohne soziales Engagement
lebt.
Im österreichischen Kulturan¬
gebot zeigt sich deutlich, daß die
Bedürfnisse junger Arbeitneh¬
mer nicht erfüllt werden, weil
Kultur in erster Linie als nationa¬
les Symbol gilt. Oft wird mit Hilfe
einiger künstlerischer Spitzen¬
leistungen ein nationales Image
Österreichs aufgebaut, aller¬
dings um den Preis der Vernach¬
lässigung der schöpferischen
und kulturellen Betätigung der
Arbeitnehmer.
Wir, die Gewerkschaftsju¬
gend, wollen mit unserem Ak¬
tionsprogramm die Richtung
andeuten, die es sich lohnt wei¬
terzugehen. Damit soll nicht
zum Ausdruck kommen, daß nur
wir Rezepte für die Zukunft be¬
sitzen, daß nur wir die Probleme
meistern können, Was wir wol¬
len, ist die Erfüllung von Forde¬
rungen, die wir zur Bewältigung
der Probleme der arbeitenden
Jugend stellen.
Wir werden in der Rubrik »Ju¬
gend und berufliche Bildung«
die Berichterstattung über das
Aktionsprogramm der Gewerk¬
schaftsjugend fortsetzen.

Vi 0 du mein Österreich
Den Auftritt einer Kinderfolkloregruppe aus Skopje in Jugo¬
slawien hat die Verwaltung der
Kärntner Stadt Völkermarkt im
städtischen Kultursaal unter¬
sagt, weil sie »Unruhen« be¬
fürchtet. In Völkermarkt leben
bekanntlich auch österreichi¬
sche Slowenen.
Sicherem Vernehmen nach
steht die Bildung eines Grei¬
senballetts ehemaliger Kärnt¬
ner Abwehrkämpfer bevor, um
die Alt- und Neunazis nicht zu
beunruhigen.
(Austria Presseagentur,
Einsender Franz Senghofer,
Wien 14)
Tausend Föhrenbäume pflanz¬
ten AZ-Leser am Ostersamstag
auf einer ehemaligen Schotter¬
grube in Deutsch-Wagram. Auch
Bürgermeister Otto Hübner. . .
war da. Landwirtschaftsminister
Haiden
schwangen
das
»Heini« . . .
Also wie man den Landwirt¬
schaftsminister kennt, legen
Exzellenz wenig Wert auf den
Majestätsplural...
(»AZ«, Einsender
Professor Dr. Robert Stern,
Wien 17)
Für den NÖ Militärkomman¬
danten, Oberst dG Maerker,
war's eindeutig: Das ist Beförde¬
rungssperre, und zwar auf Le¬
benszeit. Korporal »Sepperl«
von der Musik des NÖ Militär¬
kommandos wird keinen dritten
Stern bekommen. Grund dieser
strengen Maßnahme des militä¬
rischen Oberbefehlshabers in
St. Pölten: Erwurdevon Korporal
»Sepperl« in die Hand gebissen!
Wenn die Militärmusik aus¬
rückt, dann ist das Trommelpony
der Star unter allen Musikern.
(»Kurier«, Einsender
Heinrich Ellebruch, Ebenfurth)
ÖAAB-Generalsekretär Walter
Heinzinger: »Die Sozialisten
werden mit ihren fetten Macht¬
hintern nicht mehr auf allen Ses¬
seln sitzen.«
Klare Forderung: Mehr Ses¬
sel, damit auch ÖAAB-Hintern
Platz finden!
(»profil«, Einsender
Ernst Moravec, Wien 21)
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Doch was will man von den
Konsumenten, wenn selbst in
Kreisen der Wirtschaft Angst vor
der eigenen Qualität zu herr¬
schen scheint. Da weigert sich
ein renommierter heimischer
Autoradio-Produzent, auf einer
Musterausstellung österreichi¬
scher Qualitätsprodukte vertre¬
ten zu sein, um nicht vielleicht
die ausländischen Großbesteller
zu vergrämen. Importeure wol¬
len sich, der geführten Aus¬
landsware wegen, nicht als
österreichische Firmen deklarie¬
ren. Exporteure verzichten be¬
wußt auf das »made in austria«.
Und so wird, was Kaufanreiz und
Auszeichnung sein sollte, unversehen zum Kainsmal: Die
»Made« im Austria-Zeichen.
(»Die Wirtschaft«,
Einsender Karl Kührer,
Wien 2)

Am . . . hatten .. . drei Bur¬
schen aus Floridsdorf die Disko¬
thek George Prive in der Seiler¬
stätte 1 besuchen wollen, wur¬
den aber wegen Überfüllung aus
dem Lokal gedrängt. »Wir wollen
das gute Wiener Publikum hal¬
ten«, verlautete später aus der
Diskothek, »und versuchen,
Leute wie diese Rockerbande
nicht ins Lokal zu lassen.«
Einer der drei Burschen ... er¬
litt bei dem Gedränge aber einen
Messerstich . . .
»Josef«, sagte der Herr Ba¬
ron, »Josef, da nehmen's dos
Stilett! und stechens recht fest
ein auf die Bagasch, die notige,
aus Floridsdorf.«
(»Die Presse«,
Einsender Mag. Franz Feik,
Möllersdorf)

Viel ärger wuchern derzeit
aber an Straßenecken die ein¬
sichtraubenden Plakate der Poli¬
tiker. Wer auf den Querverkehr
achten will, weil er seinen Näch¬
sten und sich nicht ein Leid an¬
tun möchte, hat keine Freude,
wenn er zwei Ratzenböcke, ei¬
nen Hartl mit Jungvolkschar und
einen noch so glänzenden
Sehender sieht.
(»Salzburger Nachrichten«,
Einsender
Josef Hofer, Oberalm)
mMl wirtsriiafl
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Das Wachstum der österreichi¬
schen Wirtschaft hat sich seit Be¬
ginn der siebziger Jahre nach einer
längeren Periode schwächerer Dy¬
namik erheblich beschleunigt. Die
längste Hochkonjunktur der Nach¬
kriegszeit, 1969—1974, mit einem
durchschnittlichen Wachstum des
Bruttonationalprodukts (BNP) von
5,8% ermöglichte eine merkbare
Erhöhung von Konsum und Le¬
bensstandard. Das verminderte
wesentlich den Entwicklungsab¬
stand zwischen Österreich und den
führenden europäischen Indu¬
strienationen. Die schwere Rezes¬
sion des Jahres 1975 markierte
nicht nur das Ende dieses Kon¬
junkturzyklus, sondern war gleich¬
zeitig auch ein bedeutender Bruch
der internationalen Wirtschafts¬
entwicklung. Geringes Wachstum,
Arbeitslosigkeit, Instabilität des
Währungssystems und anhaltende
Inflation prägen die wirtschaftliche
Situation und werden auch in den
nächsten Jahren die Hauptpro¬
bleme der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung darsteilen.

Konjunktur- und Beschäfti¬
gungspolitik bei schwäche¬
rem Wirtschaftswachstum
In fast allen westlichen Industriestaa¬
ten war der »Wachstumsknick« mit ei¬
ner ernsthaften Verschlechterung der
Arbeitsmarktsituation verbunden. In
den europäischen OECD-Staaten stieg
die Zahl der Arbeitslosen von rund 2,6
Millionen 1973 auf rund 6,7 Millionen
1977. In Österreich konnten im Gegen¬
satz zu dieser bedenklichen Entwick¬
lung die negativen Auswirkungen der
Wachstumsverlagerung auf die Be¬
schäftigung weitgehend vermieden
werden.
Diese Sonderstellung Österreichs ist
zum Teil durch das Wirken von Sonder¬
faktoren, überwiegend jedoch durch
eine Wirtschaftspolitik zu erkären, die
dem Vollbeschäftigungsziel konse¬
quent die oberste Priorität zuerkannt
hat.
Daß eine solche Politik keineswegs
mit dem Ziel möglichst großer Preis¬
niveaustabilität unvereinbar ist, beweist
die Entwicklung auf diesem Gebiet.
Schwerwiegende Probleme ergaben
sich jedoch im Zusammenhang mit der
Leistungsbilanz, die 1976 und 1977 er¬
hebliche Passiva aufwies.
Die künftige Konjunktur- und Be¬
schäftigungspolitik wird folgenden
Rahmenbedingungen Rechnung tra¬
gen müssen:
• einer schwächeren Weltkonjunktur und daher schwächeren Exportkon¬
junktur - sowie dem Umstand, daß das
Angebot an Arbeitskräften bis Mitte der
achtziger Jahre steigen wird.
• Durch neue Technologien wird auch
bei einer wachsenden Wirtschaft die
Nachfrage nach Arbeitskräften durch
steigende Rationalisierungsmöglich¬
keiten in verschiedenen Bereichen ge¬
ringer werden.
• Die Ressourcen werden knapper, die
Umweltprobleme schwieriger werden.

Das Ausmaß der Interventionen wird
zunehmen müssen, um ein ausrei¬
chendes Angebot an Arbeitsplätzen zu
sichern und damit allen Arbeitsfähigen
die Möglichkeit zu geben, sich durch
eigene Arbeit aus eigener Kraft zu er¬
halten.
• Es ist besser, in der Rezession einen
gegebenen Beschäftigtenstand mög¬
lichst zu halfen, als das Beschäfti¬
gungsvolumen absinken zu lassen und
danach das Niveau der Vollbeschäfti¬
gung wiederherzustellen zu versuchen.
Dabei besteht ein Spielraum für das be¬
wußte Inkaufnehmen negativer budget¬
politischer und außenwirtschaftlicher
Konsequenzen, die freilich mittelfristig
wieder unter Kontrolle gebracht bezie¬
hungsweise korrigiert werden müssen.
• Das wirtschaftspolitische Instrumen¬
tarium, insbesondere die »automati¬
schen Stabilisatoren«, sollten mehr als
bisher auf Verstetigung der Wirt¬
schaftsaktivitäten, insbesondere der In¬
vestitionstätigkeit, ausgerichtet wer¬
den.
• Der Preis- und Einkommenspolitik
kommt im Rahmen einer der Vollbe¬
schäftigung Vorrang einräumenden
Wirschaftspolitik erhöhte Bedeutung
zu.

Der Beitrag der Industrie
Die Industriepolitik muß in der ge¬
genwärtigen Situation von einer Ein¬
schätzung der zukünftigen Rolle der In¬
dustrie in einer entwickelten Wirtschaft
und von ihrem Beitrag zur Lösung der
Beschäftigungsproblematik ausgehen.
Trotz eines relativ starken Wachstums
des Dienstleistungsbereiches wird die
Industrie Motor der zukünftigen Wirt¬
schaftsentwicklung sein, und zwar nicht
nur dann, wenn man sich zu einer
»wildwüchsigen« Entwicklung bekennt,
sondern auch in einem Wachstumskon¬
zept, das qualitativen Faktoren stärke¬
ren Platz einräumt.

Vollbeschäftigung nur dura

Von Erich Schmidt
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Unter diesen Gesichtspunkten las¬
sen sich folgende allgemeine Leit¬
linien für die Konjuktur- und Beschäfti¬
gungspolitik angeben:
• Für die Erreichung des Vollbeschäfti¬
gungsziels kann künftig noch weniger
als bisher auf die »autonomen Markt¬
kräfte« vertraut werden; gerade die
Entwicklung in den letzten Jahren hat
die Unsicherheit marktwirtschaftlicher
Systeme gezeigt.

Umweltschutz,
energiesparende
Maßnahmen, Verbesserung der Qualität
öffentlicher Leistungen und Erhöhung
ihrer Qualität können beträchtliche Im¬
pulse für weiteres industrielles Wachs¬
tum auslösen (wobei ein solches Um¬
schalten zweifellos bedeutende Finan¬
zierungsprobleme für die öffentlichen
Haushalte mit sich bringt).
Trotzdem wird die Beschäftigung im
industriellen Sektor auf mittlere Frist

lieh, ob die Verfolgung niveaupoliti¬
scher Zielsetzungen (zum Beispiel all¬
gemeine Erhöhung des Investitions¬
niveaus durch großzügige Abschrei¬
bungsmöglichkeiten) mit den Zielen ei¬
ner qualitativ orientierten Wachstums¬
politik vereinbar ist und nicht nur Vor¬
zieheffekte bringt oder zu Fehlinvesti¬
tionen ermuntert.
Das derzeitige System der steuerli¬
chen Förderung berücksichtigt jede Art
unternehmerischen Verhaltens und
stuft jede Art der Real- oder Finanzlage
als förderungswürdig ein. In der derzei¬
tigen konjukturellen Situation könnte
durch eine großzügige steuerliche Inve¬
stitionsförderung
(Investitionsfreibe¬
trag) ein Beitrag zur Erhaltung eines
hohen Investitionsniveaus geleistet
werden. Dies setzt aber voraus, daß an¬
dere Begünstigungen auslaufen, zum
Beispiel die Begünstigung von Gewinn-
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ausschüttungen (gespaltener Satz der
Körperschaftssteuer), die nicht zur Be¬
lebung des Kapitalmarkts, sondern nur
zur Verbreitung des »Schutt aus - hol
zurück«-Verfahrens geführt hat.
Dasselbe gilt für das Strukturverbes¬
serungsgesetz, bei dem zumindest eine
Neubewertung der Anlagen (und er¬
neute Abschreibung) untersagt werden
müßte (Investition, Bildung von Rückla¬
gen, Ausschüttung von Gewinnen). Auf
diese Weise werden lediglich hohe no¬
minelle Steuersätze unterlaufen. Es ist
überdies extrem gewinnabhängig ge-

Wachs/umspoUtiK

kaum wachsen, es wird vielmehr einer
aktiven Politik bedürfen, um ein Gleich¬
bleiben der Beschäftigung in diesem
Wirtschaftsbereich zu erreichen.
Gezielte und zweck¬
entsprechende Förderung
Die Investitionsförderung müßte in
Zukunft an neue qualitative Kriterien
angepaßt werden. Für die Förderungs¬

einrichtungen werden arbeitsintensive
(Berücksichtigung des hohen Qualifika¬
tionsniveaus der Arbeiter und Angestell¬
ten), energiesparende und auf hohem
technologischem Niveau stehende Pro¬
dukte und/oder Verfahren im Vorder¬
grund stehen. Steuerliche Förderung
(beziehungsweise
Diskriminierung)
kann nur in beschränktem Maß zur Er¬
reichung strukturpolitischer Zielset¬
zungen eingesetzt werden; es ist frag¬

staltet, begünstigt tendenziell also ge¬
schützte Bereiche und wirkt konjunk¬
turpolitisch in der falschen Richtung.
Der Einsatz des direkten Förderungs¬
instrumentariums in den letzten Jahren,
insbesondere des durch die Zinsstüt¬
zungsaktion der Bundesregierung aus¬
gebauten Instrumentariums der direk¬
ten Investitionsförderung, könnte durch
Abstimmung der einzelnen Förde¬
rungseinrichtungen im Rahmen einer
9/79
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industriepolitischen Konzeption ver¬
bessert werden. Die Grundlage für oie
Beurteilung der bisherigen Wirkungen
dieser Instrumente sollte ein jährlicher
Bericht über Tätigkeit und Erfolg des
staatlichen
Förderungsinstrumenta¬
riums abgeben (darin sollten auch die
schwerpunktmäßigen Zielsetzungen für
die nächste Periode enthalten sein).
In die Abstimmung des Förderungsin¬
strumentariums sollten auch systema¬
tisch (und nicht nur wie bisher in Einzel¬
fällen) jene arbeitsmarktpolitischen
Förderungen einbezogen werden, mit
denen eine direkte Unterstützung von
Unternehmen vorgenommen wird (Dar¬
lehen, Zuschüsse). Auf diese Weise
könnten unerwünschte Parallelförde¬
rungen oder Widersprüche zwischen
arbeitsmarkt- und strukturpolitisch
ausgerichteten Förderungen vermieden
werden. Ab einer gewissen Größenord¬
nung wäre auch die Förderungspolitik
von Ländern und Gemeinden einzubeziehen.
Ziel der Investitionspolitik in den Un¬
ternehmen der verstaatlichten Industrie
wird in den nächsten Jahren bei mög¬
lichster Rationalisierung der Grund¬
stoffproduktion das weitere Vordringen
in Bereiche der Finalproduktion sein.
Die verstaatlichten Banken haben
sich bisher bei der Führung ihrer indu¬
striellen Konzernunternehmen nicht
immer als erfolgreich gezeigt.
Da offenbar bank- und industriepoliti¬
sche Zielsetzungen nicht immer leicht
zu vereinen sind, sollte eine klar organi¬
satorische Trennung die Inangriff¬
nahme solcher Strategien erleichtern.
Durch Bildung von Unternehmens¬
gruppen (durch Konzentration, durch
sogenannte »joint-ventures«) könnten
auch in Zusammenarbeit mit der
ÖIAG neue, leistungsfähigere Unter¬
nehmenseinheiten gebildet werden.
Ergänzend zum bisherigen Instru¬
mentarium der Wirtschaftsförderung
sollte dem Problem der Eigenkapital¬
ausstattung, vor das sich Unternehmen
mit raschem Expansionstempo, aber
auch solche mit akuten Strukturschwä¬
chen gestellt sehen, besondere Auf¬
merksamkeit geschenkt werden. Frag¬
lich ist, ob mit auf privatwirtschaftlicher
Basis organisierten
Kapitalbeteili¬
gungsgesellschaften das Auslangen ge¬
funden werden kann.
Durch Einsatz von Beteiligungskapi¬
tal könnten vor allem in vier Problem¬
bereichen industriepolitische Erfolge
erzielt werden:
• in Klein- und Mittelbetrieben, deren
rasches Wachstum zu einer Unterkapi¬
talisierung führte, die auf längere Frist
die Expansion dieser Firmen behindert
oder sogar deren Existenz gefährdet;
18
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• in Betrieben, die aufgrund kurzfristi¬
ger wirtschaftlicher Schwierigkeiten
(zum Beispiel Schwankungen von Roh¬
stoffpreisen) in existenzbedrohende Si¬
tuationen geraten sind;
• in Betrieben, die durch strukturelle
Veränderungen des Markts oder der
Technologie zu Umstellungsmaßnah¬
men gezwungen werden, jedoch nicht
einen entsprechenden Anteil der Eigen¬
finanzierung notwendiger Umstellungs¬
investitionen aufbringen können;
• in Betrieben, die grundsätzlich le¬
bensfähig sind, jedoch durch Manage¬
mentfehler in ihrem Fortbestand ge¬
fährdet werden (Beteiligungen müßten
durch Beratung, Erstellung eines Un¬
ternehmenskonzepts sowie Management-Unterstützung ergänzt werden).
Weitere Instrumente zur Struktur¬
verbesserung, die mit öffentlicher Hilfe
beziehungsweise durch Initiativen der
verstaatlichten Industrie und/oder der
Banken eingerichtet werden können:
• Engineering-Firmen (»Paket-Expor¬
te« vom Rohstoffkonzept über Liefe¬
rung der Anlage, Ausbildung der Fach¬
kräfte bis zum Marketing).
• Einrichtung von Handelshäusern (Di¬
rektimport von Rohstoffen aus der Drit¬
ten Welt, Kooperation beim Vertrieb von
Waren dieser Länder und Stützpunkte
für Exporte nach der Dritten Welt).
Regionale Industriepolitik soll darauf
abzielen, in allen Siedlungsgebieten
gleichwertige Erwerbs- und Lebensbe¬
dingungen für die Bevölkerung zu
schaffen. Daher bedeutet wachstums¬
orientierte regionale Industriepolitik als
Strukturpolitik ganz wesentlich auch
Beschäftigungspolitik.
Forschung und Innovation
Die Forschungs- und Innovationspoli¬
tik muß in den Mittelpunkt strukturpoli¬
tischer Maßnahmen einbezogen wer¬
den, um eben strukturelle Schwächen
überwinden zu können. Dabei geht es
um die Erhaltung und Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der österreichi¬
schen Wirtschaft, die Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen der
Arbeitnehmer sowie um die wissen¬
schaftliche Leistungsfähigkeit.
Notwendig ist die Anwendung bezie¬
hungsweise Entwicklung von Techno¬
logien, die den österreichischen Rah¬
menbedingungen (Energie- und Roh¬
stoffknappheit, hohe Qualifikation des
Faktors Arbeit) entgegenkommen. Da¬
her sollten vor allem folgende Maß¬
nahmen gesetzt werden:
• Forschungs- und Innovationsförde¬
rung sollte vorrangig im Wege der direk¬
ten Förderung erfolgen (Prinzip der Pro¬
jektförderung),

• Verbesserung der Koordination der
öffentlichen Forschungsförderung,
• Gründung einer »Wagnis-Finanzie¬
rungsgesellschaft«, die die Einführung
risikoreicher Produkte und Verfahren
beziehungsweise die Gründung von Un¬
ternehmen zur wirtschaftlichen Auswer¬
tung von Erfindungen ermöglichen, de¬
ren Finanzierung von den Banken we¬
gen des hohen Risikos meist abgelehnt
wird.
Gemeinwirtschaft
Die Bedeutung, die einem wirksamen
und auf die zukünftigen Aufgaben aus¬
gerichteten gemeinwirtschaftlichen Be¬
reich für das Wachstum der Wirtschaft,
für die Erhaltung der Vollbeschäftigung
und die weitere Erhöhung des Wohl¬
stands zukommt, kann nicht hoch ge¬
nug eingeschätzt werden. Viele Mängel,
die durch den Marktmechanismus ent¬
stehen beziehungsweise durch ihn
nicht gelöst werden können, können
nur durch einen großen gemeinwirt¬
schaftlichen Sektor vermieden bezie¬
hungsweise behoben werden.
Der gemeinwirtschaftliche Sektor
hat einen beachtlichen Einfluß auf das
gesamtgesellschaftlich-ökonomische
System in Österreich bewirkt, den wirt¬
schaftspolitischen Interventionsspiel¬
raum für Staat und Gewerkschaften
vergrößert, wesentlich zur Erhaltung
der Vollbeschäftigung und somit zur
Stabilisierung der Wirtschaftsentwick¬
lung und Verbesserung der Lebens¬
bedingungen bedeutend beigetragen.
Die Kontinuität der Investitions- und
Beschäftigungspolitik der verstaatlich¬
ten Unternehmen hat sowohl direkt als
auch durch ihre Beispielwirkung für die
private Wirtschaft die wirtschaftliche
Entwicklung in Österreich, insbeson¬
dere auch seit 1975 positiv beeinflußt.
Die Konzernunternehmungen der ver¬
staatlichten Banken haben insbeson¬
dere durch eine kontinuierliche Be¬
schäftigungspolitik gesamtwirtschaft¬
liche Funktionen übernommen, doch
immer wieder läßt sich im Gegensatz zu
einer offensiven Industriepolitik und
neuen Initiativen zur Strukturverbesse¬
rung eine Flurbereinigung im Konzern¬
bereich der verstaatlichten Banken fest¬
stellen.
Die Weiterentwicklung der gemein¬
wirtschaftlichen Unternehmen, die
Träger des gesellschaftlichen Fort¬
schritts sein sollen, darf sich nicht nur
auf organisatorische und qualitative
Anforderungen beschränken. Sie sol¬
len auch in neue Produktionsbereiche
und Sektoren der Wirtschaft vordrin¬
gen, wo den Interessen der Allgemein¬
heit Vorrang gebührt.

Hauptproblem
Energie
Die Zunahme des Güter- und Lei¬
stungsvolumens ist mit steigendem
Energiebedarf verbunden.
In Österreich war das Nationalprodukt
im Jahr 1975 um 146% größer als im
Jahr 1955. In diesem Zeitraum erhöhte
sich der Energieverbrauch um 139%.
Die im Jahr 1955 verbrauchte Energie¬
menge konnte noch zum größten Teil
durch eine entsprechende Inlandsauf¬
bringung gedeckt werden, der Import¬
anteil betrug nur knapp über 20%. Im
Jahr 1975 erhöhte sich der Importanteil
bereits auf nahezu 70% der gesamten
notwendigen Energiemenge.
Die starke Importabhängigkeit wirkt
sich nicht nur äußerst ungünstig auf die
Versorgungssicherheit Österreichs aus,
sondern hat auch wesentlich Einfluß auf
die Verschlechterung der Zahlungsbi¬
lanz. Wurden 1972 rund 9 Milliarden
Schilling für Energieimporte bezahlt,
waren es im Jahr 1976 bereits rund 25
Milliarden Schilling.
Bei einer angenommenen durch¬
schnittlichen Wachstumsrate des Ener¬
gieverbrauchs von 3,2% (laut WIFOEnergieprognose: 1976-1985 3,4%,
1985-1990 3,2%) würde Österreich be¬
reits gegen Ende der achtziger Jahre
rund vier Fünftel des Gesamtbedarfs
einführen müssen.
Bei weiterhin steigenden Energie¬
preisen und einem unkontrollierten
Energieverbrauchszuwachs
würde
sich die Zahlungsbilanz dramatisch
verschlechtern und damit der wirt¬
schaftspolitische
Spielraum
zur
Durchsetzung von Arbeitnehmerinter¬
essen erheblich eingeschränkt wer¬
den.
Der steigende Energiebedarf wird
außerdem die Auslandsabhängigkeit
bei Erdöl und Erdgas vergrößern, was
angesichts der zum Teil unsicheren
politischen Lage und der Wiederho¬
lung von Lieferboykotts Gefahr für die
Versorgung bedeutet.
Da in Österreich im Gegensatz zu
anderen Industriestaaten aufgrund der
Ergebnisse der Volksabstimmung
Kernkraftwerke nicht als zusätzliche,
beinahe beliebig vermehrbare Ener¬
giequellen zur Verfügung stehen,
könnte es in den nächsten Jahren zu
zeitweiligen Engpässen in der Ener¬
gieversorgung kommen. Denn trotz
größerer Anstrengungen, die For¬
schung auf dem Gebiet der sogenann¬
ten »neuen« Energiequellen, wie Bio¬
masse, Solarenergie, geothermische
und Windenergie, voranzutreiben, ist
nicht zu erwarten, daß diese Energien
in der näheren Zukunft in größerem
Maß zur Verbesserung der Energie¬
bilanz beitragen werden.

Nur die angemessene Streuung von
Energiebezug und Energiearten sowie
die richtige Einschätzung der Preis¬
entwicklung verhindern, daß sich jetzt
entschiedene beziehungsweise unter¬
lassene Projekte in Zukunft als Fehlin¬
vestition beziehungsweise Versäum¬
nis erweisen.
Die wichtigste Forderung an die
Energiepolitik ist weiterhin die rei¬
bungslose Versorgung der Haushalte
und die Bereitstellung jener Energie¬
mengen, die die Vollbeschäftigung si¬
chern. Auf die Umweltverträglichkeit
der Energieerzeugung und Energie¬
verwendung ist besonders zu achten.
Es wird daher vor allem notwendig
sein:
• Straffung der Organisationsstruktur,
um durch planerische Maßnahmen
nicht nur in Zeiten vorübergehender
Knappheiten die optimale Energieer¬
zeugung und -Verwendung steuern zu
können. (Dies betrifft sowohl den öffent¬
lichen Sektor - es besteht eine Vielfalt
von Bundes-, Landes- und Gemeinde¬
kompetenzen - als auch den privaten
Sektor. Dieser hat in der Mineralöl- und
Gaswirtschaft bedeutenden Einfluß.)
• Bei industriepolitischen Förde¬
rungsmaßnahmen sollten energieinten¬
sive Produktionen, die nicht volkswirt¬
schaftlich wichtig sind und die wenig
oder keine zusätzlichen Arbeitsplätze
schaffen, nicht zum Zuge kommen.
• Es ist gesetzliche Vorsorge zu treffen,
um administrative Lenkungsmaßnah¬
men setzen zu können.
• Degressiv wirkende Tarife, vor allem
in der Elektritzitätswirtschaft, sind ab¬
zubauen.
• Mindestwirkungsgrade für große
Energieerzeugungs- und -verwertungsanlagen sowie verschärfte Isolierungs¬
normen sind festzulegen.
• Der öffentliche Verkehr ist zu Lasten
des individuellen Verkehrs zu fördern.
• Neue, energiesparende Produktions¬
technologien sind zu finden.
Im Haushalt entfällt der größte Ener¬
gieverbrauch auf die Raumheizung. Die
derzeit noch zuwenig genützte Ab¬
wärme von thermischen Kraftwerken für
die Fernwärmeversorgung (Kraft-Wär¬
me-Kupplung) könnte hier bedeutende
Einsparungen erreichen.
Um die Fernwärmeversorgung wirt¬
schaftlich zu machen, ist es notwendig,
eine genügend große Versorgungs¬
dichte zu haben. Ergibt sie sich nicht
von selbst, so wäre zu prüfen, ob aus
Umwelt- und Energieeinsparungsgrün¬
den eine Vorschreibung dieser Behei¬
zungsart durch energielenkende Maß¬
nahmen vorzusehen wäre.
Der Einsatz von neuen Energiequel¬
len, vor allem die dezentrale Sonnen¬
energieanwendung und die Wärmege¬
winnung aus der Umwelt (Wärmepum¬

pe), bei dem keine großen technischen
Probleme ungelöst sind, ist durch staat¬
liche Maßnahmen bei der Finanzierung
zu fördern, so lange, bis die großtechni¬
sche Produktion die Kosten dieser An¬
lagen konkurrenzfähig gemacht haben
wird.
Kohle Wasserkraft - Kernenergie
Der Kohlenbergbau soll weiterhin
seine Stellung in der österreichischen
Energieversorgung halten und womög¬
lich ausbauen. Im Hinblick auf eine in
Zukunft weltweit zu ändernde Wirt¬
schaftlichkeitsbetrachtung der Kohle
sollen vorhandene Reserven erforscht
und genützt werden.
Importmöglichkeiten von Kohle und
die internationale Zusammenarbeit im
Fall von gemeinsamen Vorkommen sind
zu realisieren (zum Beispiel Kohlepipe¬
line).
Der wirtschaftliche Vollausbau der
österreichischen Wasserkräfte ist so
rasch wie möglich anzustreben. Bei der
thermischen Elektrizitätserzeugung ist
der derzeit sehr niedrige Ausnützungsgrad vor allem durch die Kraft-WärmeKupplung zu verbessern. Förderung
und Werbung für Elektroheizungen soll¬
ten unterbleiben. Von der Elektrizitäts¬
wirtschaft ist aus volkswirtschaftlichen
Überlegungen zu verlangen, daß sie vor¬
rangig die in Österreich zur Verfügung
stehenden Kohlenmengen für die ther¬
mische Elektrizitätserzeugung verwen¬
det.
Auf mehreren Bundeskongressen, zu¬
letzt am 8. Bundeskongreß, hat derÖGB
die friedliche Nutzung der Kernenergie
in Östereich unter Beachtung der
größtmöglichen Sicherheitsvorkehrun¬
gen empfohlen. Angesichts der Unsi¬
cherheit der Erdölversorgung ist der
weitere forcierte Ausbau der heimi¬
schen Wasserkräfte und ein verstärkter
Einsatz von Kohle, wobei auf die größt¬
mögliche Umweltverträglichkeit zu ach¬
ten ist, erforderlich. Elektrische Energie
aus Wasserkraft kann im Winter aus kli¬
matischen Gründen nicht im ausrei¬
chenden Maß gewonnen werden. Auch
Kohlevorkommen sind begrenzt, und
zusätzliche Kohleimporte werden we¬
gen der allgemeinen Energieverknap¬
pung immer schwieriger.
Als einzige zusätzliche erschließbare
neue Energiequelle zur Deckung der
Versorgungslücken im Winter und des
zusätzlich notwendigen Grund- und
Spitzenbedarfs an elektrischer Energie
bietet sich derzeit nur die Kernenergie
an. Kernenergie könnte jedoch in Öster¬
reich nur durch einen neuerlichen
Volksentscheid für die friedliche Nut¬
zung der Kernenergie eingesetzt wer¬
den.
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Ein umfangreiches Arbeits¬
papier von insgesamt rund
2000 Schreibmaschinzeilen
war das Ergebnis der Tätig¬
keit eines sozialpolitischen
Arbeitskreises, der 1979 die
Grundlagen für sozialpoliti¬
sche Diskussionen und Be¬
schlüsse des 9. ÖGB-Bundeskongresses erarbeitete.
Dieses Arbeitspapier ist kein
neues »Programm«, sondern
auf weite Strecken eine zu¬
sammenfassende Bestands¬
aufnahme, jedoch mit Aus¬
blicken auf neue Aufgaben
und Probleme.

St' 1

3a. •

j
M

tr
jP

*40'

•../*

Sozialpolitischer Fortschritt
trotz Wirtschaftsrezession
Zu wichtigen sozialpolitischen Fort¬
schritten, die erzielt wurden, obwohl die
größte Wirtschaftsrezession der Nach¬
kriegszeit auch in Österreich deutlich
spürbar war und ist, zählen:
• Die Verbesserung des Urlaubsrechts,
vor allem durch den Vierwochen-Min¬
desturlaub.
• Die gesetzliche Verankerung des An¬
spruchs auf Pflegefreistellung.
• Die Sicherung der Entgeltsansprüche
von Arbeitnehmern bei Insolvenz des
Arbeitgebers.
• Der verstärkte Einsatz des erweiterten
Instrumentariums einer aktiven Ar¬
beitsmarktpolitik.
• Verbesserungen im Leistungsrecht
der Pensions- und der Unfallversiche¬
rung.
Ein Höhepunkt war zweifellos die
Verabschiedung des »Sozialpakets«
im Feber 1979, womit neuerlich bewie¬
sen wurde, daß auch in wirtschaftlich
schweren Zeiten sozialpolitischer Fort¬
schritt möglich ist.
Mit der Schaffung eines gesetzlichen
Abfertigungsanspruchs für Arbeiter
bei gleichzeitiger Verbesserung des
Abfertigungsanspruchs für die Ange¬
stellten wurde dabei auch der gewerk¬
schaftlichen Vorstellung entsprochen,
daß die Kodifikation des Arbeitsrechts
nicht nur zur Beseitigung ungerecht¬
fertigter Unterschiede, sondern dar¬
über hinaus auch zur Weiterentwick20
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lung des gesamten Arbeitsrechts füh¬
ren muß.
Mit dem Gleichbehandlungsgesetz
wurde ein wichtiger Schritt zur Verwirk¬
lichung des Grundsatzes gleicher Lohn
für gleiche Arbeit für weibliche und
männliche Arbeitnehmer und damit zur
Chancengleichheit im Arbeitsleben ge¬
tan.
Das Arbeitsmarkt-Frühwarnsystem
ist ein Beitrag zu einer wirksamen, vor¬
beugenden Beschäftigungspolitik, und
die Erweiterung des Sonderunterstüt¬
zungsgesetzes erleichtert älteren Ar¬
beitnehmern, die ihren Arbeitsplatz ver¬
lieren und nicht mehr vermittelt werden
können, den Übergang in die Pension.
Stets neue Aufgaben
und Probleme
Für die Gewerkschaften, die das Sy-

• Beseitigung von Diskriminierung,
• Chancengleichheit in Bildung, Aus¬
bildung und Aufstieg,
• gesicherte wirtschaftliche Existenz,
• gestärktes Arbeitnehmerbewußtsein
durch mehr Mitbestimmung,
• Vermenschlichung der Arbeitswelt.
Dazu stellte der Arbeitskreis fest:
» Obwohl gerade in den letzten Jahren
auf wichtigen Gebieten, wie zum Bei¬
spiel beim Abbau von Diskriminierun¬
gen und bei der Angleichung arbeits¬
rechtlicher Grundansprüche, bedeu¬
tende Erfolge erreicht werden konnten,
sind die angeführten Ziele noch keines¬
wegs erreicht. An ihnen wird sich daher
auch in Zukunft die Sozialpolitik des
Österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des orientieren.«

ff,,; .
Von Ferdinand Maty
i : «Kcti

stem der sozialen Sicherheit garantiert
sehen wollen, gibt es zwar keine Gren¬
zen des Wohlfahrtsstaats, doch können
die Möglichkeiten der Finanzierung
einmal an Grenzen stoßen.
Daher wollen die Gewerkschaften,
daß die vorhandenen und die in Zu¬
kunft verfügbaren Mittel nach sozial¬
politischen Prioritäten gezielt einge¬
setzt werden, wobei es vor allem Rück¬
sicht auf die finanziell Schwächeren zu
nehmen gilt.

i

Die Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer stehen dabei der Auswei¬
tung der sozialen Sicherheit auf alle Be¬
völkerungsgruppen durchaus positiv
gegenüber, verlangen aber, daß auch
alle ihrer wirtschaftlichen Leistungsfä¬
higkeit entsprechend dazu beitragen.
Eine konsequente Vollbeschäfti¬
gungspolitik, wie sie die Gewerkschaf¬
ten auch durch manche Opfer und Ein¬
schränkungen unterstützen, wird dazu
beitragen, die Sozialleistungen auch in
Zukunft zu sichern.
Gewerkschaftern ist klar, daß nicht
nur Sozialleistungen von der Beschäfti¬
gungslage abhängen, sondern auch
andere gewerkschaftliche Grundfragen,
wie die Vermenschlichung der Arbeits¬
welt oder die Mitbestimmung auf allen
Ebenen. Solche Grundfragen und
Grundforderungen, wie sie der 8.
ÖGB-Bundeskongreß als Teilziele ge¬
nannt hat, kann man mit einem halben
Dutzend Schlagworten umreißen:
• Abbau sozialer Ungerechtigkeit,

In zehn Kapiteln und mehr als zwei
Dutzend Unterabschnitten faßte der
sozialpolitische Arbeitskreis von der
Bundesverfassung bis zur internatio¬
nalen Sozialpolitik zusammen, was für
die österreichischen Gewerkschafter
an Sozialfragen wichtig und noch nicht
oder erst zum Teil im Sinneder Ge¬
werkschafter gelöst ist.

Soziale Grundrechte
in die Verfassung!
Das Kapitel »Verfassung« enthält die
Feststellung, daß das österreichische
Verfassungsrecht der Wirklichkeit eines
modernen Sozialstaats nicht mehr voll¬
ständig entspricht. In Übereinstimmung
mit dieser Wirklichkeit sollte daher in
der Verfassung ausdrücklich verankert
werden, daß Österreich ein Sozialstaat
ist.
Neben die klassischen liberalen
Grundrechte sollten ferner soziale
Grundrechte treten, wie das Recht auf
Arbeit, das Recht auf soziale Sicherheit,
das Recht auf gerechte und sichere Ar¬
beitsbedingungen, das Recht auf Be¬
rufsausbildung.
Angestrebt soll schließlich auf dem
Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts
eine einheitliche und möglichst umfas¬
sende Bundeskompetenz werden, was
auch nur durch entsprechende Verfas¬
sungsänderungen möglich ist.
—»
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Der gewaltige technisch-wissenschaftliche Fortschritt ist weder mit ständigem Zurück¬
schauen und der Sehnsucht nach dem Vergangenen noch im Verharren in der Gegenwart
zu bewältigen. Wir müssen lernen, uns mit der bereits erkennbaren Zukunft auseinanderzu¬
setzen. Erziehen und Lernen durch Schockerlebnisse ist aufwendig und im Zeitalter eines
möglichen Atomtods, der Umweltproblematik, der fortschreitenden Automation, des zu
beobachtenden Zerfalls westlicher Wertvorstellungen und der Veränderungen der Wirt¬
schaftsstrukturen nicht nur gefährlich, sondern kann zur globalen Vernichtung der Mensch¬
heit führen.
Deshalb verlangt die gesellschaftliche sowie technisch-wissenschaftliche Entwicklung
der achtziger Jahre kategorisch nach tiefgreifenden Veränderungen auf dem Gebiet der
Kultur- und Bildungspolitik. Kultur- und Bildungspolitik wurde in Österreich jahrzehntelang
durch konservative Wertvorstellungen geprägt.
Erst im letzten Jahrzehnt konnten im Bildungs-, Schul- und Hochschulbereich oft unter
größten politischen Anstrengungen die unbedingt notwendigen Maßnahmen der Anpassung
und Veränderung gesetzt werden. Wir können es uns einfach nicht leisten, einen bewußt
geplanten Fehlschlag in der Bildungspolitik, der durch konservative Grundströmungen
und politische Zielsetzungen hervorgerufen wird, hinzunehmen. Besser erziehen und
lernen sowie die Förderung eines kritischen und kreativen Denkens und die Hinführung
zu mehr Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und zu einer solidarischen Grundhaltung
ist ein Gebot der Zeit.
Die Verantwortung dazu liegt in der Demokratie bei dten politischen Parteien. Die Gewerk¬
schaften haben den eigenständigen Auftrag, jene politischen Kräfte zu unterstützen,
die ihren eigenen kultur- und bildungspolitischen Vorstellungen am nächsten kommen.

Besser erziehen -

besser bilden
Kultur-, Bildungs¬
und Medienpolitik für
die achtziger Jahre
Um den Anforderungen der Arbeits¬
welt und Freizeit, die wir Lebenszeit,
nennen, Rechnung zu tragen, ist eine
eigenständige, fortschrittliche Kultur-,
Bildungs- und Medienpolitik der Ge¬
werkschaften für eine zu erwartende
Bildungsgesellschaft von größter Be¬
deutung. Wirtschafts- und Sozialpolitik
wird weiterhin in der Tagespolitik einen
hohen Stellenwert besitzen, aber die
Umgestaltung und Neuformung unserer

Von Kurl Prokop

Gesellschaft kann nur durch eine fort¬
schrittliche, den technisch-wissenschaftlichen sowie gesellschaftlichen
Verhältnissen entsprechende mittelund längerfristig angelegte Kultur- und
Bildungspolitik bewältigt werden.
Die kultur-, bildungs- und medienpo¬
litischen Vorstellungen des ÖGB für das
kommende Jahrzehnt sind eine ebenso
wichtige Aufgabenstellung wie das wirt¬
schaftliche und soziale Forderungspa¬
ket des ÖGB. Dem 9. Bundeskongreß
des ÖGB liegen folgende bildungs- und
kulturpolitischen Vorstellungen vor, die
von allen Fraktionen erarbeitet wurden:

Kulturpolitik
Kunst
und ÖGB

Bildungspolitische
Grundsätze
des ÖGB
Schule und ÖGB
Universitäten,
Forschung
und ÖGB

Erwachsenen¬
bildung des ÖGB
Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit
Berufsbildung

Freizeit,
Sport
und
ÖGB

Medien
und
ÖGB

Diese umfassende Struktur zeigt, daß
der ÖBG künftiger Kultur-, Bildungs¬
und Medienpolitik hohen Vorrang ein¬
räumt. In den einzelnen Bereichen hat
der ÖGB folgende Vorstellungen formu¬
liert und erhebt dazu richtungweisende
Forderungen.
Kulturpolitik und Kulturarbeit
der Gewerkschaften
Kultur ist der Ausdruck der Lebens¬
form (Lebensstil) eines Volks und stellt
damit den konkreten Ausdruck des in¬
neren Erlebens, der Denk- und Gefühls¬
inhalte, des politischen Verhaltens, der
sozialen Beziehungen und der Umwelt
dar. Der kulturelle Stand unserer Ge¬
sellschaft wird nicht nur an einzelnen
künstlerischen Spitzenleistungen ge¬
messen, sondern auch daran, wie wir
unsere Arbeit verrichten, wie wir unsere
Kinder und Erwachsenen ausbilden und
weiterbilden, wie wir unsere gesell¬
schaftlichen, wirtschaftlichen und so¬
zialen Konflikte lösen, wie wir unsere
Kranken, Behinderten und älteren Mit¬
menschen versorgen - und letztlich, wie
9/79
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wir unsere Lebenszeit (Freizeit) verbrin¬
gen.
Kulturpolitik ist die logische Fort¬
schreibung der Sozialpolitik und sieht
ihr Ziel in der Humanisierung und De¬
mokratisierung der Gesellschaft.

stigen und politischen Anforderungen
unserer Zeit unabdingbar. Eine wesent¬
liche Aufgabe des Bildungssystems ist
es, die Erziehung zur gesellschaftlichen
Solidarität zu gewährleisten.

Kulturarbeit bedeutet die Förderung
des aktiven und kreativen Verhaltens
des arbeitenden Menschen. Dem ein¬
zelnen soll durch verschiedene Maß¬
nahmen geholfen werden, sich schöpfe¬
risch und aktiv zu betätigen. Kulturar¬
beit bedeutet, auch die Arbeitswelt in¬
haltlich schöpferisch zu gestalten.

Schule und Gewerkschaften
Die Schule von heute muß die Auf¬
gabe erfüllen, informierte und kritische
junge Menschen heranzubilden und sie
zur persönlichen Verantwortung und
Erfüllung gesellschaftlicher Aufgaben
zu befähigen. Damit erhält die Schule
einen definierten Bildungsauftrag, der
von der Gesellschaft bestimmt wird.
Trotz anerkennenswerter Fortschritte
im Bereich der Schule unterstützen die
Gewerkschaften unter anderem fol¬
gende Zielsetzungen:
• Im Grundsatz die Errichtung einer
gemeinsamen Schule aller 10- bis
15jährigen.
• Einführung und Ausbau der Ganz¬
tags* und Tagesheimschule, wobei
diese Schultypen als Angebotsschulen
geführt werden sollen.
• Den weiteren Ausbau der berufsbil¬
denden mittleren und höheren Schulen.
• Die Durchlässigkeit des Bildungs¬
systems, um Bildungssackgassen zu
vermeiden.
• Die Mitwirkung der Eltern an der Ge¬
staltung des Unterrichts durch einen
Ausbau der Mitsprachemöglichkeiten
der Elternvereine in der Schule.
• Die Weiterführung der Schulversu¬
che, um gesetzliche Reformen zu er¬
leichtern.

Kunst und Gewerkschaft
Kunst bedeutet, daß wir die schöpferi¬
sche Begabung jedes einzelnen wecken
und ihn befähigen, seine Lebensbe¬
dürfnisse und Sehnsüchte auszudrükken und darzustellen. Die Kunst bedarf
daher der Freiheit zur menschlichen
Entfaltung.
Kunst leistet einen entscheidenden
Beitrag zur Humanisierung der Gesell¬
schaft. Die Gewerkschaften fordern
daher:
• Toleranz gegenüber neuen Formen
der Kunst.
• Ermutigung zur lebendigen Volks¬
kunst.
• Vorurteilsfreie Förderung der Kunst der ÖGB unterstützt insbesondere jene
Kunst und Kunstrichtungen, die einen
positiven Bezug zur Arbeitswelt haben.
Bildungspolitische Grund¬
sätze der Gewerkschaften
Ein Bildungssystem, das immer noch
ungleiche Lebenschancen vermittelt,
trägt zur Aufrechterhaltung sozialer
Ungleichheit bei. Aufgabe der Bil¬
dungspolitik der Gewerkschaften ist,
die Entfaltung der menschlichen Per¬
sönlichkeit in solidarischer Beziehung
zum Menschen zu fördern und die
schöpferischen und intellektuellen
Kräfte jedes einzelnen sowie auch sein
soziales Engagement zur Gemeinschaft
zu stärken.
Folgende bildungspolitischen Grund¬
sätze sind vorrangig zu verwirklichen:
• Bildung muß sich an Beispielen kon¬
kreter gesellschaftlicher Interessen¬
gegensätze orientieren.
• Die Bildungsinhalte müssen einen
realen Bezug zur Gesellschaft aufwei¬
sen.
• Das Wissen muß nach neuesten,
lernpsychologischen
Erkenntnissen
vermittelt werden.
• Der weitere Ausbau unseres Bil¬
dungssystems ist in Anbetracht der gei26
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Wissenschaft, Forschung
und Gewerkschaften
Die Förderung der Wissenschaften
und der Forschung ist ein Anliegen je¬
der zukunftsorientierten Gesellschaft
und trifft sich damit mit den Interessen
des ÖGB. Deshalb kann die Wissen¬
schaft niemals Angelegenheit der Ge¬
lehrten allein sein. Die Heranbildung
akademisch gebildeter Arbeitskräfte ist
eine legitime Forderung der Gesell¬
schaft an die Universitäten, besonders
angesichts der Verwissenschaftlichung
unseres Lebens und der steigenden An¬
forderungen an die beruflichen Qualifi¬
kationen in der Wirtschaft. Ebenso wie
Schulen sind auch die Hochschulen als
gesellschaftliche Einrichtungen zu be¬
trachten. Ihre wesentliche Aufgabe be¬
steht darin, der Gesellschaft zu dienen.
Die Forschungspolitik in Osterreich
hat dafür Sorge zu tragen, daß wissen¬
schaftliche Erkenntnisse in den Dienst
einer technisch-wissenschaftlichen,
wirtschaftlich-sozialen, aber auch ei¬
ner humanen und kulturellen Entwick¬

lung unserer Gesellschaft gestellt
werden.
Die Gewerkschaften fordern deshalb
im Forschungsbereich die Einbezie¬
hung der Vertreter der Arbeitnehmer bei
allen forschungspolitischen Entschei¬
dungen und ihrer Umsetzung.
Erwachsenenbildung und
Gewerkschaften
Die Erwachsenenbildung hat die Auf¬
gabe, zum dauernden Lernen anzure¬
gen. So wichtig auch die berufliche Wei¬
terbildung erscheinen mag, ist sie doch
nicht genug, wenn wir nicht im gleichen
Maß die Allgemeinbildung verstärken.
Die Erwachsenenbildung hat in Zu¬
kunft folgende Aufgaben zu erfüllen:
• Die Sprache der Wissenschaft und
Technik allen Menschen zugänglich
und weitgehend verständlich zu ma¬
chen.
• Gesellschaftliches Wissen und fachli¬
ches Können sowie Probleme der Ar¬
beitswelt sind verstärkt zu vermitteln,
sowie der Einfluß gesellschaftlicher und
ökonomischer Machtzentren sichtbar
darzustellen.
• Der Bund, die Länder und Gemeinden
müßten in ausreichendem Maß finan¬
zielle Mittel fürdie Erwachsenenbildung
bereitstellen. Außerdem muß der An¬
spruch auf Bildungsfreistellung für alle
Arbeitnehmer angestrebt und durchge¬
setzt werden.
Gewerkschaftliche
Bildungsarbeit
Der Ausbau und die Weiterentwick¬
lung der gewerkschaftlichen Bildungs¬
arbeit ist die Voraussetzung für eine
geistig lebendige und veränderungs¬
bewußte Gewerkschaftsorganisation.
Das grundsätzliche Ziel der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit ist nach wie
vor, den Arbeitnehmern Aufgaben und
Bedeutung der Gewerkschaften bewußt
zu machen und die Funktionäre mit je¬
nem Wissen auszustatten, das ihnen die
wirksame Vertretung der Interessen der
Arbeitnehmer ermöglicht.
Bildungsarbeit hat damit einen wich¬
tigen Platz in der Gewerkschaftsbewe¬
gung, sie muß bereits in der Jugendor¬
ganisation des ÖGB beginnen. Gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit kann nur aus
gesellschaftspolitischer Sicht durchge¬
führt werden, sie ist konfliktorientiert
und bezieht den Betrieb, die Wirtschaft
und die Gesellschaft als Ganzes ein.
Sie ist damit auch untrennbarer Be¬
standteil der Organisationsarbeit des
ÖGB. Ebenso wie die Gesellschaft einen
beträchtlichen Teil ihrer Mittel für Bil-

dung und Kultur aufwendet, hat auch
der ÖGB die Aufgabe, die Bildungs- und
Kulturarbeit ausreichend zu finanzie¬
ren.
Wesentliche Forderungen ziir ge¬
werkschaftlichen Bildungsarbeit:
In Zukunft sollte die Bildungsfreistel¬
lung auf drei Wochen erweitert werden,
um den Anforderungen, die gestellt
werden, gerecht zu werden. Die erwei¬
terte Bildungsfreistellung soll auf drei
Wochen verlängert werden. Auch soll¬
ten Betriebsräte und Jugendvertrauens¬
räte in Betrieben, die unter 20 Beschäf¬
tigte haben, gegen Fortzahlung des
Entgelts einen Rechtsanspruch auf Bil¬
dungsfreistellung erhalten.
Besonders wichtig ist die Durchset¬
zung der Bildungsfreistellung mit glei¬
chem arbeitsrechtlichem Schutz- und
Rechtsanspruch für Ersatzbetriebs¬
räte.
Im Rahmen des Personalvertretungs¬
gesetzes sollen die gewählten Personalund Ersatzpersonalvertreter den Be¬
triebsräten zumindest gleichgestellt
werden. Einheitliche Unterlagen sowie
kostenlose Beistellung derselben sind
ein wesentliches Ziel. Der Ausbau der
Skriptenbank, die verstärkte Schulung
der Referenten, die Betreuung der Kurs¬
teilnehmer durch pädagogische Leiter
in Schulungsheimen, die Briefschule
und das Medienzentrum sollen verstärkt
eingesetzt werden. Alle Organisa¬
tionsebenen der Gewerkschaften und
des ÖGB sollen Bildungsausschüsse
einrichten. Auch im Bereich der Be¬
triebe sollen Bildungsreferenten und
Bildungsausschüsse tätig werden.
Berufsbildung
und Gewerkschaften
Ein umfassender Forderungskatalog
liegt zur Berufsbildung vor. Heute wis¬
sen wir, daß die berufliche Mobilität der
Arbeitnehmer eine gesellschaftliche
und ökonomische Notwendigkeit ist.
Neben einer umfassenden Grundaus¬
bildung und einer stufenweisen Spezia¬
lisierung sollte jederzeit die Möglichkeit
zum Umsteigen auf andere Berufe be¬
stehen.
Die enge Verbindung von Allgemeinund Berufsbildung muß in allen Bil¬
dungsangeboten berücksichtigt wer¬
den und zur permanenten Weiterbil¬
dung anregen und bewegen. Schule
und Arbeitswelt müssen hier künftig zu¬
sammenwirken.
Folgende Anliegen und Zielsetzun¬
gen müssen unter anderem in Angriff
genommen werden:
• Zwischenbetriebliche > Ausbild'ungsstätten sollen Lehrlinge mit neuen Pro¬

duktionsverfahren
und
modernen
Technologien vertraut machen.
• Bildungs- und Berufsbildungsbera¬
tung sollte systematisch entwickelt und
vereinheitlicht werden.
• Pflichtschulabsolventen, die ohne
Ausbildung beruflich tätig sind, sollen
eine zweijährige Berufsbegleitschule
absolvieren.
• Zur Herstellung eines Lastenaus¬
gleichs zwischen Betrieben, die für qua¬
lifizierte Ausbildung des Berufsnach¬
wuchses sorgen, und solchen, die ohne einen Beitrag zu leisten - Fach¬
kräfte beanspruchen, ist ein Berufsaus¬
bildungsfonds zu errichten.
• Die Mitbestimmung der Arbeitneh¬
mervertretungen in Fragen der Berufs¬
bildung muß weiter ausgebaut werden.
Freizeit
und Gewerkschaften
Die Gewerkschaften haben in harten
Auseinandersetzungen mehr Freizeit,
also mehr Zeit zur Gestaltung des eige¬
nen Lebens, erkämpft und durchge¬
setzt. Die Weiterführung dieser Politik
zugunsten der Arbeitnehmer ist auch für
die kommenden Jahre eine der wesent¬
lichsten Ziele der Gewerkschaften.
Der ÖGB unterstützt daher folgende
Zielsetzungen:
• Die Erhaltung und Erweiterung des
Erholungs- und Freizeitraums. Mehr
geschützte Rad- und Wanderwege,
mehr Frei- und Hallenbäder sowie die
Öffnung und den Ausbau der Sportstät¬
ten für die Allgemeinheit.
• Die verstärkte finanzielle Förderung
zur Errichtung von Feriendörfern, um
kinderreichen Familien einen kosten¬
günstigen Urlaub zu ermöglichen.
• Alle Maßnahmen zur verstärkten Le¬
seerziehung, alle Aktivitäten, die zum
Aufbau von Freizeit-, Kultur- und Bil¬
dungszentren sowie zu öffentlichen Bi¬
bliotheken und Sportzentren führen.
• In verstärktem Ausmaß wird der ÖGB
Kurse für Freizeitgestaltung anbieten,
wobei besonderes Augenmerk auf die
Ausbildung von Animateuren gelegt
werden soll.
• Die bereits begonnene Kultur-, Bil¬
dungs- und Freizeitberatung soll ver¬
stärkt fortgesetzt werden. Sport- und
Bildungswochen, die in sinnvoller
Weise Bildungs- und Freizeitinteressen
kombinieren, sollen inhaltlich neu ge¬
staltet und durchgeführt werden.
Sport und
Gewerkschaften
Die veränderten Lebensbedingungen
und die nicht immer vernünftigen Le¬

bensgewohnheiten haben zu einer gesundheitsbedrohenden Bewegungsar¬
mut geführt. Deshalb soll die sportliche
Betätigung nicht nur in der Freizeit,
sondern auch am Arbeitsplatz propa¬
giert werden. Der ÖGB unterstützt den
Breitensport, er steht aber brutalen und
gesundheitsschädigenden Sportarten
kritisch gegenüber.

Medien und
Gewerkschaften
Der ÖGB fordert die gleichberechtigte
Mitwirkung in allen Angelegenheiten
der Medien- und Informationspolitik
nicht nur als Vertretung der im Medien¬
wesen Beschäftigten, sondern vor allem
in seiner Eigenschaft als Organisation
der großen Mehrheit der arbeitenden
Menschen.
Der ÖGB bekennt sich daher zur ver¬
fassungsgesetzlichen
Verankerung
der öffentlichen Aufgaben der Medien
in der Demokratie, insofern sie wahr¬
heitsgemäß berichten, kritisch kom¬
mentieren sowie ihre Kultur- und Bil¬
dungsaufgabe wahrnehmen.
Der ÖGB bekennt sich zum lebendi¬
gen Nebeneinander von privatwirt¬
schaftlichen und öffentlich-rechtlichen
Medien. Weder staatliche noch privat¬
wirtschaftliche Macht darf dazu miß¬
braucht werden, ein Meinungsmonopol
zu errichten. Deshalb fordert der ÖGB,
daß neue elektronische Medien den
gleichen gesetzlichen Aufgaben und
Kontrollen unterworfen werden müssen
wie der ORF. Dies dient dem Schutz der
Medienteilnehmer vor einseitiger Mani¬
pulation.
Die arbeitenden Menschen müssen
verstärkt über Arbeitsweise, Produk¬
tionsbedingungen, Eigentums- und
Machtverhältnisse der Medien aufge¬
klärt werden. Medienkunde und Me¬
dienkritik gehören zu den wichtigen
Aufgaben
gewerkschaftlicher
Bil¬
dungsarbeit.
Die Gewerkschaftsbewegung muß
ihrer Bedeutung gemäß eine entspre¬
chende Vertretung in allen öffentlichen
Gremien erhalten, die mit allgemeinen
Medienfragen befaßt sind.
Dieser umfassende Überblick zeigt in
gekürzter Form in vielfältiger Weise die
Aufgaben einer modernen Gewerk¬
schaftsbewegung auf ihrem Weg ins
nächste Jahrzehnt, mit dem Blickpunkt
auf das Jahr 2000.
Kultur-, Bildungs- und Medienpolitik
wird damit zu einer der wesentlichsten
Prioritäten einer fortschrittlichen Ge¬
werkschaftspolitik.
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Bildung und Kultur

Neuer Jahrgang

Auf den Ruhestand rechtzeitig

gewerkschaftlicher Abendschulen

vorbereiten!

Das Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft
des ÖGB sowie die Bildungsreferate der Landesexe¬
kutiven unter Mitwirkung der Bezirkssekretariate
führen mehr als 50 Gewerkschaftsschulen mit
75 Klassen in ganz Österreich.

Wer die betrieblichen Verhältnisse betrachtet,
weiß, daß die zunehmende Leistungsverdichtung,
der Streß und viele belastende Faktoren an Arbeits¬
plätzen mehr oder minder zum schnelleren Altern
des arbeitenden Menschen beitragen.

Von Neusiedl bis zum Boden¬
see gehen jährlich mehr als 2500
Betriebsräte, Personalvertreter
und Gewerkschaftsfunktionäre
in die Abendgewerkschaftsschu¬
le. Sie dauert in der Regel zwei
oder drei Jahre und umfaßt fol¬
gende Lehrinhalte:
• Gewerkschaftskunde (Aufbau
und Organisation, Gewerk¬
schaftsrichtungen, Internatio¬
nale Gewerkschaftsbewegung,
Geschichte, Ideologie, Kampf¬
mittel, Arbeitszeit- und Lohnpo¬
litik);
• Volkswirtschaftslehre;
• Wirtschaftsgeographie;
• Arbeitsverfassung;
• Organisationstechnik;
• Rhetorik;
• Arbeitsrecht;
• Sozialrecht;
• Staatskunde;
• Überblick über das Zivil-,
Straf-, Familien- und Schulrecht;
• Arbeitswissenschaft;

Man spricht vom alternden
Menschen vom 40. bis zum 55.
Lebensjahr, vom älteren Men¬
schen vom 55. Lebensjahr bis zur
Pensionierung und vom alten
Menschen dann, wenn er aus
dem Berufsleben ausscheidet.
Heute wissen wir, daß wir diesen
drei Phasen größte Aufmerk¬
samkeit schenken müssen, wo¬
bei wir Gewerkschafter und Be¬
triebsräte uns besonders um den
alternden Menschen im Betrieb
kümmern müssen.
Ein besonderes Problem ist
aber die Vorbereitung auf den
Ruhestand, um das Ausschei¬
den aus dem aktiven Berufsle¬
ben entsprechend zu bewälti¬
gen. Der ÖGB wird ab Herbst
versuchsweise Seminare für
Betriebsräte führen, die sich mit
diesen Problemen im Betrieb
befassen.

Kurz berichtet
Zur Matura in viereinhalb Jah¬
ren können Berufstätige in den
Abendkursen des Bundesgym¬
nasiums und Bundesrealgym¬
nasiums für Berufstätige (früher
»Arbeitermittelschule Wien«)
kommen. Auskünfte in Wien 15,
Henriettenplatz 6, Montag bis
Freitag 16-20 Uhr (Telefon
83 13 44).
Diese Schule ist eine staatliche
Lehranstalt, an der berufstätige
Erwachsene in einem vierein¬
halbjährigen Abendstudium, das
keine besonderen Vorkennt¬
nisse voraussetzt, die volle
Hochschulreife erlangen kön¬
nen. Alle Prüfungen (einschließ¬
lich der Reifeprüfung) werden
vom eigenen Lehrkörper abge¬
nommen. Die Reifezeugnisse be¬
28
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• Zeitprobleme.
Die Teilnehmer müssen Funk¬
tionäre oder Betriebsräte oder
für eine Funktion in Aussicht ge¬
nommen sein. Die Abendge¬
werkschaftsschulen des ÖGB
beginnen in der Regel im Sep¬
tember.
Anmeldeschluß ist Mitte Sep¬
tember. Interessenten melden
sich beim Betriebsrat, in den
Bezirks- oder Landessekreta¬
riaten des ÖGB, bei den zustän¬
digen Gewerkschaften und im
Referat für Bildung und Ar¬
beitswissenschaft des ÖGB,
1010 Wien, Hohenstaufengasse
10-12, Telefon 63 37 11 /422
Durchwahl.
Funktions-, Mitbestimmungs¬
und Mitentscheidungsträger im
Interesse der Arbeitnehmer zu
sein, bedeutet, sich Wissen und
Sachkenntnisse, aber auch poli¬
tische Grundinformation anzu¬
eignen.
Nützt diese Gelegenheit!

rechtigen zur Immatrikulation an
allen Universitäten, zum Besuch
der Pädagogischen Akademien
und eröffnen den Weg zur »ge¬
hobenen Berufslaufbahn« im öf¬
fentlichen und privaten Dienst
(Maturantenposten).
»Die österreichische Ge¬
werkschaftsbewegung - vom
Klassenkampf zur Sozialpart¬
nerschaft« heißt ein einjähriger
Stiftungskurs der Wiener Arbei¬
terkammer an der Volkshoch¬
schule Wien-Brigittenau, Raffaelgasse 13 (Telefon 33 82 69,
33 21 95).
Der Kurs (jeden zweiten Mitt¬
woch, Teilnahme pro Semester
10 S) beginnt am 10. Oktober
(2. Semester am 13. Feber).
9/79

Einige Hinweise
Als erstes möchten wir Be¬
triebsräten einige Hinweise ge¬
ben, wie sie älteren Kolleginnen
und Kollegen helfen können, ih¬
ren Ruhestand vorzubereiten.
Auf einen neuen Lebensab¬
schnitt sollte sich jeder Arbeit¬
nehmer, der zum Senior wird,
rechtzeitig einstellen.
• Wohnen will gelernt sein. Der
Senior soll alles tun, um die
Wohnung so bequem, sicher und
praktisch wie möglich einzurich¬
ten. Denn nach der Pensionie¬
rung wird er viel mehr Zeit zu
Hause verbringen. Pensionierte
Der Klassenkrieg
der Zukunft
Der Klassenkrieg der Zu¬
kunft wird ein Krieg der intel¬
lektuellen Klassen sein. Und
die Eroberungen werden die
Seelen der Kinder sein (Frank
Sheed: »The Church and I«.)

Berufstätige sollen sich eine ei¬
gene Arbeitsecke einrichten.
Man sollte sich auch über Auf¬
nahmebedingungen in Pensio¬
nistenheimen oder Pensioni¬
stensiedlungen erkundigen und
sich eventuell rechtzeitig anmel¬
den.
• Genügt der derzeitige Bekann¬
tenkreis, wenn die Kontakte am
Arbeitsplatz wegfallen? Sollten
Verbindungen mit jüngeren
Menschen verstärkt werden?
Wie wäre es mit der Teilnahme
an einem Verein?
• Um Erfahrungen und Kennt¬
nisse an die Mitmenschen wei¬
terzugeben, sollten schon jetzt
außerberufliche
Aktivitäten
verstärkt werden.
• Der neue Lebensabschnitt
muß mit dem Partner gemein¬
sam geplant werden. Wünsche,
Hoffnungen, Vorstellungen und
Befürchtungen sollen gemein¬
sam besprochen werden.
• Der alternde und aktive
Mensch braucht einen Hausarzt.
Ihn sollte man regelmäßig aufsu¬
chen.
• Regelmäßige und ausrei¬
chende Bewegung hilft, gesund
und spannkräftig zu bleiben.
Wandern und Schwimmen sind
wichtige Aktivitäten.
• Gewisse Ernährungsrichtli¬
nien helfen mit, daß der Senior
gesund und fit bleibt.
• Die Erbfrage soll nicht fortge¬
schoben werden: Mit dem Part¬
ner und mit einem Fachmann
sollte man diese Fragen klären.
• Wie steht es mit der Freizeit?
Was ist im Lauf der Jahre liegen¬
geblieben, welche Interessen
wurden vernachlässigt: Viel¬
leicht kann man noch rechtzeitig
die eigenen Interessen und Nei¬
gungen verstärken und entwikkeln.
Auch richtiges Älterwerden
muß gelernt sein. Der ÖGB will
dabei behilflich sein.

tern oder Eltern in dieser Stadt
lebten und arbeiteten, wie sie
lernten und wie sie ihre spärliche
Freizeit verbrachten, wiesich ih¬
nen die Obrigkeit zeigte.
Die Ausstellung ist täglich,
also auch am Wochenende, von
9 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags
und sonntags sind um 14 Uhr
Pensionistenführungen.
Der Eintritt ist 20 S (bei Grup¬
pen einschließlich Führung),
Kinder und Studenten 10 S, Pen¬

Wien in der »guten alten Zeit«
Bis 30. November ist in Wien die Ausstellung »Alltag
in Wien seit 1848« zu sehen.
Leider liegt der Ausstellungs¬
ort (das österreichische Gesellschafts- und Wirtschaftsmu¬
seum) etwas abseits, aber nicht
nur den Besuchern Wiens aus

anderen Bundesländern ist diese
wirklich interessante Ausstel¬
lung zu empfehlen, auch den
Wienern könnte es nicht scha¬
den. zu sehen, wie ihre Großel¬
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Zur »Alltagskultur« zählt das Wohnen. Die Ausstellung gibt auch
einen Einblick in eine typische Arbeiterwohnung von damals, eine
»Zimmer-Kuchl-Wohnung« (Toilette und Wasserstelle, die berüch¬
tigte »Bassena«, meist zur gemeinsamen Benutzung der Bewohner

Arbeitnehmer in der Sicht
des Sozialpartners
Manchmal gibt es kleinere
oder größere Rückfälle in den
Denkmustern der Unternehmer.
Besonders dann, wenn es um
den arbeitenden Menschen und
seine soziale Lage geht. Vielfach
können es sich unternehmer¬
nahe Publikationen nicht ver¬
kneifen, ihre negative Haltung
zum Menschen darzustellen. Die
alte und reaktionäre Unterneh¬
merphilosophie meint, daß die
Arbeitnehmer schon von Veran¬
lagung her dumm und faul sind,
daß sie die Arbeit durchwegs ab¬
lehnen, daß sie kontrolliert und
streng »geführt« werden müssen
und daß sie Lohnanreize brau¬
chen, um überhaupt zu arbeiten.
Die Volkswirtschaftliche Ge¬

Die Bildungsreferenten in den
Betrieben werden ersucht, die
Kollegen auf diese Ausstellung
aufmerksam zu machen. Es ist
eine allgemeine menschliche
Eigenschaft, die Vergangenheit
leicht verklärt zu sehen, es
schadet gar nichts, sie einmal
so zu sehen, wie sie wirklich
war!
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sionisten 15 S. Wien 5, Vogel¬
sanggasse 36, Telefon 55 31 05.

sellschaft für Wien und Nieder¬
österreich, die der Bundeskam¬
mer und der Industriellenverei¬
nigung nahesteht und Kursver¬
anstaltungen auch für Betriebs¬
räte durchführt, hat in ihrer Zeit¬
schrift
»Die
Aussprache«
(März/April 1979) ihr Nahver¬
hältnis zu den Unternehmern
ausdrucksvoll dokumentiert.
Unter dem Titel »Für Meister
und Führungskräfte« publizierte
sie eine interessante Aufstel¬
lung, wie ein Durchschnitts¬
mensch nach Auffassung einer
unternehmensnahen Zeitschrift
in Österreich ein Jahr verbringt.
Danach verbringt ein Durch¬
schnittsmensch ein Jahr (8736
Stunden. Das ist schon ein Re¬
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eines Stockwerks). Mit viel Sachverstand und Sorgfalt — denn bei
den Einrichtungsgegenständen handelt es sich um Originalstücke,
die zum Teil schon Altertumswert haben! — wurde diese Wohnung
zusammengestellt. Ein Gruselkabinett der guten alten Zeit.

chenfehler, denn das Normaljahr
zu 365 Tagen hat 8760 Stunden.
Anm. d. Red.) wie folgt: 222 Tage
ä 7,5 h = 1665 h arbeitet er =
19,06%
222 Tage ä 0,5 h = 111 h hält er
Pausen =
1,27%
222 Tage ä 1 h = 222 h Fahrzeit
zur Arbeit =
2,54%
12 Tage ä 24 h = 288 h scheinbar
krank =
3,30%
40 h = 40 h für seine Amtswege
0,46%
364 Tage ä 7 h = 2548 h schläft er
(zu Hause) =
29,16%
und die restliche Zeit von 3862 h
gehen auf für Urlaub, Fernsehen,
Einkaufen, Pfuschen, Trinken,
Essen und geistiges Planen =
44,21 %
Allein die Aufstellung demas¬
kiert die Einstellung zum soge¬
nannten »Mitarbeiter«, der oft
als unentbehrlich beschworen

9/79

wird. Allein die Hinweise
»scheinbar krank«, »schläft er«
(mit informativem Hinweis zu
Hause) sowie seine Freizeitbetä¬
tigungen wie unter anderem
»Pfuschen«, »Trinken und Es¬
sen« sind eine Beleidigung.
Die Volkswirtschaftliche Ge¬
sellschaft, die sich als aner¬
kannte Erwachsenenbildungs¬
organisation so arbeitnehmer¬
freundlich gibt und gern am
Schulungswesen der Betriebs¬
räte mitnaschen möchte, hat nun
viele offene Fragen mit dieser
kleinen, aber informativen Stati¬
stik klargestellt.
Die Betriebsräte, Gewerk¬
schafter und Arbeitnehmer wis¬
sen es nun genauer, für wen und
wozu die Volkswirtschaftliche
Gesellschaft Kurse veranstaltet,
nämlich für Unternehmerinter¬
essen.

arixilwirtsdiafl

29

Wien - 20fahre Im Zahlenbild

Wohnungen

1890

Frauen mit höherer Schulbildung
Alle Universitäten
und höheren
Lehranstalten Wiens
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Lehrerbildungsanstalt
beziehungsweise
Pädagogische Akademie

Wissenschaftliche
und technische
höhere Schulen
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Ein Zeichen steht für
50.000 Wohnhäuser (erste Reihe)
50.000 Wohnungen (zweite Reihe)
.
50.000 Familienhaushalte (dritte Reihe)
Li]

20 Jahre »Verein für Geschichte der
Arbeiterbewegung«
Der Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung
(Wien), dem statutengemäß die Sammlung aller
die Geschichte insbesondere der österreichischen
Arbeiterbewegung betreffenden Materialien zum
Zweck ihrer wissenschaftlichen Erforschung obliegt,
feierte heuer das 20jährige Jubiläum seines Beste¬
hens.
Von der großen und lauten Öf¬
fentlichkeit unbemerkt, hat der
Verein in den vergangenen Jah¬
ren echte Pionierarbeit geleistet.
Dies erhellt vor allem die Tatsa¬
che, daß er nicht nur im Inland im
Bereich der Forschung auf dem
Gebiet der Zeitgeschichte als
außeruniversitäre
Institution
verankert ist, sondern auch auf¬
grund seiner soliden Basis - das
heißt seiner einmaligen Samm¬
30
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Wiener Universität
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lung von Archivalien, Fachlitera¬
tur, Nachlässen und musealen
Gegenständen - eine in interna¬
tionalen Fachkreisen aner¬
kannte Stellung als »wissen¬
schaftliche Service-Stelle« in¬
nehat.
Seit Feber 1974 hat übrigens
auch das wissenschaftliche Se¬
kretariat des vom Bundesmini¬
sterium für Wissenschaft und
Forschung initierten »Projekt¬
9/79

Jedes Zeichen steht für 10% der Studentenanzahl

teams für Geschichte der Arbei¬
terbewegung«, dem die Koordi¬
nierung einschlägiger For¬
schungsarbeiten obliegt, seinen
Sitz in den Arbeitsräumen des
Vereins. Zusätzlich bestehen zum Teil durch Mitgliedschaften
- rege Kontakte zu einer Reihe
von ansehnlichen wissenschaft¬
lichen Kommissionen bezie¬
hungsweise Institutionen im Inund Ausland.
Vorweg ist darauf zu verwei¬
sen, daß der Verein seine Tätig¬
keit unentgeltlich ausübt: dies
gilt sowohl fürdie Benützung der
Bestände zu Studienzwecken als
auch für die fachliche Betreuung
der Benützer.
Die überwiegende Mehrzahl
der Benützer sind Studenten inund ausländischer UniversitätsInstitute. Im Inland waren in den
letzten Jahren die Institute für
Zeitgeschichte, Publizistik sowie

Wirtschafts- und Sozialge¬
schichte als Auftraggeber füh¬
rend. Bei den ausländischen
Studenten rangieren die Auf¬
traggeber in der Reihenfolge
USA, Bundesrepublik Deutsch¬
land, Frankreich, Großbritannien
und Skandinavien.
Neben Studenten scheinen in
der Benützerliste in zunehmen¬
dem Ausmaß auch Universitäts¬
assistenten, Historiker, Publizi¬
sten sowie (als Auftraggeber)
Redaktionen, Buchverlage und
die verschiedensten Organisa¬
tionen auf.
Die Arbeitsthemen sind erfreu¬
licherweise von erstaunlicher
Vielfalt; die Ansprüche steigern
sich ständig sowohl in qualita¬
tiver als auch in quantitativer
Hinsicht. Parallel dazu ist ein
ständiges Ansteigen der Benützerzahlen zu verzeichnen (zum
Vergleich: 1969/70: Inland 164,

Die Schaubilder dieses Bei¬
trags wurden von Studenten des
Instituts für Typographie und
grafische Kommunikation an der
Universität von Reading, Eng¬
land, aufgrund von Angaben des
statistischen Amts der Stadt
Wien hergestellt und in der eng¬
lischsprachigen Vierteljahrszeitschrift »Austria Today« (Öster¬
reich heute) veröffentlicht.
.•Arbeit & Wirtschaft« übernimmt

die Einwohnerzahl schrittweise
zu sinken und betrug 1971 rund
1,6 Millionen.
Bleiben die gegenwärtige Zu¬
wanderung und die Geburten¬
rate annähernd gleich, wird die
Einwohnerzahl Wiens auch in
den nächsten Jahren leicht sin¬
ken. Das Zusammentreffen von
höherer Lebenserwartung und
fallenden Geburtenraten be¬
wirkte auch ein Zunahme des

die Schaubilder mit freundlicher
Genehmigung des Herausge¬
bers und Chefredakteurs von
»Austria Today«, Peter Smolka.
Weniger Einwohner mehr Wohnungen
Wiens Bevölkerung erreichte
ihren Höchststand von mehr als
zwei Millionen im ersten Jahr¬
zehnt dieses Jahrhunderts. Nach
dem Ersten Weltkrieg begann

Altersgliederung
der Einwohner Wiens

Lebenserwartung

Geburten auf 5000 Einwohner

.©

1906/10

fa

Anteils an älteren Einwohnern.
Trotz der abnehmenden Ein¬
wohnerzahl ist bei den Wohnun¬
gen eine ständige Zunahme zu
verzeichnen.
Bemerkenswert ist vor allem
auch die Entwicklung im Bil¬
dungswesen, denn die Zahl der
Frauen mit höherer Schulbil¬
dung ist in diesen sieben Jahr¬
zehnten außerordentlich gestie¬
gen.
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Unter 15 Jahren 15 bis 65 Jahre
Über 65 Jahren
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Ausland 24, gesamt 190. - 1978:
Inland 424, Ausland 119, gesamt
549).
Ein
ständig anhaltender
Trend, vor allem im Bereich von
Dokumentationshilfen im Zu¬
sammenhang mit Publikationen
und Ausstellungen usw., war in
den letzten Jahren zu verzeich¬
nen, und zwar insbesondere im
Medienbereich Hörfunk und
Fernsehen.
Gab es 1969/70 insgesamt 151
Aufträge und Ansuchen aller Art,
so waren es 1978 insgesamt 549
(davon422 im Inland und 127sei¬
tens ausländischer Ineressenten).
Darüber hinaus hat der Verein
durch eine bescheidene Anzahl
eigenständiger Publikationen vorwiegend auf bibliographi¬
schem Gebiet-von Fachkreisen
beifällig aufgenommene Arbei¬
ten vorgelegt. An der zurzeit im

1970/72
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Europaverlag
erscheinenden
neunbändigen
Otto-BauerWerkausgabe ist der Verein
ebenfalls maßgeblich beteiligt.
*
Die Konstituierung des Ver¬
eins erfolgte - vorwiegend über
Initiative des damaligen Innen¬
ministers Oskar Helmer-am 12.
Feber 1959. Aus der Erwägung
heraus, daß der Geschichte der
Arbeiterbewegung bis in die
jüngste Vergangenheit nicht
jene Beachtung gewidmet wur¬
de, die ihr zukommt, leiteten die
Initiatoren die Notwendigkeit der
Inangriffnahme dieser Arbeit ab.
Die Voraussetzungen dafür nämlich die Schaffung einer um¬
fassenden einschlägigen Mate¬
rialiensammlung - mußten erst
erarbeitet werden. Dies war der
eigentliche Zweck der Gründung
des Vereins und der Auftrag an
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Jedes Zeichen steht für 10% der mann
liehen oder weiblichen Bevölkerung
0

b

die beiden ehrenamtlichen Ge¬
schäftsführer, Bibliothekar Hans
Schroth und Archivleiter Ernst K.
Herlitzka.
Durch wiederholte Aufrufe an
befreundete Organisationen und
an Mitglieder konnten in diesen
Jahren tatsächlich viele in alle
Winde verstreute Materialien
wiedergefunden und behelfs¬
mäßig untergebracht werden.
Nach Oskar Helmers Tod (Fe¬
ber 1963) übernahm Minister
a. D. Karl Maisei den Vorsitz. Ihm
war es zu verdanken, daß der
Verein, nach vielen Improvisa¬
tionen, im Herbst 1969 seine
heutige Unterkunft in Wien 8, Albertgasse 23, beziehen und
seine mittlerweile quantitativ wie
qualitativ ansehnlich geworde¬
nen Bestände fachgerecht un¬
terbringen konnte.
Im März 1971 legte Karl Maisei
aus Altersgründen seine Funk9/79

tion zurück und ist seitdem Eh¬
renvorsitzender. Unter seinem
Nachfolger Alois Piperger wur¬
den die Arbeiten zielstrebig fort¬
gesetzt.
Heute kann der Verein mit be¬
rechtigtem Stolz darauf verwei¬
sen, daß die Geschichte der
österreichischen Arbeiterbe¬
wegung in ihren Zeugnissen
und Dokumenten nirgendwo
vollständiger vorzufinden ist als
in der »Albertgasse«. Noch
wichtiger aber ist es, feststellen
zu können, daß die Saat, die vor
nunmehr zwanzig Jahren gelegt
wurde, gediehen ist: Der Verein
besitzt heute unanfechtbar den
Stellenwert einer für die Durch¬
führung
wissenschaftlicher
Forschungsarbeiten qualifizier¬
ten Institution, die verläßliches
Quellenmaterial zur Verfügung
stellt.
iirtN^wirtsriinft
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Information

und Mitbestimmung
Von Walter Geppert und Rainer HörHz
2. Teil
Das Arbeitsverfassungsge¬
setz geht - wie im ersten Teil
des Beitrags (Juli-AugustHeft) - von der Konzeption
des »informierten Betriebs¬
rats» aus. Zwischen Informa¬
tion und Mitbestimmung be¬
steht ein mehrfacher Zu¬
sammenhang. Ohne Infor¬
mation ist eine wirksame In¬
teressenvertretung undenk¬
bar. Das gilt nicht nur für die
Kontrolle der Geschäftslei¬
tung, sondern für die Tätig¬
keit der Betriebsratsmitglie¬
der schlechthin. Es darf je¬
doch nicht übersehen wer¬
den, daß Informationen al¬
lein zwar eine notwendige,
aber keinesfalls die einzige
Grundlage für eine (bessere)
Wahrnehmung der Interes¬
sen der Arbeitnehmer im Be¬
trieb beziehungsweise in der
Unternehmung
darstellen.
Entscheidend ist letztlich, ob
und wie die Information in
der praktischen Arbeit des
Arbeitnehmervertreters
ih¬

ren Niederschlag findet. So
werden Detailkenntnisse in
bestimmten Sachfragen bei
Verhandlungen nicht immer
die Durchsetzungschancen
erhöhen.
Erfolgverspre¬
chender ist dagegen die

f/
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Entwicklung von eigenen Al¬
ternativvorstellungen
auf
Basis der erhaltenen und er¬
arbeiteten
Informationen,
die den Erwägungen der an¬
deren Seite entgegenzuset¬
zen sind.

m

Rechte umfassend
in Anspruch nehmen!
Von den Informationen, die dem Be¬
triebsrat gegeben oder von ihm gesam¬
melt wurden, sollte nicht erst dann Ge¬
brauch gemacht werden, wenn allen¬
falls die Interessen der im Betrieb bezie¬
hungsweise Unternehmen beschäftig¬
ten Arbeitnehmer bedroht sein können.
Wer die Dinge auf sich zukommen läßt,
wird erfahrungsgemäß leicht in eine De¬
fensivposition gedrängt werden. In ei¬
ner solchen Situation kann man kaum
mehr eine Initiative setzen, sondern nur
noch auf die Aktionen der Gegenseite
reagieren. Meistens erfolgt dann die
Gegenwehr mit schwachen Argumen¬
ten, weil im Hinblick auf das zur Lösung
anstehende Problem kein eigenes Kon¬
zept entwickelt worden ist. Will man
eine »offensive Betriebsratspolitik« be¬
treiben, so gehört zu ihrer Vorbereitung
auch eine umfassende Inanspruchnah¬
me, der den Belegschaftsorganen ge¬

setzlich
rechte.

eingeräumten

Informations¬

Anforderungen an ein
arbeitnehmerorientiertes
Informationssystem
Das Informationssystem der Arbeit¬
nehmer wird je nach Größe des Betriebs
und der Belastung der in den Beleg¬
schaftsorganen tätigen Arbeitnehmer
verschiedene Formen haben. Im Prinzip
sollte es jedoch
• einfach gegliedert sein,
• einfache Zugangsmöglichkeiten bie¬
ten,
• rasche Auskünfte ermöglichen und
• sich im wesentlichen auf die für die
Vertretung der Arbeitnehmerinteressen
wichtigen Tatsachen und Tendenzen
beschränken.
Allerdings zeigt sich oft erst nach dem
Sammeln vieler Informationen und de¬

ren Auswertung unter interessenpoliti¬
schen Gesichtspunkten, was wichtig ist
oder nicht gebraucht wird. Darum sollte
auch nicht von vornherein auf das Zu¬
sammentragen von Einzelfakten ver¬
zichtet werden.
Manchmal läßt schon die Sammlung
von punktuellen Maßnahmen zum Bei¬
spiel im Personalbereich, wie Einzel¬
kündigungen oder Versetzungen in ver¬
schiedenen, aber in der Produktion mit¬
einander verbundenen Abteilungen, die
dahinterstehende Strategie des Unter¬
nehmers erkennen.
Das Arbeiten
mit Informationen
Informationen sind zweck- und ziel¬
gerichtet. An sich handelt es sich hierbei
um Nachrichten, die der Betriebsrat da¬
hin prüfen sollte, ob er sie zur Lösung
anstehender oder kommender Pro¬
bleme sowie zur Bewältigung seiner
Aufgaben benötigt. Informationen, die
sich dafür nicht eignen, brauchen nicht
in das eigene Informationssystem auf¬
genommen werden. Davon ausgehend
sollen nun die wichtigsten Arbeits¬
schritte des Arbeitens mit Informatio¬
nen, die für den Betriebsrat von Bedeu¬
tung sind, dargestellt werden:
Informationsgewinnung
Ordnen der Informationen

22

Verarbeiten der Informationen
Speicherung der Informationen

7mm

Weitergabe der Informationen

mamrn

ro,

Informationsgewinnung
Dabei handelt es sich um die Frage,
woher der Betriebsrat beziehungsweise
das einzelne Mitglied seine Informatio¬
nen bekommt? Als herkömmliche Quel¬
len der Informationsgewinnung für den
Betriebsrat gelten allgemein folgende:
• Mitteilungen des Unternehmers {In¬
formationspflicht!).
• Ausgefolgte Unterlagen, wie die
(Steuer-)Bilanz.
• Fragen an den Unternehmer.
• Informationen und Unterlagen des
Aufsichtsrats.
• Beratungen und Verhandlungen mit
dem Unternehmer beziehungsweise
dessen Vertretern.
• Wahrnehmung von Einsichtsrechten
9/79
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(zum Beispiel in Lohn- und Gehalts¬
listen, Arbeitsverträge und Personal¬
akte).
• Betriebsbegehungen (eigene oder
durch Teilnahme an solchen von Seiten
des Arbeitsinspektorats).
• Betriebliche Gerüchte.
• Beschwerden von Arbeitnehmern.
• Besuch von gewerkschaftlichen In¬
formationsveranstaltungen und Schu¬
lungen.
• Beratungen durch Gewerkschaften
und Arbeiterkammern.
• Studium des einschlägigen Fach¬
schrifttums.
Die Liste läßt sich jedoch um weitere
wichtige Informationsquellen bezie¬
hungsweise Behelfe erweitern. Dazu
gehört einmal die Nutzung informeller
Kontakte. Als solche werden jene Be¬
ziehungen in einer Unternehmung be¬
zeichnet, die sich neben der von der
Unternehmensführung vorgegebenen
»formellen« Organisationsstruktur ent¬
wickeln. Solche können etwa durch die
Herstellung von Kontakten zu Stabstel¬
len geschaffen werden.
Zweckmäßig und nützlich kann auch
die Einbeziehung der in diesem Bereich
oder anderen Fachabteilungen (zum
Beispiel Buchhaltung, Kostenrech¬
nung) tätigen Arbeitskollegen in die be¬
triebsverfassungsrechtliche Organisa¬
tion sein, zum Beispiel als Mitglieder
oder Ersatzmitglieder oder durch Zu¬
ziehung als Experte zu Beratungen in
Ausschüssen von Betriebsräten (vgl.
§67 Abs. 4 ArbVG).
Unter Umständen bringt auch der
Kontakt zu Fachkräften in Leitungs¬
positionen ein Mehr an Informationen.
In Betracht kommen vor allem Füh¬
rungskräfte, die der Mitbestimmung
aufgeschlossen gegenüberstehen, wie
zum Beispiel gewerkschaftlich organi¬
sierte leitende Angestellte. Der Stellen¬
wert der auf diese Weise allenfalls erhal¬
tenen Informationen kann jedoch je¬
weils nur aus der besonderen Situation
beurteilt werden.
Zusatzinformationen
Die Arbeitnehmervertreter sollten
die auf ihrer Seite immer noch beste¬
henden Informationsdefizite auch da¬
durch auszugleichen versuchen, daß
sie neben den vorerwähnten Unter¬
richtungsmöglichkeiten auch auf die
Gewinnung von Informationen aus Zei¬
tungen und Zeitschriften zurückgrei¬
fen.
In diesen finden sich mitunter ver¬
wertbare Aussagen über die allgemeine
Wirtschaftslage oder die Situation in der
Branche, in der der Betrieb bezie¬
hungsweise das Unternehmen tätig ist.
34
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Manchmal wird in diesen Publikations¬
organen auch über in Aussicht genom¬
mene oder schon vollzogene Maßnah¬
men des Eigentümers berichtet, zum
Beispiel Veränderungen im Vorstand
oder kapitalmäßige Verflechtungen
zwischen Tochterunternehmungen.
Zu beachten ist dabei jedoch, daß die
als Informationsquelle in Betracht
kommenden Zeitungen und Zeitschrif¬
ten entsprechend ihrer Zielsetzung
Nachrichten mit unterschiedlichen
Schwerpunkten vermitteln. Das hängt
damit zusammen, daß sich die einzelnen
Medien (zum Beispiel Zeitungen) einer
bestimmten »grundlegenden Richtung«
verbunden fühlen, die nicht immer of¬
fengelegt ist. Außerdem sind Berichter¬
stattung und Kommentar voneinander
zu trennen.
Manchmal vermengt dies bereits das
Organ, das über die Tatsache informiert.
Nach Möglichkeit sollten darum auch
verschiedene gleichartige Informa¬
tionsquellen (zum Beispiel mehrere Ta¬
geszeitungen) benützt werden.
Für die Betriebsräte kommt in erster
Linie die Gewerkschaftspresse in Be¬
tracht. Sie informiert im allgemeinen
über die gewerkschaftlichen, mitbe¬
stimmungspolitischen, wirtschaftlichen
sowie rechtlichen Probleme der Interes¬
senvertretung. Von den von den Interes¬
senvertretungen der Arbeitnehmer her¬
ausgegebenen Publikationen sind als
Informationsquelle besonders zu emp¬
fehlen:
• Das Recht der Arbeit (ÖAKT)
• Wirtschaft und Gesellschaft (AK Wien)
• Arbeit & Wirtschaft (ÖGB und ÖAKT)
• WISO (AK Oberösterreich)
• Informationen über multinationale
Konzerne (AK Wien)
Darüber hinaus empfiehlt es sich,
auch Veröffentlichungen über Arbeit¬
geberstandpunkte - mit dem entspre¬
chenden kritischen Abstand - zu lesen
und zu sammeln.
Publikationen mit Informationen für
die Betriebsratstätigkeit sollten jedoch
nicht etwa unter dem Motto »irgend¬
wann werde ich schon Zeit finden, das
zu lesen« beiseite gelegt werden.
Vielmehr wären die einzelnen Artikel,
Berichte usw. aus der Zeitschrift oder
Zeitung
herauszutrennen
bezie¬
hungsweise herauszuschneiden und
in der Informationssammlung dem
entsprechenden Sachgebiet oder Vor¬
gang zuzuordnen.
Kontrolle der Informationen
Wie aber läßt sich feststellen, ob den
Vertretern der Belegschaftsorgane
letztlich die richtige, das heißt die zu¬
treffende Information gegeben wurde?

Am ehesten durch Kontrolle, etwa über
Daten, die im Weg eines eigenen Infor¬
mationssystems
beschafft werden
konnten oder Inhalt von Mitteilungen an
den Aufsichtsrat waren, die in mitbe¬
stimmten Aufsichtsräten auch den Ar¬
beitnehmervertretern zugänglich sind.
Wurden Plandaten (zum Beispiel Per¬
sonalplan, Finanzplan, Investitionsplan,
Absatzplan) zur Verfügung gestellt, so
empfiehlt es sich, diese mit den tatsäch¬
lich eingetretenen Werten zu verglei¬
chen. Etwaige Abweichungen der Plan¬
werte von den Istwerten sollten Anlaß
für genauere Untersuchungen sein.
Vorenthaltene Informationen
Die Betriebsräte leiden im allgemei¬
nen nicht an einem Übermaß an Infor¬
mationen. In der Praxis ist vielmehr oft
das Gegenteil die Regel. Welche Mög¬
lichkeiten gibt es nun für die Beleg¬
schaftsorgane, sich die für die Interes¬
senvertretung nötigen, aber (noch)
nicht vorhandenen Informationen zu
beschaffen?
Ein Hilfsmittel dafür kann die Nutzung
anderer Ebenen der Interessenvertre¬
tung sein.
Wichtig ist daher auch die Koordina¬
tion des Informationsaustausches zwi¬
schen den einzelnen Mitbestimmungs¬
trägern. Hierbei handelt es sich sowohl
um ein Informationsproblem als auch
um eine organisatorische Aufgabe.
Information und Kommunikation ist
auch zwischen den Interessenvertre¬
tungsorganen auf Konzernebene mög¬
lich und nötig. Dafür bieten sich insbe¬
sondere Arbeitsgemeinschaften der Be¬
triebsräte der einzelnen Konzernunter¬
nehmungen an. Derartige Einrichtun¬
gen bestehen zum Beispiel bereits bei
der Höchst Austria AG und Österreichi¬
schen Unilever GmbH.
Die Zusammenarbeit im Wege von Ar¬
beitsgemeinschaften ist auch für Unter¬
nehmensgruppen von Interesse, an de¬
nen zum Beispiel eine Bank mehrheit¬
lich oder doch mit einem qualifizierten
Minderheitsanteil beteiligt ist. Mit Hilfe
der gewerkschaftlichen Organisation ist
ein Erfahrungsaustausch über den Un¬
ternehmensbereich hinaus auch mit Be¬
legschaftsvertretern anderer Unter¬
nehmungen derselben oder vergleich¬
baren Branchen möglich.
Befindet sich dagegen die beherr¬
schende Unternehmung (Konzernmut¬
ter) im Ausland, so kann über die zu¬
ständige Fachgewerkschaft über den
internationalen Fachgewerkschaftsver¬
band mit den in der Konzernmutter be¬
stehenden Belegschaftsvertretern Kon¬
takt aufgenommen beziehungsweise
von diesen Informationen eingeholt
werden.

Probleme bei der
Informationsgewinnung
Informationen führen gelegentlich
auf der Seite der Arbeitnehmervertreter
zu Vorstellungen, die in Wahrheit auf
der Gegenseite gar nicht gegeben und
vom Informanten auch nicht beabsich¬
tigt sind. Mitunter soll durch eine Infor¬
mation der Eindruck erweckt werden,
die Unternehmensleitung wäre zur Zu¬
sammenarbeit mit den Belegschaftsver¬
tretern bereit.
Der Aussage »soziale Härten werden
vermieden, die Betriebsräte werden
über die Details noch informiert« kann
man zwar Glauben schenken, jedoch
wird sie keinesfalls als eine ausrei¬
chende Antwort auf die Frage nach den
Folgen einer Rationalisierungsinvesti¬
tion für die Arbeitnehmer im Betrieb
angesehen werden können.
Ähnliches gilt wohl auch für Hinweise
in der Art, daß »die zu kaufen beabsich¬
tigte Anlage zurzeit zu den modernsten
in der Welt gehört«. Dem sollte und
müßte entgegengehalten werden, daß
Modernisierungen nach allgemeiner Er¬
fahrung zu einem Personalabbau füh¬
ren. Mit gebotener Skepsis wird daher
auch der Äußerung gegenübergetreten
werden müssen, »die geplante Investi¬
tion geschieht vor allem zur Sicherung
der Arbeitsplätze«.
Kommt es nach Erhalt einer Informa¬
tion zu (weiteren) Gesprächen oder spä¬
ter zu Verhandlungen mit der Gegen¬
seite beziehungsweise deren »Exper¬
ten«, so sollten sich die Arbeitnehmer¬
vertreter durch deren Wortwahl nicht
allzu beeindrucken lassen. In Gesprä¬
chen mit der Unternehmensleitung läßt
sich öfters feststellen, daß diese oder
die von ihr beigezogenen Leitungs¬
kräfte nicht selten und zum Teil auch
bewußt eine schwer verständliche
Sprache gebrauchen. Sie verwenden
mit Vorliebe Fachausdrücke oder
fremdsprachige Begriffe, die vielleicht
ihnen, nicht aber allen Gesprächspart¬
nern geläufig sind. In einem solchen Fall
sollte ohne Scheu nach der Bedeutung
dieser Begriffe gefragt werden.
Praktiken der vorerwähnten Art ver¬
fehlen oft nicht ihre einschüchternde
Wirkung. Manchmal fördern oder be¬
wirken sie auch den »Respekt« vor dem
vermeintlich überlegenen unternehme¬
rischen Sachverstand.
Die Arbeitnehmervertreter sollten
sich durch diese »Scheinüberlegen¬
heit« nicht davon abhalten lassen, mit
den sogenannten Experten der Unter¬
nehmungen Diskussionen über be¬
triebliche Einzelheiten zu führen.
Sie verfügen ja über einen, in der Pra¬
xis oft zuwenig beachteten, Pluspunkt,

das ist ihre Betriebserfahrung, die ih¬
nen vielfach entscheidende Informa¬
tionsvorsprünge bringt. Ihr gezielter
Einsatz kann dem Gesprächspartner
deutlich machen, daß man den Beleg¬
schaftsvertretern auf diesem Gebiet
»nichts vormachen kann«.

Die Erklärung beziehungsweise Er¬
läuterung kann auch durch Beratung
seitens Sachverständiger der Arbeiter¬
kammern und der Gewerkschaften ge¬
schehen.

Ordnen der Informationen
Die Arbeitnehmervertreter sollten
sich in erster Linie nur mit jenen Infor¬
mationen auseinandersetzen, die für sie
zur Durchsetzung der von ihnen zu ver¬
tretenden Anliegen von Bedeutung sein
können. Jede Information wäre darum
eindeutig einem Problembereich und
damit gleichzeitig auch einem bestimm¬
ten Arbeits- und Aufgabenbereich zu¬
zuordnen. Als Richtlinie dafür kommt
die Aufgabengliederung des Betriebs¬
rats in Betracht.
Ein auf diese Weise erstelltes eigerfes
Ablagesystem ermöglicht es, die vor¬
handenen Informationen gezielt zu ver¬
arbeiten. Darüber hinaus erleichtert das
Einordnen der Informationen unter die¬
sen Gesichtspunkten auch die Speiche¬
rung und Wiedergewinnung von Infor¬
mationen. Wird Gleiches Gleichem zu¬
geordnet, so erspart dies insbesondere
das oft zeitraubende Suchen nach der
vorhandenen Information. Außerdem ist
das richtige Einordnen Voraussetzung
dafür, daß die Informationen zu jeder
Zeit und auch in der zutreffenden Kom¬
bination abrufbar sind. Ihr Einsatz zum
richtigen Zeitpunkt kann positive Aus¬
wirkungen, zum Beispiel im Hinblick auf
das angestrebte Verhandlungsergeb¬
nis, haben.

Die besten Informationen sind nutz¬
los, wenn sie im Bedarfsfall nicht abruf¬
bar sind. Um jederzeit kurzfristig auf in
der Vergangenheit bezogene Unterla¬
gen zurückgreifen zu können, ist eine
entsprechende Ablage unentbehrlich.
Für eine derartige Ablage empfiehlt sich
eine Ordnung aller wichtigen Informa¬
tionen nach den Aufgaben des Betriebs¬
rats. Die Einzelheiten ergeben sich aus
den Erfordernissen des jeweiligen Be¬
triebsrats.
Die richtige Speicherung von Infor¬
mationen ist für den Betriebsrat von
zentraler Bedeutung. Jedoch sollte
dessen Ablage überschaubar gestaltet
werden und auch für Betriebsratsmit¬
glieder benützbar sein, die nicht frei¬
gestellt sind. Zudem könnte mit ihrer
Hilfe die Einarbeitung neu gewählter
Betriebsratsmitglieder
erleichtert
werden.
Schließlich müßte die Ablage im Hin¬
blick auf mögliche personelle Verände¬
rungen im Organ eine gewisse Kontinui¬
tät gewährleisten.
Bei Beachtung dieser Grundsätze
dürften die vorhandenen Informationen
gezielt und jederzeit greifbar sein. Wich¬
tige Unterlagen und Artikel, die in einem
Stoß Papier verborgen sind, würden im
Bedarfsfall nichts nützen, weil sie meist
nicht aufgefunden werden.

Verarbeitung
der Informationen
Die Verarbeitung der Informationen
bedeutet im allgemeinen, daß aus den
gesammelten Unterlagen neue Informa¬
tionen erarbeitet werden. An sich sollten
sich die Betriebsratsmitglieder mit jeder
Information kritisch auseinandersetzen.
Das erfordert eine Diskussion. Zunächst
- aber nicht ausschließlich - im eigenen
Kreis. Kommt man dabei zu dem Ergeb¬
nis, daß keineausreichende Information
vorliegt, so sind zusätzliche Informatio¬
nen einzuholen. Handelt es sich bei den
erhaltenen Informationen um solche zu
schwierigen Fragenbereichen, so soll¬
ten sich die Belegschaftsvertreter diese
näher erläutern lassen.
Manchmal ist derartiges bereits im
Gesetz als Pflicht des Unternehmers
vorgesehen. Nach § 108 Abs. 2 ArbVG
sind dem Betriebsrat - vom Betriebs¬
inhaber - die zum Verständnis der
(Steuer-)Bilanz erforderlichen Erläute¬
rungen und Aufklärungen zu geben.

Speicherung
der Informationen

Eine geordnete Sammlung aller In¬
formationen kann hingegen für Be¬
sprechungen und Verhandlungen eine
wichtige Unterstützung abgeben.
Die in der Praxis an die Tätigkeit der
Belegschaftsvertreter gestellten Anfor¬
derungen sind hoch. Ihnen steht viel¬
fach ein Management gegenüber, das
über »Insider-Informationen« verfügt
und dem zusätzlich auch ein geschulter
Expertenstab zur Verfügung steht. Dar¬
auf müssen sich die Betriebsratsmit¬
glieder einstellen.
Fachliche Schulung, strategische
Vorbereitung auf Sitzungen und Ver¬
handlungen sowie die Weiterentwick¬
lung der Fähigkeit, jene Argumente zu
finden, die im Hinblick auf die wahrzu¬
nehmenden Interessen erforderlich
sind, können hierzu wesentlich beitra¬
gen.
Im dritten und letzten Teil dieser Arti¬
kelserie wird dies am Beispiel der Ar¬
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat nä¬
her dargelegt werden.
9/79
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Nominallohn

und

Kaufkraft

FünfJahre europäischer Lernprozeß In Lohn■ undSlabilKälapolitlk
Von Anton Hause!
Die klassische Lohnpolitik
seit mehr als 100 Jahren
lautete: je mehr Lohn, desto
besser. Nach diesem populären
Rezept richten sich auch
heute noch die meisten Ge¬
werkschaften dieser Erde.
Bis Anfang der siebziger
Jahre mag der Erfolg einer
solchen Strategie wenigstens
noch umstritten gewesen
sein, seither ist jede Diskussion
darüber verstummt. Seit dem
Ölschock von 1973 sind die
Ergebnisse aller Versuche
einer expansiven Lohnpolitik
für die Arbeitnehmer erschüt¬
ternd. Heute läßt sich nämlich
das, was jeder einsichtige
Arbeiter und Angestellte sub¬
jektiv ohnehin empfindet,
statistisch unwiderlegbar
nachweisen.
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Die Lohn-Preis-Spirale ist ehernes
Gesetz. Von kurzlebigen Ausnahmen
abgesehen, kann der Reallohn (brutto)
nach allen Erfahrungen nicht über das
Ausmaß der Produktivitätssteigerung
hinaus angehoben werden. Darüber
hinausgehende Lohnsteigerungen er¬
höhen unweigerlich das Preisniveau.
Für den Reallohn auf Nettobasis, der
für die Kaufkraft des Arbeitnehmers be¬
sonders wichtig ist, sieht es noch
schlimmer aus. Je höher die Nominal¬
lohnforderung, desto rascher steigen
die progressiven Abzüge für Lohnsteuer
und Sozialabgaben, so daß netto immer
weniger verbleibt, wobei dieser Rest von
der Inflation ganz oder überwiegend
entwertet wird.
In den letzten fünf Jahren mußten
jene Länder (siehe Tabelle 1) mit Lohn¬
zuwächsen von 13 bis 20% pro Jahr
(mit Ausnahme Frankreichs) NettoReallohnVerluste von jährlich 2% hin¬
nehmen, wogegen die Hartwährungsländer mit Lohnsteigerungen von
(»bloß«) 7 bis 13% immerhin noch be¬
scheidene Reallohngewinne durch¬
setzen konnten (Ausnahme Schweiz).

Diese bitteren Erfahrungen der
Weichwährungs- und Inflationsländer
sprechen sich nunmehrdoch allmählich
in aller Welt herum, wie anderseits die
guten Erfahrungen der Hartwährungs¬
und Stabilitätsländer alle jene eines
Besseren belehren, die vor gar nicht
allzu langer Zeit Österreich vom
Erfolgserlebnis eines beinharten Wäh¬
rungskurses abdrängen wollten. Hätten
sie ihren Willen durchgesetzt, unser
Land befände sich heute in einer ganz
erbärmlichen wirtschaftlichen und so¬
zialen Lage.
Die Lohn-Preis-Spirale
Unter den neun wichtigsten OECDLändern Europas (Tabelle 1) gibt es im
letzten Jahrfünft eine nahezu perfekte
Rangkorrelation zwischen Lohn und
Preis. Ein Korrelationskoeffizient von
0,97 schließt Zufallskonstellationen
praktisch aus. Mäßige Lohnzuwächse
(Schweiz, BRD, Österreich) gehen mit
relativ geringen Inflationsraten ge¬
nauso einher wie zweistellige Lohner¬
höhungen mit zweistelligen Preisraten

(Schweden, Frankreich, Großbritannien
und Italien).
Der enge Zusammenhang zwischen
Lohn und Preis wird in keinem einzigen
Fall durchbrochen.
Der alte Streit, ob Löhne die Preise
oder Preise die Löhne anheizen, ist
genauso sinnlos wie jener, was früher
existierte, die Henne oder das Ei. Ent¬
scheidend ist nur das Faktum selbst
beziehungsweise die Kraft und Fähig¬
keit, das Gesetz der Lohn-Preis-Spirale zu durchbrechen.
Offenbar gelingt dies in gutem sozia¬
len Klima besser als im Zeichen sozialer
Unrast. Die einzige wirksame und stabi¬
litätsgerechte Deckung von Lohnerhö¬
hungen ist die Produktivität. Darüber
hinaus kann der Reallohn auf die Dauer
nicht steigen.

negativen Zusammenhang zwischen
Nominallohn und Netto-Reallohn.
Fast alle preis- und lohnstabilen
Länder (BRD, Österreich, Belgien und
Holland) erzielten in den letzten fünf
Jahren auch netto einen zwar beschei¬
denen, aber immerhin absoluten Kauf¬
kraftzuwachs, wogegen die Länder mit
zweistelligen Lohn- und Preisraten
(Schweden, England und Italien) emp¬
findliche Netto-Reallohnverluste erlit¬
ten.
Die zwei Ausnahmen, die die Regel
bestätigen, stellen Sonderfälle dar
(Schweiz, Frankreich). Die Schweiz
drosselte ihr Wirtschaftswachstum auf
Kosten der Kapazitätsauslastung der¬
maßen, daß auch die gesamtwirtschaft¬
liche Produktivität so stark gedrückt
wurde, daß eine theoretisch mögliche,

Lohn, Preis und Beschäftigung 1973/78
Tabelle 1
Reallohn
Arbeitslosen¬
Lohn1
Preis2
netto
rate, Durch¬
brutto
(nominal)
schnitt 1974/78
Zunahme pro Jahr in Prozent
in Prozent
(1973/78)
0,4
Schweiz
6,7
4,0
2,6
-0,5
BRD
1,7
4,1
8,0
1,8
3,1
Österreich
3,0
1,5
10,0
6,8
1,9
4,9
Holland
10,6
7,8
2,6
0,6
Belgien
0,7
8,0
12,8
3,3
9,2
Schweden
2,8
1,8
13,4
10,3
-1,6
Frankreich
4,2
10,7
2,3
15,3
4,1
Großbritannien
16,8
0,7
-2,0
5,0
17,6
Italien
16,7
(6,8)
20,6
3,1
-2,3
0,97
-0,54
-0,58
Korrelationskoeffizient5 r2 = -0,15
' Lohnsumme (im weitesten Sinn) je beschäftigtem Arbeitnehmer laut Volkseinkommensgesamtrech¬
nung (VGR).
2 Index der Verbraucherpreise (VPI).
3 Lohn (nominal): Preis.
4 Lohn nach Abzug von Lohnsteuern und Sozialabgaben laut OECD (1977 und 1978 vorläufige Fortschrei¬
bung): Preis.
5 Mathematischer Zusammenhang zwischen der Nominallohnsteigerung einerseits und Preis, Reallohn.
Beschäftigung anderseits.
Nominallohn- und Reallohn
Nominallohnrate gebrochen durch
Inflationsrate ergibt den Reallohnzu¬
wachs brutto.
Laut unserem internationalen Ver¬
gleich (Tabelle 1) besteht zwischen der
Höhe der Nominallohnsteigerung und
dem dadurch angestrebten Reallohn¬
zuwachs (brutto) kein gesicherter Zu¬
sammenhang. Im Gegenteil, der errech¬
nete Korrelationskoeffizient von -0,15
zeigt sogar einen leicht negativen Zu¬
sammenhang an.
Das heißt, Länder mit mäßigen Lohn¬
forderungen erzielen mindestens den
gleichen realen Nutzen wie jene mit
überzogenen Lohnansprüchen, kei¬
nesfalls aber einen geringeren.
Vollends sichtbar wird der Mißerfolg
der expansiven Lohnpolitik im realen
Ergebnis des Nettolohns. Dieses ist für
den Arbeitnehmer um so ungünstiger,
je höhere Lohnsätze »durchgesetzt«
werden konnten. Das Korrelationsmaß
von -0,54 bedeutet einen signifikant

noch stärkere Inflationsdämpfung aus¬
blieb.
Frankreich erzielte als einziges
Weichwährungsland trotz zweistelliger
Lohn- und Preiserhöhungen noch pas¬
sable Reallohnzuwächse. Diese schei¬
nen jedoch äußerst labil zu sein. Die bit¬
teren Erfahrungen des Weichwäh¬
rungsblocks mit schrumpfenden Real¬
einkommen stehen diesem Land offen¬
bar noch bevor. Dafür sprechen neben
der ungebrochenen Inflation vor allem
gefährlich ansteigende Arbeitslosenra¬
ten (Jugendliche) und sinkende Wett¬
bewerbsfähigkeit im Außenhandel
(reale Aufwertung).
Daß die Nettoeinkommen mit wach¬
sender Inflation merklich schlechter ab¬
schneiden als brutto, war zu erwarten.
Die Steuer- und Sozialprogression trifft
hohe Lohnsteigerungen viel härter als
mäßige. Sie nimmt auf das Nettoergeb¬
nis keine Rücksicht, so daß hohe Nominal-Lohnsätze doppelt entwertet wer¬
den. Einmal durch die Progression, die
nur fallweise und vorübergehend ent¬
schärft werden kann, und zweitens

durch die Geldentwertung selbst. Mä¬
ßige Lohnerhöhungen bleiben vom
Progressionseffekt länger verschont.
Lohnhöhe
und Beschäftigung
Das vielleicht interessanteste und
bemerkenswerteste Ergebnis dieser
Analyse ist ein überraschender und für
oberflächliche Keynesianer unverständ¬
licher negativer Zusammenhang zwi¬
schen Lohnrate und Beschäftigung be¬
ziehungsweise eine positive Korrela¬
tion zwischen Lohnexpansion und Ar¬
beitslosigkeit.
Der diesbezügliche Korrelationsko¬
effizient ist mit + 0,58 zwar nicht so per¬
fekt wie jener zwischen Lohn und Preis,
aber doch eindeutig und bezeichnend.
Mit anderen Worten, je weniger Lohn¬
disziplin und je weniger Stabilität, de¬
sto schlechter ist der Beschäftigungs¬
grad.
Die beste Beschäftigung weisen die
Stabilitätsinseln Schweiz und Oster¬
reich auf, die schlechteste die Inflationisten Frankreich, England und Italien.
Daß die Hartwährungsländer BRD, Hol¬
land und Belgien mit ihren relativ hohen
Arbeitslosenquoten nicht genau in die¬
ses Schema passen, ist eher irrefüh¬
rend.
Immerhin ist die deutsche Beschäfti¬
gungslage heute trotz (oder wegen) ei¬
ner konsequenten Stabilitätspolitik un¬
gleich besser als jene in allen anderen
Großstaaten (einschließlich Frank¬
reichs) und bessert sich im Gegensatz
zu diesen zusehends.
Wirklich bedeutende Ausnahmen von
dieser Regel sind mit verschiedenen
Vorzeichen nur Belgien und Schweden.
Das Stabilitätsland Belgien »verdankt«
seine exorbitante Arbeitslosigkeit si¬
cher nicht einer zu »orthodoxen« Wirt¬
schaftspolitik, sondern vielmehr der
schweren Strukturkrise seiner überdi¬
mensionierten
Grundstoffindustrien
(Stahl).
Das Weichwährungsland Schweden
konnte hingegen drohende Beschäfti¬
gungseinbrüche durch geplante Real¬
lohnverzichte und massive Abwer¬
tungsschritte rechtzeitig unterlaufen.
Die Brechung der
Lohn-Preis-Spirale in
Österreich
Der totale Erfolg der Stabilitätspolitik
in Österreich zeigt sich in der Brechung
der Lohn-Preis-Spirale seit 1973: Laut
Tabelle 2 konnten sowohl Lohndynamik
als auch Inflation bis 1979 um fast zwei
Drittel eingedämmt werden. Bemer¬
kenswert ist die nahezu parallele Stabi¬
lisierung von Lohn und Preis. Laut Pro9/79
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»Negative« Lohn-Preis-Spirale in Österreich
Tabelle2
Preis
Zunahme
ArbeitsLohn
Zunahme
gegen Vorjahr losenrate
(It. VGR) gegen Vorjahr
(VPI)
(1974 = 100)
Prozent
(1974 = 100) Prozent
Prozent
(100)
(100)
1,5
13,8
9,5
1974
8,4
( 88)
2,0
11,5
1975
( 83)
9,3
7,3
( 77)
2,0
1976
( 67)
5,5
7,9
( 58)
1,8
1977
( 57)
7,6
3,6
( 38)
2,1
1978
( 55)
(3,5)
(5,0)
(1979)1
( 37)
(2,2)
( 36)
' Prognose
gnose für 1979 werden heuer die Nomi¬
nallöhne (5%) und die Preise (3,5%) nur
noch einen Bruchteil (36% bezie¬
hungsweise 37%) des Ausmaßes von
1974 steigen.
Die deutsche Inflationsrate wird mit
Sicherheit und die schweizerische viel¬
leicht unterboten werden können.
Österreich könnte damit Stabiiitätsland Nr. 1 werden und seine internatio¬
nale Wettbewerbsstärke sprunghaft
ausbauen.
Das österreichische Beispiel beweist
darüber hinaus nicht nur die Vereinbar¬
keit, sondern sogar den Zusammen¬
hang von Lohn- und Preisstabilität mit
Vollbeschäftigung (siehe Tabelle 2).
Zusammenfassung
und Schlußfolgerungen
Der internationale Preis-Lohn-Vergleich 1973-78 hat zweifelsfrei erge¬
ben, daß zur Sicherung eines hohen
Beschäftigungsgrads kein Weg an der
Lohn- und Preisdisziplin (= Einkom¬

menspolitik) beziehungsweise an ei¬
ner konsequenten Stabilitätspolitik
vorbeiführt.
Die pseudo-keynesianische Formel
(die Keynes gegen seinen Willen oft
mißbräuchlich unterstellt wurde), daß
man nämlich unbedenklich mit etwas
weniger Stabilität (mehr Abwertung!)
Vollbeschäftigung und Konkurrenzfä¬
higkeit quasi erkaufen könnte, wird
durch die ökonomische Realität der
jüngsten Vergangenheit ad absurdum
geführt.
Die Beispiele zeigen klar und deut¬
lich, daß alle Nominallohnsteigerun¬
gen, soweit sie den Produktivitäts¬
spielraum überschreiten, voll die Infla¬
tion finanzieren und tendenziell vor al¬
lem den Netto-Reallohn mindern.
Sie sind daher auch den Arbeitneh¬
merinteressen direkt entgegengerich¬
tet, weil sie den Kostenfaktor Arbeit ver¬
teuern, ohne gleichzeitig dem Arbeits¬
einkommen und seiner Kaufkraft zu
nützen. Der zu teure Kostenfaktor Arbeit
führt schließlich aus Wettbewerbsgrün¬

den zu potentiellen Freisetzungen und
ist damit dem Beschäftigungsziel im
Rahmen des »magischen Vielecks«
diametral entgegengesetzt.
Die klassische Kostenentlastung
durch Währungsabwertung ist keine
vernünftige Alternative, sofern man in
der Lage ist, den Entlastungseffekt über
freiwillige Einkommenspolitik durch die
negative Lohn-Preis-Spirale zu erzie¬
len (= fallende Lohn- und Preisraten).
Laut Tabelle 2 ist dies Österreich seit
1974 in bestechender Weise gelungen.
Versagt allerdings die Einkommens¬
politik (wie in den meisten anderen Län¬
dern), dann ist auch die Abwertungspo¬
litik (= Weichwährungspolitik) im End¬
effekt nur eine Scheinlösung, weil sie
über die importierte Inflation die
Lohn-Preis-Spirale ständig weiter nährt
und in Gang hält. Es kommt zum dau¬
ernden
Abwertungswettlauf
ohne
nachhaltige Verbesserung der Wett¬
bewerbsfähigkeit (Schweden, Frank¬
reich, England, Italien usw.).
Daß vielfach noch immer nicht er¬
kannt wird, daß das Abwertungsrezept
in eine ausweglose Sackgasse mün¬
det, wird von Lernprozeß zu Lernpro¬
zeß unverzeihlicher.
Gott sei Dank, Österreich hat gelernt
und die Lektion sogar ausgezeichnet
verstanden, zum Segen seiner Wirt¬
schaft und seiner international hervor¬
ragenden Position. Es ist nur zu hoffen,
daß die Lektion in einer schwachen
Stunde nicht wieder vergessen wird. Die
Folgen wären fatal.

ERNST geMEINT: Bring your Langenscheidts
Endlich hab ich Zeit gefun¬
Nein, worüber ich mich ge¬
Es macht sich da derselbe oder im ORF »Vitava« oder »A
den, mir das »Museum moder¬ ärgert habe, ist dieses: Ich Bildungssnobismus breit, der fäböl faragott kirälyfi« ange¬
ner Kunst« im Palais Liechten¬ selbst kann ja ganz gut Eng¬ in der Musik seit Jahrzehnten kündigt gesehen oder gehört
stein in Wien anzuschauen. lisch und Französisch, und so geübt wird und seinen Grund zu haben - immer nur »Die
Also bitte, was die dort ausge¬ habe ich auch die meisten Bild¬ nicht nur in der Bequemlichkeit Moldau« und »Der holzge¬
stellten
Kunstwerke
und titel verstanden - aber aus wel¬ der Verfasser von Konzertpro¬ schnitzte Prinz«.
»Kunstwerke" anlangt, möchte chem Umstand glauben eigent¬ grammen und der Jet-Tenöre
Ist es nicht grotesk? In der Li¬
ich mich einer Meinung enthal¬ lich die Snobs in der Museums¬ hat, sondern auch im Kom¬
teratur,
wo es wirklich auf die
ten: was Gscheites kann ich leitung, jene Besucher, die merzdenken der Schallplatnicht und was Blödes will ich diese beiden Sprachen nicht ten-Multis. Da werden Titel Sprache, die Sprache als
nicht darüber schreiben - sol¬ können, blöd sterben lassen zu musikalischer Werke wie »Prä¬ Kunstwerk, ankommt, wird
len sich andere blamieren (mit dürfen? Der Titel eines solchen lude ä l'apr&s-midi d un faune« selbstverständlich übersetzt der Musik (und jetzt also
Gscheitem und Blödem)!
Werks ist zwar nicht immer eine oder »Gliuccelli« oder »The in
auch
in der bildenden Kunst),
Aber über anderes kann ich Hilfe für das Verständnis, Fairy Queen« als heilig und un¬
mich sehr wohl äußern: über manchmal aber doch. Der antastbar behandelt, und wer wo die Sprache eher nur Vehi¬
die Beschriftung der Ausstel¬ Künstler muß sich ja etwas da¬ nicht Französisch, Italienisch kel zum Verständnis ist, gilt sie
lungsstücke. Wobei ich gar bei gedacht haben, als er ein oder Englisch kann, der soll als sakrosankt. Moliöres herrli¬
nicht näher darauf eingehen Gemälde »Mirrors« nannte - sich derwürgen. Unsere Radio¬ che Komödie heißt bei uns na¬
will, daß man die Miniaturta- warum soll ein Besucher, der ansager haben ihre helle türlich »Der Bürger als Edel¬
mann«, würde sie jemand ver¬
ferln mit zarter Schreibma¬ keine Fremdsprache gelernt Freude damit.
tonen, dann müßten wir uns, je
schinenschrift (aber das ist hat (oder vielleicht die »fal¬
Gleichwertig werden die nach der Nationalität des Kom¬
vielleicht eine Kinderkrankheit) sche«, Italienisch, Russisch), Fremdsprachen dabeinatürlich
stellenweise in der Augenhöhe nicht zu erfahren brauchen, auch nicht behandelt; da gibt ponisten, an »Le Bourgeois
von etwas größeren Pudeln daß es »Die Spiegel« heißt? es schon ein Respektsgefälle! Gentilhomme« oder »The
angebracht hat, die jedoch kei¬ Ratschlag an alle Museumsbe¬ Ich kann mich jedenfalls nicht Would-Be Gentleman« oder
nen Zutritt haben und daher sucher: Wörterbücher mitbrin¬ entsinnen, jemals im Musik¬ was weiß ich wie, gewöhnen.
nichts davon haben!
gen!
Ernst
verein oder im Konzerthaus
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Internationale Umschau

IAO:
Die UNO der Arbeitnehmer
Unter den vielen Institutionen der Vereinten Natio¬
nen, der UNO, gibt es eine, die ganz besonders
die Arbeitnehmer betrifft: die Internationale Ar¬
beitsorganisation (IAO). Diese IAO wurde vor allem
für die Arbeitnehmer geschaffen. Sie ist der einzige
Ort, wo diese sich weltweit Gehör verschaffen
können, gleichberechtigt mit den Regierungen
und Arbeitgebern. Dies geschieht hauptsächlich
anläßlich der Jahreskonferenz, die jeweils im Monat
Juni in Genf stattfindet.
Ziel der Jahreskonferenz ist es
vor allem, Übereinkommen und
Empfehlungen zum Schutz der
Arbeitnehmer in den 139 Mit¬
gliedstaaten auszuarbeiten. Sie
hat auch darüber zu wachen zusammen mit den Kontrollor¬
ganen -, daß die aufgestellten
Normen von den Ländern, die
ihnen zugestimmt haben, wirk¬
lich eingehalten und angewen¬
det werden.
Eine oft heikle Aufgabe ange¬
sichts der nationalen Empfind¬
lichkeiten, besonders wenn es
etwa um die Verletzung von
Menschen- und Gewerkschafts¬
rechten geht, für deren Verteidi¬
gung sich die IAO ebenfalls ein¬
setzt. Diesbezüglich konnte das
Internationale Arbeitsamt, das
ständige Sekretariat der IAO, ei¬
nige positive Resultate erzielen.
Bei den Auseinandersetzungen
um die Menschen- und Gewerk¬
schaftsrechte treten die ver¬
schiedenen Auffassungen vom
Begriff »Freiheit« innerhalb der
einzelnen Weltregionen zutage.
Die Meinungen prallen hier
ebenso stark aufeinander wie in
den Fragen, die die konkreten
Verbesserungen der Arbeitsbe¬
dingungen betreffen. Die Arbeit¬
nehmervertreter müssen den
Kampf an beiden Fronten füh¬
ren: für die Menschen- und Ge¬
werkschaftsrechte und für bes¬
sere Arbeits- und Lebensbedin¬
gungen.
Neues Klima
Besonders hervorzuheben ist
das »neue Klima«, das die letzte
Konferenz bestimmte. Die Dele¬
gierten hielten sich im wesentli¬
chen an die Probleme, die zum
Aufgabenbereich der IAO gehö¬
ren, ohne sich in rein politische

Diskussionen zu verlieren. Si¬
cher ist das Risiko der Verpolitisierung nicht ein für allemal aus
der Welt geschaffen, um so
mehr, als eine klare Trennungs¬
linie zwischen politischen Ange¬
legenheiten und sozialen Pro¬
blemen immer schwieriger zu
ziehen ist.
Nachdem letztesJahr eine rein
politische Resolution verab¬
schiedet wurde, haben immerhin
einige Voten diesmal deutlich
gezeigt, daß die Zeiten vorbei
sind, wo »automatische Mehr¬
heiten« die Anträge gewisser
Länder unterstützten. So haben
trotz Opposition der Oststaaten
die Delegierten eine Regle¬
mentsänderung angenommen,
die unter gewissen Bedingungen
geheime Abstimmungen ermög¬
licht. Diese Neuerung scheint in
einer Konferenz, wo Vertreter
der Regierungen, der Arbeitge¬
ber und der Arbeitnehmer ge¬
meinsam entscheiden, durchaus
gerechtfertigt. Für einen Teil der
Delegierten dürfte es die einzige
Möglichkeit sein, ihre volle Ent¬
scheidungsfreiheit
wirklich
wahrzunehmen.
Die Beschlüsse
der Konferenz
• Die Konferenz verabschiedete
ein neues Übereinkommen und
eine Empfehlung, die der Ar¬
beitssicherheit und dem Ge¬
sundheitsschutz der Hafenarbei¬
ter dienen. Damit wurden zwei
ältere Arbeitsnormen ersetzt, die
durch den Wandel der Arbeits¬
methoden und der Umschlags¬
technik in den Häfen überholt
waren.
• Ein weiteres Übereinkommen
und eine Empfehlung, die be¬
schlossen wurde, betreffen die

Verbesserung der Arbeitsbedin¬
gungen im Straßentransport,
insbesondere zur Regelung der
Arbeitszeiten und der Ruhepau¬
sen Diesen neuen Arbeitsnor¬
men kommt über die unmittelbar
Betroffenen hinaus auch große
Bedeutung zur Verbesserung
der Straßenverkehrssicherheit
zu, zumal nach Feststellungen
der Internationalen Arbeitsorga¬
nisation weltweit jährlich rund
300.000 Menschen bei Ver¬
kehrsunfällen ums Leben kom¬
men und über zehn Millionen
verletzt werden.
• Die Konferenz hat fünf Ent¬
schließungsanträge
ange¬
nommen. Sie betreffen insbe¬
sondere die Beseitigung der
Kinderarbeit, das lAO-Programm zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen,
den
Schutz und die berufliche Ein¬
gliederung Behinderter, das
Entwicklungshilfeprogramm
der IAO.
• Mit einer knappen Mehrheit
hat die Konferenz erstmals die
Möglichkeit geheimer Abstim¬
mungen eingeführt, wenn sol¬
che von 90 Delegierten verlangt
werden. Gewerkschaffs- und Ar¬
beitgebervertreter von linken
und rechten autoritären Regi¬
mes sollen dadurch bei ihrer

Stimmabgabe von den Regie¬
rungsvertretern nicht kontrol¬
liert werden können. Abstim¬
mungen über Resolutionen und
Empfehlungen bleiben aller¬
dings offen.
Die Aufgaben der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation sind
enorm. Die Arbeits- und Lebens¬
bedingungen von Millionen von
Mitmenschen sind immer noch
unmenschlich und verlangen zu
ihrer Verbesserung den vollen
Einsatz einer Organisation wie
der IAO, wo alle interessierten
Kreise vertreten sind. Die Arbeit¬
nehmer müssen dazu beitragen,
daß diese IAO ihrer Aufgabe
noch besser gerecht werden
kann. Was die vorwiegend politi¬
schen Probleme betrifft, müssen
und können diese in anderen
Gremien zur Sprache kommen.
Die wirtschaftliche und so¬
ziale Entwicklung auf Welt¬
ebene wird die Bedeutung der
IAO ständig vergrößern. Sie
wird mehr und mehr zu einer re¬
gelrechten UNO der Arbeit¬
nehmer - mit dem Unterschied
allenfalls, daß die Diskussionen
in Genf in der Regel zu schnelle¬
ren und konkreteren Ergebnis¬
sen führen als jene in New York.
Jean Clivaz, gk-Bern

I»»
Bundesrepublik Deutschland:
Eigene CSU-Gewerkschaft?
Die Christlich-Soziale Union
beschäftigt sich allen Ernstes mit
Überlegungen, den Deutschen
Gewerkschaftsbund zu unter¬
wandern oder eine eigene
»Bayerische
Staatsgewerk¬
schaft« zu gründen. Das ergibt
sich aus Erklärungen ihres wirt¬
schaftspolitischen
Sprechers
Manfred Hettlage und CSU-in¬
ternen Papieren, die kürzlich von
der IG Metall veröffentlicht wur¬
den. Andere Alternativen sind,
nach Hettlage, die Fraktionie¬
rung des DGB nach dem Beispiel
Österreichs, die Errichtung von
Arbeitskammern, um den Einfluß
des DGB zu neutralisieren oder
die stärkere Unterstützung des
bereits in der BRD existierenden,
aber bisher nur ein Schattenda¬
sein führenden Christlichen Ge¬
werkschaftsbundes.
9/79

Alle diese Alternativen sollen
auf einer CSU-Gewerkschaftsta¬
gung im kommenden Frühjahr
diskutiert werden.
Die Gründung einer eigenen
Gewerkschaft würde nach CSUBerechnungen ein Startkapital
von 100 Millionen DM und eine
Anlaufzeit von fünf Jahren er¬
fordern.
Die eigentlichen Nutznießer
einer Spaltung der deutschen
Gewerkschaftsbewegung seien
die Arbeitgeber, erklärten
DGB-Sprecher dazu. Dies sei
durchaus im Sinne des CSUVorsitzenden
Franz-Josef
Strauß, dessen ordnungspoliti¬
sche Vorstellungen einen star¬
ken Staat, starke Arbeitgeber
und schwache Arbeitnehmer
enthalten.
arbeit Wirtschaft
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Ein interfraktioneller Arbeits¬
kreis entwarf für den
9. ÖGB-Bundeskongreß ein
Hintergrundpapier zum Thema
»Humanisierung der Arbeits¬
welt«. In diesem Beitrag
werden die Schluß¬
folgerungen des Arbeits¬
kreises zusammengefaßt.

Um eine

menschlichere
Herausforderungen
Wirtschaftliche, politische und so¬
ziale Herausforderungen, gewaltige
ArbeltswelH
technisch-wissenschaftliche
Innovatio¬
nen werden die geistigen und materiel¬
len Kräfte der Gewerkschaften in den
Von Kurt Prokop
nächsten Jahren aufs äußerste anspan¬
nen.
Wir müssen auf diese gewaltigen Ver¬ gekennzeichnet mit einem unbegrenz¬ folgen darf. Uns als Vertreter der Arbeit¬
änderungen überzeugende und vor al¬ ten Vertrauen in die Wissenschaft und nehmer muß ein gebührender Einfluß
lem die im Interesse der Arbeitnehmer Technik sowie in der totalen Machbar¬ auf die Anwendung neuer Technologien
gelegenen Antworten geben. Herausge¬ keit aller Probleme.
gesichert werden.
fordert werden die Gewerkschaften
Eine entscheidende Rolle im techni¬
Das kommende Zeitalter steht unter
durch den wachsenden Widerspruch
schen
Wandel kommt den Schlüssel¬
zwischen dem gewaltigen Fortschritt der Erkenntnis, daß der technisch-wis- technologien zu. Als neueste revolutio¬
der Technik und der begrenzten Mög¬ senschaftliche Fortschritt bereits an
näre Entwicklung führt uns die Mikro¬
lichkeit der Menschen, diesen Fort¬ seine Grenzen stößt. Vorräte und elektronik direkt in die dritte indu¬
Schätze dieser Erde sind nicht mehr
schritt sinnvoll zu nutzen.
unendlich, sondern es ist einsichtig, strielle Revolution. Ihre Einführung
Wir nutzen die Kernenergie, wir flie¬ daß wir uns mit Problemen der Roh¬ wird alle Bereiche unserer Wirtschaft
gen zum Mond und zu Planeten, wir
stoffknappheit, der Energie, der Um¬ zutiefst beeinflussen. Neben der Pro¬
sind imstande, mit Flugzeugen in drei weltbelastung und -Zerstörung sowie duktion wird sie sich verstärkt in der pri¬
Stunden den Atlantik zu überqueren der sozialen Auswirkungen neuer vaten und öffentlichen Verwaltung so¬
und die Welt durch ein dichtes Informa¬ Technologien beschäftigen müssen.
wie im gesamten Dienstleistungsbe¬
tionsnetz zu verflechten. Aber wir müs¬
reich bemerkbar machen. Ein besonde¬
Das anbrechende Zeitalter wird sicher res Kennzeichen des Einsatzes der Mi¬
sen uns eingestehen, daß wir trotz des
technisch-wissenschaftlichen
Fort¬ nicht ein ungebrochenes, oft blindes kroelektronik ist die rasche Verbreitung,
schritts nicht imstande waren, aus die¬ Vertrauen in Wissenschaft und Technik die mit einer ungewöhnlichen Kosten¬
ser Welt Hunger, Not, Elend und so¬ haben. Der Einfluß technischer Innova¬ senkung einhergeht. Außerdem ist die
tionen und die Anwendung des techni¬ Verbreitungsgeschwindigkeit
ziale Ungleichheit zu vertreiben.
unge¬
schen Fortschritts ist weder gut noch wöhnlich hoch, und es ist mit Sicherheit
böse. Gebrauch oder Mißbrauch wird zu rechnen, daß der Zuwachs und Ein¬
Neues Zeitalter
von den gesellschaftlichen Machtver¬ satz von Mikroprozessoren und Mikro¬
Das »Raumschiff Erde« steht vor der hältnissen und den Wertvorstellungen computern kurzfristig bis zu 100% er¬
existenzbedrohendsten Periode seiner der Menschen bestimmt.
reichen wird.
Geschichte. Es ist ein Gebot für die Ge¬
Dies bedeutet, daß wir den techni¬
Die Probleme, die sich den Gewerk¬
werkschaft, sich mit diesen Problemen schen Fortschritt in erster Linie als schaften stellen, werden durch fol¬
im Interesse der Arbeitnehmer der ent¬ Grundlage des sozialen Fortschritts an¬ gende Ursachen hervorgerufen: durch
wickelten und unterentwickelten Welt erkennen, aber wir müssen darauf ach¬ den Verlust von Arbeitsplätzen oder
auseinanderzusetzen.
ten, daß er in erster Linie den Menschen Qualifikationen, durch die Gefahr von
Wer die Zeichen der Zeit versteht, be¬ dient und nicht Selbstzweck oder Werk¬ Verdiensteinbußen sowie durch den
merkt immer mehr, daß wir heute in ei¬ zeug hemmungslosen Profitstrebens Verlust des sozialen Status am Ar¬
nem ungemütlich zugigen Bahnhof ste¬ wird.
beitsplatz, im Betrieb und in der Ge¬
hen, kurz vor dem Umsteigen in ein
Aus diesen Überlegungen ist es klar, sellschaft.
neues Zeitalter. Das Zeitalter, aus dem daß die Anwendung des technischen
Nach wissenschaftlichen Vorhersa¬
wir kommen, wird das wissenschaft¬ Fortschritts nur unter Mitwirkung und gen wird durch das Eindringen der Mi¬
lich-technische genannt, und es war Mitbestimmung der Gewerkschaften er- kroelektronik in Produktion und Dienst40
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leistungen in der Regel für je fünf weg¬
fallende Arbeitsplätze nur ein neuer Ar¬
beitsplatz geschaffen werden. Außer¬
dem ist zu erwarten, daß nur eine kleine
Gruppe von Arbeitnehmern durch den
technischen Wandel echte Vorteile
durch höhere Qualifikationsanforde¬
rungen und damit einen Verdienstzu¬
wachs haben wird.
Im Gegensatz zu Erfahrungen mit

Dienstleistungsbereich
unterzukom¬
men. Dies wird vor allen Dingen junge
Arbeitnehmer treffen.

Der Computer
ist die logische
Weiterentwicklung
des Menschen:
Intelligenz
ohne Moral.

Politisch haben wir die Aufgabe, zu¬
sätzliche soziale Dienstleistungen in der
Betreuung der Alten, der Jugend, der
Kranken und Behinderten bereitzustel¬
len, um zusätzlich genügend Arbeits¬
plätze außerhalb des Industriebereichs
zu schaffen.

John Osborne
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anderen Schlüsseltechnologien sind
Fachleute der Meinung, daß die An¬
wendung von Mikrocomputern und Mi¬
kroelektronik keine entscheidende
Ausweitung des Beschäftigungsvolu¬
mens durch wirklich neue Produkte
bringen wird.
Damit stehen wir vor dem Problem,
daß die Rationalisierungsopfer aus den
verschiedenen Produktionsbereichen
weniger Chancen haben werden, im

,

Diese Bestrebungen wird der ÖGB
unterstützen.
Gewerkschaftliche
Aufgaben bei der
Einführung
neuer Technologien
• Die wesentlichste gewerkschaftliche
Aufgabe liegt in der Verhinderung tech¬
nologischer Arbeitslosigkeit.

• Eine vorausschauende Arbeitszeitpo¬
litik soll für die gerechte Verteilung des
Arbeitsplatzangebots auf die Arbeits¬
platznachfragen sorgen.
• Die Zusammenarbeit zwischen den
Gewerkschaften, Betriebsräten, An¬
wendern und Herstellern von Technolo¬
gien muß verstärkt werden, damit vor¬
hersehbare soziale Auswirkungen be¬
herrscht und verhindert werden kön¬
nen.
—>
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• Neue Technologien, ihre Anwendung
und Verbreitung müssen durch ent¬
sprechende Mitwirkung der Gewerk¬
schaften kontrolliert werden. Damit be¬
steht die Forderung nach Ausweitung,
nach Mitbestimmung im betrieblichen
und überbetrieblichen Bereich zu
Recht.
• Für die Gewerkschaften wird es eine
der wichtigsten Aufgaben sein, die qua¬
litative Kollektivvertragspolitik zu ver¬
stärken, wobei Sozial- und Personal¬
planung zur Steuerung, Überwachung,
Kontrolle des technischen Wandels ein¬

lungsprogramme aufnehmen, betreuen
und wieder einsatzfähig machen.
Die neuerlichen Technologie- und
Rationalisierungsschübe, die in den
achtziger Jahren zu erwarten sind, be¬
deuten für die Gewerkschaften aber
auch eine organisationspolitische
Herausforderung.
Rationalisierung
und Gewerkschaften
Der Arbeitskreis »Humanisierung der
Arbeitswelt« stellt in seinem Hinter¬

in der Wirtschaft und im Betrieb auf den
Plan treten.
Ursachen einer inhumanen Arbeits¬
welt sind:
• Gesetzmäßigkeiten und Widersprü¬
che des kapitalistischen Wirtschaftssy¬
stems;
• Investitionszwang und Innovations¬
zwang durch in- und ausländische Kon¬
kurrenz.
Die Bestrebungen zur Humanisie¬
rung der Arbeit sind für die Gewerk¬
schaften unverändert und bedeuten:

M

~~ .

jm

Wir müssen darauf achten, daß der technische Fortschritt nicht Selbstzweck oder Werkzeug hemmungslosen Profitstrebens wird
gesetzt werden könnte. Die Verände¬
rungen der beruflichen Qualifikation
und die Tendenzen zur Qualifikations¬
entwertung der Arbeit und die daraus
vielfach entstehenden Entgeltverluste
müssen wir im Rahmen der Kollektivver¬
tragspolitik stärker als bisher beachten.
• Um die Solidarität der Arbeitnehmer
bei Arbeitsplatzproblemen zu stärken,
müssen die Informations- und Öffent¬
lichkeitsarbeit, aber auch die gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit in diesem
heiklen Bereich verstärkt werden.
• Die steuerliche Förderungspolitik des
Staats muß dahin beeinflußt werden,
daß der tatsächliche Zuwachs an neuen
Arbeitsplätzen als wesentliche Voraus¬
setzung steuerlicher Förderungsmaß¬
nahmen gilt.
• Auf Betriebsebene sollten bei dro¬
henden Freisetzungen Personalauf¬
fangstellen eingerichtet werden, die die
Rationalisierungsopfer durch betriebli¬
che Umschulungs- und Nachschu¬
42
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grundpapier fest, daß die technische
Rationalisierung den Gewerkschaften
die größte Sorge bereitet. Sie ruft die In¬
tensivierung der Arbeit, das Ansteigen
der Arbeitslast, die Entleerung der Ar¬
beitsinhalte, die Zunahme von Schichtund Nachtarbeit, verstärkte technologi¬
sche
und
arbeitsorganisatorische
Zwänge hervor. Sie führt zu verstärktem
Leistungsdruck durch erhöhte Maschi¬
nengeschwindigkeiten, durch die totale
Einbeziehung und Unterordnung des
Menschen unter inhumane Arbeitsor¬
ganisationsformen, zu verstärkter Ten¬
denz zum Ausscheiden der Leistungs¬
schwächeren, zur Nichtbeschäftigung
von älteren Arbeitnehmern, zur Abwer¬
tung der Arbeit durch fortgesetzte Ar¬
beitsteilung und zu Monotonie und so¬
zialer Isolierung. Außerdem sind Quali¬
fikationsverluste, erhöhter Leistungs¬
druck und frühzeitiger Verschleiß des
Menschen die Folge dieser Entwick¬
lung, wenn nicht starke Gewerkschaften

• Die Arbeit muß möglichst frei von Gesundheits- und Unfallrisken sein.
• Die Arbeit soll nicht zur Über- und Un¬
terforderung des Menschen führen.
• Die Arbeit soll möglichst frei von Um¬
weltbelästigungen sein.
• Die Arbeit muß zumutbar sein.
• Die Arbeit soll möglichst das Wohlbe¬
finden nicht beeinträchtigen und zu ei¬
nem hohen Grad von Arbeitszufrieden¬
heit führen.
Außerdem ist es notwendig, ständig
die Abstimmung zwischen den Forde¬
rungen zur Humanisierung der Arbeits¬
welt und der wirtschaftlichen Gegeben¬
heit herbeizuführen.
Wesentlich ist ein sicherer Arbeits¬
platz in der Wirtschaft. Der inhumanste
Arbeitsplatz ist kein Arbeitsplatz. Dies
erfordert die Ausweitung der Mitbe¬
stimmung dur.ch Beteiligung, Mitwir¬
kung und Mitbestimmung der Betriebs-

rate, der Gewerkschaften bei allen
Entscheidungen, die die Arbeitssitua¬
tion berühren.
Ein besonderes, zentrales Problem ist
die Schicht- und hier insbesondere die
Nachtarbeit.
Im Mittelpunkt der gewerkschaftli¬
chen Bestrebungen soll die Eingren¬
zung der Schicht- und Nachtarbeit, der
vollkontinuierlichen Arbeitsweisen so¬
wie nicht abstellbarer oder im öffentli¬
chen Interesse stehender Arbeitspro¬
zesse sein. Hier muß aber auch die Kon¬
kurrenzsituation Österreichs gegen-

• Menschengerechtere Schichtpläne
sollen angestrebt werden.
• Für Schicht- und insbesondere für
Nachtarbeiter sollte entsprechende
Vorsorge für warme Verpflegung und
verbesserte arbeitsmedizinische Be¬
treuung geschaffen werden.
• Für Nacht- und Schichtarbeiter sollte
der ORF ein besonderes Programm
ausstrahlen.
Der Arbeitskreis »Humanisierung
der Arbeitswelt» hat für den 9. Bundes¬
kongreß folgenden Forderungskatalog
vorgelegt:

arbeitsinspektionsärztlichen Dienstes,
sowie der Ausbau und Verbesserung
betriebsärztlicher Dienste. Bei betriebs¬
ärztlichen Diensten soll die Empfeh¬
lung des Internationalen Arbeitsamts als
gesetzliche Grundlage genommen wer¬
den.
• Um junge Menschen auf die Arbeits¬
welt vorzubereiten, ist die Einbeziehung
bestehender Kenntnisse über eine men¬
schengerechte Arbeitswelt in die' Lehr¬
pläne der Schulen und Hochschulen
unbedingt notwendig. Auch die Er¬
wachsenenbildung sollte in ihren Pro¬

♦
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v<Den Gewerkschaften muß ein gebührender Einfluß auf die Anwendung neuer Technologien gesichert werden
über allen Ländern beachtet werden.
Heute ist es nach wissenschaftlichen
Untersuchungen klar, daß Schicht- und
insbesondere Nachtarbeit nicht men¬
schengerecht ist.
Für die Problematik der Schicht- und
Nachtarbeit wurden folgende Zielset¬
zungen formuliert:
• Die Vereinbarung zusätzlich bezahl¬
ter Erholungszeiten, insbesondere bei
Nachtarbeit.
• Festsetzung von etwaigen Leistungs¬
oder Maschinennormen unter Berück¬
sichtigung der biologischen Leistungs¬
kurve des Menschen.
• Bei unabwendbarer Notwendigkeit
von Nacht- und Schichtarbeit ist dieses
Risiko in der Kollektivvertragspolitik
materiell stärker als bisher zu berück¬
sichtigen.
• Für Schicht- und insbesondere
Nachtarbeiter wären zusätzliche Ur¬
laubstage notwendig.

Die Arbeit muß möglichst frei von Gesundheits- und Unfallrisken sein

• Durchsetzung einer menschenge¬
rechteren Arbeitswelt durch erweiterte
Mitbestimmung und Mitwirkung im Be¬
reich von Industriebauten, bei Maschi¬
nen, Arbeitsmitteln und Arbeitsgeräte
sowie am Arbeitsplatz.
• Entwicklung und Anwendung men¬
schengerechter Technologien.
• Dauernde Überprüfung und Verbes¬
serung der bestehenden Sozialgesetze,
die die Arbeitswelt betreffen.
• Herbeiführung menschengerechter
Arbeitsverhältnisse durch eine koordi¬
nierte und anwendungsorientierte ar¬
beitswissenschaftliche Forschung.
• Verstärkung der Zusammenarbeit des
ÖGB und der Allgemeinen Unfallversi¬
cherungsanstalt im Bereich des Ar¬
beitsschutzes und menschengerechter
Arbeitsgestaltung.
• Die erforderliche Modernisierung der
Arbeitsinspektion, insbesondere des

grammen den Bezug zur Arbeitswelt
verstärken.
*
Wesentlich für jeden Gewerkschafter
ist die Einsicht, daß jede Arbeit, auch die
einfachste und schwerste, eine gesell¬
schaftlich notwendige Arbeit ist.
Arbeit hat damit einen sittlichen und
ethischen Wert.
Wer versucht, Inhalt, Sinn und Wert
menschlicher Arbeit zu zerstören, ver¬
sucht damit, gesellschaftliches Gut zu
vernichten.
Die Gewerkschaften sind in ihrer Po¬
litik zu dauernden Veränderungen und
Verbesserungen der Arbeitswelt nach
eigenen Vorstellungen und Entschlüs¬
sen angetreten, auch der 9. Bundes¬
kongreß wird das Thema »Technik und
Mensch» unter dem Blickpunkt »Hu¬
manisierung der Arbeitswelt» diskutie¬
ren.
9/79
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Konsumentenpolitik

250mal »Für die Konsumenten«

Testmagazin »Konsument« 9/1979:

Zum 250. Mal geht am 19. September um 16.30
Uhr auf Ö-Regional die Kennmelodie einer Sendung
durch den Äther, die sich »Für die Konsumenten«
nennt und tatsächlich die älteste noch existierende
Konsumentensendung des ORF darstellt.

Kindertrainingsanzüge:

Zum 250. Mal hört man die
Kennmelodie des Milchmanns
Tevje: »Wenn ich einmal reich
wär...«
Weil aber die meisten Öster¬
reicher sich zwar von der Armut
ein großes Stück entfernt ha¬
ben, ohne sich jedoch merkbar
dem Reichtum zu nähern, ist es
so unerhört wichtig für sie, gut
einzukaufen, überlegt einzu¬
kaufen, sich eine gesunde Kritik
gegenüber den Verlockungen
des Angebots zu bewahren mit einem Wort: sich aufnah¬
mebereit gegenüber den Infor¬
mationen zu zeigen, die ihnen in
dieser Sendung in einer für je¬
dermann verständlichen Weise
angeboten werden.
»Für die Konsumenten« ist
lange vor »Wir«, »Help« und ähn¬
lichen Sendereihen auf dem Plan
erschienen, zu einer Zeit, wo sich
gerade eben ein gewisses Pro¬
blembewußtsein
bemerkbar
machte, und sie ist von Beginn
an bundesweit ausgestrahlt
worden, in dem Bewußtsein, daß
sich gewisse Facetten des tägli¬
chen
(Konsumenten-)Lebens
aus der Sicht einer Tiroler Bäue¬
rin nicht viel anders darstellen
als aus der eines Wiener Stra¬
ßenbahners: Jeder muß sein
Geld zusammenhalten, jeder
rauft sich einmal um Garantiebe¬
stimmungen, kommt mit einem
unseriösen Geschäftsmann in
Konflikte und muß sich immer
wieder auf dem schmalen Grat
zwischen dem (durch die Wer¬
bung hervorgerufenen) Wunsch
und der Wahrheit (seiner be¬
schränkten Mittel) behaupten.
Der Leiter der Sendereihe,
Dr. Wolfgang Gerle, meint dazu:
"Die Öffentlichkeit ist heute
konsumbewußt geworden, das
bedeutet aber noch nicht, daß
man immer wohlüberlegt kon¬
sumiert. Wir sehen unsere Auf¬
gabe darin, die Konsumenten
darauf aufmerksam zu machen,
daß sie einer wohlorganisierten
und bestens geschulten Wirt¬
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schaft gegenüberstehen, die an
immer mehr Konsum interessiert
ist und daher manchmal gar
nicht die Spielregeln beachtet,
die im täglichen Leben zwischen
Konsumenten einerseits, Produ¬
zenten und Handel anderseits
beachtet werden sollten. Wir
versuchen, unsere Hörer immer
wieder daran zu erinnern, daß sie
auch als Konsumenten mündige
Bürger sind oder, anders formu¬
liert, daß sie sich dessen bewußt
werden, sich als mündige Bürger
zu fühlen.«
Angesichts dieser Konzeption
ist es selbstverständlich, daß die
Sendung vom ersten Tag an die
intensive Mitarbeit der Konsu¬
menteninformation in ihre Pla¬
nung einbezog, die dazu nicht
nur die Ergebnisse ihrer vielfälti¬
gen Test- und Untersuchungs¬
arbeit beiträgt, sondern auch für
gewisse prinzipielle Erkennt¬
nisse und Gedankengänge hier
ein aufnahmebereites Forum
findet, aus dem sich anderseits
wieder - nicht zuletzt durch das
Hörerecho - eine Fülle von An¬
regungen ergeben.
Im Redaktionsteam selbst
überwiegt das weibliche Ele¬
ment in Gestalt dreier Praktike¬
rinnen des Berufs- wie des
Haushaltslebens, deren von ei¬
gener Erfahrung genährte Be¬
mühungen nicht zuletzt dahin
gehen, über die reine Konsu¬
menteninformation in das breite
Spektrum der Lebenshilfe vor¬
zustoßen, die vom praktikablen
Diätrezept bis hin zum guten Tip
reicht, wie man sich die Haus¬
haltsführung auch ohne viel
Technik und Chemie erleichtert.
So erscheint das Jubiläum
der 250. Sendung zwar als ein
geeigneter Zeitpunkt, zurück¬
zublicken, aber noch viel mehr
als der rechte Anstoß, vor¬
wärtszuschauen: auf weitere
Ideen- und erfolgreiche Sende¬
jahre. Am Interesse des Publi¬
kums sollte es angesichts der
Bedeutung der Thematik nicht
mangeln.
P. P.
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Starke Unterschiede bei den Größen
Was erwartet man sich im all¬
gemeinen von einem Trainings¬
anzug? Er soll angenehm zu tra¬
gen, strapazfähig, farbecht und
pflegeleicht sein. Nach diesen
Kriterien hat die Konsumenten¬
information 15 Modelle in dem
Test »Kindertrainingsanzüge«
genau unter die Lupe genom¬
men und die Ergebnisse dieses
Tests im Septemberheft von

erreicht, was man sich erhoffte:
Der Konsument erhält nämlich in
qualitativer Hinsicht nicht immer
jene Ware, die er sich erwartet.
Wie aus dem Test »Eier«, der
ebenfalls im Heft 9/1979 enthal¬
ten ist, hervorgeht, waren von
107 Eier-Proben (Packungen zu
je 6, 10, 15 und 30 Stück, unver¬
packte Eier zu je 10 Stück) nur 92
richtig deklariert, 95 Proben wie¬
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»Konsument«, dem Testmagazin
der Konsumenteninformation,
veröffentlicht.
Bei diesem Test, bei dem - wie
bei allen Tests der Konsumen¬
teninformation - Name, Herstel¬
ler und Preis des Produkts auf¬
scheinen, stellte sich heraus, daß
die Kindertrainingsanzüge sehr
unterschiedlich in den Maßen
sind - sowohl verglichen mit den
Größentabellen für Knaben und
Mädchen als auch innerhalb der
einzelnen Modelle.
Deshalb, so rät »Konsument«,
sollte man entweder das Kind
beim Kauf eines Trainingsan¬
zugs zum Anprobleren mitneh¬
men oder sich ein etwaiges
Umtauschrecht auf dem Kassa¬
zettel bestätigen lassen.
Mit dem Qualitätsklassenge¬
setz aus dem Jahr 1971, wonach
Eier nach Qualität und Gewicht
eingeteilt und deklariert werden
müssen, wurde leider nicht das
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sen dagegen eine falsche be¬
ziehungsweise unvollständige
Kennzeichnung auf. Übrigens
halten sich Eier länger frisch,
wenn man sie an einem kühlen
Ort bei normaler Luftfeuchtigkeit
aufbewahrt und nicht im Kühl¬
schrank, weil dort der Alte¬
rungsprozeß durch die trockene
Luft beschleunigt wird.
»Konsument« 9/1979 enthält
unter anderem auch einen Test
über Tintenkugler, eine Markt¬
übersicht über Dunsthauben
und einen Report über Sicher¬
heitszubehör bei Personen¬
kraftwagen.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal jähr¬
lich; ein Jahresabonnement ko¬
stet einschließlich Porto 132 S,
der Preis eines Einzelhefts be¬
trägt 15 S. Bestellungen nimmt
»Konsument«, Postfach 440,
1061 Wien, entgegen. »Konsu¬
ment« ist auch im Zeitschriften¬
handel erhältlich.
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Betriebsrat und Arbeitswelt

Arbeitsmedizinisches Zentrum
in Tirol
In Hall in Tirol wurde - leider viel zuwenig von
der Öffentlichkeit registriert - ein arbeitsmedizini¬
sches Zentrum eingerichtet. Diese Einrichtung
ist über Initiative der Betriebsleitung der Tiroler
Röhren- und Metallwerke AG und mit Förderung
durch das Österreichische Bundesinstitut für Ge¬
sundheitswesen und der Österreichischen Ärzte¬
kammer nach rund zweijähriger Vorbereitungszeit
geschaffen worden. Unmittelbar neben den Betriebs¬
anlagen wurde in einem eigenen Gebäude das
Zentrum eingerichtet.

Untersuchung der Arbeitsbelastung mittels Pulstelemetrie
Anläßlich eines Weiterbil¬
dungsseminars für praktizie¬
rende Betriebsärzte, die in Be¬
trieben der Sparten Metallge¬
winnung, Metallerzeugung und
Metallverarbeitung tätig sind,
wurde die Errichtung des mit den
modernsten Geräten eingerich¬
teten arbeitsmedizinischen Zen¬
trums gewürdigt.
So hat sich aus der Werkam¬
bulanz der Tiroler Röhren- und
Metallwerke sozusagen ein ar¬
beitsmedizinischer
»Betrieb«
entwickelt, der auch für Unter¬
suchungen der Mitarbeiter ande¬
rer Betriebe zur Verfügung steht.
Dieser Umstand ist deswegen
besonders bemerkenswert, weil
auf Grund des geltenden Arbeit¬
nehmerschutzgesetzes erst ab
einer Beschäftigtenzahl von 750
Mitarbeitern die Verpflichtung
des Betriebs besteht, einen be¬
triebsärztlichen Dienst einzu¬
richten. Jene Betriebe, die unter
dieser Grenze liegen, werden

derzeit durch betriebsärztliche
Betreuung nicht erfaßt.
Durch die Schaffung derarti¬
ger Zentren könnte die arbeits¬
medizinische Betreuung und
insbesondere die Präventivme¬
dizin auch auf kleinere Betriebe
ausgedehnt werden.
In den Eröffnungsansprachen
anläßlich der Eröffnung des Wei¬
terbildungsseminars für Be¬
triebsärzte führte der Vor¬
standsdirektor der Tiroler Röh¬
ren* und Metallwerke AG, Dr.
Seykora, aus, daß die Arbeits¬
medizin keine Kontrolleinrich¬
tung für Arbeitnehmer darstelle,
sondern als Partner für die Ge¬
sundheit der Mitarbeiter des Be¬
triebs betrachtet werden muß. In
der heutigen Zeit muß der Ar¬
beitsplatz dem Menschen ange¬
paßt werden, und die Arbeitsme¬
dizin ist mit ein Faktor für die
Wettbewerbsbehauptung
der
Betriebe.

Landeshauptmann-Stellver¬
treter Dr. Salcher begrüßte die
anwesenden Betriebsärzte und
würdigte die Einrichtung des ar¬
beitsmedizinischen Zentrums.
Er kam anschließend auf die
Problematik der ärztlichen Aus¬
bildung im arbeitsmedizinischen
Bereich zu sprechen und stellte
fest, daß auf diesem Gebiet noch
Mängel bestehen.
Der Leiter des Arbeitsinspektionsärztedienstes beim Bun¬
desministerium für soziale Ver¬
waltung, Ministerialrat Dr. Sluka,
verwies darauf, daß es auf dem
Gebiet der Arbeitsmedizin Struk¬
turschwächen gäbe, die sich in
drei Kategorien einteilen lassen.
Auf der einen Seite besteht die
Ungerechtigkeit für Arbeiter in
Kleinbetrieben, also jene Betrie¬
be, die unter 750 Beschäftigte
haben, wo keine arbeitsmedizi¬
nische Betreuung besteht. Zum
anderen ist die Tätigkeit als Be¬
triebsarzt für mehr als 90% der
Ärzte ein Nebenberuf, und au¬
ßerdem fehlt es an ausreichen¬
den Einrichtungen zur Weiter¬
bildung der Betriebsärzte.
Der Weiterbildungslehrgang
für Betriebsärzte war vom Pro¬
gramminhalt sehr praxisbezo¬
gen. Besonderes Augenmerk
wurde den Umgebungseinflüs¬
sen, wie Hitze, Lärm und Staub,

gewidmet. Die Kursteilnehmer
hatten Gelegenheit, die moder¬
nen Einrichtungen des arbeits¬
medizinischen Zentrums nicht
nur zu besichtigen, sondern sich
auch mit der Bedienung der Ge¬
räte vertraut zu machen.
Der Leiter des arbeitsmedizi¬
nischen Zentrums der Tiroler
Röhren- und Metallwerke AG,
der nicht nur im Inland bekannte
Arbeitsmediziner Medizinalrat
Dr. Egmont Baumgartner, gab
sein umfangreiches Wissen und
seine Erfahrungen in vorbildli¬
cher Art und Weise an die Teil¬
nehmer des Fortbildungslehr¬
gangs weiter.
Mit der Schaffung von ar¬
beitsmedizinischen
Zentren
wird der freien Ärzteschaft kei¬
neswegs Konkurrenz gemacht,
sondern lediglich der Auftrag
des Arbeitnehmerschutzgeset¬
zes nach vorbeugender Ge¬
sundheitsvorsorge im Betrieb
erfüllt. Das arbeitsmedizinische
Zentrum der Tiroler Röhrenund Metallwerke AG wird einen
wesentlichen Beitrag zur Ge¬
sunderhaltung des Menschen
am Arbeitsplatz und zur men¬
schengerechten Arbeitsgestal¬
tung leisten. Es ist ein Modell,
das nicht nur Beachtung, son¬
dern auch Nachahmung finden
sollte.
Hans Schramhauser

Probleme bei der
betriebsärztlichen
Ungefähr zum gleichen Zeit¬
punkt, als im arbeitsmedizini¬
schen Zentrum der Tiroler Röh¬
ren- und Metallwerke AG ein
Fortbildungslehrgang für Be¬
triebsräte abgegolten wurde,
fand in der Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Oberöster¬
reich eine Sitzung des Aus¬
schusses »Wirtschaft« statt, in
der dessen Vorsitzender, Vize¬
präsident Fritz Freyschlag, im
Beisein des Arbeiterkammerprä¬
sidenten Josef Schmidl und des
Kammeramtsdirektors Dr. Josef
Lettner feststellte, daß derzeit
nicht von einer funktionierenden
betriebsärztlichen Versorgung
in Österreich gesprochen wer¬
den kann.
Im Bereich der Arbeiterkam¬
mer Oberösterreich existieren 32
Betriebe, die gemäß dem Arbeit¬
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Versorgung
nehmerschutzgesetz zur Errich¬
tung eines betriebsärztlichen
Dienstes verpflichtet sind. Die
Realität sieht aber in Oberöster¬
reich so aus, daß nur in 19 Be¬
trieben ein Arzt vorhanden ist.
Von einer Betreuung jener
Betriebe, die unter 750 Beschäf¬
tigte haben, kann in Oberöster¬
reich nicht gesprochen werden.
Aus diesem Grund wurde bei
dieser Sitzung auch angeregt,
einen überbetrieblichen be¬
triebsärztlichen Dienst, eventu¬
ell sogar mit mobilen ärztlichen
Stationen, zu schaffen.
Wie AK-Vizepräsident Fritz
Freyschlag ausführte, ist die
Frage der Gesundheit am Ar¬
beitsplatz und die Problematik
der arbeitsmedizinischen Be¬
treuung noch zuwenig im BearbeMrt§(M
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wußtsein der Arbeitnehmer, der
Betriebsräte und der Ärzte ver¬
wurzelt. Der AK-Vizepräsident
meinte weiter, die Arbeiterkam¬
mer müsse aus diesem Grund
»das mahnende Gewissen« sein.
Präsident Schmidl und Vizeprä¬
sident Freyschlag regten ver¬
stärkte Aufklärungsarbeit in
Form von Schulungen sowie die
Herstellung von Kontakten zu
den zuständigen Gremien der
Ärztekammer und der Sozialver¬
sicherungsträger an.
Hierzu ist zu bemerken, daß es
in vielen österreichischen Be¬
trieben Betriebsärzte gibt, die
aber die ihnen vom Arbeitneh¬
merschutzgesetz übertragenen
Aufgaben nur unvollständig
durchführen.

Besonders auf dem Gebiet
des vorbeugenden Gesund¬
heitsschutzes sind nur sehr we¬
nige Betriebsärzte tätig. Aus
Umfragen bei Betriebsräten in
ganz Österreich geht eindeutig
hervor, daß die Betriebsärzte
nur in ganz wenigen Fällen an
die einzelnen Arbeitsplätze des
Betriebs herankommen.
Weiters geht aus diesen Um¬
fragen hervor, daß die Abhän¬
gigkeit des Betriebsarztes vom
Unternehmen sowie die geringe
Anwesenheitszeit des Arztes im
Betrieb zu Problemen führen.
Alle Beteiligten werden sich in
nächster Zukunft Gedanken
über eine effektivere Gestaltung
des betriebsärztlichen Dienstes
machen müssen.
H. S.

- --i
Schichtarbeit in Österreich
Die Probleme der Schicht- und Nachtarbeit wurden
in letzter Zeit in Österreich sehr stark diskutiert.
Ohne Zweifel besteht eine Tendenz der Zunahme
der Schicht- und Nachtarbeit, wobei die Problematik
in der starken Verteuerung von Arbeitsplätzen
liegt, die von den Unternehmern, um konkurrenzfähig
zu bleiben, Tag und Nacht in Betrieb bleiben sollen.
Das Institut für Gesellschaftspolitik, eine gemeinsame
Einrichtung des Österreichischen Arbeiterkammerta¬
ges und des ÖGB, hat vor kurzem eine Studie
über Schichtarbeit in der österreichischen Industrie
vorgestellt.
Hauptergebnisse dieser
Studie
• Etwa jeder vierte in der Indu¬
strie Beschäftigte arbeitet in der
Schicht.
• Etwa jeder dritte männliche
Beschäftigte ist ein Schichtar¬
beiter.
• Jeder fünfte bis sechste weib¬
liche Beschäftigte ist eine
Schichtarbeiterin.
Außerdem wurde festgestellt,
daß vier Fünftel der Schichtar¬
beiter Männer und knapp ein
Fünftel Frauen sind.
Rund drei Viertel aller
Schichtarbeiter rekrutieren sich
aus den Bundesländern Steier¬
mark, Niederösterreich und
Oberösterreich.
Bezüglich der Schichtsy¬
steme wurde festgestellt, daß
knapp die Hälfe aller Schichtar¬
beiter im Früh- und Spätschicht¬
system, knapp ein Drittel im
halbkontinuierlichen
Drei¬
schichtbetrieb, knapp ein Sech¬
stel im kontinuierlichen Drei¬
schichtbetrieb arbeiten.
Wesentlich für die Beurteilung
der Schichtarbeit ist vor allen
Dingen die Nachtarbeit. Das
heißt, daß diese Form der Ar¬
beitsorganisation besonders be46
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lastend ist. Die Studie zeigt, daß
rund die Hälfte aller Schichtar¬
beiter auch nachts arbeitet.
Nachtarbeit ist nach dieser Stu¬
die jene Arbeitszeit, die in den
Zeitraum von 0 Uhr bis 4 Uhr früh
hineinreicht.
Interessant sind auch die
Lohnsysteme bei Schichtarbei¬
tern. Nach Aussage dieser Studie
arbeiten 48% im Zeitlohn und
52% im Leistungslohn. Davon
etwa 40% im Akkord.
Die Studie umfaßt auch eine
Fallstudie, an der von 353 Ar¬
beitnehmern der Raffinerie
Schwechat 270 (76,5%) aktiv
teilnahmen. Von den befragten
Personen waren 181 Schichtar¬
beiter, 57 Tagarbeiter und 32
ehemalige Schichtarbeiter. Au¬
ßerdem wurden 14 pensionierte
Arbeiter befragt.
Als wesentliche Teile der Be¬
fragung seien hervorgehoben:
Einstufung der Arbeitsbelastung
- Einstellung zur SchichtarbeitArbeitszufriedenheit - Familiäre
Stiuation - Freizeitaktivitäten Schlafprobleme - Gesundheitli¬
cher Zustand.
Hauptergebnisse:
• Schichtarbeiter geben in hö¬
herem Ausmaß gesundheitliche
Beschwerden an als Tagarbeiter.
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Sie unterscheiden sich jedoch
nicht in der Dauer, die sie wegen
Krankheit dem Dienst fernge¬
blieben sind.
• Der Gesundheitszustand der
Schichtarbeiter sinkt mit dem Al¬
ter stärker ab als der der Tagar¬
beiter.
• Am stärksten scheint Schicht¬
arbeit die Möglichkeit von Magen-Darm- und Herz-KreislaufErkrankungen zu erhöhen be¬
ziehungsweise die Auftretungshäufigkeit von Beschwerden in
diesen Bereichen zu beeinflus¬
sen.
• Schichtarbeiter geben auch
häufiger Beschwerden an, die
dem psychosomatischen Be¬
reich zugehören.
• Von den Risikofaktoren ist bei
den Schichtarbeitern haupt¬
sächlich die höhere Rate von
Übergewichtigen hervorzuhe¬
ben, was auch als Hinweis auf
eine Überlastung des MagenDarm-Systems genommen wer¬
den kann.
• Von den Schichtarbeitern
glaubt nur ein geringer Prozent¬
satz, den Belastungen durch ihre
jetzige Tätigkeit bis zur Pensio¬
nierung gewachsen zu sein.
• Ein hoher Anteil Schichtarbei¬
ter hält dafür, daß es gesundheit¬
lich besser wäre, regelmäßig
ganztags zu arbeiten.
Probleme
der Schichtarbeiter
• Der Schlaf der Schichtarbei¬
ter, insbesondere der Tagschlaf
nach der Nachtschicht, ist in
Dauer und Qualität beeinträch¬
tigt.
• Die Beeinträchtigung des
Schlafs ist um so größer, je stär¬
ker eine Person dem »Morgen¬
typ« zuzurechnen ist. »Morgen¬
typen« kommen insbesondere
mit dem Tagschlaf schlechter
zurecht.
• Schichtarbeiter haben weni¬
ger Zeit für die Familie. Der Fa¬
milienzusammenhalt ist in
Schichtarbeiter-Familien etwas
geringer.
• Die Arbeitszufriedenheit der
Schichtarbeiter ist geringer als
die der Tagarbeiter. Insbeson¬
dere geringer ist die Zufrieden¬
heit der Schichtarbeiter mit den
Arbeitsbedingungen.
• Schichtarbeiter unterscheiden
sich von Tagarbeitern in der Be¬
deutung, die sie den einzelnen
Gesichtspunkten der Arbeitssi¬
tuation beimessen. Eine große
Rolle spielt für sie die Bezah¬
lung, während der Arbeitszeit
und dem Vorgesetzten eine ge¬
ringere Bedeutung zugeordnet
wird.

• Schichtarbeiter fühlen sich,
trotz etwa gleicher äußerer Ar¬
beitsbedingungen, stärker gei¬
stig und nervlich beansprucht
als Tagarbeiter.
• Schichtarbeiter sind zum
Großteil keine grundsätzlichen
Gegner der Schichtarbeit. Mehr
als die Hälfte würde aber lieber
Tagarbeit machen. Daß der
Wechsel nicht vollzogen wird,
dürfte an dem höheren finanziel¬
len Bedarf und anderen sozioökonomischen Faktoren liegen.
• Von den Elementen des
Schichtplans wird hauptsächlich
die Nachtschicht ungünstig ein¬
gestuft. Auch die Leistungsfä¬
higkeit wird in der Nachtschicht
als vermindert angegeben.
Was getan
werden sollte
Aus dieser Studie ist auch er¬
sichtlich, daß die Kollektivver¬
tragspartner, die Sozialversiche¬
rungsträger und der Gesetzge¬
ber für eine menschengerech¬
tere Schicht- und Nachtarbeit
Aufgaben zu erfüllen haben.
Diese wären:
• Die Aufnahme von Bestim¬
mungen von Schicht- und
Nachtarbeit in die Kollektivver¬
träge, insbesondere über das
Ausmaß der Verteilung von
Nacht- und Wochenendschich¬
ten, über längere, bezahlte Er¬
holungszeiten und über Ar¬
beitsnormen, die an den bio¬
logischen Rhythmus des Men¬
schen angepaßt sind.
• Verlängerung des Urlaubs
insbesondere für Nacht- und
Schichtarbeiter.
• Schicht- und Nachtarbeiter
sollen eine entsprechend flexi¬
ble Altersgrenze haben, in der
sie selber entscheiden können,
ob sie in Pension gehen sollen
oder nicht.
• Schicht- und Nachtarbeit
sollte meldepflichtig und stärker
kontrollierbar
sein,
wobei
Schichtpläne und Anzahl der be¬
troffenen Arbeitnehmer sowie
alle diesbezüglichen Änderun¬
gen festgehalten werden fnüssen.
• Ermöglichung von zusätzli¬
chen Kuraufenthalten von
Schicht- und insbesondere von
Nachtarbeitern seitens der So¬
zialversicherungsträger.
• Förderung von besser zugäng¬
lichen Freizeiteinrichtungen für
Schicht- und insbesondere für
Nachtarbeiter.
Der 9. Bundeskongreß des
ÖGB wird sich auf Grund dieser
Studie mit den Fragen der
Nacht- und Schichtarbeit be¬
schäftigen.

nicht nur künstlerisch Tätigen
von der Umwelt so oft versagt
wird.
Durch alle Kapitel des Bu¬
ches, die zwar nicht gerade fu¬
empfiiehlti
genlos, sondern eher sprung¬
haft aneinandergereiht sind,
f.
zieht sich immer wieder die For¬
derung nach mehr Gemein¬
»Kreativität —
schaftsgefühl, nach Solidarität
der Stärkeren mit den sozial
Illusion oder Wirk lichkeit«
Schwächeren, mit den Benach¬
teiligten.
Möglicherweise schreckt d er Titel dieses Buchs
Diese für Frederick Mayer un¬
viele davon ab, es zur Hanci zu nehmen. Das wäre
abdingbare Voraussetzung für
schade, denn es bietet jedesm, der über die Schulzeit
echten Fortschritt erläutert er
hinaus lernen und sich wei terbilden will, eine Fülle
mit einer Reihe von Beispielen,
von wertvollen Anregunger .
so auch mit zwei Beispielen für
»schöpferische
Organisatio¬
Vor allem entspricht die flüs¬ Westen nicht in der Lage, wirkli¬ nen«. Als eine davon nennt erdie
sige Schreibweise der Ankündi¬ che Aufklärung zuwege zu brin¬ Society of Friends (Gesellschaft
gung des Autors im Vorwort:
gen? Warum gibt es sowenig so¬ der Freunde), die unter dem sei¬
»Dieses Buch ist nicht für den ziale Erneuerung? Warum ist der nerzeitigen Spottnamen Quäker
den sie durch segens¬
Spezialisten, sondern für den Lebensstil so vieler Menschen so ( (Zitterer),
Durchschnittsleser bestimmt. Es schrecklich beschränkt? Warum reiches Wirken zu einem ehren¬
enthält einige durchaus prakti¬ ist das konventionelle Schulsy¬ vollen, geachteten Namen ge¬
sche Aspekte, die uns helfen sol¬ stem oft der eigentliche Feind macht haben, mehr bekannt
len, unser eigenes Leben reicher von Reformen?« Antwort: Der sind. Als ein zweites gutes Bei¬
zu machen, den Lebensstil krea¬ Mensch braucht eben mehr »als spiel nennt Mayer den Österrei¬
ein materielles Fundament, er chischen Gewerkschaftsbund.
tiver zu gestalten.«
Bei den Quäkern hebt Mayer
braucht Anerkennung, braucht
Kreativität ist für Frederick das Wissen, daß er ein Teil der unter anderem folgende Grund¬
Mayer nicht auf das schöpferi¬ Gemeinschaft ist, er braucht eigenschaften hervor: »Wo im¬
sche Wirken von Kunstschaf¬ Freundschaft, braucht das Ge¬ mer es Unterdrückung gibt, se¬
fenden oder kunstgewerblich fühl, daß seine Zukunft neu ge¬ hen es die Quäker als ihre Auf¬
Wirkenden beschränkt, son¬ staltet werden kann. Lebensqua¬ gabe an, einzugreifen und denen
dern die Möglichkeit der Entfal¬ lität heißt, daß man wegkommt zu helfen, die in Not sind. Dabei
tung der Persönlichkeit jedes von der Ansicht, daß nur Erfolg ist es gleichgültig, ob der notlei¬
Menschen, seiner guten Eigen¬ wichtig sei. Amerika ist ein Bei¬ dende Mensch für ihre Ideale
schaften, sofern er erstens die spiel dafür, daß man sehr erfolg¬ Verständnis hat oder nicht; sie
Gelegenheit dazu hat, zweitens reich sein kann und doch un¬ sind nicht an missionarischen
aber auch gewillt ist, diese Ge¬ glaublich unzufrieden«. Gute Erfolgen interessiert, sondern
legenheit beim Schopf zu pak- Vorschulerziehung und weiter¬ ausschließlich an einer Linde¬
ken, also aus seinem Leben führende Erwachsenenbildung rung der Leiden.«
mehr zu machen.
Auch dem ÖGB schreibt Mayer
könnten sehr dazu beitragen,
Ein wesentliches Hindernis auf vielen Menschen das beglük- einer Reihe von Gutpunkten zu,
dem Weg dahin sieht der Autor in kende, befriedigende Gefühl der so, daß er nach gerechten
falscher Erziehung. »Warum«, Kreativität, des Schöpferischen Grundsätzen vorgeht. »Was
fragt Mayer, »war die konventio¬ zu verschaffen. Dazu bedarf es wirklich zählt, sind nicht revolu¬
nelle Erziehung im Osten wie im aber auch der Ermutigung, die tionäre Schlagworte, sondern

konkrete Aktionen, die zur Ver¬
besserung der Arbeitsbedin¬
gungen führen.« Darunter ist das
ständige Anliegen der Humani¬
sierung der Arbeitswelt ebenso
wie das tatkräftige Eintreten für
den Vorrang für die Vollbeschäf¬
tigung oder die vielfältige Bil¬
dungsarbeit, denn für den Autor
ist der ÖGB eine der stärksten
Mächte im Kampf um die Ver¬
wirklichung einer nicht nur bes¬
seren, sondern auch demokrati¬
scheren Erziehung und gibt ins¬
gesamt auch ein gutes interna¬
tionales Beispiel.
Dieses Lob ist bei einem Autor
wie Frederick Mayer, der sich
durch eine Reihe von philoso¬
phischen Büchern sowie Werken
über Bildung und Erziehung,
aber auch durch rührige Tätig¬
keit auf dem Gebiet internationa¬
ler Verständigung einen guten
Namen gemacht hat, keineswegs
eine höfliche Verbeugung vor
der Organisaton, die dem Verlag
nahesteht, der das Buch heraus¬
brachte, sondern enthält die
stillschweigende Aufforderung,
weiterhin alles zu tun, damit die
arbeitenden Menschen in Öster¬
reich echte Fortschritte machen,
zum Wohle für sich, zum Wohle
für das Land und auch als gutes,
unaufdringliches Beispiel für
andere.
Alles in allem ist Mayers Buch
keine wissenschaftlich-trockene
Angelegenheit. Man kann es mit
Genuß und Gewinn in einem Zug
lesen, sollte es aber nachher
nicht auf immer wegstellen, son¬
dern ab und zu in die Hand neh¬
men und vor allem über die in
ihm in Hülle und Fülle zusam¬
mengefaßten
Erkenntnisse
nachdenken. Es lohnt sich.g. d.
»Kreativität - Illusion oder Wirklich¬
keit«, Europaverlag 1979, Paper¬
back, 208 Seiten, 168 S.

Abständen, mindestens aber
nach zwei Jahren statt. Auf An¬
trag des Unternehmens, aber
auch des Betriebsrats und der
Mitarbeiter kann eine neuerliche
Messung der Unfallversiche¬
rungsanstalt gefordert werden.
• Auf allen Arbeitsplätzen, deren
Lärmbelastung so ist, daß die
Unfallversicherungsanstalt das
Tragen eines Gehörschutzes als
erforderlich ansieht, wird vom
Unternehmen für das Tragen
des Gehörschutzes eine Er¬
schwerniszulage von 1,40 S pro
Stunde beim Tragen folgender
Gehörschutzmittel bezahlt: Kap¬
selgehörschutz, Gehörschutz¬
stöpsel, Gehörschutz mit Bügel,
Gehörschutzwatte.
• Wird ein Mitarbeiter, der eine

Erschwerniszulage für das Tra¬
gen des angeführten Gehör¬
schutzes erhält, vom Vorgesetz¬
ten ohne Gehörschutz auf sei¬
nem einer Lärmbelastung aus¬
gesetzten Arbeitsplatz angetrof¬
fen, erhält er für diesen Arbeits¬
tag keine Erschwerniszulage,
wobei die Verpflichtung zum
Tragen des Gehörschutzes auf¬
recht bleibt.
Diese Vereinbarung wurde
vor kurzem vom Unternehmen
und vom Betriebsrat unter¬
zeichnet. Sollten dazu weitere
Informationen gewünscht wer¬
den, ersuchen wir, den Be¬
triebsrat der Austria Tabak¬
werke AG in 1090 Wien, Riederhof, Porzellangasse 51 (Telefon
34 26 00/0), direkt zu fragen.

arirä wirtsriiafl

Ersch werniszulape n:
Ein neuer Durchb ruch
Zwischen den Austria Taba kwerken und dem Betriebsrat wurde eine Betrie bsvereinbarung über
Maßnahmen gegen starke Lärmbelastung vereinbart,
denen die Mitarbeiter ausg esetzt sind.
Auszugsweise beschäftigt sich
diese Lärmvereinbarung mit fol¬
genden Problemen:
• Die Betriebsvereinbarung gilt
für alle Arbeitnehmer im Unter¬
nehmen.
• Die Grundlage für die Einstu¬
fung eines Arbeitsplatzes als
lärmbelastend sind Messungen
der Allgemeinen Unfallversi-

cherungsanstalt. Auf allen Ar¬
beitsplätzen, auf denen auf
Grund dieser Messungen die
Lärmbelastung so ist, daß die
Unfallversicherung das Tragen
von Gehörschutz als erforderlich
ansieht, ist der vom Mitarbeiter
gewählte Gehörschutz zu tra¬
gen. Die Messungen der Unfall¬
versicherungsanstalt finden in
periodisch
wiederkehrenden
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Die zunehmende Internationalisierung der Produktion bringt eine Fülle
von neuen Problemen für die gewerkschaftliche Politik mit sich.
Der traditionelle Rahmen für gewerkschaftliche Aktivitäten ist der National¬
staat, und so sind auch alle gesetzlichen und sonstwie
vereinbarten Regeln, die den Rahmen für die gewerkschaftliche Arbeit darstellen, nationale
^
Regelungen. Die immer stärkere Konzentration des
Kapitals auf internationaler Ebene führt dazu, daß
eine wachsende Zahl von Beschäftigten
in multinationalen Konzernen arbeitet. Zentralistisch
^
organisierten Konzernen steht jedoch
bis heute eine national, ideologisch, strategisch
1
und organisatorisch zersplitterte
Gewerkschaftsbewegung gegenüber, und es ist
eines der großen Ziele der
gewerkschaftlichen Politik, der Macht der multiIK
Konzerne
ebenfalls
internationaler Ebene organisierte Verhandlungsmacht entgegensetzen zu können.

Multinationale

1

Konzerne 4
nationale

t

Gewerkschatten jt
Von Hllhtlmlnt üoldmann
und loset Pdschcr

v

v,.
Ii

Was Gewerkschaften
an Multis mißfällt
Die gewerkschaftliche Kritik an multi¬
nationalen Konzernen richtet sich in er¬
ster Linie dagegen, daß die Konzerne
das internationale Lohngefälle ausnüt¬
zen, durch Produktionsverlagerungen
(oder allein durch die Androhung von
Produktionsverlagerungen)
Arbeit¬
nehmer verschiedener Länder gegen¬
einander ausspielen und die Verhand¬
lungsposition der Gewerkschaften
schwächen beziehungsweise damit ge¬
werkschaftliche Aktionen unterlaufen.
Die Gewerkschaften wollen durch
eine stärkere Kontrolle der multinatio¬
nalen Konzerne die Gefahr ausschalten,
daß die mit der Industrieverlagerung in
die Entwicklungsländer verbundenen
Strukturveränderungen »einseitig auf
dem Rücken der Arbeitnehmer ausge¬
tragen werden«, erklärte der Vorsit¬
zende des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes, Heinz Oskar Vetter, auf dem 11.
Weltkongreß des Internationalen Bun¬
des Freier Gewerkschaften im Oktober
1975. Insbesondere der amerikanische
Gewerkschaftsverband
AFL-CIO
schiebt die Hauptschuld an der Verlage¬
rung von Arbeitsplätzen ins Ausland
(»job export«) und damit an der Ver¬
schlechterung der US-Handelsbilanz
den multinationalen Konzernen zu und
versuchte als Gegenstrategie strenge
protektionistische Maßnahmen (Kon¬
tingentierung von Importen, Anti-Dum¬
ping-Bestimmung, strikte Kontrolle von
Kapitaltransfers, Nachversteuerung der
im Ausland entstandenen Gewinne
usw.) durchzusetzen. Die amerikani¬
sche Automobilarbeitergewerkschaft
UAW, die der AFL-CIO nicht ange¬
schlossen ist, lehnt hingegen eine sol¬
che protektionistische Strategie ab.
Außerhalb der Vereinigten Staaten
hat das Problem des »job export« bis vor
kurzem in der gewerkschaftlichen Dis¬
kussion kaum eine Rolle gespielt, ob¬
wohl es auch in andern Industrieländern
zu Verlagerungen in größerem Ausmaß,
unter anderem in die Niedriglohnländer
Europas und des Fernen Ostens, ge¬
kommen ist. Dies insbesondere im Be¬
reich der Elektro-, Textil-, Bekleidungs¬
und Schuhindustrie. Allerdings ist vor
allem in der Bundesrepublik Deutsch¬
land die Verlagerung von Produktionen
des Volkswagenwerks in die Vereinig¬
ten Staaten auf gewerkschaftlichen Wi¬
derstand gestoßen.
Auch die deutsche Textil- und Beklei¬
dungsindustrie ist zunehmend von Pro¬
duktionsverlagerungen (oft nur in Form
von Lohnarbeit) bedroht. Im Zusam¬
menhang mit VW ist bemerkenswert,
daß nach Auffassung des Internationa¬
len Metallgewerkschaftsbundes (IMB)

aus dem nationalen Paradepferd VW
»international ein Beispiel für gewerk¬
schaftsfeindliche Unternehmenspoli¬
tik« zu werden droht. So hat VW do Bra¬
sil (die größte Auslandsniederlassung
des VW-Konzerns) zur gewaltsamen
Beendigung eines Streiks Militärpolizei
auf das Werksgelände (in der Nähe von
Sao Paulo) gerufen. Nach der Zerschla¬
gung des Streiks hat das örtliche VWManagement- mehr als 100 gewerk¬
schaftliche Vertrauensleute entlassen.
Bei der US-Niederlassung gab es eben¬
falls Schwierigkeiten mit der örtlichen
Gewerkschaft United Automobil Workers (UAW) wegen mangelhafter Si¬
cherheitsbestimmungen.1
Bei Betriebsübernahmen durch
»Multis« sind die Arbeitsplätze der in
diesen Unternehmen beschäftigten
Wissenschafter gefährdet, da die For¬
schung und Entwicklung meist im
Stammland konzentriert werden.
Eines der größten Probleme, denen
die Arbeitnehmervertreter auf Betriebs¬
und die Gewerkschaften auf nationaler
Ebene gegenüberstehen, ist die Zentra¬
lisierung der Entscheidungsgewalt in
der Konzernspitze multinationaler Un¬
ternehmen. Selbst wenn es sich um ei¬
nen Konzern mit einer eher dezentralen
Organisation handelt, so fallen jeden¬
falls die wesentlichen Entscheidungen
(zum Beispiel über Produktionsverlage¬
rungen, Investitionen oder Gewinnver¬
wendung) im Ausland und werden von
Personen getroffen, die den Arbeitneh¬
mervertretern meist gar nicht bekannt
sind. Ganz zu schweigen von einer
eventuellen gewerkschaftlichen Ein¬
flußnahme auf diese Entscheidungen.
Die Grenzen der betrieblichen Mitbe¬
stimmung werden hier oft schmerzlich
fühlbar.
Ein weiterer, in vielen Ländern we¬
sentlicher Streitpunkt in den Beziehun¬
gen zwischen multinationalen Konzer¬
nen und Gewerkschaften ist die Ge¬
werkschaftsfeindlichkeit vieler Multis.
Es gibt eine beträchtliche Anzahl von
Unternehmen, die vor allem in ihren
Tochterunternehmen im Ausland die
Gewerkschaften nicht anerkennen oder
ihnen zumindest feindlich gegenüber¬
stehen, wie zum Beispiel der US-Textilkonzern Farah Textiles in den USA
selbst, der französische Reifenmulti Mi¬
chelin in Kanada, der deutsche VWKonzern in Brasilien und USA oder die
amerikanischen Auto- und Erdölkon¬
zerne in Großbritannien.
Einige multinationale Konzerne wei¬
sen zudem eine besondere Vorliebe für
undemokratische Länder auf, ja unter¬
stützen sogar die Bekämpfung demo¬
kratischer Regierungen. Als extremes
' Vgl. dazu »Wirtschaftswoche« Nr. 25, 33. Jahr¬
gang vom 18, Juni 1979, S. 18.

Beispiel dafür kann die üble Rolle, die
der ITT-Konzern im Zusammenhang mit
dem Generalsputsch gegen Allende in
Chile gespielt hat, herangezogen wer¬
den. Dieser Fall hat übrigens in den USA
Anlaß zu einer breiten öffentlichen Kritik
gegeben.
Der Mangel
an Durchschaubarkeit
der Informationen, insbesondere der
Rechnungslegung in multinationalen
Konzernen, ist eine große Erschwernis
für die betriebliche Interessenvertre¬
tung der Arbeitnehmer sowie für die na¬
tionalen Gewerkschaften zur Beurtei¬
lung der tatsächlichen wirtschaftlichen
Situation der jeweiligen Tochterunter¬
nehmen. Die von den nationalen Toch¬
tergesellschaften vorgelegten Bilanzen
und Erfolgsrechnungen sind wenig
aussagekräftig; die wirklich wichtigen
Daten beziehungsweise Informationen
werden den Betriebsräten vorenthalten.
Die österreichische Situation
In Österreich selbst spielt die Frage
der gewerkschaftlichen Beziehungen
zu den multinationalen Konzernen bis¬
her keine große Rolle. Dies hängt si¬
cherlich auch mit dem System gesetz¬
lich fundierter Interessenvertretungen
(Arbeiterkammern und Handelskam¬
mern) und der starken Stellung des ÖGB
in Österreich zusammen. Etwa die Frage
der Anerkennung kollektivvertraglicher
Instanzen stellt sich gar nicht, da alle in
Österreich tätigen Firmen automatisch
Mitglieder der Bundeskammer der ge¬
werblichen Wirtschaft sind.
Auch das Problem des »job export«
spielte bisher in Österreich kaum eine
Rolle, da österreichische Unternehmen
erst in jüngster Zeit begonnen haben,
kleine Produktions- oder Servicebetrie¬
be, meist aber nur Vertriebsgesellschaf¬
ten, im Ausland zu gründen. In indirek¬
ter Form jedoch, nämlich als Gastland
»verlängerter Werkbank«-Produktionen2
multinationaler Konzerne, wurde auch
Österreich mit dem Problem der Pro¬
duktionsverlagerungen in Niedriglohn¬
länder konfrontiert.
Als sich nämlich verschiedene Multis,
die in den sechziger Jahren mit relativ
primitiven Produktionen - nicht zuletzt
wegen des damals im Vergleich zu
Westeuropa niedrigen Lohnniveaus nach Österreich gekommen waren, in
den siebziger Jahren wieder aus Öster¬
reich zurückzogen, um ihre Produktio¬
nen nach Südafrika (im Fall Bally), Ma¬
laysia (im Fall Junior) oder nach Portu¬
gal (im Fall von Müller-Wipperfürth) zu
2 Vgl. »Arbeit & Wirtschaft«, Nr. 7-8/1979.
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verlagern. In einigen Fällen sperrten die
ausländischen Firmen infolge zu hoher
Lohnkosten einfach ihre Betriebe in
Österreich, was für die dort Beschäftig¬
ten die gleiche Auswirkung hatte.
Im aktuellsten Fall einer Betriebs¬
schließung durch den ITT-Konzern, im
Fall Ingelen, dürfte auf längere Sicht
ebenfalls geplant sein, einen wesentli¬
chen Teil der Fernseher-Erzeugung im
Fernen Osten zu konzentrieren.
Arbeitskonflikte
in Österreich
Im allgemeinen sind die Arbeitsbe¬
dingungen in ausländischen Unter¬
nehmen weder schlechter noch besser
als in Unternehmen mit österreichi¬
schen Eigentümern. Allerdings sind
immer
wieder
»Akklimatisations¬
schwierigkeiten» an die österreichi¬
schen Verhältnisse, an die Stellung der
österreichischen Gewerkschaften, zu
bemerken. Kommt es dann zu Ar¬
beitskonflikten, so sind diese in aus¬
ländisch beherrschten Betrieben meist
langwieriger und werden erbitterter
geführt.
Österreich liegt am unteren Ende der
internationalen Streikstatistik. Von den
wenigen Streiks, die es in den letzten
Jahren gab, wurden jene in Tochterbe¬
trieben ausländischer Unternehmungen
besonders hartnäckig geführt und dau¬
erten relativ lange.
Dies gilt beispielsweise für den Kon¬
flikt in der Glashütte Schneegattern, bei
dem der deutsche Eigentümer Wokan
die Betriebsschließung androhte. 1971
entfielen 138.398 Streikstunden, das
waren rund 65% der Streikstunden die¬
ses Jahres, auf einen Arbeitskampf im
Zweigwerk des deutschen Elektrokonzerns Bauknecht in Rottenmann.3 Die
Dauer des Konflikts wurde auch durch
die beschränkten Kompetenzen des
Managements der österreichischen
Tochtergesellschaft bestimmt:
». . . stellte sich heraus, daß der im
Werk Rottenmann mit der Leitung be¬
traute Direktor von Herrn Bauknecht,
dem Eigentümer in Deutschland, über¬
haupt kein Recht auf Verhandlungen
und damit auf Verbesserung der Löhne
und Gehälter zugestanden erhalten
hat.«*
Ein in Österreich sehr selten ange¬
wandtes Kampfmittel der Unternehmer
-die Aussperrung-wurde in den letzten
Jahren bei Wokan in Schneegattern, im
Wiener Tochterbetrieb des deutschen
Unternehmens Klafs und in der eben¬
falls in deutschem Besitz stehenden
Wiener Zweigniederlassung der Pol3 Vgl. »Arbeit & Wirtschaft«, Nr. 5/1971.
4 Vgl. »Der Privatangestellte«, Jänner 1971.
so
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stermöbelfabrik Hukla angewendet. Ein
Unternehmen mit einer ausgeprägt ge¬
werkschaftsfeindlichen Haltung ist der
deutsche Textilindustrielle Müller-Wipperfürth, der die Produktion aus seinen
österreichischen
Bekleidungsfirmen
zum Teil ins Niedriglohnland Portugal
verlagerte und sich in Österreich neuer¬
dings auch als Fleisch- und Wurstwa¬
renfabrikant betätigt.
Erst kürzlich kam es in Linz zu einem
Konflikt im deutsch-holländischen Me¬
tro-Großhandelsmarkt. Aufgrund der
gewerkschaftsfeindlichen
Haltung
führte die Gewerkschaft eine Demon¬
stration durch. In der Folge konnten die
Probleme beseitigt und die gewerk¬
schaftlichen Forderungen durchge¬
setzt werden.
Daß es auch in Österreich trotz des
sprichwörtlichen und vor allem im Aus¬
land oft hochgelobten sozialpartner¬
schaftlichen Klimas zu Reibereien mit
multinationalen
Konzernen
bezie¬
hungsweise deren Interessenvertre¬
tung, der Bundeskammer, kommen
kann, zeigt die Widerspenstigkeit ge¬
wisser Konzerne, wenn es um interna¬
tional so unumstrittene Dinge wie etwa
die OECD-Leitlinien geht.
Hier hat die Unternehmervertretung
Österreichs als einzige, außer der
Finnlands, keinen Bericht über die An¬
wendung des OECD-Kodex erstellt,
und die Bundeskammer weigert sich
auch nach wie vor, insbesondere die
Informationsleitlinien in die Praxis um¬
zusetzen. Wir meinen aber, daß dies
der erste Schritt zu einer - für alle not¬
wendigen und nützlichen - Transparentmachung der Transaktionen multi¬
nationaler Konzerne wäre.

Gewerkschaftliche
Gegenstrategie
in Österreich
Welche Bedeutung dem Problem der
internationalen Organisierung gewerk¬
schaftlicher Interessen schon sehr früh
und gerade auch von österreichischen
Gewerkschaftern beigemessen wurde,
zeigt eine Rede, die Franz Domes, der
Vorsitzende der österreichischen Me¬
tallarbeitergewerkschaft, auf deren
Verbandstag im Jahr 1927 gehalten hat.
Er skizzierte die Tendenz zur verstärk¬
ten internationalen Organisation der
Produktion und folgerte:
»Wir müssen aus diesen Tatsachen
den zwingenden Schluß ziehen, daß
dieser internationalen Vereinigung der
Kapitalisten, der international konzen¬
trierten kapitalistischen auch eine grö¬
ßere internationale Macht der Arbeiter

entgegengestellt wird. Das können wir
nur dadurch machen, daß wir bestrebt
sind, die Arbeiter im eigenen Land zu
organisieren, die Arbeitsgemeinschaf¬
ten bestimmter Produktionsgebiete zur
Vertretung ihrer beruflichen und wirt¬
schaftlichen Interessen in der Gewerk¬
schaftsbewegung in nähere Berührung
zu bringen.«5
Der Österreichische Gewerkschafts¬
bund ist Mitglied des Internationalen
Bundes Freier Gewerkschaften sowie
des Europäischen Gewerkschaftsbun¬
des (EBG), um auch dort die Interessen
der österreichischen Arbeitnehmer¬
schaft, vor allem in Fragen, die den
OECD-Verhaltenskodex für multinatio¬
nale Unternehmen betreffen, zu vertre¬
ten. Der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund sieht auch, wie viele an¬
dere Gewerkschaftsverbände, die Ent¬
wicklung einer internationalen Kollek¬
tivvertragspolitik als Mittel gewerk¬
schaftlicher Politik gegenüber den Mul¬
tinationalen an.
Die Bildung von gewerkschaftlichen
Konzernausschüssen zum Zweck des
Informationsaustausches, der Koordi¬
nierung von Tarifverhandlungen und
Arbeitskämpfen stellt auch - und das
ist vielleicht das Wichtigste - erste An¬
sätze für die Mitbestimmung auf Kon¬
zernebene dar.
Denn was nützt letztlich die Mitbe¬
stimmungsmöglichkeit im Tochterun¬
ternehmen in Österreich, wenn die we¬
sentlichen
Entscheidungen,
diese
Tochtergesellschaft betreffend, in den
USA, Großbritannien oder Deutschland
von Personen getroffen werden, die der
österreichische Betriebsrat nicht kennt,
mit denen er gar nicht verhandeln kann.
Hier fehlt gewissermaßen das Ver¬
bindungsstück zwischen der Mitbe¬
stimmung auf nationaler Ebene und
der Ebene, auf der die Entscheidungen
getroffen werden. Diese Lücke könn¬
ten wohl nur überbetriebliche Institu¬
tionen, wie zum Beispiel der Staat,
schließen, damit im Interesse der in
Österreich beschäftigten Arbeitneh¬
mer und der österreichischen Volks¬
wirtschaft die Entscheidungen multi¬
nationaler Konzerne beeinflußt wer¬
den können.
Es gibt zwar in Österreich die Einrich¬
tung der staatlichen Wirtschaftskom¬
mission, doch kann sie nur angerufen
werden, wenn ein einschneidendes Er¬
eignis von volkswirtschaftlicher Bedeu¬
tung stattgefunden hat und wenn keine
Einigung zwischen Betriebsrat und Un¬
ternehmensleitung herbeigeführt wer¬
den konnte. Dies bedeutet aber, daß die
Wirtschaftskommission meist erst dann
5 Vgl. »Arbeiter-Zeitung« vom 28. September 1927.

zusammentreten kann, wenn es für die
Belegschaft schon zu spät ist.

Nicht Feindschaft,
sondern Kontrolle!

So war es auch im jüngsten Fall, in
dem die staatliche Wirtschaftskom¬
mission zusammengetreten ist, im Fall
Ingelen, schon zu spät, um die Be¬
triebsschließung verhindern zu kön¬
nen.

Bisher haben die Gewerkschaften in
Österreich keine Diskriminierung von
Auslandsinvestitionen befürwortet. Es
geht auch weder der österreichischen
noch der internationalen Gewerk¬
schaftsbewegung um eine Strategie der
Zerschlagung, sondern um eine demo¬
kratische Kontrolle der multinationalen
Konzerne.
Zur Ermöglichung einer solchen de¬
mokratischen Kontrolle und zur Erhal¬
tung des österreichischen Einflusses in
wichtigen Branchen sollten daher fol¬
gende Überlegungen ins Auge gefaßt
werden:
• Erhaltung des österreichischen Ein¬
flusses in für die weitere wirtschaftliche
Entwicklung strategisch wichtigen Be¬
reichen durch den Ausbau der verstaat¬
lichten Industrie (Finalindustrie) und
durch eine aktive Industriepolitik der
verstaatlichten Banken.
• Verbesserung der Informationsrechte
über die Tätigkeit ausländischer Unter¬
nehmen in Österreich, insbesondere
über Beteiligungen, Gewinnausschüt¬
tungen, Zahlung von Lizenz- und Mana¬
gementgebühren usw.
• Prüfung des Steuerverhaltens der
Tochtergesellschaften multinationaler
Konzerne in Österreich.
• Anpassung des Gesellschaftsrechts
an die durch wirtschaftliche Konzentra¬
tion entstandenen neuen Bedingungen.
Hier geht es insbesondere um eine
Verbesserung der Publizität durch Ein¬
führung und Erweiterung der Publizi¬
tätspflicht (in Anlehnung an das Ak¬
tienrecht) für alle Unternehmen bezie¬
hungsweise Unternehmensgruppen
mit mehr als 300 Beschäftigten oder
200 Millionen Schilling Umsatz, unab¬
hängig von deren Rechtsform. Ziel
wäre die Schaffung eines Konzern¬
rechts (ähnlich dem »Recht der ver¬
bundenen Unternehmen« in der BRD)
und die Einrichtung eines Konzernbe¬
triebsrats.
• Aktive Gewerkschaftspolitik zur
Koordinierung der betrieblichen, natio¬
nalen und internationalen gewerk¬
schaftlichen Interessen, zum Beispiel
durch Errichtung von Arbeitsgemein¬
schaften auf Konzernebene als Vorstufe
zur Schaffung von Konzernbetriebsrä¬
ten.
• Anwendung des bereits vom OECDMinisterrat beschlossenen Verhaltens¬
kodex für multinationale Konzerne auch
für Österreich. Hier werden seitens der
Bundeswirtschaftskammer
aufgrund
von Interventionen multinationaler Ge¬
sellschaften in Österreich Schwierigkei¬
ten gemacht.

Zudem hat das österreichische Ma¬
nagement, das von der Wirtschafts¬
kommission vorgeladen wird, meist gar
keine Einflußmöglichkeit auf wichtige
Unternehmensentscheidungen, so daß
die Gespäche mehr oder weniger un¬
verbindlichen Charakter haben. Auch
kann das Gutachten, das die Wirt¬
schaftskommission erstellen kann,
niemanden zu irgendwelchen Maßnah¬
men verpflichten. Immerhin hat allein
das Zusammentreten der Kommission
eine für das betroffene Unternehmen
negative Publizität zur Folge, die nicht
zu unterschätzen ist.
Aus gewerkschaftlicher Sicht wäre
freilich eine gesetzliche Regelung, die
insbesondere die multinationalen Kon¬
zerne verpflichten sollte, wesentlich
früher die Belegschaft und den Staat
über geplante einschneidende Verän¬
derungen im Unternehmen zu informie¬
ren und gemeinsam mit Arbeitnehmer¬
vertretern und staatlichen Behörden
eine Lösung im Interesse der dort Be¬
schäftigten zu finden, wesentlich sinn¬
voller.
So könnte eine Kommission, die im
Fall einer unvermeidbaren Betriebs¬
schließung Ersatzproduktionen aus¬
findig machen soll, wie sie etwa für die
Erste österreichische Glanzstoff in St.
Pölten eingesetzt wurde, ein erster
Schritt in diese Richtung sein, voraus¬
gesetzt, daß es sich nicht um eine Ali¬
bi-Aktion handelt.
So ist zum Beispiel die verstaatlichte
Industrie mit gutem Beispiel vorange¬
gangen, als die ÖIAG anläßlich der ge¬
planten Schließung der WolfseggTraunthaler-Kohlenwerks AG in Zu¬
sammenarbeit mit Bund, Land, den be¬
troffenen Gemeinden, der Arbeiter¬
kammer und der Handelskammer die
»Hausruck-Entwicklungs-Ges. m. b. H.«
gegründet hat. Aufgabe dieser Gesell¬
schaft ist die »Förderung der Ansiedlung neuer und der Erweiterung und Si¬
cherung bestehender Industrie- und
Gewerbeunternehmen zum Zweck der
Sicherung und Schaffung von Arbeits¬
plätzen im Förderungsgebiet Hausruck
sowie die Verbesserung der Regional¬
struktur«.6
6 Hans Preinfalk: Entwicklungsgesellschaft für den
Hausruck, in: »WISO« (Wirtschafts- und sozialpo¬
litische Zeitschritt des ISW) Nr. 2, 2. Jhrg., Feber
1979, S. 122ff.

• Kontrolle der Export- und Import¬
preise von multinationalen Konzernen
in Österreich im Hinblick auf mögliche
Gewinnverschiebungen durch das Sy¬
stem der internen Verrechnungspreise.
Dies müßte zumindest stichprobenartig
bei einigen vergleichbaren Produkten
beziehungsweise bei Produkten mit no¬
tierten Weltmarktpreisen durch eine öf¬
fentliche Institution möglich sein.
• Ausnutzung der Nachfragemacht des
Staats beispielsweise bei Pharmazeutika (Sozialversicherungsträger) und im
Telefonwesen (Post), um einen größe¬
ren Teil der Produktion mit einer höhe¬
ren Wertschöpfung und damit einen
Ausbau der Beschäftigung in diesen Be¬
reichen in Österreich zu erreichen.
Die seit einiger Zeit bestehende
österreichsiche Fernmeldetechnische
Entwicklungs- und Förderungsgesell¬
schaft, in der zwei multinationale Kon¬
zerne und zwei österreichische Erzeu¬
ger gemeinsam mit der Post sowie Gewerkschafts- und Arbeiterkammerver¬
tretern ein neues einheitliches Tele¬
fonsystem für Österreich zu entwickeln
versuchen, ist ein erster Schritt in
diese Richtung.
• Erhaltung einer möglichst hohen Ei¬
genständigkeit österreichischer For¬
schungsinstitutionen und Anwendung
der Forschungsergebnisse (durch Er¬
richtung von Produktionen) in Öster¬
reich.
• Eine Genehmigung durch die zustän¬
digen nationalen Behörden (in Öster¬
reich etwa durch die Österreichische
Nationalbank) soll für alle im Inland ge¬
planten ausländischen Direktinvestitio¬
nen oder für den Erwerb schon beste¬
hender Unternehmen erforderlich sein,
wobei in diesem Genehmigungsverfah¬
ren das Mitspracherecht der Interessen¬
vertretungen der Arbeiter und Ange¬
stellten (ÖGB und Arbeiterkammer) ge¬
sichert werden sollte.
• Als Bedingung für Errichtung oder
Erwerb eines Unternehmens können die
zuständigen Behörden Beschränkun¬
gen oder andere Bedingungen festle¬
gen, sich etwa das Recht zur Beteili¬
gung der öffentlichen Hand vorbehal¬
ten.
• Zum Zweck der besseren Kontrolle
der ausländischen Eigentümer von
österreichischen Betrieben oder Unter¬
nehmen sollte - so wie dies auch in an¬
deren Ländern (Schweiz, Spanien, Dä¬
nemark) der Fall ist - eine gesetzliche
Regelung geschaffen werden, die eine
österreichische Mehrheit im Vorstand
beziehungsweise in der Geschäftsfüh¬
rung zur Bedingung macht. Zumindest
sollte ein österreichischer Staatsbürger
mit voller Zeichnungsberechtigung
Mitglied der Geschäftsleitung sein. Da9/79
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Kursangebote des Referats für Bildung und Arbeitswissenschaft des ÖGB
Menschengerechte Arbeitsgestaltung
Diese Kurse werden für Betriebsräte ausgeschrieben, die be¬
sonderes Interesse an Arbeitnehmerschutzfragen und Pro¬
blemen der Arbeitswelt haben.
Kursinhalt
0 Die Arbeitswelt verändern - eine Aufgabe der Gewerkschaften
0 Mitbestimmung und Arbeitswelt
0 Der Mensch aus der Sicht der Arbeitsmedizin
0 Menschengerechte Arbeitsgestaltung in Theorie und Praxis
0 Arbeitnehmerschutz, Arbeitsinspektionsgesetz
0 Arbeitsmedizin für den Betriebsrat
0 Arbeitsmarktpolitik für den Betriebsrat
0 Erarbeitung von Betriebsvereinbarungen
* Aktuelles aus dem ÖGB
Termine (im Anton-Hueber-Haus)
30. September bis 5. Oktober, Anmeldung sofort.
21. bis 26. Oktober, Anmeldeschluß 18. September.
2. bis 7. Dezember, Anmeldeschluß 30. Oktober.
Organisationstechnik
Kursinhalt
0 Kommunikationsformen, Gesprächsführung, Informations¬
wege, Organisationsstrukturen
0 Vorbereitung von Versammlungen und Sitzungen
0 Durchführung von Versammlungen und Sitzungen
0 Werbegespräche, Argumentieren, Verhandeln, Diskutieren
9 Schriftverkehr für den Funktionär
0 Durchführung einer Betriebsratswahl
Termine
14. bis 19. Oktober, ÖGB-Schulungsheim Wien-Neuwaldegg,
Anmeldung sofort.
2. bis 7. Dezember, Klaus, Vorarlberg, Anmeldeschluß 30. Okto¬
ber.
Bildungsreferenten im Betrieb - Aufbaukurs
Kursinhalt
0 Erfahrungen mit der Bildungs- und Kulturarbeit im Betrieb
9 Bildungsberatung
0 Schul- und Hochschulfragen
0 Medienpolitik (elektronische Medien und Printmedien)

mit könnte zumindest verhindert wer¬
den, daß sich ein Fall Eisert noch einmal
ereignet.
• Eine gesetzliche Regelung, die den
ausländischen Eigentümer eines öster¬
reichischen Betriebs dazu verpflichtet,
im Fall von einschneidenden Verände¬
rungen
(Produktionsverlagerungen,
Betriebsschließungen) sofort, wenn die
Entscheidung im Stammwerk gefallen
ist, den Betriebsrat, die Gewerkschaft
und öffentliche Stellen davon zu infor¬
mieren und in der Folge rechtzeitig und
gemeinsam mit Vertretern der Arbeit¬
nehmer und des öffentlichen Interesses
Lösungsmöglichkeiten (Ersatzproduk¬
tionen usw.) zu suchen.
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0 Bildungspolitik des ÖGB und der Arbeiterkammern
0 Diskussionen, Arbeitsgruppen, Besichtigungen
Termin
9. bis 14. Dezember, AK-Schulungsheim Linz-Jägermayrhof,
Anmeldeschluß 6. November.
Arbeitsverfassung
Sonderseminar für erfahrene Betriebsräte, die ihre Grund¬
schulung bei ihrer zuständigen Gewerkschaft absolviert ha¬
ben.
Kursinhalt
0 Kollektive Rechtsgestaltung mit Schwerpunkt Betriebsver¬
einbarung
0 Grundzüge und Organisationsrecht der Betriebsverfassung
mit Schwerpunkten Betriebsrat, Betriebsausschuß, Zentralbe¬
triebsrat
0 Mitwirkungsrechte mit den Schwerpunkten personelle und
wirtschaftliche Mitbestimmung
0 Die Mitwirkung im Aufsichtsrat
0 Kündigungs- und Entlassungsschutz (§§ 105, 106)
0 Rechtsstellung des Betriebsratsmitglieds - Schwerpunkt
Kündigungs- und Entlassungsschutz, Freizeit, Freistellung, Bil¬
dungsfreistellung
0 Aktuelles aus dem ÖGB
Termin
2. bis 7. Dezember im BFI-Schulungsheim Villach, Anmelde¬
schluß 30. Oktober.
Organisationstechnik - Aufbaukurs
Kursinhalt
0 Erfahrungen mit Organisationstechnik im Betrieb
0 Argumentieren, Verhandeln und Sprechen (Sitzungstechnik)
0 Informationsaufbereitung, Verwertung und Verbreitung für
den Betriebsrat
0 Psychologie für den Betriebsrat
Termin
25. bis 30. November, ÖGB-Schulungsheim Wien-Neuwaldegg,
Anmeldeschluß 23. Oktober.

0 Vorteilhaft wäre es, durch eine grö¬
ßere Streuung der ausländischen Inve¬
stitionen nach Herkunftsländern eine zu
große Abhängigkeit von einem be¬
stimmten Land (wie zum Beispiel den
USA oder der BRD) zu vermeiden.
0 Weiters sollte künftig darauf geachtet
werden, daß nicht wie bisher ganze
Branchen (Magnesitbergbau, Aufzugs¬
industrie, Tiefkühlkost) von Ausländern
beherrscht werden.
0 Bei der Genehmigung beziehungs¬
weise Förderung von künftigen auslän¬
dischen Investitionen wären solche zu
bevorzugen, die eine technisch an¬
spruchsvolle Produktion darstellen, den
Zugang zu neuen Technologien ermög¬

lichen, Importe ersetzen und das Ex¬
portvolumen erhöhen. Wenn sich in Zu¬
kunft ausländische Konzerne in Öster¬
reich niederlassen, so sollte insbeson¬
dere gewährleistet sein, daß sie einer¬
seits durch technologieintensive Pro¬
duktionen zur Erhöhung der Wettbe¬
werbsfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft beitragen.
« Bei der Förderung ausländischer In¬
vestitionen mit öffentlichen Mitteln
sollte zumindest innerhalb Österreichs
eine Koordinierung zwischen den ver¬
schiedenen öffentlichen Förderungsin¬
stitutionen auf Bundes- und Landes¬
ebene versucht werden, um eine Lizita¬
tion der Förderung zu vermeiden.

i
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AFL-CIO (englisch; sprich ei-efel-si-ai-ou): 1955 erfolgter Zusam¬
menschluß der beiden großen nord¬
amerikanischen Gewerkschaftsver¬
bände, der American Federation of
Labor (sprich: ämeriken federeischen
ow leiber), 1886 gegründet, und des
Congress of Industrial Organ izations
(sprich: kangreß ow indastriel orgenaißeschens), der im November 1938
gebildet wurde. (Seite 49)
Arbeitsmedizin: Spezialgebiet der
Medizin, das alle medizinischen Son¬
derbereiche umfaßt, die sich mit dem
in den Arbeitsprozeß eingegliederten
Menschen beschäftigen, besonders
jedoch mit den beruflichen Gesund¬
heitsschäden. Die Arbeitsmedizin be¬
rührt Bereiche der Psychologie, der
Soziologie, der Physik, der Chemie
und der Technik, so auch Fragen des
Versicherungsrechts. (Seiten 43 und
44)
BBU = Bleiberger BergwerksUnion; 1867 gegründet, 1946 ver¬
staatlicht. (Seite 61)
degressiv (von französisch dögressif = abnehmend, abgestuft): ab¬
fallend, sich stufenweise oder konti¬
nuierlich vermindernd; nachlassend,
abnehmend, sinkend. (Seite 19)
Deutsch-sowjetischer Nichtan¬
griffspakt: Am 23. August 1939 wurde
ein deutsch-russischer Nichtangriffs¬
und Konsultativpakt abgeschlossen,
dem ein Wirtschaftsabkommen vor¬
ausging. Ein geheimes Zusatzproto¬
koll teilte Finnland, Estland, Lettland,
Ostpolen sowie Südosteuropa der
russischen, Westpolen und Litauen
der deutschen Interessensphäre zu.
(Seite 64)
Deutsche Sozialdemokratische
Arbeiterpartei in der CSR, sie ging
aus der österreichischen Sozialde¬
mokratie hervor, konstituierte sich
am 3. September 1919 unter dem Vor¬
sitz J. Seligers und war bis zur Ab¬
spaltung des linken Flügels im Okto¬
ber 1920 die stärkste deutsche Partei
in der tschechoslowakischen Repu¬
blik. Nach dem Münchner Abkommen
1938 wurde die DSAP verboten. Seit
1951 gibt es in der BRD eine Nachfol¬
georganisation: die Seliger-Gemeinde. (Seite 64)
diametral (zu griechisch diametros
= durchmessend): entgegengesetzt;
völlig anders, gegensätzlich; auf dem
Durchmesser gelegen. (Seite 38)
Franz Domes (1863-1930), öster¬
reichischer sozialdemokratischer Po¬
litiker und Gewerkschafter; war zu¬
nächst Schlossergehilfe, Mitbegrün¬
der des Metallarbeiter-Verbands,
wurde 1918 dessen Obmann; Präsi¬
dent des österreichischen Arbeiter¬
kammertags. 1906 Mitglied des Wie¬
ner Gemeinderats und 1911 des
Reichsrats. (Seite 50)

Man kann nicht alles wissen...
expansive Lohnpolitik: Lohnforde¬
rungen, die über den Produktivitäts¬
anstieg hinausgehen. (Seite 36)
Fallstudie: sozialwissenschaftliche
Verfahrensweise. Bezeichnung für
die genaue Untersuchung eines Ein¬
zelfalls, wobei besonderer Wert auf
seine Entwicklung und Beziehung zu
seiner Umwelt gelegt wird. (Seite 46)
Geothermik (zu griechisch ge =
Erde; therme = Wärme): Lehre von
den Wärmeströmen innerhalb des
Erdkörpers, sie beschäftigt sich ne¬
ben der Bestimmung der Wärmeleit¬
fähigkeit der Gesteine besonders mit
dem Nachweis technisch nutzbarer
warmer Quellen und der von der
Temperatur abhängenden Beweg¬
lichkeit des Erdöls im Speicherge¬
stein; geothermisch: die Erdwärme
betreffend. (Seite 19)
Oskar Helmer (1887-1963), öster¬
reichischer sozialdemokratischer Po¬
litiker, ursprünglich Schriftsetzer,
Redakteur der »Gleichheit« und der
•■Volkstribüne«. 1919/20 und 1945 bis
1959 Mitglied des Nationalrats,
1920/21 der provisorischen ersten
burgenländischen und 1921 bis 1934
der niederösterreichischen Landes¬
regierung. War in den Jahren 1933/34
mit Renner, Danneberg, Kunschak
und anderen um einen Ausgleich der
innerpolitischen Gegensätze be¬
müht. 1934/35 inhaftiert. 1945 erneu¬
erte er mit Figl die niederösterreichi¬
sche Landesverwaltung. Als Innen¬
minister (1945 bis 1959) war er an der
Meisterung der Schwierigkeiten, die
sich aus der zehnjährigen Besat¬
zungszeit ergaben, maßgeblich betei¬
ligt. Von 1945 bis 1959 stellvertreten¬
der Vorsitzender der SPÖ. (Seite 35)
initiieren (lateinisch initiare = an¬
fangen): den Anstoß geben; die Initia¬
tive ergreifen; einweihen, feierlich
aufnehmen; in ein Amt einführen.
(Seite 30)
Innovation (zu lateinisch innovatio
= Erneuerung): Neuerung, Entwick¬
lung neuer Produkte. Sammelbegriff
für technische Erfindungen und wis¬
senschaftliche Entdeckungen und
deren kommerzielle Verwertung. Die
Realisierung einer neuartigen Lö¬
sung für ein bestimmtes Problem wie
die Einführung eines neuen Produkts
oder die Anwendung eines neuen
Verfahrens. (Seiten 18 und 40)
Kapitulation von München.
Münchner Abkommen. Viermächte¬
abkommen zur Lösung der deutsch¬
tschechoslowakischen Frage. Auf B.
Mussolinis (1883-1945) Initiative hin
fand am 29. September 1938 in Mün¬
chen eine Konferenz statt, an der der
französische Ministerpräsident E. Daladier (1889-1970), der britische
Premierminister A. N. Chamberlain
(1869-1940) sowie Mussolini und Hit¬
ler teilnahmen; in der Nacht vom
29./30. September kam es zum Ab¬

schluß des Vertrags, wonach die CSR
das gesamte Sudetengebiet abtreten
mußte. Diese Nachgiebigkeit, die den
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs
doch nicht verhindern konnte, hat in
der Folgezeit dem Ansehen der
Westmächte in der östlichen Welt
sehr geschadet. (Seite 64)
Konjunkturzyklus: Die Zusammen¬
fassung der Konjunkturphasen: Tief¬
stand - Aufschwung - Hochkonjunk¬
tur - Abschwung, eventuell Krisis, zu
einem abgeschlossenen und sich
ständig wiederholenden Entwick¬
lungsprozeß der Volkswirtschaft von
bestimmter Dauer. Jeder Konjunktur¬
zyklus umfaßt eine volle Konjunktur¬
welle. (Seite 16)
Korrelation (zu lateinisch con =
zusammen, mit; relatio = Beziehung,
Verhältnis): Wechselbeziehung, stellt
den statistischen Zusammenhang
zwischen zwei Merkmalen her. (Seite
36)
Lernpsychologie: Bezeichnung für
den Teilbereich der allgemeinen Psy¬
chologie, der die Bedingungen, unter
denen Lernen stattfindet, beschreibt
und analysiert. Dabei wird in der
Lernpsychologie der Begriff »Ler¬
nen« weiter gefaßt als üblich. Lernen
im Sinn der L. ist jede Verhaltensän¬
derung, soweit diese nicht durch
Krankheit, Reifung oder Ermüdung
hervorgerufen wird. Die L. beschäf¬
tigt sich somit nicht nur mit dem Er¬
werb von Fertigkeiten und Fähigkei¬
ten, sondern auch mit der Entstehung
von sozialen Einstellungen, Neuro¬
sen, Vorurteilen usw. (Seite 26)
Mikrocomputer (zu griechisch mikros = klein, gering, kurz; englisch to
compute = berechnen): in extrem
miniaturisierter Bauweise hergestell¬
ter Computer. (Seiten 40 und 41)
Mikroelektronik (zu griechisch mikros = klein, gering, kurz; elektron =
Bernstein, mit Silber gemischtes
Gold): Zweig der Elektronik (Teil der
Elektrotechnik, der sich mit der Ent¬
wicklung und Verwendung von Gerä¬
ten mit Elektronenröhren, Fotozellen,
Halbleitern und ähnlichem befaßt),
der den Entwurf und die Herstellung
von integrierten elektronischen
Schaltungen mit hoher Dichte der
sehr kleinen Bauelemente zum Ge¬
genstand hat. (Seiten 40 und 41)
Mikroprozessor: Ein durch inte¬
grierte Dünnschichttechnik sehr
klein ausgeführter vollständiger Pro¬
zessor (Teil einer elektronischen Da¬
tenverarbeitungsanlage, der das
Leitwerk und das Rechenwerk ent¬
hält) mit freier oder fester Program¬
mierung. (Seiten 26 und 40)
NE-Metalle: technische Bezeich¬
nung aller Nichteisenmetalle. (Seite
61)
John James Osborne (sprich: osbern; geboren 12. Dezember 1929 in
9/79

London), englischer Schauspieler
und Dramatiker, wurde mit seinen
frühen Stücken, wie »Look back in
Anger« (deutsch: »Blick zurück im
Zorn«), zum dramatischen Haupt¬
sprecher der »Zornigen jungen Män¬
ner«, einer Gruppe gesellschaftskriti¬
scher junger englischer Schriftsteller
nach dem Zweiten Weltkrieg. (Seite
41)
psychosomatisch (zu griechisch
psyche = Seele; soma = Körper): die
Psychosomatik (Lehre vom Zusam¬
menhang zwischen Seele und Kör¬
per, von der Bedeutung seelischer
Vorgänge für die Entstehung und den
Verlauf körperlicher Krankheiten),
die seelisch-körperlichen Wechsel¬
wirkungen betreffend. (Seite 46)
Quäker (englisch Quakers = Zitte¬
rer; Spottname), Selbstbezeichnung
Society of Friends (sprich: so'saiiti
ow frends; Gesellschaft der Freunde):
In England um 1650 von Georg Fox
(1624-1691) gegründete protestanti¬
sche Sekte, die sich später besonders
in Nordamerika verbreitete. Wichtig
war und ist weiterhin ihre intensive
Mitarbeit im Kampf gegen Sklaverei
und ihr Eintreten für den Weltfrieden.
Kriegsdienst und Eid lehnen sie ab.
Sie sind in der Volksbildungsarbeit
tätig, besitzen in Amerika und Groß¬
britannien große Hilfsorganisationen
(Quäker-Ausspeisungen nach den
beiden Weltkriegen in Europa), die
1947 den Friedensnobelpreis erhiel¬
ten. (Seite 47)
Ressource (französisch; sprich:
reßurß): Hilfsmittel, Hilfsquellen, Re¬
serven, Geldmittel; veralteter Name
für gesellige Vereine und ihre Häuser.
(Seite 16)
sozio-ökonomisch (zu lateinisch
socius = Genosse, Gefährte; oeconomicus = die Hauswirtschaft betref¬
fend): gesellschaftlich-wirtschaftlich.
(Seite 46)
Telemetrie (von griechisch tele =
fern, weit; metron = Maß): drahtlose
Übermittlung von Meßdaten, zum
Beispiel Blutdruck und Herzfrequenz,
an eine Überwachungsstelle; die ex¬
trem kleine Bauweise der Meßgeräte
und Sender ermöglicht volle Bewe¬
gungsfreiheit bei der Telemetrie.
(Seite 45)
UAW = United Automobile Workers
(englisch; sprich: junaitid otömoubil
wökers): amerikanische Automobil¬
arbeitergewerkschaft. Diese Gewerk¬
schaft hat nicht nur Arbeiter der Autofabriken organisiert, sondern auch
jene der Flugzeugwerke und Land¬
maschinenfabriken. (Seite 49)
Voten, Mehrzahl von Votum (zu la¬
teinisch vovere = geloben, verspre¬
chen; wünschen): Stimmabgabe,
Meinungsäußerung, Urteil, Gutach¬
ten, Gelübde. (Seite 39)
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wählen

Von Otto Seheer

Fast 2 Millionen Wahlberechtigte hatten am 10. und
11. Juni die Möglichkeit, mit ihrer Stimme zum Ausdruck
zu bringen, welcher wahlwerbenden Gruppe sie die
Vertretung ihrer Interessen in den Kammern für
Arbeiter und Angestellte anvertrauen. Mit größ¬
tem Einsatz wurde um Wählerstimmen gewor¬
ben, und im Mittelpunkt des Wahlkampfes
stand eine mit großer Härte geführte Aus¬
einandersetzung zwischen den Sozia¬
listischen Gewerkschaftern und dem
ÖAAB. Begonnen hat diese Ausein¬
andersetzung bereits ein Jahr vor
der Wahl, und zwar mit heftigen
Angriffen der ÖVP gegen eine
Gesetzesinitiative der Sozialisten, die unter anderem dar¬ Erfolge - insbesondere die
auf abzielte, die in nahem Erhaltung der Vollbeschäfti¬
gung und den sozialpoliti¬
Verwandtschaftsverhältnis
zu ihrem Arbeitgeber ste¬ schen Fortschritt - in den
henden Arbeitnehmer von Mittelpunkt ihrer Argumenta¬
der Zugehörigkeit zur Arbei¬ tion, wogegen der ÖAAB die
terkammer
auszunehmen. Sozialistischen
Gewerk¬
schafter gerade wegen ihrer
Der eigentliche Wahlkampf Zusammenarbeit
mit
der
setzte mit Beginn des Jahres Bundesregierung attackier¬
1979 ein und dauerte - unter¬ te. Im Verlauf des Wahl¬
brochen durch den National- kampfs traten sachliche Ar¬
ratswahlkampf - bis zu den gumente jedoch insbeson¬
Wahltagen. Die Sozialisti¬ dere deshalb in den Hinter¬
schen Gewerkschafter stell¬ grund, weil der ÖAAB angeb¬
ten ihre gemeinsam mit der liche Manipulationen der So¬
Bundesregierung
erzielten zialisten bei der Vorberei¬
54
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tung der Wahl zum Schwer¬
punkt seiner Öffentlichkeits¬
arbeit machte und die Sozia¬
listischen
Gewerkschafter
dies nicht unwidersprochen
lassen konnten.
Insgesamt ist der politische
Charakter der Arbeiterkam¬
merwahlen noch nie so deut¬
lich zum Ausdruck gekom¬
men und haben die Anstren¬
gungen der wahlwerbenden
Gruppen um die Wähler¬
stimmen noch nie ein annä¬
hernd gleiches Ausmaß er¬
reicht.

Veränderungen
der Wählerstruktur
Infolge der günstigen Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt hat sich die Zahl
der Wahlberechtigten gegenüber den
Kammerwahlen 1974 um 56.119 (oder
um 2,9%) erhöht. Absolut am stärksten
war diese Erhöhung in Oberösterreich
(16.220), in Vorarlberg (11.450) und in
der Steiermark (10.670), relativ im Bur¬
genland (14,7%) und in Vorarlberg
(14,0%). In zwei Bundesländern, und

zwar in Wien und in Kärnten, ist hinge¬
gen die Zahl der Wahlberechtigten ge¬
ringfügig zurückgegangen.
Weil die Arbeiterkammerwahlen
nicht nur getrennt nach Bundeslän¬
dern, sondern innerhalb dieser auch
nach Wahlkörpern durchgeführt wer¬
den, erscheint es angebracht, die
wesentlichsten Verschiebungen zwi¬
schen den Wahlkörpern kurz aufzuzei¬
gen, zumal sie auch Auswirkungen auf
die Mandatsverteilung haben.
Merklich verringert gegenüber der
Wahl 1974 hat sich die Zahl der wahlbe¬
rechtigten Arbeiter, und zwar insge¬
samt um 62.323 oder um 5,7%. Allein in
Wien ging deren Zahl um 27.642 (oder
um 10,9%) zurück, auch in Niederöster¬
reich war diese Entwicklung über¬

durchschnittlich (-15.090 oder 7,7%).
Relativ am stärksten wirkte sich dieser
Rückgang in Kärnten aus; die Zahl der
Wahlberechtigten im Wahlkörper Arbei¬
ter sank in diesem Bundesland um 8826
oder um 12,9%. Lediglich im Burgen¬
land und in Vorarlberg wurden mehr Ar¬
beiter als im Jahr 1974 in den Wählerli¬
sten erfaßt.
Beträchtlich war hingegen die Zu¬
nahme der wahlberechtigten Angestell¬
ten, und zwar insgesamt um 113.450
oder um 16,8%. Diese Entwicklung

ländern war allerdings sehr unter¬
schiedlich; einem Anstieg der Wahlbe¬
rechtigten dieses Wahlkörpers in fünf
Bundesländern (absolut am stärksten
mit 2096 in Tirol, relativ am stärksten mit
19,3% in Vorarlberg) steht ein geringfü¬
giger Rückgang in den restlichen vier
Bundesländern gegenüber.
Auf Bundesebene hat sich der Anteil
der einzelnen Wahlkörper an der Ge¬
samtzahl der Wahlberechtigten inner¬
halb der letzten zehn Jahre folgender¬
maßen verändert:

zeigte sich in allen Bundesländern, ab¬
solut am stärksten in Wien mit einer Er¬
höhung um 23. 386, die dazu führte, daß
erstmals in einem Bundesland mehr
Angestellte als Arbeiter wahlberechtigt
waren.

1969
Arbeiter
61,0%
Angestellte 30,0%
Verkehrsbed. 9,0%

Der Zuwachs im Wahlkörper Ange¬
stellte war aber auch in Niederöster¬
reich (+20.426) und in Oberösterreich
( + 19.830) bemerkenswert, relativ am
stärksten allerdings in den zwei Bun¬
desländern mit der kleinsten Wähler¬
zahl, und zwar im Burgenland um 31,8%
und in Vorarlberg um 26,4%.
Die geringsten Veränderungen erga¬
ben sich bei den Verkehrsbedien¬
steten, deren Zahl gegenüber 1974 ins¬
gesamt um 4992 oder um 3,3% gestie¬
gen ist. Die Entwicklung in den Bundes-

1974
56,8%
35,3%
7,9%

1979
52,0%
40,0%
8,0%

Der Bundesminister für soziale Ver¬
waltung hat rechtzeitig vor Ausschrei¬
bung der Wahl in einer Novelle zur Arbeiterkammer-Wahlordnung der struk¬
turellen Verschiebung innerhalb der
kammerzugehörigen
Arbeitnehmer
durch eine Korrektur der Mandatszutei¬
lung an die Wahlkörper Rechnung ge¬
tragen (siehe Tabelle):
Arbeiter
Angestellte
Verkehrsbed.
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1969
529
211
70

1974
505
239
66

1979
460
285
65
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Ergänzend dazu sei bemerkt, daß die
Mandatszuteilung in allen Bundeslän¬
dern neu festgelegt wurde, wobei die
stärkste Korrektur in Wien erfolgte. In
diesem Bundesland wurden 13 Mandate
vom Wahlkörper Arbeiter zum Wahlkör¬
per Angestellte transferiert, womit erst¬
malig bei den Angestellten mehr Man¬
date als bei den Arbeitern zu vergeben
waren.
Wahlbeteiligung
Obwohl die Arbeiterkammern in Zu¬
sammenhang mit den parlamentari¬
schen Auseinandersetzungen um die
Änderung des Kammergesetzes seit Mai
1978 im Blickpunkt der Öffentlichkeit
standen, sie selbst ihre Öffentlichkeits¬
arbeit seit 1974 wesentlich verstärkt ha¬
ben und die wahlwerbenden Gruppen
den Wahlkampf mit bisher nicht ge¬
kannter Intensität führten, sank die
Wahlbeteiligung gegenüber der Wahl
1974 im Bundesdurchschnitt um rund
3%.
Dieser Rückgang erfolgte - wenn
auch in unterschiedlicher Stärke- in al¬
len Wahlkörpern und in allen Bundes¬
ländern mit AusnahmeTirols; dort nahm
die Wahlbeteiligung um 4,3% zu.
Mehrere Umstände dürften zur gerin¬
geren Wahlbeteiligung beigetragen ha¬
ben, und zwar die Kürze des zeitlichen
Abstands von der Nationalratswahl vom
6. Mai und die bereits ab Juni begin¬
nende Urlaubszeit; darüber hinaus
könnte aber auch die von einigen
ÖAAB-Mandataren ausgelöste Diskus¬
sion über angebliche Manipulationen
bei der Vorbereitung der Kammerwahl
manchen Wahlberechtigten von der
Stimmabgabe abgehalten haben.
Die vom allgemeinen Trend abwei¬
chende Entwicklung in Tirol ist wohl
darauf zurückzuführen, daß die Wahl in
diesem Bundesland wegen der knappen
Mehrheitsverhältnisse ein besonderes
Spannungsmoment enthielt und durch
den äußerst intensiv geführten Wahl¬
kampf das Interesse der Wahlberechtig¬
ten noch weiter verstärkt wurde.
Entsprechend der Trennung der
Wahlen nach Wahlkörpern soll auch
das Wahlergebnis getrennt nach
Wahlkörpern unter Berücksichtigung
der wesentlichen Veränderungen in
den Bundesländern einer näheren Be¬
trachtung unterzogen werden, wobei
eine Beschränkung auf jene wahlwer¬
benden Gruppen erfolgt, die sich in al¬
len Bundesländern um Wählerstimmen
bemüht haben.
Wahlkörper Arbeiter
Vorweg sei festgehalten, daß insge¬
samt in diesem Wahlkörper infolge des
56
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Rückgangs der Wahlberechtigten auch
die Anzahl der gültigen Stimmen (und
zwar um 70.851 oder 10,5%) zurückge¬
gangen ist und alle Fraktionen gegen¬
über der Wahl 1974 Stimmen und (da 45
Mandate weniger zu vergeben waren)
auch Mandate verloren haben.
Die Sozialistischen Gewerkschafter
erhielten zwar um 38.198 Arbeiterstim¬
men weniger als 1974, ihr Stimmenan¬
teil erhöhte sich aber um 1,9%. Die
Mandatsreduktion in diesem Wahlkör¬
per wirkte sich im Verl ust von 23 Manda¬
ten aus.
In acht Bundesländern erreichten die
Sozialisten einen höheren Stimmenan¬
teil als 1974, am stärksten war die Stei¬
gerung in Kärnten (+ 6,0%), bemer¬
kenswert aber auch in Wien (4,6%), in
derSteiermark (3,9%) und in Oberöster¬
reich (3,8%). Die Ausnahme von diesem
Trend ergab sich in Vorarlberg, wo sich
der sozialistische Stimmenanteil um
11,1 % verringerte.
Im Wahlkörper Arbeiter verfügt die
sozialistische Fraktion nach wie vor
über die absolute Mehrheit in acht Bun¬
desländern; sie konnte in Wien mit
86,6% einen Stimmenanteil erreichen,
der in der Zweiten Republik weder in
Wien noch in einem anderen Bundes¬
land erzielt werden konnte, und hat
nunmehr auch in der Steiermark und in
Kärnten einen Stimmenanteil von mehr
als 75%. Eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist
in weiteren vier Bundesländern gege¬
ben, wobei Salzburg neu zu dieser
Gruppe kam. Der Mandatsstand bei den
Arbeitern konnte allerdings nur in der
Steiermark und in Kärnten gehalten
werden, wogegen in allen anderen Bun¬
desländern die Sozialisten Mandate ver¬
loren, wobei allerdings die neue Man¬
datsverteilung eine wesentliche Rolle
spielte.
Der OAAB erreichte bei den Arbeitern
um 11.249 Stimmen weniger als bei den
letzten Wahlen, sein Stimmenanteil er¬
höhte sich jedoch um 0,8%. Auch bei
dieser Fraktion bewirkte insbesondere
die Mandatsreduktion den Verlust von
insgesamt acht Mandaten.
Ihren Stimmenanteil konnte die
ÖAAB-Fraktion in vier Bundesländern
verbessern, am stärksten in Vorarlberg
( + 14%), wo sie erstmals die absolute
Mehrheit im Wahlkörper der Arbeiter er¬
reichte. Die Steigerung in den anderen
drei Bundesländern hielt sich in engen
Grenzen (so etwa Niederösterreich
+ 1,8%), ebenso aber auch die Verringe¬
rung des Stimmenanteils in den restli¬
chen fünf Bundesländern (so etwa in
Wien -1,8%).
Arbeitermandate mußte der ÖAAB in
sieben Bundesländern abgeben. In Nie¬
derösterreich konnte der Mandatsstand
gehalten werden, und in Vorarlberg

führte der erhöhte Stimmenanteil zum
Gewinn von drei Mandaten.
Die Freiheitlichen Arbeitnehmer ha¬
ben bei den Arbeitern nicht nur 9657
Stimmen weniger als 1974 erreicht,
sondern auch einen Rückgang ihres
Stimmenanteils um 1,2% in Kauf neh¬
men müssen und sieben Mandate verlo¬
ren.
Die in allen Bundesländern erfolgte
Verringerung des Stimmenanteils war
am stärksten in Kärnten (-2,9%), in Vor¬
arlberg (-2,5%) und in Salzburg
(-2,0%), also in jenen Ländern, in denen
die Freiheitliche Fraktion bisher am
stärksten verankert war. Mit Ausnahme
der Steiermark reduzierte sich ihr Man¬
datsstand in allen Bundesländern; statt
bisher in acht, sind die Freiheitlichen
nunmehr nur noch in fünf Kammern im
Wahlkörper Arbeiter vertreten.
Der Gewerkschaftliche Linksblock
erhielt insgesamt weniger als die Hälfte
der Stimmen des Jahres 1974 - der
Rückgang betrug 10.592 -, sein Stim¬
menanteil ist um 1,4% gesunken, und
statt bisher neun verfügt er in der neuen
Funktionsperiode im Wahlkörper Arbei¬
ter nur noch über drei Mandate.
Am stärksten ist der Anteil des Links¬
blocks an Wählerstimmen in der Stei¬
ermark zurückgegangen (-2,5%), denn
dort erreichte diese Fraktion nur noch
ein Drittel der Stimmen der Wahl 1974,
aber auch in allen anderen Bundeslän¬
dern hat sich ihr Stimmenanteil verrin¬
gert. Der Verlust der Arbeitermandate in
Oberösterreich und in Kärnten bewirkte,
daß der Linksblock in den Vollversamm¬
lungen der Kammern dieser beiden
Bundesländer nicht mehr vertreten ist.
Wahlkörper Angestellte
Die Steigerung der Zahl der Wahlbe¬
rechtigten in diesem Wahlkörper um
113.450 kam infolge des Rückgangs der
Wahlbeteiligung gegenüber der Wahl
1974 nur durch 39.390 zusätzliche
Stimmen zum Ausdruck. Die zusätzli¬
chen 46 Mandate veranlaßten aber die
wahlwerbenden Gruppen, den Ange¬
stellten im Wahlkampf besondere Auf¬
merksamkeit zu widmen, da sich schon
bei gleichem Stimmenanteil rein arith¬
metisch ein Mandatsgewinn ergeben
mußte.
Für die Fraktion sozialistischer Ge¬
werkschafter stimmten
insgesamt
26.015 Angestellte mehr als 1974, und
die Erhöhung des Stimmenanteils um
1,5% bewirkte den Gewinn von 26 Man¬
daten.
Die Steigerung des Stimmenanteils
der Sozialisten erfolgte in sechs Bun¬
desländern; am stärksten in Kärnten
(+7,6%), in Oberösterreich (+2,8%) und
in Wien (+2,7%), in Tirol blieb der

Stimmenanteil unverändert, und ein
Rückgang erfolgte lediglich in Vorarl¬
berg (-2,6%) und in der Steiermark
(-0,7%). Der erhöhte Stimmenanteil in
Kärnten brachte der Sozialistischen
Fraktion nun auch in diesem Bundes¬
land die absolute Mehrheit bei den An¬
gestellten (bisher schon in Wien, in
Oberösterreich und in der Steiermark);
darüber hinaus wurde aber auch auf
Bundesebene wieder die absolute
Mehrheit in diesem Wahlkörper er¬
reicht. Mit Ausnahme Vorarlbergs ver¬
größerten die Sozialisten in allen Bun¬
desländern ihren Mandatsstand.
Der ÖAAB erhielt 23.706 Angestell¬
tenstimmen mehr als 1974; sein Stim¬
menanteil erhöhte sich um 1,6%, und er
verzeichnete einen Zuwachs von 22
Mandaten.
In sieben Bundesländern konnte der
ÖAAB seinen Stimmenanteil vergrö¬
ßern, am stärksten in Vorarlberg
(+7,0%), in Tirol (+3,3%) und in der
Steiermark ( + 3,1%); eine Verminde¬
rung ergab sich in Kärnten (-1,7%) und
in Wien (-0,3%). Über die absolute
Mehrheit im Wahlkörper Angestellte
verfügt der ÖAAB nach wie vor im Bur¬
genland, in Tirol und in Vorarlberg; im
letztgenannten Bundesland konnte er
erstmals die Zwei-Drittel-Marke über¬
schreiten.
Der Freiheitlichen Fraktion gaben bei
dieser Wahl insgesamt 7708 Angestellte
weniger als 1974 ihre Stimme; ihr Stim¬
menanteil sank um 2,3%, was mit dem
Verlust von zwei Mandaten verbunden
war.
Der Rückgang des Stimmenanteils er¬
folgte in allen Bundesländern; am stärk¬
sten in Kärnten (-4,9%), in Salzburg
(-4,5%) und in Vorarlberg (-3,9%), so¬
mit also in jenen drei Bundesländern, in
denen auch der Rückgang bei den Ar¬
beitern am stärksten war. Diese Ent¬
wicklung hatte den Verlust von je einem
Mandat in Kärnten und in Wien zur Fol¬
ge, während in den übrigen Bundeslän¬
dern der Mandatsstand gehalten wer¬
den konnte.
Der Gewerkschaftliche Linksblock
erreichte bei den Angestellten insge¬
samt 1776 Stimmen weniger als bei der
letzten Wahl; sein Stimmenanteil ver¬
ringerte sich in allen Bundesländern,
und zwar insgesamt um 0,5%; doch
konnte er sein einziges Angestellten¬
mandat (in Wien) erhalten.
Wahlkörper
Verkehrsbedienstete
In diesem Wahlkörper wurden insge¬
samt 1086 mehr gültige Stimmen als
1974 abgegeben und stand ein Mandat
weniger zur Verfügung.
Die Sozialistische Fraktion erhielt

4277 Stimmen mehr als bei der letzten
Wahl; ihr Stimmenanteil erhöhte sich
um 2,7%, und ihr Mandatsstand blieb
unverändert.
In sieben Bundesländern konnten die
Sozialisten ihren Stimmenanteil ver¬
größern; am stärksten in der Steiermark
(+4,3%), in Wien (+4,2%) und in Ober¬
österreich (+3,9%), wogegen eine Ver¬
ringerung in Vorarlberg (-3,0%) und in
Tirol (-0,9%) eintrat. Der Verlust von ei¬
nem Mandat in Salzburg (der trotz Stei¬
gerung des Stimmenanteils infolge der
Mandatsreduzierung im Wahlkörper er¬
folgte) konnte durch den Gewinn eines
Mandats in Tirol (wo gegenüber 1974
ein Mandat mehr zur Verfügung stand)
kompensiert werden. Während die So¬
zialisten 1974 in drei Bundesländern
mehr als 75% der Stimmen erhielten, ist
bei dieser Wahl in sechs Bundesländern
diese Marke überschritten worden, wo¬
mit auch im Bundesdurchschnitt eine
Drei-Viertel-Mehrheit gegeben ist.
Der ÖAAB konnte bei den Verkehrs¬
bediensteten insgesamt 721 Stimmen
mehr als 1974 erreichen und seinen
Stimmenanteil um 0,5% erhöhen; er hat
aber dennoch ein Mandat verloren.
In den Bundesländern war die Ent¬
wicklung sehr unterschiedlich; denn ei¬
nem vergrößerten Stimmenanteil in Ti¬
rol (+5,0%), in Vorarlberg (+3,1%) und
in Salzburg (+1,6%) steht ein Rückgang
in den übrigen Bundesländern (am
stärksten im Burgenland mit -3,1%) ge¬
genüber. Der Verlust des Mandats trat in
Oberösterreich ein, wo ein geringfügi¬
ger Rückgang des Stimmenanteils mit
einer Reduzierung der im Wahlkörper
Verkehrsbedienstete zu vergebenden
Mandate zusammentraf.
Die Freiheitlichen Arbeitnehmer er¬
hielten von den Verkehrsbediensteten
um 1074 Stimmen weniger als 1974; ihr
Stimmenanteil ging (trotz zusätzlicher
Kandidatur in Vorarlberg) um 0,9% zu¬
rück, und sie sind in diesem Wahlkörper
nach wie vor ohne Mandat.
Der Gewerkschaftliche Linksblock
kandidierte 1979 bei den Verkehrsbe¬
diensteten nur noch in sechs Bundes¬
ländern; er erreichte insgesamt 3015
Stimmen weniger als bei der Wahl 1974,
sein Stimmenanteil ging um 2,4% zu¬
rück, und er ist auch diesmal in diesem
Wahlkörper nicht vertreten.

Politisches Ergebnis
Im Gegensatz zur Kammerwahl 1974
ist es bei der Wahl 1979 zwischen den
beiden größten Fraktionen - nämlich
den Sozialistischen Gewerkschaftern
und dem ÖAAB - gesamtösterreichisch
nur zu geringfügigen Änderungen der
Stärkeverhältnisse gekommen.

1974 mußten die Sozialisten eine
Verminderung ihres Stimmenanteils
und den Verlust von 29 Mandaten hin¬
nehmen, wogegen der ÖAAB seinen
Stimmenanteil vergrößerte und insge¬
samt 44 Mandate gewonnen hat. Bei der
Wahl 1979 konnten hingegen beide
Fraktionen Stimmenanteil und Man¬
datsstand erhöhen, wobei der ÖAAB
( + 1,9%, +13 Mandate) besser als die
Sozialisten (+0,9%, +3 Mandate) abge¬
schnitten hat, was insbesondere auf
seine Wahlerfolge in Vorarlberg (+7
Mandate) und in Niederösterreich (+3
Mandate) zurückzuführen ist. Maßgeb¬
lich für die Verbesserung der Position
der Sozialistischen Gewerkschafter wa¬
ren vor allem deren Erfolge in Kärnten
( + 4 Mandate) und in Oberösterreich (+3
Mandate).
Die Sozialisten haben somit auf Bun¬
desebene ihre dominierende Stellung in
den Arbeiterkammern nicht nur be¬
hauptet, sondern noch etwas verstärkt.
Der ÖAAB hat ebenfalls seine Posi¬
tion verbessert, doch sein wichtigstes
Wahlziel, nämlich die Mehrheit und da¬
mit die Präsidentenfunktion in Tirol,
nicht erreicht.
Für alle übrigen wahlwerbenden
Gruppen brachte die Arbeiterkammer¬
wahl 1979 ein enttäuschendes Ergebnis.
Die Freiheitlichen Arbeitnehmer ver¬
loren gegenüber der letzten Wahl 32,2%
ihrer Stimmen und neun Mandate; sie
werden nun auch in Niederösterreich
nicht mehr in der Vollversammlung ver¬
treten sein und haben in Salzburg - wo
ihre Position am stärksten war - ihren
bisherigen Anspruch auf einen Vor¬
standssitz verloren.
Der Gewerkschaftliche Linksblock
büßte gegenüber 1974 mehr als die
Hälfte seiner Wählerstimmen (-52,5%)
ein und mußte sechs Mandate abgeben.
Er ist in der neuen Funktionsperiode nur
in der Vollversammlung von drei Bun¬
desländern vertreten.
Die Gewerkschaftliche Einheit, die
1974 nur in Wien und in der Steiermark,
diesmal jedoch auch in Niederöster¬
reich kandidiert hatte, erreichte zwar
insgesamt 334 Stimmen mehr als bei der
letzten Wahl, verlor jedoch auf Grund
des Stimmenrückgangs in Wien ihr ein¬
ziges Vollversammlungsmandat und ist
somit in der Kammerorganisation nicht
mehr vertreten.
Schließlich hat nur in Wien eine neue
wahlwerbende Gruppe, die "Wahlge¬
meinschaft Demokratische Fortschritt¬
liche Arbeitnehmer- Pan.-Soz.-Union«,
kandidiert, doch reichten die 294 Wäh¬
lerstimmen nicht zum Einzug in die
Vollversammlung.
—>
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Arbeiterkammerwahlen — Gesamtübersicht

Bundesland

Gültige
Stimmen
Wahl¬
An¬
Jahr berechtigte zahl
298.524
326.413
213.798
222.502
35.502
32.945
215.216
210.955
161.454
170.197
71.716
75.458
69.692
72.132
80.699
71.952
56.275
50.697

54,4
59,2
69,8
73,7
78,2
83,3
65,9
68,0
60,6
66,5
63,3
65,4
52,6
57,3
58,6
54,3
60,5
62,2

Vorarlberg

1,4
2.4
1,3
2,8
0,1
0,4
1,0
2,2
1.4
3.4
1,5
3,1
0,8
1,3
0,3
1,0
0,5
1,1

2 2.391 0,8
3 3.114 1,0
1
788 0,4
2
0 0,0
0
0 0,0
0
0 0,0
0
0 0,0
1
0 0,0
1
537 0,3
3 268 0,2
0
0 0,0
1
0 0,0
0
0 0,0
0
0 0.0
0
0 0,0
0 0,0
0
0
0 0,0
0
0 0,0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

294
869
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Österreich

1979 1.970.025 1.202 876 61,1 810 773.669 64,3 534 372.447 31,0 252 38 852 3,2 20 13.898 1.2
1974 1.913 906 1.233.251 64,4 810 781.575 63,4 531 359.269 29,1 239 57.291 4.6 29 29 281 2.4

4 3.716 0,3
10 3.382 0,3

0
1

294
869

0,0
0,1

0
0

Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Steiermark
Kärnten
Salzburg
Tirol

180
180
110
110
40
40
110
110
110
110
70
70
70
70
70
70
50
50

214.839
226.003
137.444
144.430
22.456
20.391
140.325
131.582
112.839
116.028
48.908
47.649
40.573
41.033
39.318
35.350
16.967
19.109

72,0
69,2
64,3
64,9
63,3
61,9
65,2
62,4
69,9
68,2
68,2
63,2
58,2
56,9
48,7
49,1
30,1
37,7

An¬
zahl

Freiheitliche Gewerkschaftlicher Gewerkschaftliche
Arbeitnehmer
Linksblock
Einheit
DFA/PSU
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬
% date zahl % date zahl % date zahl % date zahl % date

ÖAAB

1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974

Wien

548.593
551.204
306.422
301.831
45.392
39.559
326.545
310.325
266.493
255.823
113.317
115.321
132.530
125.878
137.753
132.435
92.980
81.530

Man¬
% date

Sozialistische
Gewerkschafter
An¬
Man¬
zahl
% date

133 68.887 23,1 41 7.718 2,6
131 75.487 23,1 39 12.985 4,0
75 70.035 32,7 34 2.704 1,3
76 67.365 30,3 31 4.535 2,0
27 12.708 35,8 13 291 0,8
27 11.882 36,1 13 547 1.6
75 62.793 29,2 31 9.819 4,6
72 61.043 28,9 32 12.024 5.7
79 42.294 26,2 28 3.544 2,2
78 42.803 25,2 27 5 358 3,1
51 17.436 24,3 16 4.332 6,0
47 18.463 24,5 17 6.967 9,2
43 22.901 32,9 22 5.678 8,1
43 22.362 31,0 21 7.803 10,8
36 38.877 48,2 33 2.258 2,8
36 32.411 45,0 32 3.477 4,8
15 36.516 64,9 34 2.508 4,5
21 27.453 54,2 27 3.595 7,1

4
6
0
1
0
0
4
5
2
2
3
5
5
6
1
2
1
2

4.395
7.955
2.827
6.172
47
125
2.279
4.722
2.240
5.740
1.040
2.379
540
934
246
714
284
540

Arbeiterkammerwahlen — Wahlkörper Arbeiter

Bundesland

Gültige
Stimmen
Wahl¬
An¬
Jahr berechtigte zahl

Österreich

1979 1.024.347 604.124 59,0 460 437.341 72,4 335 143,299 23,7 114 13.971 2,3
1974 1.086.670 674.975 62,1 505 475.539 70,5 358 154.548 22,9 122 23.628 3,5

Burgenland
Oberösterreich
Steiermark
Kärnten
Salzburg
Tirol

81
94
71
78
26
28
64
69
72
75
40
43
39
42
39
44
28
32

Wahlanfechtungen
Die Ausführungen über die Arbeiter¬
kammerwahlen 1979 wären unvollstän¬
dig, würde nicht auch darauf hingewie¬
sen, daß die ÖAAB-Fraktion die Wahlen
in der Steiermark und in Tirol angefoch¬
ten hat. Der ÖAAB erblickt die von ihm
behauptete Rechtswidrigkeit der Kam¬
merwahlen in diesen beiden Bundes¬
ländern in der durch Verordnung des
Sozialministers festgelegten Mandats¬
zuteilung an die Wahlkörper; darüber
hinaus werden hinsichtlich der steiri58

arirö wirtsdiaft
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98.493
112.743
87.195
99.690
15.851
14.893
83.988
83.152
72.750
78.760
26.569
29.403
22.090
24.460
20.705
20.224
9.700
12.214

86,6
82,0
70,5
70,2
70,6
67,7
71,2
67,4
76,7
72,8
75,7
69,7
67,2
64,9
56,9
55,8
36,0
47,1

71
78
51
56
19
20
47
48
56
56
31
31
27
28
23
25
10
16

An¬
zahl

Vorarlberg

Niederösterreich

113.761
137.495
123.784
141.954
22.445
21.986
117.923
123.275
94.897
108.162
35.119
42.229
32.881
37.704
36.378
36.260
26.936
25,910

50,4
54,2
68,1
72,1
76,4
82,7
64,1
65,6
60,1
66,3
59,0
61,8
49,1
53,6
52,9
49,9
53,7
54,7

Freiheitliche Gewerkschaftlicher Gewerkschaftliche
Linksblock
Arbeitnehmer
Einheit
DFA/PSU
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬
Man¬ An¬
Man¬ An¬
% date zahl % date zahl % date zahl % date zahl % date

ÖAAB

1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974

Wien

225.928
253.570
181.702
196.792
29.377
26.600
183.975
187.826
157.995
163.171
59.500
68.326
66.903
70.283
68.818
72.700
50.149
47.402

Man¬
% date

Sozialistische
Gewerkschafter
An¬
Man¬
zahl % date

11.210
15.963
33.010
35.268
6.394
6.640
28.295
30.305
18.870
22.473
6.011
7.775
8.659
9 857
14.616
14.266
16.234
12.001

9,8
11,6
26,7
24,9
28,5
30,2
24,0
24,6
19,9
20,8
17,1
18,4
26,3
26,1
40,2
39,3
60,3
46,3

8
11
19
19
7
8
15
17
14
15
7
8
10
11
16
18
18
15

1.590
3.413
1.029
2.230
153
328
4.271
5.829
1.444
2.576
1.908
3.515
1.909
2.941
811
1.311
856
1.485

1
2
0
1
0
0
2
3
1
1
2
3
2
3
0
1
0
1

1.5
2.4
1.6
3,3
0,2
0,6
1.2
2.6
1,5
4,0
1,8
3,6
0,7
1,2
0,7
1,3
0,5
0,8

1
2
1
2
0
0
0
1
1
3
0
1
0
0
0
0
0
0

692
1.662
531
0
0
0
0
0
371
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,6
1,2
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.4
0.0
0.0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

97
362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1
0.3
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8 7.822 1,3
15 18.414 2.7

3
9

1 594 0,3
1 662 0,2

0
1

97
362

0,0
0,1

0
0

1,4
2,5
0,8
1,6
0,7
1,5
3,6
4,7
1,5
2,4
5.4
8,3
5,8
7.8
2,2
3,6
3,2
5,7

sehen Wahl auch Mängel bei der Infor¬
mation und der Erfassung der Wahlbe¬
rechtigten geltend gemacht.
Die Entscheidungen des Bundesmi¬
nisteriums für soziale Verwaltung müs¬
sen in diesem Jahr erfolgen, doch wäre
es dem ÖAAB bei abweisenden Ent¬
scheidungen des Ministeriums noch
möglich, den Verfassungsgerichtshof
anzurufen. Somit wird es aber noch ei¬
nige Zeit dauern, bis Klarheit darüber
besteht, ob die Arbeiterkammerwahlen
1979 als abgeschlossen betrachtet wer¬
den können.

1.679
3.352
2.019
4.766
47
125
1.369
3.167
1.462
4.353
631
1.536
223
446
246
459
146
210

Zu den Tabellen:
Weggelassen wurden in der Aufstel¬
lung die Parteifreien. Sie hatten 1974
nur noch in Oberösterreich kandidiert
und bekamen dort 822 Stimmen bei den
Arbeitern sowie 762 bei den Angestell¬
ten. Das waren 0,1 beziehungsweise
0,2% der Stimmen für ganz Österreich.

Arbeiterkammerwahlen — Wahlkörper Angestellte

Bundesland

Gültige
Stimmen
Wahl¬
An¬
Jahr berechtigte zahl

Vorarlberg

1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974

Österreich

1979 788.658
1974 675.208

Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Steiermark
Kärnten
Salzburg
Tirol

271.256
247.870
104.111
83.685
13.681
10.378
121.971
102.141
88.037
71.847
42.984
36.155
54.535
46.065
54.152
47.048
37.931
30.019

144.837
148.065
72.314
62.173
10.860
8.740
79.573
70.257
50.510
45.650
27.179
23.965
28.318
26.472
33.279
26.497
25.938
21.599

Man¬
% date
53,4
59,7
69,5
74,3
79,4
84,2
65,2
68,8
57,4
63,5
63,2
66,3
51,9
57,4
61,5
56,3
68,4
72,0

Sozialistische
Gewerkschafter
An¬
Man¬
zahl
% date

84 83.738 57,8 49
71 81.582 55,1 40
29 35.854 49,6 15
22 30.250 48,7 11
11 4.880 44,9 5
9 3.824 43,8 4
38 42.815 53,8 21
32 35.811 51,0 17
29 27.892 55,2 16
26 25.523 55,9 15
23 15.171 55,8 14
20 11,550 48,2 10
26 12.560 44,3 12
22 11.182 42,3 10
25 12.062 36,2 9
21 9.591 36,2 8
20 5.494 21,2 4
16 5.138 23,8 4

Freiheitliche Gewerkschaftlicher Gewerkschaftliche
Arbeitnehmer
Linksblock
Einheit
DFA/PSU
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬
% date zahl % date zahl % date zahl % date zahl % date

DAAB
An¬
zahl
52.206
53.680
34.102
28.979
5.842
4.697
30.988
27.235
20.217
16.842
9.690
8.965
12.396
10.903
19.933
15.002
18.771
14.136

36,0
36,3
47,2
46,6
53,8
53,7
38,9
38,7
40,0
36.9
35,7
37,4
43,8
41,2
59,9
56,6
72,4
65,4

31
26
14
11
6
5
15
13
12
10
8
8
11
9
15
12
15
11

5.327
8.313
1.505
2.003
138
219
5.134
5.630
1.830
2.358
2.112
3.044
3.146
4.138
1.284
1.904
1.535
2.110

3,7
5,6
2,1
3,2
1,3
2,5
6,5
8,0
3,6
5,2
7,8
12,7
11,1
15,6
3,9
7,2
5,9
9,8

3 1.984 1,4
4 2.668 1,8
0 596 0,8
0 941 1,5
0
0 0,0
0
0 0,0
2 636 0,8
2 819 1,2
1
405 0,8
1
659 1,4
1
206 0,7
2 406 1,7
3 216 0,8
3 249 0,9
1
0 0,0
1
0 0,0
1
138 0,5
1
215 1,0

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.433
1.452
257
0
0
0
0
0
166
268
0
0
0
0
0
0
0
0

1,0
1,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

149
370
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

472 808 60,0 285 240.466 50,9 145 204.145 43,2 127 22.011 4,6
433.418 64,2 239 214.451 49,4 119 180.439 41,6 105 29.719 6,9

12 4.181 0,9
14 5.957 1,4

1
1

1.856 0,4
1.720 0,4

0
0

149
370

0,0
0,1

0
0

Arbeiterkammerwahlen — Wahlkörper Verkehrsbedienstete

Bundesland

Gültige
Stimmen
Wahl¬
An¬
Jahr berechtigte zahl

Vorarlberg

1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974
1979
1974

Österreich

1979 157.020
1974 152.028

Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Steiermark
Kärnten
Salzburg
Tirol

51.409
49.764
20.609
21.354
2.334
2.581
20.599
20.358
20.461
20.805
10.833
10.840
11.092
9.530
14.783
12.687
4.900
4.109

39.926
40.853
17.700
18.375
2.197
2.219
17.720
17.423
16.047
16.385
9.418
9.264
8.493
7.956
11.042
9.195
3.401
3.188

Man¬
% date
77,7
82,1
85,9
86,0
94,1
86,0
86,0
85,6
78,4
78,6
86,9
85,5
76,6
83,5
74,7
72,5
69,4
77,6

15
15
10
10
3
3
8
9
9
9
7
7
5
6
6
5
2
2

125.944 80,2 65
124.858 82,1 66

Sozialistische
Gewerkschafter
An¬
Man¬
zahl
% date
32.608
31.678
14.395
14.490
1.725
1.674
13.522
12.619
12.197
11.745
7.168
6.696
5.923
5.391
6.551
5.535
1.773
1.757

81,7 13
77,5 13
81,3 9
78,9 9
78,5 3
75,4 3
76,3 7
72,4 7
76,0 7
71,7 7
76,1 6
72,3 6
69,8 4
67,7 5
59,3 4
60,2 3
52,1 1
55,1 1

95.862 76,1 54
91.585 73,4 54

An¬
zahl
5.471
5.844
2.923
3.118
472
545
3.510
3.503
3.207
3.488
1.735
1.723
1.846
1.602
4.328
3.143
1.511
1.316

In der »Wiener Zeitung«
schrieb Chefredakteur Rudolf
Antoni am 13. Juni unter dem Ti¬

13,7
14,3
16,5
17,0
21,5
24,6
19,8
20,1
20,0
21,3
18,4
18,6
21,7
20,1
39,2
34,2
44,4
41,3

2 801 2,0
2 1.259 3,1
1
170 1,0
1
302 1,6
0
0 0,0
0
0 0,0
1
414 2,3
2 565 3,3
2 270 1,7
2 424 2,6
1
312 3,3
1
408 4,4
1
623 7,3
1
724 9,2
2 163 1,5
2 262 2,8
1
117 3,5
1
0 0,0

25.003 19,9 11 2.870 2,3
24.282 19,4 12 3.944 3,2

Arbeiterkammerwahlen
im Rückspiegel
Selbstverständlich kann ein
Urnengang, bei dem die dritt¬
größte Zahl an Wahlberechtig¬
ten bundesweit aufgerufen ist,
auf entsprechendes Echo in
den Medien rechnen. »Arbeit &
Wirtschaft« bringt einen Quer¬
schnitt aus dem Presseecho.

Freiheitliche Gewerkschaftlicher Gewerkschaftliche
Arbeitnehmer
Linksblock
Einheit
DFA/PSU
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬ An¬
Man¬
% date zahl % date zahl % date zahl % date zahl % date

DAAB

tel »Kein Platz für Kleine« unter
anderem:
»Die Überschriften in den
Pressediensten der SPÖ und der
ÖVP charakterisierten am tref¬
fendsten den Blickwinkel, aus
dem die Parteien das Resultat
der Arbeiterkammerwahl be¬
trachten. In der Sozialistischen
Korrespondenz hieß es: >SP-Gewerkschafter haben ihr Wahlziel
voll erreicht.< Der ÖVP-Presse-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

732
1.935
212
465
0
0
274
736
373
728
203
437
101
239
0
255
0
115

1,8
4,7
1,2
2,5
0,0
0,0
1,6
4,2
2,3
4,4
2,2
4,7
1,2
3,0
0,0
2,8
0,0
3,6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

48
137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0 1.895 1,5
0 ' 4.910 3,9

0
a

266
0

0,2
0,0

0
0

48
137

0,0
0,1

0
0

dienst wußte zu berichten:
'OAAB hat gesamtösterreichi¬
sches Wahlziel erreichte
Man sieht, beide Fraktionen
tun sich ein wenig schwer bei der
Analyse, weil die Arbeiterkam¬
merwahl, sieht man von den
Bundesländern Vorarlberg und
Kärnten ab, keine signifikanten
Verschiebungen brachte.«
Kritisch vermerkt Antoni zur
Wahlbeteiligung:
»Der Arbeiterkammer als Insti¬
tution ist es bis heute nicht ge¬
lungen, sich im Bewußtsein der
9/79

österreichischen Arbeitnehmer
zu profilieren. Fragt man nach
den Aufgaben der AK, so wird
man sehr häufig unzureichende,
wenn nicht sogar falsche Ant¬
worten erhalten . . .
Es wird der kommenden Pe¬
riode des Wirkens der neuge¬
wählten
Kammerfunktionäre
vorbehalten sein, hier Wandel zu
schaffen.
Am selben Tag stellte Peter
Rabl im »Kurier« fest:
arbeit Wirtschaft

59

»Der Hauptverlierer dieser Ar¬
beiterkammerwahl sind die Ar¬
beiterkammern: Nicht einmal
zwei Drittel der stimmberechtig¬
ten Arbeitnehmer haben teilge¬
nommen - für Österreich ein
blamabel niedriger Wert, den nur
noch die Studenten unterbieten.
Da stimmt der Kontakt zwi¬
schen Organisation und Organi¬
sierten offensichtlich nicht
mehr. Die Arbeiterkammern
werden von einem beträchtli¬
chen Teil ihrer unfreiwilligen
Mitglieder offensichtlich nicht
als Vertretung angesehen.«
*
»Neue Vorarlberger Tages¬
zeitung«:
»Eindeutiger Sieger ist der Ar¬
beiter- und Angestelltenbund
der ÖVP (ÖAAB), der sich um
1,95 Prozentpunkte auf mehr als
31 von 100 steigerte; der AABJubel hielt sich allerdings in
Grenzen, weil es nicht gelang,
den Präsidentensessel in Tirol zu
gewinnen.«
^
In der Grazer Tageszeitung
»Neue Zeit« meinte Helmut
Griess:
»Die Arbeiterkammerwahlen
haben ein Ergebnis gebracht,
mit dem in dieser Form wohl
niemand gerechnet hatte: Die
Sozialisten, denen von allen Be¬
obachtern Verluste vorausge¬
sagt worden waren - ihr Wähler¬
potential sei bereits ausge¬
schöpft, der Strukturwandel ar¬
beite gegen sie haben ihre Po¬
sition nicht nur gehalten, son¬
dern weiter ausgebaut...
Auch nach neun Jahren sozia¬
listischer Regierungsverantwor¬
tung, in der wahrlich kein Ver¬
such unterlassen wurde, der
SPÖ durch billige Lizitation Ar¬
beitnehmerstimmen abspenstig
zu machen, ist die SPÖ nicht
bloß gleichbleibend, sondern in
steigendem Maße die Partei der
Arbeitnehmer. Diese wissen
längst, daß es klüger ist, dem zu
vertrauen, der zwar weniger ver¬
spricht, der dafür aber das, was
er verspricht, auch einhält.«
*
»Kärntner
Tageszeitung«:
»Der ÖAAB konnte sein Haupt¬
ziel, den Tiroler AK-Präsidenten
zu erobern, nicht verwirklichengerechterweise muß man aber
zugeben, daß er in Vorarlberg
mit einem Zuwachs von sieben
Mandaten weit über die eigenen
Erwartungen hinausgewachsen
ist. Paroli bot ihm dabei nur die
Kärntner SPÖ, die vier Mandate
mehr eroberte.«
*
Gerold Christian in den »Salz¬
burger Nachrichten«:
»Nach außen hin bleibt alles
beim alten. Das bestätigte auch
60

arbeitWirtschaft

der Präsident des Arbeiterkam¬
mertags, der sozialistische Ab¬
geordnete Adolf Czettel, als er
fast drohend schon in der Wahl¬
nacht erklärte, die Arbeiterkam¬
mern würden ihre Politik wie
bisher fortsetzen.
Dennoch ist bei dieser Arbei¬
terkammerwahl einiges passiert.
Die Fraktion der kommunisti¬
schen Vertreter der Werktätigen
hat sich halbiert, die freiheitliche
Arbeitnehmergruppe ist fast um
ein Drittel geschrumpft.
De facto bleiben jetzt nur noch
zwei entscheidende Arbeitneh¬
mergruppen: Die Sozialisten und
die ÖVP-ÖAAB-Vertreter.. .
Obwohl für die ÖVP-Arbeitnehmervertreter das Arbeiter¬
kammerwahlergebnis Anlaß zur
Freude bietet. . . kann die
Volkspartei als Ganzes nicht
übersehen, daß sie in vier Bun¬
desländern, nämlich im Burgen¬
land, in Kärnten, Oberösterreich
und in der Steiermark, prozentu¬
elle Verluste hinnehmen mußte.
Sie kam mit einem blauen Auge
davon . . . Daß die SPÖ beinahe
an die Zweidrittelmehrheit her¬
angekommen ist, weist sie als die
vertrauenswürdigere Arbeiter¬
partei aus. Arbeitnehmer sein
heißt in Österreich für die Mehr¬
heit allemal noch, sich zur mäch¬
tigen SPÖ zu bekennen. Aus
Überzeugung voll ängstlichem
Respekt.«
In der »Kleinen Zeitung« sagte
Kurt Vorhofer unter dem Titel
»Die SPÖ hat kein Arbeitnehmer-Monopol« unter anderem:
»Obwohl der Erfolg der SPÖ
nicht unerwartet kommt, ver¬
dient er dennoch große Beach¬
tung. Schließlich haben die So¬
zialisten einen harten Nationalratswahlkampf hinter sich, bei
dem sie, im Gegensatz zu den
bürgerlichen Parteien, alle ihre
Kräfte >bis zum letzten« einge¬
setzt hatten. Und dennoch haben
sie neuerlich mit Volldampf ge¬
kämpft.«
Die im Titel seines Kommen¬
tars ausgedrückte Ansicht Vorhofers besagt:
»Von einem Monopol der SPÖ
bei der Vertretung der Arbeit¬
nehmerinteressen kann jeden¬
falls keine Rede mehr sein. Dabei
muß man ja noch etwas beden¬
ken: Bei der Arbeiterkammer¬
wahl hat der Großteil der öffent¬
lich Bediensteten gar nicht mit¬
gewählt. Und dennoch hat der
bei den Beamten bekanntlich
stark dominierende ÖAAB seine
Positionen auch bei den Arbei¬
tern und Angestellten halten und
ausbauen können.«
*
»präsent«, Innsbruck:
»Die Großparteien haben ge¬
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wonnen, FPÖ und KPÖ verloren.
Aber die Positionen in den Arbei¬
terkammern bleiben zementiert
wie eh und je.«
*
»Wochenpresse«:
»Fast die Hälfte der zwei Mil¬
lionen Wahlberechtigten und
Zwangsmitglieder der Arbeiter¬
kammern pfiffen auf die Wahl¬
lockrufe der Fraktionen .. .
Ob sich die am Sonntag und
Montag recht unsanft durchge¬
rüttelten Arbeitnehmer-Vertreter
wohl über die alarmierende
Wahlabstinenz die Köpfe zerbre¬
chen werden?«
*
»Volksstimme«:
»Der Rückschlag für den Ge¬
werkschaftlichen Linksblock bei
den Arbeiterkammerwahlen, die
abermalige
Stärkung
der
ÖAAB-Fraktion und die Festi¬
gung der SP-Mehrheit, die sich
zur Sozialpartnerschaft bekennt,
ist eine Schwächung der klas¬
senbewußtesten Kräfte und da¬
mit eine Schwächung der Posi¬
tion der Arbeiterklasse in Öster¬
reich.«
Im »Neuen Volksblatt« sagte
Martin Stiglmayr:
»Eindeutiger Gewinner mit ei¬
nem Plus von 13 Mandaten ist
der Arbeiter- und Angestellten¬
bund der Volkspartei. Eindeutige
Verlierer sind die Freiheitlichen
und die Kommunisten.
Die Sozialisten haben zwar
drei Mandate gewonnen, mußten
aber - absolut gesehen - Stim¬
menverluste hinnehmen. Was
bedeutet nun dieses Ergebnis?
Für die Volkspartei ist der Man¬
datszuwachs beim ÖAAB ein
Lichtblick,
ein
Hoffnungs¬
schimmer nach den verlorenen
Nationalratswahlen. Der Stim¬
menzuwachs zeigt nämlich an,
daß der Trend der Wähler im Ar¬
beitnehmerbereich diesmal die
christlich-soziale Alternative be¬
vorzugte.«
■k
Hermann Czekal im »Ober¬
österreichischen Tagblatt« un¬
ter dem Titel »Ein klarer Auf¬
trag«:
»Was kaum mehr möglich er¬
schien, ist möglich geworden:
Die in den Arbeiterkammern oh¬
nehin schon starken sozialisti¬
schen Gewerkschafter sind noch
stärker geworden . . .
Daß der ÖAAB gewonnen hat,
ist schon deshalb nicht verwun¬
derlich, weil er von Leuten Zulauf
erhielt, die nur auf dem Papier
Arbeiter oder Angestellte sind.
Die Brüder, Schwestern, Gattin¬
nen, Söhne, Töchter, Schwäger
und Schwägerinnen der Firmen¬

chefs waren diesmal stärker mo¬
tiviert als vor fünf Jahren, in der
Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer mitzumischen, nicht zu¬
letzt auch durch den Schock,
den ihnen der 6. Mai versetzt
hat.«
*
Günter Traxler in der »Arbei¬
ter-Zeitung«:
»Der Erfolg der sozialistischen
Gewerkschafter ist um so höher
zu bewerten, als intensiv wie
noch nie zuvor die Unternehmer
auf Seiten des ÖAAB mitspielten
und ihn, sei es materiell, sei es
propagandistisch, und nicht zu¬
letzt dadurch unterstützten, daß
sie ihre Familienangehörigen
wählen schickten.«
Im FPÖ-Wochenblatt »Neue
Freie Zeitung« schrieb Kurt
Piringer am 16. Juni unter ande¬
rem:
»Für die Wahlschlappe der
Freiheitlichen . .. lassen sich
eine ganze Reihe von Gründen
finden.
So kurz nach dem 6. Mai mußte
diese auf eine Interessenvertre¬
tung beschränkte Wahl zwangs¬
läufig in den Schatten der poli¬
tisch weit bedeutsameren Natio¬
nalratswahl geraten.
Die ungewöhnliche Dichte der
Wahlgänge in diesem Jahr be¬
wirkte eine merkliche Wahlmü¬
digkeit.
Schließlich gelang es in Groß¬
betrieben beziehungsweise grö¬
ßeren Unternehmungen leichter
als in Kleinbetrieben, die Wahl¬
berechtigten geschlossen zur
Ausübung ihres Stimmrechtes
zu bewegen.
Lauter Faktoren also, die den
beiden großen Fraktionen nütz¬
ten, den kleineren Gruppen, dar¬
unter auch den Freiheitlichen,
schadeten.«
Später hieß es:
»Die FPÖ hat, insbesondere in
letzter Zeit, den von gegneri¬
scher Seite stereotyp erhobenen
Vorwurf der Arbeitnehmerfeind¬
lichkeit zuwenig ernst genom¬
men ...
Viel zu schnell ist in Verges¬
senheit geraten, daß der VdU,
aus dem die FPÖ hervorging,
einmal neben den Sozialisten
über die zweitstärkste Arbeit¬
nehmervertretung verfügte. Erst
beim Zerfall des VdU fiel diese
Rolle dem ÖAAB zu . ..«
Der Kommentar schließt mit
einer Aufforderung an die FPÖ:
»Die glaubwürdige Profilie¬
rung in der Arbeitnehmerpolitik
müßte ein nächster, sehr ent¬
scheidender Schritt sein, soll der
Partei in Zukunft ein ähnlich
schwerer Rückschlag wie bei der
jüngsten AK-Wahl erspart blei¬
ben.«
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Im Juli veröffentlichte die Österreichische Industrieverwaltungs AG ihren Jahresabschluß für 1978.
Die verstaatlichte Industrie entwickelte sich
im Berichtsjahr ähnlich wie schon im Jahr davor:
Insgesamt betrachtet eine
von wirtschaftlichen Schwierig¬
keiten gekennzeichnete Perio¬
de, zurückzuführen auf die in¬
ternationale
konjunkturelle
Entwicklung. Anhaltenden kri¬
senhaften Erscheinungen in
den Bereichen Massen- und
Edelstahl, NE-Metalle, Kunst¬
stoffe und Chemiefasern stan¬
den Erfolge in der Erdölindu¬
strie, dem Maschinen- und An¬
lagenbau und der Elektroindu¬
strie gegenüber.
In Summe führte dies zu fol¬
genden Ergebnissen:

Summe der
Unternehmensumsätze
Exportleistungen
Exportanteil am Umsatz
Umsatz pro Kopf
der Beschäftigten
Investitionen ins
Sachanlagevermögen
Cash-Flow
Zahl der Beschäftigten
zum Jahresende

Umsatzrückgänge waren bei
der Elin Union AG (-2,3% ge¬
genüber 1977) und der BBU
(-0,8%) festzustellen.
Die Exporte stiegen 1978 um
4,2% auf rund 38 Milliarden
Schilling, die Exportquote (An¬
teil der Exporte am Gesamtum¬
satz) betrug 35%. Der Auftrags¬
stand zu Jahresende erhöhte
sich im Vergleich zum Vorjahr
um 6,7% auf rund 45 Milliarden
Schilling, etwa drei Viertel davon
entfallen auf Auslandsaufträge.
Die Sachanlageinvestitionen
erreichten mit 8,8 Milliarden

1974

1975

1976

1977

1978

Mrd öS
Mrd öS
Prozent

80,2
27,1
33,7

81,1
29,8
36,7

96,8
36,0
37,2

100,0
36,2
36,2

107,7
37,8
35,0

Tsd. öS

676

696

833

870

937

Mrd öS
Mrd öS

7,3
9.1

6,9
5,4

7,8
6,5

6,5
5,2

8,8
5,1

Der Mitarbeiterstand blieb
1978 mit knapp 115.000 gegen¬
über 1977 praktisch unverän¬
dert. Die Umsätze erreichten mit
rund 108 Milliarden Schilling ei¬
nen neuen Höchstwert (+7,7%
gegenüber 1977). Der höchste
Umsatzzuwachs wurde bei der
SGP verzeichnet (47%), gefolgt
von der ÖMV (etwa 10%); aber
auch die Umsätze in den oben
erwähnten, konjunkturell und
strukturell gefährdeten Bran¬
chen konnten im allgemeinen
gesteigert werden: VOEST-Alpine, Chemie Linz AG und VMW
Ranshofen-Berndorf erzielten
Umsatzsteigerungen von jeweils
rund 6%.
Die in den genannten Unter¬
nehmen aufgetretenen Verluste
(siehe unten) sind also nicht auf
die mengenmäßige Entwick¬
lung, sondern hauptsächlich
auf eine anhaltend schlechte
Ertragslage zurückzuführen.

116.717 116.224 115.006 114.948
Schilling einen Höchstwert;
mehr als die Hälfte davon wurde
im Erdöl- und Chemiebereich in¬
vestiert. Fast ein Drittel aller 1978
in der österreichischen Industrie
durchgeführten
Investitionen
entfiel auf die Verstaatlichte, die
etwa ein Fünftel der Industrie¬
produktion erarbeitet.
Die Ertragslage der ÖIAGTochtergesellschaften hat sich
gegenüber 1977 nicht verbes¬
sert. VOEST-Aipine (14 Millio¬
nen Schilling nach Rücklagen¬
auflösung von 684 Millionen
Schilling, VMW RanshofenBerndorf (171 Millionen Schil¬
ling), Chemie Linz AG, WTK und
BBU mußten Verluste hinneh¬
men; Elin-Union AG, SGP und
ÖMV erzielten Gewinne.
Zur künftigen Verbesserung
der durch die obigen Zahlen an¬
gedeuteten wirtschaftlichen Si¬
tuation des Konzerns sieht die

ÖIAG-Planung folgende Maß¬
nahmen vor: Mit der Durchfüh¬
rung eines 36 Milliarden Schil¬
ling umfassenden fünfjährigen
Investitionsprogramms sollen
hauptsächlich Modernisierung
und Rationalisierung vorange¬
trieben werden; Kapazitätser¬
weiterungen wie in der ersten
Hälfte der siebziger Jahre kom¬
men nicht in Frage.
Dabei sollen der Grundstoffund Halbzeugbereich rationali¬
siert werden, die Umstellung auf
moderne Verfahren soll die
Wettbewerbsfähigkeit verbes¬
sernfein Beispiel für eine bereits
teilweise verwirklichte Maß¬
nahme in dieser Richtung gibt
die Installierung von zwei neuen
Stranggußanlagen in Donawitz,
wodurch die Qualität und die
Kostensituation gegenüber der

westeuropäischen Konkurrenz
verbessert wird).
Außerdem soll der Anteil der
Final- und Fertigwarenproduk¬
tion an der Gesamterzeugung
weiter vergrößert werden.
Schließlich sollen moderne
Produktionen, die in Österreich
bisher nicht oder in ungenü¬
gendem Umfang vorhanden wa¬
ren, durch ÖIAG-Unternehmen
aufgenommen werden.
Dabei kommt den Forschungs- und Entwicklungsbe¬
mühungen ein besonders hoher
Stellenwert zu (1978 betrugen
die F+E-Ausgaben etwa 2% des
Umsatzes; rund 2300 Personen
waren in diesem Bereich tätig).
Durch Kooperation mit in- und
ausländischen
Unternehmen
sollen Erfolge bei der Verwirkli¬
chung neuer Produktideen er¬
zielt werden. So arbeitet etwa die

Der Arbeitsmarkt im Juli
Veränderung
gegen Vormonat
Beschäftigte insgesamt 2.804.541 + 22.881
2.628.942 + 21.966
davon Inländer
davon Ausländer
175.599 + 915
34.312 + 516
Arbeitslose insgesamt
davon Inländer
32.138 + 1.236
2.174
720
davon Ausländer
31.835 - 3.956
Offene Stellen
Kurzarbeiter
Arbeitslosenrate
1,2%
Lehrstellensuchende
29.963 - 14.941
19.659 - 11.893
Offene Lehrsteilen

Veränderung
gegen Vorjahr
+ 11.660
+ 17.981
- 6.321
- 1.398
875
- 523
+ 1.762
- 0,1%
- 1.237
- 2.130

Verbraucherpreisindex
Osterreich
Feber 3,6%, März 3,5%, April 3,3%, Mai 3,1%, Juni 3,2%,
Juli 3,9%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
April
Mai
Juni
Juli
3,8
4,6
Deutschland
3,5
3,9
2,8
4,3
Schweiz
2,6
4,1
14,5
14,7
Italien
14,3
4,0
4,8
4,5
Belgien
3,8
—
10,1
10,2
Frankreich
10,0
4,2
3,7
4,1
Niederlande
4,3
11,4
Großbritannien
10,1
10,3
15,6
6,5
6,7
Schweden
6,0
6,1
5,2
Norwegen
4,9
5,2
5,2
—
Dänemark
7,2
7,8
8,6
10,7
10.9
USA
10,4
9,3
8,1
Kanada
9,8
8,9
2,7
3,7
Japan
2,5
4,3
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VOEST-Alpine gemeinsam mit
IBM an einem Projekt zur Erzeu¬
gung von Computer-Bauteilen,
Siemens Österreich (43,6%ige
Beteiligung der ÖIAG) plant die
Errichtung eines Forschungs¬
zentrums für die Anwendung der
Mikro-Elektronik.
Bei diesen Modernisierungs¬
und
Umstrukturierungsmaß¬
nahmen werde man, so General¬
direktor Grünwald, erst im Zuge
des Aufbaus neuer Fertigungen
an eine Verringerung der Be¬
schäftigtenzahl in traditionellen
Bereichen denken; es müsse da-

bei besonders auf die soziale Be¬
lastbarkeit betroffener Regionen
geachtet werden.
Die seit dem letzten Quartal
vergangenen Jahres zu beob¬
achtende Verbesserung von
Auslastung und Preisniveau
sollte bei der Bewältigung der
skizzierten Aufgaben förderlich
sein; man darf erwarten, daß die
Verstaatlichte weiterhin ihren
wesentlichen Beitrag zur Erhal¬
tung eines hohen Beschäfti¬
gungsniveaus in Österreich lei¬
stet.
„
N. Reitzner
x

Es herrscht wieder Ordnung
im Land...
Sicher war die schlechte Wirtschaftslage ein Haupt¬
grund für den Wahlsieg der englischen Konservati¬
ven. Denn ihnen traute eine Mehrheit der Wähler
offenbar mehr als der Labour Party zu, »den Wirtschaftskarren wieder flottzumachen«. Nun ist es
soweit. Mitte Juni veröffentlichte die neue Regierung
Margaret Thatchers ihr erstes Budget. Damit signali¬
sierte sie eine scharfe Richtungsänderung der
britischen Wirtschaftspolitik und machte klar, was
nun unter Sanierung der Wirtschaft verstanden
wird, das heißt was und auf wessen Rücken saniert
werden soll.
Die wohl einschneidendste
Veränderung war die Senkung
der direkten Steuern bei gleich¬
zeitiger massiver Erhöhung der
indirekten Steuern.
Während die Regierung den
höchsten Steuersatz der Ein¬
kommensteuer (über 25.000
Pfund) von 83%auf 60% und den
Standardsteuersatz (bis 10.000
Pfund) von 33% auf 30% zu¬
rücknimmt, wurde die Mehr¬
wertsteuer von bisher 8% für
Normalgüter und 12,5% für Lu¬
xusgüter auf einheitlich 15% an¬
gehoben. Was bedeutet das? Ein
Grenzsteuersatz von 83% ist si¬
cher sinnlos, da er nur zu massi¬
ven Steuerhinterziehungen und
zu Steuerflucht ins Ausland führt
und überdies dem Argument der
Leistungsfeindlichkeit des Steu¬
ersystems immer wieder neue
Nahrung verleiht. Auffallend ist
aber, daß die Steuerermäßigung
für die verschiedenen Einkom¬
mensschichten höchst unter¬
schiedlich ist: 23 Prozentpunkte
ganz oben, 3 Prozentpunkte un¬
ten. Begründung: man muß die
Pferde (die Reichen) wieder zum
Trinken (Investieren) bringen.
Ob das aber in einem sozial so
polarisierten Land wie Großbri¬
tannien zu einem positiven Er¬
gebnis führt, bleibt abzuwarten.
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Die Steuersenkung muß natür¬
lich finanziert werden, und zwar
durch die schon erwähnte saf¬
tige Erhöhung der Mehrwert¬
steuer. Ganz allgemein treffen
hohe Mehrwertsteuern die unte¬
ren Einkommensschichten stär¬
ker als obere. Wenn jemand
5000 S verdient, wird er fast sein

ganzes Einkommen ausgeben
müssen, um zu überleben. Be¬
trägt die Mehrwertsteuer auf alle
Güter 10%, so zahlt er beim Kauf
von Gütern im Wert von 4500 S
450 S Mehrwertsteuer. Jemand,
der 50.000 S verdient, kauft viel¬
leicht im gleichen Zeitraum Wa¬
ren im Wert von 20.000 S und
zahlt dafür 2000 S Mehrwert¬
steuer. Der erste zahlt also 9%,
der zweite 4% seines Einkom¬
mens an Mehrwertsteuer, das
heißt: relativ ist die Belastung für
Ärmere - und England hat viele
Personen mit eher geringem
Einkommen - wesentlich höher
als für Gutverdienende.
Übrigens hatte Schatzkanzler
Howe im Wahlkampf das Ge¬
rücht, die Konservativen würden
den Mehrwertsteuersatz von 8
auf 16% verdoppeln, als
»schamlose Lüge« bezeichnet!
Die Mehrwertsteuererhöhung
bewirkt eine Steigerung der Ver¬
braucherpreise um 4% und
schwächt die Kaufkraft der unte¬
ren Einkommensschichten wei¬
ter; möglicherweise heizt sie die
ohnehin hohe britische Inflation
(derzeit etwa 16%) erneut an,
was mit Sicherheit zu weiteren
Realeinkommensverlusten der
Arbeitnehmer, aber auch der
Pensionisten führt.
Und daß die Erhöhung der So¬
zialabgaben um fast ein Fünftel
ebenfalls zu Lasten der Armen
geht, braucht kaum noch beson¬
ders hervorgehoben zu werden.
Natürlich reichen Mehrwert¬
steuerverdoppelung und Sozialabgabenerhöhung nicht aus, um
die Einkommensteuersenkung
und die geplante Verringerung
des Budgetdefizits, die aber nur
sehr gering ausgefallen ist, zu fi-

nanzieren. Da muß noch eine
Kürzung der Ausgaben her (rund
2,5 Milliarden Pfund, das sind 75
Milliarden Schilling!), und 1 Mil¬
liarde Pfund soll aus dem Abver¬
kauf von Staatseigentum beige¬
steuert werden (unter anderem
sollen die im Staatsbesitz befind¬
lichen BP-Aktien verkauft wer¬
den).
Schatzkanzler Howe unter¬
strich dabei, daß dieses Budget
nur der erste Schritt sei, dem ein
zweiter bald folgen werde.
Offenbar ist die Regierung
Thatcher im Gegensatz zu vie¬
len früheren konservativen Re¬
gierungen bestrebt, ihre in der
Wahlauseinandersetzung ge¬
nannten Vorhaben zur Gänze in
die Tat umzusetzen. Ob das zum
Wohl Englands sein wird, bleibt
ungewiß - wobei noch zu fragen
wäre: zum Wohl wessen in Eng¬
land?
Schatzkanzler Howe gab an,
daß durch die restriktive Gestal¬
tung dieses Budgets die Wirt¬
schaft in diesem Fiskaljahr (Mitte
1979 bis Mitte 1980) stagnieren
wird. Schon jetzt ist nicht so si¬
cher, ob das Budgetprogramm
von seinen eigentlichen Adres¬
saten - den Unternehmern - so
richtig gewollt wird. Die »Neue
Zürcher Zeitung« etwa kommen¬
tierte: »Außer in Labour- und
Gewerkschaftskreisen wird zwar
allgemein begrüßt, daß die Re¬
gierung ihre Wahlversprechun¬
gen zu einem schönen Teil in die
Tat umgesetzt hat. Doch ob sie
im Ausmaß nicht etwas überzo¬
gen hat, fragt man sich auch in
Kreisen, die der Thatcher-Regie¬
rung recht freundlich gegen¬
überstehen.«
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Paul Blau beschäftigte sich im
Septemberheft 1959 von »Arbeit
& Wirtschaft« mit der Rolle der
»Partnerschaft« von Arbeitneh¬
mern und Arbeitgebern und
schrieb unter anderem:
Der Aufstieg der Arbeiter¬
klasse in den drei Sphären der
Politik, des materiellen Stan¬
dards und der Kultur, die Ent¬
wicklung der Produktionstech¬
nik und der angewandten Psy¬
chologie und Soziologie (und
anderer Humanwissenschaften)
9/79

haben, einander unterstützend,
die Stellung der Arbeiterorgani¬
sationen und des einzelnen Ar¬
beiters in Gesellschaft und Be¬
trieb gewandelt. Wir haben aber
auch bemerkt, daß der Klassen¬
kampf, die soziale Auseinander¬
setzung der Klassen, trotz
des gesellschaftlichen Annähe¬
rungsprozesses nicht überwun¬
den ist. Sind wir trotzdem be¬
rechtigt, das Modewort »Sozial¬
partnerschaft« zu verwenden,
den Zustand, der damit bezeich¬
net werden soll, als erreicht an¬
zusehen? . ..
Wenn man unter Sozialpart¬
nerschaft das Zusammenwir¬
ken gleichberechtigter Gesell¬
schaftsklassen versteht, gilt für
die österreichische Arbeiter¬
klasse der Zustand der politi¬
schen Gleichberechtigung, der

wirtschaftlichen Unterlegenheit
und deutlichen kulturellen Be¬
nachteiligung durch das immer
noch bestehende Bildungsprivi¬
leg der Wohlhabenden .. . Aber
trotz dieses noch recht unbefrie¬
digenden Zustands dürfen wir
gesellschaftlich von einer So¬
zialpartnerschaft sprechen. Ge¬
lingt es der Arbeiterschaft, die
politische Demokratie zu erhal¬
ten, ist die Erringung der Wirt¬
schafts- und Kulturdemokratie
nur eine Frage der Zeit.
Wenn wir jedoch die Frage der
Partnerschaft im Betrieb unter¬
suchen, ändert sich das Bild. Auf
Betriebsebene ist die Sozial¬
partnerschaft keine Realität un¬
serer Zeit, sondern Wunschbild,
das noch dazu bei den Arbeitern
und bei den Unternehmern einen
recht verschiedenen Inhalt hat.

8. Frauenkongreß des ÖGB:
»Mann und Frau — Partner
in Beruf und Leben«

rrv

auch die Zahl der weiblichen
ÖGB-Mitglieder erhöht. Ende
1975 waren 450.870 Frauen ge¬
werkschaftlich organisiert, Ende
1978 waren es schon 480.494.
Damit ist der Prozentanteil der
weiblichen Gewerkschaftsmit¬
glieder am Gesamtmitgliederstand von 28,4% (1975) auf
29,5% (1978) gestiegen.
Im Tätigkeitsbericht wurde
auch auf die vielen Erfolge hin¬
gewiesen, die besonders für die
Frauen erzielt wurden, wie etwa
verbesserter Mutterschutz, Fa¬
milienrechtsreform, Pflegefrei¬
stellung bei Erkrankung eines
nahen im gemeinsamen Haus¬
halt lebenden Angehörigen - die
Pflegefreistellung kann bekannt¬
lich auch von einem Mann in An¬
spruch genommen werden - und

Verbesserungen im Pensions¬
recht.
Den Delegiertinnen lagen
mehr als 150 Anträge der Frau¬
enreferate der einzelnen Ge¬
werkschaften und Landesexeku¬
tiven sowie des ÖGB-Frauenpräsidiums zur Behandlung vor.
Diese Anträge reichen von inter¬
nen Organisationsfragen über
Fragen der Sicherung des Ar¬
beitsplatzes, Berufsausbildung
und Schulung, Entlohnung, Ra¬
tionalisierung und Automation,
Mutterschutz,
Pensionsversi¬
cherung, Novellierung des Steu¬
errechts bis zu Forderungen hin¬
sichtlich des Umwelt- und Kon¬
sumentenschutzes.
Über den Verlauf des Kongres¬
ses werden wir ausführlich im
Novemberheft berichten.

Niederösterreich: Schulungs¬
wünsche von Betriebsrätinnen
Q
4

Unter dem Motto »Mann und Frau - Partner in
Beruf und Leben« fand vom 4. bis 7. September
im Wiener Konzerthaus der 8. Frauenkongreß des
ÖGB statt. An diesem Frauenkongreß, der - wie
der ÖGB-Bundeskongreß - alle vier Jahre tagt,
nahmen rund 450 Funktionärinnen und Gäste aus
dem In- und Ausland teil.
Irmgard Blattei, die Leiterin
der Frauenabteilung des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes,
gab eine umfassende Darstel¬
lung, wie der Grundsatz »Glei¬
cher Lohn für gleiche Arbeit« im
Raum der Europäischen Ge¬
meinschaft derzeit gehandhabt
wird.
Gabriele Traxler, Sekretärin im
ÖGB-Frauenreferat, ging auf die
in Österreich noch vorhandenen
Diskriminierungen der Frauen in
den Kollektivverträgen und Be¬
triebsvereinbarungen ein.
Die Vorsitzende des ÖGBFrauenreferats, Maria Metzker,
legte dem Kongreß den Tätig¬
keitsbericht für die abgelaufene
Funktionsperiode vor. Wie dar¬
aus hervorgeht, ist die Frauen¬
beschäftigung in Österreich in
den letzten Jahren weiter gestie¬

gen. Während es im Jahres¬
durchschnitt 1975 1.031.851
Arbeitnehmerinnen gab, waren
es 1978 schon 1.093.855, was ei¬
nem Anteil der Frauen am Gesamtbeschäftigtenstand
von
39,7% (1975: 38,8%) entspricht.
Der Beschäftigtenstand der
Männer hat sich dagegen pro¬
zentuell verringert: 1975 waren
in Österreich 61,2% aller unselb¬
ständig Erwerbstätigen Männer,
1978 betrug dieser Prozentsatz
60,3.
Erfreulich ist auch, daß sich
die Zahl der weiblichen Arbeits¬
losen verringert hat: So gab es
1978 im Jahresdurchschnitt
29.724 arbeitslos gemeldete
Frauen, das sind 50,7% aller ge¬
meldeten Arbeitslosen, 1975 wa¬
ren es noch 30.031 (54,1%).
In der Berichtsperiode hat sich

Die ÖGB-Landesexekutive Niederösterreich und
die Arbeiterkammer Niederösterreich führen laufend
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen für Be¬
triebsräte durch. Da die Anforderungen an Betriebs¬
räte immer größer werden, ist eine gute Ausbildung
im Interesse der zu vertretenden Kolleginnen und
Kollegen notwendig. Leider ist der Anteil der Frauen
an Schulungskursen verhältnismäßig gering.
Der vom ÖGB-Frauenreferat
Niederösterreich und der Arbei¬
terkammer Niederösterreich ins
Leben gerufene Arbeitskreis
»Bildung und Ausbildung« hat
daher eine Fragebogenaktion
durchgeführt, durch die eine Be¬
standsaufnahme über Schulung
und Bildung sowie über die
Wünsche der Betriebsrätinnen
hinsichtlich
Weiterbildungs¬
möglichkeiten in Erfahrung ge¬
bracht werden sollte. Die Frage¬
bogen erhielten 1322 Betriebsrä¬
tinnen in Niederösterreich, 410
(31%) davon haben sie ausge¬
füllt zurückgesandt.
Auf die Frage nach einer abge¬
schlossenen Berufsausbildung
antworteten 40,7% mit Ja, 59,3%
gaben an, keine abgeschlossene
Berufsausbildung zu haben. Bei
den Frauen mit abgeschlossener
Berufsausbildung handelt es
sich jedoch durchwegs um tradi¬
tionelle Frauenberufe.
Die bisher oft vertretene Mei¬
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nung, Frauen seien wegen
Haushaltspflichten nicht bereit,
Funktionen zu übernehmen,
wurde durch die Befragung wi¬
derlegt: Immerhin sind von den
Befragten 69% verheiratet, 56%
gaben an, daß sie Kinder haben,
wobei es sich bei 59% davon
sogar um Kinder im schulpflich¬
tigen Alter handelt, bei 7% sind
die Kinder noch unter sechs
Jahren.
49% wollen
gemischte Kurse
Reine Frauenkurse, so die Un¬
tersuchung, sind wenig gefragt,
Redaktionsschluß
Für das Novemberheft
ist der 20. September,
für das Dezemberheft
der 20. Oktober
und für das Jännerheft 1980
der 16. November 1979
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dafür erfreuen sich Kurse, die
von Männern und Frauen ge¬
meinsam besucht werden, gro¬
ßer Beliebtheit: So sprachen sich
49% der Betriebsrätinnen für
gemischte Kurse aus, lediglich
17% gaben reinen Frauenkursen
den Vorzug.
Weitere Ergebnisse hinsicht¬
lich der Kursdauer (Mehrfach¬
antworten waren möglich): Ein¬
wöchige Internatskurse wollen
35% der Befragten, 31% bevor¬
zugten Tagesseminare, 16%
zweitätige Seminare und 20%
dreitägige Seminare. Ein Viertel
der Befragten sprach sich für
Wochenendkurse aus - aller¬
dings unter der Voraussetzung,
daß ihr Partner auch daran teil¬
nehmen kann. 37% wollen Kur¬
se, bei denen sie täglich nach
Hause fahren können.
Daß es eine gar nicht so ge¬
ringe Zahl von Frauen gibt, die
gern einen Kurs besuchten,
wenn sie eine Möglichkeit für die
Betreuung ihrer Kinder hätten,
ging ebenfalls aus dieser Befra¬
gung hervor: Immerhin gaben
30% der Befragten an, daß für sie
ein Kursbesuch nur dann mög¬
lich wäre, wenn Kinder mitge¬
nommen werden könnten und
während der Kursdauer ihre Kin¬
der auch betreut würden.
77% wünschen Kurse
über »Arbeitsrecht«
Bei der Frage, welche The¬
menkreise bei den Kursen be¬
handelt werden sollten (auch
hier waren Mehrfachantworten
möglich), lag das Thema »Ar¬
beitsrecht« mit 77% der Befrag¬
ten an der Spitze, danach folgten
die Themen
»Sozialrecht«
(71 %), »Familienrecht und Fami¬
lienpolitik« (58%), »Arbeitstech¬
nik und menschengerechte Ar¬
beitsgestaltung« (47%), Steuer¬
recht« (39%), »Bildung und Aus¬
bildung« (35%), »Rhetorik«
(30%), »Organisation und Ge¬
werkschaftskunde«
(27%),
»Richtige Ernährung und Le¬
bensweise« (23%) und »Wirt¬
schaftskunde« (22%).
Die Befragten regten noch
folgende Themen an: »Wie ge¬
stalte ich eine Betriebszei¬
tung?«, »Schriftverkehr des Be¬
triebsrats«,
»Verhandlungs¬
technik« und »Betriebswirt¬
schaft« (wobei vor allem das
Bilanzwesen als notwendig er¬
achtet wurde).
Interessant bei dieser Befra¬
gung war auch, daß die meisten
Frauen, nämlich 66%, auf ein öf¬
fentliches Verkehrsmittel ange¬
wiesen sind, wenn sie einen Kurs
besuchen wollen.
»Warum können Funktionä¬
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rinnen Kurse nicht besuchen?«
Mit dieser Frage sollte heraus¬
bekommen werden, warum rela¬
tiv wenig Betriebsrätinnen Kurse
besuchen. 48% antworteten auf
diese Frage, daß sie aus privaten
Gründen an keinem Kurs teil¬
nehmen können, 36% gaben an,
daß eine Kursteilnahme durch
ihre Arbeit im Betrieb nicht mög¬
lich ist, bei 6% wurde der Kurs¬
besuch durch die Betriebslei¬
tung verhindert, und 8% erklär¬
ten, keine Informationen über
Kurse zu erhalten. Nur 2% sag¬
ten aus, daß sie kein Interesse an
einem Kurs hätten.
Schlußfolgerungen
Welche Konsequenzen müß¬
ten sich aufgrund dieser Unter¬
suchungen für die zukünftige
gewerkschaftliche Bildungsar¬
beit in Niederösterreich erge¬
ben?
Zunächst müßte, so die
Schlußfolgerungen des Arbeits¬
kreises, bei der Wahl des Kurs¬
orts berücksichtigt werden, daß
66% der Frauen auf öffentliche
Verkehrsmittel angewiesen sind.
Im ländlichen Raum wäre es
daher denkbar, daß ein Zubrin¬
gerdienst, zum Beispiel ein
VW-Kleinbus, die Frauen mor¬
gens zum Kursort und abends
wieder nach Hause bringt. Damit
könnten die Frauen abends wie¬
der bei ihren Familien sein.
Durch diese Maßnahme könnte
auch jenen 37% der Befragten,
die bei einem Kursbesuch täg¬
lich nach Hause fahren wollen,
eine Kursteilnahme ermöglicht
werden.
Außerdem müßten in Zukunft
verstärkt Familienseminare an¬
geboten werden. Mehr Frauen¬
kurse erscheinen nicht als ziel¬
führend, da von der überwie¬
genden Mehrheit der Betriebsrä¬
tinnen gemischte Kurse bevor¬
zugt werden.
Bei der Auswahl der Themen
müßte außer den Themen »Ar¬
beitsrecht«, »Sozialrecht« und
»Steuerrecht«, die allgemein als
vorrangig zu betrachten sind,
auch jenen Sachgebieten mehr
Augenmerk geschenkt werden,
die der Betriebsrat in der prakti¬
schen Arbeit braucht, wie bei¬
spielsweise
»Schriftverkehr«,
»Verhandlungstechnik«
oder
»Gestaltung einer Betriebszei¬
tung«.
Schließlich wäre es unbedingt
erforderlich, die Betriebsrätin¬
nen auf die Möglichkeit der Bil¬
dungsfreistellung aufgrund des
Arbeitsverfassungsgesetzes
aufmerksam zu machen, denn so die Untersuchung - nur 52%
der Betriebsrätinnen machen
davon auch Gebrauch.
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Sudetendeutscher Widerstand
gegen Hitler
Vor kurzem jährte sich zum 40.
Mal die Besetzung der Tsche¬
choslowakischen
Republik
durch die Hitlerwehrmacht im
März 1939. Damit hatte Nazi¬
deutschland einen weiteren
wichtigen Schritt zur Vorberei¬
tung des Zweiten Weltkriegs ge¬
setzt. In diesem Zusammenhang
gewinnt eine Publikation, die vor
kurzem im Sudetendeutschen
Archiv herausgekommen ist, an
Bedeutung. Bekannt ist, daß sich
die Bewohner des sogenannten
»Protektorats Böhmen und Mäh¬
ren« (so die NS-amtliche Be¬
zeichnung) mit der Besetzung
nicht abfanden und opferreichen
Widerstand leisteten.
Aber auch in den von den Su¬
detendeutschen
bewohnten
Gebieten, die ja bereits im Zuge
der Kapitulation der West¬
mächte vor Hitler im Herbst 1938
»abgetreten« wurden, war die
Zahl der Nazigegner beachtlich.
Eine Tatsache, die allerdings
durch die Rolle der HenleinPartei als Zutreiber für Hitler¬
deutschland vielfach verdeckt
wurde.
In der vorliegenden Schrift
schildert Leopold Grünwald ein Aktivist von damals - anhand
vieler bisher nicht bekannter
Quellen den Widerstand der So¬
zialdemokraten und Kommuni¬
sten sowie der bürgerlich-demokratischen und katholischen
Widerstandskreise. Und wenn
auch die Widerstandsaktionen
gegen Wehranlagen und gegen
die Rüstungsindustrie vor allem
1944 und 1945 ihren Höhepunkt
erreichten, so war die Anti-Hitler-Bewegung doch bereits ab
1938 wirksam. Grünwald schil¬
dert, wie mit der Kapitulation von
München die Voraussetzungen
des Widerstands in seiner bishe¬
rigen Form weggefallen waren:
». . . alles ist in Fluß geraten.
Zu Tausenden fliehen die sude¬
tendeutschen Sozialdemokraten
aus den Randgebieten in das In¬
nere des Landes. Zu Tausenden
werden sie von tschechischen
Polizisten zurückgejagt, der si¬
cheren Gefangenschaft, einige
von ihnen dem sicheren Tod
entgegen. Sie haben gekämpft
für den Bestand des gemeinsa¬
men Vaterlandes. Man vergilt
ihre Tapferkeit, indem man sie

verrät und dem gemeinsamen
Feind ausliefert...«
Bemerkenswert ist die Fest¬
stellung Grünwalds über die
Folgen des deutsch-sowjeti¬
schen Nichtangriffspakts vom
23. August 1939.
».. . dieser Pakt und das ihm
folgende Grenz- und Freund¬
schaftsabkommen
zwischen
Deutschland und der Sowjet¬
union haben die weltweite anti¬
faschistische Bewegung gespal¬
ten und den Kampf gegen Hitler¬
deutschland fast zwei Jahre lang
in vielen Ländern, nicht zuletzt
auch im Sudetengebiet, ge¬
lähmt. Vergeblich wurde ver¬
sucht, den Pakt als historische
Notwendigkeit hinzustellen . . .«
Dennoch gab es, wie offiziel¬
len Polizeiberichten zu entneh¬
men ist, von Anfang an eine rege
»gegnerische Propaganda« im
Sudetengebiet sowie Bestre¬
bungen, eine antifaschistische
Aktionseinheit gegen das NSRegime herzustellen. Solche
Hinweise gibt es aus Reichen¬
berg, Bodenbach, Freiwaldau,
Neudeck, Troppau, Karlsbad
usw. Die sudetendeutschen Na¬
zigegner arbeiteten dabei eng
mit tschechischen und slowaki¬
schen Widerstandskämpfern zu¬
sammen.
Viele NS-Gegner aus den Su¬
detengebieten kämpften auch in
den Alliierten Armeen. Ihr Blut¬
zoll war beträchtlich. Viele er¬
warben - zum Teil posthum hohe Auszeichnungen. Und der
Verfasser dieses Berichts kann
aus eigener Erfahrung sagen,
welch guten Ruf sich die sude¬
tendeutschen Antinazi wegen ih¬
rer Hilfsbereitschaft und Unerschrockenheit auch in den Kon¬
zentrationslagern erfreuten.
Nicht ohne Bitterkeit ver¬
merkt Grünwald, nachdem er
sich ausdrücklich gegen die
Kollektivvertreibung der Deut¬
schen nach 1945 ausspricht,
daß man auch mit den sudeten¬
deutschen NS-Gegnern - auch
wenn sie schwerste Verfolgun¬
gen hinter sich hatten - kaum
anders verfahren sei.
Franz Danimann
Leopold Grünwald: Sudetendeut¬
scher Widerstand gegen Hitler. Su¬
detendeutsches Archiv, München,
107 Seiten.
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