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In diesem Heft

Wiener Arbeiterkammerpräsidenten mit der
Funktion des Arbeiterkammertagspräsidenten als verfassungswidrig bezeichnete.

finden Sie

Ihr über uns!

o.

Seite 2

Obwohl alle früheren Leserumfragen für die
Redaktion von »Arbeit & Wirtschaft« über¬
wiegend erfreuliche Ergebnisse brachten,
gaben Gewerkschaftsbund und Arbeiter¬
kammer sechs Jahre nach der letzten Um¬
frage neuerlich den Auftrag, eine Leserbe¬
fragung durchzuführen.
Eine im Leitartikel nicht erwähnte Einzelheit
der Befragung; in der Reihung der Wichtig¬
keit der Rubriken stehen nach Ansicht der
befragten Leser folgende voran: »Arbeits¬
markt und Preisindex« - »In diesem Heft fin¬
den Sie« - »Aus Arbeiterkammern und Ge¬
werkschaften« - »Betriebsrat und Arbeits¬
welt« - »Jugend und berufliche Bildung« »Sozialpolitische Rundschau« und »Konsu¬
mentenpolitik«, Zu keiner Rubrik gab es eine
Mehrheit der Stimmen, daß sie wegfallen
könnte.

Es lebt sich nicht

Seite 3

Der Bericht von Ernst Moravec im Oktober¬
heft »Wie Betriebsräte zu Redakteuren wer¬
den« hat lebhaftes Echo hervorgerufen. (In
diesem Heft ist auf Seite 45 wiederum ein
Kurs für Betriebszeitungsredakteure ausge¬
schrieben.)
Kurt Oberhofer, Leiter der Pressestelle der
niederösterreichischen
Arbeiterkammer,
gibt weitere praktische Hinweise für betrieb¬
liche Vertrauenspersonen, die für die Kolle¬
genschaft schriftliche Berichte und Mittei¬
lungen herausbringen wollen.
In diesem Zusammenhang sei auch auf die
Beiträge von Johann Mahler (April 1979 »Wie
mache ich eine Betriebszeitung?«) und Vik¬
tor Pospischil (Mai 1979 »Medien und Ar¬
beitswelt«) hingewiesen. Die Redaktion ist
gerne bereit, interessierten Kolleginnen und
Kollegen oben genannte Hefte zukommen zu
lassen, soweit der Vorrat reicht.

AK-Memorandum an

Seite 8

Die Erhaltung der Vollbeschäftigung, die
Stabilität des Preisniveaus und die Weiter¬
entwicklung der sozialen Rechte der Arbeit¬
nehmer bezeichnete das jüngste Memoran¬
dum des Arbeiterkammertages an die Regie¬
rung als die wichtigsten Ziele.
Nach einer Übersicht über das Memorandum
wird auch über eine Pressekonferenz berich¬
tet, in der Präsident Czettel Stellung zum
Entscheid nahm, mit dem der Verfassungs¬
gerichtshof die automatische Betrauung des

Zwanzig
Jahre
BFI
Seite 10
Vor zwanzig Jahren gründeten ÖGB, Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern das Be¬
rufsförderungsinstitut (BFI), das sich aus¬
schließlich der beruflichen Erwachsenenbil¬
dung widmet und damit Arbeitnehmern die
Gelegenheit bietet, nicht nur ihren wirt¬
schaftlichen Standard, sondern auch ihre
gesellschaftliche Stellung zu heben.
Mehr als eine Million Arbeitnehmer haben
seither in Kursen, Lehrgängen und Semina¬
ren des BFI die Möglichkeit zur beruflichen
Höherentwicklung gehabt und zum großen
Teil auch genützt.
Das BFI gehörte zu den Pionieren, die als er¬
ste in Österreich Kurse für elektronische Da¬
tenverarbeitung einrichteten, ebenso aber
auch für Betriebspsychologie und Betriebs¬
soziologie. Auch die Facharbeiterkurzaus¬
bildung, ein zweiter Bildungsweg für Er¬
wachsene, hat sich bewährt. In sechs bis
neun Monaten werden Interessenten in mehr
als zwanzig Berufen auf die Facharbeiterprü¬
fung vorbereitet.
BFI-Geschäftsführer Dr. Bernard Ingrisch
gibt einen gerafften Überblick über die Ent¬
wicklung und das vielfältige Wirken des BFI,
das sich aus kleinen Anfängen ganz prächtig
herausgemausert hat.

Die »Nah¬
versorgung«
wird es weiter
geben
Seite 20
So einfach - und verführerisch-das Einkau¬
fen in einem Supermarkt auch ist, haben
doch die »Geschäfte um die Ecke« sicherlich
ihre Daseinsberechtigung und auch ihre Zu¬
kunft, mag sie gelegentlich auch düster und
zweifelhaft erscheinen. Schließlich hat ja
nicht jeder ein Auto, mit dem er einen Groß¬
einkauf nach Hause schaffen kann.
Edith Zimmermann, freie Journalistin in
Wien, die in »Arbeits Wirtschaft« schon öfter
allgemein berührende Wirtschaftsfragen an¬
geschnitten hat (etwa im Juniheft 1976 »Ver¬
packung - nur für den Mist?« oder im Okto¬
berheft 1977 »Werbung soll wahr sein«), be¬
faßt sich mit dem Strukturwandel im Handel,
wobei sie einige bemerkenswerte Vor¬
schläge macht, so zum Beispiel den Vor¬
schlag eines Einkaufsservice für Behinderte
und Senioren.

Zum Bundes¬
voranschlag
Seite 28

Wiederum betrachtet Erich Haas den Voran¬
schlag des Staatshaushalts aus der kriti¬
schen Sicht des Wirtschaftswissenschafters.
Im Jännerheft 1979 hatte er das »Hauptpro¬
blem Staatsdefizit« in den Vordergrund ge¬
stellt, diesesmal weist er unter anderem auf
ein Dilemma der Budgetpolitik hin. Zwar
werde die Notwendigkeit einer Reduzierung
der Defizite überall akzeptiert, doch die
Frage des Zeitpunkts und der Art des Defizit¬
abbaus sei wieder umstritten.
Haas ist nach wie vor der Ansicht, daß es
mehr steuerliche Symmetrie geben müßte,
das heißt, daß die Steuerlast gerecht auf
selbständig und unselbständig Erwerbstä¬
tige verteilt sein sollte. Seiner Meinung zu¬
folge wäre die Finanzierung der Staatsver¬
schuldung um einiges leichter und billiger,
wenn Unternehmer, Freiberufler und die
Landwirtschaft einen ihrem Einkommen ent¬
sprechenden Beitrag zum Steueraufkommen
leisteten.
Die Konjunkturaussichten
für 1980

Seite 33

Die »Organisation für wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit und Entwicklung« (OECD),
der in Europa, Amerika und Asien mehr als
zwanzig Staaten angehören, rechnet ihrer
jüngsten Vorausschau zufolge mit der Fort¬
setzung des Konjunkturabschwungs, mit
höheren Inflationsraten und mit einerweite¬
ren Zunahme der Arbeitslosigkeit.
Doch ist - wie Günther Chaloupek von der
Wirtschaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer berichtet - die Pro¬
gnose nicht ganz pessimistisch, da man ins¬
gesamt eher der Auffassung zuneigt, daß die
Staaten aus der Rezession von 1974/75 Leh¬
ren gezogen haben.

T

Den
Informations¬
austausch
verbessern!
Seite 40

Eine der Kernaussagen dieses dritten Teils
der Reihe »Vom Umgang mit Informationen«
besagt, daß wir uns nicht scheuen sollten,
anderen zu widersprechen, daß wir aber
auch nicht schockiert sein sollen, falls uns
andere widersprechen.
Bei uns heißt es »Durchs Reden kommen
d'Leut' z'samm'«, Walter Köpping sagt dies
so: »Der Informationsaustausch ist eine
großartige Möglichkeit menschlicher Entfal¬
tung. Er stiftet Kultur. Er verschafft dem Men¬
schen eine Ausnahmestellung unter allen
Geschöpfen.«
1/80
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Ihr Uber uns!
Das so schön und noch dazu richtig
Auskunft gebende Spieglein an der
Wand gibt es leider nur im Märchen. Zei¬
tungen und Zeitschriften messen den
Grad der Zustimmung, den sie bei ihren
Lesern finden, vor allem an der Zahl der
verkauften Stücke, was aber auch nicht
immer ein Zeichen für die Güte des Er¬
zeugnisses ist. Reißerische Aufma¬
chung, die buchstäblich vor nichts zu¬
rückschreckt, und ein guter Vertriebs¬
apparat sind da weit wirksamer als noch
so ehrliche Bemühungen der Journali¬
sten, ein möglichst gutes Blatt zu ma¬
chen.
Eine Zeitschrift wie »Arbeit & Wirt¬
schaft«, die nur zu einem geringeren
Teil frei verkauft, zum überwiegenden
Teil jedoch frei abgegeben wird, hat es
da besonders schwer, da noch dazu kri¬
tische Leserzuschriften, die etwa in
Großbritannien nicht nur die Tageszei¬
tungen, sondern auch Gewerkschafts¬
blätter in Hülle und Fülle bekommen, in
Österreich eher rar sind.
Was bleibt übrig? Die Dienste eines
Meinungsforschungsinstituts in An¬
spruch nehmen! Das haben wirauch ge¬
tan. Solche Umfragen haben die Her¬
ausgeber von »Arbeit & Wirtschaft«
schon früher in Auftrag gegeben: 1964,
1966 und 1973. Zusätzlich gab es im
Herbst 1973 einen umfangreichen Fra¬
gebogen, der jedem Heft beigelegt war.
Leider kamen damals nicht viel mehr als
300 davon ausgefüllt zurück, also nicht
einmal jeder hundertste!
Die Umfrage von 1979 bezog sich das sei vorweggenommen - auf einen
verhältnismäßig kleinen Kreis der Le¬
serschaft, und dies nur in drei Ballungs¬
räumen (Wien, Steiermark und Ober¬
österreich), aber sie wurde mit dem bis¬
herhöchsten Grad an Gründlichkeit und
Wissenschaftlichkeit durchgeführt. Für
das »Institut für empirische Sozialfor¬
schung« (IFES) braucht man gar keine
Schleichwerbung zu betreiben, denn es
ist als erstklassiges Meinungsfor¬
schungsinstitut weithin anerkannt.
Was sagt nun das IFES über diese vor
einigen Monaten erstellte Studie - ein
Band von 140 Großformatseiten - zu¬
sammenfassend aus?
Hauptergebnisse
der Untersuchung
Der überwiegenden Mehrheit der Be¬
fragten (85%) ist die Zeitschrift bekannt.
Von den Betriebsratsobmännern ken¬
nen sie sogar 95%, von den einfachen
Betriebsratsmitgliedern aber nur 77%.
Schon durch diese Differenz wird sicht¬
bar, daß das betriebsinterne Vertei¬
lungssystem zwar gut, aber nicht hun¬
dertprozentig funktioniert, was noch
durch weitere Indikatoren bestätigt
2
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wird. So geben 42% der Befragten
»A&W« selten oder nur manchmal auch
an andere Kollegen weiter und weiß zum
Beispiel in Betrieben über 500 Beschäf¬
tigten nur ein Viertel der Befragten dar¬
über Bescheid, wie viele Exemplare im
Betrieb zur Verfügung stehen. (Nämlich
vier. Anmerkung der Redaktion.) Es ist
sehr verständlich, daß bei der Fülle der
Probleme des Alltags in einem großen
Betrieb die persönliche Weitergabe ei¬
ner Zeitschrift übersehen werden kann.
Aus diesem Grunde würde die Hälfte der
Befragten die Zusendung an jeden Be¬
triebsrat begrüßen, und man meint
mehrheitlich, daß der Aufwand berech¬
tigt wäre.
»A&W« kann aber nicht nur einen ho¬
hen Bekanntsheitsgrad fürsich buchen,
sondern sie wird auch wirklich gelesen.
Die Mehrheit liest die Zeitschrift regel¬
mäßig, über die Hälfte liest jedesmal
mindestens vier der großen Artikel, über
90% zumindest zwei der großen Artikel.
Ein weiteres Plus ist die gute Beurtei¬
lung. Das trifft sowohl auf die äußere
Gestaltung als auch auf den Inhalt zu.
Was die äußere Form anlangt, möchte
man keinerlei Veränderungen: Das
Format und die Ausstattung werden als
optimal angesehen. Auch die Schreib¬
weise wird von der überwiegenden
Mehrheit als leicht verständlich be¬
zeichnet, wobei allerdings die mutige
Angabe einer Minderheit, die hier Pro¬
bleme hat, weitgehend Berücksichti¬
gung verdient.
Inhaltlich gesehen stößt die Zeit¬
schrift auf eine wirklich massive Akzep¬
tanz. So gibt es keine Rubrik oder Glos¬
se, die mehrheitlich als entbehrlich an¬
gesehen wird, wenn auch die Wichtig¬
keit der einzelnen Beiträge naturgemäß
unterschiedlich eingeschätzt wird. Im
Vordergrund der positiven Einschät¬
zung stehen solche Beiträge, die sich di¬
rekt auf die Situation der Arbeiter und
Angestellten beziehen und ihre Klassen¬
interessen artikulieren. Die sozialpoliti¬
sche und sozialrechtliche Information
könnte noch ausgebaut werden, ebenso
Anregungen zum Themenkreis Huma¬
nisierung der Arbeit und grundsätzliche
Fragen der Wirtschafts- und Gesell¬
schaftspolitik. Beiträge allgemeinbil¬
dender Art erfahren, wenn man berück¬
sichtigt, daß sie mit Beiträgen der spezi¬
fischen Zielsetzung konkurrieren müs¬
sen, eine durchaus sehr hoch einzu¬
schätzende Akzeptanz.
Insgesamt gesehen fällt also das Ur¬
teil der Leser sehr positiv aus, ein Urteil,
das auch durch die geringe Bereit¬
schaft, mit der Redaktion in aktiven
Kontaktzu treten, nicht getrübt wird. Bei
dieser Situation wäre eine breitere
Streuung der Zeitschrift innerhalb der¬
selben Milieus in Erwägung zu ziehen.

So weit das IFES. Selbstverständlich
hätte die Redaktion die Zusammenfas¬
sung der Untersuchung auch dann
wortwörtlich wiedergegeben, wenn sie
nicht so ermutigend ausgefallen wäre.
Aktive Leser sind herzlich eingeladen,
dazu Stellung zu nehmen. Jede Mei¬
nungsäußerung ist willkommen, sei sie
zustimmend, sei sie ablehnend. Lernen
kann man aus allem!
Manche Erkenntnis dieser neuesten
Untersuchung hat es auch schon früher
gegeben. Wenn - wie oben berichtet zwei Fünftel der Befragten das Heft nur
selten oder nur manchmal auch an an¬
dere Kollegen weitergeben, so war das
schon vor dreizehn Jahren so ähnlich.
Damals stand in der Auswertung der
Umfrage von 1966:
»Noch immer hüten Betriebsratsob¬
männer, zu deren Händen die Exem¬
plare von -Arbeit & Wirtschaft< allmo¬
natlich zugestellt werden, diese wie ei¬
nen Schatz und machen in Einzelfällen
eine Gnade daraus, wenn sie ein Exem¬
plar weitergeben.«
Ob sich ein Redakteur darüber freuen
oder ärgern soll, ist nicht leicht zu be¬
antworten, aber es gäbe einen Ausweg:
Die Betriebsräte zumindest größerer
Betriebe könnten über die »Pflicht¬
exemplare« hinaus zusätzlich so viele
Stück abonnieren, als sich Kolleginnen
und Kollegen im Betriebsrat dafür inter¬
essieren.
Denn eines ist klar. Keine Redaktion
möchte sozusagen am Bedarf - am
Markt - vorbeierzeugen. Das ist aber
heute offen gesagt mehr als gelegent¬
lich der Fall. Während immer wieder
Wünsche nach Freibezug von »Arbeit &
Wirtschaft« einlangen, die aber - weil
sie nicht dem Verteilungsschlüssel ent¬
sprechen - nicht erfüllt werden können,
beschweren sich Mitglieder der ÖGBKontrollkommission darüber, daß da
und dort Hefte haufenweise ungelesen
umherliegen. Das ist schlicht und ein¬
fach ein Jammer, und dem soll in näch¬
ster Zeit durch genaue Überprüfung der
Bezieheradressen so gut wie möglich
abgeholfen werden.
Viel dazu beitragen könnten Interes¬
senten - wie gesagt - durch Zusatz¬
abonnements. Selbst wenn der Abon¬
nementpreis etwas angehoben wird,
deckt er ungefähr lediglich die Selbst¬
kosten.
»Arbeit & Wirtschaft« ist jedoch
schließlich nicht nur Sprachrohr von
Arbeiterkammer und Gewerkschafts¬
bund, sondern auch Diskussionsplatt¬
form der gewerkschaftlichen Vertrau¬
enspersonen.
Mitreden können aber nur Informier¬
te!
g. d.
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Kritik Diskussion - Kommentar

Es lebt sich nicht
Geschriebene Medien sind
wichtig und haben Einfluß. Mei¬
nungsbildenden Einfluß in ei¬
nem Maß, wie es uns als Arbeit¬
nehmervertreter nicht immer lieb
sein kann. Jetzt ist eine Medien¬
diskussion im Gange. Dabei
spielen auch unabhängige,
selbsthergestellte Medien der
Arbeitnehmerschaft eine Rolle.
Wo gibt es diese, wer macht sie
wie, auf wen nehmen sie wel¬
chen Einfluß? Viele Fragen, die
Antworten bedürfen.
In den Massenmedien wird die
Arbeitswelt, werden die Arbeit¬
nehmer und ihre Probleme sträf¬
lich vernachlässigt. Dies beweist
unter anderem eine Untersu¬
chung, die kürzlich in dieser
Frage über den ORF durchge¬
führt wurde. Diese Tatsache
führt aber auch dazu, daß viele
Arbeitnehmer über Geschehnis¬
se, die sie unmittelbar betreffen,
über Rechte, die ihnen zustehen,
und häufig auch über die Lage
des eigenen Betriebs zuwenig
oder gar nicht informiert sind.
Dadurch wieder sind die Mög¬
lichkeiten einer demokratischen
Mitbestimmung, einer breiten
Entfaltung lebendiger Demokra¬
tie in den Betrieben stark einge¬
schränkt. Genau das aber wollen
wir nicht und können wir in Ver¬
folgung. unseres Ziels - maxi¬
male Vertretung der Arbeitneh¬
merinteressen - auch nicht ge¬
brauchen. Anderseits gereicht
diese Uninformiertheit der Ar¬
beitnehmer konservativen politi¬
schen und unternehmerischen
Kreisen zum Vorteil.
Schlußfolgerung: Wir müssen
etwas tun! Etwas aus eigener
Kraft und im eigenen Bereich!
Selbst Medien schaffen, die in¬
formativ sind, unsere Stand¬
punkte - auch grundsätzliche vermitteln, und zwar so, daß sie
gelesen werden. Letzteres ist
gar nicht so leicht zu erreichen
und soll daher Gegenstand ei¬
niger Überlegungen sein.
Lesen ist kein Sport
Um zu lesen, muß ein Bedürf¬
nis vorhanden sein. Man will et¬
was erfahren, will über Dinge in¬
formiert werden, die den eigenen
Lebensbereich, die eigene Per¬
son, den eigenen Status betref-

vom Wort allein
fen. Solche »hautnahe« Informa¬
tionen werden von den Betroffe¬
nen gerne gelesen und auch be¬
wußt zur Kenntnis genommen.
Zu finden sind derartige Informa¬
tionen in Lokalblättern und in
gut gemachten Betriebs- und
Gemeindezeitungen. Daher ver¬
fügen diese Medien auch über
relativ großen, meinungsbilden¬
den Einfluß.
Berichtet soll in den selbst¬
hergestellten, auf einen be¬
grenzten, lokalen Bereich bezo¬
genen Medien natürlich vorwie¬
gend über Ereignisse des jewei¬
ligen Betriebs oder der Ge¬
meinde werden. Dabei möglichst
so klar und einfach, daß jeder
Leser sich persönlich angespro¬
chen fühlt. Hier bieten sich eine
Vielzahl von Meldungen aus al¬
len Bereichen des betrieblichen
(örtlichen) Zusammenlebens an.
Es ist aber auch nahezu jede an¬
dere Information auf betriebliche
(lokale) Verhältnisse umzulegen.
Zum Beispiel, was bedeutet der
verlängerte Urlaub für die Be¬
schäftigten unseres Betriebs?
Oder, wie kommen die bei uns
beschäftigten Frauen in den Ge¬
nuß der für sie geschaffenen Ge¬
setze? Es sollen in jedem Fall
konkrete Beispiele verwendet
und leicht faßbar wiedergegeben
werden.
Lesermeinungen mit vollem
Namen, kritische Anmerkungen
zu Vorkommnissen im Betrieb,
klare Antworten auf offene Fra¬
gen der Kollegenschaft und, als
Grundregel, eine wahrheitsge¬
treue Berichterstattung machen
diese selbsthergestellten Me¬
dien lesbar und daher besonders
wertvoll. Eine Untersuchung hat
ergeben, daß Arbeiter und Ange¬
stellte bei Berichten einen be¬
sonderen Wert auf Wahrheitsge¬
halt und Glaubwürdigkeit legen.
Diesem Verlangen zu entspre¬
chen müßte gerade uns beson¬
der leichtfallen.
Verständlich
ist besser als lang
Es sollte keinen Betrieb mit ei¬
nem Betriebsrat geben, wo nicht
auch Betriebsmitteilungen her¬
ausgegeben werden. Das kann
unter Umständen auch nur ein
Blatt sein, wo der Betriebsrat auf
zwei Schreibmaschinenseiten

kurrund sachlich mitteilt, was es
Neues gibt oder welches Pro¬
blem aufgetaucht ist. In einem
größeren Betrieb werden es drei
oder vier Blätter sein. Broschü¬
ren allerdings sollen die selbst¬
hergestellten Medien nicht sein.
Sie sind so zu schreiben und zu
gestalten, daß sie am Arbeits¬
platz gelesen und auch verstan¬
den werden können. Lange Arti¬
kel sind dazu nicht geeignet.
Ohne
»gehobene Sprache«
Betriebs(Lokal)zeitungen sol¬
len nicht in Konkurrenz mit ge¬
druckten Medien treten. Sie be¬
kommen dadurch nicht mehr an
Informationswert und werden
auch nicht lesbarer. Meist ist das
Gegenteil der Fall. Anspruchs¬
volle Aufmachung ist teuer und
verleitet überdies zu langen Arti¬
keln in »gehobenem« Deutsch,
die den Eindruck erwecken, nur
für die Firmenleitung, nicht aber
für die Kolleginnen und Kollegen
geschrieben zu sein. Zu große
Ansprüche verhindern häufig,
daß überhaupt Betriebs- oder
Gemeindezeitungen herausge¬
geben werden. »Das können wir
nicht, da werden wir nachher nur
kritisiert, lassen wir lieber die
Finger davon«, hört man nicht
selten sagen.
Der Versuch
eines Rezepts
Gehen wir davon aus:
• Berichtenswertes ist vorhan¬
den, aus dem Betrieb, aus der
Gemeinde, vom Betriebsrat, aus

der Gemeindestube, von den
Kollegen (Heirat, Geburt, Jubilä¬
en, besondere Leistung, Ge¬
burtstag und anderes mehr), aus
Kultur und Sport, allgemeine In¬
formationen mit gesellschaftli¬
cher Bedeutung für den Betrieb
oder die Gemeinde und anderes
mehr. Also an Nachrichten gibt
es keinen Mangel.
• Von uns aus (Betriebs- oder
Gemeinderat) besteht die Ab¬
sicht zu informieren, mit dem
Ziel, eine verstärkte demokrati¬
sche Mitarbeit zu erreichen.
Die Grundvoraussetzungen
für die Herstellung eines betrieb¬
lichen oder lokalen Nachrich¬
tenblatts sind damit gegeben.
Jetzt aber entstehen einige Pro¬
bleme.
Regelmäßigkeit
Betriebliche (lokale) Nachrich¬
ten finden ihre Leser. Nur wissen
die Leser vorerst nicht, daß in der
Betriebs- oder Gemeindezeitung
interessante, lokale Nachrichten
zu finden sind. Ihr Bedürfnis muß
geweckt, sie müssen an die Zei¬
tung gewöhnt werden. Eine Be¬
triebs- oder Gemeindezeitung
muß daher regelmäßig erschei¬
nen, soll sie tatsächlich mei¬
nungsbildend wirken. Am besten
monatlich, wobei sie nicht immer
den gleichen Umfang haben
muß. Zeitungen, dienurfallweise
und in langen (immer länger
werdenden) Zeitabständen er¬
scheinen, finden wenig Interes¬
se, kein Echo und geraten meist
bei Herausgebern und potentiel¬
len Lesern bald in Vergessen-

Zum Gedenken
Am 2. November starb nach längerem schwerem Leiden im
86. Lebensjahr Richard Neumann, der lange Zeit ständiger
Mitarbeiter von »Arbeit & Wirtschaft« war. Seine reiche politi¬
sche Lebenserfahrung - er dürfte der letzte Österreicher gewe¬
sen sein, der Lenin noch persönlich gekannt hat-kam »Arbeit
& Wirtschaft« immer wieder bei der Behandlung politischer
und wirtschaftlicher Fragen zugute.
Sehr vermissen werden wir auch den Wiener Volksbildner
Dr. Norbert Janitschek, der Ende November kurz vor seinem
77. Geburtstag gestorben ist. Er war einer der eifrigsten Mitar¬
beiter der Rubrik »O du mein Österreich«, die seinem stets
hellwachen, kritischen Geist viele nachdenkenswerte Zuschrif¬
ten verdankte.
Wir werden beiden Kollegen ein gutes Andenken bewahren.
1/80
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heit. Derart mißlungene Versu¬
che haben eine negative Lang¬
zeitwirkung; man probiert es
dann nicht mehr, ein Fehlver¬
such war genug.
Sauber, aber
nicht hochgestochen
Die Technik bei der Herstel¬
lung von Betriebs- und Gemein¬
dezeitungen wird häufig über¬
schätzt und hat so auch ab¬
schreckende Wirkung. Selbst¬
hergestellte Zeitungen sollen
sauber sein, übersichtlich, mit
Titeln, Hervorhebungen und
wenn möglich Strichzeichnun¬
gen zur Auflockerung. Wo Kolle¬
gen glauben, das allein nicht
bewerkstelligen zu können, be¬
steht auch kein Grund zur Resi¬
gnation. In Gewerkschaften und
Arbeiterkammern gibt es Kolle¬
gen, die Starthilfe geben können
und dazu auch bereit sind. So
stellt zum Beispiel der Leiter der
AK-Amtsstelle Neunkirchen, Vik¬
tor Pospischil, einvernehmlich
mit Betriebsräten regelmäßig
etwa zehn verschiedene Be¬
triebszeitungen her.
Viele andere Kollegen sind
dazu auch bereit, man muß sich

Axl Leskoschek
Uns allen, allzu wenigen, die
wir Axl Leskoschek und sein
Werk gekannt und ins Herz ge¬
schlossen hatten, ist es eine
Freude und Genugtuung, daß er
jetzt in »Arbeit & Wirtschaft« eine
Würdigung erfahren hat. Erich
Fitzbauer hat gute Worte dafür
gefunden, und die vier Repro¬
duktionen vermitteln einen pla¬
stischen Begriff von dem Reich¬
tum und der Pracht seines um¬
fangreichen Werkes.
Es sollte vielleicht noch ver¬
merkt werden, daß Leskoschek,
der bürgerlicher Herkunft, Offi¬
zier im Ersten Weltkrieg und ge¬
lernter Jurist war, schon in den
zwanziger Jahren den Weg zur
Arbeiterbewegung fand. Eng mit
Ernst Fischer und anderen aus
Graz stammenden politischen
und künstlerischen Avantgardi¬
sten verbunden, war er lange Zeit
engagierter Freund der Sowjet¬
union und Kommunist, was ge¬
wiß nicht wenig zu dem Umstand
beitrug, daß das offizielle Öster¬
reich ihn »gar net ignorierte«,
obgleich er sich sowohl in der
brasilianischen Emigration als
auch nach seiner Rückkehr stets
mit Stolz zu seiner österreichi¬
schen Heimat bekannte; zum
Unterschied von so manchen
anderen, auch angesehenen
4
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nur an sie wenden. Zu finden
sind sie auch unter den Journali¬
sten und Pressearbeitern der Ar¬
beitnehmerinstitutionen.
Die Verteilung
Alles muß organisiert werden.
Wer die Zeitung schreibt, wo die
Grundinformationen zu bekom¬
men sind, wer Titel und Zeich¬
nungen herstellt, wo, wie, von
wem und auf welchem Papier
vervielfältigt wird und auch - wie
und wer die Zeitung verteilt.
Ohne gut organisierte Verteilung
kommt die Zeitung nicht in die
Hände derer, für die sie gemacht
ist. Sie erzielt dann natürlich
auch keine Wirkung, wieder gibt
es kein Echo, die Zeitung ist
nicht meinungsbildend und geht
bald ein.
Schade um die viele Arbeit, die
bis dahin doch geleistet wurde.
Das war der Versuch, einige
Tips für die Herstellung von Be¬
triebs- und Gemeindezeitungen
zu geben. Von einem Kollegen,
der schon Dutzende solcher
Zeitungen machte und mit¬
machte und der dazu auch in
Zukunft bereit ist.
Kurt Oberhofer

V
1 a 7 Odu
Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit einem Gutschein von
150 S, jeder weitere Abdruck mit einem
Gutschein von 100 S prämiiert. Diese
Gutscheine berechtigen zum wahlwei¬
sen Bezug von Büchern oder Schall¬
platten. Bitte Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die Redaktion
von »Arbeit und Wirtschaft«, Hohen¬
staufengasse 10, 1011 Wien, senden. Über diese Rubrik kann keine Korre¬
spondenz geführt werden. Nicht ver¬
wendete Einsendungen werden nicht
zurückgeschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in fetter
Schrift. - Bei gleichen Einsendungen
entscheidet das Datum des Poststem¬
pels.

Unser Haus in Wien-Floridsdorf ist von der Energieverwer¬
tungsagentur als »Testhaus«
ausgesucht worden. Dort sollten
Außenfassadenisolierungen
gemacht sowie die Fensterrah¬
men erneuert werden. Zur Über¬
prüfung wurden zwei Wohnun¬
gen bestimmt, und mit einem
teuren Prüfwagen (Kostenpunkt
40.000 S) wurden die Daten er¬
hoben. Anschließend hat man
Tischlerbetriebe zur Offerterstel¬
lung eingeladen. Immerhin han¬
delt es sich um einen Auftrag
über einige hunderttausend
Schilling. Als diese Firmen aber
erfuhren, daß ihre Arbeit an¬
schließend genau überprüft
wird, lehnten alle ab.
(Leserzuschrift in
»Neue Kronen-Zeitung«,
Einsender
Heinrich Ellebruch, Ebenfurth)

Künstlern, die in Deutschtümelei
machten und ganz andere Wege
gingen, aber dennoch zu hohen
offiziellen Ehren im demokrati¬
schen Österreich der Nach¬
kriegszeit gelangten. Axl Lesko¬
schek, der seinen sozialistischen
und demokratischen Überzeu¬
gungen bis zuletzt treu blieb,
trennte sich dann auch folge¬
richtig von einer Partei, die
Trümmer der Fahrzeuge lagen
Schlagworte und Symbole mit über den Platz verstreut, Habse¬
einem total deformierten Inhalt ligkeiten der Insassen und-zum
verwechselte. Er wurde Vorsit¬ Entsetzen so manches Neugieri¬
zender des Vereins der »Freunde gen - auch die Leichen. Gen¬
des Wiener Tagebuchs« und trug darmerie, Feuerwehr und Ret¬
in dieser Eigenschaft und durch tungsmänner hatten nicht nur
viele Bekundungen echter inter¬ alle Hände voll zu tun, die Ver¬
nationaler Solidarität dazu bei,
letzten zu bergen und Ordnung
jenen Geist kritischen Engage¬ in das Chaos zu bringen, son¬
ments am Leben zu erhalten, den dern auch damit, die zahllosen
wir heute vielleicht dringender Neugierigen abzuhalten.
brauchen denn je.
Gerechtigkeitshalber soll er¬
wähnt werden, daß ihm schließ-"
Für so ein wohliges Entsetzen
lieh doch noch der Berufstitel
Professor verliehen wurde und darf man doch die Arbeit der
daß manche Zeitungen ihm zum Rettungsmänner behindern.
(»Arbeiter-Zeitung«,
Anlaß seines Ablebens ehrende
Einsender Dr. Norbert
Worte widmeten. Als Künstler
Janitschek, Wien 16)
von Weltrang hätte er ungleich
mehr Beachtung verdient, und I —————————————————————————————
zwar noch zu Lebzeiten. Der jet¬
Die deutlichen strukturellen
zige Beitrag von Erich Fitzbauer Schwächen der heimischen In¬
ist ein Stück Wiedergutma¬ dustrie werden große Anstren¬
chung.
Theodor Prager gungen der Wirtschaftspolitik
1/80
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erfordern, um in Zukunft die In¬
dustriebeschäftigung weiter ab¬
sinken zu lassen.
Anderswo sinkt die Industrie¬
beschäftigung ohne besondere
Anstrengungen ab.
(»ÖGB-Nachrichtendienst«,
Einsender
Walter Stern, Wien 10)
1980
Parlamentsenqueten
über Konsumenten und Födera¬
lismus.
*
Sind das nicht ein bisserl zu
viele?
(Überschrift in der
»Arbeiter-Zeitung«,
Einsender
Dr. Robert Stern, Wien 17)
Fritz Sitte, der auch noch über
seine jüngste Antarktisfahrt auf
einem SS-Eisbrecher berichte¬
te, signierte im Anschluß an den
Vortrag zahlreiche Bücher.
(»Niederösterreichische
Nachrichten«, Einsender
Thomas Linzbauer, Wien 1)
»Glauben Sie nicht, daß der
Frauenrudersport zu hart ist und
den Männern vorbehalten wer¬
den sollte?«
(»Sport am ^Montag«, FS 1,
Einsenderin
Karin Hofer, Oberalm)
Als ein Weg, um außenpoliti¬
sches Interesse zu wecken,
wurde ein lebenslanger Bildungs- und Aufklärungsprozeß
angegeben, der schon in der
Schule zu beginnen hat. Nun hat
zwar das Unterrichtsministerium
1978 einen Erlaß über die Be¬
rücksichtigung der politischen
Bildung im Unterricht herausge¬
geben, erschreckend ist jedoch,
daß selbst in den oberen Klassen
von sogenannten Wiener Nobel¬
schulen kein Schüler regelmäßig
eine Zeitung liest und daß sich
selbst Deutsch- oder Ge¬
schichtslehrer mit einer Boule¬
vardzeitung begnügen.
(»Arbeiter-Zeitung«,
Einsender Dr. Norbert
Janitschek, Wien 16)
Die Vorarlberger wollen nicht
»verwienern«, wollen nicht dazu
beitragen, daß Österreich sich
zur einzigen freiwilligen Volks¬
demokratie Europas hinentwikkelt.
(»Neues Volksblatt«,
Einsender
Heinrich Ellebruch, Ebenfurth)

A
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Sanierung
Jahrelang verstieß das Arbei¬
terkammergesetz gegen die
Bundesverfassung, ehe der
Verfassungsgerichtshof einer
VP-Klage stattgab und der Bun¬
desregierung die Sanierung
des Gesetzes auftrug.
Man kann fast den Brustton
der Empörung aus diesem Satz
heraushören, der in der Tages¬
zeitung »Die Presse« am 27. No¬
vember zu lesen war.
Ein Wunder, daß Österreich,
noch nicht zugrunde gegangen
ist, wurde doch ein Vierteljahr¬
hundert der Präsident des Arbei¬
terkammertages nicht eigens
gewählt, sondern in der Person
des Wiener Arbeiterkammerprä¬
sidenten bestimmt. Aber es wird
den Arbeiterkammertagspräsidenten sicherlich nicht kränken,
wenn er ab nun in sein Amt ge¬
wählt werden wird. Denn das ist
der Kern eines Gesetzände¬
rungsentwurfs, der in durchaus
gebotener Schleunigkeit Ende
November im Nationalrat einge¬
bracht worden ist.
Aber auch das ist der »Presse«
nicht ganz recht, andernfalls
würde sie doch nicht, ein wenig
abwertend, von einem »Schnell¬
verfahren« sprechen.
Was in der »Presse« nicht
stand: Die Regierung, die auf
Geheiß des Verfassungsge¬
richtshofs das Arbeiterkammer¬
gesetz »sanieren« muß, ist die
Regierung Kreisky. Die Regie¬
rung, in deren Zeit das Gesetz
beschlossen wurde, war die Re¬
gierung Raab. Und der Arbeiter¬
kammergesetzentwurf von 1954
war auch von den »Genossen«
(denn nach parlamentarischem
Brauch heißt das eben so) Altenburger, Prinke und Köck unter¬
schrieben.
Keine Aussage auch von der
»Presse« zu folgender Ansicht
des Verfassungsgerichtshofs:
»Da die Kumulierung der Auf¬
gaben des Präsidenten des Ar¬
beiterkammertages mit den Auf¬
gaben des Präsidenten der Ar¬
beiterkammer für Wien (als der
bei weitem größten aller Arbei¬
terkammern) arbeitsmäßig of¬
fenbar durchaus praktikabel ist,
müßte bei der räumlichen und
bevölkerungsmäßigen Strukur
Österreichs und bei den heuti¬
gen Verkehrs- und nachrichten¬

Genau

technischen
Gegebenheiten
auch die Kumulierung mit den
Aufgaben des Präsidenten einer
anderen, kleineren Arbeiter¬
kammer durchaus durchführbar
sein.«
Es geht aber nicht bloß um die
Kumulierung der Aufgaben des
Arbeiterkammertagspräsidenten
mit denen des Präsidenten einer
Kammer, sondern ja auch um die
Kumulierung der Aufgaben des
Arbeiterkammertagsbüros mit
dem des Büros einer anderen
Arbeiterkammer, falls ein ande¬
rer als der Wiener Arbeiterkam¬
merpräsident Präsident des Ar¬
beiterkammertages wäre.
Auf jeden Fall ist durch dieses
Erkenntnis des Verfassungsge¬
richtshofs der erste Schritt zur
Schaffung eines eigenen Bun¬
desapparats im Bereich der
Kammern für Arbeiter und Ange¬
stellte getan worden. Und genau
das war es, was vor 25 Jahren
durch den Initiativantrag der
beiden großen Parteien aus
Gründen der Zweckmäßigkeit
und der Ökonomie vermieden
worden war.
Selbstverständlich
werden
aber die Arbeiterkammern der
Entscheidung des Verfassungs¬
gerichtshofes Rechnung tragen
und alle organisatorischen Mög¬
lichkeiten ausschöpfen, um eine
zusätzliche finanzielle Belastung
ihrer Mitglieder zu vermeiden.
(—.I
Ausgesorgt
Aus Amerika kam schon viel
Gutes nach Europa. Das Beste
waren aus Südamerika die Erd¬
äpfel und aus Nordamerika der
Marshallplan.
Auch weniger Gutes war da¬
bei, etwa die Atombombe oder
die Auswüchse der Werbung. Wo
man die Preisausschreiben der
Massenpresse einreihen soll,
bleibe dahingestellt. Jedenfalls
haben sie zum jüngsten Zei¬
tungskrieg unter unseren aufla¬
genstärksten Blättern geführt,
die wir im Grunde auch den Ame¬
rikanern verdanken, denn die
»Kronen-Zeitung« hat, als in
Österreich vor acht Jahrzehnten
der Zeitungsstempel - eine Son¬
dersteuer für Zeitungen - abge-

betrachtet

schaft wurde, ein Amerikaner
nach dem Vorbild des New Yor¬
ker Massenblatts »American
Daily News« gegründet, und der
»Kurier« war ursprünglich das
Sprachrohr der amerikanischen
Besatzungsmacht in Österreich,
allerdings den Blättern deranderen Besatzungsmächte turm¬
hoch überlegen.
Die Preisausschreiben haben
es in sich. Sie sind meistenteils
so schwierig, daß sich auch ein
Taferlklaßler mit Erfolgsaussich¬
ten daran beteiligen kann, wenn
er nur über einige Zeit hinweg
Geld zum Kauf der Zeitung hat.
Aber der Zweck ist ja ganz klar:
sprunghafte Erhöhung der Auf¬
lage, denn das bringt auch grö¬
ßere Einnahmen aus der Wer¬
bung. Darüber giftet sich aber
stets die Konkurrenz, die deswe¬
gen gerne zum Kadi rennt. So
wurde zuerst der »Kronen-Zei¬
tung« verboten, ihr letztes Preis¬
ausschreiben in der begonnenen
Form weiterzuführen, worauf
prompt die Retourkutsche kam
und der »Kurier« sein Pickerl¬
preisrätsel auch nicht mehr wei¬
terführen durfte.
Die »Ausgesorgt«-Aktion des
»Kurier« war allerdings einsame
Spitze. Die Teilnehmer mußten
täglich den »richtigen« Buch¬
staben aus den Schlagzeilen
ausschneiden und auf einen
Sammelbogen kleben.
Großzügigerweise verzichtete
der »Kurier« einer technischen
Panne wegen schon von Anfang
an selbst auf die Einhaltung die¬
ses Mindesterfordernisses der
Teilnahme an seinem Preisrät-

sei. In einem Hinweis wurde
nämlich zu Beginn das Aus¬
schneiden des richtigen Buch¬
stabens »D« verlangt, im dazu¬
gehörigen Bild jedoch das Aus¬
schneiden und Aufkleben eines
»d« gezeigt. Raffiniert.
Tatsächlich ist das ganze
nichts anderes als eine Lotterie,
für die jeder andere Veranstalter
kräftig Steuer zahlen muß. Das
alles hat sich aber in den Verei¬
nigten Staaten schon vor einigen
Jahrzehnten abgespielt. Als
dann diese Schmähpreisaus¬
schreiben der Zeitungen zu einer
Massenhysterie
auszuarten
drohten, wurden sie kurzerhand
verboten.

Teurer Nikolaus
Einem Preisrekord ist die Tiro¬
ler Arbeiterkammer auf die Spur
gekommen. Sie hat in 14 Ge¬
schäften im Raum Innsbruck
Ende November Testeinkäufe
gemacht und ist dabei zu er¬
staunlichen Ergebnissen ge¬
kommen. Kostete ein Kilo Voll¬
milchschokolade bester Qualität
rund 80 S, war der Kilopreis ei¬
nes 20 Gramm schweren Weih¬
nachtsmannes schon 100 S.
Das war aber richtig beschei¬
den, denn im Kaufhaus Tyrol gab
es einen kleinen Nikolaus um
15,50 S. Allerdings wog der Bur¬
sche bloß 24,3 Gramm, woraus
die Arbeiterkammer den stolzen
Preis von 637 S und 86 Groschen
für ein Kilo Schokolade errech¬
nete.
g. d.

Notizenkram
Das Glaubensbekenntnis
Der Kapitalismus hatte viele
politische Erscheinungsformen.
Selbst mit dem Faschismus ar¬
rangierte er sich, weil dadurch
die Kasse stimmte. Er duldete
und förderte Diktaturen hierzu¬
lande, in Italien, Spanien und
Portugal. Noch heute sind die
Militärdiktaturen Lateinamerikas
Schutzwälle derer, deren Glau¬
bensbekenntnis der Profit ist.
(»Der Gewerkschafter«, Sonder¬
i/8o

druck, Monatsschrift für die
Funktionäre der IG Metall, Bun¬
desrepublik.)
Kleinkarierte
Parteiarbeit
In der Tat, die ewige Agitations- und Organisationsarbeit,
das Sich-Abquälen im kleinen
und kleinsten verdummt und
macht schließlich ganz borniert.
(Victor Adler an Friedrich En¬
gels, 29. Dezember 1891.)
iirbcil winsdinN
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

Arbeiterkammervollversammlungen:
Regionalprobleme im Vordergrund
Im November fanden in allen Bundesländern die
Vollversammlungen der Arbeiterkammern statt.
Neben allgemeinen Themen, wie Wirtschaftslage,
Sozialpolitik und Steuerreform, standen überall
regionalpolitische Probleme und die Behandlung
der Jahresvoranschläge für 1980 im Vordergrund.
AK Wien:
Steigerung der Wiener
Wirtschaftskraft
»Die Vollbeschäftigung stellt
für die Arbeiterkammer Wien ei¬
nes der wichtigsten Anliegen
dar. Deshalb ist die Erhaltung
der Wiener Wirtschaftskraft für
uns eine zentrale kommunalpoli¬
tische Aufgabe.« Dies erklärte
Präsident Adolf Czettel vor der
Vollversammlung der Wiener
Arbeiterkammer. Trotz in vielen
Aspekten positiver Tendenzen
zeichnet sich die Entwicklung
der Wiener Wirtschaft in den
letzten Jahren - teilweise abso¬
lut, teilweise in Relation zu Ge¬
samtösterreich - durch einige
ernste Probleme aus. So wächst
das
Bruttoregionalprodukt
Wiens zum Teil deutlich schwä¬
cher als das Bruttonationalprodukt. Besonders deutlich sind
diese unterschiedlichen Wachs¬
tumsraten auf dem industriell¬
gewerblichen Sektor.
In einer Resolution verlangte
die Vollversammlung verstärkte
Anstrengungen zur Festigung
der Stellung Wiens als Industrie¬
standort. In der Resolution wird
darauf hingewiesen, daß in der
Wiener Industrie durch den
strukturellen Wandel seit 1969
mehr als 25.000 Industrie¬
arbeitsplätze verlorengegangen
sind und damit der Anteil an der
gesamtösterreichischen Indu¬
striebeschäftigtenzahl von 28
auf 23% zurückgegangen ist.
Auch der Anteil an den Produk¬
tionswerten der Industrie ist von
21,9 auf 18,2% gesunken.
Weiters verlangte die Voll¬
versammlung den Ausbau des
öffentlichen Verkehrs. Neben
dem Ausbau des U- und SBahn-Netzes seien die Verlän¬
gerung bestehender Straßen¬
bahnlinien und die Schaffung
neuer Autobuslinien vorzu¬
6
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nehmen. In der Tarifgestaltung
sollte vorrangig die verkehrspo¬
litische Zielsetzung einer ver¬
stärkten Inanspruchnahme öf¬
fentlicher Verkehrsmittel be¬
rücksichtigt werden.
Kammeramtsdirektor Dr. Otto
Scheer legte den Jahresvoran¬
schlag für 1980 vor, in dem fast
40% für Schulungs- und Bil¬
dungsaktivitäten
vorgesehen
sind. Dafür werden fast 86 Mil¬
lionen Schilling zur Verfügung
stehen.
AK Niederösterreich
urgiert bessere
Industrieförderung
»Die Arbeiterkammer Nieder¬
österreich vertritt seit langem
den Standpunkt, daß die Wirt¬
schaftspolitik der Bundesregie¬
rung durch wirksame regional¬
politische Maßnahmen der Lan¬
desverwaltung sinnvoll ergänzt
werden muß. Die Vollversamm¬
lung begrüßt daher alle In¬
itiativen des niederösterreichi¬
schen Landtags, die darauf ab¬
zielen, ein gemeinsames Investi¬
tionskonzept zwischen Bund
und Land zu vereinbaren. Eine
solche Vereinbarung wird aller¬
dings die Landesregierung nicht
ihrer Verpflichtung entheben,
auch die im eigenen Wirkungs¬
bereich anstehenden Probleme
ehestens einer Lösung zuzufüh¬
ren.« Dies wird in einer Resolu¬
tion festgestellt, die von der Voll¬
versammlung der Arbeiterkam¬
mer Niederösterreich unter Vor¬
sitz von Präsident Josef Hesoun
einstimmig beschlossen wurde.
Konkret urgierte die Vollver¬
sammlung folgende Forderun¬
gen: Unverzügliche Konstitu¬
ierung des Beirats für Indu¬
striepolitik; Neuordnung der
Landeshaftungen für Investi¬
tionen, um die Arbeitsplatzsi¬
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cherung zu verbessern; Fort¬
führung der Pro-Industrie-Aktion; wirkungsvollerer Einsatz
der Betriebsansiedlungs- und
der Grenzlandförderungsgesellschaft; Koordinierung aller
Konzepte der regionalen Pla¬
nungsbeiräte;
Sondermaß¬
nahmen des Landes im Wohn¬
bausektor; beträchtliche Erhö¬
hung der Ausgaben im Landes¬
budget für Arbeitsmarkt-, Ar¬
beitnehmer- und Investitions¬
förderung.
Kammeramtsdirektor Dr. Hans
Litschauer legte der Vollver¬
sammlung den Vorschlag für
1980 vor, der einstimmig be¬
schlossen wurde. Er sieht Aus¬
gaben in der Höhe von 174 Mil¬
lionen Schilling vor.
AK Burgenland:
Novelle des Landes¬
landwirtschaftsgesetzes
»Die Beschäftigungszahlen
der burgenländischen Wirt¬
schaft beweisen die grunlegende Richtigkeit der in den letz¬
ten Jahren betriebenen Wirt¬
schaftspolitik.
Vollbeschäfti¬
gung, niedrige Arbeitslosenzah¬
len und geringe Preissteigerun¬
gen sind kennzeichnend für die
österreichische und auch für die
burgenländische Wirtschaft.«
Diese Feststellungen werden in
einer Resolution getroffen, die
von der Vollversammlung der
Arbeiterkammer Burgenland un¬
ter Vorsitz von Präsident Franz
Babanitz beschlossen wurde.
Die Vollversammlung verwies
auf die Notwendigkeit, die der¬
zeit im Landtag in Beratung ste¬
hende Novelle zum Landeswirt¬
schaftsgesetz möglichst rasch
zu beschließen, um die Konkur¬
renzfähigkeit der burgenländi¬
schen Wirtschaft und damit die
Erhaltung der Vollbeschäftigung
zu sichern. Die Vertreter der Ar¬
beitnehmer werden Forderun¬
gen nach einer Lohnsteuerre¬
form anmelden, sobald dies die
Wirtschaftslage erlaube, heißt es
in der Resolution weiter.
Kammeramtsdirektor Dr. Heinz
Kapaun erläuterte das Kammer¬
budget für 1980 in der Höhe von
21,5 Millionen Schilling, das
angenommen wurde.
Handelsminister Dr. Josef
Staribacher informierte über
den Stand der Verhandlungen

mit Ungarn über die Erschlie¬
ßung eines Braunkohlereviers
im Grenzgebiet und stellte fest,
daß bei der geplanten Errich¬
tung eines kalorischen Kraft¬
werks im Südburgenland auf
Basis dieses gemeinsamen
Braunkohlebergbaus trotz der
Wichtigkeit der Energieversor¬
gung auch alle Aspekte des
Umweltschutzes berücksichtigt
werden müßten.
*
AK Oberösterreich:
Höchster
Beschäftigtenstand
»Die Politik der Sicherung der
Vollbeschäftigung muß weiter¬
hin das vorrangige Ziel der Wirt¬
schaftspolitik bleiben. Ober¬
österreich hat mit 457.204 Be¬
schäftigten Ende Oktober 1979
den höchsten Beschäftigten¬
stand erzielt, der jemals in die¬
sem Bundesland erreicht wer¬
den konnte. Die Arbeitslosenrate
betrug zum gleichen Zeitpunkt
1,4%. Trotzdem muß aber die
kommende Entwicklung mit
großer Sorgfalt beobachtet wer¬
den!« erklärte Präsident Josef
Schmidl bei der Vollversamm¬
lung der Arbeiterkammer Ober¬
österreich.
Weiters sagte Schmidl, daß die
Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer der Entwicklung zu
einer umfassenden sozialen Si¬
cherheit für alle Bevölkerungs¬
gruppen selbstverständlich po¬
sitiv gegenüberstehen. Es müsse
aber auch verlangt werden, daß
alle Gruppen, die den Schutz
und die Vorteile des Systems der
sozialen Sicherheit genießen,
ebenso wie die Arbeitnehmer
entsprechend der wirtschaftli¬
chen Leistungsfähigkeit zur Fi¬
nanzierung herangezogen wer¬
den.
Die Erhöhung der Pensions¬
versicherungsbeiträge ab 1980
sei in erster Linie eine budget¬
politische Maßnahme zur Entla¬
stung des Bundeshaushalts.
Bei allem Verständnis dafür
müsse man sagen, daß damit
die Grenze der Beitragsbela¬
stung der Arbeitnehmer er¬
reicht sei. Für die Zukunft müs¬
sen neue Wege zur Finanzie¬
rung der Pensionsleistungen
gefunden werden, wobei vor al¬
lem die Beiträge der Selbstän¬
digen mehr als bisher an den

tatsächlichen Einkommensver¬
hältnissen orientiert werden
müssen.
Zur Lohnsteuer sagte Schmidl,
daß die Gewinnsteuern weit hin¬
ter der Entwicklung des Lohn¬
steueraufkommens zurückge¬
blieben sind. Ein Hinausschie¬
ben der Lohnsteuerreform bis
1983 sei daher nicht denkbar.
Kammeramtsdirektor Dr. Franz
Lettner legte den Voranschlag
für 1980 vor, der fast 190 Millio¬
nen Schilling Ausgaben vorsieht.
Der Großteil davon wird für Bil¬
dungsveranstaltungen verwen¬
det, ein weiterer Teil für die Fer¬
tigstellung von Bildungseinrich¬
tungen.

AK Salzburg:
Budgetmittel
gezielt einsetzen
Um die Winterarbeitslosigkeit
im Süden des Landes Salzburg
nicht weiter ansteigen zu lassen,
forderte Präsident Josef Bru¬
nauer in der Vollversammlung
der Salzburger Arbeiterkammer
ein Vorziehen bereits festste¬
hender Bauprojekte des Bundes
und des Landes sowie den ra¬
schen Beginn der Arbeiten.
Wenngleich im allgemeinen die
wirtschaftliche Entwicklung im
Land weiterhin günstig verlaufe,
konnten doch einige strukturelle
und regionale Schwachstellen
auch 1979 nicht abgebaut wer¬
den.
Auf längere Sicht, so stellte
Brunauer weiter fest, werden
Verbesserungen jedoch nur zu
erreichen sein, wenn die bisher
kaum vorhandene regionale
Differenzierung
der
Wirt¬
schaftsförderung durch das
Land wesentlich verstärkt wer¬
de.
Betriebsneugründungen
und Erweiterungen, die zusätz¬
liche, qualitativ hochwertige
Arbeitsplätze in den südlichen
Landesgebieten schaffen, müß¬
ten stärker als bisher vom Land
gefördert werden.
Von der Vollversammlung
wurden drei Resolutionen be¬
schlossen, in denen unter ande¬
rem weitere Maßnahmen zur
Verbesserung der Berufsbedin¬
gungen der Frauen im Sinne des
Gleichbehandlungsgesetzes
sowie die Einbeziehung der Arbeitsinspektorate und der Un¬
fallversicherungsanstalt in die
Betriebsstättenplanung gefor¬
dert wurden.
Der von Kammeramtsdirektor
Dr. Viktor Czepl vorgelegte Bud¬
getentwurf für 1980 in der Höhe
von rund 77,5 Millionen Schilling
wurde angenommen.

AK Tirol fordert
Energiesparkonzept
Die Ausarbeitung eines Tiroler
Energiesparkonzepts, wobei die
schon bisher vom Land getroffe¬
nen
Energiesparmaßnahmen
(wie etwa durch Wohnbauförderungsmittel) anerkannt werden,
forderte die Vollversammlung
der Arbeiterkammer Tirol unter
Vorsitz von Präsident Karl Gru¬
ber. Das Energiesparkonzept
des Bundes müsse auf die Ver¬
hältnisse des Landes übertragen
und auf Landesebene ein Ge¬
samtplan entwickelt werden, der
weitere Sparmaßnahmen vor¬
sieht und die Versorgung Tirols
mit Energie sicherstellt. Als be¬
sonders vorrangig wurden dabei
die Errichtung eines Erdölvor¬
ratslagers und der Anschluß Ti¬
rols an das internationale Erd¬
gasnetz bezeichnet.
Gruber warnte vor der Vollver¬
sammlung vor den Folgen einer
unausgeglichenen Wirtschafts¬
struktur. Die Vollbeschäftigung
sei zwar auch 1980 für die Tiroler
Arbeitnehmer gesichert, doch
haben die Beschäftigungszu¬
wächse 1979 neuerlich ein über¬
proportionales Anwachsen des
Dienstleistungssektors mit sich
gebracht. Das produzierende
Gewerbe und die Industrie sind
demgegenüber zurückgeblie¬
ben.
Diese
ungesunde
Wirt¬
schaftsstruktur mit einem nied¬
rigen Anteil an Industrie und
Gewerbe habe auch unmittel¬
bare Auswirkungen auf die Ar¬
beitnehmer, die in Tirol um 4,2%
weniger verdienen als im öster¬
reichischen Durchschnitt.
Einstimmig wurde der von
Kammeramtsdirektor Dr. Josef
Rohringer erläuterte Budget¬
entwurf für 1980 in der Höhe von
84,7 Millionen Schilling ange¬
nommen.
AK Vorarlberg
verlangt Forcierung
der Arbeitsmedizin
Die Vollversammlung der Ar¬
beiterkammer Vorarlberg be¬
schäftigte sich unter Vorsitz von
Präsident Bertram Jäger mit
mehreren sozial- und wirt¬
schaftspolitischen Themen, wo¬
bei in den dazu beschlossenen
Resolutionen
weitgehende
Übereinstimmung zum Aus¬
druck kam. Das Schwergewicht
der Forderungen lag auf wir¬
kungsvolleren Maßnahmen zur
Humanisierung der Arbeitswelt.
Der betriebsärztliche Dienst
soll ausgebaut, das Vorarlber¬
ger Arbeitsinspektorat mit ei¬
nem Arzt besetzt und eine ar¬

beitsmedizinische Forschungs¬
stätte in Vorarlberg geschaffen
werden. Darüber hinaus erin¬
nerte die Kammer an ihr Ver¬
langen nach besserer arbeits¬
medizinischer Ausbildung der
Ärzte und nach Errichtung einer
arbeitsmedizinischen Fakultät
an einer österreichischen Uni¬
versität.
Die
wirtschaftspolitischen
Forderungen bezogen sich auf
die Eingliederung der in Vorarl¬
berg lebenden jugendlichen
Ausländer - vorwiegend Kinder
langjährig tätiger Gastarbeiter¬
in den Arbeitsprozeß, die Sicher¬
stellung der Heizölversorgung
für den ganzen Winter, die Er¬
richtung eines Krisenlagers für
Mineralölprodukte, den raschen
Ausbau des Vorarlberger Erd¬
gasversorgungsnetzes, eine Re¬
form des Steuersystems und Zu¬
rückhaltung bei allen Preis- und
Tariferhöhungswünschen.
Der von Kammeramtsdirektor
Dr. Ernst Haselwanter vorgelegte
Voranschlag für 1980 in der
Höhe von 51,8 Millionen Schil¬
ling wurde angenommen.
AK Kärnten:
Sehr gute wirt¬
schaftliche Situation
Bei der Vollversammlung der
Arbeiterkammer Kärnten konnte
Präsident Josef Quantschnig auf
eine ausgezeichnete wirtschaft¬
liche Entwicklung in diesem
Bundesland verweisen. 1979 ha¬
ben sich in Kärnten Industrie,
Fremdenverkehr und Bauwirt¬
schaft weiterhin günstig entwikkelt. Der Index der Industriepro¬
duktion stieg gegenüber dem
Vorjahr um 17,9% und lag damit
um rund 10% über dem österrei¬
chischen Durchschnitt. Im
Fremdenverkehr sind die Über¬
nachtungszahlen
gegenüber
1978 um 9,2% gestiegen, der An¬
teil Kärntens an der österreichi¬
schen Gesamtnächtigungszahl
ist auf 21,2% angestiegen.
Diese positive Entwicklung hat
auch auf dem Arbeitsmarkt ihren
Niederschlag gefunden. Zum
Saisonhöhepunkt waren in Kärn¬
ten 185.609 Arbeitnehmer be¬
schäftigt. Die Zunahme gegen¬
über 1978 betrug 5653 oder
3,1%. Quantschnig stellte fest,
daß sich auch die früher sehr
arge Frage der Berufspendler
entschärft habe. In Kärnten pen¬
deln 32,8% aller Arbeitnehmer
von ihrer Wohngemeinde zum
Arbeitsplatz, im österreichi¬
schen Durchschnitt sind es 45%.
Als Beitrag zur Diskussion um
die Nutzung der Sonnenenergie
hat die Arbeiterkammer auf der
Gerlitze eine Solarversuchsan¬
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lage errichten lassen, bei der
die am Markt befindlichen Sy¬
steme einer objektiven Erpro¬
bung unterzogen werden.
Der vom Kammeramtsdirektor
Franz Kottek vorgelegte Voran¬
schlag für 1980 in der Höhe von
74 Millionen Schilling wurde an¬
genommen.
*
AK Steiermark:
Bei Rationalisierung
Ersatzbetriebe
notwendig
Bei notwendigen Rationalisierungs- und Umstrukturierungs¬
maßnahmen im Grundstoffbe¬
reich müsse man gleichwertige
Ersatzbetriebe anbieten, um un¬
zumutbare wirtschaftliche und
soziale Härten für die Arbeit¬
nehmer zu verhindern. Dies er¬
klärte Präsident Franz lleschitz
bei der Vollversammlung der Ar¬
beiterkammer Steiermark zur
Lage der verstaatlichten Indu¬
strie in der Steiermark und vor al¬
lem zur Diskussion über das
VEW-Werk Judenburg. Die ver¬
staatlichte Industrie habe ihre
soziale Aufgabe bisher unter
schwersten Bedingungen voll
auf sich genommen, und es sei
ein vorrangiges wirtschaftliches
Anliegen, daß dies auch in Zu¬
kunft so bleibe.
lleschitz hob die allgemein po¬
sitive wirtschaftliche Entwick¬
lung in der Steiermark hervor. So
weise die Steiermark gegenwär¬
tig ungefähr 396.000 unselb¬
ständig Beschäftigte auf, um
2700 mehr als im Jahr 1978. Die
Arbeitslosenrate betrug im
Herbst 1979 1,5% gegenüber
1,7% im Jahr vorher.
Das Insolvenzentgeltsicherungsgesetz sei ein gewaltiger
Fortschritt, aber enthalte Lükken. Bei einer Betriebspleite
habe ein Grazer Masseverwal¬
ter dem Geschäftsführer des
Pleiteunternehmens sehr rasch
mehr als 1,2 Millionen Schilling
an Lohnansprüchen zugestan¬
den, aber die für zwölf Lehrlinge
angemeldeten
gesetzlichen
Kündigungsentschädigungen
im Ausmaß von 3000 bis 6000 S
pro Lehrling bestritten, lleschitz
verlangte deshalb ein Mitbe¬
stimmungsrecht der Arbeiter¬
kammer bei der Bestellung von
Masseverwaltern.
Kammeramtsdirektor Dr. Max
Hesse legte den Voranschlag für
1980 in der Höhe von über 162
Millionen Schilling vor, der an¬
genommen wurde. Ein bedeu¬
tender Teil wird für Bildungsak¬
tivitäten ausgegeben, darunter
auch für den Umbau der OttoMöbes-Volkswirtschaftsschule.
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Arbeiterkammertag:
Memorandum an Regierung
Die Erhaltung der Vollbeschäftigung, die Stabilität
des Preisniveaus und die Weiterentwicklung der
sozialen Rechte der Arbeitnehmer wurden in einem
Memorandum des Österreichischen Arbeiterkammer¬
tages (ÖAKT) an die Bundesregierung zu den wich¬
tigsten Zielen dieser gesetzlichen Interessenvertre¬
tung der Arbeitnehmer erklärt.
In dem Memorandum, das von
den Delegierten der neun Län¬
derkammern anläßlich der er¬
sten Hauptversammlung des Ar¬
beiterkammertages am 20. No¬
vember in Wien mit Mehrheit be¬
schlossen wurde (die ÖAABFraktion stimmte mit Ausnahme
des einleitenden Absatzes dage¬
gen), wird im wirtschaftspoliti¬
schen Teil ein Rahmenkonzept
für die Behebung struktureller
Mängel in der Industrie und im
Fremdenverkehr gefordert.
Zur Finanzierung des Struk¬
turwandels sei eine Verbesse¬
rung der Budgetlage bei den öf¬
fentlichen Haushalten notwen¬
dig, die in erster Linie durch eine
Erhöhung der Einnahmen be¬
werkstelligt werden müsse. Das
bedeute jedoch nicht nur eine
Anpassung der Tarife, sondern
vor allem eine Beseitigung steu¬
erlicher Mißbräuche sowie die
Umstellung der Investitionsför¬
derung. Eine Sanierung der Ein¬
nahmenseite des Budgets nur
über Lohn- und Verbraucher¬
steuern müsse aus verteilungs¬
politischen Gründen abgelehnt
werden. Eine Lohnsteueranpas¬
sung sei dann durchzuführen,
sobald die wirtschaftlichen Ver¬
hältnisse dies zuließen.
In der verstaatlichten Wirt¬
schaft soll eine stärkere Unter¬
stützung des Strukturwandels in
den Tochtergesellschaften der
ÖIAG mittels Kapitalerhöhungen
durch den Eigentümer Republik
erfolgen. Die verstaatlichten
Banken sollten ein Konzept für
die Neuorganisierung ihres In¬
dustriebereichs vorlegen und
mit inländischen Partnern stär¬
ker zusammenarbeiten.
Energielenkung nicht
nur bei Krise
Das Memorandum fordert fer¬
ner, Maßnahmen zur Energie¬
lenkung nicht nur im Krisenfall,
sondern auch zur Durchsetzung
wirksamen Energiesparens ein¬
zusetzen und die Organisations¬
struktur der Elektrizitätswirt¬
schaft zu straffen. Auch wird die
Schaffung eines dem internatio¬
nalen Niveau angepaßten Um¬
weltrechts und die Erweiterung
8
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der Kompetenzen des Ministe¬
riums für Gesundheit und Um¬
weltschutz zur Festlegung von
verbindlichen Grenzwerten für
Wasser- und Luftverschmutzung
sowie Lärmgefährdung gefor¬
dert. Umweltschädliche Chemi¬
kalien müßten vor Markteinfüh¬
rung geprüft werden können.
Ferner spricht sich der Arbei¬
terkammertag für eine stärkere
Förderung des Massenverkehrs
auf den Schienen aus, der einen
wirksameren Energieeinsatz er¬
möglicht, und fordert die weitere
Verbesserung der Qualität des
öffentlichen Verkehrs. Für Per¬
sonen, die regelmäßig öffentli¬
che Verkehrsmittel für die Fahrt
zum Arbeitsplatz benützen,
sollte ein steuerlicher Anreiz
analog zum Kfz-Pauschale ge¬
boten werden. Lenkerausbil¬
dung und strengere Straßenkon¬
trollen sollen die Verkehrssi¬
cherheit verbessern helfen.
Soziale Grundrechte
in Verfassung
Das Memorandum verlangt die
Aufnahme sozialer Grundrechte
in die Verfassung. So könnte
durch das Recht auf Arbeit zwar
nicht das Recht auf einen be¬
stimmten Arbeitsplatz garantiert,
wohl aber eine verfassungs¬
rechtliche Basis für Einrichtun¬
gen und Maßnahmen geschaffen
werden, die es jedem Menschen
ermöglichen, seinen Lebensun¬
terhalt durch eine frei gewählte
Beschäftigung zu verdienen.
Im Arbeitsrecht, so erklärt das
Memorandum, müsse die Schaf¬
fung einheitlicher gesetzlicher
Grundnormen für alle Arbeit¬
nehmer mit der parlamentari¬
schen Behandlung des Entgelt¬
sicherungsgesetzes weiterge¬
führt werden. Mit der Fertigstel¬
lung des Teilentwurfs über die
Beendigung des Arbeitsverhält¬
nisses sollte ein weiterer Schritt
zum Abschluß der Kodifikation
des Arbeitsrechts erfolgen.
Die betriebliche Mitbestim¬
mung müsse in personellen und
wirtschaftlichen Fragen weiter
ausgebaut werden, wobei in
größeren Unternehmen die pari¬
tätische Mitbestimmung ange¬
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strebt wird. Schließlich sollte
auch jenen Betriebsräten das
Recht auf Freistellung zur Wei¬
terbildung eingeräumt werden,
die in Betrieben mit weniger als
20 Arbeitnehmern tätig sind.
Menschengerechte
Arbeitsgestaltung
Im Ausbau der Arbeitsinspek¬
tion zu einem wirkungsvollen In¬
strument der Kontrolle sieht der
Arbeiterkammertag eine uner¬
läßliche Voraussetzung für jede
weitere Verbesserung des Ar¬
beitnehmerschutzes in der Pra¬
xis. Der bisher nur für Großbe¬
triebe vorgeschriebene betriebs¬
ärztliche Dienst ist auch auf klei¬
nere Betriebe auszuweiten.
Grundsatz der künftigen Ar¬
beitsschutzpolitik sollte es sein,
heißt es im Memorandum, daß
besonders belastende Arbeits¬
formen - wie etwa die Nachtar¬
beit - soweit als möglich über¬
haupt beseitigt, soweit sie aber
unvermeidlich sind, entspre¬
chende Schutzbestimmungen
für die Arbeitnehmer getroffen
werden. Ungesunde Arbeitsbe¬
dingungen befriedigen nicht die
menschlichen Bedürfnisse und
erhöhen die gesellschaftlichen
Folgekosten. Notwendig ist da¬
her die Einschränkung bestimm¬
ter Arten der Schichtarbeit und
die Verbesserung der Arbeitsbe¬
dingungen der Schichtarbeiter.
Zur Frage der sozialen Sicher¬
heit stellte das Memorandum
fest, daß in der Krankenversiche¬
rung auch in Zukunft der freie
Zugang zur ärztlichen Hilfe ohne
finanzielle Barriere garantiert
sein muß. In der Unfallversiche¬
rung sollten künftig die Sachlei¬
stungen unabhängig von der Un¬
fallursache gewährt werden. In
der Hinterbliebenenversorgung
sollte eine für beide Ehepartner
gleichgestaltete Regelung erfol¬
gen, wobei vom Prinzip eines
möglichst hohen Grades der Si¬
cherung des von den Ehegatten
gemeinsam erworbenen Le¬
bensstandards auszugehen ist.
Schließlich spricht sich der
ÖAKT für eine Zusammenfas¬
sung der derzeitigen Kompeten¬
zen von Arbeitsgericht, Eini¬
gungsamt und Schiedsgericht in
Sozialversicherungsangelegen¬
heiten in einer eigenen Sozialge¬
richtsbarkeit aus.
Mehr Arbeitswelt
im Schulunterricht
Für den Arbeiterkammertag ist
es ein besonderes Anliegen, daß
in allen Schulstufen und Schul¬
formen Informationen und Pro¬
bleme aus der Arbeitswelt ver¬
stärkt Berücksichtigung finden.

Der Berufsschulunterricht sei
auf 40% der Ausbildungszeit
auszuweiten, wobei vor allem
der Bereich der Allgemeinbil¬
dung berücksichtigt werden
sollte. Die Schulversuche zur
Einführung der »Integrierten
Gesamtschule« unter Einbezie¬
hung der allgemeinbildenden
höheren Schulen sollen mit dem
Ziel weitergeführt und ausge¬
baut werden, eine gemeinsame
Schule der Zehn- bis Vierzehn¬
jährigen zu schaffen. Halbinternatsmäßige Schulformen, wie
die Ganztagsschule und die Ta¬
gesheimschule, sollen als Ange¬
bot auf freiwilliger Basis in grö¬
ßerem Umfang zur Verfügung
gestellt werden. Auch das Ange¬
bot für die Erwachsenenbildung
sollte erweitert und vor allem an
die Bedürfnisse der Arbeitneh¬
mer orientiert werden.
Lieber mehr Urlaub
Zur Frage der Arbeitszeitver¬
kürzung vertrat der Vorstand des
Arbeiterkammertages die Mei¬
nung, daß es vorerst nicht zu ei¬
ner generellen Senkung der täg¬
lichen Arbeitszeit kommen soll¬
te, sondern eher zu einer Verlän¬
gerung des Urlaubs oder einer
Verkürzung der Lebensarbeits¬
zeit. Der Vorstand stützte sich
dabei auf eine Untersuchung der
Sozialwissenschaftlichen Stu¬
diengesellschaft, in der sich 28%
der Befragten für eine Verlänge¬
rung des Urlaubs aussprachen,
aber nur 17% für eine Verringe¬
rung der wöchentlichen Arbeits¬
zeit.
Problematischer
Entscheid des
Verfassungsgerichtshofs
In einer Pressekonferenz
nahm der Präsident des Arbei¬
terkammertages und der Wiener
Arbeiterkammer, Adolf Czettel,
auch zum Entscheid des Verfas¬
sungsgerichtshofs
Stellung,
jene Bestimmung des AK-Gesetzes als verfassungswidrig aufzu¬
heben, wonach der Präsident der
Wiener Arbeiterkammer automa¬
tisch auch die Funktion eines
Präsidenten des Arbeiterkam¬
mertags ausübt. Czettel betonte,
die AK respektiere selbstver¬
ständlich diesen Spruch der Ver¬
fassungsrichter, dem innerhalb
eines Jahres durch eine Novellie¬
rung des AK-Gesetzes Rech¬
nung getragen werden müsse.
Er persönlich halte dennoch
diesen Entscheid für problema¬
tisch, weil er zuwenig auf die
praktische Arbeit Rücksicht
nehme. Die nunmehr aufgeho¬
bene Bestimmung sei seit 1954
in Kraft und auf Grund eines In-

itiativantrags von ÖVP und SPÖ
zustande gekommen, wobei man
sich davon leiten ließ, daß die
größte Länderkammer am be¬
sten die Aufgaben des Arbeiter¬
kammertages mitbetreuen könn¬
te. Aus Gründen der Zweckmä¬
ßigkeit und Sparsamkeit habe
man von der Errichtung eines
gesonderten Bundesapparats
für die Arbeiterkammern abge¬
sehen. Als Beispiel verwies Czettel darauf, daß Bundeskammer
der gewerblichen Wirtschaft und
Wiener Handelskammer rund
1500 Angestellte beschäftigen,
die Wiener Arbeiterkammer, die
auch die Aufgaben des Arbeiter¬

kammertages wahrnehme, nur
rund 320.
Nach dem Bekanntwerden des
Entscheids des Verfassungsge¬
richtshofs ist auch der Sprecher
der ÖAAB-Kammerfraktion, Ber¬
tram Jäger, von der ursprüngli¬
chen ÖVP-Forderung nach ei¬
nem turnusweisen Wechsel der
Funktion des ÖAKT-Präsidenten
von Länderkammer zu Länder¬
kammer abgerückt und hat sich
für eine Wahl in der Hauptver¬
sammlung des ÖAKT ausge¬
sprochen, die unter den derzeiti¬
gen Verhältnissen zu keinem an¬
deren Resultat führen würde wie
vorher.
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ÖGB-Landeskonferenz Vorarlberg:
Aktive Mitgliederwerbung
in Bregenz fand am 24. No¬
vember die 13. Landeskonferenz
des ÖGB statt, bei der Landes¬
vorsitzender Karl Falschlunger
den Vorsitz führte und zahlrei¬
che Ehrengäste begrüßte. Lei¬
tender ÖGB-Sekretär Erich Hofstetter überbrachte die Grüße
des ÖGB, der Gewerkschaften
und anderer Landesorganisa¬
tionen. Hofstetter betonte, daß
die Vorarlberger Kolleginnen
und Kollegen 1978 mit einem
Mitgliederzuwachs von 3,2%
den Spitzenrang unter allen
österreichischen
Bundeslän¬
dern erreichten.
Vorarlberg habe wie jedes an¬
dere Bundesland unter Umstruk¬
turierungsnotwendigkeiten zu
leiden, aber die Wirtschaft dieses
Bundeslands müsse gesund
sein. Ein Maßstab dafür seien die
Beschäftigungszahlen, die in
den letzten vier Jahren immerhin
von 110.000 auf über 113.600 ge¬
stiegen sind.
Trotz allem Optimismus dürfe
man allerdings die Signale nicht
übersehen, daß es in der Zukunft
nicht unbedingt so rosig weiter¬
gehen muß. In den westlichen
Industrieländern wird für 1980
eine Preissteigerungsrate von
mehr als 10%, eine Arbeitslosen¬
rate von etwa 6,2% erwartet.
Österreich konnte bisher stets
die Vollbeschäftigung aufrecht¬
erhalten, die Preissteigerungsra¬
ten weit unter dem Niveau ver¬
gleichbarer Nachbarstaaten hal¬
ten und die Realeinkommen er¬
höhen, sagte Hofstetter weiter.
Um diesen positiven Stand auf¬
rechtzuerhalten, sei aber eine
weitere Stärkung der Gewerk¬
schaftsbewegung, ein verstärk¬
ter Einsatz aller Betriebsräte und
Funktionäre notwendig, schloß
Hofstetter.

Sekanina: Voll¬
beschäftigung erhalten
Die Zielsetzung des ÖGB für
das kommende Jahrzehnt ist die
Fortsetzung des Weges, der in
der vergangenen zehn Jahren
sehr erfolgreich beschritten
wurde, erklärte ÖGB-Vizepräsident Karl Sekanina auf der Lan¬
deskonferenz. Absoluten Vor¬
rang hat dabei die Erhaltung der
Volbeschäftigung. Sekanina er¬
innerte daran, daß in unserem
Land in den letzten zehn Jahren
400.000 Arbeitsplätze geschaf¬
fen wurden, wir weder Arbeitslo¬
sigkeit noch Jugendarbeitslo¬
sigkeit kennen und der Beschäf¬
tigtenstand mit mehr als 2,8 Mil¬
lionen der höchste in der Ge¬
schichte unserer Republik ist.
Österreich hat die wirtschaftli¬
chen Probleme der vergangenen
Jahre weit besser bewältigt als
alle anderen Industriestaaten.
Das Wachstum betrug im Durch¬
schnitt 4,3%, nur in Japan war es
höher, führte Sekanina weiter
aus. Die Inflationsrate konnte
von 9,5% im Jahr 1974 auf vor¬
aussichtlich 3,7% 1979 gesenkt
werden. Österreichs Wirtschaft
hat Weltgeltung erhalten, wir
sind das stabilste Industrieland
geworden, betonte Sekanina. In
den kommenden Jahren muß die
Lösung der Strukturprobleme
fortgesetzt werden, vor allem
müssen die Forschung und die
Entwicklung forciert werden,
forderte der ÖGB-Vizepräsident.
Bedeutende Fortschritte
für die Arbeitnehmer
Die wirtschaftliche und soziale
Situation der Arbeitnehmer
konnte bedeutend verbessert
werden, stellte Sekanina fest.

Durch die jährliche starke Stei¬
gerung der Realeinkommen lie¬
gen die Löhne in Österreich
heute über dem europäischen
Durchschnitt. Dazu kam der Auf¬
bau eines engmaschigen Netzes
der sozialen Sicherheit.
24,5 Millionen Schilling
für Mitglieder erstritten
Die Tätigkeitsberichte über die
abgelaufene Funktionsperiode
von 1975 bis 1978 erstatteten
Landesvorsitzender Karl Fal¬
schlunger und ÖGB-Landessekretär Roman Heinz, die über
eine im allgemeinen positive
wirtschaftliche
Entwicklung
Vorarlbergs berichten konnten.
Dies drückt sich auch in der Be¬
schäftigtenzahl aus. 1975 gab es
in Vorarlberg 110.500 unselb¬
ständig Erwerbstätige (davon
18.500 Gastarbeiter), 1978 waren
es 113.600 (davon 20.300 Gast¬
arbeiter). Vorarlberg hat mit Ab¬
stand zu allen anderen Bundes¬
ländern die höchste Quote an
Gastarbeitern. Ein schwieriges

Problem ist die Eingliederung
jugendlicher Ausländer - meist
Kinder von langjährigen Gastar¬
beitern - in den Arbeitsmarkt.
Die ÖGB-Landesorganisation
Vorarlberg bemühte sich mit Er¬
folg, den Mitgliederstand zu he¬
ben. 1975 gab es in Vorarlberg
etwas über 32.000 ÖGB-Mitglieder, 1978 waren es rund 33.500.
In den vier Jahren der Tätig¬
keitsperiode wurden auf dem
Gebiet des Rechtsschutzes über
8500 Interventionen oder Klagen
durchgeführt, wobei für ÖGBMitglieder mehr als 24,5 Millio¬
nen Schilling erstritten wurden.
Mehrere Anträge wurden ein¬
stimmig angenommen.
Karl Falschlunger wieder
Landesvorsitzender
Bei den Neuwahlen wurde der
bisherige
Vorsitzende
der
ÖGB-Landesorganisation Vor¬
arlberg, Karl Falschlunger, wie¬
dergewählt. Seine Stellvertreter
sind Franz Pilz, Karl Thaler und
Hubert Wächter.

Der Arbeitsmarktim November
Veränderung Veränderung
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt 2,787.668 - 14.977 + 9.186
2,613.277 - 13.812 + 12.136
davon Inländer
davon Ausländer
174.391 - 1.165 - 2.950
61.989 + 12.180 - 5.315
Arbeitslose insgesamt
davon Inländer
58.776 + 11.256 - 4.534
781
davon Ausländer
3.213 + 924
32.965 + 2.193 + 5.027
Offene Stellen
- '
Kurzarbeiter
Arbeitslosenrate
2,2% + 0,5
- 0,2
449
Lehrstellensuchende
1.986 - 1.110
4.079 - 1.015 + 224
Offene Lehrstellen
Verbraucherpreisindex
Osterreich
Juni 3,2%, Juli 3,9%, August 3,3%, September 3,7%, Oktober
4,1%, Novemberwert lag bei Druck noch nicht vor.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
August September Oktober November
5,7
5,7
Deutschland
4,9
5,3
5,2
Schweiz
4,0
4,8
5,0
Italien
15,5
14,7
16,9
5,2
Belgien
4,8
4,6
5,1
Frankreich
10,8
11,0
11,3
4,4
4,6
Niederlande
3,8
3,9
Großbritannien
15,8
16,5
17,2
Schweden
8,7
8,0
8,4
9,6
Norwegen
4,4
3,2
4,8
—
Dänemark
12,3
12,8
11,2
USA
11,8
12,1
12,2
9,6
Kanada
8,4
9,3
4,7
Japan
2,7
2,8
4,2
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Der wirtschaftliche Aufstieg
und der Wohlstand der
Arbeitnehmer in Österreich
sind das Ergebnis des
Fleißes der Arbeiter und An¬
gestellten, der fort¬
schreitenden Technologie
und nicht zuletzt der konse¬
quenten Sozialpolitik
der Arbeitnehmerorgani¬
sationen. Der geistige
Umbruch in unserer Gesell¬
schaft bahnt sich erst an.
Die Warnung Victor
Adlers: »Den Feind, den wir
am meisten hassen,
das ist der Unverstand der
Massen«, war eine
Kampfansage gegen das
Bildungselend der
damaligen Zeit und gegen
die Trägheit des Geistes.

Wenn auch die Arbeiterschaft sich an¬
fangs mit Hilfe von Bildungsverbänden
organisierte, hatten die Inhalte der Vor¬
träge und Vorlesungen oft demonstrati¬
ven Charakter. Zu sehr hing man an tra¬
ditionellen Bildungsmodellen und war
von Lehrern abhängig, die selbst aus ei¬
nem fremden Milieu kamen. Die Ziele
lagen in Richtung politisches Selbstbe¬
wußtsein und schlössen nur teilweise
Inhalte lebensnaher Milieuprobleme
ein.
Lernen, um zu leben
Die Schulung der Funktionäre und die
Aktivierung der kulturellen Neigungen
10
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Eine Schule fürs Leben:

mms* Zwanzig Jahre
■|

Eerufsfcrderungsinstitut

H

Von Eernard Inarisch
der Arbeitnehmer waren schon frühe
Anliegen der Arbeiterbewegung, auch
wenn diese Vorhaben oft unter sehr be¬
scheidenen Verhältnissen vor sich ge¬
gangen sind. Die Schaffung der Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte in der
Ersten Republik brachte in der berufli¬
chen Erwachsenenbildung einen gro¬
ßen Durchbruch. Die in ihrorganisierten
Fachausschüsse widmeten sich um¬
sichtig und rührig um die berufliche
Qualifizierung ihrer Mitglieder. Ihre Tä¬
tigkeit leitete sich vielfach von den Ge¬
sellenausschüssen oder Gesellenverei¬
nen ab.
Man erkannte die Notwendigkeit, daß
die Wirtschaft und die regionalen Struk¬
turbedingungen berufliche Mobilität
forderten. Das bedeutete, Schulungs¬
maßnahmen zu setzen, die über be¬
stimmte Berufsgruppen und Branchen
hinausgingen und den Arbeitnehmern
Gelegenheit boten, auf aussichtsreiche
Arbeitsbereiche auszuweichen. Nichts
lag näher, als ein Koordinierungsin¬
strument zu schaffen, das den Zielen
und Bedürfnissen der Arbeitnehmer
entsprach.
Im Jahr 1959 gründeten der österrei¬
chische Gewerkschaftsbund, die Fach¬
gewerkschaften und die Kammern für
Arbeiter und Angestellte eine Dachor¬
ganisation für die berufliche Erwach¬
senenbildung: das Berufsförderungsin¬
stitut. Führende Vertreter dieser Institu¬
tionen, wie beispielsweise Professor
Fritz Klenner, damals Sekretär des ÖGB,
Dr. Hans Fellinger, damals Bildungsre¬
ferent der Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien, Professor Josef Eksl,
stellvertretender Bildungsreferent des
ÖGB, Landtagsabgeordneter Adalbert
Busta, damals Vorsitzender der Ge¬
werkschaft Persönlicher Dienst, sowie
Sekretär Rudolf Fuchs von der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten, schufen
die Basis für eine effektvolle und attrak¬
tive Erwachsenenbildungseinrichtung.
Dabei wurden vorhandene Schulungs¬
kapazitäten - Ausbildungsstätten für
Schuhmacher, Kleidermacher, Tischler
und Weißnäherinnen - integriert, aber
auch neue Schulungskapazitäten ge¬
schaffen.
Im wesentlichen war man anfangs
noch an der Wirtschaftsstruktur der
Nachkriegszeit orientiert und versuchte,

die mangelnden Fachkräfte und die der
beruflichen Praxis entwöhnten Heim¬
kehrer wieder in eine moderne Indu¬
striegesellschaft einzugliedern. Sehr
bald orientierte man sich in der Pro¬
grammgestaltung an technischen und
gesellschaftlichen Veränderungen.
Elektronik
und Humanismus
Traditionell wird Arbeit als ein Tun
verstanden, das Mühsal und Abhängig¬
keit bringt. Knechtschaft und Lohn¬
dienst waren durch Fremdbestimmung
charakterisiert, und die Situation hat
sich auch beim Industriearbeiter nicht
wesentlich geändert. Der Marktwert der
Arbeit hat sich bloß durch die höhere
Verantwortung und die Spezialisierung
der Kenntnisse erhöht. Damit bekamen
Wissen und berufliches Können auch
eine politische Bedeutung.
Das Berufsförderungsinstitut ist als
Einrichtung der Arbeitnehmer eine Bil¬
dungsquelle und zugleich Schrittma¬
cher des gesellschaftlichen Fortschritts.
Bereits Anfang der sechziger Jahre,
als die Elektronik in der österreichi¬
schen Wirtschaft kaum noch Eingang
fand, richtete das Berufsförderungsin¬
stitut in Wien ein Ausbildungszentrum
für Tabellierer, später für Programmie¬
rer und Systemanalytiker ein. Die für die
Datenverarbeitungsschule des BFI ent¬
wickelten Lehrpläne wurden von der
Unterrichtsbehörde approbiert und spä¬
ter auch für die öffentlichen Schulen
übernommen. Ein Fernkurs zur Einfüh¬
rung in die EDV bot interessierten Ange¬
stellten und Hochschulabsolventen ei¬
nen nützlichen Einstieg in einen neuen
Beruf.
Entwicklung
vorweggenommen
Zur gleichen Zeit, als die »Human-relation«-Welle von Amerika auf Europa
überschwappte, war das BFI mit seinen
Führungskräfteseminaren zur Stelle.
Nicht nur Manager, auch Beamte, Abtei¬
lungsleiter, Vorarbeiter und Betriebs¬
räte wurden mit den neuen Erkenntnis¬
sen der Humanwissenschaften praxis¬
nah vertraut gemacht. Eine Humanisie¬
rung der Arbeitswelt bedeutet besseren
1/80
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Kontakt und mehr Verständnis zwi¬
schen Arbeitskollegen und Vorgesetz¬
ten. Lange bevor der kooperative Füh¬
rungsstil als zugkräftiges Schulungs¬
thema von geschäftstüchtigen Be¬
triebsberatern vermarktet wurde, disku¬
tierte man auf BFI-Seminaren Mitbe¬
stimmungsmodelle und zeigte die
Grundsätze eines herrschaftsfreien Dia¬
logs auf. Überhaupt nahm man bei
Schulungs- und Ausbildungsprogram¬
men auch auf Hintergrundwissen Rück¬
sicht.
Bei Kranführern gilt es, die Unfall¬
schutzbestimmungen zu vermitteln,
Lohnverrechner sollten auch über Ar¬
beitsrecht Bescheid wissen. Sekretä¬
rinnen erhalten einen Einblick in die Be¬
triebspsychologie und können so bes¬
ser ihrer Rolle zwischen Chef und Mit¬
arbeitern gewahr werden, Steinmetze
und Pflasterer werden vor möglichen
Berufskrankheiten gewarnt.
Wie auch immer, Berufsausbildung
und Allgemeinbildung sind keine Ge¬
gensätze, sondern insgesamt ein In¬
strument, sein Leben sinnvoll zu erfül¬
len und unsere Welt menschenwürdig
zu gestalten.

Die Revolution des Lernens
Lernen war vor wenigen Jahrzehnten
noch Luxus. Wer 1950 studierte, mußte
noch Schulgeld oder eine Studienge¬
bühr zahlen. Staatliche Stipendien wa¬
ren unbekannt. Wer keine Lehrstelle
fand, ging ins Ausland oder vermehrte
einfach das Heer der Hilfsarbeiter.
Heute studieren nahezu 100.000 junge
Österreicher an den Universitäten und
Akademien, in manchen Bezirken besu¬
chen mehr als 50% der Jugendlichen
höhere Schulen, und ein- und zweiklassige Landschulen sind durch den Aus¬
bau des Unterrichtswesens und ein
dichtes Schulbusnetz unbekannt ge¬
worden. In den letzten 20 Jahren
• wurdeeineSchulreform beschlossen,
die unter anderem die Schulpflicht um
ein Jahr verlängerte,
• wurde ein Arbeitsmarktförderungsgesetz beschlossen, das von der Ar¬
beitslosigkeit Betroffene durch Um- und
Nachschulung berufsmobiler macht,
und es
• wurde schließlich das Berufsausbil¬
dungsgesetz novelliert, das unter ande¬
rem auch die betriebliche Ausbildung
der Lehrlinge qualifizierter machte.
Wenn auch das Erwachsenenbil¬
dungsgesetz die Notwendigkeit eines
lebenslangen Lernens dokumentiert,
bisher allerdings keine nennenswerten
Mittel aus der öffentlichen Hand für Bil¬
dungsmaßnahmen freisetzt, zeigt es
12
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immerhin die bildungsbewußte Gesin¬
nung unserer Gesellschaft.
Das Berufsförderungsinstitut war als
Einrichtung des österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes und der Arbeiter¬
kammern eine treibende Kraft bei all den
angeführten Gesetzen und war für viele
Entwicklungen Wegbereiter. So waren
die Initiativen des BFI, den Kontakt mit
anderen Erwachsenenbildungseinrichtungen zu vertiefen, schon durch die
Sommertagungen auf der Hungerburg
in Innsbruck ein pragmatischer Beginn,
der später in die Gründung der Konfe¬
renz der Erwachsenenbildungseinrich¬
tungen Österreichs (KEBÖ) mündete.

ben anderen berufskundlichen Erwach¬
senenbildungsträgern, wie WIFI (Wirtschaftsförderungsinstitut) und LFI
(Landwirtschaftliches Fortbildungsin¬
stitut), vor allem neue Ausbildungsmo¬
delle entwickelt. In der Steiermark wur¬
den für den Berg- und Straßenbau
Sprengmeister geschult, während man
in Oberösterreich Betriebstechniker in
fünfjährigen Werkmeisterlehrgängen
schulte. In Wien entstand die mit öffent¬
lichkeitsrecht ausgestattete Datenver¬
arbeitungsschule des BFI und eine
Lehrkuranstalt für Heilbademeister und
-masseure. Überall dort, wo es Markt¬
lücken auf dem Berufsausbildungssek¬
n
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Neue Möglichkeiten für Behinderte bietet das Rehabilitationszentrum in Linz
Aktive
Arbeitsmarktförderung
Die Konjunktur Ende der sechziger
Jahre machte die Mobilisierung vor¬
handener Arbeitskraftreserven in Öster¬
reich notwendig, wozu noch kam, daß
regionale und strukturelle Veränderun¬
gen in der Wirtschaft neue Berufe ent¬
stehen und manche verändern ließ.
Aus der Landwirtschaft wanderten
sehr viele Arbeiter in die Industrie, Hilfs¬
arbeiter wurden Facharbeiter, und die
Zahl der Maturanten und Akademiker
stieg erheblich. Die geringen Ar¬
beitslosenraten brachten der Arbeitslo¬
senversicherung erhebliche Reserven,
die man mit einem Gesetz auch für vor¬
beugende Maßnahmen, wie Um- und
Nachschulung, öffnete. Die Arbeits¬
marktbeobachtung und mittelfristige
Planung halfen der Lage angepaßte
Schulungsmaßnahmen vorzubereiten
und durchzuführen.
Das Berufsförderungsinstitut hat ne¬

tor gab, wurde das Berufsförderungsin¬
stitut initiativ und experimentierte mit
neuen Ausbildungsformen.
Facharbeiterkurzausbildung
Österreich ist gegenüber anderen
Staaten ein Land mit streng geregelter
Berufsausbildung. Die meisten hand¬
werklichen Berufe werden im dualen
Ausbildungssystem erlernt, das heißt,
daß man als Lehrling in einem Betrieb
und mit einer begleitenden Berufs¬
schule auf die Lehrabschlußprüfung
vorbereitet wird.
Bisher waren die Ausbildungschan¬
cen in den verschiedenen Bundeslän¬
dern sehr unterschiedlich, und vor allem
die Mädchen waren stark benachteiligt.
Noch im Jahr 1975 blieben 27% der
Mädchen nach der Pflichtschule ohne
weiterführende Ausbildung, während es
bei den Burschen ungefähr 16% waren.
Die Facharbeiterkurzausbildung, die
im wesentlichen eine Form des Zweiten

In den Anfängen war man im wesent¬
lichen auf Subventionen des österrei¬
chischen Gewerkschaftsbundes, der
Kammern für Arbeiter und Angestellte
und auf Förderungsmittel der Länder
angewiesen. Vor allem war man be¬
müht, die vom ÖGB errichteten Bil¬
dungshäuser, Lehrwerkstätten und die
technisch-gewerblichen Abendschulen
der Arbeiterkammer in Anspruch zu
nehmen. Vielfach verlegte man sich auf
das Improvisieren, mietete sich in Gast¬
höfen oder in Schulen ein oder verlegte
die Ausbildung einfach in einen Betrieb,
wo in den Abendstunden der Maschi¬
nenpark zur Verfügung stand.

Bildungswegs darstellt, machte es
Hilfsarbeitern oder angelernten Kräften
möglich, sich nach dem 21. Lebensjahr
im Rahmen einer Intensivausbildung
auf die Facharbeiterprüfung vorzube¬
reiten. Für über 20% hat das Berufsför¬
derungsinstitut eine derartige Ausbil¬
dung eingerichtet und ermöglicht damit
vielen Arbeitern eine neue berufliche
Existenz. Gemeinsam mit der Arbeits¬
marktbehörde, die im wesentlichen die
Mittel dazu bereitstellt, werden in sechsbis neunmonatigen Internats- oder In¬
tensivlehrgängen
unter
anderem
Spengler, Schlosser, Installateure, Me¬
chaniker, Tischler, Tapezierer, Pflaste-

Wenn man im BFI bedacht war, beste¬
hende Einrichtungen zu nützen und vor
allem auch das Fremdenverkehrsge¬
werbe bei Internatslehrgängen teilneh¬
men zu lassen, entsprach man doch
akuten Bedürfnissen gewisser Regio¬
nen. Vor allem Grenzlandgebiete, wie
das Waldviertel, die Oststeiermark und
Kärnten, wurden bei der Errichtung von
Schulungseinrichtungen des BFI be¬
rücksichtigt. In Gmünd wurde ein Aus¬
bildungszentrum für Schweißer, in Sig¬
mundsherberg ein Schulungszentrum
mit über 40 Betten für Metallberufe er¬
richtet. Hartberg in der Oststeiermark
erhielt ein Objekt für die Weiterbildung
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Die Handhabung schwerer Baugeräte ist nicht leicht zu erlernen
rer oder Kellner ausgebildet. Für ar¬
beitslose oder arbeitsplatzgefährdete
Teilnehmer ist die Ausbildung kosten¬
los, sie erhalten im allgemeinen auch
noch einen finanziellen Zuschuß.
Ein Netz von
Schulungsstätten
Berufsbildung erfordert in hohem
Maß Praxis und Training. Das Bestreben
des Berufsförderungsinstituts war da¬
her von Anfang an auf die Einrichtung
von Ausbildungsstätten und Internats¬
plätzen gerichtet.

3%
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BFI-Schulungszentrum Villach, vorwiegend für Bauarbeiter gedacht

In den frühen sechziger Jahren gab es
solche Initiativen im Erholungsheim der
Kinderfreunde auf der Tollinghöhe für
Sprengbefugte, im Gasthof Hitzl in Für¬
stenfeld für Kellner und Köche, in einem
Betrieb in Gleisdorf, auf einem Bauhof
im Waldviertel oder in Jugend am Werk
in Linz.
Eine entscheidende Wende in der Ka¬
pazitätsausweitung des BFI erbrachte
eine Novellierung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes, das eine Finanzie¬
rung von Schulungseinrichtungen für
berufliche Um- und Nachschulung vor¬
sah.

von Bauarbeitern, Deutschlandsberg
eine zwischenbetriebliche Lehrwerk¬
stätte, in Krumpendorf am Wörther See
wurde ein aufgelassener Gasthof zu ei¬
ner modernen Bildungseinrichtung
umgebaut, und in Villach errichtete
man, dem wirtschaftlichen Schwer¬
punkt Kärntens entsprechend, eine Wei¬
terbildungseinrichtung für Bauarbeiter.
Viele Schulungseinrichtungen folg¬
ten noch in den nächsten Jahren, wie
beispielsweise das berufliche Bildungs¬
und Rehabilitationszentrum in Linz, die
Metallwerkstätte in Wattens, das Büro¬
praxiszentrum in Wien-Margareten, das

erstmals zwei Erwachsenenbildungsin¬
stitutionen in einem Objekt beherbergt,
nämlich das BFI.und die Volkshoch¬
schule Margareten.

m • **

Die erste Lehrkuranstalt Österreichs
wurde im Margaretenbad in Wien einge¬
richtet, ein dazu gehörendes Internats¬
objekt im 15. Wiener Gemeindebezirk
adaptiert, Schulungsräume in Oberwart
im Burgenland und in Ampfelwang in
Oberösterreich verdichten das Ausbil¬
dungsnetz.
In letzter Zeit bemühte man sich, be¬
gonnene Projekte abzuschließen, um
sie für anstehende arbeitsmarktpoliti¬
sche Maßnahmen rechtzeitig zur Verfü¬
gung zu haben. Für das BFI waren Häu¬
ser und Werkstätten nie Prestigeein¬
richtungen, vielmehr will man auch
künftig nur dort investieren, wo die Si-
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Facharbeiterkursausbildung schafft hohe Qualifikation in kurzer Zeit
tuation Bauvorhaben begünstigt oder senenbildung an den Forderungen der
notwendig macht. Die in Zukunft aus ei¬ Arbeitnehmerinstitutionen und den
ner demographischen Entwicklung
Notwendigkeiten der Arbeitsmarktsi¬
freiwerdenden Schulräume wären si¬ tuation zu orientieren, versuchen die
cher geeignet, sie für die berufliche Er¬
Funktionäre und Mitarbeiter des BFI,
wachsenenbildung zu adaptieren.
auch die gesetzlichen Grundlagen für
eine zukunftweisende Bildungspolitik in
die Wege zu leiten. Damit soll eine hu¬
Bildungspolitik
mane Weiterentwicklung unserer Indu¬
Das BFI verstand sich seit seinem Be¬ striegesellschaft ermöglicht werden.
stehen als Erwachsenenbildungsein¬
Das BFI ist im arbeitsmarktpolitischen
Beirat des Sozialministeriums, in den
richtung im weitesten Sinn. Neben dem
Ziel, sich bei der beruflichen Erwach¬ Landesarbeitsämtern und in Ausschüs¬

sen des Unterrichts-, Wissenschafts¬
und Handelsministeriums vertreten. Die
Zusammenarbeit mit anderen Erwach¬
senenbildungsinstitutionen, mit den
Massenmedien und vor allem mit den
Gewerkschaften und den Arbeiterkam¬
mern machen das BFI über seine Kurs¬
tätigkeit hinaus auch bildungspolitisch
wirksam.
In Enqueten und Tagungen wurden
Probleme des Fernunterrichts, des
Zweiten Bildungswegs, der Bildungs¬
freistellung und der Berufsbildungsfor-

nen Bildungsgeschehen weitgehend
ausschließt. Das Berufsförderungsinsti¬
tut hat deshalb schon früh damit be¬
gonnen; Fernkurse in sein Schulungs¬
angebot aufzunehmen. Als gemeinnüt¬
zige Fernschuleinrichtung ging es vor
allem darum, den arbeitenden Men¬
schen zum selbständigen Lernen anzu¬
regen und ihn bei der Nutzung dieser
Bildungseinrichtungen finanziell nicht
zu übervorteilen. Der Abbruch bei BFIFernkursen war niemals durch finan¬
zielle Forderungen getrübt, noch gab es
Schwierigkeiten, wenn der eine oder der
andere zusätzliche Informationen oder
Hilfen brauchte. Über hundert Fern¬
kurse stehen derzeit zur Verfügung, und
jährlich kommen neue Themenbereiche
dazu. Eine Ausweitung erfuhr dieser
Schulungsbereich durch die sogenann¬
ten Medienverbundprogramme, die
eine Kombination von Hörfunk und
Fernsehen, Lehrbuch und Nahunter¬
richt darstellen.
Sehr früh erkannte das Berufsförde¬
rungsinstitut auch die Notwendigkeit
einer beruflichen Rehabilitation. Men¬
schen, die von Geburt an oder durch die
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Bald nach seiner Gründung begann das BFI
schung behandelt und dienten vielfach
als Grundlage neuer Gesetzesentwürfe.
Zielgruppenarbeit
Die sozialen, wirtschaftlichen und
persönlichen Verhältnisse des einzel¬
nen ermöglichen nicht immer die Teil¬
nahme an dem vorhandenen Bildungs¬
programm. Schichtarbeiter, Menschen
aus ländlichen Gebieten und körperlich
oder geistig Behinderte finden sich in
einer Situation, die sie vom vorhande-

f Kursen für elektronische Datenverarbeitung
erschreckende Zunahme von Unfällen
körperlich oder seelisch behindert sind,
werden umsichtig und gewissenhaft auf
eine für sie entsprechende berufliche
Tätigkeit vorbereitet. Dabei hat sich die
Landesstelle Oberösterreich des BFI
außerordentlich verdient gemacht. In
Linz wurde ein berufliches Rehabilita¬
tionszentrum errichtet, das mit seinen
speziell für Körperbehinderte eingerich¬
teten Internatsplätzen eine beispielge¬
bende Einrichtung auf diesem Gebiet
darstellt. Dem angeschlossen finden

sich geschützte Werkstätten, wo die
Rehabilitanden bereits in einem Anstel¬
lungsverhältnis stehen. Weitere Schu¬
lungseinrichtungen für Behinderte fin¬
den sich in der Steiermark und in Vor¬
arlberg.
Neuerdings versucht das Berufsför¬
derungsinstitut vor allem für Mädchen
die beruflichen Chancen zu verbessern
und informiert und berät weibliche
Schulabgänger über Berufe, die bisher
nur Männern vorbehalten waren.
Eine besondere Gruppe in der Ausund Weiterbildung stellen auch die Ma¬
turanten und die jungen Akademiker
dar. Praxislehrgänge und Erprobung
auf künftigen Arbeitsplätzen sind Auf¬
gaben, die das BFI übernommen hat.

Bildungsplanung
und Bildungsforschung
Bildungsmaßnahmen dürfen sich
nicht in Spontanaktionen erschöpfen.
Die Kosten für diesen Dienstlei¬
stungszweig sind vor allem aus Grün¬
den der Arbeitsintensität erheblich ge¬
stiegen. Um so notwendiger ist es daher,
Bildungsziele, Bildungsinhalte und Bil¬
dungsmethoden gewissenhaft zu prü¬
fen und systematisch zu erforschen. Das
Berufsförderungsinstitut hat bereits
1970 eine eigene Einrichtung geschaf¬
fen, die sich mit der sogenannten »Soft
Ware« der beruflichen Erwachsenen¬
bildung befaßt. Das österreichische In¬
stitut für Berufsbildungsforschung
(ÖIBF) analysiert Berufsbilder, erfaßt
technologische und organisatorische
Trends in der Wirtschaft und erarbeitet
Lehrpläne für neue Ausbildungsziele.
Beispielsweise konnte das vom ÖIBF
entwickelte Ausbildungsmodell für Be¬
triebsausbilder für die Novellierung des
Berufsausbildungsgesetzes als nützli¬
che Grundlage dienen.
Die Bildungsfreistellung von Arbeit¬
nehmern ist im Berufsförderungsinsti¬
tut zumindest schon modellhaft vor¬
handen. »Mitbestimmung und Arbeits¬
zufriedenheit« lautete das Thema eines
Wochenseminars, das auch Familien¬
mitglieder einbezog. Damit konnte be¬
wiesen werden, daß Arbeiter und Ange¬
stellte prinzipiell von Weiterbildungs¬
möglichkeiten gerne Gebrauch machen
und der Inhalt solcher Seminare dem
Ausbau und der Sicherung der Demo¬
kratie in Österreich zugute kommt.
Weiterbildung wird damit über seine
Bedeutung als Begleitmaßnahme der
fortschreitenden Automation
und
Technologie eine für den Menschen
unserer Zeit elementare Notwendig¬
keit, um, wie der »Club of Rome« es
fordert, zu überleben und die Würde
des Menschen zu bewahren.
1/80
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Konsumentenschutzgesetz (3)
In der letzten Nummer berichtete »Arbeit & Wirt¬
schaft« über die Fragen, wie die Gewährleistung
und das Problem Verkürzung über die Hälfte im
neuen Konsumentenschutzgesetz (abgekürzt KSchG)
geregelt sind. Dieses Gesetz trat, wie schon mehr¬
mals erwähnt, am 1. Oktober 1979 in Kraft.
Die Vorschriften des Allge¬
meinen Bürgerlichen Gesetz¬
buchs (ABGB) über den Kosten¬
voranschlag (§ 1170 a) haben für
Verbrauchergeschäfte
durch
das Konsumentenschutzgesetz
eine Ergänzung erfahren. Die
Einholung eines Kostenvoran¬
schlags ist, wie bekannt, vor al¬
lem bei der Beauftragung eines
Professionisten mit der Durch¬
führung von Arbeitsleistungen
(also beim Werkvertrag) ratsam,
weil der Verbraucher auf diese
Weise bereits vor Auftragsertei¬
lung einen Überblick über die zu
erwartenden finanziellen Auf¬
wendungen erhält.
Das Konsumentenschutzge¬
setz hat (in seinem § 5 Abs. 2) für
Verbrauchergeschäfte
(nicht
hingegen für Geschäfte unter
Kaufleuten) folgende Regelung
für Kostenvoranschläge getrof¬
fen: Wird einem Vertrag ein Ko¬
stenvoranschlag des Unterneh¬
mers zugrunde gelegt, so gilt
dessen Richtigkeit als gewähr¬
leistet, wenn nicht das Gegenteil
ausdrücklich »erklärt« ist. Diese
Erklärung kann allerdings nicht
nur schriftlich, in Form eines
entsprechenden Hinweises im
Text des Kostenvoranschlags
selbst, sondern auch mündlich
im Zuge der Vorbesprechungen
oder bei Ausfolgung des Kosten¬
voranschlags an den Verbrau¬
cher vom Unternehmer abgege¬
ben werden.
Um
Beweisschwierigkeiten
vorzubeugen, werden Unter¬
nehmer in Zukunft aber sicher¬
lich einen derartigen Hinweis in
ihre Kostenvoranschläge auf¬
nehmen: Sie müssen andernfalls
riskieren, für die ziffernmäßige
Richtigkeit (insbesondere der
Endsumme) einstehen zu müs¬
sen. Im Zweifel sind also in Hin¬
kunft Kostenvoranschläge als
mit Preisgarantie abgegeben zu
betrachten.
Um einen Werkauftrag günstig
vergeben zu können, muß der
Verbraucher aber erst einen
16
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Überblick hinsichtlich der Preis¬
gestaltung auf dem Markt (zum
Beispiel für die Montage einer
Zentralheizung) gewinnen. Be¬
sonders vor der Vergabe von um¬
fangreicheren Aufträgen sollte
man daher mehrere Kostenvor¬
anschläge einholen. Den Auftrag
kann allerdings in der Regel nur
ein Unternehmer erhalten, was
bedeutet, daß seine Mitbewerber
leer ausgehen. Aber auch diese
leer ausgehenden Mitbewerber
haben einen gewissen Arbeits¬
aufwand und damit Kosten bei
der Ausarbeitung des Kosten¬
voranschlags gehabt. Viele Un¬
ternehmer versuchten daher
immer wieder, dem Besteller ei¬
nes Kostenvoranschlags die
nutzlos aufgewendeten Kosten
in irgendeiner Form in Rech¬
nung zu stellen. Dies, obwohl
die Gerichte in einschlägigen
Rechtsstreitigkeiten längst die
Ansicht vertraten, daß Kosten¬
voranschläge grundsätzlich un¬
entgeltlich erstellt werden müs¬
sen.
Kosten nach
Vorwarnung
Natürlich kann ein Unterneh¬
mer sich gegenüber dem Bestel¬
ler eines Kostenvoranschlags
von vornherein ausdrücklich die
Bezahlung eines bestimmten
Entgelts für den Fall ausbedin¬
gen, daß er bei der Vergabe des
Auftrags nicht zum Zuge kommt.
Hier ist der Verbraucher vorge¬
warnt, und es ist seine Entschei¬
dung, ob er dennoch einen Ko¬
stenvoranschlag bestellt oder es
besser bleibenläßt.
So war es bereits bisher, und
nichts anderes bedeutet die für
Verbrauchergeschäfte neue Re¬
gelung des § 5 Abs. 1 KSchG,
wenn es dort heißt: Für die Er¬
stellung eines Kostenvoran¬
schlags im Sinne des § 1170 a
ABGB durch den Unternehmer
hat der Verbraucher ein Entgelt
1/80

nur dann zu zahlen, wenn er vor¬
her auf diese Zahlungspflicht
hingewiesen worden ist. Der Ak¬
zent dieser Bestimmung liegt auf
dem Wörtchen »vorher«. Es ge¬
nügt nämlich nicht, daß ein ent¬
sprechender Vermerk über die
Entgeltlichkeit des Kostenvor¬
anschlags in diesem selbst ent¬
halten ist. Der Unternehmer muß
den Verbraucher vielmehr be¬
reits anläßlich dessen Wun¬
sches, einen Kostenvoranschlag
ausgearbeitet zu bekommen, auf
den Umstand hinweisen, daß bei
Nichtvergabe des Auftrags für
die aufgewendete Mühe ein ge¬
sondertes Entgelt verlangt wird.

fechtbar waren. Eine Prüfung
des rechtmäßigen Bestands der
vom Unternehmer beim Arbeit¬
geber des Verbrauchers auf
Grund der Lohn- oder Gehalts¬
zession geltend gemachten For¬
derung stand dem Arbeitgeber
aber gar nicht zu: Er hatte ein¬
fach die verlangten Beträge aus
den Lohn- oder Gehaltsansprü¬
chen des Verbrauchers an den
Unternehmer zu überweisen.
Sache des Verbrauchers wäre es
dann gewesen, diese oft zu Un¬
recht an den Unternehmer ge¬
langten Beträge von diesem
durch Klage vor Gericht wieder
zurückzuverlangen.

Verbot der
Gehaltsabtretung
Wer Waren oder Arbeitslei¬
stungen auf Kredit (Ratenzah¬
lung) oder zur Beschaffung von
Bargeld die Dienste eines soge¬
nannten Kreditvermittlers in An¬
spruch nahm, mußte bisher viel¬
fach eine Klausel im Vertragstext
mitunterschreiben, derzufolge
er seine Lohn- oder Gehaltsfor¬
derung (gegenüber seinem Ar¬
beitgeber) dem Unternehmer zur
Sicherung oder Befriedigung
von dessen noch nicht fälliger
Forderung abtreten mußte.
Im Klartext hieß das: Wenn der
Verbraucher einmal in Zah¬
lungsschwierigkeiten geriet und
seine Raten nicht pünktlich be¬
zahlen konnte, genügte eine
bloße Verständigung seines Ar¬
beitgebers durch den Unter¬
nehmer von der Lohn- oder Ge¬
haltszession, und schon mußte
der Arbeitgeber die vom Unter¬
nehmer verlangten Beträge die¬
sem überweisen. Es handelte
sich hier also praktisch um eine
Lohn- oder Gehaltsexekution
ohne Mitwirkung eines Gerichts.
Soweit es dabei um die Herein¬
bringung von echt geschuldeten
Zahlungen ging, wäre die Sache
nicht so tragisch gewesen. Auf
diesem Weg wurden aber von
Unternehmern nicht selten For¬
derungen eingetrieben, die
(nicht nur nach Ansicht des Ver¬
brauchers) gar nicht zu Recht
bestanden oder doch zumindest
zweifelhaft waren, weil sie sich
aus Geschäften ergaben, die oh¬
nehin (wegen Irreführung, Wu¬
chers, aus Gewährleistungs¬
gründen usw.) nichtig oder an¬

Es ist daher nur zu verständ¬
lich, daß das Konsumenten¬
schutzgesetz mit dieser Art von
Benachteiligung des Verbrau¬
chers Schluß machte. Im § 12
Abs. 1 KSchG heißt es nunmehr:
Eine Lohn- oder Gehaltsforde¬
rung des Verbrauchers darf dem
Unternehmer nicht zur Siche¬
rung oder Befriedigung seiner
noch nicht fälligen Forderungen
abgetreten werden. Wenn ein
Unternehmer seit dem 1. Okto¬
ber 1979 dieser Vorschrift zuwi¬
derhandelt, begeht er (allein
durch das Entgegennehmen ei¬
ner derartigen Zession) gemäß
§ 32 Abs. 1 Z. 4 KSchG eine Ver¬
waltungsübertretung und wird
mit einer Geldstrafe bis zu
20.000 S bestraft. Diese Geld¬
strafe kann sich sogar bis zu der
vom Arbeitgeber eingeforderten
Summe Geldes, jedenfalls aber
bis auf das Doppelte (also auf
40.000 S) erhöhen, wenn der Un¬
ternehmer oder ein Dritter die
abgetretene Lohnforderung tat¬
sächlich gegenüber dem Arbeit¬
geber des Verbrauchers geltend
macht.
Sollte ein Unternehmer aber
trotzdem von einem Verbraucher
nach dem 1. Oktober 1979 eine
Lohn- oder Gehaltsabtretung
verlangt und auf diesem Weg
vom Arbeitgeber des Verbrau¬
chers einen bestimmten Geldbe¬
trag erhalten haben, so kann der
Verbraucher diesen Geldbetrag
vom Unternehmer zurückver¬
langen. Dies müßte allerdings
wieder vor Gericht geschehen.
Kann der Unternehmer dort be¬
weisen, daß der Verbraucher den
Geldbetrag tatsächlich auf
Grund eines rechtlich einwand¬
freien Geschäfts geschuldet hat,

so darf er diesen Betrag selbst
dann behalten, wenn dessen
Eintreibung (im Wege der Lohn¬
oder Gehaltszession) an sich
verboten gewesen wäre. In der
Praxis wird es in Zukunft also bei
den Arbeitgebern von Verbrau¬
chern liegen, Zahlungen auf
Grund von Lohn- oder Gehalts¬
zessionen unter Hinweis auf de¬
ren Strafbarkeit erfolgreich zu
verweigern.
Verbot des
Orderwechsels
Ähnlich verhält essich mit dem
Verbot des Orderwechsels beim
Verbrauchergeschäft
gemäß
§11 Abs. 1 KSchG. Was bisher
nur für Ratengeschäfte gegolten
hat, gilt seit 1. Oktober 1979 ganz
allgemein: Der Unternehmer darf
sich für seine Forderungen an
den Verbraucher von diesem
keine Wechselverbindlichkeit
aus einem (besonders strengen
Regeln unterliegenden) soge¬
nannten Orderwechsel- einräu¬
men lassen. Erlaubt sind nur
Wechsel mit dem Vermerk »nicht
an Order« oder mit einem
gleichbedeutenden Vermerk. Mit
Rücksicht auf die Internationalität des Wechselrechts sind ent¬
gegen diesem Verbot ausge¬
stellte Orderwechsel zwar auch
bei einem Verbrauchergeschäft
an sich zivilrechtlich gültig; der
sich ihrer bedienende Unter¬
nehmer begeht allerdings gemäß
§ 32 Abs. 1 Z. 3 KSchG ebenfalls
eine mit einer Geldstrafe bis zu
20.000 S bedrohte Verwaltungs¬
übertretung, wobei sich diese
Geldstrafe ebenfalls bis zum Be¬
trag der Wechselsumme, jeden¬
falls aber auf das Doppelte (also
auf 40.000 S) erhöhen kann,
wenn ein Dritter (also nicht der
Unternehmer selbst, sondern
zum Beispiel seine Bank) den
Wechsel gegenüber dem Ver¬
braucher oder dessen Bürgen
tatsächlich wechselmäßig gel¬
tend macht.
Auch hier kann der Verbrau¬
cher vor Gericht auf Rückzah¬
lung des Geldbetrags klagen,
den er infolge der Vorlage eines
verbotenerweise vom Unter¬
nehmer verlangten Orderwech¬
sels an denjenigen bezahlt hat,
der ihm den Wechsel am Fällig¬
keitstag zur Zahlung präsentier¬
te. Der Unternehmer braucht al¬
lerdings dann nichts an den Ver¬
braucher zurückzuzahlen, wenn
er beweist, daß der Verbraucher
zur Zahlung dieses Betrags auch
ohne Verwendung des verbote¬
nen Wechsels verpflichtet gewe¬
sen wäre, daß also die Schuld
des Verbrauchers tatsächlich
bestanden hat und auch bereits
fällig war.

Vorschau auf das

Testmagazin

»Konsument«

1/1980:

Kinder- und Jugendschreibtische sollen »mitwachsen«
Der Arbeitsplatz eines Kindes,
so versichern Psychologen und
Pädagogen, spielt eine ent¬
scheidende Rolle für die Ent¬
wicklung des Kindes: Ein Kind
wird nämlich seine Hausaufga¬
ben lieber an einem zweckmäßig
und gefällig ausgestatteten Ar¬
beitsplatz erledigen als an einem
unbequemen.
»Konsument«, das Testmaga¬
zin der Konsumenteninfor¬
mation, hat in der Nummer
1/1980 den Test »Kinder- und
Jugendschreibtische« veröffent¬
licht. Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Hersteller und Preis des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden 24
Kinder- und Jugendschreibti¬
sche, die zwischen 1250S und
4350 S kosteten, genau unter die
Lupe genommen. Dabei stellte
sich heraus, daß von insgesamt
zehn Tischen das Gruppenurteil
»weniger« oder »nicht zufrie¬
denstellend« lautete.
Beim Kauf eines Kinder- oder
Jugendschreibtisches
sollte
man, so rät »Konsument«, un¬
bedingt darauf achten, daß er
eine neigbare Arbeitsfläche hat
und in der Höhe auch verstell¬
bar ist, weil der Schreibtisch so¬
zusagen »mitwachsen« soll.
Eine Schnürlsamthose in der
Waschmaschine zu waschen, ist
ein großes Risiko. Dies wurde in
dem Test »Schnürlsamthosen«,
der ebenfalls in der Jännernum¬
mer von »Konsument« enthalten
ist, festgestellt. Die Chance, daß
Cordjeans beim Waschen in der
Waschmaschine ihr gutes Aus¬
sehen, die Maße und auch den
Originalfarbton behalten, ist
nämlich sehr gering. Bei dem
Test wurden 15 Modelle geprüft,
davon schnitten bei der Teilprü¬
fung »Waschverhalten« elf mit
»weniger«
beziehungsweise
»nicht zufriedenstellend« ab.
Nur ein einziges Modell (Marke
»Pionier«) wurde mit »sehr gut«
bewertet.
Ein Tip: Da Schnürlsamtho¬
sen meist in der Länge einge-

hen, sollte man sie vor dem Kür¬
zen mit der Hand waschen, um
keine bösen Überraschungen
zu erleben. Dabei sollte man
auch darauf achten, daß die Ho¬
sen sicherheitshalber mit der
Innenseite nach außen gewen¬
det sind.
»Konsument« 1/1980 enthält
unter anderem Tests über Sardi¬
nen und Funkfernsteuerung,
eine Marktübersicht über halb¬

fette und magere Käsesorten
sowie Reisetips über Tunesien.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal jähr¬
lich, ein Jahresabonnement ko¬
stet inklusive Porto 132 S, der
Preis eines Einzelhefts beträgt
15 S.
Bestellungen nimmt
»Konsument«, Postfach 440,
1061 Wien, entgegen. »Konsu¬
ment« ist auch im Zeitschriften¬
handel erhältlich.

In der Praxis wird aber - wie
schon bisher beim Ratenge¬
schäft - das unter Strafsanktion
stehende Verbot der Verwen¬
dung von Orderwechseln sicher¬

lich ausreichen, um diesefürden
Geschäftsverkehr unter Kaufleu¬
ten gedachte Form der Siche¬
rung von Geldforderungen beim
Verbrauchergeschäft ganz all¬

gemein zum Verschwinden zu
bringen.
(Wird fortgesetzt.)
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Sozialpolitische Rundschau

Scheidungsreform
und Sozialversicherung
Die Reform des Familien- und Scheidungsrechts
wirkt sich auch sehr erheblich auf die Sozialversiche¬
rung aus.
Im Allgemeinen Sozialversi¬
cherungsgesetz (ASVG) ist der
Anspruch auf Witwenpension
nach dem Tod des versicherten
Ehegatten für die Witwe vorge¬
sehen. Als Witwe wird dabei jene
Frau angesehen, deren Ehe mit
dem Versicherten im Zeitpunkt
seines Todes aufrecht bestan¬
den hat, also nicht geschieden
war.
Das Pensionsversicherungsrecht enthält jedoch gewisse
Ausschließungsgründe, die ver¬
hindern sollen, daß eine Ehe
spekulativ, das heißt nur wegen
der späteren Versorgung der
Frau, geschlossen wird (man
spricht von »Versorgungs¬
ehen«). Aus diesem Grund ge¬
bührt bei Verehelichung mit ei¬
nem Pensionisten eine Witwen¬
pension nach dessen Tod nur
unter erschwerten Vorausset¬
zungen.
Stand der Ehegatte im Zeit¬
punkt der Eheschließung bereits
im Bezug der Pension, so ge¬
bührt nur dann eine Witwenpen¬
sion, wenn
• der Altersunterschied nicht
mehr als 20 Jahre betragen und
die Ehe mindestens drei Jahre
gedauert hat oder
• der Altersunterschied nicht
mehr als 25 Jahre betragen und
die Ehe mindestens fünf Jahre
gedauert hat oder
• der Altersunterschied mehr als
25 Jahre betragen und die Ehe
mindestens zehn Jahre gedauert
hat.
Hatte der Ehegatte im Zeit¬
punkt der Eheschließung zwar
noch keine Pension bezogen,
aber das 65. Lebensjahr schon
überschritten, dann gebührt die
Witwenpension nur, wenn die
Ehe mindestens zwei Jahre ge¬
dauert hat.
Keine Ausschließungsgründe
gelten in jenen Fällen, in denen
• in der Ehe ein Kind geboren
wurde oder
• durch die Ehe ein Kind legiti¬
miert wurde oder
18
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• sich die Witwe im Zeitpunkt
des Todes des Ehegatten im Zu¬
stand der Schwangerschaft be¬
funden hat oder
• im Zeitpunkt des Todes des
Ehegatten dem Haushalt der
Witwe ein Kind des Verstorbenen
angehörte, das Anspruch auf
Waisenpension hat, oder
• die Ehe von Personen ge¬
schlossen wurde, die bereits frü¬
her miteinander verheiratet wa¬
ren und bei Fortdauer der frühe¬
ren Ehe der Witwenpensionsan¬
spruch nicht ausgeschlossen
wäre, oder
• vor der Eheschließung eine
Scheidung nach dem neuen
Scheidungsrecht (Scheidung
der »Papierehe« seit dem 1. Juli
1978) erfolgte und diese darauf¬
folgende Ehe zwischen dem 1.
Juli 1978 und dem 31. Dezember
1981 zustande kam, sofern der
Altersunterschied nicht mehr als
25 Jahre betragen hat.
Hier sind auch die Ansprüche
aus der Unfallversicherung zu
riennen. Der Anspruch auf Wit¬
wenrente besteht hier für die
Witwe, wenn der Tod des Versi¬
cherten durch einen Arbeitsun¬
fall oder eine Berufskrankheit
verursacht wurde. Ähnlich wie in
der Pensionsversicherung be¬
stehen auch in der Unfallversi¬
cherung Ausschließungsgründe
im Fall einer Versorgungsehe.
Ein Anspruch auf Witwenrente
besteht nicht, wenn die Ehe erst
nach dem Arbeitsunfall des Ehe¬
gatten geschlossen wurde und
der Tod innerhalb des ersten
Jahres der Ehe eingetreten ist.
Wurde jedoch in der Ehe ein Kind
geboren oder durch die Ehe legi¬
timiert oder befand sich die
Witwe im Zeitpunkt des Todes
des Ehegatten im Zustand der
Schwangerschaft, dann gebührt
die Witwenrente auf jeden Fall,
und die Ehedauer ist ohne Be¬
lang.
Soweit also in der Pensions¬
versicherung und in der Unfall¬
versicherung die Ansprüche der
rechtmäßigen Witwe, also jener
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Frau, deren Ehe mit dem Ver¬
storbenen nicht getrennt war.
Von entscheidender Bedeu¬
tung ist jedoch im Hinblick auf
die Scheidungsreform nun, ob
es sich um eine Ehescheidung
handelt, bei der die Ehegatten
im beiderseitigen Einverneh¬
men auseinandergingen und
eine
Alimentationsverpflichtung bestand, oder ob die Ehe
gegen den Willen eines der bei¬
den Ehegatten dennoch ge¬
schieden wurde, weil seit min¬
destens sechs Jahren keine
häusliche Gemeinschaft mehr
vorliegt (Trennung der »Papier¬
ehe«).
Diese Unterscheidung ist des¬
halb wichtig, weil davon das
Ausmaß der Witwenpension ab¬
hängt. In dem ersten Fall sieht
das Gesetz vor, daß im Rahmen
des
Alimentationsanspruchs
eine Witwenpension auch der
Frau gebührt, deren Ehe mit dem
Versicherten
• für nichtig erklärt oder
• aufgehoben oder
• geschieden
worden ist, sofern ihr der Versi¬
cherte zur Zeit seines Todes Un¬
terhalt (einen Unterhaltsbeitrag)
auf Grund
• eines gerichtlichen Urteils
oder
• eines gerichtlichen Vergleichs
oder
• einer vor Auflösung der Ehe
eingegangenen vertraglichen
Verpflichtung zu leisten hatte.
Es kommt also darauf an, daß
die geschiedene Frau gegenüber
ihrem früheren Ehegatten im
Zeitpunkt seines Todes einen
Alimentationsanspruch hatte.
Die bloße Zahlung von Alimen¬
ten, ohne daß der Ehemann dazu
verpflichtet wäre, reicht nicht für
den Witwenpensionsanspruch
aus.
Unter den gleichen Vorausset¬
zungen wie in der Pensionsver¬
sicherung gebührt der geschie¬
denen Frau eine Witwenrente
aus der Unfallversicherung, so¬
fern der Tod auf einen Arbeits¬
unfall oder eine Berufskrankheit
zurückgeht.
In dem zweiten Fall, wenn also
dem Ehescheidungsbegehren
eines der beiden Ehepartner
deshalb stattgegeben wurde,
weil eine häusliche Gemein¬

schaft schon seit sechs Jahren
nicht mehr bestand, ist der Ali¬
mentationsanspruch der ge¬
schiedenen Frau ebenfalls
Grundbedingung für das Recht
auf Witwenpension. Um aber den
finanziellen Unterhalt jener
Frauen sicherzustellen, die sich
bisher deshalb nicht scheiden
lassen wollten, weil sie ihren vol¬
len Witwenpensionsanspruch
nicht verlieren wollten, wurden
in das Gesetz Sonderbestim¬
mungen aufgenommen.
Die der rechtmäßigen Witwe
(also der Frau, deren Ehe nicht
geschieden war) zustehende
Witwenpension beträgt 60% der
Pension, auf die der Versicherte
im Zeitpunkt des Todes An¬
spruch gehabt hat oder gehabt
hätte. Die Witwenrente aus der
Unfallversicherung beträgt 20%
der
Bemessungsgrundlage,
wenn aber die Witwe das 60. Le¬
bensjahr vollendet oder durch
Krankheit oder andere Gebre¬
chen wenigstens die Hälfte ihrer
Erwerbsfähigkeit eingebüßt hat,
40% der Bemessungsgrundlage.
Der geschiedenen Frau ge¬
bührt die Versorgung im allge¬
meinen im gleichen Ausmaß: Die
Witwenpension im Ausmaß von
60% der Versichertenpension,
die Witwenrente aus der Unfall¬
versicherung in jedem Fall mit
20% der Bemessungsgrundlage
(eine Erhöhung auf 40% ist aus¬
geschlossen). Allerdings darf die
Leistung nicht höher sein als der
Alimentationsanspruch, der dem
Verstorbenen gegenüber im
Zeitpunkt seines Todes bestand.
Anders ist die Lage, wenn es
sich um eine Scheidung nach
sechsjähriger Trennung der
Hausgemeinschaft handelt. Um
jene Frau, die gegen ihren Willen
geschieden wurde, finanziell si¬
cherzustellen, ist nun festgelegt,
daß die Witwenpension nicht
bloß in der Höhe des Alimenta¬
tionsanspruchs, sondern im vol¬
len Ausmaß gebührt, wenn
• im Scheidungsurteil festge¬
halten ist, daß der Ehemann die
Zerrüttung der Ehe allein oder
überwiegend verschuldet hat,
sowie
• die Ehe mindestens fünfzehn
Jahre gedauert hat und
• die Frau im Zeitpunkt des Ein¬
tritts der Rechtskraft des Schei¬
dungsurteils das 40. Lebensjahr
vollendet hat.

In solchen Fällen gebührt der
früheren Ehefrau die Witwen¬
pension im vollen Ausmaß, das
heißt in der Höhe von 60% der
Pension, die dem Verstorbenen
im Zeitpunkt seines Todes zu¬
stand.
Als besondere Regelung ist
außerdem noch vorgesehen, daß
das 40. Lebensjahr im Zeitpunkt
des Scheidungsurteils nicht
vollendet sein muß, wenn
• die Frau seit der Rechtskraft
des Scheidungsurteils erwerbs¬
unfähig ist oder
• nach dem Tod des Ehemanns
eine Waisenpension für ein Kind
gebührt, das aus der geschiede¬
nen Ehe stammt oder an Kindes
Statt angenommen wurde, so¬
fern dieses Kind in ständiger
Hausgemeinschaft mit der Mut¬
ter lebt.
Auch zu der Pension an die ge¬
schiedene Frau gebührt bei Er¬
füllung der übrigen Vorausset¬
zungen eine Ausgleichszulage
wie zu jeder anderen Pension.
Hinsichtlich der Witwenrente
aus der Unfallversicherung an

eine Frau, die gegen ihren Willen
nach sechsjähriger Auflösung
der häuslichen Gemeinschaft
geschieden wurde, gelten die
gleichen Voraussetzungen wie
in der Pensionsversicherung.
Zusätzliche Bedingung ist je¬
doch noch, daß der Arbeitsun¬
fall, der zum Tod des Ehemanns
führte, oder die Berufskrankheit
im Zeitpunkt der Rechtskraft des
Scheidungsurteils bereits einge¬
treten war.
Diese Witwenrente aus der Un¬
fallversicherung beträgt - unge¬
achtet der Höhe des Alimentationsanspruchs - 20% der Be¬
messungsgrundlage, wenn aber
die Frau das 60. Lebensjahr voll¬
endet oder durch Krankheit oder
andere Gebrechen wenigstens
die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit
eingebüßt hat, 40% der Bemes¬
sungsgrundlage.
Selbstverständlich werden
sowohl die Witwenpensionen
aus der Pensionsversicherung
als auch die Witwenrenten aus
der Unfallversicherung am
1. Jänner eines jeden Jahres
auf Grund der Pensionsdyna¬
mik erhöht.
1

Bericht über die soziale Lage 1978
Der vor kurzem abgeschlossene Sozialbericht der
Bundesregierung brachte einige interessante
Ergebnisse, vor allem bezüglich der Arbeitsmarkt¬
situation und der Einkommensverteilung in Österreich.
1978 verzeichnete Österreichs
Wirtschaft vergleichsweise ein
schwaches Wachstum - die In¬
dustrieproduktion stieg im Jah¬
resdurchschnitt real nur um 1 %,
das Gewerbe um 2%, und der
Handel wies sogar einen Lei¬
stungsrückgang auf -, trotzdem
blieb die Vollbeschäftigung er¬
halten.
Die Maßnahmen zur Sanie¬
rung der Zahlungsbilanz dämpf¬
ten die Inlandsnachfrage, wäh¬
rend die steigende Exportnach¬
frage zur Stabilisierung der Kon¬
junktur beitrug. Die schwächere
Inlandsnachfrage wurde auch
durch das geringe Einkom¬
menswachstum und durch die
abwartende Haltung vieler Inve¬
storen beeinflußt.
Die Kollektivvertragsabschlüs¬
se der wichtigsten Arbeitneh¬
mergruppen zeigten deutlich die
Zurückhaltung der Tarifpartner
bei den Lohnverhandlungen.
Diese Zurückhaltung ist wegen
der mäßigen Konjunkturent¬
wicklung auch durch erhöhte
Überzahlungen der Kollektivver¬
tragsabschlüsse nicht kompen¬
siert worden. Das Volkseinkom-

men wuchs 1978 mit 6,6% lang¬
samer als im Jahr 1977 (9,1%).
Was die Beschäftigungszah¬
len betrifft, wirkte sich das ver¬
gleichsweise schwache Wachs¬
tum jedoch vor allem im Sekun¬
därbereich aus, demgegenüber
stand - wie schon in den vergan¬
genen Jahren - die relativ gün¬
stige Entwicklung am Arbeits¬
markt des tertiären Sektors. Die¬
ser positive Trend führte zu einer
weiteren
Beschäftigungsaus¬
weitung in den Dienstleistungen.
So erhöhte sich die Zahl der
Beschäftigten im Jahresdurch¬
schnitt insgesamt um 0,8%, wäh¬
rend der Handel - obwohl er
1978 sogar Umsatzeinbußen
hinnehmen mußte - eine Steige¬
rung der Beschäftigten um 1,6%
aufwies.
Zur Entspannung am Arbeits¬
markt trug auch der merklich ge¬
ringere Abgang sowohl an selb¬
ständig Erwerbstätigen als auch
von Arbeitskräften aus dem
landwirtschaftlichen
Bereich
und die weitere Verringerung der
Anzahl ausländischer Arbeit¬
nehmer (-6,5%) bei.
Bei steigenden Beschäfti¬
gungszahlen kam es zu einem

leichten Anstieg der Arbeitslo¬
senrate (+0,3%), wobei die Ar¬
beitslosenrate mit 2,1% inner¬
halb der Grenzen blieb, die der
Vollbeschäftigung entsprechen.
Der Zuwachs an Arbeitslosen
ging diesmal mehr zu Lasten der
Männer. Trotzdem liegt mit 2,6%
die Arbeitslosenrate der Frauen
immer noch wesentlich höher als
die der Männer und liegt weit
über dem Anteil der Frauen an
den Beschäftigten.
Dieser doch günstige Trend ist
im Zusammenhang mit der ver¬
stärkten Aufnahme von Frauen
im Dienstleistungsbereich zu
sehen. Demgegenüber profitier¬
ten die Männer wieder einmal
mehr an der Zunahme der Be¬
schäftigten im Sachgüterbereich. Es verringerte sich durch
diese Entwicklung der Anteil der
Frauen an den Beschäftigten im
Sekundärsektor von 28,7%
(1977) auf 27,8% (1978).
Trotz der Bemühungen der
Arbeitsmarktverwaltung hat sich
durch die vorher beschriebene
Tendenz die Teilung des ge¬
schlechtsspezifischen Arbeits¬
marktes weiter vollzogen. Diese
Teilung stellt auch eine wesent¬
liche Ursache für die durch¬
schnittlich schlechtere Entloh¬
nung der weiblichen Arbeitneh¬
mer dar.
Das Medianeinkommen, also
die genaue Mitte zwischen den
darüber- und den darunterlie¬
genden Bezügen, betrug im Jahr
1978 für Frauen nur 6577 S, für
Männer jedoch 9988 S, wobei
sich diese Unterschiede mit stei¬
gendem Einkommen noch wei¬
ter verschärfen.
Ähnliche beachtliche Diffe¬
renzen klaffen zwischen den
Medianeinkommen der Arbeiter
(7840 S) und jenen der Ange¬
stellten (9533 S). Zwar stiegen
die Tariflöhne der Arbeiter mit
6,5% etwas mehr als die der An¬
gestellten (6,1%), jedoch muß
eine weitere Tendenz zur Erhö¬
hung der Einkommensunter¬
schiede festgestellt werden.
Bei einem Wachstum der Lei¬
stungseinkommen von 7,5%
(nach 10,3% im Vorjahr) betrug
1978 die Steigerung der Abzüge
21,2% (1977: 15,9%), diejenige
der Sozialleistungseinkommen
14,1% (1977: 9,9%. Daraus er¬
rechnet sich insgesamt eine Zu¬
nahme der Masseneinkommen
(Löhne und Sozialleistungen)
von brutto 9,4% und netto 7%
(1977: 10,2% und 9,1%). Da aber
nicht nur das Wirtschaftswachs¬
tum, sondern auch die Inflations¬
rate 1978 geringer war als im
Vorjahr (gemessen am Verbrau¬
cherpreisindex 3,6% gegenüber
5,5%), erhöhten sich die NettoMasseneinkommen im Jahr 1978
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real etwa im gleichen Umfang
wie 1977 (3,3% gegenüber
3,4%).
Weiter kann dem Sozialbericht
entnommen werden, daß der
Einkommensanteil der untersten
40% der Arbeitnehmer weiter
abgenommen hat. Diese Anteils¬
verluste gingen zugunsten der
obersten 10% der unselbständig
Erwerbstätigen: Im Jahr 1978
hatten die obersten 10% der Ar¬
beitnehmer einen Anteil von
23,4% des Gesamteinkommens
der unselbständig Erwerbstäti¬
gen.
Auffällig ist weiters, daß weit
mehr Selbständige als Unselb¬
ständige in der höchsten Ein¬
kommensgruppe rangieren. Es
läßt sich die Aussage treffen, daß
in einigen Bundesländern (Wien,
Salzburg, Oberösterreich) mehr
als die Hälfte der selbständig Er¬
werbstätigen Einkommen im
Spitzenfeld beziehen und in den
restlichen Bundesländern nir¬
gendwo weniger als 44% der
selbständig Erwerbstätigen in
diesem Bereich liegen.
Die Unterschiede zwischen
selbständigen und unselbstän¬
digen Einkommen (aus steuer¬
technischen Gründen muß der
Sozialbericht hier mit den Zahlen
von 1975 arbeiten) sind jedoch in
allen Bundesländern gewaltig:
Höchstens ein Viertel der Un¬
selbständigen rangiert in der
Spitzengruppe der Einkom¬
mensskala. Im Durchschnitt la¬
gen die Einkommen aus selb¬
ständiger Arbeit um 107% über
den Einkommen von unselb¬
ständig Erwerbstätigen.
Betrachtet man die Einkom¬
mensverteilung der Arbeiter und
Angestellten nach Bundeslän¬
dern, so zeigt sich, daß in Wien
zwar 25,1 % in der höchsten Ein¬
kommensklasse rangieren, aber
die Bundeshauptstadt auch den
höchsten Prozentsatz an Nied¬
rigstverdienern (2,7% beziehen
ein Einkommen im untersten
Zehntelbereich der Einkom¬
mensskala) aufweist. Am mei¬
sten verdienen die unselbstän¬
digen Arbeitnehmer in den Bun¬
desländern Wien, Vorarlberg, Ti¬
rol und Salzburg, unter den
Durchschnittswerten (bezogen
auf das Höchsteinkommen) la¬
gen das Burgenland, Kärnten,
Niederösterreich,
Oberöster¬
reich und die Steiermark.
Es liegen zwar zwei Drittel aller
unselbständig Beschäftigten in
der Gruppe der Bezieher besse¬
rer Einkommen, jedoch sind - in¬
folge der vorher erwähnten Ent¬
wicklung - die Bemühungen,
mehr Gleichheit im Rahmen der
Einkommenspolitik durchzuset¬
zen, nicht realisiert worden.
Karla Bogner
arhdtgwirtsdiall
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Die »Nal

wird
Geht das »Greißlersterben« weiter
oder nicht, ist die »Nahversor¬
gung« gefährdet oder nicht, wer¬
den in absehbarer Zeit auch in
Österreich die Konsumenten im¬
mer längere Wegstrecken zurück¬
legen müssen, um Dinge des all¬

es

weitei

täglichen Bedarfs erstehen zu
können? Das sind Fragen, die in
den letzten Jahren häufig gestellt
worden sind. Tatsächlich ist, wie
eine Studie des Instituts für Wirt¬
schaftsforschung zeigt, von 1964
bis 1976 die Zahl der Handelsbe¬

triebe in Österreich von 66.000 auf
54.000 deutlich gesunken. Da aber
gleichzeitig die Gesamtumsätze
real um 80% wuchsen, erhöhte
sich die durchschnittliche Ver¬
kaufsleistung je Geschäft um
120%. Außerdem stieg die Zahl der

Versorgung«
/k vk

I^B

unselbständig Erwerbstätigen pro
Geschäft von 3,7 auf 5,5; nur noch
30% der Betriebe hatten keine An¬
gestellten gegenüber früher 45%.
Weniger und größere Betriebe ver¬
kauften also 1976 mehr als das
Doppelte wie 1964.

Von Edith Zimmermann

Kleine Lebensmittel¬
geschäfte stagnieren
Die Anzahl der Lebensmittelgeschäfte
ist zwischen 1967 und 1977 von 28.000
auf 15.000 zurückgegangen, wobei 1977
schon 84% des Umsatzes auf Selbstbe¬
-

m

dienungsläden entfielen. Allein in den
Jahren von 1970 bis 1976 ging der Um¬
satzanteil jener Geschäfte, die über we¬
niger als 150 Quadratmeter Verkaufsflä¬
che verfügen, von 75 auf 44% zurück.
Allerdings ist der Gesamtumsatz in die¬
ser Zeit von 31,3 auf 56,4 Milliarden
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Schilling gestiegen, so daß die kleinen
Läden insgesamt keinen Umsatzrück¬
gang, sondern nur eine Stagnation (24,8
statt 23,5 Milliarden Schilling) zu ver¬
zeichnen hatten.
Die Zahl der Lebensmittelgeschäfte
allein sagt aber noch wenig über die Si¬
tuation in der Nahversorgung aus. Der
Konsument braucht nicht nur Milch und
Wurst, sondern auch Briefmarken, Me¬
dikamente, Sicherungen, eine Frisur
oder eine Reparatur. Auch bei den mei¬
sten übrigen Einzelhandels- und Ge¬
werbebetrieben gab es, mit Ausnahme
Gasthäuser und Installateure, von 1973
bis 1978 einen Rückgang. So kommen
zum Beispiel in Wien immer mehr Ein¬
wohner auf einen Betrieb. Aber 1978
kam diese Entwicklung zu einem Still¬
stand, da 1978 die Zahl der Gewerbe¬
treibenden in Wien mit 62.616 praktisch
gleichgeblieben ist.

Österreich ist gut versorgt
Die neue Gewerbeordnung ermög¬
licht den Betrieben eine erhebliche Er¬
weiterung ihres Sortiments, so daß
heute der Fleischhauer auch Suppen
und das Milchgeschäft auch Wurst ver¬
kauft.
Die Zahl der Bäcker etwa ist in keiner
Weise charakteristisch für die Versor¬
gung der Bevölkerung mit Backwaren;
Brot und Semmeln bekommt man auch
im Selbstbedienungsladen, im Milchge¬
schäft, beim Fleischhauer oder im Gast¬
haus.
Nicht mehr überraschend ist daher
das Ergebnis einer anderen Wiener Stu¬
die, die Schwierigkeiten mit der Nahver¬
sorgung vorwiegend in jenen Neubau¬
gebieten feststellt, die zwischen 1945
und 1960 errichtet wurden. Was vorher
oder später gebaut wurde, funktioniert
zu 93%.
Etwas anders ist die Situation in den
ländlichen Gebieten, vor allem im nie¬
derösterreichischen Grenz- und Berg¬
land. Dort gibt es bereits rund 200 Ort¬
schaften, die über keinen Lebensmit¬
telkaufmann mehr verfügen. Die Ab¬
wanderung der Bevölkerung, entweder
ganz oder als Arbeitskraft im Pendel¬
verkehr, macht die Führung eines La¬
dens unrentabel. Allerdings gibt es im
bäuerlichen Raum mehr Familien- und
Nachbarschaftshilfe.
Mit Ausnahme solcher ländlicher oder
städtischer Problemgebiete, für die
noch nach Lösungen gesucht werden
soll, ist Österreich insgesamt aber gut
versorgt. Betrachtet man die Zahl der
Einwohner je Lebensmittelladen, so gibt
es in keinem vergleichbaren Industrie¬
land außer Belgien so viele Geschäfte
wie in Österreich:
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Einwohner je Lebensmittelgeschäft
1977
1970
USA
1111
909
714
Niederlande
909
Schweden
588
833
417
Schweiz
625
Jugoslawien
714
588
Bundesrepublik
Deutschland
556
345
Großbritannien
556
476
357
Frankreich
526
370
Österreich
500
Belgien
435
263
Italien
169
323
294
Spanien
250
Portugal
213
175
Der Konzentrationsprozeß geht also
in Österreich verhältnismäßig langsam
und mit Verzögerung vor sich. Ist das zu
begrüßen und zu unterstützen, oder
sollte der Strukturwandel im Handel
weitergehen, damit Österreich den An¬
schluß an weiter fortgeschrittene Indu¬
strieländer findet?

Die Abstimmung mit
dem Einkaufskorb
Wo liegen eigentlich die Wünsche der
Konsumenten? Nun, die meisten wollen
in erster Linie günstige Preise, ein um¬
fangreiches Angebot und eine moderne
und ansprechende Einkaufsatmosphä¬
re. Da all dies in einem kleinen Nachbar¬
schaftsladen nicht zu finden ist, bevor¬
zugen sie größere Verkaufsanlagen, die
zwar von ihrem Wohnort zumeist weiter
entfernt sind, aber infolge hoher Um¬
schlagsgeschwindigkeit und geringerer
Kosten niedrige Preise anbieten kön¬
nen. Es sind dies vor allem jene Bevölke¬
rungsgruppen, die entweder ein Auto
besitzen oder körperlich in der Lage
sind, zu einem weiter entfernten Selbst¬
bedienungsgeschäft zu gehen und von
dort die gekauften Waren nach Hause zu
befördern. Supermärkte im Wohngebiet
sind übrigens eindeutig zur Nahversor¬
gung zu rechnen, da in ihrem Einzugs¬
gebiet viele Verbraucher wohnen.
Ein kleinerer Teil der Bevölkerung be¬
vorzugt den Nachbarschaftsladen. Es
sind dies meist alte, einsame Menschen,
die nicht mehr soviel auf einmal tragen
können, aber auch das tägliche Ge¬
spräch nicht entbehren wollen. Aller¬
dings greifen auch die »modernen«
Konsumenten gern auf den Nachbar¬
schaftsladen zurück, wenn sie etwas
vergessen haben oder wenn überra¬
schend Besuch kommt. Von solchen
Einkäufen aber kann der kleine Le¬
bensmittelhändler nicht leben.
Die tägliche Abstimmung der Ver¬
braucher mit dem Einkaufskorb hat

nun eindeutig ergeben, daß die Mehr¬
zahl altmodische Geschäfte ablehnt.
Auch ein Großteil jener, die laut prote¬
stieren, wenn wieder ein Greißler zu¬
sperrt, sind nicht bereit, bei ihm ihren
ganzen Bedarf zu decken.
Damit ist der Nachbarschaftsladen
herkömmlicher Art auf die Dauer nicht
lebensfähig. Auch wenn er nicht einem
einzelnen Kaufmann, sondern einem
Großunternehmen gehört, kann er nicht
auf Kosten der rentablen Filialen auf¬
rechterhalten werden, denn dazu sind
die Erträge im Handel insgesamt zu ge¬
ring, und das Geld würde bei notwendi¬
gen Investitionen fehlen.
Wohlstand durch
Rationalisierung
Betriebswirtschaftlich ist also die Auf¬
rechterhaltung unmoderner Geschäfte
bei fehlender Nachfrage unmöglich.
Welche gesamtwirtschaftlichen Aus¬
wirkungen aber hat die Konzentration
im Einzelhandel?
Unser Wohlstand beruht darauf, daß
zur Erbringung einer bestimmten Lei¬
stung immer weniger Arbeitskräfte
notwendig sind. Besonders in der In¬
dustrie steigt die Produktivität ständig,
Menschen werden durch Maschinen
ersetzt, um an anderen Arbeitsplätzen
wieder neue Waren herzustellen. Da¬
durch können auch die Einkommen
immer weiter erhöht werden.
Dieselbe Entwicklung geht auch in
anderen Wirtschaftszweigen vor sich
und muß noch weitergehen. Infolge
starken Maschineneinsatzes konnte
beispielsweise die Zahl der in der Land¬
wirtschaft Beschäftigten von 35 auf
knapp 10% absinken, während die
landwirtschaftliche Erzeugung gleich¬
zeitig zunimmt. Rationalisierungsge¬
winne konnten sogar in den personal¬
intensiven Transport- und Verwal¬
tungsbereichen erzielt werden: Eine
immer geringere oder zumindest
gleichbleibende Zahl von Bediensteten
befördert mit Hilfe neuer Systeme, wi,e
Schubschiffahrt, automatischer Stell¬
werke oder schaffnerloser Wagen, im¬
mer mehr Reisende und Güter. Und
Verwaltungen jeder Art bewältigen mit
Computern eine explosionsartig ge¬
wachsene Zahl von Buchungen, Briefen
und Akten. Auch das ist eine Vorausset¬
zung der jährlichen Einkommenserhö¬
hungen.
Einzig der Handel soll nicht
rationalisieren?
Würde der Einzelhandel heute noch in
derselben Art verkaufen wie vor fünfzig
Jahren, müßte bei unserem sprunghaft

gewachsenen Gütervolumen bald ein
Großteil der Bevölkerung im Handel ar¬
beiten. Außerdem wären die Preise der
Waren so hoch, daß von einem ausrei¬
chenden Lebensstandard keine Rede
sein könnte. Sogar heute noch machen
beispielsweise in der Bundesrepublik
Deutschland die Vertriebskosten fast
die Hälfte des Volkseinkommens aus.
Soll der Lebensstandard weiter erhöht
werden, ist daher eine Rationalisierung
im Handel unabdingbar.
Allerdings können im Einzelhandel
kaum Menschen durch Maschinen er¬
setzt werden, und auch die wenigen ma¬
schinellen Einrichtungen, wie Hubstap¬
ler im Lager, elektronische preisrech¬
nende Waagen, Etikettiermaschinen
und Computerkassen, brauchen einen
hohen Umsatz, sollen sie sich rentieren.
Es muß also ein neues Verteilsystem,
eine neue Organisation gefunden wer¬
den.
Möglich ist einerseits die Abwälzung
jener Arbeiten auf den Lieferanten, die
dieser besser leisten kann, zum Beispiel
die industrielle Vorverpackung der Wa¬
ren. Anderseits muß auch der Konsu¬
ment gewisse Leistungen übernehmen,
etwa einen Teil der Lagerhaltung durch
den Kauf größerer Mengen, die Selbst¬
wahl im Geschäft und den etwas weite¬
ren Transport der Ware nach Hause.
Selbstbedienung bildet die wichtigste
Rationalisierungsmöglichkeit des Ein¬
zelhandels. Sie ersetzt Personalkosten,
die im Bedienungsladen 60% der Ge¬
samtkosten erreichen und im SB-Ge¬
schäft auf 30% abgesenkt werden kön¬
nen, durch Kapitalkosten (größerer Ver¬
kaufsraum, lange Regale, viel Ware,
Tiefkühlmöbel usw.). Vor allem weniger
Fehler
Auf Seite 42 des Dezemberheftes sind zwei bedauerli¬
che Fehler. Im Beitrag über den Fachausschuß Handel
sollte es heißen, daß zu einem Jubiläumstreffen viele
ehemalige Besucherinnen der Sekretärinnenkurse
kamen, in der Vorschau wurde der Name der Autorin
Edith Zimmermann verstümmelt wiedergegeben.
Die Redaktion ersucht um Verzeihung.

VOR
JAHREN

wurde bereits in »Arbeit und
Wirtschaft« über »Die friedliche
Nutzung der Atomenergie« dis¬
kutiert. Dr. Romuald Riedl
schrieb zum Beispiel in der Folge
vom Jänner 1960:

qualifiziertes Personal wird für einen
gegebenen Umsatz benötigt. Personal¬
kosten aber steigen ständig, während
Kapitalzinsen gleichbleiben.
Selbstbedienung
braucht hohen Umsatz
Allerdings sind Kapitalkosten fix und
belasten bei geringem Umsatz die ein¬
zelne Ware stark, bei raschem Um¬
schlag dagegen nur wenig. Daher brau¬
chen Selbstbedienungsläden einen
ziemlich hohen Umsatz und vor allem
eine hohe Umschlagsgeschwindigkeit,
um ihre Vorteile zur Geltung zu bringen,
und können nicht an jeder Ecke zu fin¬
den sein.
Fachleute haben errechnet, daß die
Rationalisierung im Handel erst dann
wirklich erreicht ist, wenn ein moder¬
nes Lebensmittelgeschäft mit mehr als
250 Quadratmeter Verkaufsfläche und
einem Angebot von 6000 bis 10.000 Ar¬
tikeln rund 1000 Einwohner versorgt
und nicht näher als 600 bis 1000 Meter
zum nächsten gelegen ist. Ein maxima¬
ler Weg des Konsumenten zum Ge¬
schäft von 300 bis 500 Metern wird als
zumutbar betrachtet. Wie die ange¬
führten Ziffern zeigen, ist dieses Ziel in
Osterreich noch lange nicht verwirk¬
licht. Außerdem sind erst rund 55%
aller Lebensmittelgeschäfte Selbstbe¬
dienungsläden.
Die Konsumenten geben den moder¬
nen Handelsformen eindeutig den Vor¬
zug, die Volkswirtschaft braucht sie
dringend, um Kosten zu sparen und die
Produktivität zu erhöhen, der Wohl¬
stand erfordert sie. Wer kann da gegen
eine weitere Konzentration im Einzel¬
handel sein?
Gegner einer Strukturänderung sind
immer die von ihr negativ Betroffenen bei der Industrialisierung waren es die
Handwerker, bei der Rationalisierung
im Handel sind es die kleinen Kaufleute,
die im Wettbewerb unterliegen, und
jene Konsumenten, die nicht mobil ge¬

Vor noch nicht langer Zeit rea¬
gierte die öffentliche Meinung
auf alles, was mit Atomen im Zu¬
sammenhang stand, abwehrend.
Wurdedoch und wird leiderauch
heute noch immer, obwohl in ge¬
ringerem Maße, die Atomenergie
in erster Linie als Werkzeug der
Kriegsführung angesehen. Aber
in den letzten Jahren trugen die
verstärkten Bemühungen um
eine friedliche Nutzung der
Atomkraft die ersten Früchte und
weisen den Weg für eine Integra¬
tion dieser hervorragenden

nug sind, um größere Entfernungen zu¬
rückzulegen.
Diese beiden Gruppen haben zweifel¬
los nicht zu unterschätzende Probleme,
und ihnen muß auch geholfen werden.
Aber um ihretwillen wie mittelalterliche
Zünftler das Alte mit Vorschriften und
Finanzmaßnahmen auf Kosten der
Steuerzahler zu konservieren, hieße
nicht nur, den übrigen Konsumenten die
Vorteile eines modernen Verteilsystems
zu verweigern, sondern auch der ge¬
samten Volkswirtschaft großen Scha¬
den zuzufügen. Außerdem würden ein¬
schränkende Maßnahmen schwere Ein¬
griffe in die Freiheit der Konsumwahl
und der Wirtschaft überhaupt bedeuten.
Wie also wird die Struktur des Einzel¬
handels in Zukunft aussehen, und was
soll geschehen, um Mißstände und Not¬
situationen zu vermeiden?
Große Allrounder
und kleine Spezialisten
Nach einer Studie des Linzer Volks¬
wirtschafters Helmut Schuster wird es
1986 weniger als 10.000 Lebensmittel¬
geschäfte geben, die Zahl der Einwoh¬
ner je Lebensmittelhandlung wird auf
775 ansteigen, der durchschnittliche
Fußweg zum nächsten Geschäft wird
sich von 367 Metern im Jahr 1976 auf
517 Meter im Jahr 1986 erhöhen.
Allerdings zeigt eine andere Studie,
daß die Konsumenten ihr Einkaufsver¬
halten dieser Situation bereits in ver¬
nünftiger Weise anpassen. Sind gedan¬
kenlose Hausfrauen vor mehr als zehn
Jahren oft noch zweimal am Tag einkau¬
fen gegangen, so beträgt der Einkaufs¬
rhythmus sogar bei Fleisch und Wurst in
der Bundesrepublik Deutschland der¬
zeit 5,2 Tage. Der Konsument wird in
Zukunft noch mehr als bisher eine
Haushalts- und Einkaufsplanung erstel¬
len müssen. Ein vergessenes Packerl
Germ wird er nicht mehr im Nachbar¬
haus holen können. Moderne Einrich¬
tungen der Lagerwirtschaft, wie Tief¬
kühltruhen und haltbare Lebensmittel

Energiequelle in die Wirtschaft.
Trotz des kostenmäßigen
Handikaps sind die bisherigen
Erfahrungen mit der friedlichen
Nutzung der Atomenergie ermu¬
tigend. Die bereits fertiggestell¬
ten Reaktoren arbeiten gut und
verläßlich. Die Strahlungsgefah¬
ren konnten durch entspre¬
chende Vorkehrungen auf ein
Minimum reduziert werden. Die
technischen
Schwierigkeiten
werden im Laufe der nächsten
Jahre sicherlich Schritt für
Schritt abgebaut werden kön¬
1/80

nen. Auch alle anderen Energie¬
träger, die für uns heute zur
Selbstverständlichkeit gewor¬
den sind, wurden nicht von An¬
fang an in der bestmöglichen
Weise genutzt. Ihre Verwertung
mußte vielmehr schrittweise
wirtschaftlicher gestaltet wer¬
den, und man ist wahrscheinlich
auch heute noch nicht beim
höchstmöglichen Nutzungsgrad
angelangt. Dasselbe gilt auch für
die Atomenergie, die erst am An¬
fang ihrer Entwicklungsmög¬
lichkeiten steht.
jirbcil niriscittifl
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und Gerichte, helfen ihm aber dabei, so
daß auch überraschende Gäste kein
Problem sein können.
Die in Zukunft vorhandenen Ge¬
schäfte werden auf einer Verkaufsfläche
von mindestens 250 Quadratmeter ko¬
stengünstig ein umfangreiches Sorti¬
ment an Frischwaren und Artikeln des
täglichen Bedarfs anbieten. (Beim Kon¬
sum Österreich und auch in der Bundes¬
republik Deutschland entfällt mehr als
ein Drittel des Umsatzes in SB-Geschäf¬
ten und Supermärkten auf Frischwaren;
81 % der Filialunternehmen und immer¬
hin 58% der SB-Läden führen dort so¬
gar Frischfleisch). Die Supermärkte
werden in erster Linie Filialen von Groß¬
unternehmen oder Mitglieder einer
Handelskette sein.
Andere Untersuchungen stellen fest,
daß im dichtverbauten Gebiet der Städte
dazwischen aber noch Platz ist für
kleine Einzelhandelsgeschäfte, die sich
auf Waren höchster Qualität und Vielfalt
spezialisieren. Dafür können auch hö¬
here Preise verlangt werden. Bereits
heute haben moderne Gemüseläden mit
erstklassiger Ware, einem umfangrei¬
chen Angebot an Kräutern oder exoti¬
schen Früchten trotz hoher Preise keine
Absatzschwierigkeiten. Auch Bäcke¬
reien mit einem reichen Sortiment an
teurem Spezialbrot und an Backwaren
werden stark frequentiert.
Zu einem kleinen Teil wird sich die
Nahversorgung an Lebensmitteln dort,
wo für ein eigenes Geschäft nicht genug
Absatz gegeben ist, vielleicht mit öffent¬
licher Hilfe auf Gasthäuser und Tank¬
stellen verlagern. Sie gibt es überall,
und warum sollen sie nicht Haltbar¬
milch, verpacktes Brot und Dauerwurst
führen?
Ganz ohne öffentliche Förderung
geht es schließlich doch nicht. Es gäbe
manche Standorte, an denen ein mo¬
derner Laden für die Konsumenten
durchaus attraktiv wäre. In das veraltete
Geschäft, das sich dort befindet, aber
gehen sie nicht, und der wenig frequen¬
tierte Kaufmann kann nicht selbst das
Kapital aufbringen, um zu modernisie¬
ren. Oder einem jungen Gewerbetrei¬
benden fehlen die Mittel, um sich in ei¬
nem »weißen Fleck« anzusiedeln. Für
solche Fälle gibt es derzeit schon die
verschiedensten Unterstützungsaktio¬
nen von Bund, Ländern, Handelskam¬
mer und Kreditinstitutionen, und sie
sollten in Zukunft noch verstärkt und
zusammengefaßt werden.
Auch die Bauplanung für neue Sied¬
lungsgebiete wird auf die Verbraucher¬
bedürfnisse mehr Rücksicht nehmen
und zugleich mit den ersten Wohnun¬
gen eine funktionierende Infrastruktur
an allen Betrieben der Nahversorgung
zur Verfügung stellen müssen.
24
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Einkaufservice für
Behinderte und Senioren
Bleiben als letztes Problem noch jene
alten und behinderten Menschen, die
sich in einem weitmaschigeren Vertei¬
lungssystem nur schwer selbst versor¬
gen können. Allerdings gibt es diese
Fälle schon jetzt, denn weit entschei¬
dender als die Entfernung zum Ge¬
schäft, die ein Pensionist mit einem Ein¬
kaufswagerl ja ohne Zeitdruck zurück¬
legen kann, sind die Stiegenhäuser
ohne Aufzug. Den so benachteiligten
Menschen muß einerseits Familie und
Nachbarschaft, anderseits die öffentli¬
che Hand zur Seite stehen. Für sie zu
sorgen kann nicht Aufgabe der sich mo¬
dernisierenden und umstrukturieren¬
den Unternehmungen sein, die rentabel
arbeiten müssen.
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So ist beispielsweise ein Service
vorstellbar, das wie die Aktion »Essen
auf Rädern« oder der Wasch- und
Flickdienst für Wäsche, behinderten
Mitbürgern ein-oderzweimal im Monat
einen Großeinkauf nach der von ihnen
erstellten Liste ins Haus bringt.
533
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Jene Handelsunternehmen, bei denen
der Einkaufsdienst die Waren besorgt,
könnten die Pakete in ruhigen Ge¬
schäftszeiten zusammenstellen und an¬
gesichts des Großauftrags auch einen
Preisnachlaß geben, so daß die Kosten
des Service vermindert werden. Einen
Liter Milch, ein bißchen Wurst und Ge¬
müse zwischendurch zu besorgen,
müßte nichtbettlägrigen Senioren auch
dann möglich sein, wenn die Entfer¬

nung zum nächsten Geschäft 500 an¬
statt nur 200 Meter beträgt.
In Landgebieten ohne Kaufmann
könnte die Gemeinde, falls ein echter
Notstand eintritt und nicht Verwandte
und Bekannte mit dem Auto ohnedies
die Einkaufshilfe übernehmen, jenen
Einzelhändlern, die den Ort mit einem
mobilen Laden etwa zweimal wöchent¬
lich beschicken, einen Zuschuß für den
dadurch entstehenden Verlust geben.
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Rascher Umschlag großer Mengen macht viele Waren in Supermärkten billiger. Behinderte und Senioren, die nicht die Möglichkeit haben,
ihren Großeinkauf mit dem Auto zu erledigen, sind da benachteiligt

Nahversorgung
heißt Vollsortiment
Teilerfolge brachte bereits das »Ge¬
setz zur Verbesserung der Nahversor¬
gung und der Wettbewerbsbedingun¬
gen« vom Juni 1977. Es verlangt die
Gleichbehandlung aller Wiederverkäu¬
fer durch ihre Lieferanten und umge¬
kehrt, falls nicht sachliche Gründe dem
entgegenstehen. Außerdem werden Un¬

ternehmer, die üblicherweise an Letzt¬
verkäufer liefern, zum Vertragsabschluß
verpflichtet, wenn durch Nichtlieferung
die Nahversorgung der Konsumenten
zu Fuß gefährdet wäre. Ein kleiner
Kaufmann muß in so einem Fall, wenn es
wirtschaftlich zumutbar ist, auch dann
beliefert werden, wenn er nur kleine
Mengen abnimmt.
Auf Grund dieses Gesetzes konnte in
der Bundeskammer der gewerblichen

Wirtschaft bereits eine Reihe von
Schlichtungsgesprächen
erfolgreich
geführt und die Diskriminierung von
Nahversorgungsbetrieben vermieden
werden.
Insgesamt kann die öffentliche
Strukturpolitik nicht die Subventionie¬
rung eines versteinerten und zu auf¬
wendigen Verteilsystems zum Ziel ha¬
ben. Sie muß den Handelsbetrieben
vielmehr helfen, in eine größere Di¬
mension hineinzuwachsen, denn nur
so können sowohl die Rationalisie¬
rungsbedürfnisse der Volkswirtschaft
als auch die Wünsche der Konsumen¬
ten erfüllt werden.
Die Verbraucher wollen günstige
Preise und ein umfangreiches Angebot:
Frischwaren aller Art, Artikel des tägli¬
chen Bedarfs, auch Drogerie- und Parfümeriewaren und vor allem die täglich
wachsende Zahl jener Artikel, mit denen
sie durch die Werbung bekanntgemacht
werden. Erst wenn sie all das auch be¬
kommen können, ist die Nahversorgung
wirklich gesichert.
1/80
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Frauenarbeit-Frauenrecht

Gewerkschaft M-B-E: Berufs¬
palette für Mädchen verbreitern
Die Gewerkschaft Metall - Bergbau - Energie habe
schon seit Jahren die Frage »Mädchen in Metallberu¬
fen« behandelt, weil es notwendig sei, dieses Pro¬
blem von verschiedenen Seiten her zu beleuchten.
Wie sich bisher herausstellte, sei es auch für Mäd¬
chen aus psychischen und physischen Gründen
möglich, einen Metallberuf zu ergreifen. Dies stellte
am 26. November die Frauensekretärin der Gewerk¬
schaft Metall - Bergbau - Energie (M - B - E),
Franziska Fast, bei der von der Gewerkschaft in
Wien veranstalteten Enquete »Mädchen in Metallbe¬
rufen« in ihrer Begrüßungsansprache fest.
Zur Sicherung der Berufsaus¬
bildung der Mädchen für eine
höhere berufliche Qualifikation
von Frauen sei eine Verbreite¬
rung der Berufspalette für weib¬
liche Schulabgänger notwendig.
Mädchen müssen auch andere
als traditionelle Frauenberufe of¬
fenstehen.
Die Gewerkschaft Metall Bergbau - Energie hat bereits
vor drei Jahren die Initiative er¬
griffen und in Zusammenarbeit
mit Industriebetrieben geeig¬
nete Metallberufe auch Mäd¬
chen angeboten. So werden
derzeit bei der Firma Siemens in
Wien bereits 20 Mädchen in Me¬
tallberufen ausgebildet, und bei
den Vereinigten Edelstahlwer¬
ken in Kapfenberg sind von 58
weiblichen Lehrlingen 33 in Me¬
tallberufen in Ausbildung.
Der Vorsitzende der Gewerk¬
schaft M-B-E, Karl Sekanina,
unterstrich, daß die Gewerk¬
schaft alle Maßnahmen unter¬
stütze, die zu einer weiteren Ver¬
besserung der Situation der be¬
rufstätigen Frauen führen. Dazu
gehöre es in verstärktem Maß,
den Mädchen die Chance zu bie¬
ten, einen Metallberuf zu erler¬
nen.
»Geteilten Arbeitsmarkt»
überwinden
Florian Mück, Vizepräsident
der Arbeiterkammer Wien, über¬
brachte die Grüße der Arbeiter¬
kammer. Mück betonte, es
müsse die große Barriere »ge¬
teilter Arbeitsmarkt« überwun¬
den werden, um Chancen¬
gleichheit im Berufsleben zu er¬
reichen. Die Ausbildung von
Mädchen und Knaben sei noch
26
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immer rollenfixiert. Bisher sei es
lediglich in den Volksschulen
gelungen, die Werkerziehung für
Knaben und Mädchen einheit¬
lich zu gestalten. In den Haupt¬
schulen sei Werkerziehung nach
wie vor nach Geschlechtern
ausgerichtet.
Abschließend wies Mück dar¬
auf hin, daß lange Zeit die Lehr¬
ausbildung
vernachlässigt
worden sei. Ziel sei es damals
gewesen, Burschen und Mäd¬
chen an die höheren Schulen
und danach an die Universitä¬
ten zu schicken. Diese Einstel¬
lung habe sich aber gewandelt.
Die Erkenntnis, daß die Fachar¬
beit für die Gesellschaft ebenso
wichtig sei wie höhere Schulbil¬
dung, habe sich durchgesetzt.
89% der weiblichen
Lehrlinge in
zehn Lehrberufen
Sektionschef Dr. Karl Jagoda
vom Handelsministerium stellte
fest, daß 89% der Ende 1977 in
Ausbildung gestandenen weibli¬
chen Lehrlinge in nurzehn Lehr¬
berufen zu finden waren. Allein
auf den Lehrberuf Einzelhan¬
delskaufmann entfielen davon
40%. Die Metallberufe, so be¬
tonte Jagoda, scheinen in diesen
für weibliche Lehrlinge zehn
stärksten Lehrberufen gar nicht
auf, weil die Zahl der weiblichen
Lehrlinge in diesen Berufen ver¬
schwindend klein sei. Dabei
handle es sich nicht um ein
Rechtsproblem - das österrei¬
chische Berufsausbildungsrecht
unterscheidet nicht zwischen
männlichen und weiblichen
Lehrlingen -, sondern vielmehr
i/so

um ein Problem der freien Be¬
rufswahl und der Motivierung.
Trotz aller Bemühungen auch
von Seiten der beruflichen Inter¬
essenvertretungen, so stellte Ja¬
goda weiter fest, sei aber den
diesbezüglichen Appellen und
Beratungsmaßnahmen bisher
nur ein teilweiser Erfolg be¬
schieden gewesen. In einer
Reihe von bisher typischen
männlichen Lehrberufen gebe
es seit Jahren eine teilweise so¬
gar zunehmende Zahl weiblicher
Lehrlinge. Es sei anzunehmen,
daß dieser Trend anhält und sich
verstärkt.
Außerdem habe sich gezeigt,
daß sich weibliche Lehrlinge bei
der Erlernung technischer Fer¬
tigkeiten oft wesentlich besser
anstellen als männliche. Dies
treffe vor allem auf jene Tätig¬
keiten zu, die einer besonders
exakten und zuverlässigen
Ausführung bedürfen, wie etwa
das gesamte Gebiet der Fein¬
mechanik.
Man müsse den jungen Mäd¬
chen jedoch offen die Vor- und
Nachteile eines Metallberufes
sagen, bevor sich der junge
Mensch entschließt, einen sol¬
chen Beruf zu erlernen. Schließ¬
lich soll ein Mensch deshalb
nicht unglücklich werden, weil er
einen falschen Beruf ausgewählt
hat, schloß Jagoda.
Frauen in Metallberufen
in untergeordneten
Positionen
»Frauen, die einen Metallberuf
ausüben, sind größtenteils in unoder angelernten Tätigkeiten
Vorschau
Demnächst bringt »Arbeit &
Wirtschaft« unter anderem Bei¬
träge über die Beschäftigungs¬
politik der verstaatlichten Indu¬
strie, grundsätzliche Betrach¬
tungen zum Industriekonzept
'80, die Fortsetzung der Reihe
»Informationen für Arbeitneh¬
mer«. Vorgesehen sind ferner
Hinweise auf die neuen gesetzli¬
chen Bestimmungen über Da¬
tenschutz.
Max Preglau behandelt eine
Studie über die Lebens- und Ar¬
beitsbedingungen der Salzbur¬
ger Arbeitnehmer, Karl Fink eine
Studie über die Bedingungen für
Arbeitnehmer im Tiroler Gastund Schankgewerbe

beschäftigt. So standen bei der
letzten Volkszählung im Jahr
1971 in Wien 21.524 un- oder an¬
gelernten Arbeiterinnen bloß 489
Facharbeiterinnen gegenüber.«
Dies erklärte Sozialminister Dr.
Gerhard Weißenberg. Bei Analy¬
sen dieser Situation zeigte sich,
daß viele dieser Arbeiterinnen
durchaus eine Lehrausbildung
genossen hatten, allerdings in
einem der traditionell für Mäd¬
chen vorgesehenen Lehrberufe.
Zweifellos ist ein Teil der Metall¬
berufe so beschaffen, daß er
ebensogut von Frauen wie von
Männern ausgeübtwerden kann.
Auch Weißenberg unter¬
strich, daß es keine stichhalti¬
gen Argumente gebe, Frauen
von Metallberufen fernzuhal¬
ten. In Betrieben, in denen
weibliche Lehrlinge zur Metall¬
facharbeiterausbildung aufge¬
nommen wurden, war festzu¬
stellen, daß die befürchteten
Schwierigkeiten weit über¬
schätzt wurden beziehungs¬
weise nach Beginn des Experi¬
ments entweder überhaupt
nicht eintraten oder bald über¬
wunden werden konnten.
Weißenberg wies darauf hin,
daß im Rahmen der Arbeitsmarktförderungsmaßnahmen
spezielle Förderungen für die
Aufnahme von Mädchen in
Lehrberufe, die nicht traditio¬
nelle Frauenberufe sind, ge¬
währt werden. Förderungen von
betrieblichen Lehrwerkstätten
wurden mit der Auflage verbun¬
den, einen bestimmten Anteil der
Lehrplätze in nicht traditionellen
Frauenberufen Mädchen zur
Verfügung zu stellen. Im Ausbil¬
dungsjahr 1978/79 wurden 649
weibliche Lehrlinge im ersten
Lehrjahr gefördert, darunter 78
Mädchen, die in nicht traditio¬
nellen Berufen ihre Lehre be¬
gonnen haben. Diese Maßnah¬
men der Arbeitsmarktverwaltung
haben schon Erfolge gezeitigt.
Die Zahl der weiblichen Lehr¬
linge in Metallberufen ist von 456
Ende 1975 auf 615 im Jahr 1978
gestiegen, schloß Weißenberg.
Aktive Förderung
notwendig
Dr. Ruth Aspöck vom Österrei¬
chischen Institut für Berufsbil¬
dungsforschung (ÖIBF) legte ein
Grundlagenpapier zur Enquete

»Mädchen in Metallberufen« vor
und stellte fest, daß 24% der in
der Metallindustrie beziehungs¬
weise im Metallgewerbe be¬
schäftigten Personen Frauen
sind, die jedoch fast ausschließ¬
lich in angelernter Tätigkeit ein¬
gestuft und dementsprechend
den schlechter bezahlten Lohn¬
gruppen zugeordnet seien.
Diese Situation entspreche der
allgemeinen beruflichen Situa¬
tion der Frau, daß sich nämlich
ihre Berufstätigkeit auf Wirt¬
schaftsbereiche konzentriert,
die starken strukturellen Ände¬
rungen und Beschäftigungs¬
rückgängen unterliegen.
Notwendig sei daher eine ak¬
tive Förderung, wie dies in der
1976 von der Frauensektion der
Gewerkschaft Metall - Bergbau
- Energie in Zusammenarbeit
mit der Wiener Arbeiterkammer
gestarteten Aktion »Mehr Mäd¬
chen in Metallberufen« ge¬
schehen ist. Nur so können die
Zukunftschancen für Frauen
vergrößert werden.
Zusammenarbeit
aller ist wichtig
Die Frauensekretärin der Wie¬
ner Arbeiterkammer, Dr. Edith
Krebs, wies darauf hin, daß eine
gute und echte Zusammenarbeit
zwischen
Gewerkschaften,
Schulen, Arbeiterkammer und
Firmen unerläßlich sei, um mehr
Mädchen die Chance zu geben,
einen Metallberuf ergreifen zu
können. Voraussetzung sei je¬
doch, daß die Mädchen dafür
Eignung und Neigung mitbrin¬
gen. Außerdem müßte den Mäd¬
chen neben der schulischen
auch eine persönliche Betreu¬
ung zukommen.
»Mit den von den Wiener so¬
zialistischen Frauen ins Leben
gerufenen Vorbereitungslehr¬
gängen für Mädchen, die einen
technischen Beruf ergreifen
wollen, stehen wir erst am An¬
fang«, betonte Krebs, die darauf
hinwies, daß nun auch die Ar¬
beiterkammer Wien solche
Kurse durchführt.
Um die Mädchen persönlich
besser betreuen zu können,
müßte die Art der Vorbereitungs¬
lehrgänge anders gestaltet wer¬
den. Statt acht Wochen hindurch
zweimal wöchentlich (je zwei
Stunden) einen Kurs abzuhalten,
wäre es sinnvoller, einen drei
Tage dauernden Internatskurs
zu führen.
Abschließend wies die Frau¬
ensekretärin darauf hin, daß
mehr Öffentlichkeitsarbeit not¬
wendig wäre und nicht nur aus
besonderem Anlaß.
L. W.
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Eine packende Dokumentation:
Die Burgenländer

Zigeunerfrage. Die Zigeuner gal¬
ten zwar als »Arier«, jedoch als
»artfremd« wie die Juden. Ihre
Ausmerzung war eine Frage der
»Rassenhygiene«. Es begann
mit der Einweisung in das be¬
rüchtigte Lager Lackenbach und
endete in den Vernichtungsla¬
gern im Osten des »Reiches«.
Verschont wurden auch nicht
Männer, die noch kurz zuvor im
Wehrmachtseinsatz gestanden
waren.
Die Maßnahmen gegen die Ju¬
den setzten im Burgenland sogar
noch früher ein als in der übrigen
Ostmark. Bereits im Oktober
1938 gab es dort keine Kultus¬
gemeinden mehr. Da nur einem
Teil die Auswanderung gelang,
hatten viele in andere Bundes¬
länder, insbesondere nach Wien,

für Österreichs Freiheit
Vor kurzem wurde in Eisen¬
Zu dem Unheil, das die nun¬
stadt der Burgenland-Teil der mehrige »Ostmark« traf, kam für
Buchreihe »Widerstand und Ver¬ das Burgenland auch noch der
folgung von 1934 bis 1945« prä¬ Verlust der Selbständigkeit. Es
sentiert.* Das Sammelwerk, des¬ wurde auf die Steiermark und
sen Herausgabe von der burgenländischen
Landesregierung
sowie den Ministerien für Unter¬
richt und Kunst und für Wissen¬
JUDEN ÜNERWÜMT
schaft und Forschung unter¬
\
stützt wurde, ergänzt in sehr
wirksamer Weise die vorhan¬
I
dene Globalinformation zum
Thema Widerstand und Verfol¬
gung aus dem für den einzelnen
leichter überschaubaren Be¬
9%,
reich der Bezirke, Gemeinden
und Betriebe bis hinein in den
privaten Bereich.
In dem Abschnitt über die Zeit
von 1934 bis 1938 wird zunächst
mit Recht daran erinnert, daß der
Arbeitermord im burgenländischen Schattendorf, dem der
blutige Juli 1927 folgte, geradezu
Symbolcharakter für die weitere
Entwicklung auf dem Weg zum
Faschismus hatte. Am Wider¬
stand gegen das autoritäre Re¬
gime der Vaterländischen Front Hornstein im Burgenland zur Nazizeit
beteiligten sich Freigewerk¬ Niederdonau (Niederösterreich) ausweichen müssen. Es folgten
schafter, revolutionäre Soziali¬ aufgeteilt.
ab Oktober 1939 die Transporte
sten und Kommunisten aus allen
Das Buch bringt eine Fülle von nach Polen und ab 1941 die Ver¬
burgenländischen Bezirken. Von Materialien - dabei handelt es nichtungsdeportationen
ins
Preßburg aus organisierte Lud¬ sich »nur« um eine Auswahl - »Generalgouvernement«.
wig Leser die Einschmuggelung über Widerstandshandlungen
Weitere Abschnitte beschäf¬
antifaschistischer Literatur, ins¬ der katholischen und evangeli¬ tigten sich mit der Unterdrükbesondere der in Brünn heraus¬ schen Kirche, des konservativen kung und dem Widerstand der
gegebenen »Arbeiter-Zeitung«, Lagers und der Arbeiterbewe¬ Kroaten sowie der Kriegsgefan¬
für ganz Österreich. Trotz der gung und die Opfer, die dies ko¬ genen und Fremdarbeiter. Mit
Unterdrückung und der Über¬ stete. In seinem Geleitwort erin¬ der vorliegenden Darstellung
zeugung, daß es wahrscheinlich nert sich Landeshauptmann (Gesamtleitung: Wolfgang Neu¬
bereits zu spät sei, war die ille¬ Kery an einen öffentlichen An¬ gebauer, wissenschaftliche Be¬
gale Linke im März 1938 bereit, schlag:
ratung: Herbert Steiner) hat das
gemeinsam mit allen ehrlich ab¬
Dokumentationsarchiv
des
wehrwilligen Kräften die Unab¬
»Die am 12. August 1942 we¬ österreichischen Widerstands
hängigkeit Österreichs zu ver¬ gen Vorbereitung zum Hochver¬ wieder einmal einen hervorra¬
teidigen. Aber wenige Stunden rat verurteilten Anton Roth und genden, lebendigen Beitrag zur
nach dem »Umbruch« waren Alois Pelzmann, beide aus Ste¬ Zeitgeschichte geleistet.
viele Nazigegner bereits in den gersbach, Franz Glötzl aus
Franz Danimann
Fängen der geheimen Staatspo¬ Bernstein und Ludwig Fabian
lizei.
Widerstand und Verfolgung
aus Tauchen sind heute hinge¬
im Burgenland von 1934 bis
richtet worden.«
* Bereits 1975 erschien das Sam¬
1945. österreichischer Bundes¬
melwerk: Widerstand und Verfol¬
Eine der Besonderheiten im verlag - Verlag für Jugend und
gung In Wien von 1934 bis 1945.
österreichischer Bundesverlag-Ver- Burgenland waren die Maßnah¬ Volk, Wien 1979. 500 Seiten, Pa¬
lag für Jugend und Volk.
men zur »Endlösung« der perback, 257 S.
1/80
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Kaum einem Finanzminister der
letzten Jahrzehnte ist es gelungen, dem
Parlament zehn Bundesvoranschläge
in ununterbrochener Reihenfolge vorzulegen.
Zehn Jahre sozialdemokratischer Regierung
haben dies dem österreichischen Finanzminister
Hannes Androsch ermöglicht. Dies ist um so bemerkenswerter, als die
siebziger Jahre als jenes Jahrzehnt in die Wirtschaftsgeschichte eingehen werden, in dem
sich die grundlegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, auf denen
entwickelte Industriestaaten beruhen, von Grund auf gewandelt haben.
Es nimmt daher nicht wunder, daß die Budgetpolitik, die einerseits automatischer Reflex,
anderseits bewußte Korrektur der Wirtschaftsentwicklung ist, sich in diesen zehn
Jahren ebenfalls sehr verändert hat. In den ersten Jahren gab es kaum große
Probleme. Die Staatseinnahmen waren überreichlich vorhanden; es war nicht schwer,
eine Bedeckung für die Staatsausgaben zu finden. Auch die starke Inflation
der frühen siebziger Jahre war, was das Budget anlangt, kein allzu ernstes Problem.
Das Jahr 1975 brachte dann den tiefsten wirtschaftspolitischen Einschnitt
der Nachkriegszeit und in Österreich die bisher größte Bewährungsprobe für die
antizyklische Budgetpolitik. Seither gibt es bei einer eher labilen wirtschaftlichen
Lage und bei großer Unsicherheit über die mittelfristige Zukunft auch im Budget
große Probleme. Das entschlossen formulierte oberste Ziel der Bundes¬
regierung, die Erhaltung der Vollbeschäftigung, hatte auch ihren budgetpolitischen Preis.
Seit 1975 hat sich das gesamtstaatliche Defizit vervielfacht. Und wenn auch
die jährlichen Budgetdefizite, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, infolge des Wirtschafts¬
wachstums Jahr für Jahr ein bißchen kleiner werden, so liegen sie doch immer
noch über der 30-Milliarden-Schilling-Grenze und tragen dazu bei, daß der Aufwand
für Tilgung und Verzinsung immer größer wird.
Es ist schwieriger geworden, ein Budget zu konzipieren. Sehr viele Anforderungen werden
von den einzelnen Interessengruppen gestellt, betreffend die Abgabenbel&stung, die steuerlichen Begünstigungen, die Familien- und Wirtschaftsförderung, die
öffentlichen Leistungen, die Erhaltung der Qualität des Lebens,
und das alles bei sich verengender Finanzdecke des Bundes und bei zunehmender
Unsicherheit über die künftige wirtschaftliche Entwicklung.
%
Der BVA 1980
und die Vorjahre
In nomineller Hinsicht weist das Bundesfinanzgesetz 1980 folgende Schluß¬
summen aus, die gegenüber dem Bud¬
getentwurf 1979 beziehungsweise dem
voraussichtlichen
Gebarungserfolg
1979 folgendes Vergleichsbild ergeben:

Bleiben wir zunächst beim Vergleich
des BVA 1979 mit dem voraussichtli¬
chen Gebarungserfolg 1979. Dabei fällt
auf, daß die Ausgaben um etwa drei Mil¬
liarden über und die Einnahmen um
etwa zwei Milliarden unter dem Bundes-

Tabelle 1: Der Bundeshaushalt 1979 und 1980 - globale Darstellung
voraussichtlicher
BVA 1980 BVA 1979 Gebarungserfolg 1979
in Milliarden Schilling
Ausgaben
Einnahmen
Bruttogebarungsabgang
abzüglich Finanzschuldtilgungen
Nettogebarungsabgang
28
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302,2
253,3
49,0
18,3
30,7
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288,8
239,1
49,7
18,6
31,2

292,0
237,0
55,0
18,2
36,8

Voranschlag liegen. Dies ist eine äußerst
bemerkenswerte Tatsache. Denn im
Herbst 1978 rechnete der Finanzmini¬
ster lediglich mit einem nominellen
Wirtschaftswachstum von knapp 7%,
wogegen sich tatsächlich ein Wachstum
in der Höhe von über 8,5% ergab. Man
hätte daher annehmen können, daß auf
der Einnahmenseite der BVA nicht nur
erreicht, sondern sogar überschritten
werden würde und daß es auch auf der
Ausgabenseite jedenfalls nicht zu
Mehrausgaben hätte kommen sollen.
Die Frage ist also zu stellen: Welche
Einnahmen stiegen trotz des höheren
Wachstums schwächer, und welche
Ausgaben stiegen stärker als der Vor¬
anschlag?
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Auf der Ausgabenseite sind die größ¬
ten Abweichungen des BVA 1979 vom
wahrscheinlichen Endergebnis: zusätz¬
liche Inanspruchnahmen aus Haftun¬
gen, die der Bund im Exportgeschäft
übernommen hat (rund eine Milliarde
Schilling), zusätzlicher Personalauf¬
wand sowie eine knappe Milliarde hö¬
here Preisstützungen als im Voran¬
schlag. Auch für Wirtschaftsförderung
wurde 1979 mehr ausgegeben, als im
BVA vorgesehen.
Kardinalfrage Steuerpolitik
Tabelle 2 zeigt, warum die Entwick¬
lung der Steuereinnahmen vom Stand¬
punkt der Arbeitnehmer ein gewisses
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Tabelle 2: Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen in den letzten Jahren

A. Steuern
Einkommensteuer
Lohnsteuer
Körperschaftsteuer
Gewerbesteuer
Mehrwertsteuer
B. Betriebseinnahmen
Post
Bahn

1970

1975 1978
1979
in Milliarden Schilling

1980**

Steigerung
1970 bis 1980
in Prozent

9,4
13,7
3,7
5,6
25,9

16,9
26.8
7,3
9,1
55,4

17,7
51,3
7,2
9,6
71,4

19,6
54,7
9,0
11,2
78,1

22,0
61,0
8,8
10,8
82,1

134
345
138
93
217

8,0
9,9

13,5
13,1

20,3
16,8

23,3*
17,8*

24,5
19,1

206
93

1 Post- und Bahneinnahmen BVA 1979: Voraussichtlich werden die Bahneinnahmen dem BVA 1979 sehr
nahe kommen und die Posteinnahmen um einige hundert Millionen Schilling unter dem BVA liegen.
' BVA 1980.
1/80
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Tabelle 3: Die Entwicklung der wichtigsten Ausgaben in den letzten Jahren
1970
Erziehung und Unterricht
Wissenschaft und Forschung
Gesundheit und soziale
Wohlfahrt
Straßenbau
Post
Bahn
Land- und Forstwirtschaft
Finanzschuldaufwand
* 8VA 1979.
" BVA 1980.

1975 1978 1979*
in Milliarden Schilling
18,1
6,7

24,4
8,0

26,1
8,9

28,4
9,3

234
258

25,1
5,4
8,6
12,5
3,5
7,9

52,7
9,3
16,9
26,0
5,0
13,4

68,6
11,9
21,7
33,4
6,4
29,6

73,8
13,6
22,2
35,5
7,2
35,7

71,1
14,5
23,1
37,2
8,3
37,6

183
169
179
198
151
376

' Siehe dazu den vorjährigen Budgetartikel: »Ar¬
beit & Wirtschaft« 1/79.
iirfortl wirtsdiaA

Zuwachs
1970 bis 1980
in Prozent

8,5
2,6

Unbehagen hervorruft. Vor etwas mehr
als zehn Jahren trugen beide Steuerar¬
ten noch gleich viel zum Steuerauf¬
kommen bei, heute macht die Lohn¬
steuer dreimal soviel aus. Sicher hat das
auch Ursachen, die man akzeptieren
muß: Die Zahl der Lohnempfänger hat
zu-, die der Selbständigen abgenom¬
men. Doch selbst wenn man dies und
noch einige andere Gründe in Rech¬
nung stellt,1 ist festzuhalten, daß das
Aufkommen an Einkommensteuer in
den siebziger Jahren bestenfalls mit der
Inflation gestiegen ist - als ob die Selb¬
ständigen und Freiberufler in diesem
Zeitraum überhaupt keine Realein¬
kommenszuwächse gehabt haben! Et¬
was überspitzt könnte man formulieren:
Die realen Einkommens- und Gewinn¬
zuwächse der Selbständigen, Freiberuf¬
ler und Unternehmer sind seit über zehn
Jahren steuerfrei geblieben. Eine solche
steuerliche Bevorzugung einer be¬
stimmten sozialen Gruppe ist nach
zweierlei Kriterien zu prüfen: 1. Wie än¬
dert sich dadurch die Steuerlastvertei¬
lung zwischen den verschiedenen so¬
zialen Gruppen einer Gesellschaft. An¬
ders gesagt: Wie ändert sich die Ein¬
kommensverteilung
nach
Steuern
durch die unterschiedliche Behandlung
verschiedener Einkommensarten. Und
2. Sind die Begründungen, die für die
einseitige Bevorzugung einer Gruppe der Unternehmer - gegeben werden,
stichhaltig und richtig?
Die Antworten auf beide Fragen stel¬
len einer sozialistischen Steuerpolitik
- auch wenn man ihr Rücksicht auf
Sachzwänge und wirtschaftliche Not¬
wendigkeiten konzediert - nicht ge¬
rade ein hervorragendes Zeugnis aus.
Alle Untersuchungen der letzten Jahre
belegen, daß die Verteilung der per¬
sönlichen Einkommen, ob vor oder
nach Steuer, im letzten Jahrzehnt si¬
cher nicht gleicher geworden ist, als
sie vorher war, auch nicht gleicher als
in konservativ regierten Ländern.

30

1980**
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Und die Steuerbelastung hat sich in
dieser Zeit eindeutig zuungunsten der
Arbeitnehmer verschoben. Was die
zweite Frage anlangt, so kann wohl
kaum eine einleuchtende Begründung
betreffend die Zielrichtung und Wirk¬
samkeit der Maßnahmen gegeben wer¬
den. Denn gefördert wird alles, was es
nur an unternehmerischem Verhalten
gibt: Rücklagenbildung, Ausschüttung,
Investitionstätigkeit, Erwerb von Ver¬
lustgesellschaften, sogar Transaktio¬
nen, die eindeutig und nur Steuer¬
vermeidungscharakter haben, werden
steuerlich begünstigt.2
Besonders hervorgehoben wird oft
das österreichische System der indirek¬
ten steuerlichen Investitionsförderung,
die über die vorzeitige Anschreibung
und den Investitionsfreibetrag geregelt
ist. Diese Instrumente wurden von ihren
Nutznießern, den Unternehmern bezie¬
hungsweise ihren Vertretungen, in der
wirtschaftspolitischen Auseinanderset¬
zung tabuisiert: Wer sie kritisiert, wird
nur allzu gerne als Kritiker des markt¬
wirtschaftlichen Systems überhaupt
(und daher als Anhänger der Planwirt¬
schaft) bezeichnet. Auf diese Weise war
es möglich, bisher jede Effizienzkon¬
trolle entweder zu verhindern bezie¬
hungsweise ihre Ergebnisse nach dem
Motto »Net amal ignorieren« beiseite zu
schieben. Dabei haben verschiedene
Untersuchungen der Arbeiterkammer
ergeben, daß das zurzeit praktizierte Sy¬
stem nicht unbedingt positive Auswir¬
kungen hat. Es begünstigt Investitionen
dann, wenn die wirtschaftliche Lage gut
und die Gewinne hoch sind, bietet aber
überhaupt keinen Anreiz zu Investitio¬
nen dann, wenn sie am notwendigsten
sind: in Zeiten labiler Konjunktur bei ge¬
ringen Gewinnen.3
Diese Kritik trifft in erster Linie auf das
Instrument der vorzeitigen Abschrei2 Siehe dazu Goldmann/Ederer/Haas, Das Struk¬
turverbesserungsgesetz - unbegrenzte Möglich¬
keiten für Steuersparer, »Wirtschaft und Gesell¬
schaft« 3/79.
3 Vgl. Ferdinand Lacina.Ausbau oder Umbau der
steuerlichen Investitionsförderung, »Wirtschaft
und Gesellschaft« 3/76.

bung zu, das dieser Tage noch ausge¬
weitet wurde. In den letzten Wochen des
vergangenen Jahres lag dem Parlament
eine Einkommensteuernovelle zur Be¬
ratung vor, in der unter anderem eine
erhöhte vorzeitige Abschreibung für
energiesparende Investitionen vorge¬
sehen ist. Nun ist es zwar an sich ver¬
nünftig, wenn die Steuergesetzgebung
so wie andere Instrumente der Wirt¬
schaftspolitik auch in den Dienst jener
Sache gestellt wird, die das größte wirt¬
schaftliche Problem der Zukunft dar¬
stellt: der Energiepolitik. Doch ob die
vorzeitige Abschreibung ein geeignetes
Instrument dafür darstellt, ist äußerst
fraglich. Das Wesen einer Förderung
über die vorzeitige Abschreibung be¬
steht darin, daß der Anreiz zur Investi¬
tion mit dem Gewinn steigt. Auf diese
Weise wird eine langfristig so wichtige
Sache wie das Energiesparen in einem
solchen Ausmaß von kurzfristigen Ge¬
winnentwicklungen abhängig gemacht
und - bei niedrigen Gewinnen - behin¬
dert, daß man nicht umhin kann, die
Wirksamkeit dieser steuerlichen Maß¬
nahme anzuzweifeln.
Doch zurück zum Budget 1980 und
zur Einnahmenseite des Bundeshaus¬
halts. Starke Aufkommenssteigerungen
weisen auch im heurigen Jahr lediglich
Lohn- und Mehrwertsteuer aus. Alles
andere wäre auch überraschend, da die
Steuergesetze nicht grundsätzlich ver¬
ändert wurden. Zwar wurde mit Jahres¬
beginn 1979 eine kleine Steueranpas¬
sung durch Erhöhung der Absetzbe¬
träge durchgeführt, doch geht die Wir¬
kung dieser Steuermilderung schon
heuer wieder verloren. Sollte der Fi¬
nanzminister seine Ankündigungen
wahrmachen und bis 1982 keine weitere
Lohnsteuersenkung durchführen, so
würde dies die Steuerbelastung der Un¬
selbständigen von durchschnittlich 9,7
auf 11,7% hinauftreiben.4 Doch selbst
wenn es im genannten Zeitraum eine
Steueranpassung geben wird, wird sie
die Verschiebung der Steuerlast von
den Selbständigen zu den Unselbstän¬
digen bestenfalls bremsen, aber nicht
aufhalten.
Um die steuerliche Symmetrie wie¬
derherzustellen, müßte also die Steuer¬
politik grundsätzlich neu durchdacht
werden.
Am Beginn dieser Budgetanalyse
wurde festgestellt: Die antizyklische
Budgetpolitik der Sicherung der Vollbe¬
schäftigung hat ihren Preis, nämlich das
Budgetdefizit und, daraus folgend, eine
höhere Steuerbelastung. Es geht daher
nicht darum, die Steuerbelastung der
4 Vgl. die Aussage des Wifo-Steuerexperten Ger¬
hard Lehner in der »Kronen-Zeitung« vom 10. No¬
vember 1979.

Unselbständigen auf das Niveau der er¬
sten Hälfte der siebziger Jahre zu drükken. Es geht lediglich darum, die Steu¬
erlast gerecht zu verteilen. Denn
schließlich haben auch die Unterneh¬
men durch die Ausgabenpolitik des
Staates höhere Gewinne erzielt, als sie
sonst gehabt hätten. Es ist daher nur
recht und billig, sie an der Kostendekkung der Budgetpolitik zu beteiligen.
Selbstverständlich kann nicht gesagt
werden, daß das Defizit durch eine ent¬
sprechende Erhöhung der Besteuerung
von Unternehmen, Freiberuflern und
Landwirtschaft beseitigt werden könn¬
te. Aber es wäre wesentlich geringer,
und die Finanzierung der Staatsver¬
schuldung wäre um einiges leichter und
billiger, wenn diese Berufsgruppen ei¬
nen ihrem Einkommen entsprechenden
Beitrag zum Steueraufkommen leiste¬
ten.
Defizit und
Sondergesellschaften
Laut BVA 1980 soll das Nettodefizit also das Defizit insgesamt, abzüglich
der Ausgaben für Rückzahlung der
Staatsschuld - bei etwa 31 Milliarden
Schilling liegen. 1979 betrug es etwa 37
Milliarden Schilling, und 1978 war es
etwa 35 Milliarden Schilling hoch. Sollte
es in den folgenden Jahren bei dieser
Entwicklung bleiben, so besteht keine
unmittelbare Gefahr für den Staats¬
haushalt. Denn einer jährlichen Staats¬
verschuldung von 30 bis 35 Milliarden
Schilling würde ein Bruttoinlandspro¬
dukt gegenüberstehen, daß doch jähr¬
lich um 6 bis7% nominell wachsen wird,
das heißt, der Anteil des Defizits am
Bruttoinlandsprodukt wird geringer, die
Staatsschuld somit leichter finanzier¬
bar.
Unangenehm wird die Situation,
wenn in den nächsten Jahren eine neue
Rezession eintritt. Dies dürfte zwar 1980
nicht der Fall sein, doch in den folgen¬
den Jahren kann das keineswegs aus¬
geschlossen werden.
Ein Problem, das mit dem Staatsdefi¬
zit in sehr engem Zusammenhang
steht, ist allerdings ungelöst: die Ver¬

schuldung der Sondergesellschaften.
Diese in der Rechtsform einer AG ge¬
gründeten Gesellschaften haben An¬
fang der siebziger Jahre Aufgaben
übernommen, die an sich in die Zu¬
ständigkeit des Bundes fallen, nämlich
die Errichtung von Autobahnen.5
Diese Konstruktion wurde seither oft,
zum Teil zu Unrecht, als Flucht aus dem
Budget bezeichnet. Der Sinn von Son¬
dergesellschaften liegt darin, ihre Auf¬
gaben nicht durch Verwendung von
Steuermitteln zu finanzieren, sondern
durch Kreditaufnahme auf den Finanz¬
märkten. Der Bund will sich also durch
diese Finanzierungsform bei jenen In¬
vestitionen, die für einen sehr langeh
Zeitraum bestimmt sind, finanziell und
verwaltungstechnisch entlasten. Dabei
war ursprünglich daran gedacht, daß
die Straßengesellschaften durch die
Einhebung von kostendeckenden Mau¬
ten die aufgenommenen Gelder ohne
weiteres wieder zurückzahlen können.
Mittlerweile hat sich aber herausge¬
stellt, daß den Planungen zugrunde lie¬
gende Berechnungen, so sie überhaupt
erfolgt sind, nur über den Daumen
durchgeführt wurden und nicht einmal
annähernd stimmen. Die Mauteinnah¬
men werden auf viele Jahre hinaus nur
einen Bruchteil der jährlichen Rückzah¬
lungsraten ausmachen, und mit dem
Ende der tilgungsfreien Jahre - vermut¬
lich in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre - werden jene Milliardenschul¬
den, für die der Bund die Haftung über¬
nommen hat, fällig werden. Wenn nicht
aus kosmetischen Gründen umge¬
schuldet wird, bedeutet dies de facto
eine Erhöhung der Bundesschuld um
jährlich einige Milliarden Schilling.
Auch die fünfte Sondergesellschaft,
die »Internationales Amtssitz- und
Konferenzzentrum Wien-AG«, kurz
IAKW-AG oder UNO-City genannt, wird
den Bundeshaushalt voraussichtlich in
beträchtliche Schwierigkeiten bringen.
Hat sich doch der Bund verpflichtet, für
die Instandhaltung des Mammutgebäu5 Es gibt folgende Straßensondergesellschaften:
Brenner-, Tauern- und Pyhrnautobahn AG sowie
Arlberg-Straßentunnel AG. Daneben gibt es noch
die IAKW-AG, auf die noch im Text eingegangen
wird.

Tabelle 4
jährliches
Nettodefizit

gesamte
Staatsschuld

Schuldendienst
(Zinsen-(-Tilgung)

in Milliarden Schilling
1970
1975
1978
1979
1980

2,2
29,7
34,7
36,8
30,7

47,1
100,4
199,2
236,0
266,7

7,9
13,4
29,6
35,7
37,6

jährliches
Schuldendienst
Nettodefizit
gemessen am Bruttoinlandsprodukt
in Prozent
0,6
4,5
4,0
4,0
3,1

2,1
2,0
3,5
3,9
3,8

des aufzukommen. Bisher hat man
kaum Erfahrung mit solchen Gebäude¬
kolossen. Es kann jedoch angenommen
werden, daß die Erhaltung der UNO-City
alle bisherigen Vorstellungen von In¬
standhaltungsaufwand sprengen und
jährlich Kosten verursachen wird, die
wahrscheinlich über der 200-Millionen-Schilling-Grenze liegen.
Der finanzielle Bumerang der Son¬
dergesellschaften kommt also eher zum
Bundesbudget zurück, als man erwartet
hat. Leider läßt sich darüber kaum etwas
Genaues sagen, weil der Öffentlichkeit
über die Entwicklung der einzelnen Ge¬
sellschaften so gut wie keine Informa¬
tionen vorliegen.
Einschränkungen
auf der Ausgabenseite
Die Sanierung des Budgets soll nach
den Vorstellungen des Finanzministers
vorwiegend über die Staatsausgaben
erfolgen. Daß diese Vorgangsweise aus
gewerkschaftlicher Sicht nicht ganz
unproblematisch ist, wurde oben schon
dargestellt. Einerseits sollte man die
Möglichkeiten einer einnahmenseitigen
Sanierung nicht unter den Tisch fallen
lassen, anderseits hängt es immer da¬
von ab, welche Ausgaben einge¬
schränkt werden sollen. Ausgabebe¬
schränkungen treffen die sozialen
Gruppen unterschiedlich. Es muß daher
so wie auf der Einnahmenseite versucht
werden, eine soziale Symmetrie zu wah¬
ren, das heißt Ausgabenkürzungen
nicht so zu gestalten, daß sie nur oder
vorwiegend zu Lasten einer bestimmten
Gruppe gehen.
Im Herbst 1979 wurden Einsparungen
beschlossen, die sich vor allem auf die
Sozialversicherung (durch Erhöhung
der Beiträge), die Sparförderung und
den Abbau der Preisstützungen bezo¬
gen.
Die staatliche Sparförderung
Die mittelfristige Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums und die Zu¬
nahme der Spareinlagen ließen es als
immer größeren Anachronismus er¬
scheinen, das Sparen auch noch steuer¬
lich zu fördern. In Österreich waren bis
Herbst 1979 vier steuerlich begünstigte
Sparformen bekannt:
• Das Bausparen: Hier leistet der Bund
bei einer bestimmten Eigenleistung ei¬
nen genau fixierten Zuschuß. Die Be¬
günstigung kann in gleicher Höhe vom
Ehepartner und in verminderter Form
für Kinder genutzt werden, die Laufzeit
betrug bisher sechs Jahre.
• Das Prämiensparen: Der Bund leistet
1/80
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Tabelle 5: Kosten der steuerbegünstigten Sparformen (in Millionen Schilling)

1970
1975
1978

Wertpapier¬
sparen

Bausparen

Prämiensparen

Versicherung¬
sparen (Schätzung)

Summe

164
561
923

920
2209
2659

10
257
490

550
800
1150

1644
3828
5220

einen Beitrag in der Höhe von einem
Drittel der erzielten Verzinsung, die
Laufzeit betrug fünf Jahre.
• Das Wertpapiersparen: Beim Erwerb
von Wertpapieren wurde Einkommen¬
steuer im Ausmaß von 5% des Nennbe¬
trags, maximal aber 5000 S zurücker¬
stattet. Dies galt für jedes Familienmit¬
glied.
• Das Versicherungssparen: Versiche¬
rungsprämien zu einer freiwilligen
Kranken-, Unfall-, Pensions- und Le¬
bensversicherung gelten als Sonder¬
ausgaben, die bis zu einer Höhe von
10.000 S (und weiteren 10.000 S für den
Ehepartner sowie 5000 S für jedes Kind)
jährlich als Steuerfreibetrag vom Ein¬
kommen abgesetzt werden können. Die
staatliche Begünstigung variiert mit
dem Grenzsteuersatz, das heißt, sie
steigt mit dem Einkommen.
Zumindest zwei der vier Sparformen,
das Wertpapier- und das Versiche¬
rungssparen, wurden nachweislich von
den oberen Einkommensschichten viel
stärker ausgenützt. Das bedeutet, daß
die Ungleichheit der Einkommen steu¬
erlich noch gefördert wurde. Dazu ko¬
stete die Förderung den Bund jährlich
mehrere Milliarden Schilling, die man
wesentlich sinnvoller hätte verwenden
können.
Wäre die Förderung in unveränder¬
tem Ausmaß beibehalten worden, so
hätte man im Jahr 1983 bereits mehr als
zehn Milliarden Schilling dafür aufwen¬
den müssen.
Im September 1979 wurde die Spar¬
förderung drastisch eingeschränkt. Die
Förderung des Erwerbs von Wertpapie¬
ren wurde völlig eingestellt, beim Prä¬
miensparen und Bausparen wurden die
Förderungshöhe reduziert und die
Laufzeit verkürzt.
So sehr der Rücknahme der Sparför¬
derung, insbesondere beim Wertpa¬
piersparen, zugestimmt werden muß, so
befremdend ist es, daß das Versiche¬
rungssparen nicht ebenfalls einge¬
schränkt wurde. Dies ist um so eigen¬
tümlicher, als die hier bestehende För¬
derung über einen Freibetrag eigentlich
ein Relikt aus der ÖVP-Zeit ist. Die Ver¬
sicherungsprämien sind ein Abzugspo¬
sten vom Einkommen vor Steuer, daher
32
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ist die Förderung um so höher, je mehr
der Versicherte verdient. Es ist wohl
nichts dagegen zu sagen, daß die Ei¬
genvorsorge des einzelnen begünstigt
werden soll. Doch hier handelt es sich in
dieser Form (über Sonderausgaben) um
eine bedenkliche Maßnahme, die noch
dazu auf eine Förderung der Versiche¬
rungsgesellschaften hinausläuft. Denn
das Versicherungssparen ist mittler¬
weile für Besserverdienende zu einer
lukrativen Sparform geworden, und es
ist mit einer steigenden Belastung des
Bundeshaushalts zu rechnen.

Die wirtschaftlichen
Auswirkungen
des Budgets 1980
Heuer sollen die Staatsausgaben um
10 und die Einnahmen um 16 Milliarden
Schilling höher sein als im Vorjahr. Das
bedeutet, daß der Staat der Wirtschaft
weniger Kaufkraft zuführen will, als er
ihr entzieht. Es besteht also die Absicht,
einen leicht restriktiven budgetpoliti¬
schen Kurs zu steuern.
Betrachtet man die sogenannte »in¬
landswirksame Gebarung«, so läßt sich
dieser restriktive Kurs ebenfalls feststel¬
len. Hier werden nämlich jene Einnah¬
men und Ausgaben, die auf die Nach¬
frage im Inland keinen Einfluß haben,
abgezogen. Dadurch ergibt sich für die
Jahre 1973 bis 1980 folgendes Bild:

Redaktionsschluß
für das Märzheft ist der 17. Jänner,
für das Aprilheft der 18. Feber und
für das Maiheft der 19. März.

Es wird also, sofern man dem Bun¬
desvoranschlag glauben darf, heuer
eine Nachfrageabschöpfung im Ausmaß
von etwa 0,6% des Bruttoinlandspro¬
dukts geben, wobei dieser Effekt vor al¬
lem durch nicht ganz unproblematische
Ausgabenkürzungen (vor allem Sozial¬
versicherung) erreicht werden soll.
Auch hier zeigt sich ein Dilemma der
Budgetpolitik: Zwar wird die Notwen¬
digkeit einer Reduzierung der Defizite
überall akzeptiert, doch die Frage des
Zeitpunkts und der Art des Defizitab¬
baus ist wieder umstritten. 1980 bei¬
spielsweise ist nicht unbedingt ein sehr
günstiges Jahr dafür, da die internatio¬
nalen Prognosen keine allzu gute Wirt¬
schaftsentwicklung erwarten lassen.6
Und die Art, in der der Abbau geplant ist
- durch Erhöhung der Sozialversiche¬
rungsbeiträge und das Hinausschieben
einer Lohnsteuerreform -, ist einkom¬
menspolitisch nicht ganz ungefährlich.
Konjunkturgerechte Budgetpolitik
ist also viel leichter gesagt als getan.
Dies gilt auch und gerade für das Jahr
1980. Anzumerken ist noch, daß für den
Fall des Übergreifens der internatio¬
nalen Konjunkturabschwächung auf
Österreich ein Konjunkturbudget in der
Höhe von fünf Milliarden Schilling zur
Verfügung steht.
Hoffen wir, daß wir's nicht brau¬
chen ...
6 Siehe den Beitrag von Günther Chaloupek über
die internationale Konjunkturentwicklung im glei¬
chen Heft.

Tabelle 6: Inlandswirksame Gebarung 1973 bis 1980 (in Milliarden Schilling)

Gesamteinnahmen
minus: Einnahmen, die die Nachfrage im Inland
nicht vermindern*
Verbleibende Einnahmen
Ausgaben
abzüglich nachfrageunwirksame Ausgaben**
Verbleibende Ausgaben
Inlandswirksames Defizit

1973

1976

1978

1980

128

178

215

253

1
127
141
11
130
3

3
175
222
21
201
26

3
212
266
25
241
29

4
249
302
27
275
26

Inlandswirksames Defizit
gemessen am BIP in Prozent
0,4
3,6
3,4
2,7
* Zum Beispiel: Entnahme aus Rücklagen, Zahlungen aus dem Ausland usw.
** Zum Beispiel: Tilgung von Staatsschuld, Zinsen an das Ausland, Käufe der Landesverteidigung im Aus¬
land, Beiträge an internationale Institutionen usw.
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Wirtschaftsrundschau

Die Konjunkturaussichten für 1980

Tabelle 1: OECD-Prognosen
für Wirtschaftswachstum und Verbraucherpreise

Ein Bericht über die jüngste

reales Anstieg der
reales Anstieg der
BNP-(BIP-) Verbrau¬ BNP-(BIP-) Verbrau¬
Wachstum cherpreise Wachstum cherpreise

OECD-Prognose
Für die Gesamtheit der
OECD-Staaten steht die Kon¬
junkturentwicklung des Jahres
1979 im Zeichen eines deutli¬
chen Abschwungs. Die reale
Wachstumsrate des Bruttonationalprodukts (BNP) lag für die
gesamte OECD mit etwa 3% um
fast 1% niedriger als 1978
(3,9%). In einer Rechnung nach
Halbjahren kommt der Abschwung noch deutlich stärker
zum Ausdruck.
Bei
dieser
Entwicklung
schlägt vor allem die Verfla¬
chung der Konjunktur in den
Vereinigten Staaten durch, für
die in der zweiten Hälfte des Jah¬
res 1979 mit einem Rückgang
des BNP gerechnet wird. In Eu¬
ropa war die Entwicklung unter¬
schiedlich. Dem kräftigen Auf¬
schwung in der Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 1979 steht
ein Rückgang der Wachstumsra¬
ten in England und Frankreich
gegenüber, so daß sich für die
vier
großen
europäischen
OECD-Staaten 1979 nur eine
ganz geringfügige Änderung im
BNP-Wachstum gegenüber 1978
ergibt.
1980 erwartet die OECD eine
Fortsetzung des Konjunkturabschwungs.
In den USA wird der OECDPrognose zufolge das BNP 1980
um 1,2% schrumpfen, in Eng¬
land um 0,7%. In der BRD, in
Frankreich und in Italien wird mit
einem Rückgang der Wachs¬
tumsrate gerechnet, ebenso für
die Mehrzahl der kleineren euro¬
päischen Staaten, so daß für
OECD-Europa 1980 eine Wachs¬
tumsrate von 1,8% prognosti¬
ziert wird; das sind um 1 bis
11/2% weniger als 1979!
Die Abflachung der Konjunk¬
tur ist nur zum geringeren Teil
durch den Investitions- und Kon¬
sumzyklus bedingt. Sie wird
ganz erheblich verstärkt durch
restriktive budget- und geldpoli¬
tische Maßnahmen, die als Reak¬
tion auf die Beschleunigung der
Inflation gesetzt wurden, die ih¬
rerseits wieder hauptsächlich als

eine Folge der öl- und Energie¬
preiserhöhung zu sehen ist.
Wieder
höhere Inflationsraten
Im Durchschnitt der OECDStaaten wird 1979 mit einer Infla¬
tionsrate von 8% gerechnet, ge¬
genüber nur 6,8% 1978. Im
Durchschnitt der europäischen
OECD-Staaten stiegen die Ver¬
braucherpreise 1979 um etwa
8,9%, nach 7,6% im Vorjahr.
Für 1980 wird mit einer weite¬
ren Beschleunigung der Infla¬
tion - auf 9% für die gesamte
OECD und 9,8% in OECD-Eu¬
ropa - gerechnet.
Der entscheidende Impuls für
die abermalige Beschleunigung
der Inflation von sehr hohem Ni¬
veau aus kam von der Erhöhung
der Rohölpreise durch die
OPEC-Staaten. Die OECD geht
davon aus, daß der OPEC-Ex¬
portpreis des Rohöls 1979, in
US-Dollar gerechnet, um 38%
höher sein wird als 1978 und
1980 nochmals um 22,5% zu¬
nehmen wird. Innerhalb von zwei
Jahren (1978 bis 1980) bedeutet
dies eine Steigerung um 69%.
Dazu kommt, daß das Preisni¬
veau der sonstigen auf interna¬
tionalen Märkten gehandelten
Roh- und Grundstoffe 1979 kräf¬
tig gestiegen ist und auch 1980
noch weiter leicht steigen wird.
Die Ölpreiserhöhungen haben
beträchtliche Preissteigerungen
für die übrigen Energieträger
nach sich gezogen, wobei diese
Anpassungen in Europa und Ja¬
pan wesentlich rascher vor sich
gingen als in den USA.
Die Auswirkungen der Ener¬
giepreissteigerungen waren der
Hauptfaktor der Inflationsbe¬
schleunigung. In den sieben
großen OECD-Staaten ist der Deflator des privaten Konsums von
71/2% im ersten Halbjahr 1979 auf
etwa 101/4% im zweiten Halbjahr
(jeweils gegenüber dem voran¬
gegangenen Halbjahr) gestie¬
gen. Der Konsumdeflator ohne
Energiepreise stieg nur von 61/2
auf 73/4%, wobei die entspre-

USA
Japan
BRD
Frankreich
Großbritannien
Italien
Belgien
Dänemark
Finnland
Niederlande
Norwegen
Schweden
Schweiz
Österreich
OECD-Europa
OECD insgesamt

9,0
3,3
4,3
10,7
12,2
14,8
4,7
9,8
8,2
4,3
4,9
7,3
3,6
3,7
8,9
8,0

1,6
6,0
4,1
2,6
0,7
4,1
2,9
2,3
7,2
2,8
2,8
4,0
0,3
5,2
3,0
3,0

9,2
6,8
4,7
11,4
15,0
16,0
6,3
11,3
10,2
5,8
6,0
8,5
3,6
4,6
9,8
9,0

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

Quelle: OECD
chende Diskrepanz in Europa
auf Grund des rascheren Nach¬
ziehens der Nicht-Öl-Energiepreise größer ist als in den USA.
Die Beschleunigung der Infla¬
tion sollte ihren Höhepunkt im
zweiten Halbjahr 1979 über¬
schreiten, jedoch wird 1980 im
Jahresdurchschnitt die Infla¬
tionsrate gegenüber heuer hö¬
her liegen und nur im Jahres¬
verlauf zurückgehen, was erst
1981 zu einer gewissen Beruhi¬
gung führen könnte, wenn nicht

neuerliche Störfaktoren auftre¬
ten.
Vom Standpunkt der weltwirt¬
schaftlichen Dynamik ist beson¬
ders bedenklich, daß die Infla¬
tionsdifferentiale zwischen den
Staaten, die auch 1978 beträcht¬
lich waren, 1979 und 1980 zu¬
nehmen und dadurch die Insta¬
bilität des internationalen Wäh¬
rungssystems steigt.
Die Zahlungsbilanz des Gesamt-OECD-Raums mit dem so¬
genannten »Rest der Welt«, die

Tabelle 2: Arbeitslosenraten und Inflation

00CD
öro
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

USA

1
2

9,7
5,6

9,6
8,5

5,2
7,7

5,9
7,0

7,3
6,0

9,1
5,9

9,1
7,2

Japan

1 20,1
2 1,4

8,6
1,9

5,5
2,0

5,7
2,0

4,8
2,3

3,3
2,0

5,7
2,0

BRD

1
2

6,9
2,2

6,7
4,2

3,2
4,2

3,8
4,0

3,9
3,8

3,8
3,4

4,4
3,6

Frankreich

1 11,6
2 2,8

13,2
4,1

10,2
4,4

8,9
4,8

9,9
5,2

10,8
5,9

11,2
6,5

Großbritannien

1 15,4
2 2,5

27,2
3,9

15,6
5,2

12,6
5,6

8,2
5,6

13,9
5,3

16,1
6,1

Italien

1 18,3
2 5,4

17,7
5,9

18,0
6,7

18,9
7,2

13,3
7,1

15,5
7,8

16,7
8,2

Kanada

1 14,9
2 5,3

11,0
6,9

9,8
7,1

7.0
8.1

6,4
8,4

8,6
7,8

1 = BNP-Deflator
2 = Rate der Arbeitslosigkeit
1/80
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1978 mit 9,2 Milliarden Dollar ak¬
tiv war, dürfte 1979 und 1980 mit
jeweils etwa 30 Milliarden Dollar
passiv sein. Innerhalb des
OECD-Raums ergeben sich je¬
doch insofern beträchtliche Ver¬
schiebungen, als die Leistungs¬
bilanz der USA 1979 noch passiv
ist, 1980 aber eine Aktivierung zu
erwarten ist.
Besonders auffallend ist die
mittelfristige Verschlechterung
der deutschen Leistungsbilanz.
Diese war in den siebziger Jah¬
ren immer aktiv, sollte für 1979
annähernd ausgeglichen sein;
für 1980 wird erstmals ein deutli¬
ches Passivum von 3 Milliarden
Dollar (51/4 Milliarden DM) erwar¬
tet. Die japanische Leistungsbi¬
lanz ist für 1979 und voraussicht¬
lich auch 1980 defizitär (5 und
6'/2 Milliarden Dollar), nachdem
1977 und 1978 der Überschuß
noch 10,9 und 16,5 Milliarden
Dollar betragen hatte. Die engli¬
sche Leistungsbilanz hat sich
seit 1979 wieder passiviert, ledig¬
lich die Weichwährungsländer
Frankreich und Italien erzielten
1979 bedeutende Überschüsse.
Als Folge der Konjunkturabschwächung wird auch eine wei¬
tere Zunahme der Arbeitslosig¬
keit erwartet und in der Gesamt¬
heit der OECD-Staaten im zwei¬
ten Halbjahr 1980 6% erreichen,
das wäre um 3/A% mehr als im
zweiten Halbjahr 1979.
Von den großen europäischen
OECD-Staaten mußten die Län¬
der mit den hohen Inflationsra¬
ten (Italien, Frankreich, England)
mittelfristig einen empfindlichen
Anstieg der Arbeitslosigkeit hin¬
nehmen, während in der Bun¬
desrepublik Deutschland die Ar¬
beitslosigkeit 1979 merklich zu¬
rückging, wenn sie auch im Ver¬
gleich zu den sechziger Jahren
immer noch außerordentlich
hoch ist.
Diese Entwicklung legt den
Schluß nahe, daß mittelfristig
das Inkaufnehmen hoher Infla¬
tionsraten die Beschäftigungs¬
lage verschlechtert und nicht
verbessert, während die relativ
preisstabilen Länder (Bundes¬
republik Deutschland, Öster¬
reich und Japan) die Arbeitslo¬
sigkeit wieder drücken bezie¬
hungsweise niedrig halten
konnten. Allerdings blieb Bel¬
gien und Holland, die ebenfalls
Erfolge im Kampf gegen die In¬
flation hatten, bisher ein be¬
schäftigungspolitischer Erfolg
versagt.
Besonders eingehend wurde
in letzter Zeit die Frage disku¬
tiert, ob die Gefahr besteht, daß
sich die Rezession von 1974/75
wiederholt. Die Ähnlichkeiten in
34
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den beiden Ausgangssituatio¬
nen sind zweifellos vorhanden:
derÖlpreis-»Schock« bei hohem
Inflationssockel, der Lagerauf¬
bau vor allem für Roh- und
Grundstoffe mit beträchtlichen
Preissteigerungen in diesen Be¬
reichen, steigendeZinssätze und
restriktive geldpolitische Maß¬
nahmen.
Im Unterschied zu 1974/75
sind jedoch diesmal alle diese
Krisenfaktoren viel weniger
scharf ausgeprägt - die Ölpreiserhöhung beträgt 1978/80 etwa
70% gegenüber 335% 1972/74,
der Lageraufbau war 1979 weni¬
ger hektisch, dementsprechend
wird der Umschwung im Lager¬
zyklus wenigerstark erwartet, die

Geldpolitik ist wenn auch mitun¬
ter restriktiv so doch vorsichti¬
ger. Ein Hinaufschnellen der
Sparquote wie 1974/75 mit ent¬
sprechendem Nachfrageausfall
wird diesmal nicht befürchtet.
Ungünstig fällt hingegen ins
Gewicht, daß die Budgets seit
Jahren hohe Defizite tragen und
kaum einen konjunkturpoliti¬
schen Manövrierspielraum mehr
einräumen.
Insgesamt neigt man eher der
Auffassung zu, daß die Staaten
aus der Rezession 1974/75 Leh¬
ren gezogen haben und eine
derart krisenhafte Zuspitzung
des Abschwungs diesmal ver¬
meidbar sein sollte.
Günther Chaloupek

>—>
Zur Lage der
österreichischen Landwirtschaft
Alljährlich wird gemäß dem Landwirtschaftsgesetz
dem Parlament ein Bericht über die wirtschaftliche
Lage der Land- und Forstwirtschaft vorgelegt,
der von den Vertretern der Landwirtschaft oft dazu
benützt wird, von der Situation der österreichischen
Landwirtschaft ein düsteres Bild zu malen.
Als im Oktober 1979 im Par¬
lament die Ergebnisse von 1978
zur Diskussion standen, mußten
aber auch die schärfsten Kriti¬
ker eingestehen, daß das Jahr
1978 ein außerordentlich gutes
für die Bauern war.
Die Steigerungsraten der be¬
triebswirtschaftlichen Erfolgs¬
maßstäbe lagen deutlich über
den Einkommenszuwächsen
anderer Berufsgruppen. Das
landwirtschaftliche Einkommen
und das Betriebseinkommen
konnten um 10%, das Gesamt¬
einkommen um 11% und das
Gesamteinkommen je Fami¬
lienarbeitskraft sogar um 12,9%
gegenüber dem Vorjahr gestei¬
gert werden.
Die Landwirtschaft
ist begünstigt
Bei der Diskussion der wirt¬
schaftlichen Lage der Land- und
Forstwirtschaft wird aber sehr
oft die außerordentliche Begün¬
stigung dieses Wirtschafts¬
zweigs innerhalb unserer Volks¬
wirtschaft verschwiegen.
Bei der Beurteilung der wirt¬
schaftlichen Lage der Land- und
Forstwirtschaft darf aber keines¬
falls auf die Leistungen im Rah¬
men der Sozialpolitik und die
außerordentlich begünstigte Si¬
tuation im steuerlichen Bereich
vergessen werden.
i/so

So mußte der Bund zur Pen¬
sionsversicherung der Bauern
einschließlich der Zuschußren¬
tenversicherung und der Aus¬
gleichszulagen um 7,6% mehr
als im Vorjahr zuschießen. Auch
die Ausgaben des Bundes für die
Krankenversicherung der Bau¬
ern erhöhten sich um 4,5%. Die
Abgaben, die die land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe
für ihre Pensionsversicherung
selbst aufbrachten, erhöhten
sich hingegen nur um 1%.
Die Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz vom No¬
vember 1978 bewirkte eine Stei¬
gerung der Familienbeihilfe aus
dem Familienlastenausgleichsfonds für die Land- und Forst¬
wirtschaft um 43,5%, nämlich
von 1,860 Milliarden auf 2,670

Kapitel 60
Preisausgleichs¬
maßnahmen
Sozialversiche¬
rung insgesamt
Familienlasten¬
ausgleich
Treibstoff¬
verbilligung
Stärkeförderung
Hagelversiche¬
rungsförderung
Summe
(Millionen S)

Milliarden Schilling im Jahr
1978. Daraus ist ersichtlich, daß
diese Novelle vornehmlich den
Familien in der Land- und Forst¬
wirtschaftzugute gekommen ist.
Rechnet man alle Ausgaben für
die Land- und Forstwirtschaft
einschließlich der Ausgaben für
den Grünen Plan und die Preis¬
ausgleichsmaßnahmen zusam¬
men, so kommen der Land- und
Forstwirtschaft aus Budgetmit¬
teln über 15,Milliarden Schilling
zugute.
Die steuerliche Sonderstel¬
lung der Landwirtschaft zeigt
sich besonders deutlich beim
Vergleich der direkten Steuerlei¬
stungen, und zwar des Lohn¬
steueraufkommens je unselb¬
ständig Erwerbstätigem im Jah¬
resdurchschnitt 1978 und der
durchschnittlichen Einkommen¬
steuerleistung je in der Landund Forstwirtschaft Erwerbs¬
tätigem.
Die 271.200 selbständig Er¬
werbstätigen in der Land- und
Forstwirtschaft von den insge¬
samt 316.400 Erwerbstätigen er¬
brachten im Jahr 1978 nur eine
Einkommensteuerleistung von
256 Millionen Schilling (1977 255
Millionen Schilling), was einer
durchschnittlichen Leistung von
lediglich 944 S pro Jahr und Er¬
werbstätigem entspricht.
Die 2,757.700 unselbständig
Beschäftigten erbrachten hin¬
gegen im Jahr 1978 eine Lohn¬
steuerleistung von 51,337 Mil¬
liarden Schilling. Dies entspricht
einer durchschnittlichen Jahres¬
steuerleistung von 18.616 S je
unselbständig Beschäftigten.
Berücksichtigt man, daß in
der Einkommensteuerleistung
der Landwirtschaft, aber auch
jene von Großgrundbesitz,
Großforsten und Klöstern ent¬
halten sind, so folgt daraus, daß
der Großteil der bäuerlichen
Betriebe überhaupt keine Ein¬
kommensteuer bezahlt.
Verschiedene Untersuchun¬
gen haben in diesem Zusam-

1975

1976

1977

1978

1.487,942
3.745,667

1.566,215
3.702,024

1.435,544
3.642,593

1.414,994
4.250,254

3.735,000

4.470,000

5.505,200

5.906,700

2.327,000

2.085,000

2.364,000

3.173,000

478,000
53,000

648,000

650,000
84,500
24,510

650,000

18,736

84,000
21,402

77,500
26,000

11.845,345 12.576,641 13.706,347 15.398,448

menhang ergeben, daß im Be¬
reich der Land- und Forstwirt¬
schaft durch das bestehende Sy¬
stem der Pauschalierung erheb¬
liche Ungerechtigkeiten auftre¬
ten. Wichtigstes Ziel einer ge¬
rechten Steuerpolitik müßte es
aber sein, daß Betriebe mit höhe¬
ren Einkommen auch nach
Buchführungsergebnissen be¬
steuert werden. Dazu wäre es
aber erforderlich, daß die Buch¬
führungspflicht an Kriterien ge¬
knüpft wird, die von der Finanz¬
verwaltung leicht nachzuprüfen
sind.

Erst durch eine individuelle
Ermittlung der Einkommen in
der Land- und Forstwirtschaft
könnte die Voraussetzung für
eine gerechtere Einkommens¬
besteuerung geschaffen wer¬
den.
Dies gilt sowohl im Hinblick
auf die Zielsetzung einer größe¬
ren Steuergerechtigkeit inner¬
halb der Landwirtschaft als auch
der besseren Wahrung des steu¬
erlichen
Gleichbehandlungs¬
grundsatzes gegenüber anderen
Bevölkerungsgruppen.
Werner Weihs

Wohnbauförderung
oder Bankenförderung?
Die Einsicht kommt zu spät, als daß sie noch beson¬
deres Lob verdiente. Dennoch ist sie bemerkenswert.
Die öffentliche Förderung des Wohnbaus, die seit
dem Wohnbauförderungsgesetz 1969 immer mehr
zu einer Förderung von Kreditunternehmungen
geworden ist, wird nun auch maßgeblichen Politikern
suspekt. So forderte kürzlich sowohl der Wohnbau¬
stadtrat der Gemeinde Wien, Johann Hatzi, als
auch der neue Bautenminister Karl Sekanina eine
Senkung der Zinsen für Wohnbaudarlehen.
Durch das Wohnbauförde¬
rungsgesetz 1969 wurde die di¬
rekte öffentliche Darlehensver¬
gabe für den Wohnungsbau dra¬
stisch verringert. Direkte Darle¬
hen sind wegen ihrer niedrigen
Zinssätze (0,5%) und langen
Laufzeit (50 Jahre) ausgespro¬
chen billiges Geld. Seit 1969 muß
jedoch ein beträchtlicher Teil der
Mittel für den Wohnbau auf dem
privaten Kapitalmarkt aufgetrie¬
ben werden. In Wien müssen
derzeit mindestens 50% des Ka¬
pitalbedarfs (45% Hypothekar¬
darlehen, 5% Eigenmittel) für
den Bau einer Mietwohnung
über Banken oder Sparkassen
finanziert werden. Dieses Geld
wird natürlich zu den gängigen
Sätzen verzinst. Während die
Kreditgeber kassierten, wurden
Neubauwohnungen immer teu¬
rer.
Da Wohnungswerber, vor al¬
lem junge Leute, immer weniger
imstande waren, sich derart ver¬
teuerte Wohnungen zu leisten,
erfand man 1973 Annuitätenzu¬
schüsse für Hypothekardarle¬
hen. Die Hälfte der jährlichen
Rückzahlungsraten wird von der
öffentlichen Hand aus Wohnbauförderungsmitteln bezahlt.
Doch die Kreditgeber wußten,
was sie sich schuldig sind. Die
Zinsen für derartige Hypothe¬
kardarlehen sind mittlerweile
ebenfalls sprunghaft angestie¬
gen.

Trotz
Annuitätenstützung
wurden deshalb die Wohnungen
nicht billiger, während ander¬
seits immer mehr öffentliche
Wohnbauförderungsmittel für
diese Stützung verwendet wer¬
den müssen.
Niedrigere Zinsen,
billigere Mieten
An einem kurzen Rechenbei¬
spiel wird nun aufgezeigt, wie
stark die Finanzierungskosten
die
Wohnaufwandsbelastung
beeinflussen.
Die Baukosten pro Quadrat¬
meter Nutzfläche werden mit
9000 S angenommen. Finanziert
werden diese 9000 S bei einer
Mietwohnung der Gemeinde
oder einer gemeinnützigen
Wohnbaugesellschaft in Wien
mit 50% direktem öffentlichem
Wohnbauförderungsdarlehen,
45% annuitätengestütztem pri¬
vatem Hypothekardarlehen und
5% Eigenmitteln.
Der Unterschied in der monat¬
lichen Belastung der Mieter
durch die Finanzierungskosten
bei einem Zinssatz von 9% und
einem Zinssatz von 7% ist be¬
trächtlich.
Die Verringerung des Zinssat¬
zes für private Wohnbaudarle¬
hen von 9% auf 7% würde eine
Verringerung der monatlichen
Miete um 4 S bedeuten. Im Mo-

Belastung bei 9%igem Zinssatz
Wohnbauförderungs¬
mittel (1%)
Hypothekardarlehen
zu 9% (10% Annuität)
Eigenmittel zu 9%
(10% Annuität)

Schilling
45,—
405,—
45,—
495,—

Belastung bei 7%igem Zinssatz
Wohnbauförderungs¬
mittel (1%)
Hypothekardarlehen
zu 7% (8,4% Annuität)
Eigenmittel zu 7%
(8,4% Annuität)

Schilling
45,—
340,20
31,50
416,70

- 50% Annuitäten¬
zuschuß

202,50

170,10

jährliche Belastung
pro Quadratmeter

292,50

246,60

24,50

20,50

monatliche Belastung
pro Quadratmeter

nat sind das bei einer 75-Quadratmeter-Wohnung über 300 S.
Niedrigere Zinsen,
weniger
Annuitätenzuschüsse,
mehr Mittel für den
Wohnungsneubau
Neben der deutlichen Verbes¬
serung der Neubauwohnungen
für den einzelnen führen diese
hohen Kreditzinsen aber auch zu
ständigen Erhöhungen der öf¬
fentlichen Zuschüsse. Aus dem
obigen Beispiel sieht man deut¬
lich, daß Kredit um 7% jährlich
etwa ein Fünftel weniger an An¬
nuitätenzuschüssen erfordert,
die, statt sie an Kreditunterneh¬
men zu zahlen, zum Bauen neuer
Wohnungen verwendet werden
könnten.
In Wien mußten 1979 schon
fast 15% der gesamten Wohn¬
bauförderungsmittel als Annui¬
tätenzuschüsse verwendet wer¬
den. Manche Bundesländer ver¬
suchten deshalb zu sparen. Al¬
lerdings auf Kosten der Woh¬
nungsuchenden und nicht, in¬
dem man versucht, billigere Hy¬
pothekardarlehen
für
den
Wohnbau zu erhalten. So wur¬
den zum Beispiel im Burgenland
und in Tirol überhaupt keine An¬
nuitätenzuschüsse vergeben.
Kärnten, Steiermark und Vorarl¬

berg gewähren keine Annuitä¬
tenzuschüsse für den Bau von
Eigenheimen.
Wie sollen die Zinsen
gesenkt werden?
»Z«-Generaldirektorstellvertreter Alfons Haiden sieht auf Grund
der allgemeinen Kapitalvor¬
schläge und der hohen Geldbe¬
schaffungskosten (Interview im
»Kurier« vom 30. Oktober 1979)
keine Chancen, die Zinsen zu
senken. Daß die Manager der
Kreditgeber wenig Chancen se¬
hen, liegt jedoch in der Natur der
Sache. Für sie gilt die Maxime,
möglichst große Gewinne zu
machen - und weniger Zinsen
für Wohnbaudarlehen bedeuten
weniger Gewinne.
Die Senkung der Zinsen muß
also durch politischen Druck
zumindest auf die in der öffentli¬
chen Hand befindlichen Kredit¬
unternehmen erreicht werden.
Ebenso muß durch verbindliche
Regelungen ein Ausweichen
dieser Kreditinstitute in andere,
für sie dann ertragreichere Be¬
reiche unterbunden werden.
Sinnvoll wäre eine prozentuelle
Bindung der Höhe der Mittel, die
für den Wohnbau zur Verfügung
gestellt werden müssen, an die
gesamte Kreditsumme.
Franz Köppl

Neues aus der Briefschule des ÖGB
Soeben kam ein neuer Briefschulkurs heraus, und zwar
»Arbeitstechnik und Lohn«, mit insgesamt sieben Lehrbriefen.
• Der Lohn - Formen der Entlohnung
• Gesetzliche und vertragliche Grundlagen der Entlohnung
• Betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse
• Menschliche Leistung und Zeitermittlung im Betrieb
• Prämienlohn
• Arbeits- und Persönlichkeitsbewertung
• Methoden vorbestimmter Zeiten (MTM, Work-Factor)
Anfragen ÖGB-Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft, Ho¬
henstaufengasse 10-12, 1010 Wien, Telefon 63 37 11/298 Dw.
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Betriebsrat und Arbeitswelt

ARGE »Arbeitsmedizin«
Mitte September fand in Gresten die alljährliche
Herbsttagung der Sozialistischen Ärztevereinigung
statt, die diesmal mit Fragen der Arbeitsmedizin
einen sehr aktuellen Schwerpunkt hatte.
ÖGB-Sekretär Kurt Prokop
berichtete über die am 9. Bun¬
deskongreß neuerlich bekräf¬
tigte Entschlossenheit des Ge¬
werkschaftsbundes, der Huma¬
nisierung der Arbeitswelt be¬
sonderes
Augenmerk
zu
schenken und entsprechende
Forderungen mit Nachdruck zu
vertreten.
Insbesondere betonte der Re¬
ferent die Notwendigkeit, die
nicht nur im Bereich der indu¬
striellen
Massenproduktion,
sondern vor allem im Verwaltungs- und Dienstleistungsbe¬
reich zunehmende Monotonie
als ganz wesentlichen Störfaktor
für das Wohlbefinden am Ar¬
beitsplatz zu bekämpfen.
Ebenso müssen die Schicht¬
arbeit (dort wo sie nicht unab¬
dingbar ist) und generell die
Ifrühinvalidität mit allen Kräften
reduziert werden; hier nannte er
außerordentlich eindrucksvolle
Zahlen: In Österreich werden
von der Allgemeinen Unfallversi¬
cherungsanstalt (AUVA) pro Jahr
etwa 5 Milliarden Schilling für
die Rehabilitation nach Arbeits¬
unfällen, für Folgekosten durch
Berufskrankheit und für Früh¬
pensionen ausgegeben; alle 40
Sekunden ereignet sich ein Ar¬
beitsunfall; jeder siebente Bau¬
arbeiter hat einen Unfall pro
Jahr.
25 Millionen Arbeitstage fal¬
len jährlich durch Arbeitsunfälle
aus - das entspricht der Stille¬
gung eines Betriebs mit 11.000
Beschäftigten für ein ganzes
Jahr!
Entscheidend sei, das Ge¬
sundheitsbewußtsein der Ar¬
beitnehmer zu wecken und zu
fördern - daher ist Informa¬
tion über arbeitsmedizinische
Grundlagen und Zusammen¬
hänge in jeder Form und auf al¬
len Ebenen wichtig. Das Sichabkaufen-Lassen von' Gesund¬
heitsschädigungen durch di¬
verse Prämien müsse - wo im¬
mer möglich - überwunden wer¬
den.
36
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Nationalratsabgeordneter Dr.
Kurt Steyrer betonte vor allem
die Wichtigkeit wirksamer be¬
triebsärztlicher (= arbeitsmedi¬
zinischer) Betreuung als ent¬
scheidende Vorbeugung gegen
die sogenannten Aufbrauchs¬
krankheiten in den entwickelten
Industrieländern.
Er kritisierte die derzeit gel¬
tende, viel zu hohe Schlüsselzahl
(erst ab 750 Arbeitnehmern ist
ein Betrieb zur Organisation ei¬
nes betriebsärztlichen Dienstes
verpflichtet), wies auf die Emp¬
fehlung des Internationalen Ar¬
beitsamtes hin, diese Grenze auf
250 zu senken, und setzte sich
ebenso wie schon Prokop mit
Vehemenz für bessere Effizienz
und Koordinierung des betriebs¬
ärztlichen Dienstes ein, wobei
das Problem der finanziellen Ab¬
hängigkeit und damit Entschei¬
dungsabhängigkeit des Be¬
triebsarztes vom Unternehmen
neuerlich eingehend diskutiert
wurde. Das oft betonte »Vertrau¬
ensverhältnis« des angestellten
Betriebsarztes zur Betriebslei¬
tung verschiebt das Interessen¬
schwergewicht zu stark zur Ar¬
beitgeberseite und macht es
dem Betriebsarzt häufig sehr
schwer, die Interessen des Ar¬
beitnehmers wirksam zu vertre¬
ten.
Als erster Schritt, dem Be¬
triebsarzt mehr Entscheidungs¬
spielraum und Durchsetzver¬
mögen zu verschaffen, müsse
dessen absolute Unkündbarkeit
angestrebt werden (dies wäre
auch ein nicht unbeachtliches
»Zuckerl« für zukünftige Ar¬
beitsmediziner).
Dr. Steyrer sprach sich weiters
für die Einrichtung mobiler ar¬
beitsmedizinischer Stationen
aus - etwa in Zusammenarbeit
mit der AUVA -, die den unter¬
halb der Betriebsarzt-Schlüssel¬
zahl liegenden Unternehmen je¬
weils ein individuelles arbeitsmedizinisch-ergonomisches
Service anbieten könnten, zum
Vorteil nicht nur der Arbeitneh¬
i/so

mer, sondern auch der Unter¬
nehmen, weil Fehlzeiten, Absen¬
tismus und Ausschußproduktion
nachweislich mit verbesserten,
das heißt menschengerechteren
Verhältnissen am Arbeitsplatz
abnehmen.
Die Tagungsteilnehmer kamen
übereinstimmend zur Auffas¬
sung, daß der Problemkreis
»Humanisierung der Arbeits¬
welt« als wichtigstes Instrument
einer in erster Linie am Verursa¬
chungsort wirksamen vorbeu¬
genden Medizin gerade für eine
sozialistische Ärztevereinigung
eine wichtige gesellschaftspoli-

tische Verpflichtung sei; klare
Aussagen zu allen Fragen der
Arbeitsmedizin müssen gerade
von dieser Seite mit Energie in
der Öffentlichkeit vertreten wer¬
den.
Als konkreter erster Schritt in
diese Richtung wurde die Anre¬
gung des Abgeordneten Stey¬
rer, die von Kurt Prokop sehr un¬
terstützte Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) »Arbeitsmedizin« zwi¬
schen Sozialistischer Ärztever¬
einigung und ÖGB zu bilden,
von den Tagungsteilnehmern
begrüßt und gutgeheißen.
Dr. Martin Donner
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Vibration - unerwünschte
Massage am Arbeitsplatz
Spricht man von Belastung am Arbeitsplatz, so
denkt man in allererster Linie zunächst an Bela¬
stungsformen wie toxische (giftige) Gase oder
Dämpfe, Stäube, besondere Hitzebelastung, und
natürlich Lärm. Eine Belastungsform, die an sehr
vielen Arbeitsplätzen auftritt, die jedoch häufig
unterschätzt beziehungsweise übersehen wird,
ist die Vibrationsbelastung.
In sehr vielen Fällen wirken
sich die Vibrationen belästigend
aus, sie wirken auf längere Zeit
störend und strapazieren ein¬
fach die Nerven der Arbeitneh¬
mer. Da ist aber noch der Fall ei¬
nes Fahrers eines großen Über¬
kopfladers für Baustellen. Bisher
hat der Mann seine schwere Ar¬
beit immer klaglos versehen. Seit
einiger Zeit verspürt er jedoch
Rückenschmerzen. Eine Unter¬
suchung durch den Betriebsarzt
ergibt: eine Bandscheibenschä¬
digung. Vermutlich durch das
dauernde Geschüttel am Fahr¬
zeug.
Oder aber der Fall eines 32jährigen Forstarbeiters. Nach zwei¬
einhalb Jahren schwerer Arbeit
mit der Kettensäge verspürt er
nun starke Schmerzen im Hand¬
gelenk, Kraftlosigkeit und Taub¬
heitsgefühl. Eine Untersuchung
ergibt: Schädigung der Hand¬
wurzelknochen. Offensichtlich
verursacht durch die Arbeit mit
Kettensägen.
Das sind dann die Worte des
Arztes. Sie zeigen deutlich, daß
Vibrationseinflüsse am Arbeits¬

platz nicht unterschätzt werden
dürfen. Bei längerer Einwirkung
können sie sich nicht nur stö¬
rend oder belästigend bemerk¬
bar machen, sondern auch
schwere und ernste Gesund¬
heitsstörungen verursachen.
Schwingungseinwirkung
auf den Menschen
Der Mensch besitzt kein spe¬
zielles Organ, mit dem er in der
Lage wäre, das Vorhandensein
mechanischer Schwingungen zu
erkennen. Er registriert Vibratio¬
nen mit sogenannten Hilfsrezep¬
toren. Es handelt sich dabei um
die Mechanorezeptoren der
Muskelspindeln, die einen Lage¬
zustand und jede zeitabhängige
Lageänderung und damit tief in
den Körper einwirkende Vibra¬
tionen feststellen können. Wei¬
ters verfügt der Mensch über die
sogenannten Mechanorezepto¬
ren der Haut, die nicht nur stati¬
schen Druck, sondern auch
Wechseldrücke
aufnehmen
können.
Außer diesen Mechanorezep-

toren besitzt der Mensch ein wei¬
teres Organ, das auf Schwin¬
gungsereignisse anspricht. Es
ist dies das Gleichgewichtsor¬
gan im Ohr, der sogenannte Vestibularapparat. Dieses Organ
reagiert sehr feinfühlig auf La¬
geänderungen, insbesondere
auf solche, die durch sehr nied¬
rige Frequenzen hervorgerufen
werden, und leitet die Informa¬
tionen an das Gehirn weiter.
Verhalten des Menschen
unter dem
Einfluß mechanischer
Schwingungen
Die Reaktionen des Men¬
schen
auf
mechanische
Schwingungen hängen grund¬
sätzlich davon ab, ob die
Schwingungen auf den gesam¬
ten Körper (Ganzkörperschwin¬
gungen) oder nur auf einzelne
Teile (zum Beispiel auf das
Hand-Arm-System) einwirken.
Von Ganzkörperschwingun¬
gen spricht man dann, wenn die
erregende Kraft über Gesäß oder
Füße auf den ganzen Körper
wirkt, also zum Beispiel dann,
wenn die Unterlage, auf der der
Mensch sitzt oder steht, sich mit
(im allgemeinen niedriger) Fre¬
quenz bewegt.
In der Arbeitswelt treten
Ganzkörperschwingungen vor
allem bei Erdbewegungsma¬
schinen und Traktoren, bei
Hubstaplern,
mechanischen
Manipulatoren, in Krankabinen,
in der Eisenbahn und auf Schif¬
fen auf.
Auch privat werden wir im täg¬
lichen Leben häufig der Einwir¬
kung von Schwingungen ausge¬
setzt. Jeder Autofahrer weiß aus
Erfahrung, wie ermüdend län¬
gere Fahrten über schlechte und
holprige Straßen sein können.
Und so manche Urlaubsfahrt mit
dem Autobus oder mit dem
Schiff nahm einen anderen Ver¬
lauf, als es sich der Urlauber er¬
hofft hatte.
Wirken nun mechanische
Schwingungen auf den mensch¬
lichen Körper ein, so reagiert der
Körper als ein System von Ein¬
zelorganen, die untereinander
durch Bindegewebe, Fasern und
Muskeln von verhältnismäßig
hoher Dehnbarkeit miteinander
verbunden sind. Diese Organe
können nun entsprechend ihrer
Größe und Elastizität gegenein¬
ander
Schwingbewegungen
ausführen. Im Resonanzfall, das
heißt, wenn die Schwingungs¬
frequenz der Störschwingung
mit der Eigenschwingung eines
Organs oder eines Organkom¬
plexes übereinstimmt, kann es

Schaapsen Brustkorb 5 •
Atembeschwerden 1 - 3 Hz
bawuflta Muakelkontraktion 4,5 • 9 H
Unterleibachnerzen 4,5 - 10 Hz

Schwingungen nun über längere
Zeit mit genügender Stärke auf
das Hand-Arm-System ein, so
treten bei den meisten Men¬
schen ganz bestimmte Krank¬
heitssymptome auf.

Sprachachwlerlgkelten 13 - 20 Hz
KehlkopfStörungen 12 - 16 Hz
Atembeachwerden 4 - 0 Hz
Rückenachmerzen 8 - 12Hz.
Stuhldrang 10,5 - 16 Hz
Harndrang 10 - 18 Hz
erhöhte Muskelspannung 13 - 20 Hz

Zum Krankheitsbild gehören
neben örtlichen Ermüdungs¬
erscheinungen Kraftlosigkeit,
Schmerzen bei Arbeitsbeginn
und während der Ruhe, Druck¬
empfindlichkeit, vor allem auch
Durchblutungsstörungen in den
Fingern und Kälteempfindlich¬
keit (Raynaudsches Syndrom).
Manche dieser Symptome kön¬
nen gemeinsam mit schweren
Erkrankungen und Deformatio¬
nen der Gelenke (Ellbogenge¬
lenk und Handwurzelknochen)
chronischen Charakter anneh¬
men.

Der menschliche Körper ist kein »starres■< Gebilde. Einzelorgane und
Organkomplexe schwingen entsprechend ihrer Resonanzfrequenz
gegeneinander. Schmerzzustände und Funktionsstörungen sind die
Folge
durch die starke Relativbewe¬
gung der Organe zueinander zu
Dehnungen und Zerrungen so¬
wie zu vorübergehenden Funk¬
tionsstörungen,
Schmerzzu¬
ständen und bleibenden Schä¬
den kommen.
Ausgeprägte
Resonanzge¬
biete liegen zwischen 4 und 6 Hz
-rm;

wirken. Im Betrieb und bei Be¬
rufsarbeit sind Teilkörper¬
schwingungen, die auf das
Hand-Arm-System einwirken,
von größter Bedeutung.
Ganz allgemein entstehen
derartige Schwingungen beim
Arbeiten mit vibrierenden
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Fahrer von schweren Erdbewegungsmaschinen sind starken Erschütterungen ausgesetzt, die häufig zu
Schäden an der Wirbelsäule führen. Ein vibrationsgedämpfter Sitz schafft wenigstens teilweise Abhilfe
(Brustkorb und Unterleib), 20
und 30 Hz (Kopf-, Hals- und
Schultersystem), 60 und 90 Hz
(Augapfelresonanzen).
Bei längerer Schwingungs¬
einwirkung in Resonanzberei¬
chen des Magen-Darm-Trakts
treten häufig auch Magenbe¬
schwerden und vorzeitige Ab¬
nützungserscheinungen
der
Wirbelsäule auf. Die größte Bela¬
stung der Wirbelsäule liegt im
Bereich der Lendenwirbelsäule,
die infolge einer erhöhten Inan¬
spruchnahme über lange Jahre
zu einer verminderten Bewe¬
gungsfähigkeit gelangen kann.
Unter Teilkörperschwingun¬
gen versteht man Schwingun¬
gen, die in erster Linie nur auf
einzelne Teile des Körpers ein¬

Werkzeugen, also zum Beispiel
mit Preßluftwerkzeugen (Abund Aufbruchhämmer), Bohr¬
hämmern
(Schlagbohrer),
Stampfern und Explosionsver¬
dichtern, Meißeln, Schleif- und
Poliermaschinen usw. und in
der Land- und Forstwirtschaft
bei Kettensägen.
Die Beanspruchung des
Hand-Arm-Systems hängt im
wesentlichen von der auf das
System übertragenen Schwin¬
gungskraft ab. Sie kann durch
Armhaltung, Anpreßdruck und
Zugreifkraft stark beeinflußt
werden. Außerdem spielt es eine
Rolle, ob die Schwingungen
senkrecht oder parallel auf den
Arm treffen. Wirken diese
1/80

Die Wirkungen sind jedoch
stark von Mensch zu Mensch
verschieden und streuen in
sehr weiten Grenzen. Nach An¬
gaben amerikanischer und
schwedischer Autoren ist bei
längerer Einwirkung (drei Jah¬
re) mit folgenden Wahrschein¬
lichkeiten für das Auftreten ei¬
nes dieser Symptome zu rech¬
nen:
Die größte Häufigkeit liegt
beim Arbeiten mit Motorsägen,
und zwar mit 89%,
gefolgt von Gußschleifarbeiten
und Gußputzarbeiten in der Gie¬
ßerei mit 86%,
weiters Arbeiten mit Hammer be¬
ziehungsweise hammerähnli¬
chen Werkzeugen mit 73%,
iirbril wldsHutA
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das Bearbeiten von Stahlbarren
mit Meißelhämmern mit 72%.
in Schuhfabriken beim Polieren
von Schuhen mit 68%,
beim Schmirgeln, Prägen, Stan¬
zen mit 50%,
und schließlich beim Betonauf¬
bohren beziehungsweise bei Be¬
tonabbauarbeiten mit 30% be¬
ziehungsweise 27%.
Diese Werte sind jedoch noch
sehr umstritten. Einer engli¬
schen Untersuchung zufolge
sind die Wahrscheinlichkeiten

wesentlich geringer anzusetzen
und erreichen maximal 30 bis
40%.
Es kommt jedoch insgesamt
deutlich zum Ausdruck, daß Ar¬
beiten mit vibrierenden Werk¬
zeugen über eine längere Zeit
ein beachtliches Gesundheits¬
risiko darstellen, wenn nicht
entsprechende Vorsichtsmaß¬
nahmen getroffen werden.
(Wird fortgesetzt)
Dipl.-Ing. Helmut Brust

i—m
Programm '80
und menschliche Arbeitswelt
Im Oktober erschien das Programm '80 der Vereini¬
gung Österreichischer Industrieller. Für alle jene,
die auf dem Gebiet der Vermenschlichung der
Arbeit tätig sind, ist besonders jener Teil des Pro¬
gramms von Interesse, der sich mit dem Menschen
in der Arbeitswelt beschäftigt.
Die Aussagen, die zur Stel¬
lung des Menschen in der Ar¬
beitswelt, zur menschenge¬
rechten Arbeitsgestaltung und
zum kooperativen Führungsstil
gemacht werden, sind es wert,
daß sie Verbreitung finden.
Der Mensch
in der Arbeitswelt
Wie in anderen Lebensberei¬
chen entstehen auch in der Ar¬
beitswelt neue Aufgaben. Eine
Wandlung des Menschenbilds
und eine deutliche Veränderung
in der Einstellung des Menschen
zu seiner Arbeit sind heute un¬
übersehbar.
Der selbstbewußte und an¬
spruchsvolle Mensch unserer
Zeit will seine persönlichen Fä¬
higkeiten in der Arbeit entfalten
können, er will selbst mitgestal¬
ten, aus eigenem Antrieb heraus
und in eigener Verantwortung
tätig sein.
Die Arbeit stellt erwiesener¬
maßen ein wesentliches Lebens¬
element des Menschen dar und
prägt entscheidend seine Per¬
sönlichkeit. Die Arbeitssituation
und das Erleben in der Arbeits¬
welt strahlen auf alle anderen
Lebensbereiche aus, bestimmen
das Verhalten des einzelnen in
der Gesellschaft und beeinflus¬
sen seine Einstellung und Inter¬
essen. Daraus ergibt sich eine
große gesellschaftspolitische
Herausforderung und Verant¬
wortung für alle, die im Bereich
der Wirtschaft grundsätzliche
Führungs- und Entscheidungs¬
kompetenzen tragen und denen
die Gestaltung der menschli¬
chen Arbeit im Betrieb obliegt.
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In der Arbeitswelt ist eine sinn¬
volle Balance zwischen mensch¬
lichen Bedürfnissen und betrieb¬
lichen Erfordernissen notwen¬
dig. Diesen Ausgleich herzustel¬
len, fällt der Personalfunktion im
Unternehmen zu, die weit mehr
sein muß als eine reine Personal¬
verwaltung. Sie hat vielmehr eine
echte Unternehmensfunktion zu
sein, die gleichrangig mit Pro¬
duktion, Verkauf oder FinanzwesenaufderEbeneder Geschäftsführung verankert sein sollte.
Menschengerechte
Arbeitsgestaltung
Die traditionellen Aufgaben
einer menschengerechten Ar¬
beitsgestaltung, wie vor allem
das ständige Bemühen um eine
Verbesserung der Arbeitssi¬
cherheit und des Gesundheits¬
schutzes im Betrieb sowie eine
Anpassung der Arbeit an den
Menschen, sind heute nach wie
vor gültig. Es kommt ihnen zu¬
nehmende Bedeutung zu, weil
der technologische Fortschritt
die Arbeitswelt verändert und
neue Akzente hinsichtlich Ar¬
beitsbedingungen, Arbeitsge¬
staltung, Gesundheitssicherung
sowie physischer und psychi¬
scher Leistungsfähigkeit setzt.
Eine menschengerechte Ar¬
beitsgestaltung muß auch den
Wunsch der Mitarbeiter nach
selbständigen
Gestaltungs¬
möglichkeiten bei ihrer Arbeit
nach mehr Verantwortungs-,
Entfaltungs- und Freiheitsräu¬
men sowie nach mehr sozialen
Kontakten bei der Arbeit be¬
rücksichtigen.
1/80

Arbeitsorganisation
kann,
wenn sie Erfolg haben will, nicht
gegen den Menschen gestaltet
werden. Eine menschenge¬
rechte Arbeitsorganisation setzt
die Schaffung überschaubarer
Arbeitsbereiche voraus, in denen
der einzelne nach Maßgabe sei¬
ner Sachkenntnisse und Fähig¬
keiten im Rahmen eines selb¬
ständigen Handlungs- und Ent¬
scheidungsspielraums am Be¬
triebsprozeß teilnimmt.
Kooperativer
Führungsstil
Moderne Arbeitsformen benö¬
tigen einen auf Zusammenarbeit
gerichteten Führungsstil. Dafür
gibt es zwar kein Patentrezept,
aber gewisse Grundvorausset¬
zungen. Es sind dies zunächst
die Formulierung der unterneh¬
merischen Zielsetzungen sowie
eine klare Definition der Funk¬
tion der einzelnen Mitarbeiter im
Rahmen des Betriebs.
Dazu gehört auch eine stän¬
dige, ausreichende und zweck¬
entsprechende Information im
Unternehmen, die dem einzel¬
nen hilft, seine Position sowie
die Zusammenhänge im Unter¬
nehmen zu erkennen. Zu den
Grundlagen eines kooperativen
Führungsstils gehört außerdem
die Delegation von Aufgaben,
Befugnissen und Verantwor¬
tung innerhalb klar gesetzter
Arbeitsziele.
Praktische
Auswirkungen des
Programms '80
Für den Betroffenen und für
alle jene, die auf dem Gebiet der
Humanisierung der Arbeit tätig
sind, erhebt sich zu Recht die
Frage nach den Auswirkungen
des Programms im allgemeinen
und auf dem Gebiet der Ver¬
menschlichung der Arbeit im be¬
sonderen.
Vorerst muß man sich darüber
im klaren sein, daß ein Pro¬
gramm eine Grundsatzerklärung
darstellt und auch erstrebens¬
werte Zielvorstellungen formu¬
liert. Genausowenig wie seiner¬
zeit das erste Programm eines
ÖGB-Bundeskongresses sofor¬

tige und unmittelbar direkte
Auswirkungen auf die Arbeits¬
welt der Menschen gehabt hat,
genausowenig wird das Pro¬
gramm '80 der Vereinigung
österreichischer Industrieller
sofort das Arbeitsleid der Men¬
schen in den Betrieben verrin¬
gern!
Ein Programm braucht Men¬
schen, die sich mit ihm identifi¬
zieren, die es mit Leben erfüllen
und die es Schritt für Schritt in
der Praxis verwirklichen. Dieje¬
nigen aber, die Programme um¬
setzen - davon wissen wir ein
Lied zu singen -, diese Men¬
schen brauchen aktive und nicht
nur verbale Unterstützung all je¬
ner, die in unserer Gesellschaft
und in unserer Wirtschaft das
»Sagen« haben, weil diejenigen,
die Programme beschließen,
zumeist einem anderen Perso¬
nenkreis angehören als diejeni¬
gen, die Programme umsetzen
sollen.
Die Erfahrung lehrt, daß leider
allzuoft Programme von Men¬
schen beschlossen werden, die
sich nicht voll mit dem Inhalt der
Programme identifizieren, und
dann haben die »Umsetzer« die
paradoxe Zusatzaufgabe, daß
diejenigen, die das Programm
beschlossen haben, erst davon
überzeugt werden müssen, wie
richtig ihr Beschluß war.
Die Kernfrage beim Pro¬
gramm '80 der Vereinigung
österreichischer Industrieller
lautet daher, wie sehr sich die¬
jenigen mit dem Inhalt identifi¬
zieren, die es beschlossen ha¬
ben, oder wie stark sie von ei¬
nem gewissen Modetrend be¬
einflußt worden sind.
Der Teil »Der Mensch in der
Arbeitswelt« des vorliegenden
Programms '80 stellt aber eine
brauchbare Grundlage für die
Zusammenarbeit aller Beteilig¬
ten im Sinne der Vermenschli¬
chung der Arbeit und eine Argu¬
mentationshilfe für den Be¬
triebsrat dar.
In Anlehnung an ein klassi¬
sches Zitat kann man nur noch
sagen: »Genug geredet, laßt uns
Taten setzen!«
Hans Schramhauser

Mit Beginn 1980 wurden die Sendezeiten der sogenannten Belangsen¬
dungen neu eingeteilt.
ÖGB-Sendungen gibt es jetzt im Hörfunkprogramm Ö1 jeden Montag
von 6.09 bis 6.12 Uhr und jeden Donnerstag in ÖR von 17.52 bis 17.55 Uhr.
Die Arbeiterkammer ist in ö 1 jeden Donnerstag von 6.09 bis 6.12 Uhr und
jeden Dienstag in ÖR von 17.52 bis 17.55 Uhr.
Im Fernsehen werden Sendungen des ÖGB an Freitagen jeweils um 18.49
Uhr ausgestrahlt: 25. Jänner, 29. Feber,-11. April, 16. Mai, 20. Juni, 19. Sep¬
tember, 24. Oktober und 28. November.
Arbeiterkammer: 11. Jänner, 15. Feber, 21. März, 2. Mai, 6. Juni, 11. Juli,
10. Oktober und 14. November.
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19. Landeskonferenz der
Salzburger Gewerkschaftsjugend
Forderungen nach einer weiteren Verbesserung
der Berufsausbildung standen am 24. und 25. No¬
vember bei der 19. Landeskonferenz der Salzburger
Gewerkschaftsjugend im Mittelpunkt der Diskussion.
Das Motto der Konferenz lautete: »Vieles erreicht
- vieles vor uns.«
Bei der Versammlung im Gro¬
ßen Saal der Salzburger Arbei¬
terkammer wurden insgesamt 20
Anträge des Landesjugendvorstands sowie der Jugendgrup¬
pen der Fachgewerkschaften
behandelt.
Wesentliche Punkte des Aus¬
bildungsfragen betreffenden
Forderungskatalogs sind die
Einführung der gemeinsamen
Schule für alle Zehn- bis Vier¬
zehnjährigen, der Ausbau und
die praktische Erprobung berufskundlicher Unterrichtsge¬
genstände zur besseren beruf¬
lichen Orientierung, die Aus¬
weitung des Berufsschulunter¬
richts als theoretischer Teil des
dualen
Ausbildungssystems
sowie Förderungsmaßnahmen
seitens der Arbeitsmarktver¬
waltung und der Landesregie¬
rung zur Schaffung von überbe¬
trieblichen Ausbildungseinrich¬
tungen und Ausbildungsstät¬
ten.
Als Beitrag zur Humanisierung
der Arbeitswelt will die Salzbur¬
ger Gewerkschaftsjugend Ar¬
beitsformen verwirklicht sehen,
die der Persönlichkeitsentwick¬
lung jugendlicher Arbeitnehmer
zuträglich sind. Die Forderungen
im einzelnen: Erweiterung der
Arbeitsinhalte, Abwechslungs¬
möglichkeiten bei der Verrich¬
tung einzelner Tätigkeiten, Bil¬
dung selbstverantwortlicher Ar¬
beitsgruppen sowie Mitbestim¬
mung am Arbeitsplatz.
Weitere Anträge betrafen Be¬
strebungen nach verstärkter
Überprüfung der Einhaltung ar¬
beitsrechtlicher Vorschriften
des Kinder- und Jugendlichen¬
beschäftigungsgesetzes sowie
des Berufsausbildungsgeset¬
zes.
Zur Eröffnung der Landeskon¬
ferenz der Salzburger Gewerk¬
schaftsjugend fanden sich ne¬

ben Landeshauptmannstellver¬
treter Dr. Herbert Moritz zahlrei¬
che maßgebliche Persönlichkei¬
ten des politischen Lebens ein.
AK-Präsident Landtagsabge¬
ordneter Josef Brunauer dankte
in seiner Begrüßungsansprache
allen Funktionären der Salzbur¬
ger Gewerkschaftsjugend für die
geleistete Arbeit.
ÖGB und Arbeiterkammer
werden weiterhin den von per¬
sönlichem Engagement und
Idealismus getragenen Kampf
um eine sozialere und humanere

f

Welt unterstützen. »Unsere Ge¬
sellschaft braucht nicht Füg¬
samkeit, sondern eine auf
schrittweise Veränderungen ab¬
zielende Bereitschaft zur Mitar¬
beit. Angesichts der rasanten
technologischen Entwicklung
brauchen wir starke Gewerk¬
schaften, die dafür Sorge tragen,
daß dem technischen Fortschritt
der Stempel der sozialen Ver¬
träglichkeit aufgedrückt wird.
Wenn technischer Fortschritt
zum sozialen Rückschritt führt,
dann ist es kein Fortschritt«,
sagte Brunauer.
Landeshauptmannstellvertre¬
ter Dr. Herbert Moritz versicherte

den Konferenzteilnehmern, daß
der Verlauf und die Ergebnisse
dieser Veranstaltung von der
Salzburger Landesregierung mit
großer Aufmerksamkeit verfolgt
werden sowie Anlaß ernsthafter
Beschäftigung mit den Proble¬
men jugendlicher Arbeitnehmer
sein werden. Moritz unterstrich
die maßgebende Rolle, die die
österreichische Gewerkschafts¬
bewegung im erfolgreichen
Kampf gegen die Arbeitslosig¬
keit sowie bei der Entwicklung
der Infrastruktur unseres Landes
spielt. Das bisher Erreichte muß
weitergeführt werden, wobei die
Schaffung neuer Ausbildungs¬
und Arbeitsplätze für die starken
heranwachsenden Jahrgänge
als oberstes Ziel gelte.
Um den Berufs¬
ausbildungsfonds
Der Bundesobmann der öster¬
reichischen Gewerkschaftsju¬
gend, Hans Sturmer, forderte die

zung der Gesetze zum Schutz
jugendlicher
Arbeitnehmer
dient. Um die gewerkschaftliche
Basisarbeit fruchtbringender zu
gestalten, regte Grübl gemein¬
same Schulungen mit erfahre¬
nen Betriebsräten und jungen
Funktionären an, wobei mehr
Verständnis und Toleranz ge¬
genüber unterschiedlichen Auf¬
fassungen gewonnen werden
soll.
Zur Frage der Schulreform
stellte Grübl fest, daß es seitens
der ÖGJ ein klares Ja zur Ge¬
samtschule und Ganztags¬
schule gibt, weil diese Schulty¬
pen eine gesellschaftliche Ver¬
änderung zugunsten der Allge¬
meinheit in Aussicht stellten.
Jugendsekretär Alfred Hirsch¬
bichler machte in seinem Bericht
auf Ergebnisse wissenschaftli¬
cher Untersuchungen aufmerk¬
sam, die gesetzwidrige Um¬
stände im Bereich der Lehrlings¬
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Herauslösung von Ausbildungs¬
fragen aus den Kammern der
gewerblichen Wirtschaft sowie
die Schaffung eines Berufsaus¬
bildungsfonds, in dem Arbeit¬
nehmer und Arbeitgeber paritä¬
tisch über Ausbildungsfragen
entscheiden. Diese bisher nicht
erreichten Ziele werde die ÖGJ
neben der Forderung nach mehr
Mitbestimmung und fünf Wo¬
chen Mindesturlaub mit allen
Anstrengungen weiterverfolgen.
Franz Grübl verwies in seiner
Funktion als neuer Landesob¬
mann der Salzburger Gewerk¬
schaftsjugend auf die Aktion
»ÖGJ deckt auf«, die der Umset¬
1/80

ausbildung in der Praxis sowie
starke Unzufriedenheit der Lehr¬
linge mit ihrer Arbeitssituation
nachweisen. Die Aktion »ÖGJ
deckt auf« sei notwendig, um
dem Druck auf die Lehrlinge
entgegenzuwirken,
betonte
Hirschbichler.
Bei den Neuwahlen für Präsi¬
dium und Landesjugendvorstand wurde Franz Grübl von der
Gewerkschaft Metall - Bergbau Energie zum neuen Landesob¬
mann gewählt. Seine Stellvertre¬
ter sind Agnes Höller, Norbert
Schratzberger, Erhard Lotter¬
moser, Wolfgang Vogl und Hu¬
bert Höfer.
itrhcil Wirtschaft
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Vi lli Umgang
mit Informationen (III)

Den Information»

«Ii i^l« Ii IM

Ii

verbessern!
Von Walter I miimiiü

Bezeichnend ist ein Vorfall Ende der
sechziger Jahre in West-Berlin: Demon¬
strierende Studenten riefen im Sprech¬
chor: »Was wir wollen - Arbeiterkontrol¬
len!« Daraufhin stimmten Bauarbeiter
einen Gegen-Sprechchor an: »Wir wol¬
len uns nicht kontrollieren lassen!« Das
Wort »Kontrolle« ist mehrdeutig. Sollten
die Angesprochenen kontrolliert wer¬
den oder selbst Kontrolle ausüben?
Viele Witze ziehen ihre Pointen aus
solchen Mißverständnissen. (»Ja, Max,
die Frauen sind doch alle verschieden.«
- »Hast du ein Glück, Franz, meine Alte
lebt noch.«)
Ein Redner sagt: »Am Anfang meiner
Karriere stand mir lediglich meine Intel¬
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ligenz zur Verfügung, das heißt,
habe mit nichts angefangen.«
Vor einer Schule stand lange folgen¬
des Schild: »Autofahrer, überfahrt nicht
die Kinder. Wartet, bis der Lehrer
kommt.«
Reklameschild in einem Elektrogeschäft: »Bringen Sie Ihre Frau nicht
durch die große Wäsche um - lassen Sie
das die Elektrizität besorgen.«
Information - das ist ein gesellschaft¬
licher Vorgang, der stets mehrere Men¬
schen einschließt, bis hin zu den Mas¬
senmedien, die Millionen erreichen.
Vom »Sender« zum »Empfänger«
spannt sich eine Kontaktbrücke, die in
der Fachsprache »Medium« heißt. So
ergibt sich:

Die Wirkung einer Informa¬
tion hängt nicht zuletzt von
der Form ab, in der sie über¬
mittelt wird. Eine Nachricht in
einer unbekannten Fren
spräche, eine wissenschaft¬
liche Information in abstrak¬
ter Verschlüsselung - sie
werden
nichts
bewirken.
»Sender« und »Empfänger«
müssen auf der gleichen
Wellenlänge sein. Eine Ver¬
ständigung, ein Austausch
(Kommunikation)
kommen
nur dann zustande, wenn
sich alle am Informations¬
prozeß Beteiligten einig sind
über das Medium (Sprache,
Begriffe, Symbole). Begriffe
wie »Freiheit«, »Demokra¬
tie«,
»Arbeiterbewegung»
und
»Frieden« haben in
westlichen Staaten
einen
ganz anderen Inhalt als in
den Ostblockstaaten.
Sender
Sprechender
Redakteur, Autor

Empfänger
Hörender,
Leser

Medium
(Sprache, Symbol,
Nachricht und anderes mehr)
Über das Medium muß zuvor eine
Verabredung getroffen worden sein. In
der Regel nehmen wir diese Überein¬
kunft aus der Tradition, der Kultur, dem
Erbe auf. Sprache und Schrift sind ein
kunstvolles System vereinbarter Sym¬
bole und Regeln. Wer diese Symbole

und Regeln nicht kennt oder sie nicht
anerkennt, der zerstört die Information,
der verhindert Kommunikation.
Wünschenswert:
die richtige Information
für die richtige Person
Der, der eine Information gibt, und
der, der die Information empfängt, soll¬
ten zusammenpassen, sie sollten ein¬
ander zugewandt sein. Nur dann funk¬
tioniert der Informationsaustausch, nur
dann haben Informationen positive
Konsequenzen. Der Idealfall sieht so
aus: Eine richtige und wichtige Informa¬
tion trifft auf einen gebildeten Arbeit¬
nehmer. Es kann aber auch anders ab¬
laufen. Es ergeben sich mehrere Mög¬
lichkeiten:
InformationsArt der Information
empfänger
a) Die Information ist a) Gebildeter
richtig und wichtig.
Arbeitnehmer.
b) Die Information ist b) Ungebildeter
falsch oder unwichtig. Arbeitnehmer.*
»Ungebildet« bedeutet in diesem Zusammen¬
hang: politisch ungebildet.
Die vier Kombinationsmöglichkeiten:
1. Ein gebildeter Arbeitnehmer erhält
eine richtige und wichtige Information.
2. Ein gebildeter Arbeitnehmer erhält
eine falsche Information.
3. Ein ungebildeter Arbeitnehmer erhält
eine richtige und wichtige Information.
4. Ein ungebildeter Arbeitnehmer erhält
eine falsche Information.
Ein Beispiel für eine richtige und
wichtige Information: »Trotz der ge¬
werkschaftlichen Lohnerfolge ist die
Verteilung des Volkseinkommens und
der Vermögen auch heute noch unge¬
recht.« Ein Beispiel für eine falsche In¬
formation: »Der ÖGB ist reich, und er
hat zuviel Macht.«
Die Konsequenzen: Gebildete Arbeit¬
nehmer werden die zitierte richtige In¬
formation ernst nehmen, und sie wer¬
den prüfen, auf welche Weise dieser
Mißstand behoben werden kann. Die zi¬
tierte falsche Information wird von den
gebildeten Arbeitnehmern durchschaut
und zurückgewiesen werden. Zugleich
erkennen sie, wer - als Verbreiter sol¬
cher Informationen - ein Gegner der
Gewerkschaften ist. Sie gewinnen also
eine zusätzliche Erkenntnis, eine Infor¬
mation besonderer Qualität.
Politisch ungebildete Arbeitnehmer
werden von einer Information über un¬
gerechte Verteilung der Einkommen
und Vermögen entweder gar nicht er¬
reicht, oder sie stehen ihr hilflos gegen¬
über. Sie vermögen nicht zu beurteilen,
ob und auf welche Weise etwas daran

geändert werden kann. Aus solcher Un¬
sicherheit wächst leicht eine polemi¬
sche, antigewerkschaftliche Reaktion.
(»Da kann man mal wieder sehen, daß
die Gewerkschaften versagt haben.«)
Ungebildete Arbeitnehmer sind fal¬
schen Informationen gegenüber unge¬
schützt. Sie haben keine Kontrollmög¬
lichkeit. Sie nehmen falsche Informa¬
tionen als wahr und richtig an, sie ver¬
halten sich falsch und schaden dadurch
sich und anderen Arbeitnehmern (in¬
dem sie sich beispielsweise weigern,
Mitglied der Gewerkschaft zu werden
oder sich an der Betriebsratswahl zu be¬
teiligen).
Das informationsbedürfnis
stärken!
Die Gesellschaft wird heute mit Infor¬
mationen überflutet. Da besteht die Ge¬
fahr, dieOrientierung zu verlieren und in
den Fluten unterzugehen. Viele dieser
Informationen sind für Arbeitnehmer
belanglos. Anderseits werden über
wichtige gesellschaftliche Tatbestände
und Entwicklungen zuwenig Informa¬
tionen angeboten. Über die Lebens¬
situationen der arbeitenden Menschen
und über Vorgänge in Betrieben und
Unternehmen wird nur selten berichtet.
Das gilt leider auch für den Rundfunk
und das Fernsehen. »Die Österreicher
arbeiten nicht!« - mit dieser Zeile über¬
schrieb Roman Hummel einen Aufsatz
in »hallo« (Nr. 11/1979). Ein Team enga¬
gierter Sozialwissenschafter hatte im
Auftrag des ÖGB die Fernsehpro¬
gramme und die Hörfunknachrichten
dahingehend überprüft, ob und in wel¬
chem Umfang über die Arbeitswelt in¬
formiert wird. »In 91,8% der untersuch¬
ten Radioinformation kommt nicht der
geringste Arbeitsweltbezug vor; von
den erfaßten Mittagsjournalbeiträgen
befaßt sich kein einziger mit Arbeits¬
welt!« (R. Hummel.) Für die Fernseh¬
sendungen ergab sich, »daß in rund
67% der aus mehr als 98 Stunden beste¬
henden Stichproben Arbeitswelt ent¬
weder überhaupt nicht vorkommt oder
bestenfalls als Hintergrundinforma¬
tion«.
Viele Arbeitnehmer haben sich daran
gewöhnt, sich damit abgefunden. Wann
und wie oft protestieren Arbeitnehmer
bei Rundfunk- und Fernsehanstalten
und Zeitungsredaktionen? Wer gut ge¬
bildet ist, der wird nach anspruchsvolle¬
ren Informationen verlangen. Der Bil¬
dungsarbeit
der
Gewerkschaften
kommt große Bedeutung zu. Durch in¬
tensive und andauernde Bemühungen
kann das Informationsniveau allmählich
gehoben werden.
Mitarbeiter bei den Medien sollten
sich ihrer politischen, jaaufklärerischen

Verantwortung bewußt sein. Künftig
müßten Arbeitnehmern verstärkt Infor¬
mationen zugeleitet werden, die in Be¬
ziehung zu ihren Lebens- und Arbeits¬
problemen stehen.
Mut zur eigenen Meinung
Wer redet, nimmt Stellung. Jedes Ad¬
jektiv ist eine Wertung. Zu jeder Mei¬
nung kann es Gegenstimmen geben.
Diese Umstände sollten niemanden
zum Schweigen, zum Kommunika¬
tionsabbruch veranlassen. Wir sollten
uns lediglich dieser Schwierigkeiten
bewußt sein, wir sollten uns nicht
scheuen, anderen zu widersprechen,
wir sollten nicht schockiert sein, falls
uns andere widersprechen.
Manchmal ist es bereits schwierig,
sich über sogenannte Selbstverständ¬
lichkeiten zu verständigen. An einem
warmen Sommertag sollte eine Feststel¬
lung wie »Heute ist ein schöner Tag!«
eigentlich von jedermann akzeptiert
werden. Und dennoch kann man das
völlig anders bewerten: Der Bauer, dem
die Ernte zu verdorren droht, der Kran¬
ke, der unter Bluthochdruck leidet - sie
werden einen sochen Tag alles andere
als schön finden.
Der Informationsaustausch ist eine
großartige Möglichkeit menschlicher
Entfaltung. Er stiftet Kultur. Er ver¬
schafft dem Menschen eine Ausnahme¬
stellung unter allen Geschöpfen. »Nicht
der Gedanke, sondern der Gedanken¬
austausch ist rein menschlich.« (L.
Washburn/S. C. Strum.) Wir Menschen
formulieren Gedanken in Sprache, und
wir geben im gesprochenen oder ge¬
schriebenen Wort diese Gedanken an
andere Menschen weiter. Denken kön¬
nen auch hochentwickelte Tiere, sie ha¬
ben Intelligenz und Gedächtnis - doch
sie sind nicht zum Gedankenaustausch
fähig. Dazu ein kleines Beispiel:
Ein Mensch und ein Tier haben das
gleiche Erlebnis, ein gemeinsames Er¬
lebnis, beispielsweise ein Reiter und ein
Pferd, beim Umlauf während eines Reit¬
turniers. Das Pferd reißt ein Hindernis.
Nach dem Rennen wird das Pferd in den
Stall zurückgebracht. Es ist nicht fähig,
seine Erlebnisse an andere Pferde wei¬
terzugeben.
Anders der Mensch, der Reiter. Er
fährt nach dem Wettkampf nach Hause
und schildert seinen Familienangehöri¬
gen, was er während des Rennens erlebt
hat. Seine Zuhörer vermögen das Ren¬
nen nachzuerleben.
Ein Gedankenaustausch kann Erleb¬
nischarakter haben. Mit Hilfe von Spra¬
che und Schrift bereichert und erweitert
der Mensch sein Leben. Zusätzlich zu
seinem eigenen Leben vermag er das
Leben anderer Menschen mitzuerleben.
1/80
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Wie viele Jungen werden zu Robinson
Crusoe, wenn sie den Roman von Defoe
lesen! Ja, es kommt mit Hilfe der Schrift
zu einem Gedankenaustausch über Ge¬
nerationen und Jahrhunderte hinweg.
Ein junger Mensch, der im Theater zum
erstenmal »Wilhelm Teil« sieht, wird von
den Gedanken eines längst verstorbe¬
nen Dichters berührt und bewegt.
Die Erfahrungen, die ein Tier macht,
gehen mit dessen Tod unter. Anders
beim Menschen. Er vermag seine Erfah¬
rungen in der Schrift festzuhalten, sie
gleichsam zu konservieren - und damit
stehen sie den Nachgeborenen zur Ver¬
fügung, sie wirken über seinen Tod hin¬
aus weiter. »Das Vergangene ist nicht
tot; es ist nicht einmal vergangen.«
(Christian Wolf.)

Es gibt keine Objektivität
Informationen kommen von Men¬
schen, und sie werden von Menschen
aufgenommen und verarbeitet. Ein
Mensch wird Informationen gegenüber
nicht neutral, objektiv sein können. Er
neigt sich den Informationen zu, die sei¬
nen Bedürfnissen, Einstellungen und
Interessen entsprechen. Viele Men¬
schen weisen unbequeme Informatio¬
nen ab, sie übergehen alles, was der ei¬
genen Meinung zuwiderläuft.
Das Lohnproblem läßt sich nicht ob¬
jektiv beurteilen. Es gibt keinen wissen¬
schaftlichen Maßstab für einen »ge¬
rechten Lohn«. Der Lohn hat einen
Doppelcharakter. Er ist Einkommen für
die Arbeitnehmer. Er ist ein Kostenfak¬
tor für die Arbeitgeber.
Wer Einkommen bezieht, der möchte,
daß sich sein Einkommen erhöht. Wer
Kosten zu tragen hat, der möchte diese
Kosten möglichst niedrig halten.
Der unaufhebbare Lohnkonflikt:
Lohn als
Die Lohnhöhe ist
Kostenfaktor
der Ausdruck
A- des politischen
Lohn
Kräfteverals Einkommen
hältnisses
Ein anderes Beispiel: Auf Bahnhöfen
der Bundesrepublik Deutschland hän¬
gen Plakate mit der Aufschrift: »Güter
gehören auf die Bahn!« Auf vielen Lkw
finden wir folgenden Aufkleber: »Was
fehlt, sind Straßen!« Wer hat recht? Was
ist die Wahrheit? Zu allen politischen,
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Problemen gibt es nicht nur einen
Standpunkt, gibt es nicht »die Wahr¬
heit«. Es gibt viele subjektive Wahrhei¬
ten nebeneinander und im Widerspruch
zueinander.
Es kommt auf die Perspektive an, aus
der der Mensch ein Problem sieht. Inter¬
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essen verändern das Sehvermögen der
Menschen. Interessen prägen Wertun¬
gen und Urteile.
Ein Beispiel für eine veränderte Beur¬
teilung infolge veränderter Interessen¬
lage: Ein Fischer an der Küste fühlt sich
durch den anschwellenden Touristen¬
strom gestört, belästigt. »Von mir aus
sollen alle Fremden wegbleiben!« Für
einen solchen Standpunkt kann man
Verständnis aufbringen.
Und dann weigert sich der Sohn, Fi¬
scher zu werden, er erwirbt ein kleines
Hotel. Nun sieht der alte Fischer die
Touristen mit ganz anderen Augen. Auf
einmal wünscht er sich, daß noch mehr
Touristen kommen. Denn sein Sohn und
auch er hat einen Vorteil davon.
Auch Stimmungen beeinflussen un¬
ser Urteil, sie können unsere Einstellun¬
gen gründlich verändern. »Stimmungen
legen die Welt aus«, sagt Hoimar von
Ditfurth. Und er fährt fort: »Mit jeder
neuen Stimmung ändert sich der Cha¬
rakter der von uns erlebten Welt. ... Je
nach unserer eigenen Stimmung kön¬
nen bestimmte Erlebnisse, Menschen
oder Nachrichten uns zum »Mitschwin¬
gen- bringen-oder>kalt< lassen, können
Menschen oder Geschehnisse uns mit
ihrer Stimmung anstecken oder nicht.
. . . So sind wir folglich ständig auf ir¬
gendeine Weise gestimmt. Die Vorzei¬
chen wechseln, ebenso die Intensität.
Aber wir alle bewegen uns während un¬
seres ganzen Lebens fortwährend zwi¬
schen den Polen gedrückter, besorgter,
selbstunsicherer Zaghaftigkeit und op¬
timistischer, hoffnungsvoller, zu Aktivi¬
täten drängender Unternehmungslust
hin und her.«1
Stimmungssache
Die Welt ist grau und öde,
das Leben kalt und leer,
die Leute sind so blöde,
die Tiere noch viel mehr,
die Edelrosen stinken
- jetzt guck so erstaunt:
Heut ist doch alles faul und fies!
Denn ich bin schlecht gelaunt.
Eva Rechlin
»Es gibt keinen Standpunkt über den
Dingen, keinen göttlichen Standpunkt
außerhalb « (Karl Jaspers.)
Diese Erkenntnisse haben für die Be¬
urteilung des Informationsproblems
große Bedeutung. Keine Information ist
objektiv,2 das gilt auch für diesen Satz,
der ja für den Leser eine Information ist.
' Hoimar von Ditfurth, Der Geist fiel nicht vom
Himmel. Die Evolution unseres Bewußtseins, Verlag
Hoffmann und Campe, Hamburg 1976, Seite 289ff.
2 Für die exakten Wissenschaften trifft das nicht
zu. Mathematiker und Botaniker kommen zu glei¬
chen Ergebnissen und Erkenntnissen. Die reli¬
giösen oder politischen Überzeugungen haben dar¬
auf keinen Einfluß.

»Alles ist wahr, auch das Gegenteil«,
behauptet Paul Warzlawick. Jede Infor¬
mation, die uns erreicht, will etwas be¬
wirken. Wir sind ständiger Beeinflus¬
sung ausgesetzt. Und zugleich geben
wir Informationen an andere weiter und
versuchen, auf sie Einfluß zu gewinnen.
Der Mensch ist, da er in Gesellschaften
lebt, von anderen Menschen abhängig.
Doch es sollte nicht eine einseitige Ab¬
hängigkeit sein: Der eine ist ständig ak¬
tiv, der andere zur Passivität verurteilt.
Oder: Der eine hat alle Rechte und keine
Pflichten dem anderen gegenüber, wäh¬
rend der andere nur Pflichten und keine
Rechte hat. Es sollte zu einer wechsel¬
seitigen Abhängigkeit kommen, jeder
Mensch sollte die Chance zur Beein¬
flussung anderer und zur Wahrneh¬
mung eigener Interessen haben. Rechte
und Pflichten sollten möglichst in einem
ausgewogenen Verhältnis zueinander
stehen.
Journalisten schreiben nicht objektiv.
Sie schreiben, was sie für richtig und zu¬
treffend halten. In Leitartikeln und Glos¬
sen nehmen sie persönliche Wertungen
vor. »Ein Bericht ist um so objektiver, je
subjektiver er ist, und umgekehrt.« (Ul¬
rich Sonnemann.)
Die zuständigen Wissenschafter äu¬
ßern sich eindeutig: »Da die öffentliche
Kommunikation stets von den Gefühlen
und Haltungen des Berichtenden ab¬
hängt, ist Objektivität im Bereich der
Publizistik ausgeschlossen.« (Koszyk/Pruys.3)
Und beobachten wir uns einmal selbst
imtäglichen Leben-wieschwierig ist es
oft, einen Menschen und sein Verhalten
zutreffend zu bezeichnen:
Was der eine
Beobachter
so nennt:
»sparsam«
»fröhlich«
»engagiert«
»flexibel«
»fleißig«
»korrekt«
charakterfest«
»vorsichtig«

das nennt ein
anderer
Beobachter so:
»geizig«
»leichtlebig«
»fanatisch«
»unbeständig«
»arbeitswütig«
»pedantisch«
»stur«
»ängstlich«

In welch verzweifelte Lage Menschen
kommen können, das verdeutlicht ein
Vorfall während der Fußballweltmei¬
sterschaft 1978 in Argentinien. Argenti¬
nien spielte gegen Peru - »Ich bin dafür,
daß Argentinien gewinnt«, stotterte die
argentinische Mutter des peruanischen
Torwarts den Reportern in Rosario ins
Mikrofon, »aber meinem Sohn wünsche
ich, daß er alles hält.« (Argentinien ge¬
wann 6 : 0.)
3Kurt Koszyk/Karl H. Pruys, dtv-Wörterbuch zur
Publizistik, dtv-Taschenbuch, München 1969, Seite
263.
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Arbeiterhistoriker tagten
»Soziale und politische Veränderungen in der
Welt am Ende des Ersten Weltkriegs und die Arbei¬
terbewegung (zirka 1917 bis 1920)« lautete das
Hauptthema der 15. Internationalen Tagung der
Historiker der Arbeiterbewegung (ITH), die vom
1. bis 15. September im Linzer Arbeiterkammerbildungsheim Jägermayrhof stattfand.
Für manche mag diese Zeit¬
spanne von nurvier Jahren (1917
bis 1920) auf den ersten Blick als
zu kurz und eng begrenzt für ein
Hauptthema einer Tagung er¬
scheinen. Das traf nicht zu. Den
mehr als 120 Teilnehmern aus 22
Staaten lagen 21 schriftliche Re¬
ferate vor, wobei in der Diskus¬
sion zum Ausdruck gebracht
wurde, daß einige wichtige Be¬
reiche, wie die nationalen Bewe¬
gungen oder die koloniale Frage
und die Spaltung der Arbeiter¬
bewegung in Westeuropa, nicht
entsprechend
berücksichtigt
worden seien. Aus der großen
Fülle von Referaten boten nur
wenige einen allgemeinen Über¬
blick über die Gesamtthematik.
Dabei geriet vor allem die polito¬
logische Arbeit Lehnerts über
eine Revolutionskomparatistik
in das Schußfeld der Kritik.
Die meisten schriftlichen und
mündlichen Beiträge befaßten
sich mit der Spaltung der bis zu
Beginn des Ersten Weltkriegs
einheitlichen
Arbeiterbewe¬
gung und den politischen und
sozialen Veränderungen in den
einzelnen Staaten. Daß die
siegreiche Oktoberrevolution
1917 in Rußland Auswirkungen
auf die anderen Länder und
insbesondere auf deren Arbei¬
terbewegung hatte, blieb unbe¬
stritten.
Unterschiedliche Standpunkte
gab es über die Bewertung des
Umfangs sowie der Art und
Weise der Ausstrahlung der Ok¬
toberrevolution und des ersten
revolutionären und antikapitali¬
stischen Staats auf die übrige
Welt, insbesondere auf die Staa¬
ten Mittel- und Westeuropas.
Die von kommunistischer
Seite vorgetragene These, daß
das in der Oktoberrevolution
entwickelte und siegreiche Mo¬
dell der Rätedemokratie und Rä¬
teherrschaft in West- und Mittel¬
europa von der reformistischen

Sozialdemokratie unterlaufen
und abgewürgt worden sei,
scheint einleuchtend und durch
Tatsachen (zum Beispiel das
gewaltsame Vorgehen der so¬
zialdemokratischen Regierung
Ebert in Deutschland gegen re¬
volutionäre Arbeitermassen) be¬
legt zu sein.
Dadurch sei statt einer revolu¬
tionären Umgestaltung die neu¬
erliche Installierung und Festi¬
gung des kapitalistischen Sy¬
stems ermöglicht worden. Aber
so einfach wie dargestellt war die
Lage nicht. Denn für die besieg¬
ten Mittelmächte Deutschland
und Österreich ergab sich mit
der Kapitulation auch eine Be¬
schränkung ihrer Souveränität
gegenüber der Entente.
Der Brite Monty Johnstone
stellte aus der Sicht der Arbei¬
terbewegung der westeuropäi¬
schen Siegerstaaten eine Ge¬
genthese zur Diskussion. Einer
der Hauptgründe für das Schei¬
tern revolutionärer Bestrebun¬
gen in West- und Mitteleuropa
sei die Übernahme des in der
Oktoberrevolution
erfolgrei¬
chen Modells der Rätedemo¬
kratie gewesen.
Weil die indirekte parlamenta¬
rische Demokratie bürgerlich¬
liberaler Prägung in den westund mitteleuropäischen Staaten
bereits Tradition und Verdienste
erlangt hatte und durch den
Weltkrieg nicht diskreditiert
worden war, bestand für die Ar¬
beitermassen kein Grund und
Anlaß, dieser bewährten und be¬
reits erprobten Institution eine
Absage zugunsten eines frem¬
den importierten Modells einer
Rätedemokratie zu erteilen. Der
revolutionäre Flügel habe im
Gegenteil durch sein Festhalten
am russischen Revolutionsmo¬
dell es verabsäumt, eine größere
Massenbasis zu erlangen.
Auf innerösterreichische Kritik
stieß der Beitrag von Hautmann
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und Garscha über »Soziale und
politische Veränderungen in
Österreich im Gefolge des Ersten
Weltkriegs«, in dem die beiden
Autoren anhand der »wichtig¬
sten und augenscheinlichsten
Veränderungen« die österreichi¬
sche Entwicklung zu kommen¬
tieren versuchten.
Auf den Vorwurf der Vernei¬
nung einer sozialen Revolution
antwortete Hautmann, daß für
ihn und Garscha der Begriff »so¬
ziale Revolution« mit der Besei¬
tigung der ökonomischen Un¬
gleichheit definiert sei. In Öster¬
reich habe es dagegen nur »so¬
zialrechtliche Veränderungen«
gegeben.
Große Umwälzungen
Als übereinstimmende Ergeb¬
nisse aus allen mündlichen und
schriftlichen Beiträgen hob Her¬
bert Steiner als Konferenzvorsit¬
zender in seiner Zusammenfas¬
sung hervor, daß diese kurze
Zeitspanne von nur vier Jahren
als die Epoche mit den größten
sozialen und politischen Umwäl¬
zungen in der europäischen Ge¬
schichte anzusehen sei, und daß
einerseits auf Grund der Kürze
der zur Verfügung stehenden
Zeit nicht alle Gesichtspunkte
dieser Epoche ausdiskutiert, an¬
derseits aber Lücken in der hi¬
storischen Forschung aufge¬
zeigt und somit neue Impulse für
weitere wissenschaftliche For¬
schungstätigkeit gesetzt werden
konnten.
Das zweite Tagungsthema,
»Quellenkritische Probleme bei
der Herausgabe wissenschaftli¬
cher Gesamtausgaben von Per¬
sönlichkeiten der Arbeiterbewe¬
gung«, führte, dialektisch be¬
trachtet, von der Welt der Arbei¬
tenden in die Arbeitswelt der Hi¬
storiker. Obwohl das Thema all¬
gemein formuliert worden war,
gab es weder einen schriftlichen
noch einen mündlichen Beitrag,
der versucht hätte, bestimmte
allgemein formulierte Kriterien
und Mindestanforderungen für
die Herausgabe von wissen¬
schaftlichen Gesamtausgaben
festzulegen und zur Diskussion
zu stellen.
Deshalb geriet dieses Thema
fast ausschließlich zu einer In¬
formationsweitergabe und Be¬
richterstattung über den Stand
und die Schwierigkeiten bei fol¬
genden Publikations- und For1/80

schungsvorhaben: der MarxEngels-Gesamtausgabe (MEGA),
der Tito-Gesamtausgabe, der
Otto-Bauer-Werkausgabe, der
Bakunin-Gesamtausgabe und
der Herausgabe der Briefwech¬
sel Wilhelm Liebknechts und
Karl Kautskys - Eduard Bern¬
steins.
Als extreme Gegenpole drän¬
gen sich die MEGA und die
Otto-Bauer-Werkausgabe gera¬
dezu auf. Kurz zusammengefaßt
ausgedrückt: Über die MEGA
werden sich eher die Wissen¬
schafter, über die Otto-BauerWerkausgabe eher die Nichtwissenschafter freuen. Für die von
den beiden Instituten für Mar¬
xismus-Leninismus in Ostberlin
und Moskau gemeinsam her¬
ausgegebene MEGA, die 100
Bände umfassen soll, stehen an¬
scheinend unbegrenzte finan¬
zielle Mittel und eine Unzahl wis¬
senschaftlicher Mitarbeiter zur
Verfügung. Nach ungefähr zehn¬
jähriger Vorbereitungszeit er¬
schienen 1975 die ersten Bände.
Die Otto-Bauer-Werkausgabe,
1973/74 initiiert, sollte mit mini¬
malem finanziellem und perso¬
nellem Aufwand in vorgeschla¬
genen sechs Bänden schon 1976
vorliegen. Auf Grund der Fülle
von neu hinzugekommenem Ma¬
terial wurde die Ausgabe auf
neun Bände und einen Register¬
band erweitert, wodurch sich die
Fertigstellung verzögerte.
Dennoch bedeutet diese vom
Europaverlag besorgte Ausga¬
be, von der bis jetzt sechs
Bände erschienen sind, für
Österreich einen ermutigenden
und erfreulichen Anfangsschritt
zur Aufarbeitung des Austromarxismus.
Die Generalversammlung der
ITH, der 23 österreichische und
51 ausländische Mitgliedsinsti¬
tutionen aus West und Ost ange¬
hören, beschloß, die 16. ITHKonferenz vom 9. bis 13. Sep¬
tember 1980 wieder in den Linzer
Jägermayrhof einzuberufen und
folgende zwei Themen zur Dis¬
kussion zu stellen:
»Die internationale Gewerk¬
schaftsbewegung
zwischen
den beiden Weltkriegen« und
»Soziale Prozesse der Entwick¬
lung der Arbeiterklasse im 19.
Jahrhundert: Bibliographie, Hi¬
storiographie und Methodolo¬
gie«.
Heinz Renner
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BFI: In 20 Jahren eine Million
Arbeitnehmer geschult
»Vor zwanzig Jahren haben der ÖGB,
die Gewerkschaften und Arbeiterkammern das
Berufsförderungsinstitut gegründet,
das sich ausschließlich der beruflichen Erwachsenen¬
bildung widmet und damit Arbeitnehmern
die Gelegenheit gibt, nicht nur ihren wirtschaftlichen,
sondern auch ihren sozialen Status zu
verbessern!« Dies erklärte Dr. Bernard Ingrisch,
Geschäftsführer des Berufsförderungs¬
instituts (BFI), bei der Eröffnung des am 19. und
20. November 1979 durchgeführten Seminars
anläßlich des zwanzigjährigen Bestands des BFI.
Ingrisch verwies darauf, daß
dasBFI bishermehralseinerMillion Arbeitnehmern in Kursen,
Lehrgängen und Seminaren die
Chance zur beruflichen Höher¬
entwicklung geboten habe. Das
BFI habe zu den Pionieren ge¬
hört, die als erste in Österreich
Kurse für elektronische Daten¬
verarbeitung eingerichtet haben,
ebenso aber auch für Betriebs¬
psychologie und Betriebssozio¬
logie. Auch die Facharbeiter¬
kurzausbildung, ein zweiter Bil¬
dungsweg für Erwachsene, habe
sich bewährt. In sechs bis neun
Monaten werden Interessenten
in mehr als zwanzig Berufen auf
die Facharbeiterprüfung vorbe¬
reitet. Das BFI betrachte seine
Tätigkeit auch als Beitrag zur
Hebung der Lebensqualität der
Arbeitnehmer, sagte Ingrisch.
Kreisky:
Arbeitsunbehagen
durch mehr
Mitbestimmung mildern
»Wir müssen uns klar sein, daß
niemand die Entfremdung des
Menschen durch die moderne
Arbeitsweise aufhalten kann.
Aber man muß sich bemühen,
dieses Arbeitsunbehagen soweit
zu reduzieren, wie dies wirt¬
schaftlich vertretbar ist. Als Ent¬
schädigung für die unter der Ent¬
fremdung Leidenden ist mehr
Mitbestimmung der Arbeitneh¬
mer notwendig!« erklärte Bun¬
deskanzler Dr. Bruno Kreisky auf
dem Seminar. Er unterstrich die
Bedeutung der Erwachsenen¬
bildung, da die Schule viel zu¬
wenig auf wirtschaftliche Pro¬
bleme des Alltags eingehe und
erst durch die Erwachsenenbil¬
dung für die Betroffenen die Zu¬
sammenhänge erkenn- und
durchschaubar werden. Wer
aber mitbestimmen, wer ein
mündiger Staatsbürger sein wol¬
le, müsse über politische Zu¬
sammenhänge und Bedingun¬
gen Bescheid wissen. Der Bun¬
deskanzler hob in diesem Zu¬
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sammenhang die wertvolle Rolle
sehr kluger, durch die Gewerk¬
schaften hervorragend geschul¬
ter Betriebsräte hervor, die gro¬
ßen Anteil am wirtschaftlichen
Erfolg Österreichs und an der
guten Lage der Arbeitnehmer
haben.
Die Bundesregierung stelle für
die Erwachsenenbildung jähr¬
lich hohe Summen zur Verfü¬
gung, nicht nur weil es um die
zweifellos wichtige berufliche
Weiterbildung gehe, sondern
auch, um den gesellschaftspoli¬
tischen Wissensgrad breiter Be¬
völkerungsschichten anzuhe¬
ben, ohne den eine moderne
Demokratie nicht denkbar sei,
schloß Kreisky.
Sekanina: Mehr
Flexibilität durch
bessere Ausbildung
ÖGB-Vizepräsident Karl Se¬
kanina, der die Grüße des ÖGB
überbrachte, ging vor allem auf
die persönliche und gesell¬
schaftliche Bedeutung der um¬
fassenden Bildung ein und erin¬
nerte daran, daß die organisierte
Arbeiterbewegung seit ihrem
Bestehen um den Zugang zu al¬
len Bildungseinrichtungen ge¬
rungen habe. Bildung im allge¬
meinen und im beruflichen Sinn
gehöre zu den Grundansprü¬
chen und Grundrechten des
Menschen. Gerade in den letzten
Jahren haben technischer Fort¬
schritt und wirtschaftlicher
Strukturwandel tiefgreifend Be¬
rufs- und Arbeitswelt verändert.
Wirtschaftszweige, die eine ent¬
sprechende berufliche Aus- und
Weiterbildung
voraussetzen,
haben sich neu entwickelt, wäh¬
rend andere Branchen und dem¬
entsprechend früher erworbene
Kenntnisse und Fähigkeiten an
Bedeutung verlieren.
Sekanina unterstrich deshalb
die Notwendigkeit einer umfas¬
senden, breiten Ausbildung und
einer fundierten Weiterbildung,
die die Voraussetzung für mehr
1/80

Flexibilität und Mobilität der Ar¬
beitnehmer seien. Dazu gehören
nach Meinung der Gewerk¬
schaftsbewegung auch mehr
Mitbestimmung und die Erfül¬
lung der gewerkschaftlichen
Forderung nach bezahlter Bil¬
dungsfreistellung für alle. »Bil¬
dung kann nur dann ihrer gesell¬
schaftspolitischen Funktion ge¬
recht werden, wenn sie mithilft,
soziale Ungleichheiten weiter
abzubauen!« erklärte der ÖGBVizepräsident.
Weißenberg: Berufliche
Schulung Pfeiler
der Arbeitsmarktpolitik
»In Österreich ist es in den
letzten Jahren gelungen, Ar¬
beitslosigkeit weitgehend zu
vermeiden. Wir haben in den
vergangenen beiden Jahren so¬
gar Rekordzahlen in der Be¬
schäftigung erreicht, was kaum
einem anderen Industrieland
möglich war. Die Arbeitslosen¬
zahlen lagen und liegen um die
Hälfte niedriger als in unseren
vergleichbaren Nachbarländern.
Dies ist nicht nur ein Verdienst
der Arbeitsmarkt- und Wirt¬
schaftspolitik der Bundesregie¬
rung, sondern auch ein Ver¬
dienst der beruflichen Erwach¬
senenschulung, die ein Pfeiler
der Arbeitsmarktpolitik ist!« Dies
erklärte Sozialminister Dr. Ger¬
hard Weißenberg bei der Ta¬
gung.
Allein zwischen 1951 und 1971
sank die Zahl der in der Land¬
wirtschaft Beschäftigten von ei¬
ner Million auf 426.000, hinge¬
gen gab es in den Fremdenver¬
kehrsberufen einen Zuwachs um

80% sowie in den Büro- und Ver¬
waltungsberufen um 50%. Ein
bedeutender Teil der Betroffe¬
nen mußte umgeschult werden.
Aber auch in traditionellen Bran¬
chen ergaben sich durch tech¬
nologische Entwicklungen Not¬
wendigkeiten der Um- und Wei¬
terschulung.
Das Sozialministerium trug
dieser Entwicklung im Rahmen
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes Rechnung: Für Um- und
Weiterschulungen wurden 1970
32,5 Millionen Schilling aufge¬
wendet, 1978 400 Millionen
Schilling. Für 1980 sind 525 Mil¬
lionen Schilling vorgesehen.
1970 wurden knapp 22.000 »Um¬
schüler« gefördert, 1978 waren
es bereits 73.000. Die Arbeits¬
marktverwaltung hat seit 1974
allein für Ausbildungseinrich¬
tungen 265 Millionen Schilling
zur Verfügung gestellt, davon
gingen 129 Millionen Schilling
an das BFI.
»Während früher die Haupt¬
aufgabe darin bestand, durch
Umschulungen die branchen¬
mäßigen Umschichtungen zu
bewältigen, ging es in den letz¬
ten Jahren vor allem darum, Ar¬
beitsplätze durch Höherqualifi¬
zierung zu sichern«, sagte Wei¬
ßenberg weiter. »Und dies wäre
uns ohne die Arbeit der berufli¬
chen Weiterbildungseinrichtun¬
gen nur schwer gelungen!«
Weißenberg erinnerte ab¬
schließend daran, daß der ÖGB
auf seinem Bundeskongreß 1959
als erste Organisation eine der¬
artige aktive Arbeitsmarkt-Schu¬
lungsinitiative gefordert hat und im gleichen Jahr wurde das
Berufsförderungsinstitut
ge¬
gründet.

Bildungsfreistellung
Gegen das stillschweigende ihren großen Dank an den ErzVerschwinden des Themas »Bil¬
bischof von Wien, Kardinal
dungsfreistellung« aus der öf¬ Dr. Franz König, der in einer
fentlichen Diskussion sprachen Rede beim 8. Bundestag der Frak¬
sich die Mitglieder des Haupt¬ tion christlicher Gewerkschafter
ausschusses der Bundesar¬ (FCG) im Rahmen des 9. Bun¬
beitsgemeinschaft für Katholi¬ deskongresses des ÖGB auf die
sche Erwachsenenbildung in Bildungsfreistellung als vorran¬
Österreich (BAKEB) bei ihrer gige Maßnahme sehr deutlich
Herbstsitzung entschieden aus. hingewiesen hat.
Die Katholische Erwachsenen¬
Die Katholische Erwachse¬
bildung in Österreich ist nach nenbildung Österreichs ist der
wie vor der Auffassung, daß die Auffassung, daß im innerkirchli¬
Bildungsfreistellung eine der chen Bereich darangegangen
besten Möglichkeiten im Zuge werden sollte, die bezahlte Bil¬
der Diskussionen um die Verkür¬ dungsfreistellung für Arbeit¬
zung der Arbeitszeit darstellt. Al¬ nehmer zu verwirklichen.
lerdings ist man sich im klaren,
Die BAKEB will dafür sorgen,
daß mit der Verwirklichung der daß in der Öffentlichkeit die
Bildungsfreistellung vor allem Frage der Bildungsfreistellung,
»im eigenen Haus« begonnen aus welchen Gründen auch im¬
werden muß.
mer, nicht stillschweigend von
Die Mitglieder des Hauptaus¬ der Tagesordnung verschwin¬
schusses der BAKEB äußerten det.

ÖGB-Schulungsprogramm
für Feber und März
Der ÖGB ist für die Führung gehobener Schulungs¬
kurse, Kurse für erfahrene Funktionäre, Spezialkurse
und Partnerkurse zuständig.
Anmeldungen für die folgenden Kurse sind umge¬
hend an das ÖGB-Referat für Bildung und Arbeits¬
wissenschaft, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10,
zu richten (Telefon 63 37 11/443 Durchwahl).
Kolleginnen und Kollegen, die sich zu diesen Kursen
anmelden, müssen zumindest in der eigenen Ge¬
werkschaft die Grundschulung absolviert haben.

Organisationstechnik Aufbau
3. bis 8. Feber
ÖGB-Schulungsheim WienNeuwaldegg, Anmeldung sofort!
Kursinhalt
Aktuelle Probleme aus der
Funktionärstätigkeit - Einfüh¬
rung in die EDV - Arbeit mit den
Statistiken - Werbung und Wer¬
bematerial - Betriebszeitung Zeitplanung (Netzplan) - Ver¬
handlungstechnik - Gesprächs¬
formen - Exkursionen.
Zielgruppe
Betriebsräte - Ersatzbetriebs¬
räte - Personalvertreter - Ge¬
werkschaftsfunktionäre - Ge¬
werkschaftsangestellte - Arbei¬
terkammerangestellte, die schon
den
»OrganisationstechnikGrundkurs« besucht haben.

Partnerseminar
10. bis 15. Feber
ÖGB-Feriendorf Ossiach (mit
schulpflichtigen Kindern), Anmeldeschluß: 11. Jänner.
Inhalt und Ziel dieses Seminars
Verbesserung des Verständ¬
nisses der Partner für die Tätig¬
keit des Betriebsrats - Partner¬
schaftliches Lösen wichtiger
Fragen, die sich aus der Funk¬
tionärstätigkeit ergeben - Be¬
wußtmachen der Bedeutung der
Weiterbildung - Aktuelle Politik
- Exkursionen.

Arbeitsverfassung
17. bis 22. Feber
Klaus, Vorarlberg, GH Sternen,
Anmeldeschluß: 18. Jänner.
Kursinhalt
Organisationsrecht - Kollek¬
tive Rechtsgestaltung - Be¬
triebsrat,
Betriebsausschuß,
Zentralbetriebsrat - Besonderer
Kündigungs- und Entlassungs¬
schutz - Allgemeiner Kündi¬
gungs- und EntlassungsschutzRechtsstellung der Betriebs¬
ratsmitglieder - Mitwirkungs¬
rechte des Betriebsrats im Rah¬
men des Arbeitsverfassungsge¬
setzes.
Zielgruppe
Hauptsächlich für Betriebsräte
- Ersatzbetriebsräte - Gewerk¬
schaftsfunktionäre - Gewerk¬
schaftsangestellte - Arbeiter¬
kammerangestellte aus Salz¬
burg, Tirol, Vorarlberg.

Ergonomie
(menschengerechte
Arbeitsgestaltung)
24. bis 29. Feber
ÖGB-Schulungsheim Wien,
Anton-Hueber-Haus, Anmelde¬
schluß: 25. Jänner.
Kursinhait
Menschengerechte Gestal¬
tung der Arbeit - Wie belastbar
ist der menschliche Körper? Arbeitnehmerschutzgesetz - Er¬
gonomie in der Praxis - Exkur¬
sionen.

Zielgruppe
Gewerkschaftsfunktionärtin¬
nen) und Partner(in).

Zielgruppe
Betriebsräte - Ersatzbetriebs¬
räte - Sicherheitsvertrauens¬
personen - Gewerkschaftsfunk¬
tionäre.

Bei diesem Seminar ist vom
Partner beziehungsweise von
der Partnerin ein Kostenbeitrag
zu leisten!

Die Teilnehmer sollen nach
Möglichkeit schon einen Kurs
»Arbeitnehmerschutz« besucht
haben.

Kurs für
erfahrene Funktionäre
9. bis 14. März
ÖGB-Feriendorf Hafnersee,
Anmeldeschluß: 8. Feber.
Kursinhalt
Aus der folgenden Aufstellung
werden drei bis vier Themen
ausgewählt: Aktuelle Wirt¬
schaftspolitik - Aktuelle Sozial¬
politik - Steuerpolitik - Konsu¬
mentenschutz - Entgeltsiche¬
rung - Medienrecht - Zugang
zum Recht - Gesundheitspolitik
- Neue Gesetze aus dem Sozial¬
bereich - Arbeitsmarkt - Mitbe¬
stimmung - Exkursionen.
Zielgruppe
Betriebsräte - Personalvertre¬
ter - Gewerkschaftsfunktionäre
- Gewerkschaftsangestellte Arbeiterkammerangestellte.
Arbeitnehmerschutz
16. bis 21. März
Klaus, Vorarlberg, GH Sternen,
Anmeldeschluß: 15. Feber.
Kursinhalt
Der Mensch in seiner Arbeits¬
umwelt - Arbeitnehmerschutz
und Arbeitsinspektion - Gesetz-

Das gedrosselte
Gemeinschaftsgefühl
Was in der Gegenwart auf
uns lastet, stammt aus dem
Mangel an sozialer Durchbil¬
dung. Was in uns drängt, um
auf eine hohe Stufe zu kom¬
men, von den Fehlschlägen
unseres öffentlichen Lebens
und unserer Persönlichkeit
frei zu werden, ist das ge¬
drosselte Gemeinschaftsge¬
fühl. (Wolfgang Köppe, Psy¬
chologe, in »Pioniere der Tie¬
fenpsychologie«, Europaver¬
lag.)
liehe Grundlagen - Der Arbeit¬
nehmerschutz und seine An¬
wendung in der betrieblichen
Praxis (Rollenspiele) - Betriebs¬
besichtigung mit Unfallverhü¬
tungsdienst und Diskussion dar¬
über-Weitere rechtliche Grund¬
lagen des Arbeitnehmerschutzes
- Humanisierung der Arbeits¬
welt, eine Aufgabe der Gewerk¬
schaften.
Zielgruppe
Hauptsächlich für Betriebsräte
- Ersatzbetriebsräte - Sicher¬
heitsvertrauenspersonen - Ge¬
werkschaftsfunktionäre
aus
Vorarlberg, Tirol, Salzburg.
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Kurs für Betriebszeitungsredakteure
Information ist ein Wesenszug
unserer Zeit.
Mitbestimmung ist auf Grund
unserer Erfahrung ohne ausrei¬
chende Information undurch¬
führbar, deshalb ist die Informa¬
tionsverbreitung und Informa¬
tionsweitergabe eine wesentli¬
che Aufgabe des Betriebsrats.
Viele Betriebsräte beginnen
mehr und mehr die direkte In¬
formation an den Arbeitnehmer
in ihren Aufgabenbereich einzubeziehen, um die Probleme des
Betriebs und der betrieblichen
Interessenvertretung
durch¬
schaubarer und verständlicher
zu machen.
Dazu benötigt man geschulte
Mitarbeiter im Betriebsrat, die
ihre Aufgaben redaktionell und
journalistisch beherrschen.
Kursdauer ist eine Woche.
Folgende Inhalte werden in die¬
sem Kurs vermittelt:
• Informationsverarbeitung und
Weitergabe.
• Die aktuelle Nachricht.
• Die Glosse, der Kommentar,
die Meldung.
1/80

• Das Interview.
• Das österreichische Presse¬
recht (Impressum, Klage, Ent¬
gegnung).
• Die Betriebs- oder allgemeine
Reportage.
• Die grafische Gestaltung einer
Betriebszeitung - Flugblätter,
ihre Gestaltung und Erstellung.
• Voaussetzungen betrieblicher
Informationsverarbeitung.
Kurstermin:
3. bis 7. März.
Kursort:
Bildungsheim Textil - Beklei¬
dung - Leder (TBL),
2540 Bad Vöslau.
Begrenzte Teilnehmerzahl: 12
bis 18 Teilnehmer.
Zielgruppe:
Betriebsräte- und Gewerk¬
schaftsfunktionäre, die zumin¬
dest einen Grundkurs bei der zu¬
ständigen Gewerkschaft absol¬
viert haben.
iirlMHl wirtsdiafl
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Metall-Internationale:
Weniger arbeiten durch Computer
Wie wird die Gewerkschaftsbewegung mit der
durch Mikroprozessoren und Roboter herbeigeführ¬
ten dritten industriellen Revolution fertig? Diese
Frage stand im Mittelpunkt einer Mitte Oktober
in Wien abgehaltenen Tagung des Internationalen
Metallgewerkschaftsbundes (IMB). Technologische
Arbeitslosigkeit als Folge des Vordringens der
Mikroelektronik kann weder durch Maschinenstürmerei noch durch Fatalismus verhindert werden. Dem
technischen Fortschritt, so IMB-Präsident Eugen
Loderer, muß der Stempel der sozialen Verträglich¬
keit aufgedrückt werden: durch Arbeitszeitverkür¬
zung, bessere berufliche Weiterbildung und Auswei¬
tung der öffentlichen Dienstleistungen.
Die »eiserne Internationale«,
wie der Internationale Metallge¬
werkschaftsbund oft genannt
wird, ist in den letzten Jahren be¬
trächtlich größer geworden, ihre
Mitgliederzahl stieg von 10 auf
fast 14 Millionen. Metallgewerk¬
schaften aus allen freien Län¬
dern gehören ihr an. Präsident
des IMB ist der Vorsitzende der
deutschen IG Metall, Eugen Lo¬
derer, dem mit Herman Rebhan
ein aus den Reihen der amerika¬
nischen
Automobilarbeiter
kommender Generalsekretär zur
Seite steht. Der IMB ist auch eine
der ersten Gewerkschaftsinter¬
nationalen, die durch Schaffung
weltweiter gewerkschaftlicher
Konzernausschüsse, zum Bei¬
spiel in der Autoindustrie, eine
Gegenmacht zu den Multis auf¬
zubauen und die Arbeitsbedin¬
gungen zu harmonisieren versu¬
chen.
Weltweite Strategie
Um die Entwicklung einer
weltweiten gewerkschaftlichen
Strategie zur Abwendung tech¬
nologisch bedingter Arbeitslo¬
sigkeit durch das Vordringen
von Mikroelektronik und Robo¬
tern in den Bereich der indu¬
striellen Fertigung ging es auch
bei der IMB-Tagung in Wien. Ein¬
leitend wies Eugen Loderer dar¬
auf hin, daß die Gewerkschaften
ein Kind der Industriegesell¬
schaft sind und sich stets mit
technischen Veränderungspro¬
zessen auseinandersetzen muß¬
ten. Der technologische Fort¬
schritt und der gewerkschaftli46
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che Verteilungskampf haben
breiten Bevölkerungsschichten
in den Industrieländern einen nie
dagewesenen Wohlstand ge¬
bracht.
Allerdings habe dies nur funk¬
tioniert, weil die wirtschaftlichen
Wachstumsraten größer waren
als der Produktivitätsfortschritt
der Arbeit. Dies habe sich we¬
sentlich geändert: Die dritte in¬
dustrielle Revolution - der tech¬
nologische Fortschritt durch Mi¬
kroelektronik - vollziehe sich
nunmehr bei unabwendbar nied¬
rigeren Wachstumsraten und
bringe zwangsläufig die Gefahr
struktureller Arbeitslosigkeit mit
sich.
Technischer Wandel
Noch nie ist eine neue Techno¬
logie in so stürmischem Tempo
über uns hereingebrochen wie
diese. Von der ersten Generation
der Mikroprozessoren bis zur
dritten sind knapp sechs Jahre
vergangen. Erfunden wurde der
Mikroprozessor 1969 von einer
kleinen, in Amerika neugegrün¬
deten Firma namens Intel. Da¬
mals hatte dieses Unternehmen
42 Mitarbeiter, heute sind es
8000.
Diese Technologie besitzt eine
neue Qualität. Die meisten tech¬
nischen Veränderungen der
Vergangenheit waren ganz vor¬
wiegend ein Instrument zur Ein¬
sparung von menschlicher Ar¬
beit. Sie haben nur selten dazu
beigetragen, Kapital einzuspa¬
ren. Die neue Technik tut jedoch
beides: Sie spart Arbeit und Ka¬
pital.
1/80

Ein mikrointegrierter Schalt¬
kreis auf einem Siliziumchip läßt
sich heute um einen winzigen
Bruchteil der Kosten herstellen
wie der erste große elektroni¬
sche Computer der Welt, der be¬
rühmte ENIAC. Der Mikropro¬
zessor ist ferner 20mal so
schnell, besitzt eine größere
Speicherfähigkeit, ist 1000mal
so verläßlich und verbraucht die
Energie einer kleinen Glühbirne
anstatt diejenige einer Lokomo¬
tive. Hinzu kommt, daß er etwa
nur ein 30.000stel des Platzes ei¬
nes Großcomputers einnimmt.
Im Gegensatz zu den bisher
bekannten Werkzeugen ist der
Mikroprozessor ein »Denk¬
zeug«, das in alle informations¬
verarbeitende und informationserzeugendeTechniken eingehtvon der Datenverarbeitung bis
zum Automobil, von der Nach¬
richtentechnik bis zu den Haus¬
haltsgeräten.
Die Mikroprozessoren können
als die Gehirne der Roboter be¬
zeichnet werden. Sie werden ge¬
nau auf die Bewegungsabläufe,
die beispielsweise für eine
Bohrmaschine oder Schreibma¬
schine notwendig sind, pro¬
grammiert. Diese Bewegungsab-

läufe geben sie dann in Befehls¬
form an die Roboter weiter, die
diese Befehle ausführen, das
heißt die Maschine bedienen.
Diese Maschinen brauchen
keine Arbeitspausen, sie feiern
nicht krank, sie streiken nicht,
und sie kosten heute weniger als
drei Jahresarbeitslöhne.
Mikroprozessoren sind also
Informationsgeräte, die alle be¬
stehenden Maschinen in »kluge«
Maschinen verwandeln können,
die menschliche Bedienung
nicht länger brauchen.
Die Antwort
Auf dem Kongreß referierten
der britische Professor Tom Stonier und der deutsche For¬
schungsminister Volker Hauff.
Faßt man ihre Aussagen zusam¬
men, so kann die Antwort der
Gewerkschaften nur lauten: sy¬
stematische Verkürzung der Ar¬
beitszeit in unterschiedlichen
Formen, verstärkte Anstrengun¬
gen zur Weiterbildung und höhe¬
ren Qualifikation der Arbeitneh¬
merund weitere Verlagerung der
Beschäftigung in die Dienstlei¬
stungen und den öffentlichen
Bereich.
h. f.

Menschenrechte:
ITF verstärkt Kampf
Mit gezielten Boykottmaßnahmen wird die Internatio¬
nale Transportarbeiter-Föderation (ITF) den Kampf
um die Durchsetzung der Menschenrechte und
des Rechts auf freie gewerkschaftliche Betätigung
verstärkt fortführen, erklärte kürzlich ITF-Präsident
Fritz Prechtl.
Die Auflösung der Gewerk¬
schaften in Argentinien sei die
jüngste Attacke auf das Grund¬
recht der Arbeitnehmer, sich
gewerkschaftlich zu organisie¬
ren. Die Gewerkschaftsrechte
werden in einer Reihe südameri¬
kanischer Staaten mißachtet, al¬
len voran in Chile, aber auch in
Tunesien, wo immer noch füh¬
rende Gewerkschafter inhaftiert
sind oder unter Hausarrest ste¬
hen, oder in Malaysia, wo die Re¬
gierung das Regionalbüro der
ITF für Asien aufgelöst hat,
führte Prechtl aus.
»Gleitender Boykott«
Die ITF, in der weltweit die Ar-

beitnehmer aller Verkehrsmittel
(Luftfahrt, Schiffahrt, Schiene,
Lkw) organisiert sind, hat be¬
schlossen, jene Regierungen un¬
ter Druck zu setzen, die die Ge¬
werkschaftsrechte nicht aner¬
kennen. Es ist ein »gleitender
Boykott« geplant, das heißt,
einmal wird der Luftverkehr still¬
gelegt, ein anderes Mal werden
Schiffe nicht be- oder entladen,
Züge zum Stillstand gebracht
oder Frachten nicht befördert
werden. Von dem Boykott wer¬
den Chile, Argentinien, Tunesien
und Malaysia betroffen sein,
sagte Prechtl.
Ferner hat die ITF beschlos-

sen, der Menschlichkeit und dem
Seerecht mit Nachdruck zum
Durchbruch
zu
verhelfen.
Prechtl erinnerte daran, daß die
ITF schon vor anderthalb Jahren
auf das namenlose Elend der
Vietnamflüchtlinge aufmerksam
machte, die zu Zehntausenden
im Meer ertranken, weil sich die
Kapitäne der Schiffe der Anrai¬
nerstaaten im Auftrag ihrer Re¬
gierungen weigerten, die Flücht¬
linge aufzunehmen. Seither ist
einiges für diese Flüchtlinge ge¬
schehen, aber der Flüchtlings¬
strom reißt nicht ab, und es ver-

suchen noch immer Menschen,
mit seeuntüchtigen Booten eine
neue Heimat zu finden, und es
gibt noch immer Schiffskapitä¬
ne, die sich weigern, diese
Flüchtlinge zu bergen, und sie so
dem Ertrinken preisgeben.
Deshalb werden künftig Schif¬
fe, deren Kapitäne die Rettung
aus Seenot verweigern, nicht
mehr entladen werden, wenn sie
ihren Bestimmungshafen errei¬
chen. Durch diesen wirtschaftli¬
chen Druck will man bei Reedern
und Regierungen eine Haltungs¬
änderung erzwingen.
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Zwischen zwei Fäusten,
den endlosen Landstraßen
die nichts halten können
der Verzweiflung.
als Waffen,
Die Grenze:
nichts tun können
das ferne Ziel einem von vielen
als töten,
nicht mehr begonnenen Weg.
die nie die Kraft zur Grausamkeit
Wem sein Gott oder irgend
einbüßen,
etwas,
weil sich die dazugehörenden
woran er sich klammert,
Bäuche
mit dem gestohlenen Geschenk den Rest an Kraft ließ,
sie zu erreichen,
einer hilflosen Welt
muß dennoch weiter fliehen,
an die hungernden Kinder
verlernt nur langsam
mästen,
die Angst.
hat nur die Flucht
ihren Platz.
Und manche
dieser
allerletzten Verschonten
Welches Buch vermöchte
werden,
vielleicht schon
zu fassen
morgen,
allein die Namen der
an anderen Fäusten,
ermordeten,
die in der heileren Welt ihre
verstümmelten, geschändeten,
Wege
verhungerten Millionen
säumen,
zerbrechen.
in den erloschenen Städten, den
Erich Fitzbauer
Lagern,

II A Bücherspiegel
Das Gespenst des Eurokommunismus
Ein Gespenst geht um in Eu¬ ten die Sowjetunion, aus strate¬
ropa - aber es ist nicht mehr das¬ gischen Gründen mit Waffenge¬
selbe, mit dem Marx die Bour¬ walt ihre eigenen Thesen Lügen
geoisie schreckte, und doch ist zu strafen. Doch außerhalb ihrer
es auf sehr sozialdemokratische militärischen Einflußsphäre war
Weise dessen Stiefzwilling: der die in Gang gesetzte Entwick¬
Eurokommunismus.
Dieser lung nicht aufzuhalten. Die erste
schreckt fast weniger die Bür¬ Partei, die mit der Vorwegnahme
gerlichen als manche Kommuni¬ eurokommunistischer Grund¬
sten. Ernest Mandel, führender sätze auftrat, war die KPÖ, die
Kopf der Trotzkisten, definiert sich auf ihrem Parteitag im Mai
ihn als »Prozeß der allmählichen 1965 zur politischen Autonomie
Sozialdemokratisierung
der und zur pluralistischen Demo¬
wichtigsten kommunistischen
kratie bekannt hatte. (Dazu ver¬
Parteien mit politischem oder gleiche man Leopold Spiras
gewerkschaftlichem Massenein¬ Buch Ein gescheiterter Versuch.
fluß . . .: jener Italiens, Spaniens, Der Austro-Eurokommunismus.)
Frankreichs, Japans, Schwe¬ Den Anfang dieser Tendenz
dens, Großbritanniens, Finn¬ hatte es bereits im Feber 1958
lands, Australiens, Belgiens, gegeben, als sich die KPÖ zur
Hollands und der welschen
Möglichkeit eines »friedlichen
Schweiz«. (Zitiert aus : Götz Ho¬ Weges zum Sozialismus« be¬
henstein, Der Umweg zur kannte.
Macht.) Wolfgang Leonhard
Der eingeschlagene Kurs hielt
macht in seinem Buch Euro¬ auch noch angesichts des »Pra¬
kommunismus, das mit Recht ger Frühlings«, mit dem sich die
den Untertitel Herausforderung österreichischen Kommunisten
für Ost und West trägt, auf einige zunächst demonstrativ solidari¬
Initialzündungen aufmerksam, sierten. Womit man sich da ein¬
die den Prozeß in Gang gebracht gelassen hatte, darüber gibt
haben.
Zdenek Hejzlar in seinem Buch
1956, nach der Auflösung des Reformkommunismus Auskunft,
Kominform, der Folgeorganisa¬ in dem er den »Prager Frühling«
tion der im Zweiten Weltkrieg in den Gesamtzusammenhang
aus politischer Opportunität der Geschichte des tschechi¬
aufgelösten Komintern, erklärte schen Kommunismus stellt.
sich die Moskauer »Prawda« da¬
Die österreichischen Kommu¬
für, die »Eigenheiten der natio¬ nisten wurden schließlich paral¬
nalen Bedingungen ihrer Län¬ lel zur »Normalisierung« in der
der« hinsichtlich der Politik der CSSR auf die moskowitische Li¬
kommunistischen Parteien »be¬ nie zurückgepfiffen, ihre euro¬
sonders sorgfältig zu berück¬ kommunistischen Wortführer,
sichtigen«. Daran schloß sich Ernst Fischer voran, wurden aus
der Aufruf, jeweils jene Politik zu der Partei gedrängt. Aber die
entwickeln, »die den Besonder¬ kommunistischen Parteien, die
heiten und Traditionen eines je¬ mehr Mark in den Knochen ha¬
den Volks am meisten ent¬ ben, waren nicht in gleicher
spricht«. Im gleichen Jahr hatten Weise »normalisierbar«. Hejzlar
die Sowjetunion und Jugosla¬
meint, daß reformkommunisti¬
wien anläßlich der Aussöhnung sche Ansätze selbst im kommu¬
mit dem Titoismus offiziell dekla¬ nistischen Herrschaftsbereich
riert, daß die »Wege der soziali¬ immer dann aktuell würden,
stischen Entwicklung unter ver¬ wenn eine »hochentwickelte
schiedenen Verhältnissen unter¬
Technostruktur eine flexiblere
schiedlich« seien und daß der Bürokratie erforderlich macht«.
»Formenreichtum in der Ent¬
Zdenek Hejzlar: Reformkommunis¬
wicklung des Sozialismus zu mus.
Zur Geschichte der Kommu¬
seiner Stärkung« beitrage.
nistischen Partei der Tschechoslo¬
Schließlich gab der italienische wakei. Europäische Verlagsanstalt,
KP-Führer Togliatti zur gleichen Köln 1976. 479 Seiten, Paperback.
Zeit ein Interview, das im Partei¬
Götz Hohenstein (und andere): Der
organ »Unitä« erschien. Darin at¬ Umweg zur Macht. Eurokommunis¬
mus. Langen-Müller/Herbig, Mün¬
tackierte er die Pseudokritik am chen
1979. 264 Seiten, gebunden.
Personenkult in der UdSSR und
Wolfgang Leonhard: Eurokommu¬
stellte die Frage, wie es zu dieser
nismus. Herausforderung für Ost und
bis zur Degeneration gehenden West.
Bertelsmann, München 1978.
Abweichung der Sowjetgesell¬
Leopold
Spira: Ein gescheiterter
schaft kommen konnte.
Versuch. Der Austro-Eurokommu¬
Der »polnische Oktober« und nismus. Jugend & Volk, Wien 1979.
der Ungarnaufstand 1956 nötig¬ 240 Seiten, gebunden.
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Adjektiv (zu lateinisch adiectio =
Hinzufügung):
Eigenschaftswort,
Artwort. (Seite 41)
antizyklisch (zu griechisch anti =
gegen; kyklos = Kreis): dem Kreislauf
von Konjunktur und Krise entgegen¬
wirkend; unregelmäßig wiederkeh¬
rend.
Gegensatz:
prozyklisch
(gleichgerichtet zum Konjunkturver¬
lauf). (Seite 30)
approbieren (von lateinisch approbare = billigen, zustimmen): ge¬
nehmigen, bewilligen, bestätigen;
Apotheker und Ärzte zur Berufsaus¬
übung zulassen. (Seite 11)
arrivieren (zu französisch arriver =
ankommen, eintreffen, vorwärts¬
kommen): emporkommen, es zu et¬
was bringen, anerkannt werden, ge¬
sellschaftlich aufsteigen. (Seite 47)
Eduard Bernstein (1850-1932),
deutscher Politiker; Theoretiker des
Revisionismus; seit 1872 in der So¬
zialdemokratischen Partei Deutsch¬
lands, war während des Sozialisten¬
gesetzes für die deutsche Sozialde¬
mokratie in der Schweiz tätig. Redak¬
teur des wichtigen Auslandsblatts
»Der Sozialdemokrat« der verbote¬
nen deutschen Sozialdemokratie;
ging 1888 nach London, arbeitete mit
Engels und Kautsky zusammen, war
nach seiner Rückkehr zwischen 1902
und 1906, von 1912 bis 1918 und von
1920 bis 1928 Reichstagsabgeordne¬
ter. Nach 1916 war er kurze Zeit Mit¬
glied der USPD (siehe daselbst). Sein
1899 erschienenes Buch »Die Vor¬
aussetzungen des Sozialismus und
die Aufgaben der Sozialdemokratie«
lieferte die Grundlagen seiner Kritik
am Marxismus. Er lehnte eine Dogmatisierung der Lehren von Karl Marx
unter Anerkennung seiner gesell¬
schaftswissenschaftlichen Methoden
ab und wandte sich gegen Karl
Kautskys Auffassung, daß die kapita¬
listische Gesellschaft mit Naturnot¬
wendigkeit ihrem Zusammenbruch
entgegengehe. Indem er auf die ver¬
besserte Lage der Arbeiterklasse als
Ergebnis der politischen und ge¬
werkschaftlichen Arbeit hinwies, be¬
kannte sich B. zu einer Politik steter
Reformen. (Seite 43)
Berufsbild. Übersicht und systema¬
tische Darstellung aller spezifischen
Merkmale eines bestimmten Berufs,
einschließlich aller physischen und
psychischen Anforderungen des Be¬
rufs an den einzelnen, des Ausbil¬
dungswegs, der Aufstiegsmöglich¬
keiten sowie des zu erwartenden Ein¬
kommens. Im engeren Sinn versteht
man unter Berufsbild: Angabe von
Lehrzeit, Arbeitsgebiet, Kenntnissen
und Fertigkeiten. (Seite 15)
Bibliographie (zu griechisch biblion = Buch; graphein = schreiben):
Bücherverzeichnis; Lehre von den
Bücher- und Literaturverzeichnissen;
Bücherkunde. (Seite 43)
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de facto (lateinisch): tatsächlich;
der Tat nach; Anerkennung einer Ge¬
gebenheit lediglich auf Grund von
bloßen Tatsachen. (Seite 35)
Deflator: Preisbereinigungsfaktor.
(Seite 33)
demographisch (zu griechisch
demos = Volk; graphein = schrei¬
ben): bevölkerungsstatistisch, zur
Demographie (Bevölkerungskunde,
Bevölkerungsstatistik)
gehörend.
(Seite 12)
dialektisch (zu griechisch dialektike techne = Kunst des wissen¬
schaftlichen Streitgesprächs): die
Dialektik (wissenschaftliche Methode
streng logischer Begriffsbildung;
Denklehre, Redekunst) betreffend,
folgerichtig gedacht; begrifflich zer¬
gliedert, spitzfindig; wort-, ge¬
sprächsgewandt. (Seite 43)
diskreditieren (französisch discröditer): in Verruf bringen, in Mißkredit
bringen. (Seite 43)
Entente (französisch; sprich: äntänt = Einverständnis): Verständi¬
gung, Bündnis. Speziell die Bezeich¬
nung für das Abkommen zwischen
Großbritannien und Frankreich vom
8. April 1904, das 1907 durch das bri¬
tisch-russische Abkommen über Per¬
sien zur Triple-Entente (Dreibund)
erweitert wurde. Entente wurden
auch alle während des Ersten Welt¬
kriegs gegen die Mittelmächte (Öster¬
reich-Ungarn, Deutschland, ihre Ver¬
bündeten Bulgarien und Türkei) ver¬
einigten kriegführenden Länder ge¬
nannt. (Seite 43)
ergonomisch (zu griechisch ergon
= Arbeit): die Wissenschaft von der
Anpassung der Arbeit an den Men¬
schen betreffend; auf den Erkennt¬
nissen der Ergonomie beruhend.
(Seite 36)
Generalgouvernement (sprich:
-guwernemän): Bezeichnung für den
1939 bis 1944 von Deutschland be¬
setzten Teil Polens, der nicht deut¬
sches Reichsgebiet geworden war.
(Seite 27)
Hz = Hertz, Maßeinheit der Fre¬
quenz, das heißt der Schwingungs¬
zahl pro Sekunde; benannt nach dem
deutschen Physiker Heinrich Hertz
(1857-1894), der experimentell die
Existenz elektromagnetischer Wellen
bewies. Seine Versuche waren
grundlegend für die Radiotechnik.
(Seite 37)
Methodologie (zu griechisch m6thodos = das Nachgehen, der Weg zu
etwas hin; Gang einer Untersuchung;
lögos = Wort, Kunde, Darstellung):
Theorie der wissenschaftlichen Me¬
thoden, Lehre von den Methoden,
den wissenschaftlichen Verfahren.
(Seite 43)
MTM = Methods-Time-Measurement (englisch; sprich: meöeds taim
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meschement), soviel wie »Zeitmeß¬
methoden«, Verfahren vorbestimm¬
ter Zeiten, das manuelle Arbeits¬
gänge in ihre Grundbewegungen zer¬
legt und diesen einen vorbestimmten
Zeitwert zuordnet. Die Zeitwerte für
die verschiedenen Grundbewegun¬
gen der Finger, Hände, Arme, Beine,
des Körpers und der Augen werden in
TMU (Time-Measurement-Units, 1
TMU = 7,00000 Stunde) gemessen.
(Seite 35)
Raynaudsche Krankheit, benannt
nach dem französischen Neurologen
Maurice Raynaud (sprich: räno;
1834-1881). (Seite 37)
Relikt (zu lateinisch relictum =
Rest): Überbleibsel, Restform. (Seite
32)
Revolutionäre Sozialisten (RS).
Nach dem Feber 1934 entstanden il¬
legal durch Organisierung politisch
aktiv gebliebener Sozialdemokraten
die RS. Sie nahmen mit dem Aus¬
landsbüro der österreichischen So¬
zialdemokraten in Brünn Verbindung
auf, organisierten für die Opfer der
Februarkämpfe und für verhaftete
Revolutionäre Sozialisten mit Hilfe
des Internationalen Gewerkschafts¬
bundes und der Quäker Hilfsaktio¬
nen. Angesichts der Bedrohung
Österreichs durch Hitler-Deutsch¬
land kam es 1938 zu Fühlungnahmen
mit Schuschnigg, die deutsche Be¬
setzung verhinderte jedoch eine ak¬
tive Teilnahme an der Abwehr der na¬
tionalsozialistischen Bedrohung. Bis
1945 standen die RS im Widerstand
gegen Hitler. Bald nach der Befreiung
Österreichs vereinigten sich die RS
mit der sozialdemokratischen Partei
zur Sozialistischen Partei Öster¬
reichs. (Seite 27)
Revolutionskomparatistik: Revo¬
lutionsvergleich. (Seite 43)
Schubschiff, in der Binnenschiff¬
fahrt verwendetes Motorschiff, das
auf Grund einer besonderen Bugform
geeignet ist, genormte Frachtkähne
zu schieben. Der Vorteil gegenüber
den Schleppern besteht zum Beispiel
in einer größeren Steuerfähigkeit.
(Seite 22)
Systemanalytiker. Mathematiker,
der praktisch auftretende Probleme
mathematisch untersucht und die
Verfahren, Rechenautomaten und
Programme angibt, mit denen die Lö¬
sung der Probleme vorgenommen
werden soll. (Seite 11)
Tabellierung. Zusammenfassung
der sich auf Lochkarten befindenden
Daten nach bestimmten Kriterien und
ihre Ausgabe in Klarschrift. Dazu ste¬
hen Maschinen zum Mischen, Sortie¬
ren und Ausdrucken (Tabellieren) zur
Verfügung. Tabellierer: Fachkraft, die
eine Tabelliermaschine einstellen
und bedienen kann. (Seite 11)
USPD = Unabhängige Sozialde¬
mokratische Partei Deutschlands.

AnfangsApril 1917 durch Zusammen¬
fassung der mit der Kriegspolitik der
deutschen Sozialdemokratie nicht
einverstandenen Sozialdemokraten,
wie Karl Kautsky, Karl Liebknecht,
Eduard Bernstein, Hugo Haase und
andere, in Gotha gegründet. Ihre An¬
hängerschaft wuchs rasch von 2,3
Millionen Wähler 1919 auf 4,9 Millio¬
nen Wähler im Juni 1920. Im Oktober
dieses Jahres beschloß die linke
Mehrheit der Partei die Vereinigung
mit der KPD. Der verbliebene Teil der
USPD vereinigte sich im September
1922 wieder mit der SPD. (Seite 48)
Vaterländische Front, im Mai 1933
von Engelbert Dollfuß als Zusam¬
menschluß aller regierungstreuen
Kreise gegründete politische Organi¬
sation. Sie wurde nach Auflösung al¬
ler politischen Pateien die alleinige
Trägerin der politischen Willensbil¬
dung in dem nach der Verfassung
vom 1. Mai 1934 geschaffenen
»christlichen, deutschen Bundes¬
staat auf ständischerGrundlage«. Bis
1938 blieb dieV. F. die Organisations¬
form des Austrofaschismus. (Seite
27)
Work-Faktor-System, WF (eng¬
lisch; sprich: wök fäkte): Bezeich¬
nung für ein System vorbestimmter
Zeiten (für geistige und körperliche
Arbeit) zur Arbeitszeitermittlung und
Arbeitsgestaltung. Die Systeme vor¬
bestimmter Bewegungszeiten gehen
auf Frederick W. Taylor (1856-1915)
und seinem Mitarbeiter Frank B. Gilbreth (1868-1924) zurück. Es handelt
sich dabei um die Analyse der Grund¬
bewegungen bei der Ausführung ei¬
nes manuellen Arbeitsvorgangs. Je¬
der Bewegung wird ein festgelegter
Zeitwert zugewiesen und die Zeiten
für die einzelnen Bewegungen zu der
Gesamtzeit für einen Arbeitsvorgang
addiert. (Seite 35)
Zession (von lateinisch cedere =
nachgeben, verzichten): Abtretung,
Übertragung, Forderungsübertra¬
gung. Wenn eine Forderung von einer
Person auf eine andere übertragen
und sie von dieser angenommen
wird, so entsteht die Umänderung des
Rechts mit Hinzukommen eines
neuen Gläubigers. (Seite 16)
Zünfte. Organisationsform des
Handwerks im Feudalismus. Die
Zünfte entstanden im 11. bezie¬
hungsweise 12. Jahrhundert und
wurden bald neben den Patriziern
Träger der mittelalterlichen Städte.
Sie hatten strenge, geschriebene
Satzungen: bestimmten Arbeitstag,
Arbeitszeit, Berufsausbildung, Zahl
der Gesellen und Lehrlinge jedes
Meisters, Qualität und Preis der Pro¬
duktion usw. Der Zerfall der Stadt¬
wirtschaft und schließlich die begin¬
nende Industrialisierung führten zum
Verfall der Zünfte. Heute wird ein Teil
ihrer Aufgaben von den Innungen
wahrgenommen. (Seite 23)
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Der Kunstverein Wien
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präsentiert im Auftrag des Kulturamts der
Stadt Wien vom 7. bis 14. März 1980 im
Wiener Künstlerhaus eine Reihe von Ver¬
anstaltungen mit dem Titel

Wettbewerb für Mitglieder des
Österreichischen Gewerkschaftsbundes

»Literatur im März«

Die Mitglieder des ÖGB sind eingeladen,
kurze Texte, die dem Gesamtthema der Literaturwöche im März 1980 entsprechen
und nach Möglichkeit für eine Vertonung
geeignet sind, einzusenden. Eine Jury wird
aus den Einsendungen acht Arbeiten aus¬
wählen, die
• während einer Publikumsveranstaltung
im Künstlerhaus zum Vortrag kommen,

Unter dem Motto

• namhaften österreichischen Komponi¬
sten zur Vertonung empfohlen und

AUFBRECHEN

• mit Preisen prämiert werden.

Arbeiten und Lesen
soll das Thema »Literatur der Arbeitswelt Arbeitswelt in der Literatur« in den ver¬
schiedensten Varianten einem möglichst
breiten Teilnehmerkreis angeboten wer¬
den. Im Hinblick auf das wichtige Thema
hat sich der Österreichische Gewerk¬
schaftsbund entschlossen, sich nicht nur
durch Information seiner Mitglieder an die¬
ser Kulturinitiative zu beteiligen, sondern
in seinem Wirkungsbereich auch selbst in¬
itiativ zu werden.

Die Texte sind unter einem Kennwort ein¬
zusenden, das auch auf der Anmeldekarte
eingetragen werden muß. Diese Karte ist
mit dem Text gemeinsam einzusenden.
Anmeldeschluß: 8. Feber.
Senden Sie bitte keine Originalmanuskripte, weil eine Rücksendung nicht
möglich ist.
Geben Sie bitte diese Information an inter¬
essierte Kolleginnen und Kollegen weiter!

Anmeldekarte
Einsendungen

Lieder der Arbeit

Ich beteilige mich am Wettbewerb für Mitglieder des ÖGB und
sende anbei meinen Text.

an das Referat
für Bildung
und Arbeitswissenschaft
des ÖGB,

Datum.

Unterschrift

Name des Absenders:
Adresse:

Hohenstaufen¬
gasse 10-12,
1011 Wien

v.

Arbeiter D
Alter:,
'

Angestellter D

Beamter ö

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Kennwort:
/

t-

Frühjahr'80

^■»1
Hans Dieter Stöver
Arthur Koestler
Andreas Birkner
fr-,

ff

Der letzte Bischof
Die Gladiatoren
Der Teufel in der Kirche

Klaus Rainer Röhl

Lustobjekt

Charles Plymell

Moccasins

Roger Garaudy

Plädoyer für einen Dialog
der Zivilisationen

Thomas S. Szasz
Oswald von Nell-Breuning
Heinz Fischer (Hrsg.)
Robert Schediwy
Michael Genner
Manes Sperber

Theologie der Medizin
Gerechtigkeit und Freiheit
Rote Markierungen '80
Empirische Politik
Mein Vater Laurenz Genner
Churban oder
Die unfaßbare Gewißheit

