7m
/

34. JAHRGANG /JULI/AUGUST 1980

arhdlcivirl^liall

In diesem Heft unter anderem:
Österreichs Wirtschaft in den
siebziger Jahren (Marianne Zourek)
Betriebliche Mitbestimmung - eine
Art Bestandsaufnahme (Walter Geppert)
Nicht nur für Kernenergie
»Endlagerung« notwendig und lösbar
(Interview mit Dr. Wolfgang Frank)

Informationen für Arbeitnehmer

Wie denken
und wie
lernen wir?
Von Walter Köpping

i

;

/

//
/ M 1
arbeil

ff/

A

/

Wirtschaft

7-8/1980 34. Jahrgang • Juli/August 1980

Redaktionskomitee:
Josef Cerny, Gottfried Duval, Hans Fellinger,
Elfriede Frank, Rudolf Jettmar, Fritz Klenner
(Vorsitz), Franz Mrkvlcka, Werner Muhm,
Otto Pramel, Kurt Prokop, Richard Rotter,
Otto Scheer (stellvertretender Vorsitz),
Leopold Summerauer, Hans Wehsely
Redaktion:
1010 Wien 1, Hohenstaufengasse 10, Telefon
63 37 11, Klappe 244 (Durchwahl)
Redaktionsmitglieder:
Gottfried Duval (Chefredaktion, Kritik Diskussion - Kommentar, Genau betrachtet),
Hans Fellinger (Internationale Umschau),
Elfriede Frank (Sozialpolitische Rundschau),
Erich Haas (Wirtschaftsrundschau),
Alwis Kalauner (Man kann nicht alles wissen),
Kurt Link (Bücherspiegel, arbeit & Wirtschaft
empfiehlt), Ernst Moravec (Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften), Eva Preiß (Konsumenten¬
politik), Kurt Prokop (Bildung und Kultur), Hans
Schramhauser (Betriebsrat und Arbeitswelt),
Fritz Verzetnitsch (Jugend und berufliche
Bildung), Lia Wolak (Frauenarbeit - Frauenrecht)
Gestaltung: G. M. Prechtl
Eigentümer und Herausgeber:
Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien 4,
Prinz-Eugen-Straße 20-22, und Österreichischer
Gewerkschaftsbund, 1010 Wien 1, Hohenstaufen¬
gasse 10-12.
Verantwortliche Redakteurin: Elfriede Frank,
1040 Wien 4, Prinz-Eugen-Straße 20-22
Verleger, Auslieferung und Umschlagdruck:
Verlag des Osterreichischen
Gewerkschaftsbundes Ges. m. b. H.
Druck des Innenteiles:
Elbemühl
Graphische Industrie Gesellschaft m. b. H.
Beide 1232 Wien 23,
Altmannsdorfer Straße 154-156
Preise (inklusive Mehrwertsteuer):
Einzelnummer 12 S; Jahresabonnement 120 S;
für Lehrlinge, Studenten und Pensionisten
ermäßigtes Jahresabonnement 70 S.
Bestellungen nimmt der Verlag des 0GB,
1232 Wien 23, Altmannsdorfer Straße 154-156,
Tel. 67 26 22, Klappe 346 (Durchwahl), entgegen.
Bei Adreßänderung rufen Sie bitte: Wien (0 22 2)
57 55 01/Klappe 21
Die in der Zeitschrift »Arbelt & Wirtschaft« wieder¬
gegebenen Artikel entsprechen nicht notwendi¬
gerweise der Meinung der Redaktion und der Her¬
ausgeber. Jeder Autor trägt die Verantwortung für
seinen Beitrag. Es ist nicht die Absicht der Redak¬
tion, die vollständige Übereinstimmung aller Mit¬
arbeiter zu erzielen. Sie sieht vielmehr in einer
Vielfalt der Meinungen die Grundlage einer
fruchtbaren geistigen Auseinandersetzung.

INHALT

In diesem Heft finden Sie
Mehr Urlaub... oder?
(Von Gottfried Duval)
Kritik-Diskussion-Kommentar ....
Außer Spesen nichts gewesen? •
FCG: Differenziertes Bildungsange¬
bot Gesamtschule
Wirtschaftsrundschau
Die Konjunkturaussichten für die
OECD-Länder ■ Unternehmensmit¬
bestimmung verstärken
Regional¬
politik am Ende? • Filialpolitik der
Geldinstitute: Notwendigkeit oder
Prestige? • Oktanhältiges Bier • Wirt¬
schaftsspiegel: Importierte Inflation
Redaktionsschluß
Betriebsrat und Arbeitswelt
Kärnten: Seminar für menschlichere
Arbeitswelt
Arbeitsmarkt und
Verbraucherpreisindex
Genau betrachtet
Eine Watschn nicht nur für die Lehr¬
linge! • Niederösterreich: Das Wahl¬
rechtblieb Spinner ■ Der Anstoß war
kräftig
Frauenarbeit-Frauenrecht
GPA: Mann und Frau - gleichberech¬
tigte Partner ■ Wie werden Schulkin¬
der berufstätiger Eltern betreut?
Konsumentenpolitik
Konsumentenschutzgesetz (8) • Test¬
magazin »Konsument« 7/1980: Spie¬
gelreflexkameras: Unterschiede erst
bei extremer Beanspruchung
Sozialpolitische Rundschau
Was wird aus den Witwenpensionen?
Vorschau

1
2
3

5

8
12

12
13

14

15

18
18

Österreichs Wirtschaft in den
siebziger Jahren
(Von Marianne Zourek)
20
Nicht nur für Kernenergie »End¬
lagerung« notwendig und lösbar
(Interview mit Dr. Wolfgang Frank) ... 24
Betriebliche Mitbestimmung eine Art Bestandsaufnahme
(Von Walter Geppert)
28
Jugend und berufliche Bildung
31
Die Herausforderung annehmen!
Informationen für Arbeitnehmer
Wie denken und wie lernen wir?
(Von Walter Köpping)
32
Notizenkram
36
Kurz berichtet
37
Aus Arbeiterkammern und
Gewerkschaften
38
Gewerkschaftstag MBE: Schwerar¬
beit im Mittelpunkt • 90 Jahre Aufstieg
■ ÖGB verbessert Leistungen für
seine Mitglieder
Vor20 Jahren
41
O du mein Österreich
41
Bildung und Kultur
42
Jetzt gibt es den Medienberater des
ÖGB • Steirische Kulturinitiative '80 •
Freizeit-Wochenende-Urlaub • Re¬
ferat für Bildung und Arbeitswissen¬
schaft des ÖGB: Reichhaltiges Bil¬
dungsangebot für den Herbst
Internationale Umschau
45
Das Nord-Süd-Gefälle bei Wissen¬
schaft und Technologie • Industrie¬
staaten: Weniger Streiks
arbeit & Wirtschaft empfiehlt
46
Unsere Geschichte - ein Grenzge¬
biet?
Bücherspiegel
47
Sozialdemokratie ■ Aktuelle Bil¬
dungspolitik: Die Neue Mittelschule
als Gesamtschule
Man kann nicht alles wissen
48
Fotos: Archiv »Arbeit & Wirtschaft«, Norbert Cerny, Fotoatelier
Gerlach, »Konsument«, Peter Müller, Johannes Pötsch

In diesem Heft
finden Sie
Mehr Urlaub... oder?
Seite 2
Als Wiens Arbeiter am 1. Mai 1980 fü r den
Achtstundentag demonstrierten, war
diese Forderung genauso utopisch, wie
jetzt die nach einer täglichen Arbeitszeit
von sechs Stunden klingen mag. (Ein
Jahrzehnt nach Erreichung des Acht¬
stundentags wären Zehntausende, ja
Hunderttausende gerne bereit gewesen,
täglich zehn und auch zwölf Stunden zu
arbeiten, wenn sie nur Arbeit gehabt hät¬
ten.)
In diesem Beitrag wird an Beschlüsse des
9. ÖGB-Bundeskongresses erinnnert, de¬
nen zufolge die österreichischen Gewerk¬
schaften in nächster Zeit wohl eher auf
Ausdehnung des Jahresurlaubs als auf
Kürzung der täglichen Arbeitszeit hinzie¬
len.

Wie denken
und wie
lernen wir?
Seite 32
Das ist die achte und letzte Folge der
Reihe »Informationen Für Arbeitnehmer«.
Kritischen Einwänden, diese Reihe habe
sich zu lange hingezogen, kann entge¬
gengehalten werden, daß sie wegen ihrer
leichten Verständlichkeit und ihrer Güte
von der Bildungsbeilage der Schweizer
»Gewerkschaftlichen Rundschau« über¬
nommen wird - und diese Beilage er¬
scheint alle zwei Monate!
Es hätte ja auch wenig Sinn, all die Anre¬
gungen und Hinweise, die WalterKöpping
in seiner Reihe gegeben hat, auf einmal in
sich hineinzustopfen. In jeder Bibliothek
verstauben Sachbücher, weil ihr Inhalt,
auf einmal genossen, genauso schwer
verdaulich ist wie eine Torte, die man »auf
einen Sitz« verschlingt.
Richtiges Lernen ist hingegen-sagt Köpping - erlernbar.

Medienberater
Seite 42
Eine große Organisation ist manchmal in
ihrer Funktionsweise verwirrend und un¬
übersichtlich, wenn es darum geht, be¬
stimmte Fragen zu beantworten. Ein
wichtiges Gebiet der kulturellen Betreu¬
ung der Mitglieder legt nun der neue Me¬
dienberater klar und übersichtlich dar.

Österreichs
Wirtschaft
in den
siebziger
Jahren
Seite 20
Uber dieses Thema ist schon - nicht nur in
»Arbeit & Wirtschaft« - sehr viel geschrie¬
ben worden. Dr. Marianne Zourek vom
Ludwig-Boltzmann-Institut für Wachs¬
tumsforschung hat noch einmal alles We¬
sentliche zusammengetragen, das an der
wirtschaftlichen Entwicklung Österreichs
in diesem Jahrzehnt bemerkenswert ist, in
einem Jahrzehnt, in dem die Weltwirt¬
schaft in ihre größte Krise seit den dreißi¬
ger Jahren geraten ist.

»Endlagerung»
notwendig
und lösbar
Seite 24
Im Juniheft berichteten wir kurz über die
Studie GEOWAK, mit der sechzehn Fach¬
leute der Studienrichtung Erdwissen¬
schaft zu Fragen der friedlichen Nutzung
der Kernenergie Stellung nahmen. Ein
Schwerpunkt dieser Studie ist die soge¬
nannte Endlagerung, die aber nicht nur
für Reaktorabfälle von Bedeutung ist.
In Industrie, Medizin und Forschung fallen
jährlich rund 100 Kubikmeter niedrig- bis
mittelaktive Abfälle auch in Österreich an.
Dazu kommen noch in steigendem Maße
hochgiftige Schadstoffe aus der Chemie.
(Wie gefährlich diese sind, sei an dem bei
uns weit weniger als Seveso bekannten
Beispiel Niagara Falls gezeigt. Dort hatte
ein Unternehmen in einem später für
Siedlungszwecke verwendeten Grund
Tausende Tonnen chemischen Abfalls
gelagert. Jetzt mußte in Niagara Falls der
Notstand ausgerufen werden, und 700
Familien wurden abgesiedelt.)
Der Sprecher der sechzehn Wissenschaf¬
ter, Dozent Dr. Wolfgang Frank, der die
Studie keineswegs als unterschwelliges
Plädoyer für die Inbetriebnahme des
Kernkraftwerks Zwentendorf verstanden
wissen will, ist davon überzeugt, daß in
Österreich Gesteinsformationen zu finden
sind, die den hohen Lageransprüchen
entsprechen.
Darüber zu diskutieren und solche For¬
mationen zu suchen, hält Dr. Frank für
sinnvoll. Nicht sinnvoll hält er es, frühzei¬
tig Endlagerungsstätten für den Abfall ei¬
nes Kernkraftwerks (etwa vier Kubikmeter
jährlich) zu errichten, bevor diese Lage¬
rung notwendig ist. Der bis dahin - etwa
dreißig Jahre! - ohne Zweifel eintretende
wissenschaftliche Fortschritt wäre auch
zu berücksichtigen.

Unternehmensmitbestimmung
verstärken
Seite 6
Bei einer Tagung in Linz, an der Betriebs¬
räte und Gewerkschaftsfunktionäre teil¬
nahmen, gab es einen Überblick über die
Unternehmensmitbestimmung in der
Bundesrepublik Deutschland, Hinweise
auf die Notwendigkeit der Reform des
österreichischen GmbH-Gesetzes sowie
die vom GPA-Vorsitzenden Dallinger
neuerlich erhobene Forderung nach Ein¬
führung der Paritätischen Mitbestim¬
mung in gewissen Betrieben. Dallinger
erklärte ferner, daß auch der Mitbestim¬
mung am Arbeitsplatz größeres Augen¬
merk geschenkt werden sollte.

Konsumentenschutzgesetz (8)
Seite 15
Am 1. Oktober des vorigen Jahres ist das
neue Konsumentenschutzgesetz in Kraft
getreten. Erich Csebrenyak vom Arbeits¬
rechtsreferat der Wiener Arbeiterkammer
hat bisher in sieben Folgen die für den
Konsumenten wichtigsten Punkte dieses
Gesetzes übersichtlich dargestellt.
Mit diesem Beitrag wird nun die Serie ab¬
geschlossen. Er befaßt sich in erster Linie
mit den Neuerungen im Konsumenten¬
schutzgesetz, die eine Änderung des All¬
gemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs so¬
wie des Wuchergesetzes bewirken.
Die Redaktion von »Arbeit & Wirtschaft«
ist im Rahmen des Möglichen gerne be¬
reit, fehlende Folgen dieser Serie nachzu¬
liefern.

Betriebliche
Mitbestimmung¬
eine Art
Bestands¬
aufnahme
Seite 28
Gerichtliche Entscheidungen bei Streitig¬
keiten über die personellen Mitwirkungs¬
befugnisse der Betriebsräte und über de¬
ren Rechtsstellung haben aus dem trotz
aller Kompromisse stolzen Mitbestim¬
mungsgebäude der Arbeitsverfassung ei¬
nige Steine herausgebrochen. (Aus un¬
ternehmerischer Sicht müßte es wohl hei¬
ßen, der Schlange seien Giftzähne gezo¬
gen worden.)
Walter Geppert von der sozialpolitischen
Abteilung der Wiener Arbeiterkammer
stellt aufgrund seiner Bestandsaufnahme
fest, daß die Mitbestimmung auf allen
Ebenen ausgebaut gehört: am Arbeits¬
platz, im Betrieb, im Unternehmen, aber
auch im Konzern.
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Mehr Urlaub... oder?
Die meisten Menschen werden
wohl das Bestreben haben, mit mög¬
lichst wenig Aufwand an Mühe und
Plage möglichst viel zu erreichen.
Dazu gehören sicherlich ein gesun¬
des Ausmaß an täglicher, wöchentli¬
cher und jährlicher Erholungszeit
oder, ganz deutlich gesagt, nicht zu
lange und nicht zu schwere Arbeit,
nicht zu langer und nicht zu be¬
schwerlicher Weg von und zur Arbeit
sowie Freizeit- und Urlaubsmöglich¬
keiten, die man sich auch leisten
kann.
Um die Aufteilung dieser Zeit¬
blöcke geht es jetzt, wobei Fragen der
Nacht-, Schicht- und Schwerarbeit
hier einstweilen gar nicht aufschei¬
nen müssen, weil es um die grund¬
sätzliche Frage geht, wie die Lebens¬
arbeitszeit aufgeteilt werden soll. (Für
das Lebensglück jener Menschen,
die oft gar nicht anders können, als
sich ihren Lebensunterhalt unter
schwersten Bedingungen zu verdie¬
nen, ist es selbstverständlich uner¬
hört wichtig, daß ihnen sehr bald ge¬
holfen und diese Frage nicht auf die
lange Bank geschoben wird.)
Bevor man über längeren Urlaub
oder kürzere Tagesarbeitszeit strei¬
tet, sollte man einen Augenblick in¬
nehalten, denn Urlaub für Arbeiter
gibt es noch gar nicht so lange. In
Österreich fiel die Monarchie 1918 ei¬
nem verlorenen Krieg zum Opfer,
China ist seit 1912 Republik, die chi¬
nesische Revolution siegte aber erst
1949. Und 31 Jahre später sagt Vize¬
präsident Chen Yu vom Allchinesi¬
schen Gewerkschaftsbund (siehe
»Arbeit & Wirtschaft«, Aprilheft, Seite
47), mit der Entwicklung der Volks¬
wirtschaft und der Verbesserung der
Produktivität werde es auch für die
chinesischen Werktätigen Urlaub ge¬
ben!
Da heißt es nun schon gründlich
und ohne Aufregung über den weite¬
ren. Weg zu befinden, wobei es tun¬
lich ist, auf dem Boden der Tatsachen
zu bleiben. So hat auch der ÖGBBundeskongreß im vorigen Jahr kei¬
ner Form der Lebensarbeitszeitver¬
kürzung den Vorrang vor einer ande¬
ren gegeben. Im Abschnitt »Beschäf¬
tigungspolitik« hieß es nämlich:
»Bis 1985 müssen über 200.000
Menschen in das Arbeitsleben einge¬
gliedert werden- und dies angesichts
2
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eines abgeschwächten Wirtschafts¬
wachstums. Es wird daher notwendig
sein, alle Instrumente der Beschäfti¬
gungspolitik einzusetzen, um die
Vollbeschäftigung aufrechterhalten
zu können.«
Nach Hinweisen auf aktive Struk¬
turpolitik, aktive Arbeitsmarktpolitik
und weiteren Ausbau des Arbeits¬
marktservice forderte der Bundes¬
kongreß:
»Eine weitere Verkürzung der Le¬
bensarbeitszeit (zum Beispiel durch
Erhöhung des Urlaubs, Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit, Ver¬
längerung der Schulpflicht, Herab¬
setzung des Pensionsalters) unter
Bedachtnahme auf die internationale
Konkurrenzfähigkeit der heimischen
Wirtschaft.«
Der Hinweis auf die Konkurrenzfä¬
higkeit ist auch wichtig, denn da
heimsen die Gewerkschaften oft von
zwei entgegengesetzten Richtungen
Vorwürfe ein. Von der Unternehmer¬
seite den Vorwurf, die Konkurrenzfä¬
higkeit der heimischen Wirtschaft zu
mindern, von der anderen Seite Spott
und Hohn darüber, daß Gewerkschaf¬
ter über wirtschaftliche Argumente
ernsthaft nachdenken, auch wenn sie
von Unternehmerseite kommen.
Gewerkschafter können sich aber
international zusammentun und ge¬
meinsam über kürzere Arbeitszeiten
oder längeren Urlaub beraten. So ist
ja schließlich doch in vielen Ländern
auch der Achtstundentag entstan¬
den, den so mancher ganz gern für
ein längeres Wochenende einge¬
tauscht hat, als es sich mit 45 geteilt
durch 5 nicht mehr auf 8 ausging!
Ein deutscher Gewerkschafter be¬
richtete vor Jahren, er habe auf einer
Urlaubsreise in Norwegen einen Ei¬
senbahnarbeiter bewegen wollen,
sein Auto doch noch abzuladen, ob¬
wohl die Arbeitszeit schon vorüber
war. Vergebens. Auf den Hinweis, er
sei ja schließlich auch Gewerkschaf¬
ter, bekam er die Antwort, dann sollte
er doch Verständnis für die Achtung
vor dem Achtstundentag haben.
Nun geht es mitunter gar nicht
mehr um den Achtstundentag, son¬
dern um die Frage, ob die Gewerk¬
schaften tägliche kürzere Arbeitszeit
oder längeren Jahresurlaub anstre¬
ben sollten. Was hat der Kongreß des
Europäischen Gewerkschaftsbundes

(München, Mai 1979) dazu gesagt?
Vor allem hat der EGB einige Male
die Arbeitslosigkeit als das wichtigste
zu bewältigende Problem bezeichnet.
Schon in der Präambel des Aktions¬
programms 1979 bis 1982 stellte der
Kongreß verbittert fest, daß die west¬
lichen Staaten das Ziel der Vollbe¬
schäftigung praktisch aufgegeben
haben, daß die Gesamtarbeitslosig¬
keit in Westeuropa faktisch zehn Mil¬
lionen beträgt, daß 40% von ihnen
unter 25 sind. Eine Arbeitszeitver¬
kürzung aus sozial- wie auch aus
beschäftigungspolitischen Gründen
sei unerläßlich.
Im Abschnitt »Planung der Vollbe¬
schäftigung« erinnerte der Münchner
Kongreß daran, daß in London 1976
das Ziel einer wöchentlichen Arbeits¬
zeitverkürzung auf 35 Stunden in
Aussicht genommen worden war. In
naher Zukunft solle nun bei vollem
Lohn- und Gehaltsausgleich eine
10%ige Kürzung der Arbeitszeit er¬
folgen, und zwar könne sie mit den
folgenden Maßnahmen erreicht wer¬
den:
• durch Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit auf 35 Stunden,
• durch Erweiterung des Jahresur¬
laubs auf sechs Wochen,
• durch Einführung des Rechts auf
Altersrente ab dem 60. Lebensjahr,
• durch Verlängerung der Schul¬
pflicht bis zum Alter von 16 Jahren
und Erweiterung des Rechts auf Ar¬
beitsbefreiung zum Zweck der Be¬
rufsausbildung und Fortbildung.
Einen Forderungspunkt werden
die Gewerkschaften überall beson¬
ders zu beachten haben, daß nämlich
die Verkürzung der Arbeitszeit weder
mit der Vernichtung von Arbeitsplät¬
zen erkauft noch durch Arbeitsinten¬
sivierung vereitelt werden darf.
In Österreich, das weder größere
Arbeitslosigkeit noch Jugendarbeits¬
losigkeit kennt, wird vorläufig eher
der längere Jahresurlaub angezielt
werden. Allerdings sollten jene, die
schon jetzt einen längeren Urlaub
haben als die anderen, nicht gleich
noch mehr dazubekommen. Vorher
müßte gerechterweise schon eine be¬
friedigende Lösung für die Nacht-,
Schicht- und Schwerarbeiter gefun¬
den werden.
Gottfried Duval
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Außer Spesen nichts gewesen?
Erich Haas beurteilt - im
Maiheft, Seite 29 - die An¬
fangsphase der Tätigkeit der
Steuerreformkommission zu
düster. Vergegenwärtigen wir
uns die Situation bei der kon¬
stituierenden Sitzung.
Vizekanzler Dr. Androsch
spricht von der »Aufgabe, das
geltende Steuersystem aus
psycholog isch-politischen
Gründen einer Durchforstung
zu unterziehen«. Er verweist
darauf, daß die »veränderten
wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse Anpassungen der
Besteuerung
erforderlich«
machen und warnt ausdrück¬
lich »vor übertriebenen und
falschen Erwartungen hin¬
sichtlich der Ergebnisse«.
Gleiches ist vom Vorsitzen¬
den der Steuerreformkom¬
mission, Dr. Schimetschek, zu
hören. Er erinnert an die Auf¬
lage der Aufkommensneutrali¬
tät aller Verbesserungsvor¬
schläge sowie an die zu¬
nächst zur Verfügung ste¬
hende kurze Arbeitszeit von
einem Jahr und verdeutlicht
sofort die Unmöglichkeit, bei
Einhaltung dieses Termins
grundlegende Änderungen
der Steuergesetze vorschla¬
gen zu können.
Also hier wie dort keine gro¬
ßen Ankündigungen. Wenn
Massenmedien oder nicht
ausreichend informierte Poli¬
tiker aus der für eine Durch¬
forstung der Gesamtmaterien
begrüßenswert großen Zahl
von Kommissionsmitgliedern
falsche Schlüsse ziehen, ist
das ihre Schuld. Wenn sich darüber hinaus - Vizekanzler
Dr. Androsch in der Zwischen¬
zeit unmißverständlich für eine
Weiterarbeit der Steuerre¬
formkommission nach dem
Ende der Durchforstungsphase ausgesprochen hat,
können die überreichten Vor¬
schläge der Unterkommissio¬
nen I bis IX eigentlich nicht als
Abschlußbericht der Kommis¬
sion bezeichnet werden.
Ist das bisherige Ergebnis
der Beantragungen übrigens
tatsächlich so kläglich? Hier

ein kurzer Auszug aus den
Vorschlagsthemen der Un¬
terkommission III (Lohnab¬
hängige Abgaben):
• Ausdehnung der Wer¬
bungskostenpauschalierung
auf weitere Gruppen von
Steuerpflichtigen.
• Vereinfachungen bei der
Reisekostenabrechnung.
• Verlängerung der Gel¬
tungsdauer der Lohnsteuer¬
karte von 3 auf 6 Kalender¬
jahre.
• Regelung der Pauschbe¬
steuerung vorübergehend be¬
schäftigter Arbeitnehmer.
• Erleichterungen zur Gel¬
tendmachung
einkommen¬
steuerlicher Rechtsansprüche
durch Arbeitnehmer bei:
Sonderausgaben-Anträgen
bei gemeinschaftlichen Aus¬
gaben von Ehegatten;
Verlust des Alleinverdienerabsetzbetrags;
Freibetragseintragungen auf
der Lohnsteuerkarte;
Betriebsvereinbarungen, die
aufgrund besonderer kollek¬
tivvertraglicher Ermächtigun¬
gen abgeschlossen wurden;
Lohnsteuergutschriften.
• Vereinfachungen bei der
Besteuerung sonstiger Be¬
züge (unter anderem Einfüh¬
rung einer Bagatellgrenze).
• Vereinfachungen des Lohn¬
steuerjahresausgleichs (unter
anderem Verpflichtung des
Arbeitgebers, den Jahresaus¬
gleich über Antrag innerhalb
einer bestimmten Frist durch¬
zuführen).
• Vereinheitlichung der Be¬
messungsgrundlagen
für
lohnabhängige Abgaben und
Beträge im Bereich des Be¬
zugs. Einberufung einer Koor¬
dinierungskommission.
Aus den Vorschlägen der
Unterkommission I (Einkom¬
mensteuer):
• Richtlinien für die Anpas¬
sung der Einkommensteuer
an den Geldwertschwund.
• Möglichkeit der Geltend¬
machung von Sonderausga¬
ben nicht nur für Errichtung,

sondern auch für den Erwerb
von Wohnraum.
• Verbesserung der Bestim¬
mungen für die Gewährung
von Mietzinsbeihilfen.
• Anstatt des Altersfreibetrags
bei »Minderung der Erwerbs¬
fähigkeit« erhöhter Pensionistenabsetzbetrag.
• Zusätzlicher Freibetrag für
den alleinstehenden Alleiner¬
halter von Kindern.
Dies ist nur ein dürftiger
Auszug aus insgesamt 200
Verbesserungsvorschlägen,
die - zugegebenermaßen keine wesentlichen Steuer¬
senkungen, aber doch eine
Unzahl von Erleichterungen
bringen können.

Dazu kommen - aus Zeitnot
noch nicht ausdiskutierte Arbeitspapiere,
deren
Gesamtumfang 1000 Seiten
übersteigt. Sie werden im Ver¬
lauf der kommenden Sitzun¬
gen zumindest teilweise Be¬
rücksichtigung finden. Viele
davon sind durchaus grund¬
sätzlicher Natur. Und es wird
unter anderen an Erich Haas,
einem der aktivsten Mitarbei¬
ter der Steuerreformkommis¬
sion, liegen, sie in jener Rich¬
tung zu beeinflussen, die sei¬
nen Intentionen entspricht.
Otto Heiige
Ministerialrat Dr. Heiige hat im OracWirtschaftsverlag eine »Dokumen¬
tation zur Steuerreformkommission«
herausgebracht. (232 Seiten, 350 S)
)

FCG: Differenziertes Bildungs¬
angebot
Die FCG-Fraktion der Bun¬
dessektion XI (Gewerkschaft
öffentlicher Dienst) AHS-Professoren hat mich beauftragt,
zu dem bemerkenswerten Ar¬
tikel »Die Anatomie einer
schulpolitischen
Entschei¬
dung« Stellung zu nehmen.
Die FCG-Fraktion erblickt in
der Kritik am Verhalten der
FCG beim Bundeskongreß
des ÖGB einen Versuch, die
Entscheidungsfreiheit der Ba¬
sis zu beeinflussen. Aus einem
gemeinsamen Antrag im Bun¬
desvorstand darf doch nicht
zwingend abgeleitet werden,
daß der Bundeskongreß ein¬
heitlich für diesen Antrag
stimmt. Es kann nicht Sinn ei¬
nes Bundeskongresses sein,
unkritisch Beschlüsse des
Vorstands zu sanktionieren.
Wäre dem so, dann wären wir
von den Usancen totalitärer
Staaten nicht mehr allzu weit
entfernt.
Aus einem Vorstandsbe¬
schluß darf keine absolute
Forderung nach einheitlicher
Beschlußfassung im Plenum
erwachsen.
Die FCG behält sich vor,
eine eigene Meinung zu ha¬
ben! Wir in der FCG sind stolz
darauf, daß bei uns die Mei7-8/80

nungsbildung von der Basis
her erfolgt (was nach den Äu¬
ßerungen mancher FSGFunktionäre bei der FSG an¬
scheinend nicht so selbstver¬
ständlich ist), und werden uns
jedem Versuch widersetzen,
den Weg der Entscheidung
von der Basis zur Spitze in ei¬
nen des Diktats von der Spitze
an die Basis zu verwandeln!
Der von der FCG im Plenum
abgelehnte Antrag hätte be¬
deutet, daß die generelle Ein¬
führung der Gesamtschule für
alle Zehn- bis Fünfzehnjähri¬
gen gefordert wird. Die FCG
tritt in ihrem Grundsatzpro¬
gramm für ein differenziertes
Bildungsangebot ein, das bei
erstrebter Chancengleichheit
den unterschiedlichen Bega¬
bungen
und
Neigungen
Rechnung trägt. In diesem dif¬
ferenzierten Schulsystem muß
den Eltern die Freiheit gelas¬
sen werden, über den Bil¬
dungsweg ihrer Kinder zu ent¬
scheiden. Diese Entscheidung
würde durch die Einführung
der Gesamtschule beträcht¬
lich beschnitten, da es ja bis
zum 15. Lebensjahr des Kin¬
des keine Wahlmöglichkeit
mehr gäbe.
Wer die Berichte des Schulversuchszentrums genau liest,
jirbcil Wirtschaft
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ren materiellen Bedingungen
hochmotivierte Lehrer mit viel
Engagement an der Arbeit
sind. Wäre es nicht viel sinn¬
voller, alle Energien von der
Reform der Organisations¬
formen hin zur inneren Re¬
form des Schulwesens zu len¬
ken?
Die wirkungsvollste Schul¬
reform ist die Senkung der
Klassenschülerzahlen,
die
derzeit in den Volksschulen
begonnen wird. 36 Schüler
können eben nicht gleich in¬
tensiv betreut werden wie etwa
24.
In allen Schularten wird viel
Wir leben in einer Lei¬
stungsgesellschaft und soll¬ wertvolle, methodisch-didakten nicht darauf verzichten, tische und pädagogische Ar¬
junge Menschen zu Lei¬ beit geleistet, doch kann auf
stungsbereitschaft und Lei¬ diesem Gebiet noch viel mehr
getan werden:
stungsfähigkeit zu erziehen.
• Überarbeiten der Lehrpläne,
Österreich ist für die Qualität
seines Schulsystems und für • Entwicklung neuer Formen
das Bildungsniveau seiner des Lehrens und Lernens,
Bürger immer noch berühmt. • verstärkter Einsatz audiovi¬
Dieses mehrgliedrige Schul¬ sueller Medien
system beruht im wesentli¬ mögen hier als Beispiele ge¬
chen auf der Existenz der nannt werden.
achtjährigen Formen der hö¬
Die Arbeit an dieser inne¬
heren Schule. Die Qualität der
ren
Schulreform ist in der letz¬
AHS wird auch durch die Tat¬
sache bewiesen, daß viele ten Zeit wesentlich weniger
prominente Befürworter der bekanntgemacht worden als
IGS ihre Kinder sehr wohl eine die Versuche mit der Inte¬
AHS besuchen lassen. Die IGS grierten Gesamtschule. Die
hat bisher nicht beweisen FCG-Fraktion tritt für die In¬
können, daß sie die bessere tensivierung der Arbeit an der
Schulform wäre, obwohl im inneren Schulreform ein.
Schulversuch unterviel besseMag. Walter Holub, Wien 21
»#«>
muß erkennen, daß die - im¬
merhin schon zehn Jahre lau¬
fenden - Versuche zur Inte¬
grierten Gesamtschule (IGS)
bisher den Beweis schuldig
geblieben sind, daß eine ver¬
besserte soziale Integration
gelänge. Es zeigt sich auch,
daß weder die Stützung der
weniger Begabten in dem
Maße glückt, daß von einer
Heranführung an gehobene
Leistungsansprüche gespro¬
chen werden könnte, noch die
Förderung der Begabten zu
Resultaten führt, die denen
der AHS entsprächen.

Gesamtschule
Zu dem interessanten Arti¬
kel in »Arbeit & Wirtschaft«
über schulpolitische Ent¬
scheidungen rund um die Ge¬
samtschulegestatteich mir als
langjähriges
ÖGB-Mitglied
drei kritische Fragen:
1. Warum ist man auf die
Fraktion christlicher Gewerk¬
schafter so böse, wenn sie an¬
derer Meinung ist als die
Mehrheitsfraktion? - Noch
dazu in einer Angelegenheit,
wo Interessen der Arbeitneh¬
mer eher mittelbar berührt
sind; immerhin ist es sehr strit¬
tig, ob durch Einführung der
Gesamtschule die Arbeitneh¬
merinteressen besser geför¬
dert würden.
2. In welchem Zusammhang
steht die in dem Artikel erho¬
bene Forderung nach politi¬
scher Bildung und »Vorberei¬
tung auf Arbeits- und Lebens¬
welt« mit der Forderung nach
4
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Einführung der Gesamtschu¬
le? Politische Bildung, Vorbe¬
reitung auf das Leben sind ja
grundsätzlich in jeder Schul¬
form möglich; dazu bedarf es
nicht unbedingt einer Ge¬
samtschule.
3. Warum schlägt man ein
Nebeneinander von AHS-Unterstufe, Hauptschule und
dem Modell Gesamtschule (=
Neue Mittelschule) als schul¬
politisches Ei des Kolumbus
vor, wo es doch dieses Neben¬
einander infolge der Schulver¬
suche schon seit zehn Jahren
gibt? Diese Konkurrenz hat
zweifellos interessante Ergeb¬
nisse gebracht; eine Überle¬
genheit der Gesamtschule hat
sich aber nicht beweisen las¬
sen.
Wäre es da nicht besser,
gewonnene Einsichten, vor¬
handene Energien und be¬
stehenden Idealismus zu ei¬
7-8/so

ner inneren Reform des Re¬
gelschulwesens, das heißt
der Hauptschule und der
AHS, zu verwenden?
Mit vorzüglicher Hochach¬
tung
Oskar Mayer, Wien 12
*
Die Zuschrift Professor
Mayers bezieht sich nicht auf
einen einzelnen Artikel, son¬
dern auf die »Bildungsinfor¬
mation 1980«, in der ein - all¬
seits anerkannter - großer
Überblick über das Gebiet
»Arbeitswelt und Schule« ge¬
geben wurde.
Allerdings ist aus keinem
Beitrag dieses Sonderhefts
zu ersehen, daß »man auf die
Fraktion christlicher Gewerk¬
schafter so böse« ist. In dem
Beitrag »Die Anatomie einer
schulpolitischen
Entschei¬
dung» hieß es:
»Am 9. Bundeskongreß
stellte die Fraktion christlicher
Gewerkschafter
neuerliche
Forderungen (zu Anträgen des
Bundesvorstands), die im In¬
teresse einer politischen
Übereinstimmung auch von
der Fraktion sozialistischer
Gewerkschafter zum großen
Teil akzepiert wurden. Im Ple¬
num des 9. Bundeskongresses
wurde trotz aller Vorberatun¬
gen, trotz Zustimmung in der
Antragsprüfungskommission,
auch nach Zustimmung im
Bundesvorstand des ÖGB,
gegen diese Resolution ge¬
stimmt.«
Die Forderung nach mehr
Beachtung der Arbeitswelt im
Unterricht wurde keineswegs
mit der Forderung nach Ein¬
führung der Gesamtschule
zusammengehängt. In dem
Beitrag »Die Arbeitswelt im
Schulbuch« erklärte Robert
Neunteufel:
»Das im Schulunterricht
vermittelte Bild der Arbeitswelt
ist meist lückenhaft, ober¬
flächlich, falsch oder einseitig.
In Anbetracht der Tatsache,
daß neun von zehn Schülern
später als Lohnabhängige in
der Arbeitswelt tätig sein wer¬
den, ist die vorhandene, un¬
ausgewogene Darstellung der
Arbeitswelt, die stärker auf Un¬
ternehmerinteressen orien¬
tiert ist, für den künftigen Ar¬
beitnehmer nicht nur nachtei¬
lig, sondern auch verwirrend
und gefährlich. Deshalb ist es
Aufgabe der Schule, eine den
wirklichen gesellschaftlichen
Verhältnissen angepaßte Vor¬
bereitung und Information auf
die Arbeitswelt durch entspre¬

chende Inhalte der Schulbü¬
cher zu garantieren.«
Auch vom »Ei des Kolum¬
bus« war keine Rede. In dem
Beitrag »Die österreichische
Schule« wurden die Schulty¬
pen kurz beschrieben, und im
Anschluß daran wurde über
»Andere Schulformen und
Begriffe in Diskussion« be¬
richtet. Dabei wurden auch
die Vorteile der »Neuen Mit¬
telschule« dargelegt, und
zwar unter anderem mit fol¬
gender Begründung:
»1. Sie verlegt die Entschei¬
dung über den Studien- und
Berufsweg vom 10. auf das 14.
Lebensjahr. Damit wird die
Entscheidung weitaus verläß¬
licher.
2. Mehr Kinder werden be¬
fähigt, weiterführende Schu¬
len zu besuchen. Begabungs¬
reserven vor allem der Kinder
aus Arbeiter- und Bauernfami¬
lien werden besser ausge¬
schöpft.
3. Vorübergehendes Versa¬
gen führt nicht zum Schul¬
wechsel, sondern kann in der
Schule jederzeit korrigiert
werden.
4. Die Zahl der Kinder, die
eine Schulstufe wiederholen
müssen, kann erheblich ge¬
senkt werden.
5. Die Neue Mittelschule ni¬
velliert nicht, sondern wird un¬
terschiedlich begabten und
leistungsfähigen Kindern bes¬
ser gerecht als die gegenwär¬
tigen Schulen der 10- bis
14jährigen...
6. Die gemeinsame Erzie¬
hung aller Kinder einer be¬
stimmten Altersgruppe hebt
das Verständnis zwischen den
verschiedenen Sozialschich¬
ten und entwickelt Formen der
Gesprächsbereitschaft
und
Solidarität. Sie wirkt Egoismus
und Eigennutz entgegen und
fördert das gemeinschaftliche
Denken und Handeln.« g. d.
Kosten des Wettrüstens
Im Jahr 1979 betrugen
die globalen Militärausga¬
ben mehr als eine Milliarde
Dollar pro Tag. Jedes Jahr
verschlingen die militäri¬
schen Aktivitäten der Welt
insgesamt soviel wie zwei
Drittel des gesamten Brut¬
tosozialprodukts all der
Länder, in denen die är¬
mere Hälfte der Weltbevöl¬
kerung lebt. (Aus dem In¬
formationsdienst der Ver¬
einten Nationen)
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Die Konjunkturaussichten
für die OECD-Länder
Gemäßigter
Optimismus
bis Mitte 1981
Obwohl es nicht an Grün¬
den fehlen würde, um einen
deutlichen
Konjunkturein¬
bruch in diesem Jahr erklären
zu können, entwickelte sich
das Wirtschaftswachstum bis
zur Jahresmitte 1980 etwa
besser, als noch im Dezember
1979 angenommen worden
war.
Zwar sieht das Konjunktur¬
bild in der Globalbetrachtung
heute nicht viel anders aus als
zu Jahresbeginn, aber in den
Einzelheiten gibt es deutliche
Verschiebungen. So wird etwa
der Abschwung in den USA damals auf minus 1,2% ge¬
schätzt - viel schwächer aus¬
fallen. Auch die BRD, Finn¬
land, Holland, die Schweiz und
Österreich werden ein höhe¬
res Wachstum aufweisen.
Es gibt wohl gewisse Unter¬
schiede in der Einschätzung
zwischen dem Sekretariat der
OECD in Paris und der Pro¬
gnose der Länder selbst - die
OECD ist um eine Nuance
pessimistischer als die Länder
-, doch insgesamt sieht hier

das Bild viel erfreulicher aus
als noch vor sechs Monaten.
Sehr dunkle Wolken stehen
hingegen am Konjunktur¬
himmel Großbritanniens. Aus
einem ursprünglich erwarte¬
ten Rückgang von 0,7% wer¬
den voraussichtlich minus
2,5%. Auch Dänemark wird
1980 einen BIP-Rückgang zu
verzeichnen haben. Tabelle 1
gibt die Entwicklung seit 1978
und die Schätzungen für 1980
wieder.
Die wirtschaftliche Entwick¬
lung der OECD-Staaten wird
gegenwärtig durch mehrere
kritische Tendenzen
be¬
stimmt. Hier ist in erster Linie
der Anstieg der Ölimportpreise um 120% seit Ende
1978 zu nennen, der einen
deutlich depressiven Einfluß
auf Nachfrage und Produktion
ausübt. Die unmittelbare Aus¬
wirkung der Preiserhöhung
war eine starke Zunahme der
Inflation.
Die Verbraucherpreise sind
zwischen dem ersten Halbjahr
1979 und dem ersten Halbjahr
1980 von 8,25 auf 12,25% ge¬
stiegen. Gleichzeitig hat sich
die Zahlungsbilanzsituation
der meisten OECD-Länder

Tabelle 1
Wirtschaftswachstum in den OECD-Ländern
(in Prozent)

USA
Japan
BRD
GB
Italien
Dänemark
Holland
Norwegen
Schweden
Schweiz
Österreich
OECD-Europa
OECD total

1978

1979

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

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

1980
OECDLänder¬
prognose
prognose
0,8
4,9
2,5
-2,5
2,5
- 1,0
1,2
4,3
3,7
1,8
2,5
1,7
1,9

- 0,4
4,9
1,8
- 2,3
2,5
- 0,3
0,2
4,4
2,5
0,9
1,8
1,4
1,3

wieder stark verschlechtert.
Rasch steigende Inflationsra¬
ten und die deutliche Zu¬
nahme der Zahlungsbilanz¬
probleme haben zu einer re¬
striktiven Politik in den mei¬
sten Industrieländern geführt.
Dies drückt sich einerseits in
einer gewissen Zurückhaltung
bei den Staatsausgaben aus,
anderseits in einer sehr vor¬
sichtigen Geldpolitik.
Besonders restriktiv ist die
Budgetpolitik derzeit in den
USA und in Großbritannien.
Werden in diesen beiden Län¬
dern die gegenwärtigen bud¬
getpolitischen Pläne weiterge¬
führt, so muß damit gerechnet
werden, daß der sich daraus
ergebende restriktive Einfluß
die Wachstumsrate der ge¬
samten OECD-Länder um
0,75% vermindern wird. Dabei
kann man in den USA nach
den Präsidentschaftswahlen
sicher mit einer gewissen Lokkerung der restriktiven Maß¬
nahmen rechnen, in Großbri¬
tannien hingegen wohl kaum.
Die
Bundesrepublik
Deutschland plant eine' we¬
sentlich gemäßigtere Rück¬
führung des Defizits. Durch
geringere Zuwächse ver¬
schiedener Staatsausgaben,
verglichen mit dem BIPWachstum, soll das Defizit
1980 um 0,2%, gemessen am
BIP, kleiner sein als 1979. Die
meisten anderen Staaten fol¬
gen einer ähnlichen, eher sehr
vorsichtigen Politik. Ange¬
sichts der inflationären Ten¬
denzen sind viele Länder auch
zu höheren Zinsen, einige
auch zu Beschränkungen des
Geldmengenwachstums
übergegangen.
Im ersten Halbjahr 1980 ging
das Wachstum der Nachfrage
in den OECD-Ländern auf eine
Jahresrate von etwa 1 % zu¬
rück.
Konjunkturstützend
wirkte sich dabei vor allem der
private Konsum, der beson¬
ders in der BRD (um 4,5%), Ita¬
lien (um 4%) und in den USA
(um 1,5%) viel zur Entwick¬
lung beitrug. Die Bruttoanlageinvestitionen sanken hin¬
gegen um 8%, doch fand die¬
ser Rückgang vorwiegend in
7-8/80

den USA (-8,4%) und in
Großbritannien (-9,0%) statt,
während in der BRD die Inve¬
stitionen um fast 4,5% wuch¬
sen.
Für die nahe Zukunft bleibt
die Situation weiter unsicher.
Die Staatsausgaben werden,
wie erwähnt, kaum ansteigen.
Anderseits kann aber damit
gerechnet werden, daß die pri¬
vate Investitionsnachfrage be¬
sonders in der BRD weiterhin
kräftig sein wird, vor allem
deshalb, weil sich die Gewinne
in den letzten Jahren für die
Unternehmer zufriedenstel¬
lend entwickelten.
Unsicher muß jedoch in den
meisten Ländern die Entwick¬
lung des privaten Konsums
eingeschätzt werden. Zumin¬
dest im zweiten Halbjahr 1980
dürfte hier eine Stagnation
oder sogar ein Rückgang ein¬
treten. Ein großes Fragezei¬
chen ist auch die Baunachfra¬
ge, die sehr stark von der Ent¬
wicklung der Zinssätze ab¬
hängt und daher momentan
eher stagniert.
Die Ölpreissteigerung hat
eine rasche Zunahme der In¬
flationsraten initiiert. Diese
Entwicklung ist aus Tabelle 2
zu ersehen. Im Durchschnitt
der OECD-Staaten muß 1980
mit einer Inflationsrate von
etwa 11 % gerechnet werden,
verglichen mit 8,5% im Jahr
1979.
In Europa wird die Entwick¬
lung noch krasser ausfallen,
und zwar vor allem aufgrund
der Situation in Italien (20%)
und in Großbritannien (18%).
Nach wie vor sind die Unter¬
schiede in den Inflationsraten
beträchtlich, was die interna¬
tionale wirtschaftliche Zu¬
sammenarbeit der Länder
nicht gerade erleichtert. Die
Einzelheiten sind Tabelle 2 zu
entnehmen.
Die Entwicklung der ölimportpreise hat auch schwer¬
wiegenden Einfluß auf die
Zahlungsbilanzsituation der
OECD-Länder. Nachdem 1978
die Leistungbilanzen der
OECD-Länder erstmals seit
1973 mit fast 10 Milliarden Dolartxil Wirtschaft
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Tabelle 2
Steigerungen der Verbraucherpreise
(in Prozent)

USA
Japan
BRD
GB
Italien
Holland
Norwegen
Schweden
Schweiz
Österreich
OECD-Europa
OECD total

1978

1979

6,8
4,2
2,6
8,7
12,1
4,1
8,2
10,0
1,0
3,6
8,5
7,2

8,9
3,5
4,1
11,4
14,9
4,2
4,8
7,2
3,7
3,7
9,8
8,6

lar positiv waren, ergab sich
1979 wieder ein Defizit von 34
Milliarden. 1980 wird es vor¬
aussichtlich über 70 Milliarden
Dollar steigen. Fast die Hälfte
davon entfällt auf zwei Länder,
die bisher eher als leistungsbilanzstark bekannt waren:
Japan und die Bundesrepublik
Deutschland. Beide kamen
1979 erstmals ins Minus (mit
insgesamt 14 Milliarden Dol¬
lar) und werden nach ersten
Schätzungen auch 1981 keine

1980
Länder¬
OECDprognose
prognose
10,0
7,0
5,5
18,0
20,0
6,0
9,5
11,6
4,5
5,5
12,8
10,8

11.2
7,7
5,1
18,4
20,5
6,3
8,1
12,0
4,9
5,6
12,9
11,4

ausgeglichenen Leistungsbi¬
lanzen haben. Interessant ist
auch die Entwicklung Großbri¬
tanniens, allerdings in negati¬
ver Hinsicht: Nachdem schon
gezeigt wurde, daß weder die
Wachstums- noch die Infla¬
tionsaussichten für 1980 bril¬
lant sind, sind auch auf dieser
dritten Ebene kaum wirt¬
schaftliche Erfolge der That¬
cher-Regierung zu verzeich¬
nen: nach einem Leistungsbi¬
lanzdefizit von mehr als 5 Mil¬

Tabelle 3
Leistungsbilanzen in Milliarden Dollar
1978
USA
Japan
BRD
GB
Italien
Holland
Schweden
Schweiz
Österreich
OECD insgesamt

+
+
+
+
+
+
+

1979

13,5
16,5
8,8
1,8
6,4
1,3
0,1
4,4
1,5
9,8

- 0,3
- 8,6
- 5,0
- 5,2
+ 6,3
- 1,9
- 2,8
+ 2,5
- 2,0
-34,0

1980
+
-

2,0
15,8
14,5
4,0
1,8
3,0
3,5
0,25
2,5
74,0

Tabelle 4
Arbeitslosenraten in Prozent
(OECD-Schätzung)

USA
BRD
GB
Holland
Schweden
Dänemark
Belgien
Österreich
e

1978

1979

1980

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

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

6,6
3,5
6,6
5,3
2,3
6,2
7,7
2,3

arbeit Wirtschaft
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liarden Dollar 1979 beträgt das
Passivum in diesem Jahr noch
immer runde vier Milliarden
Dollar.
Aber auch die österreichi¬
schen Erfolge sind hier nur
sehr mäßig. Seit 1978 nimmt
der Leistungsbilanzabgang
wieder zu und wird heuer bei
etwa 2,5 Milliarden Dollar lie¬
gen. Tabelle 3 zeigt die Lei¬
stungsbilanzentwicklung
wichtiger Länder.
Die
Konjunkturabschwächung dieses Jahres hat auch
eine neuerliche Zunahme der
Arbeitslosigkeit gebracht. Für
das erste Halbjahr ist mit einer
Zunahme der Arbeitslosigkeit
von 800.000 zu rechnen, die
Hälfte davon in den USA. Die

weitere Entwicklung ist noch
schwer zu beurteilen. Die
OECD rechnet mit folgenden
Ergebnissen bis zum Jahres¬
ende:
Sollten sich die Wachs¬
tumsaussichten in einigen
Ländern noch verbessern insbesondere die BRD rechnet
mit einem höheren Wirt¬
schaftswachstum, etwa in der
Höhe von 3% -, so wird dies
selbstverständlich
Auswir¬
kungen auf die Arbeitslosen¬
raten haben.
Eher trist wird hingegen die
Situation in Dänemark, Bel¬
gien und im zunehmenden
Ausmaß in Großbritannien
bleiben.
Erich Haas

Unternehmensmitbestimmung
verstärken
Das Institut für Sozial- und Wirtschaftswissen¬
schaften der Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Oberösterreich veranstaltete am 30. April
eine Tagung zum Thema »Mitbestimmung Ansatzpunkt zur Demokratisierung von Unterneh¬
mensentscheidungen«. An dieser Veranstaltung
nahmen rund 300 Betriebsräte und Gewerk¬
schaftsfunktionäre teil.
Referenten zu den einzel¬
nen Themen waren: Volker
Jung, Leiter der Abteilung Ge¬
sellschaftspolitik beim DGBBundesvorstand, Rainer Mo¬
ritz, Leiter der Abteilung Be¬
triebswirtschaft der Wiener
Arbeiterkammer,
Rudolf
Strasser, Professor für Sozialund Arbeitsrecht, und der Vi¬
zepräsident des ÖGB, Abge¬
ordneter zum Nationalrat Al¬
fred Dallinger.
Zur Situation der
Unternehmens¬
mitbestimmung in der
BRD
Volker Jung stellte zu Be¬
ginn seines Referats fest, daß
den deutschen Gewerkschaf¬
ten, die seit nunmehr 30 Jah¬
ren um die Verwirklichung ei¬
ner wirksamen Mitbestim¬
mung in allen großen Unter¬
nehmungen und Konzernen
der BRD kämpfen, der ent¬
scheidende Durchbruch bis
jetzt versagt geblieben ist.

Daran ändert auch das bis
zuletzt sowohl zwischen den
Interessenvertretungen
als
auch innerhalb der sozial-libe¬
ralen Koalition heftig umstrit¬
tene Mitbestimmungsgesetz
von 1976 nichts. Dieses Gesetz
hat die Vorstellungen der
deutschen Gewerkschaften
nicht erfüllt und ist weit hinter
dem
Montanmitbestim¬
mungsgesetz zurückgeblie¬
ben.
Das
Montanmitbestim¬
mungsgesetz von 1951, das
auf alle Unternehmen in der
Eisen- und Stahlindustrie so¬
wie im Bergbau mit mehr als
1000 Beschäftigten Anwen¬
dung findet, schreibt vor, daß
dem Aufsichtsrat eines mitbe¬
stimmten
Unternehmens
ebenso viele Vertreter der Ar¬
beitnehmer wie Anteilseigner¬
vertreter angehören müssen.
Beide Seiten müssen sich auf
ein weiteres Aufsichtsratsmit¬
glied, den sogeannten neutra¬
len Mann, einigen, der bei
Pattsituationen die Entschei-

dungsfähigkeit des Aufsichts¬
rats sichert.
In der Montanmitbestim¬
mung gab es bisher allerdings
nur sehr wenige Entscheidun¬
gen, bei denen der neutrale
Mann den Ausschlag gegeben
hat. Da beide Seiten sich im
Konfliktfall nicht der Stimme
des neutralen Mannes sicher
sind, sind sie bedacht, ihre In¬
teressen zum Ausgleich zu
bringen, bevor eine Entschei¬
dung im Aufsichtsrat fällt.
Jung bezeichnete dies als
das eigentliche Geheimnis der
Funktionsfähigkeit der Mon¬
tanmitbestimmung: »Es hat
sich ein System der Willens¬
bildung und des Interessen¬
ausgleichs im Vorfeld der Auf¬
sichtsratssitzungen entwikkelt, das gewährleistet, daß die
Interessen beider Seiten bei
der Vorbereitung von wichti¬
gen Unternehmensentschei¬
dungen berücksichtigt wer¬
den.« Dies ist beim Mitbe¬
stimmungsgesetz von 1976,
das auf alle Kapitalgesell¬
schaften mit mehr als 2000
Beschäftigten in der übrigen
Wirtschaft, also außerhalb der
Montanindustrie, zutrifft, nicht
der Fall. Hier entscheidet im
Konfliktfall der Aufsichtsrats¬
vorsitzende, der immer von
den Anteilseignern gestellt
wird, mit seinem Zweitstimm¬
recht.
Nach
dem
Mitbestim¬
mungsgesetz von 1976 muß
sich auf der Arbeitnehmerseite
auch ein Vertreter der leiten¬
den Angestellten befinden.
Diese Regelung wurde seitens
der FDP durchgesetzt. Der
Sinn der Mitbestimmung wird
allerdings in sein Gegenteil
verkehrt, wenn diejenigen
Personen, die selbständige
unternehmerische Entschei¬
dungen, die im Aufsichtsrat
überwacht werden sollen, tref¬
fen beziehungsweise vorbe¬
reiten, selbst Mitglied des Auf¬
sichtsrats sind und sich somit
selbst überwachen. Die Praxis
hat gezeigt, daß die leitenden
Angestellten im Aufsichtsrat
häufig mit den Vertretern der
Anteilseigner gegen die Ar¬
beitnehmervertreter stimmen.
Die deutschen Gewerk¬
schaften werden jedoch an
ihrer seit 30 Jahren verfolgten
Mitbestimmungspolitik fest¬
halten und ihre begrenzten
Mitbestimmungsrechte mit
anderen Aktionsmitteln ver¬

binden, um eine wirksame In¬
teressenpolitik betreiben zu
können.
Eine umfassende
Reform des Gesell¬
schaftsrechts
ist notwendig
Eine umfassende Reform
des Gesellschaftsrechts stellt
eine wichtige Voraussetzung
für eine erfolgreiche Mitbe¬
stimmung dar, erklärte Rainer
Moritz von der Wiener Arbei¬
terkammer. Die verschiedenen
gesellschaftsrechtlichen Be¬
stimmungen stammen - von
geringfügigen Veränderungen
abgesehen - aus der Zeit vor
dem Zweiten Weltkrieg (Ak¬
tiengesetz) oder gar aus der
Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
(GmbH-Gesetz) und werden
den heutigen Anforderungen
nach einer Demokratisierung
der Wirtschaft in keiner Weise
gerecht.
Die Schwerpunkte einer Ge¬
sellschaftsrechtsreform müs¬
sen in einer Verbesserung der
Information über die Lage und
den Erfolg der Unternehmung,
in einer Verbesserung und
Ausgestaltung der Mitbe¬
stimmungsmöglichkeiten Im
Aufsichtsrat und in der Schaf¬
fung eines Konzernrechts be¬
stehen. In der Öffentlichkeit
wird derzeit nur die Reform
der Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung diskutiert
beziehungsweise gefordert.
Diese Reform sieht vor: die Er¬
höhung des Mindestbetrags
für das Stammkapital von
100.000 S auf 500.000 S, die
Angleichung der Rechnungs¬
legungsvorschriften an das
Aktiengesetz und für aufsichtsratspflichtige GmbH die
Prüfung des Jahresabschlus¬
ses, die Erstellung eines Ge¬
schäftsberichts sowie die Ver¬
pflichtung, den Jahresab¬
schluß beim Handelsregister
zu hinterlegen und damit öf¬
fentlich zugänglich zu ma¬
chen.
Diese Gesetzesnovelle, die
nunmehr seit einigen Jahren
auf eine Beschlußfassung
harrt, sollte - so auch der Te¬
nor einiger Diskussionsbei¬
träge zu diesem Themenbe¬
reich - umgehend verwirk¬
licht werden.
Dies nicht zuletzt, weil die
Zahl der GmbH in den letzten
Jahren sprunghaft anstieg.

1970 hatten rund 6000 Unter¬
nehmungen in Österreich
diese Rechtsform, 1976 spre¬
chen Schätzungen bereits von
mehr als 30.000 GmbH, darun¬
ter so große Unternehmungen
wie IBM und Philips. Insbe¬
sondere ausländische bezie¬
hungsweise ausländisch be¬
einflußte
Unternehmungen
bevorzugen aufgrund der feh¬
lenden
Veröffentlichungs¬
pflicht und der mangelnden
Gliederungsvorschriften diese
Rechtsform.
Die GmbH-Reform kann je¬
doch nur einen ersten Schritt
zu einer umfassenden Reform
des Gesellschaftsrechts dar¬
stellen, eine Reform des Akti¬
en- und Genossenschafts¬
rechts muß folgen.
Diese Reform muß den vom
Betriebsrat in den Aufsichts¬
rat delegierten Vertretern
eine Einflußnahme auf die
Unternehmenspolitik ermög¬
lichen.
Die derzeit im österreichi¬
schen Aktiengesetz vorgese¬
hene Berichtspflicht des Vor¬
stands über den »Gang der
Geschäfte und die Lage der
Gesellschaft« (§81) ist auf
eine Berichtspflicht über die
»beabsichtigte Geschäftspoli¬
tik« zu erweitern.
Moritz schlug einen gesetz¬
lichen Pflichtkatalog von Ge¬
schäften vor, die einer Zu¬
stimmung des Aufsichtsrats
bedürfen. Ein derartiger Min¬
destkatalog sollte unter ande¬
rem folgende Punkte umfas¬
sen: Aufnahme und Stillegung
von Produktionszweigen oder
Produktionsstätten, Maßnah¬
men im Bereich von For¬
schung und Entwicklung, Investitions- und Finanzie¬
rungsmaßnahmen, Personal¬
planung, Beteiligungen usw.
Paritätische
Mitbestimmung
Die Abgrenzung des mitbe¬
stimmungsberechtigten Per¬
sonenkreises stellt eine der
zentralen Fragen jeder Mitbe¬
stimmungsdiskussion
dar.
Dabei sind zwei Aspekte, so
Professor Strasser, von Be¬
deutung: Einmal ist die Frage
zu klären, ob auch außerbe¬
triebliche Gruppen als Vertre¬
ter der Konsumenteninteres¬
sen berücksichtigt werden
sollen, und innerhalb der Ar¬
beitnehmer ist zu klären, ob
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nur im Unternehmen Beschäf¬
tigte oder, wie dies in der BRD
der Fall ist, auch Arbeitneh¬
mervertreter aus überbetrieb¬
lichen Verbänden in den Auf¬
sichtsrat entsandt werden
können.
Das Arbeitsverfassungsge¬
setz aus dem Jahr 1974 stellt
einen Kompromiß zwischen
den einzelnen Wirtschafts¬
partnern dar, wobei nur ein
Teil der gewerkschaftlichen
Forderungen und Vorstellun¬
gen berücksichtigt wurde,
stellte der Vizepräsident des
ÖGB, Abgeordneter zum Na¬
tionalrat Alfred Dallinger, fest.
Die vom Betriebsrat delegier¬
ten
Aufsichtsratsmitglieder
sind derzeit den Kapitalvertre¬
tern nicht nur numerisch un¬
terlegen, ihr Stimmrecht ist
auch bei der Bestellung wie
Abberufung von Vorstands¬
mitgliedern (hier liegt eine der
wenigen echten Entschei¬
dungsmöglichkeiten des Auf¬
sichtsrats) und bei der Wahl
des Aufsichtsrats-Vorsitzenden sowie des ersten Stellver¬
treters beschränkt. Gegen den
Willen der Kapitalmehrheit
kann kein Beschluß gefaßt
und keine Bestellung vorge¬
nommen werden.
Diese
diskriminierenden
Bestimmungen sind im Zug
einer Reform des Arbeitsver¬
fassungsgesetzes zu beseiti¬
gen, und in Betrieben ab einer
nach bestimmten Kriterien
(Beschäftigtenzahl, Umsatz,
Bilanzsumme)zu ermittelnden
Größenordnung ist die paritä¬
tische Mitbestimmung zu ver¬
wirklichen. Diese Erweiterung
der Mitbestimmung sollte un¬
verzüglich in Angriff genom¬
men werden. Dallinger vertrat
die Meinung, daß dies keine
Angelegenheit ist, die allein
den Wirtschaftspartnern über¬
lassen werden darf, sondern
einer parlamentarischen Be¬
schlußfassung bedarf.
Ein größeres Augenmerk
muß in Zukunft auch der Mit¬
bestimmung am Arbeitsplatz
geschenkt werden. Rationali¬
sierungsmaßnahmen
und
eine zunehmende Rückkehr
zu tayloristischen Modellen
der Arbeitsteilung machen es
zu einer vordringlichen Auf¬
gabe, den Arbeitnehmern am
Arbeitsplatz verstärkte Mit¬
wirkungsmöglichkeiten ein¬
zuräumen.
Helmuth Preslmaier
arixif wirlsHuill
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Regionalpolitik am Ende?
In den siebziger Jahren verschwanden nicht
nur die Tretroller und die Glühwürmchen. Unter
anderem verschwanden auch die Konzepte
der Regionalpolitik.
Ob Regionalpolitik über¬ er den Fortschritt auf seiner
haupt je existiert hat, kann Seite wußte, der sich nicht zu¬
niemand mit Sicherheit sagen, letzt in den zahllosen Regio¬
obwohl sie in aller Munde ge¬ nalprogrammen niederschlug,
wesen ist, auf den Konferen¬ wo wieder und wieder von ei¬
zen, bei den Seminaren, in den nem »schrittweisen Abbau
räumlich bedingter Ungleich¬
Hörsälen sowieso.
Es schien damals eine Frage heiten« und von der »Förde¬
der Zeit, bis den ärmeren Re¬ rung einer ausgewogenen
gionen durch Ansiedlung von Entwicklung« zu lesen war; al¬
Betrieben und andere Förde¬ lerdingsformuliert in einer Zeit
rungen geholfen wäre, und der wirtschaftlichen Prosperi¬
auch die Arbeiterkammern tät.
Inzwischen hat man einse¬
hatten ihre Regionalkonzepte
auf dem Tisch oder zumindest hen müssen, daß guter Wille
im Kopf. Unter anderem sollte allein vielleicht Berge verset¬
bundesweit regionalpolitisch zen, aber sicher nicht kon¬
gedacht werden, und als dann junkturelle Tiefs ausgleichen
anfangs der siebziger Jahre kann. Die Wirtschaftskrise, die
die ÖROK, die Österreichische bald die westlichen Industrie¬
nationen erschütterte, konnte
Raumordnungskonferenz,
gegründet wurde, schien es in Österreich zwar gemildert
werden, aber sie hatte ihre so¬
endlich soweit.
Die ÖROK war als glanzvol¬ liden Auswirkungen auf den
ler Rahmen einer auf das ländlichen Raum und die
ganze Land bezogenen Re¬ Randgebiete unseres Landes.
gionalpolitik gedacht. In Aus¬ Auch hierzulande wurde das
schüssen, Unterausschüssen Stadt-Land-Gefälle wiederum
und Kommissionen sollten re¬ deutlicher, die ländlichen Re¬
gionale Ziele formuliert und gionen entleerten sich zu¬
dann zwischen den Ländern, nehmend, die Wanderung der
Städten, Gemeinden, zwi¬ Bevölkerung in die Ballungs¬
schen Bund und Interessen¬ räume wurde stärker, die Stu¬
vertretungen koordiniert wer¬ dien, die noch vor ein paar
den. Ein paar Jahre lang Jahren die Einkommensun¬
Grundlagenforschung, so hieß terschiede zwischen Stadt und
es, gleichzeitig ein ständiger Land verringern helfen sollten,
Dialog der Rivalen, dann wür¬ wanderten in die Ablagen.
den die Differenzen zu Ende
In den Jahren des höheren
und würde die Basis einer Po¬ Wirtschaftswachstums waren
litik geschaffen sein, die den wohl manche Betriebe in ent¬
Regionen einigermaßen gute legeneren Regionen angesie¬
Entwicklungschancen, ihren delt worden, aber Wirtschafts¬
Bewohnern verhältnismäßig förderung und regionale Wirt¬
gleiche Lebensbedingungen schaftspolitik hatten dazu
beschert.
kaum etwas beigetragen. Aufs
Wenn auch schon bald nach Land waren Unternehmen ge¬
ihrem Entstehen Sand ins Ge¬ zogen, die das Reservoir an
triebe der ÖROK kam, weil bei billigen Arbeitskräften-vor al¬
ihren Tagungen mehr Pro¬ lem an Frauen - ausnützen
bleme verschleppt als gelöst wollten, so wurden halt ab und
wurden, weil Meinungsver¬ zu Betriebe derTextil- und Be¬
schiedenheiten zwar disku¬ kleidungsindustrie auch in
tiert, aber nicht beseitigt wur¬ Kleinblunzendorf gegründet.
den, so schien das eine Kin¬
Und was steht uns eigent¬
derkrankheit des Gremiums lich noch alles bevor? Sicher¬
zu sein, die mit einigem guten lich könnte sich der Gegensatz
Willen und Elan übertaucht zwischen dem Zuwachs an
werden könnte.
Erwerbspersonen in den länd¬
Wer damals von gleichen lichen Regionen und den Ar¬
Chancen für möglichst viele beitsplätzen in den Ballungs¬
Regionen und damit für die räumen noch verstärken. Die
meisten Österreicher träumte, Folge könnte regionale Ar¬
mußte von der Richtigkeit sei¬ beitslosigkeit sein, desglei¬
ner Ideen überzeugt sein, weil chen die Abwanderung immer
s

arixif wirtsHuill
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größerer Teile der ländlichen
Bevölkerung oder die tägliche
und wöchentliche Pendel¬
wanderung dieser Menschen
über Distanzen hinweg, die
dazu zwingt, die Freizeit in den
Waggons der Bundesbahnen
zu verbringen.
Warum berichten wir also
von einer Politik, von der wirwie anfangs gesagt - auch
heute noch nicht wissen, ob
sie je gemacht worden ist? Vor
allem deshalb, weil es späte¬
stens seit dem großen Kon¬
junktureinbruch einen neuen
Trend in der Regionalwissen¬
schaft gibt, der jetzt politisch
an Einfluß gewinnen möchte,
der das gerade Gegenteil von
dem ist, was wir früher vertre¬
ten haben, und der mit der re¬
gionalen Ausgleichspolitik der
späten sechziger und frühen
siebziger Jahre ins Gericht
geht.
»Regionalpolitik muß ja
nicht unbedingt zu einem
Zweig der Sozialpolitik wer¬
den, die ihre einzige Aufgabe
in
Einkommenstransfers
sieht«, heißt es. Österreichs
Chance liege in einer »geziel¬
ten Umschichtung zugunsten
technologisch anspruchsvol¬
ler Branchen« (D. Keil/P.
Schneidewind, »Die Wirt¬
schaft der Österreichischen
Stadtregionen«). Deshalb (?)
sollten vor allem die Stadtre¬
gionen und ihr Umfeld wirt¬
schaftlich gefördert werden;
Regionalpolitik wird derart zur
Stadtpolitik, um »Innovatio¬
nen und Know-how-Transfer
sowie eine ausbildungsorientierte Arbeitsmarktpolitik zu
forcieren«. Im dicht verbauten
Gebiet sollen Betriebsflächen
bereitgestellt und entspre¬
chend betreut werden, die Mit¬
tel der Investitionsförderung
sollen »streng selektiv« verge¬
ben werden.
Handelt es sich bei der frü¬
heren Regionalpolitik also im
wesentlichen um ein Gieß¬
kannenprinzip, das die ent¬
fernten Wiesen und Felder be¬
sprengen sollte, und wurden
damals die einzelnen Gieß¬
kannen erst in einer Vielzahl
Redaktionsschluß
für das Septemberheft
ist der 21. Juli und
für das Oktoberheft
der 25. August 1980.

von Studien und Konferenzen
entworfen, lackiert, um später
wieder durch neue ersetzt zu
werden, ohne ihren Zweck
einmal erfüllt zu haben, so
werden heute die Gießkannen
vom eisernen Besen ver¬
drängt. Investiert, industriell
angesiedelt,
gewirtschaftet
soll dort werden, wo es angeb¬
lich ökonomisch am meisten
bringt. Am Nebengleis joggen
derweil die Beamten der
ÖROK weiter, weil sie es so
gewöhnt sind, weil sie sich alle
schon gut kennen, weil es im¬
mer wieder etwas Neues zu
beraten gibt.
Die Situation ist unbefriedi¬
gend. Sie zwingt uns, wieder
einmal daran zu erinnern, was
Regionalpolitik in ihren Ur¬
sprüngen sein wollte: die Ver¬
besserung der Lebensbedin¬
gungen jener, die am gesell¬
schaftlichen Fortschritt nur
dann teilnehmen, wenn sie
sich aufs Fernsehen be¬
schränken oder mehrstündige
Bahn- und Busreisen in Kauf
nehmen.
Die Krise der Regionalpolitik
verlangt es heute, wieder an
ein Prinzip zu erinnern, das In¬
dustrien vor allem in Orten
mittlerer Größe ansiedeln
möchte, nicht im kleinsten
Dorf und nicht nur in der
Großstadt, was Experten in ih¬
rem schwer verständlichen
Jargon einmal die »dezentrali¬
sierte Konzentration« genannt
haben.
Sie bringt vor allem dem
Bewohner entfernter Gebiete
Vorteile, da sich seine Pend¬
lerzeiten verkürzen. Sie ver¬
langt von der öffentlichen
Hand wiederum eine gezielte
Förderung in diesen ausge¬
wählten mittelgroßen Ge¬
meinden, und von einigen
Großstädten wird sie einige
Opfer verlangen. Viele Men¬
schen werden eine solche Po¬
litik für vernünftig halten, nicht
gerade die Ökonomen, die die
Städte lieben, nicht gerade die
Sozialromantiker, die wollen,
daß es allen gleich gutgehen
soll.
Eine solche Regionalpolitik
der
mittleren
Förderung
würde einigermaßen an¬
nehmbare Zustände schaffen
für eine möglichst große Zahl
von Menschen. Der Konjunktiv
ist angebracht, wird man
heute doch selbst nach Ansät¬
zen zu einer solchen Politik
vergeblich suchen.
Harald Glatz, Rainer Juch

Filialpolitik der Geldinstitute:
Notwendigkeit oder Prestige?
Ist das starke Anwachsen der Zahl der Geld¬
institute in Österreich Ausdruck der Deckung
des Bedarfs, also eine Notwendigkeit, oder eine
Prestigefrage?
Die Entwicklung
in Österreich
In Österreich wurden in den
drei Jahren seit der Liberalisie¬
rung (weitgehende Freigabe
der Gründung von Filialen)
mehr Bankstellen (= Hauptund Zweigniederlassungen)
gegründet als in den vorher¬
gegangenen dreizehn Jahren.
Zwischen dem 31. Dezember
1963 und dem 31. Dezember
1976 wurden 800 Bankstellen
errichtet, aber 1016 Bankstel¬
len von Anfang 1977 bis Ende
1979.
Den Hauptanteil an den Neu¬
gründungen in der Periode bis
zum 31. Dezember 1976 haben
die Sparkassen mit etwa 31 %,
gefolgt von den Aktienbanken
mit 21 %, den Volksbanken mit
17% und den Raiffeisenkassen mit 14%.
Im Zeitraum nach der Liberali¬
sierung entfällt der größte Teil
abermals auf den Sparkas¬
senbereich mit 36% aller Neu¬
gründungen, gefolgt vom
Raiffeisensektor mit 35%. Erst
an dritter Stelle liegen die Ak¬
tienbanken mit einem Anteil
von 18% und an vierter Stelle
die Volksbanken mit rund
10%.
Interessanterweise betrieben
jene Geldinstitute, die am ent¬
schiedensten gegen die Libe¬
ralisierung auftraten - die
Spar- und Raiffeisenkassen ihre Filialgründungen am ex¬
pansivsten und unkontrollier¬
testen. Auf diese beiden Be¬
reiche entfallen mehr als 70%
aller Neugründungen.
Wie die Tabelle 1 zeigt, hat
sich Österreich - was den Ver¬
sorgungsgrad mit Bankstellen
betrifft - jenen Industrielän¬
dern stark genähert, die am

besten mit Bankstellen ver¬
sorgt sind. Mit dem vorhande¬
nen Bankennetz und unter
Beachtung der im Vergleich
mit der Schweiz sicherlich ge¬
ringeren Finanzkraft ist in
Österreich mit Sicherheit der
Sättigungsgrad erreicht.
Außerdem müssen die Post¬
sparkassen beziehungsweise
jene 2281 Postämter, die die
Funktion einer Postsparkasse
ausüben, in das Bankstellen¬
netz einbezogen werden, zu¬
mal sie in zunehmenden Aus¬
maß die Funktion von Geldin¬
stituten übernehmen-zumin¬
dest was den privaten Kunden
betrifft. Unter Einbeziehung
der Postämter entfielen 1979
nur 1063 Einwohner auf eine
Bankstelle. Das heißt, daß
Österreich den Finanzplatz
Schweiz in der Bankendichte
erheblich übertroffen hat.

sorgten Bundesländer sind
seit 1971 das Burgenland,
Niederösterreich und Tirol.
Aussagekräftiger ist die Be¬
urteilung der Filialentwicklung
durch folgenden Vergleich:
Gab es 1976 kein einziges
Bundesland, das den Versor¬
gungsgrad der Schweiz nämlich 1340 Einwohner je
Bankstelle - erreichte, so wa¬
ren 1979 bereits das Burgen¬
land, Tirol und Niederöster¬
reich besser versorgt als die
Schweiz. Und dies ohne Ein¬
beziehung der Postämter und
Postsparkassen.
Mit der Zweigstellenexpan¬
sion war ein erheblicher An¬
stieg der Beschäftigtenzahl
verbunden. Die Beschäfti¬
gungsentwicklung ist vom
Standpunkt der Schaffung
neuer Arbeitsplätze sicher po¬
sitiv zu bewerten. Es bleibt al¬
lerdings die Frage offen, wie
sicher Arbeitsplätze in neuen
Filialen an ungünstigen Stand¬
orten sind, da bei einigen
Geldinstituten bereits Überle¬
gungen angestellt werden, daß
»erstmals auch Schließungen
unrentabler Plätze vorgenom¬
men werden«.1

Tabelle 2
Die Versorgung der Bundesländer mit Bank
stellen
Einwohner je Bankstelle (ohne Postämter)
Bundesländer
31. 12. 1971 31. 12. 1976 31. 12. 1979
Wien
4205 (9)
3530 (9)
2793 (9)
Niederösterreich
1629 (2)
1556 (2)
1261 (3)
Burgenland
1591 (1)
1480 (1)
1076 (1)
Oberösterreich
2019 (6)
1888 (6)
1488 (7)
Salzburg
2196 (7)
1989 (7)
1429 (5)
Steiermark
2257 (8)
2453 (8)
1839 (8)
Kärnten
1891 (4)
1706 (4)
1331 (4)
Tirol
1809 (3)
1623 (3)
1236 (2)
Vorarlberg
1996 (5)
1830 (5)
1471 (6)
ÖSTERREICH
2186
2001
1573
Quelle: Eigene Berechnungen, Mitteilungen des Direktoriums der Österreichischen
Nationalbank und Statistische Übersichten des WIFO.
Durch den Filialgründungsboom hat sich in der relativen
Versorgung der Bundesländer
mit Bankstellen kaum etwas
geändert. Die am besten ver¬

Tabelle 1
Österreich im internationalen Vergleich
Einwohner je Bankstelle (ohne Postämter)
1960 1970 1975 1976 1977 1978 1979
Schweiz
1360 1387 1345 1340 1319 1311 k. A.
BRD
1846 1488 1418 1413 1403 1395 k. A.
2491 2277 2014 2001 1896 1673 1573
Österreich
Quelle: S. Hollerer/R. Großmann, »Entwicklungen im Bereich der Bankstellen«, in:
»CA-Wirtschaftsberichte«, 14. Jg., 1979, Nr. 2, S. 27.

Die Entwicklung der
Einlagen und Kredite
Auch die Entwicklung der
Einlagen und Kredite bei allen
Kreditunternehmungen läßt
darauf schließen, daß mit der
stark expansiven Filialpolitik
übers Ziel hinausgeschossen
wurde. Allerdings ist zumin¬
dest für 1979 zu beachten, daß
es aufgrund des Habenzins¬
abkommens zu Umschich¬
tungen von Einlagen zu den
Wertpapieren gekommen ist.
1 »Die Presse« vom 26./27. Jänner
1980.
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Wurde 1976 bei den Einla¬
gen noch ein Wachstum von
18,1% (pro Bankstelle 18,3%)
und bei den Krediten von
21,7% (pro Bankstelle 21,4%)
erreicht, so ergibt sich für die
folgenden Jahre ein völlig ver¬
ändertes Bild.
Betrugen die Zuwachsraten
bei Einlagen insgesamt noch
10,1% (1977), 15,1% (1978)
und 8,4% (1979), so konnten
die Wachstumsraten pro
Bankstelle nur noch um 4,1 %,
1,6% und 2,3% gesteigert
werden. Dies ist zwar ein no¬
mineller, aber kein realer Zu¬
wachs.
Bei den Krediten verlief die
Entwicklung günstiger. Hier
mußte nur 1978 mit einem
Wachstum von 1,6% pro
Bankstelle ein realer Verlust in
Kauf genommen werden.
Durch die mehr als 1000 seit
der Liberalisierung errichteten
Bankstellen entstanden den
Geldinstituten pro Jahr zusätz¬
liche laufende Kosten in Höhe
von mindestens 2 Milliarden
Schilling. Vor allem die Spar¬
kassen und Raiffeisenkassen
werden, da sie ja den Hauptan¬
teil am Filialboom haben, von
dieser zusätzlichen Belastung
getroffen. Anderseits entstan¬
den für den Aktienbankensek¬
tor (vor allem für die CA-BV
und die Länderbank) aus dem
nicht gerade glücklichen in¬
dustriepolitischen
Engage¬
ment hohe Kosten. Mit ande¬
ren Worten:
Was den Raiffeisenkassen
und Sparkassen ihre Filialpo¬
litik, ist den Aktienbanken die
Industriepolitik. Diese beiden
Faktoren dürften auch die
wahren Ursachen sein, die
hinter dem Versuch stehen,
zusätzliche Gebühren bei
Gehalts- und Pensionskon¬
ten einzuführen.
Die prestigesüchtige und
zügellose Filialpolitik hat er¬
wiesen, daß die Geldinstitute
offensichtlich nicht in der
Lage sind, Neugründungen
nach volkswirtschaftlich sinn¬
vollen Kriterien auszurichten.
Da nun letztlich die dadurch
entstehenden Kosten auf die
Konsumenten - vor allem auf
Arbeiter, Angestellte, Beamte
und Pensionisten - überwälzt
werden, sollte der Finanzmi¬
nister von seinem Recht Ge¬
brauch machen und im Ver¬
ordnungsweg einen Filialgründungsstopp verfügen.
Josef Peischer
iirbcit wirfsd bill
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Oktanhältiges Bier
Für jene österreichischen venerzeuger (Felix, Hilcona)
Autofahrer, die zugleich Bier¬ sind vorwiegend ausländi¬
trinker sind, hat sich in den schem Kapital zuzurechnen.
letzten Wochen nahezu un¬
Im Bierbereich gibt es eben¬
bemerkt von der Öffentlichkeit falls seit längerem - wenn
einiges getan.
auch gering - den Einfluß von
Die British Petroleum (BP) Ausländern: Der deutsche
Austria übernahm die St. Marx Oetker-Konzern hält eine rund
Brauerei-Beteiligungs AG und 18%ige
Minderheitsbeteili¬
kaufte sich somit indirekt in gung an der Brau AG.
das größte heimische HopfenNun versicherte Brau-AGund-Malz-lmperium ein, die Generaldirektor Beurle, daß
Brau AG. Die St. Marx Braue- BP im Gegensatz zur sonsti¬
rei-Beteiligungs AG gehörte gen Art der Multis kaum große
mehrheitlich der Brau Holding Sprünge wird machen kön¬
AG, die wiederum zu einem nen, da - nach Beurle - das
Viertel über die St. Georg Ver- Brauereisyndikat eine be¬
waltungs- und Beteiligungs queme Aktienmehrheit hat.
GmbH der Familie Mautner Auch weint die Brau AG der
Markhof gehört; die restlichen St. Marx Brauerei-Beteiligungs
zwei Drittel der Brau Holding AG sicherlich keine Träne
sind im Besitz der Vereinigung nach. Beurle bestreitet zwar
der Aktionäre der Österreichi¬ Verluste, doch gesteht er ein,
schen Brau AG.
daß sich die Aktienkurse in der
Den Rest des Aktienpakets letzten Zeit nicht sehr günstig
an der St. Marx Brauerei-Be- entwickelt haben. Für die
teiligungs AG hielt die Giro¬ BP-Bilanzen (man weiß ja,
zentrale über die Immo-Rent welche ungeheuren Gewinne
Vermögensberatungsund die Öl-Multis gemacht haben
Treuhand GmbH.
und machen) dürfte diese Tat¬
Nun ist die St. Marx Braue¬ sache recht attraktiv sein, da
rei-Beteiligungs AG zu rund dies nach außen hin die Ge¬
25% an der Brauerei Schwe- winne ein wenig schmälert.
chat AG beteiligt, die wie¬
Dies ist, wie man sich den¬
derum mit der Brau AG ver¬
schachtelt ist. Es verstärkt sich ken kann, nicht die offizielle
mit diesem Einkauf der Aus¬ Erklärung. Als Grund wird von
landseinfluß in einer Branche BP Austria und der Brau AG
- der Nahrungs- und Genuß¬ angegeben, es gehe um mo¬
mittelindustrie
die bereits derne Energieprojekte wie
aus
einen hohen Auslandsanteil Wärmerückgewinnung
aufzuweisen hat. So ist zum Brauereiabfällen und Biosprit,
Beispiel die Erzeugung von auch habe man ohnehin be¬
Tiefkühlkost und Margarine reits vorher zusammengear¬
(Unilever und Nestle) völlig in beitet: Bei den BP-Tankstelausländischem Besitz. Sowohl lenbüffetts gibt es Limonaden
die Süßwarenindustrie (Su¬ und Bier von der Brau AG, und
chard, Bensdorp, De Beuke- diese wiederum tankt bei BP.
laer usw.) als auch die Konser¬
Brigitte Ederer
Familie
Mautner Markhof

BP Austria

^ 93,62%
aer
St. Georg VerwalAktionare d. Oster
tungs- u. Beteili¬
Brau AG
gungs GmbH.
^ ca. 25% ca. 75%

100%
St. Marx BrauereibeteiligungsAG
^ 25,1%
Brauerei
Schwechat AG
BrauereienBeteiligungsGmbH.
72 /
Creditanstalt
Bankverein
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29,1°/

Brau Holding
AG
25%

28/
Wienerberger Grund¬
stück- u. Vermögensverw. GmbH.
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Importierte Inflation
Trotz aller Bemühungen, dem Inflationsdruck
aus dem Ausland durch gezielte Stabilisierungs¬
politik standzuhalten, erhöhten sich die Preise
in Österreich in jüngster Zeit stärker als ursprüng¬
lich erwartet.
Die Bausteine des zur Ab¬
wehr der Inflation errichteten
Damms waren die mäßige
Einkommenspolitik, die Hart¬
währungspolitik und die
Niedrigzinspolitik.
Im Vorjahr hat dieser Damm
gut gehalten, denn im Durch¬
schnitt betrug die Preissteige¬
rung in den westlichen Indu¬
striestaaten über 9%, in Öster¬
reich hingegen nur 3,7%.
Österreich zählte somit zu den
preisstabilsten Ländern.
Bei der Erstellung der Jah¬
resprognose für 1980 war man
sich aber bereits der Tatsache
bewußt, daß vor allem die
starke Erhöhung der Energie¬
preise eine höhere Preisstei¬
gerungsrate zur Folge haben
wird, man prognostizierte für
1980 4,5%.
Mittlerweile sind aber seit
Jänner die Werte über die
5%-Marke gestiegen, so daß
man die Preisprognose im
März auf 5,5% für 1980 korri¬
gierte. Natürlich bedeutet
dies gegenüber 1979 eine
Verschlechterung, doch muß
man sich vor Augen führen,
daß
im
internationalen
Durchschnitt ein Preisanstieg
von 11,3% für 1980 erwartet
wird, also ein doppelt so ho¬
her wie in Österreich. Somit
hat unser Land auch heuer
wieder einen erheblichen
Stabilitätsvorsprung.
Weshalb ergab sich nun die
höhere Preissteigerungsquo¬
te? Die Bausteine Hartwäh¬
rungspolitik, Einkommenspo¬
litik und Niedrigzinspolitik
sind nicht abgetragen worden,
doch gerade bei den Zinsen

hat sich international eine
starke Erhöhung ergeben, so
stiegen zum Beispiel die Dis¬
kontsätze in den USA über
20%. Österreich, das bewußt
die Zinsen auf einem niedrigen
Niveau zu halten versuchte,
sah sich somit einem unauf¬
hörlichen Zinsdruck ausge¬
setzt, dem schließlich nach¬
gegeben werden mußte, um
nicht die Zahlungsbilanz noch
mehr zu belasten.
Hier sind keine bösen
Kräfte am Werk, sondern die
verfügbaren Gelder suchen
immer die günstigste Anla¬
gemöglichkeit, ein laufender
Kapitalfluß war bemerkbar,
dem angesichts einer schon
durch das hohe Handelsbi¬
lanzdefizit belasteten Zah¬
lungsbilanz nicht länger
stattgegeben werden konnte.
Die Zinsen wurden daher
auch in Österreich hinaufge¬
setzt.
Eine Tatsache, die auch
dem Sparer bewußt wurde, da
auch Spareinlagen nun höher
verzinst werden. Für jederzeit
fällige Spareinlagen erhält
man nun 5%, 1979 waren dies
noch 4%. Im April dieses Jah¬
res wurden erstmals in Öster¬
reich Anleihen mit einem Zins¬
satz von 9,5% ausgegeben,
noch vor Jahresfrist wurden
Anleihen mit einem Zinssatz
von 7,5% ausgegeben.
Zusätzlich muß man anfüh¬
ren, daß zwar die Nachfrage
nach Krediten im Steigen be¬
griffen ist, die Geldkapitalbil¬
dung
hingegen
ziemlich
nachhinkt. So stiegen zum
Beispiel die Kredite im ersten

Quartal 1980 um 16,2%, die
Gesamteinlagen hingegen nur
um 5,0%. Angebot und Nach¬
frage waren nicht ausgegli¬
chen, so daß auch von dieser
Seite aus ein weiterer Druck
auf die Zinsen entstand bezie¬
hungsweise Anreize geschaf¬
fen werden mußten, um einen
höheren Zuwachs bei den Ein¬
lagen zu erreichen.
Höhere Zinsen bei Einlagen
(also die Habenzinsen) füh¬
ren aber auch zu einer Erhö¬
hung der Zinsen bei Krediten
(Sollzinsen), ein Durchschla¬
gen dieser höheren Kredit¬
zinsen auf das allgemeine
Preisniveau ist daher zu er¬
warten gewesen.
Theorie und Praxis sind
nunmehr schwer in Einklang
zu bringen: So ist es in Zeiten

5,2%. Genau eine gegentei¬
lige Vorgangsweise wäre
notwendig: mit niedrigeren
Sollzinsen zusätzliche Inve¬
stitionsanreize zu schaffen.
Doch ist Österreich keine In¬
sel, und steigende Zinsen im
Ausland können nicht igno¬
riert werden, wir haben somit
das höhere Zinsniveau »im¬
portiert«.
Wie überhaupt die höhere
Preissteigerung als eine »im¬
portierte« bezeichnet werden
muß. So zeigt der Verbrau¬
cherpreisindex im April 1980
eine Steigerungsrate von
5,9%, nach Gruppen geglie¬
dert stieg der Aufwand für Be¬
leuchtung und Beheizung um
21 %! Eine deutliche Folge der
enormen Erdölpreiserhöhung,
die nun bei den Verbrauchs¬

riode des Vorjahrs. Solche
enormen Preissteigerungen
muß
die
österreichische
Volkswirtschaft verkraften.

unserer Exporte nicht in jene
Länder, von denen die Preis¬
steigerung ausgeht: die Roh¬
stofflieferanten.

Es zeigt sich aber ohne¬
dies, daß die Stabilisierungs¬
bemühungen in Österreich
ziemlich erfolgreich ange¬
wendet
werden,
denn
enorme Preiserhöhungen bei
Erdöl und ein hohes Zinsni¬
veau im Ausland sind gerade
nicht als leichter Druck zu be¬
zeichnen,
sondern
als
schwere
Belastung
der
Preispolitik; dennoch liegt die
Rate der Preiserhöhung weit
unter dem internationalen
Durchschnitt.

Unsere Exporte gehen zu
über 30% in die BRD, ein
Land, dessen Konjunktursi¬
tuation der österreichischen
ähnlich ist (also kein Boom),
das selbst um Stabilität be¬
müht ist, daher gegenüber
Preiserhöhungen bei Ein¬
fuhrgütern empfindlich rea¬
giert.

In Österreich stiegen im er¬
sten Vierteljahr 1980 die Im¬
porte um 27,6% (im ersten

Verbraucherpreisindex
Zuwachsrate gegenüber Vorjahr in %
Tendenz: steigend
1978 0 3,6%
1979 0 3,7%

von Hochkonjunktur (Boom)
beziehungsweise überhitzter
Konjunktur den volkswirt¬
schaftlichen Gesetzen ent¬
sprechend üblich, mit höheren
Kreditzinsen die Konjunktur
wieder einzubrennen, mit hö¬
heren Zinsen auf der Einlage¬
seite Mittel dem Konsum zu
entziehen (es zahlt sich aus, zu
sparen).
Derzeit sehen wir uns aber
keiner überhitzten Konjunk¬
tur gegenüber, im Gegenteil,
das WIFO schätzt die Wachs¬
tumsrate für heuer mit 2,5%
niedriger ein als 1979 mit

gruppen Ofenheizöl, Benzin
usw. durchzuschlagen be¬
ginnt. Unabhängig vom Ver¬
braucherpreisindex sei darauf
hingewiesen, daß im ersten
Quartal 1980 die Energieim¬
porte 10,62 Milliarden Schil¬
ling betragen haben gegen¬
über 6,20 Milliarden Schilling
im ersten Quartal 1979, also
um 4,42 Milliarden Schilling
mehr oder, was eindrucksvol¬
ler ist, um 71,1 % höher lagen.
Diese Steigerung ist rein
preismäßig zu betrachten, weil
der Import der Menge nach im
ersten Vierteljahr gleich hoch
war wie in der Vergleichspe-

Quartal 1979 nur um 10,7%),
die Exporte um 18,0% (im er¬
sten
Vierteljahr
1979:
+ 12,7%). Die Einfuhrpreise
stiegen um 9,9%, im ver¬
gleichbaren Vorjahrszeitraum
waren es nur 1,8%, die Ex¬
portpreise hingegen stiegen
nur um 7,5% (im Vorjahrszeit¬
raum + 1,5%).
Wir konnten die höheren
Importpreise nicht gleichzeitig
durch höhere Exportpreise
ausgleichen, was ja ange¬
sichts der schwierigen inter¬
nationalen Konkurrenzsitua¬
tion auch nicht leicht möglich
ist. Ferner geht der Großteil
7-8/so

Österreich befindet sich,
wenn auch die Preiserhöhung
stärker als im Vorjahr ist, noch
immer unter jenen wenigen
Ländern, die über eine ausge¬
wogene Wirtschaftsentwick¬
lung verfügen. Ende April ver¬
zeichnete Österreich mit 1,7%
eine der niedrigsten Arbeitslo¬
senraten im internationalen
Vergleich (zum Beispiel: USA
7,0%), mit 5,9% eine realtiv
niedrige Preissteigerung (nur
die Schweiz und die BRD la¬
gen darunter) und verfügt wei¬
terhin über eine gute Konjunk¬
tursituation. Wenn auch die
Importe sehr stark gestiegen
sind, ein Exportwachstum von
18,0% im ersten Vierteljahr ist
angesichts schwieriger inter¬
nationaler Konjunkturbedin¬
gungen
(Rezessionsanzei¬
chen in den USA und in Eng¬
land) als überaus hoch zu be¬
zeichnen.
Der Fremdenverkehr hat
wieder gut abgeschnitten, im
ersten Vierteljahr nächtigten
um 8,5% mehr Ausländer in
Österreich und gaben um
15,3% mehr aus (im Vorjahrs¬
zeitraum: Rückgang der Ausländernächtigungen
von
13,2%, Einnahmesteigerung
2,2%). In Italien steigen die
Preise mit einer Rate von über
20%, so daß fremdenver¬
kehrsmäßig betrachtet Öster¬
reich preislich günstig liegt.
Die Vollbeschäftigung wird
1980 aufrechterhalten bleiben,
nach den jüngsten Prognosen
wird die Arbeitslosenquote
nicht wesentlich höher liegen
als 1979. Nur weil gerade der¬
zeit die Preiserhöhungen zum
Großteil »importiert« werden
und hier vor allem der große
Brocken »Erdölverteuerung«
(1. Quartal 1980: + 86%) ver¬
daut werden muß, ist es not¬
wendig, schon aus preispoliti¬
schen Gründen die Energie¬
frage weiterhin als ein zentra¬
les Problem zu betrachten.
arhdt^vlrtediaft
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Betriebsrat und Arbeitswelt

Kärnten: Seminar für
menschlichere Arbeitswelt

menbereich »Schicht-, Nachtund Schwerarbeit« und erar¬
beitete folgende Vorschläge:

• Eine zusätzliche Woche Ur¬
Das Bildungs- und das schaften und der Arbeiter¬ laub für Akkordarbeiter oder
Frauenreferat der Landesexe¬ kammer an einer Novelle der
Arbeiter im Leistungslohnsy¬
kutive Kärnten des ÖGB ver¬ bisher vorhandenen gesetzli¬ stem.
anstalteten kürzlich im ÖGB- chen Grundlagen gearbeitet.
• Eine Woche zusätzlichen
Feriendorf Ossiach ein weite¬
Eindringlich warnte der Mi¬
res Tagesseminar mit dem nister in seinen Ausführun¬ Urlaub für Arbeiter, die unter
Thema »Humanisierung der gen zum Thema »Schicht-, außergewöhnlicher Belastung
Arbeitswelt«. Eine große Zahl Nacht- und Schwerarbeit« arbeiten müssen (Schmutz
von Gewerkschaftsfunktionä¬ vor einer falschen Politik, die usw.)
ren, Betriebsräten und Vertre¬ da meint, mit höheren Löh¬ • Für Nachtarbeiter zwei Wo¬
tern verschiedener Institutio¬ nen, Zuschlägen und der chen zusätzlichen Urlaub.
nen nahmen daran teil. Die Herabsetzung des Pensions¬ • Keine Lösung des Problems
Veranstaltung leitete Rosl alters Gesundheit abkaufen durch frühere Pension.
Moser, die Vorsitzende des zu können.
• Für den Zusatzurlaub even¬
ÖGB-Landesfrauenreferats.
tuell spezielle Angebote erar¬
Eine
Arbeitsgruppe
unter
Der Leitende ÖGB-Sekretär
beiten und Führung von soge¬
der Leitung des Abgeordneten
Erich Hofstetter eröffnete die
nannten Regenerationshei¬
Sepp
Wille
(Gewerkschaft
Me¬
Tagung.
men.
tall
Bergbau
Energie)
be¬
Sozialminister Dr. Gerhard
•
Regelungen sollten in den
schäftigte
sich
mit
dem
The¬
Weißenberg erinnerte daran,
das Arbeitnehmerschutzgesetz sehe in einem eigenen
Kapital vor, daß in den Betrie¬
Der Arbeitsmarkt im Mai
ben vorbeugend tätige Ar¬
Veränderung Veränderung
beitsmediziner
beschäftigt
gegen Vormonat gegen Vorjahr
sein sollen, die im Rahmen ih¬
Beschäftigte insgesamt 2,769.873 + 12.462 + 11.428
rer Tätigkeit die Arbeitsplätze
2,594.604 + 8.266 + 7.433
davon Inländer
ansehen, studieren, ob Ge¬
175.269 + 4.196 + 3.995
davon Ausländer
sundheitsgefährdungen vor¬
38.224 - 10.465 - 8.824
Arbeitslose insgesamt
liegen, ferner Reihenuntersu¬
davon Inländer
35.732 - 9.525 - 7.054
chungen durchführen, wie
940 - 1.770
2.492
davon Ausländer
sich die allgemeinen Gesund¬
47.345 + 3.489 + 8.557
Offene Stellen
Kurzarbeiter
heitsverhältnisse im Betrieb
- 0,3
Arbeitslosenrate
1,4% - 0,3
entwickeln beziehungsweise
Lehrstellensuchende*
5.970 + 4.527 4- 4.433
wie die Verhältnisse ver¬
5.027 + 2.285 + 2.527
Offene Lehrstellen*
gleichsweise in Betrieben der
* Verschiebung des Stichtages
gleichen Branche aussehen.
Das heißt, daß der Arzt stän¬
dig im Betrieb sein müßte, um
Verbraucherpreisindex
arbeitsmedizinisch, ergono¬
misch zu überprüfen, was
Osterreich
besser gemacht werden kann.
Feber 5,4%, März 5,5%, April 5,9%, Mai 6,4%.
Die Praxis zeigt, daß zwar
die meisten Betriebe, die un¬
Internationale Vergleichswerte
ter diese Bestimmung des
(in
Prozenten)
Arbeitnehmerschutzgesetzes
Feber
März
April
Mai
fallen, bereits Arbeitsmedizi¬
ner in Vertrag genommen ha¬
5,8
6,0
5,8
Deutschland
5,6
4,3
Schweiz
4,1
4,1
3,9
ben (das heißt, ein Arzt geht
20,7
21,2
Italien
21,7
21,3
einige Stunden im Lauf einer
6,5
6,5
6,5
Belgien
6,5
Woche in den Betrieb), aber
—
13,7
14,3
Frankreich
13,3
ganz wenige haben hauptbe¬
6,4
6,6
5,8
Niederlande
6,0
ruflich einen Arbeitsmedizi¬
21,9
21,8
Großbritannien
19,1
19,8
13,4
13,7
Schweden
13,6
13,3
ner eingestellt.
9,0
9,4
Norwegen
7,6
8,6
Um die Situation der medi¬
—
14,3
Dänemark
13,3
13,9
14,6
USA
14,1
14,7
zinischen Betreuung am Ar¬
9,4
9,2
Kanada
9,5
9,3
beitsplatz zu verbessern, wird
7,7
7,6
Japan
7,6
7,2
zurzeit vom Sozialministerium
gemeinsam mit den Gewerk¬
12
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einzelnen Kollektivverträgen
verankert werden.
• Verstärkte Information der
Schwerarbeiter.
Unter der Leitung von Di¬
plomingenieur Knopp (Arbeitsinspektorat Kärnten) dis¬
kutierte man über das Arbeit¬
nehmerschutzgesetz in der
Praxis und schlug folgende
Maßnahmen vor:
• Bei Betrieben mit kompli¬
zierter Technologie sollten Ar¬
beitsinspektoren einen Fach¬
mann zu Rate ziehen können,
der dann unabhängig vom Be¬
trieb beratend zur Seite steht.
• Laufend vom Gesetz her
vorgeschriebene Schulungen
der Sicherheitsvertrauensper¬
sonen.
• Noch stärkere Information
der Betriebsräte über das Arbeitmehmerschutzgesetz.
Über die Arbeit an Bild¬
schirmgeräten wurde unter
der Leitung von Alois Stückler
(Leiter der EDV-Abteilung der
Kärntner Elektrizitäts-AG) dis¬
kutiert und vorgeschlagen:
• Laufende arbeitspsycholo¬
gische Untersuchungen.
• Arbeitszeitregelung 50 Mi¬
nuten Arbeit - 10 Minuten
Pause.
• Ständige ärztliche Kontrol¬
len der Arbeitnehmer, die an
Datensichtgeräten arbeiten.
• Intensivere Beratung und
Schulung der Betriebsräte
durch die Arbeitnehmerorga¬
nisationen.
Primarius Dr. Alfred Wim¬
mer (ärztlicher Leiter des Ar¬
beitsunfallkrankenhauses in
Klagenfurt) führte den Vorsitz
einer Arbeitsgruppe, die sich
mit Fragen der Arbeitsmedi¬
zin beschäftigte. Dieser Ar¬
beitskreis erarbeitete folgende
Vorschläge:
• Pflichtfach »Arbeitsmedi¬
zin« im Rahmen des Medizin¬
studiums.
• Arbeitsmediziner sollten
gemeinsam mit Fachleuten
des Unfallverhütungsdienstes
sowie mit Psychologen zu¬
sammenarbeiten.
• Schaffung von fliegenden
Ambulanzen.
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Der Anstoß war
Klarerweise hat nicht der Ti¬
telblattartikel des Feberhefts»Der Devisenbringer Nummer
1 ist Zweiter« - Veränderun¬
gen im Tiroler Gastgewerbe
bewirkt. Auch die Reportagen
im »profil« und im Fernsehen
wären allein nicht so wirksam
gewesen. Aber es hat alles
dazu beigetragen, und den
Anstoß hatte die Tiroler Arbei¬
terkammer mit dem Auftrag zu
einer großen Untersuchung
der Verhältnisse im Fremden¬
verkehr gegeben. Die weitere
Entwicklung war, für den An¬

kräftig
fang, gar nicht so schlecht.
Arbeitsmarktverwaltung und
Arbeitsinspektorat wurden bei
Verstößen gegen arbeitsrecht¬
liche Vorschriften aktiver, 220
Arbeitnehmer traten der Ge¬
werkschaft Hotel, Gastgewer¬
be, Persönlicher Dienst bei,
drei Betriebsversammlungen
zur Gründung von Betriebsrä¬
ten wurden abgehalten, und
bei den 70 bei der Gewerk¬
schaft
neu
angefallenen
Rechtsschutzfällen wird sich
bestimmt auch noch einiges
tun.

Eine Watschn
nicht nur für die
»Niemand denkt daran, die
Lehrherren pauschal anzu¬
greifen, sondern es geht nur
darum, die »schwarzen Schafe«
anzuprangern. Die Bundes¬
wirtschaftskammer, die sich
gegen
»Pauschalverdächti¬
gungen« wehrt, sollte selbst al¬
les daransetzen, die Miß¬
stände abzustellen.« (Der Ab¬
geordnete Helmut Braun,
SPÖ, bei der Diskussion, die
sich am 31. Mai nach dem De¬
monstrationszug der Gewerk¬
schaftsjugend - ÖGJ deckt
auf! - im Wiener Messepalast
abspielte.)
»Alle die jugendlichen Ar¬
beitnehmer betreffenden Ge¬
setze wurden einstimmig be¬
schlossen. Deshalb ist auch
die ÖVP für die Einhaltung
dieser Gesetze. Wie die De¬
monstration beweist, setzen
sich auch die mündigen Bür¬
gerselbstfür ihre Anliegen ein.
Das Aufzeigen von Mißstän¬
den ist gerechtfertigt, man
sollte aber auch positive Bei¬
spiele erwähnen.« (Der Abge¬
ordnete Dr. Walter Schwim¬
mer, ÖVP, bei derselben Dis¬
kussion.)
Auch der Magister Karl Sevelda, FPÖ, sprach sich für die
Einhaltung aller Jugend¬
schutz- und Berufsausbil¬
dungsgesetze aus. Man sollte
aber wegen einiger schlechter
Beispiele nicht verallgemei-

Lehrlinge!
nern. Die Aktion der österrei¬
chischen
Gewerkschaftsju¬
gend sei ein wertvoller Beitrag
zur Information der Lehrlinge,
aber auch der Lehrherren.
Ubereinstimmende
Mei¬
nung also: Nicht verallgemei¬
nern! Gut, aber dann schert
doch endlich den schwarzen
Schafen ihr räudiges Fell! Die
Gewerkschaftsjugend hat ja
schließlich nur die krassesten
Fälle von Lehrlingsausbeuterei und Lehrlingsschinderei
veröffentlicht. Nicht vergessen
darf man da auch die Dunkel¬
ziffer.
Außerdem, wenn irgendwo
weit und breit keine andere
Möglichkeit besteht, einen Be¬
ruf zu erlernen, dann geht man
halt auch in einen Betrieb, wo
der Watschenbaum blüht. In
der Not frißt der Teufel ja
schließlich auch Fliegen, zu¬
mindest im Sprichwort.
Aber dann, dann dürfen wir
uns nicht darüber wundern,
daß
eigentlich
jede
»Watschn«, die da einen Lehr¬
ling trifft, eine »Watschn« für
die Gewerkschaft ebenso ist —
wie auch eine für die Sozial¬
partnerschaft.
Nirgendwo ist das Lernen
rosig, nicht in der Schule,
nicht im Betrieb. Überall kann
es Unrecht und Willkür geben,
nicht nur vom »Lehrherrn« die echten »Herren« vom alten

Schlag haben sich halt auch
nicht geändert, nur weil sie
jetzt »Lehrbeauftragte« hei¬
ßen! sondern auch von den
lieben Kollegen oder Kolle¬
ginnen, die selbst einige Jahre
früher unter der Fuchtel ge¬
standen sind.
Aber - ganz ohne Pathos,

ohne übertriebene Gefühlsäu¬
ßerung: Würde - genau be¬
trachtet - gegen Unrecht und
Willkür nichts unternommen,
könnten sie sich weiter fort¬
setzen, bis sie zur selbstver¬
ständlichen Einrichtung ge¬
worden sind. Nicht nur im
Waldviertel!

Niederösterreich:
Das Wahlunrecht blieb
Der niederösterreichische Bauernbund 29, der ArbeitsLandtag hätte es in der Hand,
bauernbund 3 Mandate, so
ein seit dem 9. März offenkun¬ steht es 32 : 0.
dig gewordenes Wahlunrecht
gutzumachen. An diesem 9.
Verstaubte Leitsätze
März war nämlich die Wahl
Im verstaubten Museum ge¬
in die niederösterreichische
strigen Verhaltens hängen
Landwirtschaftskammer. Da¬
diese Leitsätze: 1. Leugne be¬
bei gewann der Arbeitsbauharrlich, daß es auch anders
ernbund (SPÖ) gegenüber
geht. 2. Renne offene Türen
1975 rund 60% Stimmen dazu
ein. 3. Berufe dich stets auf au¬
(15.691 zu 9837), was sich
torisierte Grundsätze, egal, ob
auch in einem beträchtlichen
sie von gestern oder vorge¬
stern sind. 4. Erst festlegen,
Zuwachs in den Bezirksbaudann reinlegen. Beeindrucke
ernkammern ausdrückte, ver¬
den anderen dadurch, daß du
lor aber sein einziges Mandat
ihn unter Druck hältst. 5. Kulti¬
in der Landeskammer, wo
viere und schmücke dich mit
eben 9,2% von rund 154.000
dem Image der Toleranz. (Hans
Stimmen nicht für ein Mandat
Morawa: Mut zur Utopie. Die
reichen. Nach dem Arbeiter¬
Zukunft
in den Griff bekom¬
kammerwahlrecht hätte in der
men. Econ-Verlag)
Landwirtschaftskammer der

Spinner
Als »Arbeit & Wirtschaft« im
Maiheft 1978 über die europä¬
ische Kooperative Longo Mai
berichtete, mußte sich die Re¬
daktion einiges anhören. »Das
sind doch nur ein paar Spin¬
ner! Aus dem wird doch nie
etwas Ordentliches!«, und an¬
dere wenig schmeichelhafte
Bemerkungen.
Ja also, die Spinner spinnen
wirklich. Zu diesem Zweck
verkaufen sie Bausteine (zu
500 S das Stück), die sie inner¬
halb von fünf Jahren ab Zeich¬
nungsdatum in zwei Kilo rei¬
ner Schafwolle oder in gleich¬
wertigen
Wollerzeugnissen
zurückzahlen wollen. (Lobnik,
Landwirtschaftliche Produkte
Ges. m. b. H., 1070 Wien, Spit¬
telberggasse
7,
Telefon
93 21 89.)
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Was wollen sie damit? Sie
wollen eine Spinnerei aufbau¬
en, die die Wolle von 10.000 bis
15.000 Schafen, das entspricht
dem derzeitigen Schafbestand
Südkärntens,
verarbeiten
kann.
Sie spinnen natürlich auch
Gedanken, zum Beispiel den,
daß sich die Österreicher mit
verschiedener Muttersprache
im gemeinsamen Wirken und
Arbeiten verstehen und schät¬
zen lernen könnten.
Möglich, daß es doch eine
Handvoll »Verrückter« sind,
weil sie weder nach Außen - in
der Art von Terroristen - noch
nach innen - etwa als Drogen¬
flüchtlinge - zerstörerisch
wirken, sondern aufbauen
wollen.
Spinner?
g. d.
arbeit^lrtsdiaft
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GPA: Mann und Frau gleichberechtigte Partner
»In Österreich sind zwar mehr als 52% der Ange¬
stellten Frauen, trotzdem haben die Frauen
im Berufsleben nicht die gleichen Aufstiegschan¬
cen wie die Männer.« Dies erklärte vor kurzem
der Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatange¬
stellten (GPA), Alfred Dallinger, in einer Presse¬
konferenz, in der die auf den neuesten Stand
gebrachte GPA-Broschüre »Mann und Fraugleichberechtigte Partner« der Öffentlichkeit
vorgestellt wurde.
Frauen, so geht weiter aus
der Broschüre hervor, werde
oft generell die Eignung für
höhere Positionen abgespro¬
chen. Daran haben auch die
verbesserten
Ausbildungs¬
chancen der Frauen nicht viel
geändert. Auch bei vergleich¬
barer Qualifikation
üben
Frauen weniger qualifizierte
Tätigkeiten aus als Männer.
Frauen verbleiben vielfach bei
gleicher beruflicher Ausbil¬
dung im Tätigkeitsbereich des
Berufseintritts. Bei den einfa¬
chen Angestellten überwiegt
der Frauenanteil, leitende An¬
gestelltentätigkeiten dagegen
üben Frauen sehr selten aus:
So sind lediglich 1,3% der
Frauen in leitenden Angestell¬
tenpositionen tätig, bei den
Männern dagegen beläuft sich
dieser Prozentsatz auf 10,9%.
Dallinger wies in der Pres¬
sekonferenz auch darauf hin,
daß in der höchsten Beitrags¬
stufe der Sozialversicherung sie betrug 1979 18.600 S mo¬
natlich - nur 3,7% der Frauen
entlohnt seien, bei den Män¬
nern dagegen sind es 27,3%.
»Auch die immer wieder als
Erklärung für die ungleiche
Entlohnung von Mann und
Frau herangezogenen Argu¬
mente, wie Unzuverlässigkeit,
mehr Krankenstände und der
Karenzurlaub,
stimmen
nicht«, sagte Dallinger dazu,
der in diesem Zusammenhang
auf eine Mikrozensuserhebung verwies, wonach Frauen
durchschnittlich
weniger
Krankenstände aufweisen als
Männer.
14
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Ungerechtigkeit in
der Behandlung von
Mann und Frau
abbauen
Die GPA hat in ihrer Bro¬
schüre auch eine Reihe von
Aktivitäten angekündigt, die
dazu beitragen sollen, Unge¬
rechtigkeiten in der Behand¬
lung von Mann und Frau ab¬
zubauen. Die wichtigsten
Schwerpunkte:

• Verstärkte Einflußnahme bei
der Festsetzung von Erzie¬
hungszielen in Schulbüchern
und Lehrplänen.
• Abbau von Vorurteilen, die
auf dem überlieferten Rollen¬
bild der Frau beruhen.
• Aufklärung und Förderung
des
Meinungsbildungspro¬
zesses in der Bevölkerung.
• Verbesserte Berufsinforma¬
tion.
• Gezielte Maßnahmen, um
den Anteil der weiblichen Be¬
triebsräte zu erhöhen.
• Bessere Darstellung der
Frau in den Medien und in der
Werbung.
• Vermehrte Motivierung der
Frauen, aktiv mitzuarbeiten.
Schließlich wurde noch
darauf hingewiesen, daß die
Fragen der Partnerschaft
keine »Sonderprobleme« der
Frauen, sondern der Gesell¬
schaft seien und daher für
Frauen und Männer in glei¬
cher Weise von Bedeutung
sind.

Wie werden Schulkinder berufs¬
tätiger Eltern betreut?
Welche Probleme ergeben tätigen Eltern helfen auch ih¬
sich für berufstätige Eltern mit ren Kindern bei den Hausauf¬
der Betreuung ihrer Kinder? gaben. Allerdings ist die Zahl
Mit dieser Frage beschäftigte der Eltern, die angaben, daß
sich der ÖGB-Landesfrauen- ihre schulpflichtigen Kinder
ausschuß Salzburg, der im während der Freizeit bezie¬
Frühjahr 1979 eine Umfrage hungsweise Erledigung von
durchgeführt hat. Die Ergeb¬ Hausaufgaben ohne Betreu¬
nisse dieser Umfrage - sie ung sind, nicht unerheblich:
wurde in 59 Salzburger Be¬ Fast jedes zehnte schulpflich¬
trieben durchgeführt-wurden tige Kind berufstätiger Eltern
von der Bildungsabteilung der ist nämlich im Land Salzburg
Arbeiterkammer Salzburg im bei der Erledigung seiner
Zusammenwirken mit dem In- Hausaufgaben und in der Frei¬
terfakultären Rechenzentrum zeit ohne Betreuung auf sich
der Universität Salzburg bear¬ gestellt.
beitet und in der AK-SchriftenDie Angaben der befragten
reihe unter dem Titel »Wie berufstätigen Eltern, ob sie mit
werden
die
Schulkinder der derzeitigen außerschuli¬
berufstätiger Eltern betreut?« schen Betreuung ihres Kindes
herausgegeben.
beziehungsweise ihrer Kinder
Berufstätige Eltern, so geht zufrieden sind, bestätigen die
aus der Untersuchung hervor, Vermutung, daß bei einer er¬
übernehmen zum überwie¬ heblichen Zahl von Familien
genden Teil die Betreuung ih¬ Schwierigkeiten bei der Kin¬
rer schulpflichtigen Kinder derbetreuung auftreten. Etwas
selbst. Rund 60% der berufs¬ mehr als die Hälfte der befrag¬
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ten Eltern ist zwar mit der Be¬
treuung ihrer Kinder zufrie¬
den, 24% jedoch wollten sich
zu dieser Frage gar nicht äu¬
ßern, und 17% erklärten, sie
seien unzufrieden.
Starkes Interesse
an Ganztagsschule
Daß berufstätige Eltern an
Ganztagsschulen mehr inter¬
essiert sind, als man bisher
vermutete, ging ebenfalls aus
dieser Untersuchung hervor.
So ist der Prozentsatz der El¬
tern, die sich bei einem gege¬
benen Angebot für die Ganz¬
tagsschule entscheiden wür¬
den, mit 62 deutlich höher, als
die bisher veröffentlichten
Zahlen über den vermutlichen
Bedarf zeigten. Lediglich
26,9% der Befragten würden
sich nicht für eine Ganztags¬
schule entscheiden können,
11,1% haben sich über diese
Schulform bisher noch keine
Meinung gebildet.
Als Hauptgrund für den Be¬
such einer Ganztagsschule
nannten die Eltern die gute
Beaufsichtigung ihrer Kinder.
Weitere Gründe waren die Er¬
möglichung eines verlänger¬
ten Wochenendes für die Fa¬
milie wegen des schulfreien
Samstags, die effektive päd¬
agogische Betreuung der Kin¬
der, die positive Auswirkung
auf das Familienleben und die
Ermöglichung einer Berufs¬
ausübung der Eltern. Argu¬
mente, die gegen eine Ganz¬
tagsschule vorgebracht wur¬
den, waren Entfremdung der
Kinder vom Elternhaus, die
schlechtere Betreuung der
Kinder und die Störung des
Familienlebens.
Wie der Salzburger AK-Prä¬
sident Josef Brunauer anläß¬
lich der Präsentation dieser
Untersuchung erklärte, kön¬
nen die vom Frauenausschuß
vorgenommenen Erhebungen
sowohl als interessanter Bei¬
trag zur Auseinandersetzung
über zweckmäßige Schulfor¬
men als auch als Unterstrei¬
chung
eines
wichtigen
Aspekts des außerberuflichen
Problembereichs von Arbeit¬
nehmern gewertet werden.

Konsumentenpolitik

Konsumentenschutzgesetz (8)
Im Maiheft berichtete »Arbeit & Wirtschaft«
darüber, wie im neuen Konsumentenschutzgesetz
(abgekürzt KSchG) die Frage Zeitlieferungsverträ¬
ge, Gerichtsstand und Verbandsklage geregelt
sind. Die Serie über das Gesetz, das am 1. Okto¬
ber 1979 in Kraft getreten ist, wird mit dem
folgenden Beitrag abgeschlossen.
Bei den bisher erläuterten Be¬
stimmungen des Konsumentenschutzgesetzes
handelte
es sich um Regelungen, die
ausschließlich auf Verbrau¬
chergeschäfte, also auf Ge¬
schäfte zwischen einem Ver¬
braucher (als Privatperson) ei¬
nerseits und einem Ge¬
schäftsmann (also Unterneh¬
mer) anderseits, Anwendung
finden. Auf Geschäfte zwi¬
schen Privatpersonen unter¬
einander oder auf Geschäfte
zwischen Kaufleuten unter¬
einander sind diese Sonderre¬
gelungen nicht anwendbar.
Das Konsumentenschutz¬
gesetz enthält aber auch eine
ganze Reihe von Vorschriften,
die infolge der durch sie ge¬
troffenen Abänderungen be¬
stehender Gesetze ganz all¬
gemein Bestandteile unserer
Rechtsordnung werden. Zu
den Gesetzen, die auf diese
Weise ergänzt beziehungs¬
weise abgeändert werden, ge¬
hören.
• das Allgemeine Bürgerliche
Gesetzbuch (ABGB),
• das Handelsgesetzbuch
(HGB),
• das Wuchergesetz,
• die Zivilprozeßordnung
(ZPO),
• die Exekutionsordnung
(EO).
Wie wollen uns im folgen¬
den in erster Linie mit den
Neuerungen befassen, die
eine Änderung des Allgemei¬
nen Bürgerlichen Gesetz¬
buchs und des Wuchergeset¬
zes bewirken.
Dies deshalb, weil es sich
dabei um Vorschriften han¬
delt, die - obgleich von allge¬
meiner Bedeutung - doch

auch für Verbraucher von be¬
sonderem Interesse sind. Die
Änderungen des Allgemeinen
Bürgerlichen
Gesetzbuchs
sind dabei in §33 KSchG zu¬
sammengefaßt.
Änderungen des
ABGB
Wir haben an anderer Stelle
schon erwähnt, daß für reine
Verbrauchergeschäfte ganz
bestimmte, den Verbraucher
benachteiligende Klauseln in
den vom Unternehmer ver¬
wendeten,
vorgedruckten
»Allgemeinen Geschäftsbe¬
dingungen« oder sonstigen
Formblättern (etwa Bestell¬
scheinen) ungültig sind. Diese
dort für Verbrauchergeschäfte
so detaillierte Regelung hat in
zwei
neu
geschaffenen
ABGB-Bestimmungen ihre für
allen Arten von Geschäften
oder Verträgen gültige Ent¬
sprechung.
Nach dem neuen § 864 a
ABGB werden zunächst Be¬
stimmungen ungewöhnlichen
Inhalts in Allgemeinen Ge¬
schäftsbedingungen oder Ver¬
tragsformblättern, die ein Ver¬
tragspartner verwendet hat,
nicht
Vertragsbestandteil,
wenn sie für den anderen Ver¬
tragspartner nachteilig sind
und er mit ihnen nach den
Umständen, vor allem nach
dem äußeren Erscheinungs¬
bild der Urkunde, nicht zu
rechnen brauchte.
Durch diese Regelung soll
wirksam verhindert werden,
daß in vorgedruckten Ver¬
tragstexten ein Vertragspart¬
ner dem anderen (gleichgül¬
tig, ob dieser Unternehmer
oder Privatperson ist) eine

nachteilige Vertragsbestim¬
mung »unterjubelt«, die die¬
ser andere nach der Übung
des redlichen Verkehrs an
der betreffenden Stelle gar
nicht vermuten konnte.
Als Beispiel käme etwa der
Fall in Frage, daß ein Vertrags¬
text neben einem als »Fix¬
preis« bezeichneten Entgelt
auch noch eine Klausel mit ei¬
ner Wertsicherung (also mit
einer Klausel über eine allfäl¬
lige Erhöhung dieses Entgelts)
aufweist. Diese Wertsiche¬
rungsklausel würde neben
dem »Fixpreis« gemäß dem
neuen § 864 a ABGB gar nicht
als Bestandteil des Vertrags
werden. Wenn allerdings der
eine Vertragspartner auf das
Vorhandensein einer derarti¬
gen Bestimmung ungewöhn¬
lichen Inhalts in einem von ihm
vorformulierten Vertragstext
ausdrücklich hinweist und der
andere den Vertrag trotzdem
abschließt (also zum Beispiel
den Vertrag oder Bestell¬
schein unterschreibt), so
kommt der§ 864 aABGB nicht
zum Tragen: Der andere Ver¬
tragspartner wußte dann ja,
worum es geht, und kann nicht
nachträglich den Überrasch¬
ten spielen.

Irrtum
Auch die Vorschriften des
ABGB über die Bedeutung
des Irrtums beim Abschluß
von Verträgen erfahren durch
das Konsumentenschutzge¬
setz eine Ergänzung.
Gemäß § 871 ABGB ent¬
stand schon bisher bei Vorlie¬
gen eines Irrtums hinsichtlich
der Hauptsache oder einer
wesentlichen Beschaffenheit
derselben für den Irrenden
dann keine Verbindlichkeit,
wenn der Irrtum
• durch den andern veranlaßt
war oder
• diesem aus den Umständen
offenbar auffallen mußte oder
• noch rechtzeitig aufgeklärt
wurde.
Durch einen neuen Absatz 2
zu §871 ABGB wird nunmehr
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ausdrücklich festgestellt, daß
der Irrtum eines Vertragspart¬
ners über einen Umstand,
über den ihn der andere nach
geltenden Rechtsvorschriften
hätte aufklären müssen, im¬
mer als Irrtum über den Inhalt
des Vertrags (also als Ge¬
schäftsirrtum und nicht bloß
als rechtlich unbeachtlicher
Motivirrtum im Sinne des
§ 901 ABGB) gilt.
Durch diese Bestimmung
sollen verwaltungsrechtliche
Vorschriften verstärkt zivil¬
rechtlich wirksam gemacht
werden.
Viele derartige Verwal¬
tungsvorschriften kennen sol¬
che
Aufklärungspflichten
(zum Beispiel in Form von
Vorschriften über die Preis¬
auszeichnung oder über die
Kennzeichnung von Textilien).
Ein Verstoß gegen derartige
Aufklärungspflichten durch
einen Vertragsteil soll dem
anderen nun eben die Mög¬
lichkeit bieten, den Vertrag
wegen Vorliegens eines Ge¬
schäftsirrtums (und nicht etwa
nur wegen eines ohnehin un¬
beachtlichen
Motivirrtums)
anzufechten.
Gegen Pfuscher
Ähnlich verhält es sich bei
der Regelung des neuen § 873
ABGB.
Dort geht es darum, eine zi¬
vilrechtliche Handhabe ge¬
gen Verträge zu schaffen, bei
denen von einer Seite Ge¬
schäfte ohne entsprechende
Gewerbeberechtigung abge¬
schlossen werden.
Nach § 873 ABGB - wo
schon bisher vom rechtlich ei¬
nen Grund zur Vertragsan¬
fechtung darstellenden »Irr¬
tum in der Person« des Ver¬
tragspartners die Rede war gilt nunmehr nämlich als der¬
artiger Irrtum in der Person je¬
denfalls auch der Irrtum über
das Vorhandensein einer er¬
forderlichen
verwaltungs¬
rechtlichen Befugnis zur Er¬
bringung der bestellten Lei¬
stung. Wer also (zum Beispiel
aufgrund von ZeitungsinseraartiHt wirtsdMiA
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ten) einen bestimmten Professionisten (zum Beispiel Tape¬
zierer, Dachdecker usw.)
sucht und dabei unabsichtlich
an einen »Pfuscher« oder gar
an eine ganze »Pfuscherpar¬
tie« gerät, kann einen mit die¬
sen Personen abgeschlosse¬
nen Vertrag unter Berufung
auf § 873 ABGB wegen Irrtums
über die zur Erbringung der
Leistung erforderlichen Vor¬
aussetzungen (also wegen
Fehlens einer einschlägigen
Gewerbeberechtigung)
für
ungültig erklären.
Nachteilige
»Nebenabreden«
Eine der bedeutendsten Än¬
derungen von Vorschriften
des Allgemeinen Bürgerlichen
Gesetzbuchs durch das Konsumentenschutzgesetz
ist
aber in der Ergänzung des
§ 879 ABGB zu erblicken.
Durch § 879 Abs. 1 ABGB wer¬
den ja bekanntlich Verträge,
die gegen ein gesetzliches
Verbot oder gegen die guten
Sitten verstoßen, für nichtig
erklärt. Im Absatz 2 des § 879
ABGB werden dann einige
Vertragsinhalte beispielhaft
aufgezählt, die in diesem Sinn
als nichtig und damit eben als
ungültig zu betrachten sind. In
allen diesen Fällen bezieht
sich die Prüfung der Nichtig¬
keit der Vereinbarung auch
auf die Hauptleistungen aus
dem betreffenden Vertrag.
Nunmehr wurde diesem
§ 879 ABGB durch das Konsumentenschutzgesetz ein
Absatz 3 angefügt, demzu¬
folge eine in Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder
in Vertragsformblättern ent¬
haltene
Vertragsbestim¬
mung, die nicht eine der bei¬
derseitigen Hauptleistungen
(also zum Beispiel nicht die zu
kaufende Ware oder den da¬
für zu bezahlenden Kauf¬
preis) festlegt, jedenfalls
dann nichtig ist, wenn sie un¬
ter Berücksichtigung aller
Umstände des Falls einen
Vertragspartner gröblich be¬
nachteiligt.
Besonders hervorzuheben
ist dabei, daß sich der neue
Absatz 3 des § 879 ABGB nur
auf die Prüfung der Benachtei¬
ligung eines Vertragspartners
durch sogenannte »Nebenab¬
reden« (wie zum Beispiel Lie¬
ferzeit, Gewährleistung, Ter¬
16
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minverlust usw.) bei einem be¬
stimmten Vertrag bezieht, die
Prüfung der Angemessenheit
der Hauptleistungen eines
Vertrags (zum Beispiel WareKaufpreis,
Werk-Werklohn
usw.) findet nach § 879 Abs. 3
ABGB nicht statt.
Mit dieser neuen Bestim¬
mung soll eben nur verhin¬
dert werden, daß ein Ver¬
tragsteil durch Ausnutzung
der sogenannten »Vertrags¬
freiheit» (also der Freiheit, al¬
les gültigerweise vereinba¬
ren zu können, was nicht
ausdrücklich verboten ist) in
Form einer Häufung von an
sich zulässigen Nebenabre¬
den die rechtliche Situation
seines Vertragspartners der¬
art einseitig verschlechtert,
daß daraus bei Abwägung al¬
ler Umstände des Einzelfalls
dieser Vertragspartner als
»gröblich« benachteiligt zu
betrachten ist.
Trifft dies im Einzelfall zu, so
gilt - bei weiterem Aufrecht¬
bestehen des Vertrags an sich
- die den Vertragspartner
»gröblich« benachteiligende,
in Allgemeinen Geschäftsbe¬
dingungen oder Vertrags¬
formblättern enthaltene Be¬
stimmung einfach als nicht
vorhanden (sie ist eben »nich¬
tig«).

Mehrbetrag
zurückfordern
Eine weitere, nicht nur für
Verbraucher interessante Be¬
stimmung enthält der neue
§ 917 a ABGB. Ist nämlich zum
Schutz eines Vertragspartners
gesetzlich bestimmt, daß kein
höheres oder kein niedrigeres
als ein bestimmtes Entgelt
(zum Beispiel die zulässige
Höchstprovision eines Kredit¬
vermittlers oder Immobilien¬
maklers) vereinbart werden
darf, so ist nach dieser Be¬
stimmung eine Entgeltverein¬
barung insoweit unwirksam
(Teilnichtigkeit!), als sie dieses
Höchstmaß
überbezie¬
hungsweise dieses Mindest¬
maß unterschreitet.
Wurde demnach im Einzel¬
fall zuviel bezahlt, so kann der
Mehrbetrag sogar zurückver¬
langt werden; wurde hingegen
ein gesetzliches Mindestent¬
gelt unterschritten, so ist je¬
denfalls dieses Mindestentgelt
zu bezahlen.
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Änderungen
des Wuchergesetzes
Wer aus einer finanziellen
Zwangslage heraus Geld be¬
nötigte und auf der Suche
nach einem entsprechenden
Darlehen einem Wucherer in
die Hände fiel, dem er für das
geborgte Geld unangemessen
hohe Zinsen zu bezahlen hat¬
te, konnte sich theoretisch ge¬
gen einen derartigen Vertrag
auch bisher schon zur Wehr
setzen. Er konnte nämlich un¬
ter Berufung auf die Bestim¬
mungen des Wuchergesetzes
oder des § 879 Abs. 2 Z. 4
ABGB den wucherischen Dar¬
lehensvertrag für nichtig er¬
klären. So heißt es etwa in den
zuletzt zitierten Gesetzesstel¬
len, daß Verträge, bei denen
jemand den Leichtsinn, die
Zwangslage,
Verständnis¬
schwäche,
Unerfahrenheit
oder Gemütsaufregung eines
anderen dadurch ausbeutet,
daß er sich oder einem Dritten
für eine Leistung (Darlehen)
eine Gegenleistung (Zinsen)
versprechen oder gewähren
läßt, deren Vermögenswert zu
dem Wert der Leistung in ei¬
nem auffallenden Mißverhält¬
nis steht, nichtig (ungültig)
sind.
Von dieser Nichtigkeit des
Darlehensvertrags hatte aber
der Bewucherte praktisch so
gut wie gar nichts: Wenn er
nämlich die Nichtigkeit des
Vertrags geltend machte, so
hatte er (nach § 7 Wucherge¬
setz) »alles zurückzustellen,
was er aus dem nichtigen Ge¬
schäft zu seinem Vorteil erhal¬
ten hat«. Im Klartext bedeutete
dies, daß er den Darlehensbe¬
trag in diesem Fall (sofort) zu¬
rückgeben mußte, dafür aller¬
dings die wucherischen Zin¬
sen nicht zu bezahlen brauch¬
te. Wer konnte aber schon auf
einmal das geborgte Geld zu¬
rückgeben? Er hat es sich ja
geliehen, weil er es dringendst
benötigte! Kein Wunder also,
daß es bisher nur sehr selten
zur Geltendmachung der
Nichtigkeit wucherischer Kre¬
ditgeschäfte gekommen ist.
Durch die in §35 KSchG
vorgesehene Anfügung eines
Absatzes 2 an den §7 Wu¬
chergesetz wurde nunmehr
dieses Problem beseitigt. In
Zukunft wird bei Vorliegen der
(an sich gleichgebliebenen)
gesetzlichen Voraussetzun¬
gen bei Geltendmachung der

Nichtigkeit eines wucheri¬
schen Kreditgeschäfts am Be¬
stand des Kreditvertrags an
sich nicht gerüttelt. Der Kre¬
ditnehmer darf also das ge¬
borgte Geld behalten und muß
nur für die Einhaltung der im
Kreditvertrag
vereinbarten
Zahlungsfristen bei Rückzah¬
lung seiner Schuld Sorge tra¬
gen.
Korrigiert wird bei Gel¬
tendmachung der Nichtigkeit
wegen Wuchers einzig und
allein die Höhe der Zinsen.
Der Bewucherte hat nämlich
in diesem Fall anstelle der wu¬
cherischen Zinsen nur »Zin¬
sen in der Höhe des Zweifa¬
chen des im Zeitpunkt der
Schließung des Vertrags von
der österreichischen Natio¬
nalbank festgesetzten Eskontzinsfußes« zu bezahlen.
Diese Regelung läßt mit
Recht das Aussterben wu¬
cherischer Geldgeschäfte in
nächster Zukunft erwarten.
Eine wirtschaftlich ähnliche
Regelung enthält der §31
KSchG auch in bezug auf die
von einem Personalkreditver¬
mittler für seine Tätigkeit zu
beanspruchenden Provisio¬
nen. Personalkreditvermittler
sind unter anderem verpflich¬
tet, spätestens bei der Auszah¬
lung des vermittelten Kredits
dem Kreditwerber (also ihrem
Kunden) Namen und Anschrift
des Kreditgebers (also des
Geldgebers) mitzuteilen. Für
die Verletzung dieser Pflicht
sieht § 31 KSchG vor, daß vom
Kreditnehmer
• dem Kreditvermittler keine
Provision oder sonstige Ver¬
gütung zu bezahlen ist und
• dem Kreditgeber die verein¬
barten Zinsen nur so weit zu
bezahlen sind, als sie das
Zweifache des bei Schließung
des Kreditvertrags gültigen,
von der österreichischen Na¬
tionalbank festgesetzten Eskontzinsfußes nicht überstei¬
gen. Die zuletzt erwähnte
Zinsbeschränkung gegenüber
dem Kreditgeber gilt aller¬
dings dann nicht, wenn der
Kreditvermittler ausschließlich
auf Veranlassung des Kredit¬
werbers tätig geworden ist. In
diesem Fall muß der Kredit¬
nehmer dem Kreditgeber zwar
auch allenfalls verlangte hö¬
here Zinsen bezahlen, kann
den Mehrbetrag aber vom
Kreditvermittler wieder ersetzt

Testmagazin »Konsument« 7/1980
Unterschiede erst bei
Spiegelreflexkameras er¬
freuen sich in den letzten Jah¬
ren immer größerer Beliebt¬
heit, schließlich kann der Fo¬
toamateur mit solch einer Ka¬
mera die Welt buchstäblich
aus verschiedenen Perspekti¬
ven betrachten.
Um den Konsumenten beim
Kauf die Auswahl einer Spie¬
gelreflexkamera zu erleich¬
tern, veröffentlichte »Konsu¬
ment«, das Testmagazin der
Konsumenteninformation, im
Heft 7/1980 den Test »Spiegel¬
reflexkameras«. Bei diesem
Test, bei dem - wie bei allen
Tests der Konsumenteninfor¬
mation-Name, Hersteller und
Preis des Produkts aufschei¬
nen, wurden 24 einäugige
Spiegelreflexmodelle zu Prei¬
sen zwischen 2990 S und
18.780 S genau unter die Lupe
genommen. Das wichtigste
Ergebnis: Wesentliche Unter¬
schiede zeigten sich erst bei
extremer Beanspruchung der
Kameras.
Vor der Anschaffung einer
einäugigen Spiegelreflexka¬
mera, so rät »Konsument«,
sollte man unbedingt eine Li¬
ste der Anforderungen an die
Kamera und das Zubehör
aufstellen. Danach sollte man
mehrere Modelle überprüfen,
ob sie den gewünschten An¬
forderungen auch entspre¬
chen.
Normaler
Bohnenkaffee
wird von einigen Menschen
nicht vertragen, weshalb oft
auf coffeinfreien Bohnenkaf¬
fee ausgewichen wird.

verlangen. Da in der Praxis ein
Kreditvermittler meistens nur
über »Veranlassung« eines
Kreditwerbers tätig wird (weil
letzterer in der Regel mit sei¬
nen Darlehenswünschen von
sich aus an den Kreditvermitt¬
ler herantritt), wird hier wohl
meistens der Kreditvermittler
für die Rückerstattung über¬
höhter Zinsenanteile heranzu¬
ziehen sein, wenn er dem Kre¬
ditwerber Namen und An¬
schrift des Kreditgebers (also
des eigentlichen Geldgebers,

Spiegelreflexkameras:

extremer

Beanspruchung
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Leider, so geht aus dem
Test »Coffeinfreier und ma¬
genschonender Bohnenkaf¬
fee« hervor, ist der Ge¬

schmack der coffeinfreien
Kaffeesorten überwiegend
nur durchschnittlich. So
wurde von den zehn ver¬

der ja nicht immer eine Bank,
sondern häufig auch eine Pri¬
vatperson ist) verheimlicht.

auf eine für Verbraucher be¬
sonders wichtige Neuerung
hingewiesen:
Nach §36 Z. 17 KSchG wird
die bisher für die Erhebung
von Einwendungen gegen ei¬
nen Wechselzahlungsauftrag
vor Gericht bestehende ex¬
trem kurze Frist von drei Ta¬
gen auf 14 Tage angehoben.
Damit soll verhindert werden,
daß sich Wechselschuldner
einfach deshalb, weil sie nicht
schnell genug einen Anwalt
aufsuchen können, gegen

Wechselzahlungen
Über die durch das Konsumentenschutzgesetz getrof¬
fenen Änderungen der Zivil¬
prozeßordnung und der Exe¬
kutionsordnung werden wir zu
einem späteren Zeitpunkt be¬
richten. Hier sei vorweg nur
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schiedenen Sorten des ge¬
mahlenen coffeinfreien Kaf¬
fees lediglich der Hag-Kaffee
in der 500-Gramm-Dose mit
»sehr gut« bewertet.
Mit »weniger zufriedenstel¬
lend« bezeichnet wurden von
den zwölf Sorten des unge¬
mahlenen coffeinfreien Boh¬
nenkaffees das Hofer-Produkt
und der Eduscho Schöna. Be¬
dauerlicherweise wurde bei
den Testeinkäufen der Kon¬
sumenteninformation festge¬
stellt, daß speziell in Super¬
märkten der ungemahlene
coffeinfreie Bohnenkaffee oft
überaltert angeboten wird.
Deshalb sollte man beim Ein¬
kauf auf jeden Fall auf die Auf¬
brauchsfrist
beziehungs¬
weise das Abpackdatum ach¬
ten. Übrigens: Nach dem Han¬
delsbrauch beträgt die Halt¬
barkeit von vakuumverpack¬
tem, gemahlenem Kaffee ein
Jahr, die Mindesthaltbarkeit
von ungemahlenem Kaffee
wird mit zehn Wochen ange¬
geben.
»Konsument« 7/1980 ent¬
hält unter anderem auch Tests
über Pfandleihinstitute« und
»Teleobjektive« sowie eine
Übersicht über das Mietrecht.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich, ein Jahresabonne¬
ment kostet einschließlich
Porto 156 S, der Preis eines
Einzelhefts beträgt 18 S. Be¬
stellungen nimmt »Konsu¬
ment«, Postfach 440, 1061
Wien, entgegen. »Konsu¬
ment« ist auch im Zeitschrif¬
tenhandel erhältlich.

eine Wechselklage nicht ge¬
hörig zur Wehr setzen können.
Der Weg zum Anwalt ist
schließlich bei Erhalt einer un¬
gerechtfertigten
Wechsel¬
klage unerläßlich. Einwen¬
dungen gegen einen Wech¬
selzahlungsauftrag
können
nämlich nur mit Hilfe eines
Rechtsanwalts bei Gericht
eingebracht werden; hier be¬
steht Anwaltszwang!
Erich Csebrenyak
(Ende der Serie)
iiriM'it wirtsriutfl
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Sozialpolitische Rundschau

Was wird aus den Witwenpensionen?
Die Reform des Hinterbliebenenrechts
in der Sozialversicherung
Die Reform des Hinterbliebenenrechts in der
Sozialversicherung steht nun auch in Österreich
im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses.
»Partnerschaftspension spätestens 1981«,
»Auf keinen Fall Kürzung der bestehenden
Pension«,
»Witwenpension muß kostenneutral sein«,
»Witwenpension vernichtet Finanzbasis«,
»Witwenpension: Partnerschaft - bei höheren
Pensionsbeiträgen«,
»Mehr für Witwer - Witwen weniger?«.
Das sind nur einige Schlagzeilen aus der Presse,
die mehr zur Verunsicherung als zur Aufklärung
beitragen.
Vielfach wird angenommen,
den Frauen soll die Witwen¬
pension gekürzt werden. Nur
vereinzelt wird erkannt, daß
die geänderten Vorstellungen
im Bereich des Familienrechts
(Bundesgesetz
über
die
Neuordnung der persönlichen
Rechtswirkungen der Ehe)
auch Auswirkungen im Be¬
reich des Hinterbliebenen¬
rechts der Sozialversicherung
haben. Hier ergibt sich nun
das Problem, die partner¬
schaftlichen Gedanken der
Familienrechtsreform auf das
Hinterbliebenenrecht in der
Sozialversicherung zu über¬
tragen.
Anlaß
zur Neuordnung
Österreich
Das
Oberlandesgericht
Wien als Berufungsgericht hat
mit Beschluß vom 23. Jänner
1979, ZI. 32 R 2004/78, ein Ver¬
fahren unterbrochen und
gleichzeitig an den Verfas¬
sungsgerichtshof den Antrag
gestellt, die in §259 ASVG
enthaltenen besonderen An¬
spruchsvoraussetzungen für
die Witwerpension (»wenn
diese seinen Lebensunterhalt
überwiegend bestritten hat
und er im Zeitpunkt ihres To¬
des erwerbsunfähig und be¬
18
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dürftig ist, solange die beiden
letzten Voraussetzungen zu¬
treffen«) als verfassungswid¬
rig zu erklären.
Bundesrepublik Deutschland
Am 12. März 1975 hat das
Bundesverfassungsgericht
festgestellt, das jetzige Hinter¬
bliebenenrentenrecht sei von
einer überholten Rolle der
Ehefrau als Hausfrau ohne
Erwerbseinkommen geprägt.
Das veränderte Erwerbsver¬
halten verheirateter Frauen
mache dagegen ein veränder¬
tes Verständnis der Rolle der
Ehefrau deutlich. Dies habe
der Gesetzgeber bei einer bis
1984 abzuschließenden Re¬
form des Hinterbliebenen¬
rechts in der gesetzlichen
Rentenversicherung zu be¬
rücksichtigen.
Die Bundesregierung hat
nun im Hinblick auf die Ent¬
scheidung des Bundesverfas¬
sungsgerichtshofs eine Kom¬
mission
beauftragt,
Vor¬
schläge zur Neuordnung des
Hinterbliebenenrechts auszu¬
arbeiten.
Welche Möglichkeiten sich
bei einer Reform des Hinter¬
bliebenenrechts in der Sozial¬
versicherung anbieten, soll
nun aufgrund bundesdeut¬
scher Erfahrungen und Sach¬
verständigengutachten kurz
7-8/so

und übersichtlich skizziert
werden. Diese Überlegungen
und Vorschläge wurden durch
ein Urteil des deutschen Bun¬
desverfassungsgerichts not¬
wendig, das sich mit den un¬
terschiedlichen
Vorausset¬
zungen für die Gewährung der
Witwen- (Frau) und Witwer¬
rente (Mann) aus der Sozial¬
versicherung befaßte. Wäh¬
rend sie die Frau nach dem
Tod ihres Mannes grundsätz¬
lich (60% der Mannesrente)
erhält - gegebenenfalls zu¬
sätzlich zu ihrer eigenen Rente
-, bekommt der Mann nach
dem Tod seiner versicherten
Frau nur dann eine Witwen¬
rente, wenn seine verstorbene
Frau den Unterhalt der Familie
überwiegend bestritten hat.
(Zu dieser in der Bundesrepu¬
blik Deutschland erschweren¬
den Anspruchsvoraussetzung
kommt in Österreich bei der
Witwerrente des Mannes noch
das Erfordernis der Erwerbs¬
unfähigkeit des Mannes hin¬
zu.)
Hier sollte eine Neuregelung
des Hinterbliebenenrechts in

der Bundesrepublik Deutsch¬
land geschaffen werden.
Das Bundesverfassungsge¬
richt stellte in seiner Entschei¬
dung fest, daß der Gesetzge¬
ber bis 1984 für die Gleichbe¬
handlung von Mann und Frau
im Hinterbliebenenrecht der
Rentenversicherung zu sor¬
gen hat.
Die Bundesregierung berief
daraufhin im Oktober 1977
eine Sachverständigenkom¬
mission aus Vertretern der
Wissenschaft, der Parteien
und der gesellschaftlichen
Gruppen ein. Ihr Auftrag: Die
Sachverständigen
sollten
»Modelle für eine grundsätzli¬
che oder teilweise Neuord¬
nung des Hinterbliebenen¬
rechts« erarbeiten. Nachfol¬
gend werden die Grundstruk¬
turen der von der Kommission
ausgearbeiteten Modelle dar¬
gestellt.
Modell 1:
Neugestaltung der
abgeleiteten Witwenund Witwerrenten
Die Gleichstellung von Wit¬
wen und Witwern soll dadurch
erreicht werden, daß die un¬
terschiedlichen
Vorausset¬
zungen für die Gewährung
von Witwen- und Witwerren¬
ten beseitigt werden. Der

Vorschau
Im August erscheint keine Ausgabe von »Arbeit & Wirtschaft«.
Das nächste Heft kommt am Montag, dem 8. September, heraus.
Das Heft 9 enthält unter anderem einen Uberblick über Punkte,
die ein in nächster Zeit zur Sprache kommender Ausbau des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes enthalten sollte.
Die Vereinten Nationen haben das Jahr 1981 zum »Internationa¬
len Jahr der Behinderten« erklärt. Wir bringen dazu einen größe¬
ren Beitrag von Leopold Summerauer. Es gibt mehr Behinderte
in Osterreich, als die meisten denken, und es gibt viel zu yiele
Österreicher, die ihnen nicht nur gleichgültig, sondern abwei¬
send, ja feindlich gegenüberstehen - auch in der Arbeitswelt.
Den nach dem Krieg in Kontinentaleuropa im Neuaufbau befind¬
lichen Gewerkschaften erschien damals die US-Gewerk¬
schaftsbewegung als Inbegriff der Stärke, organisatorisch, fi¬
nanziell und nach dem politischen Einfluß. Wie es heute um die
amerikanischen Gewerkschaften steht und welche Zukunft sie
haben könnten, untersucht in einem Beitrag unser Mitarbeiter
Horst Brand aus Maryland.

überlebende Ehegatte (die
Frau oder der Mann) erhält
nach dem Tod des anderen
Ehegatten eine Hinterbliebe¬
nenrente, jedoch nur dann,
wenn er sich in einer Bedarfs¬
situation befindet.
Bei dieser Form der Hinter¬
bliebenenrente wird davon
ausgegangen, daß die Wit¬
wen- oder Witwerrente 75%
der Erwerbsunfähigkeitsrente
des Verstorbenen betrage. Auf
diese
Hinterbliebenenrente
(75% der Versichertenrente
des verstorbenen Ehegatten)
werden sonstige Einkünfte
einschließlich Renten aus ei¬
gener Versicherung ange¬
rechnet.
Modell 2: Teilhabe
des überlebenden
Ehegatten an der
Gesamtversorgung
Das Modell 2 sieht als Hin¬
terbliebenenrente 75% der
von beiden Ehepartnern in der
Ehe erworbenen Rentenan¬
sprüche vor; zusätzlich ver¬
bleibt dem überlebenden
Ehegatten der außerhalb sei¬
ner Ehe erworbene Rentenan¬
spruch.
Modell 3: Jährliches
Übertragen von
Rentenanwart¬
schaften schon
während der Ehe
(laufendes Splitting)
Durch dieses Modell sollen
schon zu Lebzeiten der Ehe¬
leute in der Ehe erworbene
Rentenansprüche jedem der
Ehepartner zur Hälfte auf ein
eigenes
Versichertenkonto
(Splitting)
gutgeschrieben
werden. Dadurch gehören
beide Ehegatten während der
Ehe in gleichem Umfang dem
versicherten Personenkreis
an. Dies führt dazu, daß beide
Ehegatten bereits zu Lebzei¬
ten gleich hohe Rentenan¬
sprüche aus der Ehe erwer¬
ben.
Modell 4:
Mitversicherung
für den haushalt¬
führenden Ehegatten
Bei diesem Modell soll der
Ehegatte eines Pflichtversi¬
cherten, der den Haushalt
führt und nicht selbst erwerbs¬

tätig ist, in der Rentenversi¬
cherung als Haushaltsführer
pflichtversichert werden. Die
Beiträge für den mitzuversi¬
chernden Ehegatten sind aus
dem Familieneinkommen auf
der Grundlage von 30% (50%)
des Einkommens des anderen
Ehegatten zu entrichten. Für
Zeiten der Kindererziehung
sollen abweichende Regelun¬
gen möglich sein. Bei diesem
Modell würde während der
bestehenden Ehe auch der
haushaltführende
Ehegatte
einen eigenen Rentenan¬
spruch erwerben, entspre¬
chend der entrichteten Bei¬
träge.
Nach dem Tod eines Ehe¬
gatten erhält der überlebende
Ehegatte eine eigene Rente,
wenn er invalid ist oder die Al¬
tersgrenze erreicht. Diese
Rente berechnet sich aus 75%
der Gesamtversorgung aus
der Ehe zuzüglich der eigenen
- außerhalb der Ehe erworbe¬
nen - Rente.
Die größten Chancen dürfte
das Modell 3 haben: Es ver¬
bindet Elemente der eigenen
sozialen Sicherung mit Ele¬
menten der abgeleiteten Si¬
cherung.
Bei diesem Modell ändert
sich, solange beide Ehegatten
leben, gegenüber dem gelten¬
den Recht nichts. Jeder Ehe¬
gatte erhält im Alter und bei In¬
validität eine eigene Rente, so¬
fern die versicherungsrechtli¬
chen Voraussetzungen erfüllt
sind.
Die Neuregelung setzt erst
beim Tod eines Ehegatten ein.
Sie bedeutet: Dem überleben¬
den Ehegatten wird ein An¬
spruch auf Teilhabe an der
Gesamtversorgung
beider
Ehepartner und damit grund¬
sätzlich auch ein Anspruch auf
Teilhabe an den Rentenan¬
sprüchen eingeräumt, die der
Verstorbene erworben hatte.
Die Teilhaberente wird also
für Witwe wie Witwer nach
gleichen Maßstäben berech¬
net; der Forderung des
Grundgesetzes und des Bun¬
desverfassungsgerichts wäre
Genüge getan.
Als Berechnungsmethoden
wurden bei diesem Modell von
der Kommission drei Vor¬
schläge unterbreitet:
1. Die Hinterbliebenenrente
soll 75% der von beiden Ehe¬
partnern in der Ehe erworbe¬
nen Rentenansprüche betra¬

gen; zusätzlich soll der Witwe
oder dem Witwer die außer¬
halb der Ehe erworbene Rente
verbleiben.
Beispiel:
Wir nehmen an, daß
Herr Gruber
Frau Gruber
1200 DM
400 DM
Altersrente bezogen.
Wir gehen davon aus, daß
Herr Gruber
Frau Gruber
vor der Ehe
vor der Ehe
500 DM
200 DM
während
während
der Ehe
der Ehe
700 DM
200 DM
Renten erwarben.
Das Gesamteinkommen aus
beiden
Renten
beträgt
1600 DM monatlich. Die wäh¬
rend der Ehe erworbenen
Renten beider Grubers betra¬
gen 900 DM monatlich. Beim
Ableben von Herrn Gruber er¬
hält nach dem Vorschlag der
Kommission Frau Gruber ihre
Rente, die sie vor der Ehe
durch eine versicherungs¬
pflichtige Beschäftigung er¬
worben hat, in der Höhe von
200 DM monatlich und erhält
zuzüglich von beiden während
der Ehe gemeinsam erworbe¬
nen Renten in Höhe von
900 DM 75%, das sind 675 DM
monatlich.
Herr Gruber dagegen würde
zunächst seine Rente, die aus
einer versicherungspflichti¬
gen Beschäftigung vor der
Ehe herrührt und 500 DM mo¬
natlich beträgt, behalten. Zu¬
sätzlich würde er nach den
Vorstellungen der Kommis¬
sion hiezu noch 75% beider
während der Ehe gemeinsam
erworbenen Renten bekom¬
men, also ebenso wie Frau
Gruber monatlich 675 DM.
Insgesamt würde er 1125 DM
erhalten. Hier ist jedoch daran
zu erinnern, daß Herr Gruber
aus eigener Versicherung bis¬
her eine eigene Rente von
1200 DM erhielt.
2. Bei diesem Vorschlag soll
nicht unterschieden werden,
welche Renten vor oder wäh¬
rend der Ehe erworben wur¬
den. Wichtig sei es vielmehr,
daß der überlebende Ehegatte
finanziell so weit abgesichert
würde, daß er den einmal er¬
worbenen
Lebensstandard
aufrechterhalten könne.
Die Hinterbliebenenrente
soll 75% der von beiden Ehe¬
gatten insgesamt-egal ob vor
oder während der Ehe - er¬
worbenen Renten betragen.
7-8/80

Beispiel:
Da Herr und Frau Gruber
insgesamt über ein Renten¬
einkommen von 1600 DM ver¬
fügen, würde jedem der Gru¬
bers beim Tod des Ehegatten
davon 75% als Hinterbliebe¬
nenrente gezahlt. Das wären
1200 DM monatlich.
3. Der dritte Vorschlag sieht
vor, daß die Hinterbliebenen¬
rente wie bei Vorschlag zwei
berechnet wird. Allerdings
müsse die Garantie verankert
werden, daß mindestens der
selbst erworbene Rentenan¬
spruch der überlebenden
Ehegatten in der Höhe von
100% zu zahlen sei.
Damit liegen praktisch drei
Vorschläge vor, die für einen
Gesetzesvorschlag ausgewer¬
tet werden können.
Bei der Neuregelung des
Hinterbliebenenrechts in der
Rentenversicherung sind sich
in
der
Bundesrepublik
Deutschland die Parteien
weitgehend einig. Einheitlich
wird eine Hinterbliebenen¬
rente von 70% der von beiden
Ehegatten insgesamt erwor¬
benen Rentenansprüche an¬
gestrebt. Mindestens sollen
die selbsterworbenen Renten¬
ansprüche garantiert werden.
Die CDU, die jahrelang
energisch das Renten-Splitting
verfochten
hatte,
schwenkte nun auch auf die
Teilhaberente ein.
Die SPD will außerdem für
eine Übergangszeit von zehn
Jahren von 1985 an die Wit¬
wenrente alternativ nach der
gegenwärtigen und der zu¬
künftigen Regelung berech¬
nen lassen. Dabei soll die
Witwe jeweils die für sie hö¬
here Rente erhalten.
In der Union gibt es noch
abweichende Meinungen über
den Prozentsatz der Hinter¬
bliebenenrente. Teile der
Union stellen sich als Hinter¬
bliebenenrente 75% der Gesamtversorgung vor. Eine sol¬
che kostenträchtige Lösung
wird aber am Widerstand der
Finanzpolitiker scheitern.
Die Liberalen wollen aus
Kostengründen die Teilhabe¬
rente auf 65% der Ansprüche
beschränken.
Für den Bundeswirtschafts¬
minister gilt die Kostenneutra¬
lität als Ziel der Rentenreform
und damit die Forderung nach
einem Teilhabesatz unterhalb
von 70%.
KurtSwoboda
arbril ulrtsduifl
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Zu Beginn eines neuen Jahrzehnts ist es angebracht, über die vergangenen
Jahre Bilanz zu ziehen. Welche Entwicklung hat Österreich in den letzten
Jahren genommen, und was hat sie Herrn und Frau Österreicher gebracht? Diese Frage
scheint um so berechtigter, als im vergangenen Jahrzehnt eine deutliche Zäsur in der inter¬
nationalen Wirtschaftsentwicklung eingetreten ist und weil es in Österreich das erste Jahrzehnt
sozialdemokratischer Alleinregierung war.
Um es gleich vorwegzunehmen: Österreich hat das abgelaufene Jahrzehnt viel besser gemeistert
als die Mehrzahl der westlichen Industrieländer. Das soll allerdings nicht heißen, daß die
letzten Jahre problemlos und ohne Schwierigkeiten gewesen wären. Das wäre auch gar
nicht möglich gewesen, denn ein kleines Land wie Österreich kann sich äuBeren Ein¬
flüssen natürlich nur in einem beschränkten AusmaB entziehen.

Österreichs Wirtschaft

Geänderte wirtschaftliche
Rahmenbedingungen
Begonnen haben die siebziger
Jahre mit einer Phase außerordent¬
lich großer Prosperität. Hohe reale
Wachstumsraten des Bruttoinlands¬
produkts und Vollbeschäftigung wa¬
ren in den ersten Jahren der abgelau¬
fenen Periode in vielen westlichen In¬
dustrieländern fast zu einer Selbst¬
verständlichkeit geworden. Der Erd¬
ölschock 1973 führte den Industrie¬
ländern dann vor Augen, daß Energie
und Rohstoffe weder in unbegrenz¬
ten Mengen vorhanden sind noch in
Zukunft billig (zu erhalten) sein wer¬
den.
1974 deutete sich dann in vielen
Ländern schon ein Konjunkturein-

wicklung um so eindrucksvoller. Das
Ausland schaut mit Bewunderung auf
die Leistungen, die in Österreich voll¬
bracht wurden. Ermöglicht wurde
dies durch eine Wirtschaftspolitik,
deren oberstes Ziel die Vollbeschäfti¬
gung war. So hat die OECD in ihrem
jüngsten Bericht der österreichi¬
schen Wirtschaftspolitik ein hervor¬
ragendes Zeugnis ausgestellt. Sie ist
zu einem Markenzeichen für eine
wirtschaftliche und soziale Entwick¬
lung geworden, die trotz weltweiter
Rezession
und
verlangsamten
Wachstums einen dauernden Auf¬
holprozeß bewirkte.
Diese Entwicklung Österreichs läßt
sich anhand einzelner Indikatoren
eindrucksvoll dokumentieren.
• Österreichs Wirtschaft wuchs in

hatten geringere Inflationsraten zu
verzeichnen. Im abgelaufenen Jahr
hatte Österreich mit 3,7% sogar eine
niedrigere Inflationsrate als die BRD
(4,1 %) und eine gleich niedrige wie
die Schweiz (+ 3,7%).
• Österreich hatte im vergangenen
Jahrzehnt aber auch eine der niedrig¬
sten Arbeitslosenraten. Im Durch¬
schnitt der Jahre 1970 bis 1979 war
die Arbeitslosenrate mit 1,9% nur
halb so hoch wie in den europäischen
OECD-Staaten (3,8%). Nur die
Schweiz - die schließlich einen radi¬
kalen Abbau ihrer Gastarbeiter um
mehr als 300.000 vollzog - und Nor¬
wegen, das durch die ölfunde in der
Nordsee einen Sonderfall darstellt,
hatten niedrigere Arbeitslosenraten
als Österreich.
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•' •Starken Anteil an der Weltwirtschaftskrise seit der Mitte der siebziger Jahre hat die krasse Verteuerung des Erdöls, die sich auch in mehrfachen
»Versorgungsschwierigkeiten« äußerte.
bruch an, der in der schwersten Re¬
zession der Nachkriegszeit 1975
seinen Höhepunkt fand. Das Brutto¬
inlandsprodukt schrumpfte, die Ar¬
beitslosigkeit in den Industriestaa¬
ten erreichte eine beängstigende
Höhe.
Seit der Krise 1975 haben die
Wachstumsraten nie mehr das Ni¬
veau erreicht, das sie zu Beginn die¬
ses Jahrzehnts hatten, und noch im¬
mer haben fast alle Länder mit einer
hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen.
Die Entwicklung
in Österreich
Vor diesem wirtschaftlichen Hin¬
tergrund ist die österreichische Ent¬

den siebziger Jahren rascher als die
jedes anderen europäischen Indu¬
striestaats. Zwischen 1970 und 1979
stieg das Bruttoinlandsprodukt real
um 52%. Diese Steigerungsrate
wurde nur noch von Japan (+ 80%)
übertroffen. Erreichten Österreichs
Handelspartner im Durchschnitt der
Jahre 1970 bis 1979 reale Wachs¬
tumsraten um die 3%, so wuchs
Österreichs Wirtschaft mit durch¬
schnittlich 4,3% pro Jahr, also um
mehr als ein Drittel schneller.
• Mit einer in diesem Zeitraum
durchschnittlichen Preissteigerungs¬
rate von 6,1 % p. a. gehört Österreich
zu den Ländern mit der größten
Preisstabilität. Nur noch die Schweiz
und die Bundesrepublik Deutschland

• Wir hatten aber nicht nur interna¬
tional eine der geringsten Arbeitslo¬
senraten zu verzeichnen, sondern es
ist auch gelungen, sie im großen und
ganzen stabil zu halten, während sie
in anderen Ländern kräftig anstieg.
Die Arbeitslosenrate betrug in Öster¬
reich 1970 2,3%, erreichte 1974 mit
1,5% ihren geringsten Wert und be¬
trug 1979 2,1 %. Dagegen stieg sie in
den europäischen OECD-Staaten von
2,3% 1970 auf 5,5% 1979.
• Noch eindrucksvoller sind die Er¬
folge der Vollbeschäftigungspolitik,
wenn man absolute Werte vergleicht.
In Österreich gab es 1970 58.448 Ar¬
beitslose, 1978 waren es 58.570, wo¬
mit die Anzahl der Arbeitslosen fak¬
tisch gleichgeblieben ist. Im Ver7-8/so
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gleich dazu stieg zum Beispiel in den
EG-Staaten die Zahl der Arbeitslosen
von 1,9 Millionen 1970 auf 6 Millionen
1978.
Reales Wachstum
1970-1979 19794,3% 5,2 %
Österreich
Bundesrepublik
Deutschland
3,1% 4,4 %
Schweiz
1,2% 0,25%
OECD-Europa
3,2% 3,4 %
Verbraucherpreisindex
1970-1979 1979*
Österreich
6,1% 3,7%
Bundesrepublik
4,9% 4,1%
Deutschland
Schweiz
4,9% 3,7%
9,7% 12,6%
OECD-Europa
Arbeitslosenrate
1970-1979
Österreich
1,9%
Bundesrepublik
3,0%
Deutschland
Schweiz
0,0%
OECD-Europa
3,8%

1980"
2,5%
2,5%
2,0%
1,5%

1980"
5,5%
4,5%
3,5%
10,0%

• Durch die konsequente Hartwäh¬
rungspolitik konnten vor allem die
Preissteigerungen bei Energie und
Rohstoffen - die zumeist in Dollar
fakturiert werden - in Grenzen gehal¬
ten werden. Aber auch der Import von
Inflation aus anderen Industriestaa¬
ten wurde dadurch verhindert. Die
Hartwährungspolitik hat somit einen
erheblichen Anteil an der hohen
Preisstabilität in Österreich.
• Der expansiven Budgetpolitik kam
die Aufgabe zu, über vermehrte Aus¬
gaben den Ausfall der privaten
Nachfrage auszugleichen. Öffentli¬
che Aufträge haben dazu beigetra¬
gen, die Auftragslage der Unterneh-

Was viel wichtiger ist, auch die
Realeinkommen stiegen um 66%.
Das heißt, für seinen monatlichen
Verdienst kann sich ein Arbeitneh¬
mer heute um diesen Prozentsatz
mehr Güter und Leistungen kaufen
als 1970.
• Aber nicht nur das Einkommen der
Erwerbstätigen ist kräftig gewach¬
sen, sondern auch das der Rentner
und Pensionisten. Die durchschnittli¬
che Alterspension stieg von rund
2000 S 1970 auf 4900 S 1979 und be¬
trägt heuer 5264 S. Noch stärker an¬
gehoben wurden die Mindestpensio¬
nen, die von 1200 S 1970 auf 3300 S
1979 erhöht wurden.
Die verbesserte Einkommenssi¬
tuation läßt sich auch aus dem ge¬
stiegenen Konsum bestimmter Gü¬
ter ablesen.

1979" 1980"
2,0% 2,0%
3,8% 4,0%
0,0% 0,0%
5,9% 6,4%

"Vorläufige Werte.
** Prognose.
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• Wie konsequent das Ziel der Voll¬
beschäftigung in Österreich vertreten
wurde, zeigt auch, daß in diesem Zeit¬
raum mehr als 400.000 neue Arbeits¬
plätze geschaffen wurden. Dadurch
war es möglich, die geburtenstarken
Jahrgänge in den Arbeitsmarkt ein¬
zugliedern. Während vor allem in den
EG-Staaten das Problem der Ju¬
gendarbeitslosigkeit immer stärker
wird, gibt es sie in Österreich nicht.
Kennzeichnend für den »österrei¬
chischen Weg« in den siebziger Jah¬
ren ist also ein im Vergleich zu den
anderen westlichen Industriestaa¬
ten hohes Wachstum, niedrige Infla¬
tionsraten und geringe Arbeitslosig¬
keit.
Diese günstige wirtschaftliche
Entwicklung Österreichs ist zum
überwiegenden Teil das Ergebnis ei¬
ner Politik, deren Ziel es ist, eine mög¬
lichst hohe Gesamtstabilität zu errei¬
chen. Dabei wurde unter den Teil¬
zielen wirtschaftliches Wachstum,
Preisstabilität, außenwirtschaftliches
Gleichgewicht und Vollbeschäfti¬
gung dem letztgenannten eindeutig
der Vorrang zuerkannt. Die zur Errei¬
chung dieses Ziels in Österreich an¬
gewandten wirtschaftspolitischen In¬
22

strumente bestanden aus einer Kom¬
bination von Hartwährungspolitik
und expansiver Budgetpolitik.
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Einer der Erfolge österreichischer Wirtschaftspolitik ist das Vermeiden von Arbeitslosigkeit.
In anderen Ländern sind die Arbeitslosenämter überfüllt.
men zu verbessern und somit die Be¬
schäftigung zu stabilisieren.
Der Erfolg der österreichischen
Wirtschaftspolitik läßt sich aber nicht
nur anhand von statistischen Kenn¬
zahlen, wie Wachstumsraten, gerin¬
ger Arbeitslosigkeit usw., belegen,
sondern spiegelt sich auch in der
Einkommenssituation jedes einzel¬
nen wider.
• Das durchschnittliche Einkommen
eines unselbständig Beschäftigten
betrug 1970 5283 S, 1979 waren es
rund 12.600 S. Industriearbeiter ver¬
dienten
1970
durchschnittlich
5357 S, 1979 über 13.600 S. Aber
nicht nur die nominellen Verdienste
haben sich in den siebziger Jahren
mehr als verdoppelt.

• 1970 hatten nur rund 60% der
Haushalte einen Fernsehapparat.
Heute besitzt fast jeder Haushalt zu¬
mindest einen.
• Die Zahl der in Österreich zugelas¬
senen Personenautos betrug 19701,2
Millionen. Heute sind es mehr als 2
Millionen. Das heißt, 1970 konnte sich
nicht einmal die Hälfte der österrei¬
chischen Haushalte einen Pkw lei¬
sten, heute sind es dreiviertel aller
Haushalte.
• Die Zahl der Telefonanschlüsse hat
sich verdoppelt.
• Ein weiteres Indiz dafür, daß sich
Herr und Frau Österreicher mehr
denn je leisten können, sind die stark
gestiegenen Ausgaben für Auslands¬
reisen. 1970 haben die Österreicher

dafür 8,3 Milliarden Schilling ausge¬
geben, 1979 waren es 33,4 Milliarden
Schilling. Aber nicht nur der Auslands¬
tourismus ist erheblich angewach¬
sen. So sind in den letzten Jah¬
ren die Inländernächtigungen um
mehr als die Hälfte gestiegen.
Schwachpunkte: Lei¬
stungsbilanz und Struktur
Die außergewöhnlich günstige
Entwicklung der österreichischen
Wirtschaft im letzten Jahrzehnt
sollte einen allerdings nicht dazu
verleiten, die Augen vor den Pro¬
blemen zu verschließen.
So gibt das ab Mitte der siebziger
Jahre akut gewordene Leistungsbi¬
lanzdefizit den Wirtschaftspolitikern
immer mehr zu denken. Zwar hat sich

vorstellungen der Österreicher (weil
diese sich aufgrund der gestiegenen
Einkommen »bessere« ausländische
Güter leisten können) oder ist wegen
der geänderten internationalen Ar¬
beitsteilung nur noch beschränkt
konkurrenzfähig.
Das heißt aber, daß sich das öster¬
reichische Leistungsbilanzproblem
langfristig nur dann beheben läßt,
wenn die dahinterliegende Ursache,
nämlich die Strukturprobleme von
Industrie und Gewerbe, beseitigt
werden können.
Österreichs Industriestruktur weist
noch immer im Vergleich zu anderen
entwickelten Industriestaaten ein
Übergewicht im Konsumgüterbe¬
reich und im Grundstoffbereich auf,
also beides Bereiche, wo entweder
die Konkurrenz aus Niedriglohnlän¬
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Es wird notwendig sein, die Umstrukturierung der österreichischen Industrie mit gezielten
und wirksamen Investitionsförderungsmaßnahmen voranzutreiben.
das Defizit aufgrund des 1977 be¬
schlossenen
Maßnahmenpakets
1978 wesentlich gebessert, doch ha¬
ben die Ergebnisse des Jahres 1979
gezeigt, daß diese Verbesserung nur
vorübergehend war.
Nun haben sicherlich die gestiege¬
nen Energiepreise einen negativen
Einfluß auf die Leistungsbilanz ge¬
habt, doch ist dies nicht der Haupt¬
grund für das Defizit. Marktanteilsver¬
luste bestimmter Güter im Inland und
hohe Importüberschüsse bei techno¬
logisch hochwertigen Finalgütern
sind ein Indiz dafür, daß Österreichs
Leistungsbilanzdefizit
strukturelle
Ursachen hat. Das heißt, ein Teil der
in Österreich erzeugten Güter ent¬
spricht entweder nicht den Konsum¬

dern sehr stark ist oder weltweite
Überkapazitäten bestehen.
Damit auch weiterhin in Öster¬
reich die Vollbeschäftigung auf¬
rechterhalten werden kann, ist es
notwendig, die Umstrukturierung
der österreichischen Industrie in
Richtung technologieintensiver Finalgüterproduktion voranzutreiben.
Zwar hat man in den letzten Jahren
versucht, mit Hilfe spezifischer För¬
derungsmaßnahmen den Struktur¬
wandel der österreichischen Wirt¬
schaft voranzutreiben, doch ist er
nicht in dem Umfang eingetreten, wie
es wünschenswert gewesen wäre.
Man wird daher nicht umhin können,
in Zukunft vermehrt gezielte struk¬
turpolitische Maßnahmen zu setzen.

Solche den Strukturwandel för¬
dernden Maßnahmen könnten zum
Beispiel sein:
• Eine Neuorientierung des Investitionsförderungssystems zugunsten
strukturpolitischer Zielsetzungen.
Nach wie vor ist die Säule des der¬
zeitigen Förderungssystems die indi¬
rekte, steuerliche Investitionsförde¬
rung. Etwa 80% der Kosten der Inve¬
stitionsförderung entfallen auf die
steuerliche Förderung. Da bei diesem
System die Höhe der Begünstigung
allein von der Höhe des Gewinns ab¬
hängig ist, wodurch im Endeffekt vor
allem Unternehmen des geschützten
Bereichs profitieren, können mit ihm
keinerlei strukturpolitische Zielset¬
zungen verfolgt werden.
Um die Investitionsförderung zu ei¬
nem wirksamen Instrument der
Strukturpolitik zu machen, wird es
daher notwendig sein, die direkte In¬
vestitionsförderung weiter auszu¬
bauen. Gleichlaufend dazu müssen
die einzelnen Förderungsaktionen
mehr als bisher aufeinander abge¬
stimmt werden. Denn nur so kann
eine möglichst wirksame Verwen¬
dung der Mittel und ein größtmögli¬
cher Strukturwandel gewährleistet
werden.
• Maßnahmen im Bereich der Forschungs- und Entwicklungsförde¬
rung sind eine weitere wichtige Vor¬
aussetzung für den Strukturwandel.
Das Defizit in der österreichischen
Lizenzbilanz - wir beziehen vom Aus¬
land weit mehr Technologie, als wir
an das Ausland verkaufen - hat sich
in den letzten Jahren stark erhöht.
Dieser Umstand kostet nicht nur De¬
visen; viel schwerer wiegt, daß man
vielfach Patente, die dem neuesten
Stand der Entwicklung entsprechen,
nicht gegen Geld kaufen kann, son¬
dern nur im Austausch gegen eigene
Entwicklungen erhält. Käuflich sind
meist nur Technologien, die nicht
mehr den letzten Stand der For¬
schung widerspiegeln, was sich wie¬
derum negativ auf die Konkurrenzfä¬
higkeit der österreichischen Wirt¬
schaft auswirkt.
Daher sollte der Forschungsförde¬
rung eine besondere Priorität zu¬
kommen.
• Viele technologische Neuerungen
scheitern in Österreich, weil für sol¬
che risikoreichen Projekte keine Fi¬
nanzierungsmöglichkeit
besteht.
Die Gründung einer »Wagnis-Finan¬
zierungsgesellschaft«, wie es sie
auch im Ausland gibt, könnte diesen
Mangel beseitigen.
7-8/so
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Nicht nur für Kernenergie

»Endlagerung«

notwendig und

lösbar

T M A w «rimar «M «4"
Interview mit
Dr. Wolfgang Frank
Österreich ist das einzige Land, das
die energiewirtschaftliche Nutzung
der Kernenergie gesetzlich verboten
hat. Das ist eine tief in das gesell¬
schaftliche und ökonomische Leben
einschneidende MaBnahme. Daher
darf sich niemand wundern, daB die
Diskussion um dieses Thema immer
wieder aufbricht.
Eine Gruppe namhafter Fachleute,
Professoren und Dozenten der ver¬
schiedensten Fachrichtungen der
Erdwissenschaften, hat nun vor eini¬
gen Wochen auf der Basis reiner Pri¬
vatinitiative - unbeauftragt und un¬
bezahlt - unter dem Titel »Geowissenschaftliche Aspekte einer Kern¬
energienutzung in Österreich« eine
ausführliche Studie zu diesem Pro¬
blemkreis vorgelegt. Sowohl die Be¬
fürworter als auch die Gegner der
Kernkraftnutzung werten diese Studie
zumindest teilweise als Bestätigung
des eigenen Standpunkts. Schon die¬
se unterschiedliche Reaktion zeigt,
daB hier offensichtlich ein ausge¬
wogenes Urteil vorliegt. Denn einer¬
seits wird an der bisherigen Vor¬
gangsweise in Sachen Kernenergie
massive Kritik geübt und werden die
bisherigen Abklärungen zur Beurtei¬
lung der Sicherheit des Standorts als
ungenügend bezeichnet, anderseits
werden aber die mit der Kernenergie¬
nutzung verbundenen Probleme als
durchaus bewältigbar betrachtet.
Mit dem Sprecher der Autoren dieser
Studie, der Arbeitsgruppe GEOWAK,
Universitäts-Dozent Dr. Wolfgang
Frank vom Institut für Geologie an der
Universität Wien, führte »Arbeit &
Wirtschaft« zum Thema »Endlage¬
rung« folgendes Gespräch.
24
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Oben: Diese Fässer enthalten schwachradio¬
aktive Abfälle. In ASSE-2 werden sie in Kammern
eingelagert und mit Salz abgedeckt. Schon die
geringe Überlagerung mit einer 60 Zentimeter
starken Schicht bringt eine völlige Abschirmung
— es wird keine zusätzliche Radioaktivität ge¬
messen.
Rechts: Absenken eines mit mittelradioaktiven
Abfällen gefüllten Stahlbehälters in eine beson¬
ders abgeschirmte Lagerkammer. Das ehemali¬
ge Salzbergwerk ASSE-2 ist ein im Salz des
Zechsteins eingebettetes unterirdisches Gru¬
bengebäude mit 16 Etagen. Das Einbringen des
Stahlfasses wird über einen Fernsehmonitor
verfolgt.
Rechts (Seite 25): Schnitt durch das Kernkraft¬
werk ASSE-2 bei Wolfenbüttel in Niedersachsen.
Dieser etwa 220 Millionen Jahre alte Salzstock
fungiert als Prototyp für ein geologisches End¬
lager. Als sicher und wirtschaftlich realisierbar
gilt die unterirdische Endlagerung von hoch¬
aktiven Abfällen in geologischen Formationen.

BB
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»A&W«: Herr Dozent, warum ha¬
ben sechzehn namhafte Erdwissen¬
schafter gerade jetzt, zu einem Zeit¬
punkt, zu dem eine Initiative zur Auf¬
hebung des Atomsperrgesetzes an¬
läuft, diese Arbeit veröffentlicht?
Dr. Frank: Der GEOWAK-Bericht
hat mit dieser Initiative nichts zu tun
und soll auch nicht als unterschwelli¬
ges Plädoyer für die Inbetriebnahme
des Kernkraftwerks Zwentendorf ver¬
standen werden. Zum Veröffent¬
lichungszeitpunkt ist nicht mehr zu
sagen, als daß viele Unterlagen für die
Arbeiterst jetzt zugänglich waren und
eine emotionslose Diskussion früher
ja gar nicht möglich gewesen wäre.
Und für das Warum dieser Arbeit gibt
es nur einen einzigen Grund. Jeder
einzelne aus der GEOWAK-Gruppe
ist überzeugt, daß Österreich um die
Diskussion über die Kernenergie ein¬
fach nicht herumkommt. Zu einer
sachlichen Diskussion über diesen
Fragenkomplex wollte die Gruppe
GEOWAK beitragen.
SchachU Schacht 2
Brl V

und technische Forschung auch die
Aufgabe hat, Problemlösungen für
zukünftige Entwicklungen anzubie¬
ten. Die komplexe Problematik der
Kernenergie bedingt eine langwierige
Diskussion. Klärende Untersuchun¬
gen zu Standortproblemen oder an¬
deren erdwissenschaftlichen Fragen
sind meist sehr zeitaufwendig. Soll¬
ten wir einmal vor neuerlichen Über¬
legungen über die Nutzung der Kern¬
energie stehen, sollte zumindest über
die anzuwendende Untersuchungs¬
methodik und die grundsätzliche
Vorgangsweise bei der Entschei¬
dungsfindung sowie über die sich
bietenden
Lösungsmöglichkeiten
Klarheit bestehen.
»A&W«: Heißt das, daß wir auch
das Thema »Endlagerung« nicht ver¬
gessen können?
Dr. Frank: Natürlich nicht. Öster¬
reich wird auch ohne energiewirt¬
schaftliche Nutzung der Kernener¬
gie Untersuchungen zum sogenann¬
ten »Endlagerungsproblem« durchSchnitt durch den Asse-Sattel
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»A&W«: Sie meinen also, die Kern¬
kraftproblematik müsse ausdiskutiert
werden, auch wenn sich an der jetzi¬
gen gesetzlichen Lage nichts ändert?
Dr. Frank: Das ist unsere Meinung.
Es ist doch so, daß wissenschaftliche
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führen und dafür eine Lösung vor¬
sehen müssen. Wer immer das Ge¬
genteil behauptet, befindet sich im
Irrtum.
»A&W«: Könnten Sie das näher
begründen?

Dr. Frank: Man vergißt nur zu gern,
daß heute in Industrie, Medizin und
Forschung radioaktive Substanzen
anfallen. Das sind zwar niedrig- bis
mittelaktive Abfälle, aber immerhin
rund hundert Kubikmeter jährlich.
Für deren sichere Lagerung muß
eine verantwortbare Lösung gefun¬
den werden. Dazu kommen noch
vielfältige Schadstoffe aus der
Chemie, die nicht nur hochgiftig und
chemisch zum Teil recht aggressiv
sind, sondern auch in immer größe¬
rer Menge anfallen. Je nach der Ka¬
tegorie der Abfälle variieren zwar
die heute verfolgten Lösungsvor¬
schläge. Die erdwissenschaftlichen
Untersuchungen dafür haben je¬
doch allesamt eine recht ähnliche
Zielsetzung, indem jeweils eine aus¬
reichende Isolierung dieser Sub¬
stanzen von der Biosphäre garan¬
tiert sein muß.
»A&W«: Das Endlagerungspro¬
blem bleibt uns also nicht erspart. Ist
es auch lösbar?
Dr. Frank: Um möglichst klare Ant¬
worten zu geben: Ja, grundsätzlich ist
die Endlagerung - und zwar auch die
von Reaktorabfällen - möglich.
Durchaus in einer Art, daß auch zu¬
künftige Generationen von dem Ge¬
fährdungspotential nicht beeinträch¬
tigt werden. Aber...
»A&W«: Verzeihen Sie die Unter¬
brechung, aber das zwingt geradezu
zur Frage, ob es da in letzter Zeit neue
wissenschaftliche Erkenntnisse ge¬
geben hat. Ist das der Fall?
Dr. Frank: Genau das. Es gibt ge¬
rade aus der jüngsten Zeit viele neue
Forschungsergebnisse. Was nie¬
manden verwundern soll, denn auf
der ganzen Welt hat man es sich, wie
sich jetzt zeigt, doch etwas zu leicht
gemacht und unternimmt seither
große Anstrengungen auf dem Ge¬
biet, auf dem bis vor kurzem noch
recht wenig Daten vorlagen.
»A&W«: Sie haben mit einem
»aber« einen Satz angefangen. Was
wollten Sie da sagen?
Dr. Frank: Ja, aber nochmals das
Ganze. Wir, die GEOWAK-Gruppe,
beurteilen die sichere Endlage¬
rungsmöglichkeit hochaktiver und
langlebiger radioaktiver Substanzen
in Österreich positiv, und wir sind uns
dieser Aussage auch sicher. Aber
ebenso muß man mit aller Deutlich¬
keit sagen, daß es noch beträchtliche
Zeit dauern wird, bis der Nachweis
dafür möglich ist. Dazu bedarf es um¬
fangreicher Feld- und Laborarbeiten
7-8/so
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sowie Bohrungen und geophysikali¬
scher Untersuchungen. Denn derzeit
haben wir noch keine solchen Unter¬
lagen über geeignete, tiefliegende
Gesteinskörper, die es uns erlauben
würden zu sagen, hier ist die Stelle,
wo die Möglichkeit zu einer sicheren
Endlagerung gegeben ist.
»A&W«: Klingt das nicht ein biß¬
chen nach den berühmten »Radio-Erewan«-Witzen, die alle »im
Prinzip ja, aber.. .«-Pointen haben?
Dr. Frank: Im Gegenteil. Wir sind
überzeugt, daß wir uns in Österreich
Gesteinsformationen
aussuchen
können, die die an ein geologisches
Endlager zu stellenden Forderun¬
gen ausreichend erfüllen. Aber
schon das »Aussuchen« sagt ja al¬
les, oder wie wollen Sie solche Ge¬
steinskörper finden, wenn nicht
durch Suchen und Untersuchen?
Wir haben bewußt keine detaillier¬
ten Standortvorschläge gemacht,
weil für solche Angaben ja auch de¬
taillierte und zum Teil kostspielige
Felduntersuchungen und -messungen notwendig sind. Wir sind auch
der Meinung, daß man zuerst die all¬
gemeinen Gesichtspunkte auf breiter
Ebene auch unter Einschluß der Be¬
hörden und der Bevölkerung ausdis¬
kutieren muß, sonst läuft man Gefahr,
daß sinnvolle technische Erkun¬
dungsarbeiten wie etwa tiefe Boh¬
rungen in einer emotionellen Atmo¬
sphäre gar keine Genehmigung er¬
halten.
»A&W«: Heißt das also, daß wir
auch ohne Zwentendorf eine beson¬
ders sichere Abfall-Lagerstätte brau¬
chen und dafür eben gewisse Unter¬
suchungen notwendig sein werden?
Dr. Frank: Genauso ist es. Für Ab¬
fälle, die keine nennenswerte Wär¬
meproduktion durch den radioakti¬
ven Zerfall aufweisen und Isolations¬
zeiten in der Größenordnung von
tausend Jahren haben, wird man Ka¬
vernenbauten in wenigen hundert
Meter Tiefe vorsehen können. Für
längere Isolationszeiträume wird man
ähnliche Lösungen wie für die hoch¬
aktiven Kernenergieabfälle überle¬
gen müssen.
»A&W«: Wie würden sich Untersu¬
chungen, die den Nachweis der Eig¬
nung eines Gebiets für ein Endlager
hochaktiver Abfälle erbringen kön¬
nen, abspielen?
Dr. Frank: Zunächst sollte von einer
interdisziplinären Arbeitsgruppe ein
Rahmenplan der Problemanforde¬
rungen, der Lösungsmöglichkeiten
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und der Untersuchungsprogramme
erstellt werden. Für diese Lösungs¬
möglichkeiten wird man alle bisheri¬
gen erdwissenschaftlichen Kenntnis¬
se, die bei uns in umfangreicher
Weise vorhanden sind, heranziehen.
Zusammen mit zusätzlichen Feldun¬
tersuchungen führt dieses Stadium
zu einer Auswahl von Regionen, die
dann genauer untersucht werden.
Für die Einengung der möglichen
Standortbereiche wird man neben
den verschiedenen geologischen
Untersuchungen geophysikalische
Untersuchungen über den tieferen
Untergrund und die mannigfachen
Möglichkeiten der Auswertung von
Luftaufnahmen verwenden können.
Die Festlegung der ersten tiefen
Bohrungen wird man nach den Er¬
gebnissen dieser vorbereitenden
Untersuchungen treffen. In der wei¬
teren Folge werden die möglichen
Endlagerbereiche zum Beispiel
durch Messungen in den Bohrungen
auf die verschiedenste Weise auf
ihre geologischen, hydrogeologischen, geochemischen und geotechnischen Eigenschaften unter¬
sucht.
Bei jedem dieser Schritte wird man
auch die begleitende Sicherheitsana¬
lyse, die auch die Einflüsse von mög¬
lichen Störfällen auf das Endlager be¬
rücksichtigt, durch die gewonnenen
standortspezifischen Daten verbes¬
sern und kann so jeweils auch die Ge¬
samtkonzeption des Projekts den
immer genauer bekannten Bedin¬
gungen eines in Frage kommenden
Standortbereichs so anpassen, daß
Gewähr für die Langzeitisolation ge¬
geben ist.
»A&W«: Wird das nicht entspre¬
chend Zeit und Mittel kosten?
Dr. Frank: Wir haben vorerst gar
keine Schätzungen versucht, weil das
ja davon abhängt, welche Endlager¬
form man anstrebt, und davon, ob
sich eine entsprechende leistungsfä¬
hige Gruppe nur auf diese Aufgabe
konzentrieren kann oder nicht. Selbst
im besten Fall wird es aber einige
Jahre dauern, bis der Nachweis für
solche Gesteinsformationen, die den
Anforderungen für die Langzeitisola¬
tion genügen, möglich ist. Auf jeden
Fall wäre es günstig, erst einmal meh¬
rere mögliche Standortbereiche ab¬
zugrenzen, um bei den weiteren Un¬
tersuchungen eine gewisse Wahl¬
möglichkeit zu haben.
»A&W«: Und die GEOWAK-Gruppe
ist sicher, daß sich solche Wahlmög¬

lichkeiten auch für Reaktorabfälle er¬
geben werden?
Dr. Frank: Ja. In Österreich bietet
sich dafür das nicht so kleine Gebiet
der böhmischen Masse und ihre
Fortsetzung unter die Molasse an.
Es geht, wie schon angedeutet, dar¬
um, eine entsprechend große Ge¬
steinsformation zu finden, aus der
Schadstoffe weder durch Transport
im Wasser noch durch andere Vor¬
gänge in nennenswertem Ausmaß
in die Biosphäre gelangen können.
»A&W«: Welche Ausmaße müßten
diese Formationen haben?
Dr. Frank: Das hängt sehr von der
Menge des Abfalls und vom Konzept
der Endlagerung ab. Entscheidet
man sich für das sogenannte Ein¬
Schicht-Endlager, das praktisch ei¬
nem nach seiner Auffüllung zu ver¬
siegelnden Bergwerk entspricht, wird
es einen intakten Gesteinskörper
brauchen, dessen Größenordnung
etwa im Kilometerbereich liegen
müßte. Bei der Verwirklichung des
Tiefbohrkonzepts, bei dem es sich
praktisch um ebenfalls versiegelte,
tiefe Bohrlöcher (bis zu 3000 m) han¬
delt, wird man mit einem kleineren
Gesteinskörper das Auslangen fin¬
den, etwa einem Würfel von einigen
hundert Meter Seitenlänge. Nur als
Beispiel für die Größenordnungen,
um die es dabei geht: bei einem
1000-MWe-Reaktor
(Zwentendorf
700 MWe) macht der verfestigte
hochaktive Abfall etwa vier Kubikme¬
ter jährlich aus. In einem Bohrloch
könnte so der Abfall von fünf Reak¬
torbetriebsjahren gesichert werden.
»A&W«: Welchem Verfahren wür¬
den Sie persönlich den Vorzug ge¬
ben?
Dr. Frank: Dem Tiefbohrkonzept.
Bei dieser Methode lagert der Abfall
zunächst einmal in größerer Entfer¬
nung von der Biosphäre, und bei ei¬
ner Lagerung im Bereich unter der
Molassezone des Alpenvorlands
würden gleich zwei geologische Bar¬
rieren kombiniert: Das feuchtigkeits¬
arme Wirtsgestein, das die Abfallzy¬
linder aufnimmt, und darüber der to¬
nig-sandige Schlier mit einer eben¬
falls relativ geringen Durchlässigkeit
und einer sehr großen Fähigkeit, Ra¬
dionuklide zu binden. Allerdings bin
ich mir auch der Einschränkungen
bewußt. Diese Lösung ist vor allem
bei einem beschränkten Kernener¬
gieprogramm sinnvoll, und die Suche
nach solchen Lagerstätten verlangt
eine kostspielige Tiefenerkundung.

Aber dafür bietet diese Lösung unse¬
rer Meinung nach auch bei Störfällen
eine besonders gute Sicherheit.
»A&W«: Behaupten nicht maßgeb¬
liche Kernenergiegegner, es sei
schon allein aus den Satellitenauf¬
nahmen und den vorhandenen Boh¬
rungen zu erkennen, daß sich in der
auch von Ihnen genannten Böhmi¬
schen Masse, die ja wohl weitgehend
mit dem Wald- und Mühlviertel iden¬
tisch ist, keine sicheren Endlagerstät¬
ten finden ließen?
Dr. Frank: Ja. Nach unserer Mei¬
nung sind jedoch diese Argumente
nicht stichhaltig. Die angeführten
Bohrungen wurden schon vor etli¬
chen jähren bei Göpfritz für ganz an¬
dere Standortfragen unternommen.
Dieses Gebiet stand dann wieder zur
Wahl, als man Überlegungen für End¬
lagerstandorte anstellte. Als man
aber darangehen wollte, einen
Standort etwas genauer zu untersu¬
chen, zeigte sich sofort, daß der Ge¬
steinskomplex bei Göpfritz aus meh¬
reren Gründen ungünstige Eigen¬
schaften aufweist und andere, viel
besser geeignete Bereiche und Ge¬
stein, zur Auswahl stehen.
»A&W«: Und was sagen Sie zu den
Satellitenbildern?
Dr. Frank: Hier wird angeführt, daß
die auf den Satellitenbildern erkenn¬
baren Fugen- und Störungssysteme
das Gebiet so kleinräumig zerschnei¬
den würden, daß keine Gewähr für die
Langzeitisolation gegeben wäre.
Dazu ist zu sagen, daß solche Sy¬
steme in jedem tief abgetragenen Teil
der Erdkruste mehr oder weniger in¬
tensiv sichtbar werden. Im Zuge des
schwedischen
Untersuchungspro¬
gramms für Endlagerstätten hat man
jedoch in Gebieten, die an der Ober¬
fläche eine gleiche Dichte der »Stö¬
rungen« aufweisen wie Teile der
Böhmischen Masse, in der Tiefe
durchaus geeignete Bedingungen
gefunden.
»A&W«: Also sind die schwedi¬
schen Gesteinsformationen so gut
wie die Böhmische Masse?
Dr. Frank: So einfach kann man
das nicht ausdrücken. Gewiß bietet
das schwedische Grundgebirge
manche Vorteile, schon von der we¬
sentlich größeren Fläche her, die zur
Auswahl steht. Aber auch in der
Böhmischen Masse gibt es unserer
Meinung nach Bereiche, die ausrei¬
chend intakt und für ein Endlager ge¬
eignet sind. Entscheidend dafür ist
jedoch nicht die durch Verwitterung

beeinflußte Situation an der Oberflä¬
che, sondern sind die tatsächlichen
Verhältnisse in der Tiefe. Und um die
festzustellen, bedarf es eben der
schon zitierten Untersuchungen.
Ohne solche kann niemand behaup¬
ten, man könne aus Luftbildern, die
natürlich als eine der vielen Metho¬
den zur Gebietsauswahl mitbenutzt
werden sollen, eine gesicherte Aus¬
sage über die detaillierten geotechnischen Verhältnisse in der Tiefe ma¬
chen.
Man sollte auch nicht übersehen,
daß wir mit dem sogenannten mehr¬
fachen Barrierenkonzept durch die
Wahl und Dimensionierung der tech¬
nischen Barrieren und durch die An¬
lage eines Endlagers in entsprechen¬
der Tiefe sehr flexible Möglichkeiten
haben, uns den jeweiligen natürli¬
chen Gegebenheiten anzupassen.
»A&W«: Sie sprachen vorhin von
einem Minimal-Zeitaufwand von ei¬
nigen Jahren bis zur Klärung dieser
Fragen. Kommen wir da nicht unter
einen gewissen Zeitdruck?
Dr. Frank: Nein, noch nicht. Selbst
beim Betrieb eines Kernkraftwerks
ergibt sich die Notwendigkeit einer
Endlagerung ja erst frühestens in
etwa dreißig Jahren, weil der Abfall
nach der Aufbereitung ja erst nach
einer entsprechend langen Abkühl¬
zeit in das Endlager kommt. Und es
wäre geradezu unsinnig, jetzt schon
ein Endlager für hochaktive Abfälle
zu bauen, weil man sich der Chance
begibt, den wissenschaftlichen und
technischen Fortschritt in dieser
Hinsicht zu nutzen.
»A&W«: Ist das Hoffnung, oder hat
diese Feststellung realen Hinter¬
grund?
Dr. Frank: Die jüngsten Erkennt¬
nisse und Vorschläge zur Erhöhung
der Sicherheit bei der Endlagerung
des
eigentlich
problematischen
hochradioaktiven Abfalls stammen
aus den letzten Jahren. Das gilt zum
Beispiel für die Einbettung solcher
Abfälle in kristallines Material, wo¬
durch die Auslaugbarkeit der Radio¬
nuklide gegenüber den heute ver¬
wendeten Gläsern als Einschlußma¬
terial eine weitere wesentliche Re¬
duktion erfährt. Es wird auch heute
damit experimentiert, solche neuar¬
tige Einschlußmaterialien durch hohe
Temperatur und durch Drücke, wie
sie in 7 bis 15 km Erdkrustentiefe
herrschen, zu einer fugen- und po¬
renfreien Masse äußerst hoher Be¬
ständigkeit zu verdichten.

»A&W«: Sind diese Fortschritte
mitverantwortlich dafür, daß Sie das
Endlagerungsproblem für lösbar hal¬
ten?
Dr. Frank: Natürlich wird es noch
weiterer Forschungsarbeit bedür¬
fen, aber schon die bisher weltweit
erzielten Ergebnisse sind eine gute
Begründung für die Aussage, daß
sich dieses Langzeitproblem durch¬
aus ohne Gefahr für zukünftige Ge¬
nerationen lösen läßt.
»A&W«: Erfordert der Begriff »zu¬
künftige Generationen« nicht eine
genauere Aussage?
Dr. Frank: In solchen Größenord¬
nungen ist das nicht mehr exakt mög¬
lich. Die Anforderungen für hochak¬
tive Reaktorabfälle sind jedenfalls
derart, daß eine ausreichend sichere
Isolation für einen Zeitraum von eini¬
gen hunderttausend Jahren erreicht
werden muß. Unter Anwendung der
uns heute zur Verfügung stehenden
technischen Möglichkeiten und bei
einer geeigneten und entsprechend
untersuchten Endlagerstätte können
auch so lange Isolationszeiträume
gewährleistet werden. Eine Lösung,
die für Hunderttausende Jahre Si¬
cherheit bietet, kann auch so ausge¬
legt werden, daß sich die Isolation auf
Jahrmillionen erstreckt.
Und jetzt denken Sie daran, daß der
Beginn der Altsteinzeit rund sechs¬
hunderttausend Jahre zurückliegt
und sich der Mensch vor zwischen
250.000 und 40.000 Jahren in Europa
noch auf der Entwicklungsstufe des
Neandertalers befand. Und daß wir
heute auch über Methoden verfügen,
um nachzuweisen, daß in der hoch¬
konzentrierten Uranlagerstätte von
Oklo in Gabun vor 2 Milliarden Jahren
eine natürliche Kernspaltungsketten¬
reaktion in Gang kam, die über einige
100.000 Jahre anhielt. Dieser »fossi¬
le« Reaktor erzeugte etwa dieselben
Spaltprodukte und Transurane wie
unsere heutigen Leichtwasserreakto¬
ren. Die sehr detaillierten Analyse
dieser Lagerstätte hat gezeigt, daß
die Zerfallsprodukte während dieses
außerordentlich langen Zeitraums
vielfach noch im selben Mineral ge¬
blieben sind, in dem sie entstanden.
Die Frage der Endlagerung ist da¬
her unserer Meinung nach kein Pro¬
blem, das zur Besorgnis Anlaß ge¬
ben braucht, sofern wir unsere
heute erreichte Kenntnis zur Lösung
dieses Problems einsetzen.
7-8/so
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Am 1. Juli 1974, vor genau sechs Jahren, ist das Arbeitsverfassungs¬
gesetz (ArbVG), das Grundgesetz der betrieblichen Mitbestimmung,
in Kraft getreten. Ihm gingen schwierige Verhandlungen im Vorfeld der Gesetz¬
gebung zwischen den Wirtschaftspartnern voraus, bis die Arbeitgeber
und deren Verbände ihren Widerstand gegen dieses Gesetz aufgaben. Die
Spuren dieses Einigungsprozesses sind im Normenbestand mehrfach sicht¬
bar und mit eine Quelle für einige Unzulänglichkeiten des Gesetzes.
Dennoch brachte es beachtliche Fortschritte, vor allem im Bereich der
sozialen und personellen Mitbestimmung. Das fortschrittliche Reformwerk muß
aber erst in der sozialen Wirklichkeit umgesetzt werden. Als Beispiel dafür, wie
schwierig dies war und noch ist, sollen die Rechtsstreitigkeiten zu den personellen Mitwirkungs¬
befugnissen der Betriebsräte und deren Rechtsstellung angeführt werden. Nicht immer bestätigten
die Gerichte die gewerkschaftliche Auffassung.

Betriebliche Mitbestimn
Manchmal blieben sie sogar
hinter der erklärten Absicht des
Gesetzgebers des Arbeits¬
verfassungsgesetzes zurück,
was zum Beispiel für den
allgemeinen Kündigungsschutz
gilt.

Notwendigkeit
der Mitbestimmung wird
grundsätzlich bejaht
Die Notwendigkeit der Mit¬
bestimmung wird heute allge¬
mein anerkannt. Dennoch fehlt es
nicht an Stimmen, die meinen, da¬
durch dürfe nicht das Gewicht der
Entscheidung vom Unternehmer auf
den Betriebsrat oder die Gewerk¬
schaften (!) verlagert werden.
Was diese wollen, steht in deren
Richtlinie über die betriebliche und
überbetriebliche
Mitbestimmung,
dem
Mitbestimmungsprogramm
1971 des 7. Bundeskongresses des
österreichischen
Gewerkschafts¬
bundes. Danach wird keine Änderung
der Eigentumsverhältnisse, wohl
aber eine Änderung der Verfügungs¬
gewalt über das Eigentum in Rich¬
tung (bessere) Kontrolle und (umfas¬
sendere) Beeinflussung angestrebt.
Mitbestimmung ist demnach auf allen
28
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jenen Ebenen notwendig, wo wirt¬
schaftliche Verfügungsmacht kon¬
zentriert ist.
Der Wunsch nach verbesserter
Mitbestimmung ist in letzter Zeit in
Beschlüssen von Gewerkschaftsta¬
gen und in den Resolutionen der Ar¬
beiterkammer verstärkt zum Aus¬
druck gebracht worden. In der
Hauptsache geht es um einen weite¬
ren Ausbau der Mitbestimmung im
sozialen, personellen und wirtschaft¬
lichen Bereich, die mit Ausnahme der
Regelung im § 96 Arbeitsverfas¬
sungsgesetz über die zustimmungs¬
pflichtigen Maßnahmen (zum Bei¬
spiel Leistungsentgelte, Kontroll¬
maßnahmen, die die Menschen¬
würde berühren, und ähnliches)

keine Mitbestimmung im Sinn einer
gleichberechtigten Mitentscheidung
ist.
Kritik am geltenden
Recht und an der Recht¬
sprechung
Als unzureichend werden von den
Betriebsräten vielfach deren zurzeit
bestehende Mitwirkungsrechte in
personellen Angelegenheiten ange¬
sehen. An der Einstellung von Arbeit¬
nehmern im Betrieb wirken sie nur
über Informations- und Beratungs¬
rechte mit. Rechtlich kann somit die
Aufnahme einer Person im Betrieb
nicht verhindert werden. Umgekehrt

hungsweise Sammler von deutschen
Märchen und Sagen hat.
Jedenfalls ist durch diese Recht¬
sprechung auch die durch einen
einhelligen Beschluß des National¬
rats zustande gekommene Verbes¬
serung des Kündigungsschutzes für
ältere Arbeitnehmer ziemlich wir¬
kungslos geworden.
Im Bereich des Versetzungsschut¬
zes hat die Judikatur wieder Ent¬
scheidungen getroffen, die im Er¬
gebnis auf eine Aushöhlung der Mit¬
wirkungsrechte des Betriebsrats hin¬
auslaufen. Gegen eine Versetzung
trotz des Widerspruchs des Betriebs¬
rats kann sich danach nur noch der
davon betroffene Arbeitnehmer, nicht

eine Art Bestands¬
ö

Von Walter

^rj

aufnahme Geppert
haben die Betriebsräte im Rahmen
des allgemeinen Kündigungsschut¬
zes Mitverantwortung beim Abbau
von Arbeitskollegen zu übernehmen.
Ein Ungleichgewicht, das wohl besei¬
tigt gehört.
Dazu kommt noch, daß im Rahmen
des Anfechtungsverfahrens nach
jetzt ständiger Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofs - entgegen
der Absicht des Gesetzgebers des
Arbeitsverfassungsgesetzes - die
ökonomischen Erwägungen den so¬
zialen Gesichtspunkten vorgehen.
Wenn es dem Arbeitgeber gelingt, zu
beweisen, daß ein Grund für die Kün¬
digung des Arbeitnehmers vorlag,
dann wird nicht mehr geprüft, ob es
dadurch zu einer wesentlichen Be¬
einträchtigung von dessen Interessen
kommt, also seine Kündigung so¬
zialwidrig war.
Der Verwaltungsgerichtshof be¬
gründete seinen Standpunkt allein
mit dem Wortlaut des Gesetzes, ins¬
besondere mit der Formulierung »es
sei denn« im § 105 Abs. 3 Z. 2 ArbVG.
Er untermauerte seine Auslegung mit
Sprachwerken älteren Datums, und
zwar mit der 6. Auflage des Großen
Dudens (Stilwörterbuch) und mit dem
Deutschen Wörterbuch von Jakob
Grimm, der einen größeren Bekanntheitsgrad als Mitherausgeber bezie-

aber auch der Betriebsrat, dessen
Rechte mißachtet wurden, zur Wehr
setzen. Somit nur jener Arbeitneh¬
mer, der unter Umständen vorher un¬
ter Androhung einer Kündigung sei¬
ner eigenen Versetzung zustimmte,
ohne sicher zu sein, vielleicht später
nicht doch seinen Arbeitsplatz zu ver¬
lieren.
Zum Ausbau
der personellen
Mitbestimmung
Die zurzeit gesetzlich gegebenen
Mitwirkungsrechte des Betriebsrats
in
personellen
Angelegenheiten
müssen also zu echten Mitentschei¬
dungsrechten im gesamten Bereich
der Personalpolitik einschließlich der
Personalplanung ausgebaut werden.
Personalplanung ist aus Arbeitneh¬
mersicht mehr als nur eine betriebs¬
wirtschaftliche Aufgabe, die verlangt,
daß zu einem bestimmten Zeitpunkt
Personal bereitsteht. Versteht man
darunter eine vorausschauende be¬
triebliche Arbeitskräftepolitik mit
Auswirkungen auch auf den Bereich
der Qualifikation, der Arbeitsbedin¬
gungen und nicht zuletzt der Bezah¬
lung, dann muß deren Beeinflussung
durch die betrieblichen Beleg¬
schaftsorgane immer wichtiger er¬
scheinen.
7-8/80
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Zur Mitwirkung in
Wirtschaftsfragen
Wohl am schwächsten ist die Ein¬
flußnahme der Belegschaftsorgane
im Wirtschaftsbereich ausgestaltet.
Hinsichtlich der Wirtschaftsfragen ist
der Betriebsinhaber nur verpflichtet,
den Betriebsrat zu informieren, an¬
zuhören odersich mit ihm zu beraten.
Die wirtschaftliche Entscheidungs¬
freiheit bleibt der Unternehmensfüh¬
rung somit erhalten. Allerdings kön¬
nen die Mitbestimmungsbefugnisse
des Betriebsrats bei gewissen sozia¬
len Fragen auf die Entscheidungen
der Geschäftsführung in Wirtschafts¬
fragen Auswirkungen haben.
Am deutlichsten wird dieser Zu¬
sammenhang bei den Betriebsände¬
rungen sichtbar. Aufgrund des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes hat der Be¬
triebsrat keine Möglichkeit, eine ent¬
sprechende Maßnahme der Unter¬
nehmensleitung zu verhindern. Nach
dem
Arbeitsverfassungsgesetz
kommt es im Rahmen der Bera¬
tungsmöglichkeiten bestenfalls zu
einer Art »Diskussionsrunde«, in der
das »Ob« der Unternehmensent¬
scheidungen erörtert werden muß.
Stellt die Geschäftsleitung den
Betriebsrat jedoch vor vollendete
Tatsachen, indem sie ihn zum Bei¬
spiel nicht rechtzeitig einschaltet
oder nur unzureichend informiert, so
kann dieser mit noch so sachkräfti¬
gen Argumenten im Interesse der
von ihm vertretenen Arbeitnehmer
kaum noch korrigierend eingreifen.
Auf das »wie», die Art und Weise
der Durchführung der Maßnahme
kann jedoch im Wege des Abschlus¬
ses eines »Sozialplans« Einfluß ge¬
nommen werden. Dabei geht es um
die Beseitigung, Milderung bezie¬
hungsweise den Ausgleich der sozia¬
len Auswirkungen einer Betriebsän¬
derung auf die davon betroffenen Ar¬
beitnehmer.
Der Aufsichtsrat als
Mitbestimmungsinstanz
Im Gegensatz dazu kann sich der
Aufsichtsrat die Zustimmung über
das »Ob« solcher Maßnahmen vorbe¬
halten. In der Aktiengesellschaft auf¬
grund einer Satzungsbestimmung
oder kraft eines eigenen Beschlus¬
ses. Bei den beiden anderen aufsichtsratspflichtigen Gesellschaften
ist dies nur gegeben, wenn der Ge¬
sellschaftsvertrag, also die Eigentü30
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mer, dem Aufsichtsrat diese Kompe¬
tenz einräumen. Geschäftsführungs¬
organ wird der Aufsichtsrat dadurch
nicht.
Vielmehr handelt es sich um eine
Art »Präventivkontrolle«, weil über
die sonst übliche Ex-post-Kontrolle
ein möglicher Schaden für die Ge¬
sellschaft in solchen wichtigen Ange¬
legenheiten nicht abgewendet wer¬
den kann.
Dem Aufsichtsrat werden also vom
Vorstand bestimmte Geschäfte zur
Billigung vorgelegt, denen er zu¬
stimmen kann, aber nicht muß. Ein
allfälliges Veto des Aufsichtsrats
kann der Vorstand jedoch mit Hilfe
der Hauptversammlung überspielen.
In der gegenwärtigen Zusammen¬
setzung des Aufsichtsrates werden
die Arbeitnehmervertreter über die¬
ses Organ keinen entscheidenden
Einfluß auf das »Ob« nehmen kön¬
nen: Abhilfe kann hier unter Umstän¬
den die paritätische Vertretung der
Arbeitnehmerschaft im Aufsichtsrat
bringen. Jedoch darf nicht übersehen
werden, daß nicht jede Betriebsände¬
rung zugleich auch eine Maßnahme
ist, die der Zustimmung des Auf¬
sichtsrats bedarf.
Über manche vom Arbeitsverfas¬
sungsgesetz erfaßte Betriebsände¬
rungen (zum Beispiel Fusion) ent¬
scheidet die Hauptversammlung der
Aktiengesellschaft oder die General¬
versammlung der GmbH beziehungs¬
weise Genossenschaft.
Es gibt also Entscheidungen, die
außerhalb des mitbestimmten Auf¬
sichtsrats den Eigentümer in der An¬
teilseignerversammlung vorbehal¬
ten sind. Sie sind somit nur über die
betriebsverfassungsrechtlichen Be¬
fugnisse der Arbeitnehmerschaft
beeinflußbar.
Hierzu drängt sich natürlich die
Frage auf, ob der Aufsichtsrat in sei¬
ner derzeit gegebenen rechtlichen
und faktischen Ausprägung ein
zweckmäßiger Anknüpfungspunkt
für die wirtschaftliche Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmerschaft im Be¬
trieb und Unternehmen ist. Die Beja¬
hung dieser Frage wird dadurch er¬
leichtert, wenn berücksichtigt wird,
daß die Mitbestimmung im Aufsichts¬
rat die sonstigen betriebsverfas¬
sungsrechtlichen Befugnisse der Ar¬
beitnehmerschaft auf wirtschaftli¬
chem und personellem Gebiet er¬
gänzt, insbesondere dort, wo die Be¬
triebsverfassung keine Einflußmög¬
lichkeit mehr enthält.

Freilich ist dies auch von der Stel¬
lung des Aufsichtsrats in der Gesell¬
schaft und seinen Kompetenzen ab¬
hängig. In Gesellschaften mit einem
schwachen Aufsichtsrat, wie in der
GmbH und Genossenschaft, bringt
die Verstärkung der Arbeitnehmer im
Aufsichtsrat für sich allein nicht viel.
Unabhängig von der Frage der Beset¬
zung des Aufsichtsrats ist daher eine
Reform des sonstigen Unterneh¬
mensrechts überfällig.
Die
Gewerkschaften
fordern
schon seit langem, die Struktur des
Gesellschaftsrechts insgesamt auf
eine stärkere Berücksichtigung von
Arbeitnehmerinteressen und die
Belange der Öffentlichkeit hin zu
verändern.
Gegenpositionen
werden bereits bezogen
Je nach dem politischen Vorver¬
ständnis wird bereits für oder gegen
den weiteren Ausbau der Mitbestim¬
mung argumentiert. Das gilt insbe¬
sondere für die Arbeitgeberverbände.
So wendet sich zum Beispiel die In¬
dustriellenvereinigung in ihrem Pro¬
gramm für die achtziger Jahre gegen
mehr Mitbestimmung durch die ge¬
wählten Vertreter der Arbeitnehmer¬
schaft. In anderen Veröffentlichun¬
gen wird gegen die Parität der Arbeit¬
nehmerschaft im Aufsichtsrat der
»verfassungsrechtliche Zeigefinger«
erhoben.
Mitbestimmung
auf allen Ebenen
Die vorstehende Bestandsaufnah¬
me, die keinesfalls alle novellierungsbedürftigen Vorschriften des
Arbeitsverfassungsgesetzes aufge¬
spürt hat, dürfte wohl eindeutig be¬
wiesen haben, daß ein Ausbau der
Mitbestimmung auf allen Ebenen er¬
forderlich ist: Am Arbeitsplatz, im Be¬
trieb, im Unternehmen, aber auch im
Konzern, wo es zurzeit nur Ansätze
von Einflußmöglichkeiten der Beleg¬
schaftsorgane aus den Tochterun¬
ternehmungen über den Aufsichtsrat
der Muttergesellschaft gibt.
Das Arbeitsverfassungsgesetz ist
für die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung keineswegs ein
Abschluß, sondern immer nur ein
wichtiger Abschnitt in der Entwick¬
lung zum weiteren Ausbau der Mit¬
bestimmung im Betrieb und Unter¬
nehmen gewesen.

Jugend und
r

vi

berufliche Bildung

Die Herausforderung
annehmen!
Der 16. Jugendkongreß des ÖGB (8. und 9.
September 1979) beschloß ein Aktionsprogramm
der Österreichischen Gewerkschaftsjugend.
»Arbeit & Wirtschaft« gibt dieses Aktionspro¬
gramm abschnittsweise und vollständig wieder.
Diesmal bringen wir die Schlußkapitel.
Jugend¬
erholungsheime
In den Jugenderholungs¬
heimen des ÖGB werden jähr¬
lich Tausende Jugendliche be¬
treut. Diese Aktion ist für die
Gesundheit der arbeitenden
Jugend sehr vorteilhaft. Der
ÖGB leistet dadurch einen
wichtigen Beitrag zur prophy¬
laktischen
Gesundheitsbe¬
treuung.
Die Jugenderholungsaktion
des ÖGB stellt einen fixen,
nicht wegzudenkenden Be¬
standteil im österreichischen
Gesundheitssystem dar. Die
derzeit bestehenden Schwie¬
rigkeiten, daß immer weniger
Jugendliche die Jugenderho¬
lungsaktion in Anspruch
nehmen, können auf mehrere
Gründe zurückgeführt wer¬
den:
• zu niedere Beiträge der So¬
zialversicherungsträger,
• Dualität der Untersuchung,
• Werbung für die Aktion,
• Attraktivität der Jugender¬
holungshäuser.
Beiträge der Sozialversi¬
cherungsträger: Die derzeiti¬
gen Beiträge der Sozialversi¬
cherungsträger zur Jugender¬
holungsaktion sollten wesent¬
lich erhöht werden.
Untersuchung: Derzeit er¬
hält der Jugendliche über den
Arbeitgeber die Einladung zur
Jugendlichenuntersuchung.
Aus vielen Gründen wird dem
Jugendlichen diese Einladung
oft nicht weitergegeben. Die
Einladung zur Untersuchung
sollte in Zukunft sowohl dem
Arbeitgeber als auch dem Ju¬
gendlichen zugestellt werden.
Die Untersuchungen finden

nach keinen bundeseinheitli¬
chen Richtlinien statt. Um die
Qualität der Untersuchung zu
heben, sollten einheitliche Un¬
tersuchungskriterien für Ju¬
gendliche festgelegt werden.
Werbung für die Aktion: Die
ÖGJ sollte in allen Bereichen
verstärkt über die Möglichkeit
der Jugenderholungsaktion
informieren und bewußtma¬
chen, daß diese Aktion einen
fixen Bestandteil des Berufs¬
bildungssystems darstellt. Für
den Einsatz in der Organisa¬
tion sollte ein Werbefilm zur
Verfügung gestellt werden.
Aufenthalt in den Jugend¬
erholungshäusern: Grund¬
sätzlich sollten als Betreuer
und Erzieher in den Heimen
nicht nur geprüfte Erzieher
eingesetzt werden, die oft erst
in den Heimen den ersten Kon¬
takt zur Organisation haben,
sondern auch bewährte Grup¬
penleiter und Betreuer aus der
Jugendorganisation herange¬
zogen werden.
In den Heimen sollte neben
der Erholung auch Gemein¬
schaftserlebnis
geboten
werden.
Einige Punkte, um dies zu
erreichen:
• gemeinsames Kennenler¬
nen,
• Selbsterfahrungsgruppen,
• Programmgestaltung durch
eine Jugendgruppe,
• Mitgestaltung der Jugendli¬
chen durch Regulativ.
Nachbetreuung: Zur Nach¬
betreuung der Jugendlichen
sollten im regionalen Bereich
Treffen organisiert werden.
Bei diesen Treffen sollten die
Erfahrungen aus den Aufent¬

halten besprochen werden.
Alle Jugendlichen sollen nach
dem
Erholungsaufenthalt
durch die Organisation mit
Werbebriefen angeschrieben
werden, und es sollen ihnen
die Jugendgruppen in Wohn¬
nähe angeboten werden.
Allgemeinpolitische
Forderungen
Neben Forderungen und
Vorschlägen für spezifische
Bereiche gibt es eine Reihe
von Forderungen, die sich
nicht einer Gruppe zuordnen
lassen. Wir fordern daher:
• Die Einrichtung von Spei¬
sesälen in Berufsschulge¬
bäuden, um den Schülern die
Möglichkeit eines billigen Mit¬
tagstisches zu geben.
• Die Kostentragung für Kin¬
dergärten durch Bund, Län¬
der und Gemeinden, um den
Nulltarif für Kindergärten
durchzusetzen.
• Die Überprüfung der Schulund Jugendbücher auf reali¬
stische Darstellung der Rolle
der Frau.
• Das Zurverfügungstellen
von Sporteinrichtungen für
die arbeitende Jugend vor al¬
lem in den Abendstunden.
• Das Verbot der Alkoholund Nikotinwerbung in den
Medien.
• Die Einrichtung einer bun¬
desweiten öffentlichen Woh¬
nungsvermittlung und Ab¬
schaffung des privaten Woh¬
nungsvermittlerwesens.
• Die Abschaffung der Ge¬
tränkesteuer bei alkohol¬
freien Getränken.
• Die Verankerung des
Rechts auf Berufsausbildung
in der Bundesverfassung.
• Eine Energiepolitik, die
nicht nur die Befriedigung
des wachsenden Bedarfs
zum Ziel hat, sondern auch die
Beeinträchtigung der Umwelt
durch die verschiedensten
Energieformen, wie Öl, Kohle
und anderes mehr, dabei be¬
rücksichtigt.
Zur Verwirklichung unseres
Programms werden wir
7-8/80

• unsere Arbeit als Organisa¬
tion danach ausrichten, nicht
nur stellvertretend für die Mit¬
glieder aktiv zu werden:
• Aktionsformen schaffen, in
deren Rahmen junge Arbeit¬
nehmergemeinsam mit und in
der Gewerkschaftsjugend ihre
Interessen und Forderungen
durchsetzen;
• die Bildungs- und Informa¬
tionsarbeit weiter ausbauen.
Ansatz dazu ist unser Rah¬
menkonzept für die Bil¬
dungsarbeit;
• kulturelle Initiativen junger
Arbeitnehmer fördern, die
dazu beitragen, ein kulturelles
Selbstbewußtsein der jungen
Arbeitnehmer zu schaffen;
• die Öffentlichkeitsarbeit
verstärken, um über Anliegen
der arbeitenden Jugend zu in¬
formieren und damit die Be¬
reitschaft der Öffentlichkeit,
unsere Forderungen zu ak¬
zeptieren, zu erhöhen;
• schließlich Aktionsformen
entwickeln, die bei den nicht
organisierten Jugendlichen
die Bereitschaft des Beitritts
zur
Gewerkschaftsjugend
fördern.
Programme können we¬
sentlich dazu beitragen, eine
Organisation kennenzuler¬
nen. Das Aktionsprogramm
der ÖGJ soll den Weg in die
achtziger Jahre aufzeigen.
Jedes Mitglied, jeder Mitar¬
beiter, jeder Funktionär kann
seinen Beitrag zur Durchset¬
zung dieses Programms lei¬
sten, und zwar
• durch die Verbreitung die¬
ses Aktionsprogramms unter
den jugendlichen Arbeitneh¬
mern,
• durch Werbung von unor¬
ganisierten jugendlichen Ar¬
beitnehmern, um noch mehr
solidarische Stärke zur Durch¬
setzung zu bekommen,
• vor allem durch die aktive
Mitarbeit in den Jugendvertre¬
tungen, Jugendgruppen und
im Rahmen der ÖGJ.
Nehmen wir die Herausfor¬
derung an!
arbeit Wirtschaft
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Wie

denken

und wifiteen wir?
Von Walter Köppinj

Der Mensch kann definiert
werden als das »lernende
Lebewesen«. Das Lernen
hört niemals auf. Tiere
werden vom Instinkt gelei¬
tet. über Jahrmillionen
hinweg hat die Art, hat die
Gattung gelernt. Dieses Er¬
lernte wird mit der Erbanlage
weitergegeben. In diesen In¬
stinkten - so nennen wir dieses
Lernerlebnis - Ist jedes neugeborene
Tier geborgen und gesichert.
Ganz anders die Situation beim
Menschen. Er kann sich nicht
den Instinkten anver¬
trauen. Bei ihm kommt
es auf ein individuel¬
les Lernen an.

Instinkt und Lernen
Ein kleiner Vergleich: Ein Tier ver¬
spürt Hunger, es begibt sich auf Jagd,
macht Beute und stillt den Hunger.
Alle Abläufe werden vom Instinkt ge¬
steuert.
Eine Hausfrau in einem Arbeiter¬
vorort einer Großstadt fährt mit dem
Wagen in die Stadt, um im Super¬
markt einzukaufen. Wieviel an Lernen
muß vorausgegangen sein, damit
diese Frau diese Aufgabe erfolgreich
bewältigen kann: Sie muß Lesen und
Rechnen gelernt haben (um die An¬
gebote zu erkennen und einen Preis¬
vergleich vornehmen zu können), sie
muß das Steuern eines Autos erlernt
haben, sie muß die Bedeutung der
Verkehrszeichen kennen - und sie
muß gelernt haben, zu planen. Sie
kauft ja nicht nur ein, um den Hunger
eines Tages zu stillen. Sie muß für
ihre Angehörigen mit einkaufen, und
sie muß einschätzen, was sie an den
folgenden Tagen an Lebensmitteln
benötigen wird.
Diese Hausfrau stützt sich auf das,
was sie früher gelernt hat, und sie
lernt beständig Neues hinzu (zum
Beispiel,
daß
ein
bestimmtes
Waschmittel besser ist als andere
oder daß die Ware X im Supermarkt
zu teuer ist, daß sie diese in einem an¬
deren Geschäft kaufen muß). Und
diese Frau denkt. Sie wägt ab und
prüft, welche Wahl die günstigste ist.
Und sie legt ihrem Handeln die zu¬
künftigen Bedürfnisse und Anforde¬
rungen zugrunde.

Lernen ist Informations¬
übertragung

in Versammlungen und Lehrgängen
berücksichtigen.
Ein Kind lernt Laufen, es lernt
Sprechen, es lernt, Gefahren aus dem
Wege zu gehen. Es erlernt aber auch
Tischmanieren und Höflichkeit und
unzählige andere Sachen.
Der Begriff »Lernen« hat vielfältige
Bedeutung. Etwa:
• einen Gedächtnisinhalt erwerben
(zum Beispiel ein Gedicht lernen), in
etwas erweitertem Sinn alles schuli¬
sche Lernen;
• eine Tätigkeit ausführen (zum Bei¬
spiel Radfahren lernen);
• aufgrund von Erfahrung sein Ver¬
halten ändern (zum Beispiel »ge¬
branntes Kind scheut das Feuer«);
• durch Einsicht ein neues Problem
lösen oder eine aus der Erfahrung
nicht bekannte Situation bewälti¬
gen;1
• eine Ordnung entdecken (zum Bei¬
spiel einen gesetzmäßigen Zusam¬
menhang oder einen Wahrschein¬
lichkeitsunterschied);
• »Lernen ist der Prozeß der Ausfal¬
tung der Anlagen der Person zur Per¬
sönlichkeit« (Revers, 1960).
Diese Aufzählung könnte noch ver¬
längert werden.2
Auswendiglernen sollte
die Ausnahme sein
In den Schulen wird vielen Kindern
die Lernfreude genommen, wird ih¬
nen die Neugierde ausgetrieben. Prü¬
fungsangst zerstört den Lernanreiz.
Mit Gewalt lernen zu wollen oder ein
Lernen zu erzwingen, ist widersinnig.
Das Auswendiglernen steht in den
Schulen im Vordergrund.

Die Übertragung von Informatio¬
nen in Lernprozessen sollte stö¬
rungsfrei ablaufen. Druck, Angst und
Streß gilt es zu vermeiden. Solche Be¬
lastungen können zu Lernblockaden
führen. Lernen sollte Freude berei¬
ten. Die Lernfortschritte sollten sicht¬
bar, bewußt gemacht werden. Solche
Fortschritte verschaffen Befriedi¬
gung, ja sie können stolz machen.
Und das bewirkt einen starken Anreiz
für das weitere Lernen.

Es kommt nicht in erster Linie dar¬
auf an, Prüfungen zu bestehen, son¬
dern im Leben zu bestehen. Wer
auswendig lernt, der denkt meist über
das Gelernte nicht nach. Er verarbei-

Beim Lernen dürfen nicht zu viele
Informationen in zu kurzer Zeit zur
Aufnahme angeboten werden. Die
Aufnahmefähigkeit des Menschen
ist begrenzt. Es kann zum Informa¬
tionsstau kommen - dann ist kein
Lernen mehr möglich. Das sollten
alle Lehrer und auch die Referenten

' »Der Mensch hat viele einmalige Begabungen.
Aber im Mittelpunkt, an der Wurzel, aus der alles Wis¬
sen erwächst, liegt die Fähigkeit, Schlußfolgerungen
aus dem zu ziehen, was wir sehen, in Richtung auf das,
was wir nicht sehen.« Jacob Bronowski in »Der Auf¬
stieg des Menschen, Ullstein-Verlag, Frankfurt 1976,
S, 56.
2 E. Roth / W. D. Oswald / K. Daumenlang, Intelli¬
genz, Kohlhammer-Verlag, Stuttgart 1971, S. 15.

Besser wäre es, wenn in den
Schulen eingeübt würde, wie ein
Mensch lernt, auf welche Weise ein
heranwachsender Mensch auch
ohne Schule und Lehrer weiterzu¬
lernen vermag.

tet es nicht. Das bedeutet: Er wird es
bald wieder vergessen.
Pädagogische Tests in den USA
haben erbracht: Der Mensch behält
von dem,
was er hört
etwa 20 %,
was er sieht
etwa 30 %,
was er hört und sieht .... etwa 50 %,
worüber er redet
etwa 70%,
was er selbst tut
bis zu 90%.
Offenbar kannten bereits die alten
Chinesen diese Zusammenhänge.
Eines der alten Sprichwörter aus
China lautet: »Was ich höre, vergesse
ich, was ich sehe, behalte ich, was ich
tue, verstehe ich.« Die Konsequenzen
für den Schulbetrieb liegen auf der
Hand...
Aus Kenntnissen müssen Erkennt¬
nisse entwickelt werden. Wissen läßt
sich durch Lehrer/Referenten auf
andere übertragen. Erkenntnisse las¬
sen sich nicht übertragen, diese muß
sich jeder Mensch eigenständig erar¬
beiten.
Es geht um folgende Abfolge:
kennen - erkennen - bekennen handeln.
Am Beispiel des Arbeitsrechts läßt
sich das gut verdeutlichen: Ein Ar¬
beitnehmer sollte die wichtigsten Ge¬
setze kennen (Auswendiglernen
reicht jedoch nicht, es kommtauf das
Begreifen an). Der Arbeitnehmer wird
also über das geltende Recht nach¬
denken, und er wird dabei erkennen,
daß
Arbeitnehmern
bestimmte
Rechte und Ansprüche verweigert
werden. Das führt zum Bekennen:
Dieser Arbeitnehmer wird Kritik vor¬
bringen, er wird Forderungen erhe¬
ben, er wird Partei ergreifen. Und das
mündet in ein Handeln: Dieser Ar¬
beitnehmer wird aktiv in der Gewerk¬
schaft mitarbeiten, und er wird si¬
cherlich auch politisch tätig werden.
Lernziele und Hand¬
lungsziele verknüpfen
Lernen darf nicht zum Selbstzweck
werden. Stets gilt es zu fragen:
»Warum lerne ich das und das?« »Vermag ich das Gelernte praktisch
anzuwenden?« - »Was will ich errei¬
chen?« Die Lernziel-Diskussion ist
oft abstrakt geführt worden.
Die Lernziele werden oft von Leh¬
rern oder gar von Experten festge¬
legt, ohne daß die Lernenden gefragt
wurden, ob sie selbst diese Lernziele
wünschen oder zumindest akzeptie¬
ren. Lernziele sollten an den Interes¬
sen der Teilnehmer orientiert sein.
7-8/so
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Lernziele müssen korrigierbar sein.
Wichiger als die Lernziele sind die
Handlungsziele. Diese gilt es bewußt
zu machen. Diese müssen in die Or¬
ganisation der Lernprozesse einflie¬
ßen. Lernziele und Handlungsziele
müßten in eine Wechselbeziehung
gebracht werden.
Das gilt in besonderem Maß für die
Erwachsenenbildung. Auch Lernen
ist ein Handeln. Dafür dürfte nicht
mehr an Zeit und Energie aufgewen¬
det werden, als unumgänglich ist.
Umwege sollten vermieden werden.
Auf toten Wissensstoff, der Ballast ist,
verzichten!

Der Lernende wird zum aktiven Part¬
ner. Und nun wird auch der Lehrer
hinzugewinnen und lernen (von sich
selbst vermag kein Mensch etwas zu
lernen - das sollten alle beherzigen,
die einen Vortragsstil oder gar Kund¬
gebungsstil bevorzugen).
Bei Anwendung der dialogischen
Methode (im »Gespräch«) lernt der
Mensch, Zusammenhänge zu be¬
greifen, Alternativen zu entwickeln,
Analysen vorzunehmen und Schluß¬
folgerungen zu ziehen.
Aus der Umwelt nimmt der Mensch
Informationen auf. Zu einer Über¬
nahme kommt es nur dann, wenn

Aufnahme, Speicherung und Verarbeitung
von Informationen
(in Anlehnung an Frederic Vester)
Informationen
Erbanlagen
(Lerntyp)

Vorhandenes Wissen.
Erfahrungen
Vorurteile

Aufmerksamkeit,
Neugier,
Motivation

Denken

UZG.

c
0
_cTOk_
0
>
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CD
TD
C
05
X

,LZG
KZG

UZG = Ultrakurzzeitgedächtnis, Speicherung für wenige Sekunden
KZG = Kurzzeitgedächtnis, Speicherung bis 20 Minuten
LZG = Langzeitgedächtnis, langfristige Speicherung

Lernprozesse sollten vom Denken
begleitet und unterstützt werden. Ei¬
nem Lernenden müßte eingeräumt
werden, dem Stoff und dem Lehrer
gegenüber kritisch zu sein. Es müßte
ihm erlaubt sein, Zweifel und Wider¬
sprüche vorzubringen, Fragen zu
stellen, den Lehrstoff individuell zu
erweitern, zu bereichern. Vorausset¬
zung dafür ist ein dialogisches Lern¬
verfahren. Durch Gespräche (Dialo¬
ge) müßte eszueinerRückkoppelung
zwischen Lehrenden und Lernenden
kommen. Dann wird der Lernende
nicht bloß ein Aufnehmender und der
Lehrer nicht allein ein Gebender sein.
34
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Aufmerksamkeit und Anregung ge¬
geben sind. Es muß sich also um In¬
formationen handeln, die dem betrof¬
fenen Menschen als wichtig, bedeut¬
sam erscheinen. Ohne Aufmerksam¬
keit, ohne Zuwendung wird nichts ge¬
lernt. Es kommt darauf an, neue In¬
formationen, neuen Wissensstoff
über das Ultrakurzzeitgedächtnis ins
Kurzzeitgedächtnis zu übertragen
und diese dann im Langzeitgedächt¬
nis fest zu verankern. Hier treffen die
neuen Informationen auf die bereits
gespeicherten Erfahrungen und das
gespeicherte Wissen. Und auch
Überzeugungen, Wertungen und

Vorurteile werden untergemischt.
Der Prozeß des Denkens ist im vollen
Gange (in der Skizze ist das als »Ver¬
arbeitung« gekennzeichnet). Mit Hilfe
von Analysen gelangt der Mensch zu
Urteilen und Schlußfolgerungen. Und
schließlich wird dieser Mensch aktiv,
er wirkt nun seinerseits auf die Um¬
welt ein - was er gelernt und verarbei¬
tet hat, prägt sein Handeln und sein
Verhalten anderen Menschen ge¬
genüber.
Wir alle haben Vorurteile
Wer nicht gern denkt, sollte wenig¬
stens von Zeit zu Zeit seine Vorurteile
neu gruppieren.
Luther Burbank
Wir sollten uns nichts vormachen:
Unser Denken wird von Vorurteilen
bestimmt, zumindest mitbestimmt.
Das ist gar nicht zu vermeiden. Wir
sollten allerdings bestrebt sein,
Vorurteile soweit als möglich durch
gesichertes Wissen abzulösen.
Aber völlig wird uns das nicht gelin¬
gen.
Wir wissen nur wenig aus erster
Hand. Nicht viel von dem, was wir
wissen (genauer: was wir zu wissen
glauben), haben wir selbst erlebt,
selbst erfahren oder selbst überprüft.
Wir sind auf andere angewiesen.
Wir übernehmen von anderen
Menschen Informationen, Wertun¬
gen und sogar moralische und politi¬
sche Grundsätze. Dieser Prozeß
setzte ein, bevor wir zu denken be¬
gonnen hatten. Anfangs, im Kindesal¬
ter, wird das keinem Menschen be¬
wußt. Junge Menschen sind offen für
jede Art Prägung durch andere Men¬
schen: Eltern, Freunde, Lehrer,
Schriftsteller. Und später kommen
die großen Ideen und Weltanschau¬
ungen hinzu, und sie ziehen viele
Menschen in ihren Bann. Das Werk
großer Denker und Religionsstifter
kann dem Denken heranwachsender
Menschen eine neue Richtung und
einen neuen Inhalt geben.
Solchen Beeinflussungen ist jeder
Mensch ausgesetzt. Im Denken jedes
einzelnen von uns stecken viele
fremde Gedanken und Impulse. Aus¬
schlaggebend ist, sich dessen be¬
wußt zu werden.
Der Mensch formte die Sprache anderseits werden wir durch die
Sprache geformt. »Der Mensch bildet
sich ein, seine Sprache würde durch
den Geist beherrscht; aber oft ge¬
schieht es, daß sein Geist von der
Sprache beherrscht wird.« (Francis

Bacon.) Wir übernehmen aus dem
allgemeinen Sprachgebrauch Be¬
griffe und Wertungen. Damit nehmen
wir eine Beurteilung vor, beziehen
Stellung. Die Übernahme von Begrif¬
fen und Redewendungen sollte be¬
wußt und selbstkritisch geschehen.
Wir sollten zu unserem Wort stehen
können.
Ein besonderes Kapitel sind die
Einstellungen des Menschen. In ih¬
nen vermischen sich Urteile mit Vor¬
urteilen. Wir haben zu den meisten
Problemen unsere feste Meinung und
lassen uns nur schwer umstimmen.
»In keiner anderen Sprache ist diese
Tatsache so gut verankert wie in der
deutschen, in der wir diesen >Schaltprozeß« zum Ausdruck bringen, wenn
wir sagen, wir hätten zu dieser und
jener Sache eine bestimmte >Einstellung<. Einstellung bedeutet aber radi¬
kale Freiheit in der Veränderung un¬
serer Motivierung.« (Hans Selye.3)
Diese geistige Einstellung hat Ähn¬
lichkeit mit der Einstellung einer Ma¬
schine. Die Einstellung garantiert ein
stets gleiches Produktionsergebnis.
So geschieht es auch beim Denken,
dem eine bestimmte Einstellung zu¬
grunde liegt. Doch Selye macht dar¬
auf aufmerksam, daß der Mensch
seine Einstellung frei gewählt hat und
daß er diese Einstellung - wenn er will
- zu verändern vermag.
Wir müssen Vorurteile von Vor-Urteilen unterscheiden. Ohne Vor-Urteile kommt kein Mensch aus. Es
sind Vor-Annahmen, vorläufige Ur¬
teile über Tatbestände, die wir aus
Mangel an Informationen, an Erfah¬
rungen nicht endgültig beurteilen
können.
»Vorläufige Urteile werden nur
dann zu Vorurteilen, wenn wir sie un¬
ter dem Eindruck neuen Wissens
nicht zurücknehmen können.« (Gor¬
don W. Allport.)
Ein Beispiel: Der Sohn eines Arbei¬
ters verläßt die Schule und beginnt
eine Ausbildung in einem Industrie¬
betrieb. Er hat aufgrund der Erzäh¬
lungen seines Vaters eine Vorstel¬
lung, ein Vor-Urteil über die Verhält¬
nisse in einem Betrieb. Er wird etwa
denken: »Im Betrieb bestimmt der
Chef. Ich muß also parieren. Man wird
von mir eine hohe Leistung verlan¬
gen. Es ist nicht sicher, daß ich nach
der Lehre einen Arbeitsvertrag be¬
komme. Später, als Arbeiter, muß ich
3 Hans Selye, Streß, rororo-sachbuch 7072, Reinbek
1977, S. 23.

aufpassen, daß ich nicht arbeitslos
werde.« Solche Vor-Urteile dienen
der Orientierung, sie wappnen gegen
unangenehme Erfahrungen und Ent¬
täuschungen.
Etwas anderes wäre es, wenn die¬
ser Junge der Meinung wäre: »Alle
Vorgesetzten sind Ausbeuter.« Das
wäre ein Vorurteil. Das würde ihm im
Betrieb nicht weiterhelfen. Im Gegen¬
teil -er würde mit solcher Einstellung
Schwierigkeiten bekommen.

Lernen sollte in kleinen Schritten
erfolgen, nach Möglichkeit anhand
eines Lernprogramms. Die Wahl des
Ziels ist entscheidend. Bei der Ziel¬
wahl gilt es zu bedenken:

Also: Wir alle haben Vorurteile, am
meisten der, der von sich behauptet,
er habe keine. Zu dieser Gruppe ge¬
hört der Mann, den ich einmal in ei¬
ner Versammlung sagen hörte: »Ich
habe keine Vorurteile gegenüber
Frauen, denn ich habe schon ein
paarmal erlebt, daß Frauen nicht
schlechter als Männer waren.«

Wenn die Ziele feststehen, dann
kommt es auf die richtige Wahl der
Mittel und Methoden an. Ein Beispiel:
Ich will mehr über Volkswirtschaft
und Wirtschaftspolitik wissen. Zu
prüfen wäre zunächst: Was will ich er¬
reichen? Will ich mich beruflich ver¬
ändern? Will ich einen Aufsatz
schreiben oder an einer Diskussion
über solche Fragen teilnehmen? Von
der Beantwortung dieser Fragen
hängen Inhalt, Umfang und Dauer
des Lernprozesses ab.

In kleinen Schritten
lernen
Lernen und Denken sind Fähigkei¬
ten, die der Mensch durch Übung zu
steigern vermag. »Die Fähigkeit zum
Lernen ist dem Menschen angebo¬
ren. In der Evolution zum Menschen
läßt sich eine Steigerung des Lern¬
vermögens verfolgen.« (W. Meyer.4)
Lernen ist nicht allein in der Kinderund Jugendzeit möglich. Und Lernen
ist nicht allein den Studenten, den
Wissenschaftern und den Geistes¬
schaffenden vorbehalten.
Peter Lauser stellt treffend fest:
»Großen Schaden richtet das Vorur¬
teil an, die Intelligenz sei hauptsäch¬
lich ererbt... Intelligenztests haben
zwar gezeigt, daß es erhebliche Intel¬
ligenzunterschiede zwischen den
Menschen gibt. Aber sie beruhen
nicht auf unterschiedlicher Intelli¬
genzvererbung, sondern auf Fakto¬
ren, die die Entfaltung förderten oder
hemmten.
Wissenschaftliche Untersuchun¬
gen haben gezeigt, daß die Intelli¬
genz von folgenden Faktoren ge¬
hemmt wird:
• Niedriges soziales Milieu des El¬
ternhauses.
• Seelische und körperliche Krank¬
heiten.
• Liebloser und strafender Erzie¬
hungsstil der Eltern.
• Strafender oder gleichgültiger Er¬
ziehungsstil der Lehrer und Chefs.«5
4 Wilfried Meyer, Das Unbehagen an der Schule, in:
»Die Neue Gesellschaft«, Bonn 2, Heft 10/1978, S. 790.
6 Peter Lauster, Selbstbewußtsein kann man lernen,
Heyne-Taschenbuch, München 1978, S. 152 f.

• Wo stehe ich jetzt?
• Was habe ich bereits, worauf kann
ich aufbauen?
• Was würde mir Freude bereiten?
• Was ist für mich wichtig?

Danach wäre zu fragen: Auf welche
Weise komme ich an die wesentli¬
chen Informationen, Bücher und
ähnliches heran? Ich werde den Wirt¬
schaftsteil der Zeitungen aufmerk¬
sam lesen, ich werde von Gewerk¬
schaften und Behörden Unterlagen
und Informationen anfordern. Viel¬
leicht bewerbe ich mich für ein Semi¬
nar an einer Volkshochschule bezie¬
hungsweise einer Gewerkschafts¬
schule. Mit dem Eindringen in den
Stoff wird sich zeigen, ob das Inter¬
esse wächst oder nachläßt. Falls das
Interesse zunimmt, sollten einfüh¬
rende Bücher und später Fachbücher
angeschafft und durchgearbeitet
werden.
Nie sollte der Überblick verloren¬
gehen. Man sollte nicht blindlings
lernen. Und es ist stets zu prüfen, ob
man mit dem jeweiligen Lernschritt
dem angestrebten Ziel näherkommt
oder nicht. Denn »Lernmotivation
und Lernaktivität hängen wesentlich
davon ab, ob es gelingt, den Lernvor¬
gang auf ein klares Ziel hin auszurich¬
ten, das mit den persönlichen Inter¬
essen in enger Beziehung steht«. (A.
Günter Brandenburg6.)
Nicht übernehmen und sich nicht
überschätzen! Wer zum großen
Sprung ansetzt, wird bald erkennen,
daß viele kleine Schritte oft weiter
führen. 6 A. Günter Brandenburg,Der Lernerfolg im Erwach¬
senenalter, Verlag Otto Schwartz & Co., Göttingen
1974, S. 53.
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schieht oder was er tut, und er denkt
über das nach, was in der Zukunft ge¬
schehen könnte oder geschehen soll¬
te. Der Mensch vermag vorauszuden¬
ken. Er vermag gedanklich Handlun¬
gen vorwegzunehmen. »Denken ist
ein Probe-Handeln«, erkannte Sig¬
mund Freud.
Das Denken bereitet Handlungen
vor, es kontrolliert das Handeln, und
es verstärkt die Handlungsfähigkeit.

Anstatt
große Ideen
zu haben
und dann
klein zu werden,
solltest du
kleine Sachen machen
und damit
groß werden.
Heinz Rittermeier
Lernen kann ein Mensch
• allein (autodidaktisch),
• in Zweier-Gruppen,
• im Team.
Und Johann Wolfgang von Goethe:
»Willst Du ins Unendliche schreiten,
geh' erst im Endlichen nach allen Sei¬
ten.« (Wahlspruch der Wiener Volks¬
bildungsstätte »Urania«.)
Logisches Denken
ist erlernbar
Viele Menschen glauben, das Den¬
ken wäre eine angeborene Eigen¬
schaft. Entweder habe man sie oder
man habe sie eben nicht. »Denken ist
Glückssache«, heißt es im Volks¬
mund. Das ist ein Vorurteil. Jeder
Mensch vermag seine Denkfähigkeit
zu trainieren und zu verbessern. »Die
Gehirne unterscheiden sich nur in
dem, was sie gelernt und eingeübt
haben.« (Paul Feldmann.7)
Der Mensch denkt darüber nach,
was er in der Vergangenheit getan
und erlebt hat, er denkt über das
nach, was in der Gegenwart ge7 Paul Feldmann, Lerntraining, München 1974, S. 12.

Es gibt verschiedene Denkmetho¬
den:
1. Kausales Denken: Wir denken in
Ursache und Wirkung - auf die Frage
nach dem »Warum?« antworten wir
mit »weil«.
2. Finales Denken: Wir denken in
Zielen und erforderlichen Vorausset¬
zungen - auf die Frage nach dem
»Wozu?« antworten wir mit »damit«.
3. Konditionales Denken: Wir den¬
ken in Bedingungen und Folgerun¬
gen - auf die Frage nach dem
»Wenn« antworten wir mit »dann«.
4. Komparatives Denken: Wir den¬
ken in Vergleichen - auf die Frage
nach dem »Wie?« antworten wir mit
»so«.
Das ist recht abstrakt und theore¬
tisch. Anhand eines Gesprächs zwi¬
schen zwei Arbeitern lassen sich die
Denkmethoden verdeutlichen:
A: »Warum sollte ich mich für die
Mitbestimmungsforderung der Ge¬
werkschaften stark machen?«
B (Mitglied des Betriebsrats): »Weil
die Unternehmer in der Vergangen¬
heit oft willkürlich Entlassungen vor¬
genommen haben. Bei Mitbestim¬

Ein großes Kapital
Eine Büchersammlung ist
die Gegenwart eines großen
Kapitals, das geräuschlos un¬
berechenbar Zinsen spendet.
(Johann Wolfgang von Goe¬
the)

Halbwahrheiten
Das Gefährlichste an den
Halbwahrheiten ist, daß fast
immer die falsche Hälfte ge¬
glaubt wird. (Hans Krailsheimer: Kein Ausweg ist auch ei¬
ner)

Haben oder Sein
Im Habenmodus findet der
Mensch sein Glück in der
Überlegenheit gegenüber an¬
deren, in seinem Machtbe¬
wußtsein und in letzter Konse¬
quenz in seiner Zähigkeit, zu
erobern, zu rauben und zu tö¬
ten. Im Seinmodus liegt es im
Lieben, Teilen, Geben. (Erich
Fromm: Haben oder Sein. Die
seelischen Grundlagen einer
neuen Gesellschaft)

Vom Materialismus
Materialismus - ein kindi¬
sches Schreckwort und perfid
obendrein! Auf eine scheinbar
idealistische Weise soll das
menschlich Anständige damit
hintangehalten werden im
Namen der Innerlichkeit. Aber
»Materialismus« kann viel gei¬
stiger, viel idealistischer und
religiöser sein als irgendein
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mung hätten die Unternehmer nicht
mehr allein das Sagen.«
A: »Wozu soll das gut sein?
Schließlich sind die Unternehmer die
Fachleute.«
B: »Damit in den Betrieben die Un¬
ternehmer nicht ausschließlich ihre
eigenen Interessen durchsetzen kön¬
nen. Durch Mitbestimmung würden
unsere Arbeitsplätze sicherer.«
A: »Wenn nun aber unsere Kolle¬
gen in die Führungsorgane der Be¬
triebe einziehen, dann haben sie
doch keine Ahnung von den Proble¬
men in den Chef-Etagen.«
B: »Dann müssen das unsere Kol¬
legen eben lernen. Glaubst du, daß
den Leuten von der anderen Seite ihr
Wissen in die Wiege gelegt wurde?
A: »Wie soll das klappen? Wie
lange wird das dauern?«
B: »So wie unsere Kollegen auf vie¬
len anderen Gebieten bewiesen ha¬
ben, daß sie der Gegenseite gewach¬
sen sind, so werden sie das auch bei
der Mitbestimmung beweisen. Denk
einmal daran, daß Kollegen von uns
als Arbeitsrichter und in der Verwal¬
tung der Sozialversicherung tätig
sind.«
Wer die Gesetzmäßigkeiten des
Denkens kennt, der läßt sich kein X
für ein U vormachen, der wird für
vorgebrachte Behauptungen Be¬
weise verlangen, der wird Wesentli¬
ches von Unwesentlichem unter¬
scheiden, der wird Zusammen¬
hänge und Widersprüche erkennen,
und der wird die Konsequenzen se¬
hen, die sich aus bestimmten Sach¬
verhalten und Umständen ergeben.

sentimentaler Hochmut gegen
das Materielle. (Thomas Mann,
1875 bis 1955)
Weiße
Unmenschlichkeit
Ich kenne keine Schwarzen
meines Alters und habe auch
nie mit einem gesprochen. Ich
glaube nicht, daß es gut wäre,
wenn Schwarz und Weiß sich
kennenlernen würden. Ich
würde das Zusammenleben
einfach hassen. Nichts an ih¬
nen gefällt mir. Ich weiß nicht,
ob unser Dienstmädchen Kin¬
der hat. Ich spreche nie mit ihr.
(Amenda van Aswegen, Ver¬
käuferin im rassenfaschisti¬
schen Südafrika)

Die Ideale
Von allen Seiten hören wir
immer, die Zeit sei noch nicht
da, unsere Ideale auszuführen.
Mag sein -aber ganz sicher ist
die gegenwärtige Zeit da, ih¬
nen vorzuarbeiten. (Max Adler,
österreichischer
Sozialwis¬
senschafter und Kulturphilo¬
soph, 1873 bis 1937)
Die Traditionalisten
Ich bin ein Mensch, der die
Vergangenheit liebt. Die Tradi¬
tionalisten hingegen lieben sie
nicht: sie wollen sie nicht ver¬
gangen sein lassen, sondern
zur Gegenwart machen. (Jose
Ortega y Gasset, spanischer
Kulturphilosoph, 1883 bis
1955)

Wir müssen im Interesse der
Vollbeschäftigung eine preis¬
günstige Energieversorgung
sicherstellen und die Ener¬
gieabhängigkeit vom Ausland
verringern, stellte Präsident
Benya in einem Bericht an den
ÖGB-Bundesvorstand fest,
der Anfang Juni tagte.
Vizepräsident Dallinger er¬
klärte, die ÖGB-Steuerkommission habe ihre Arbeit auf¬
genommen und werde bis
zum Herbst Vorschläge für
eine wirksame Steuerreform
erstatten, die aber erst mit An¬
fang 1982 in Kraft treten kön¬
ne. Der ÖGB verlange aber,
daß Mindestpensionen und
Mindesteinkommen
auch
1981 nicht unter die Steuer¬
pflicht fallen.
*
Der Bundesvorstand hielt in
einer Resolution fest, daß die
Bewältigung der Inflation
heuer das größte Problem der
österreichischen Wirtschafts¬
politik sei. Durch Ausweitung
der Preiskontrolle auf Im¬
portwaren könnte fehlender
Wettbewerb ersetzt und könn¬
ten die Vorteile der Hartwäh¬
rungspolitik auch an die Kon¬
sumenten
weitergegeben
werden.
Zur Sicherung der Energie¬
versorgung sollten verstärkte
Lenkungsmaßnahmen
be¬
schlossen werden. Die Bun¬
desregierung und die politi¬
schen Parteien sollten die
Frage der Inbetriebnahme des
Kernkraftwerks Zwentendorf
neuerlich überlegen.
*
Die Zahl der Lehrstellenein¬
tritte wird - Schätzungen des
Arbeiterkammertags zufolgeheuer um mehr als 3000 nied¬
riger sein als im Vorjahr. Der
Lehrstellenüberhang
wird
rund 10.000 betragen. Struk¬
turprobleme regionaler als
auch beruflicher Art bleiben
aber weiter bestehen.
*
Gegen die Bestimmungen
des Gleichbehandlungsgesetzes verstößt der Bankenver¬
band durch seine Weigerung,
auch den verheirateten weib¬
lichen Angestellten eine Fa¬
milienzulage
auszuzahlen.
Die Gewerkschaft der Privat¬
angestellten wird sich weiter
um die Beseitigung dieses Zustands bemühen.

Die ÖGB-Landesexekutive
Burgenland übersiedelte in
ein neues Gebäude, das auch
die Landessekretariate mehre¬
rer Gewerkschaften und die
Arbeiterkammer Burgenland
beherbergt. Die neue Adresse:
Eisenstadt, Wiener Straße 7.
*
Die Ist-Löhne der Arbeiterin
der Chemieindustrie wurden
kürzlich einheitlich um 550 S
erhöht, die Kollektivvertrags¬
löhne um 6,5 bis 8%.
*
Antonie Platzer, die viele
Jahrzehnte lang die Anliegen
der Hausgehilfinnen vertrat,
feierte am 3. Juni ihren 90. Ge¬
burtstag.

Haus«, »Liftnähe«, »hotelei¬
gener Strand« usw. sollen klar
bestimmt werden. Daher for¬
dert der Arbeiterkammertag
die Erlassung einer Deklara¬
tionsverordnung für Frem¬
denverkehrsleistungen. Ho¬
tels,
Fremdenverkehrsge¬
bäude und Reisebüros sollen
dem Konsumenten reinen
Wein einschenken, das heißt,
daß auch Nachteile eines An¬
gebots nicht verschwiegen
werden dürften!
Über ein umfassendes
österreichisches Produkthaf¬
tungsgesetz sollte ehestens
ernsthaft beraten werden, for¬
derten die Konsumentenschutzreferenten aller Arbei¬

Kurz ^berichtet

Sozialminister
Gerhard
Weißenberg, seit 1949 Funk¬
tionär des ÖGB, wurde als er¬
ster Österreicher - für ein Jahr
-zum Präsidenten der Interna¬
tionalen Arbeitsorganisation
in Genf gewählt.
*
Robert Weisz, seit 1925 bei
der Gewerkschaft, feierte am
10. Juni seinen 70. Geburtstag.
Von 1963 bis 1975 war Weisz
Vorsitzender der Gewerk¬
schaft der Gemeindebe¬
diensteten. 1977 legte er sein
National ratsmandat zurück,
als er einer der drei Volksan¬
wälte wurde.
*
Friedrich Svihalek wurde
zum neuen Bundesobmann
der GPA-Jugend gewählt, da
der bisherige Obmann Hans
Sturmer nicht mehr für diese
Funktion kandidierte.
*
Helmut Böck wu rde kü rzl ich
zum neuen GPA-Landesjugendobmann in Oberöster¬
reich gewählt (und nicht, wie
berichtet, zum ÖGJ-Landesobmann).
*
Begriffe wie »Seenähe«,
»ruhige Lage«, »komfortables

terkammern. Diskutiert wird
schon lange darüber, aber die
Benachteiligung der österrei¬
chischen Konsumenten ge¬
genüber den Verbrauchern in
Staaten mit besseren Pro¬
dukthaftungsbestimmungen
sei so groß, daß baldige Sach¬
verhandlungen angemessen
wären.
Nach langen Verhandlun¬
gen haben die früheren Eigen¬
tümer der Eumigwerke das
Verfügungsrecht über ihre
Gesellschaftsanteile an die
Länderbank übertragen, sind
aus der Geschäftsführung
ausgeschieden und wurden
damit auch aus der Haftung
für Verbindlichkeiten entlas¬
sen. Zu den Sanierungsmaß¬
nahmen gehören die Vermin¬
derung der Produktpalette, die
Senkung der Mitarbeiterzahl
und die Suche nach Großauf¬
trägen.
*
Die VÖEST-Alpine erhielt
gegen starke Konkurrenz den
Auftrag, in Saudiarabien ein
Elektrostahlwerk - Auftrags¬
wert mehr als drei Milliarden
Schilling - zu errichten. Der
Betrieb wird nach krisenhaf¬
ten Jahren heuer wieder in die
Gewinnzone kommen. 1979
gab es bei vierzig Milliarden
Umsatz noch einen Verlust
zwischen 70 und 80 Millionen
Schilling.
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Die Verstaatlichte Industrie
Österreichs zählt heute mehr
Beschäftigte als 1970.
Die österreichische Flugli¬
nie AUA konnte ihren Jahres¬
reingewinn von 1978 auf 1979
von 52,5 auf 67 Millionen
Schilling steigern.
Die Schweizer Luftlinie
Swissair weist für 1979 einen
Reingewinn von 50,4 Millionen
Franken aus.
Die Einstellung von sieben
Teilstrecken (75 Kilometer)
der 44 Nebenbahnen Öster¬
reichs empfiehlt das Institut
für Raumplanung. 35 Teil¬
strecken mit einer Gesamt¬
länge von 882 Kilometern soll¬
ten weiterhin in Betrieb blei¬
ben. Bei 486 der insgesamt
1443 Kilometer langen Ne¬
benbahnlinien sollte der Wei¬
terbestand noch genauer ge¬
prüft werden.
In Südkorea, das etwa um
ein Fünftel größer ist als Öster¬
reich, aber rund fünfmal soviel
Einwohner zählt, sollen bis
zum Jahr 2000 vierzig Kern¬
kraftwerke entstehen und
dann 60% des Energiebedarfs
decken.
Der Bruttodurchschnitts¬
lohn deutscher Facharbeiter
ist von 1970 auf 1979 von nicht
ganz sieben D-Mark auf mehr
als 14 gestiegen.
*
Das Wirtschafts- und So¬
zialwissenschaftliche Institut
des
Deutschen
Gewerk¬
schaftsbundes stellte fest, ein
Überstundenabbau
würde
die Arbeitslosigkeit in der
Bundesrepublik nicht besei¬
tigen, wäre aber als ein Ele¬
ment in einem Kranz arbeitsfördernder Schritte nützlich.
Die Betriebsräte sollten in Be¬
triebsvereinbarungen Über¬
stunden durch Freizeit abgel¬
ten lassen, die Gewerkschaf¬
ten sollten in ihren Tarifverträ¬
gen die Wahl zwischen Geld
und Freizeit für abgeleistete
Mehrarbeit zugunsten der
Freizeit einschränken.
Im April und Mai ist die Ar¬
beitslosigkeit in den USA auf
mehr als acht Millionen, und
damit stärker als erwartet, gestiegen.
iirix'if nirtsdudl
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

Gewerkschaftstaa MBE:
Schwerarbeit im Mittelpunkt
Die Erhaltung der Vollbeschäftigung und vor
allem Maßnahmen zur Erleichterung der Lage
der Schwerarbeiter waren die Schwerpunkte
des 12. Gewerkschaftstags der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie (MBE), der vom
4. bis 7. Mai in Wien stattfand. (Über die Festver¬
anstaltung, die den Gewerkschaftstag feierlich
eröffnete, siehe den Kasten »90 Jahre Aufstieg«.)
Rund tausend Delegierte vertraten die Anliegen
der über 270.000 Mitglieder der Gewerkschaft
MBE, die weiterhin die stärkste Arbeitergewerk¬
schaft Österreichs ist. Vorsitzender Karl Sekanina
konnte bei Beginn der Arbeitssitzung in den
Wiener Sofiensälen viele Ehrengäste aus dem
In- und Ausland begrüßen.
Sozialminister Dr. Gerhard
Weißenberg ging auf das
Motto des Gewerkschaftstags
-»90 Jahre Aufstieg «-ein und
sagte, daß dies kein geradlini¬
ger Weg von Sieg zu Sieg ge¬
wesen wäre, sondern viele Op¬
fer gefordert habe. Da sich die
Arbeitswelt dauernd ändere,
entstünden auch stets neue
Aufgaben für die Sozialpolitik.
Als größte Erfolge der letzten
Zeit bezeichnete Weißenberg
das Arbeiterabfertigungs- und
das
Gleichbehandlungsgesetz, da es das Anliegen der
Bundesregierung und der
Gewerkschaftsbewegung sei,
gleiche Rechte für die Arbeit¬
nehmer zu erreichen.
Präsident Anton Benya
überbrachte die Grüße des
ÖGB und der 14 Bruderge¬
werkschaften und verwies
darauf, daß die Beschlüsse
des letzten Gewerkschaftstags
weitgehend verwirklicht wur¬
den. »Es waren drei erfolgrei¬
che Jahre, die hinter uns lie¬
gen!«, stellte Benya fest und
erwähnte die Erhaltung der
Vollbeschäftigung, die nied¬
rige Preissteigerungsrate und
die Erhöhung der Reallöhne.
Um das Wirtschaftswachs¬
tums zu erhalten, sei die Si¬
cherung der Energieversor¬
gung notwendig. Man müsse
der Wirtschaft alles zur Verfü¬
gung stellen, was sie an Ener¬
gie brauche.
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Franz Babanitz, Vizepräsi¬
dent des Österreichischen Ar¬
beiterkammertags, unterstrich
die weitgehende Bedeutung
der Beschlüsse der stärksten
Arbeitergewerkschaft,
die
schon oft Wegbereiter für
neue soziale Errungenschaf¬
ten gewesen sei. Die Arbeiter¬
kammer, die eng mit den Ge¬
werkschaften zusammenar¬
beite, werde auch in Zukunft
den Problemen der Stahl- und
Elektroindustrie besonderes
Augenmerk schenken.
Oberst Dr. Johann Tretter,
der Kommandeur der 1. Pan¬
zergrenadierdivision, über die
die Gewerkschaft MBE die Pa¬
tenschaft übernahm, wies auf
die Förderung der menschli¬
chen Beziehungen durch
diese Patenschaft hin. Bisher
fanden fünfzig gemeinsame
Veranstaltungen zwischen der
Division und der Gewerkschaft
statt, weitere fünfzig sind für
heuer geplant.
Herman Rebhan, der Gene¬
ralsekretär des Internationalen
Metallgewerkschaftsbundes,
erklärte, daß die Leistungen
der österreichischen Gewerk¬
schaften weltweit bekannt sei¬
en. Sie hätten auch in schwie¬
rigsten Zeiten bewiesen, daß
technologische Neuerungen
und sozialer Fortschritt Hand
in Hand gehen können. Den
Bemühungen der Gewerk¬
schaft MBE sei es zu danken,
7-s/so

daß die internationale Stahl¬
krise - zum Unterschied von
anderen Ländern - in Öster¬
reich keine Massenarbeitslo¬
sigkeit hervorgerufen habe.
Adolf Schmidt, Präsident
des Internationalen Bergarbei¬
terverbands und Vorsitzender
der bundesdeutschen IG
Bergbau und Energie, beton¬
te, daß es aufgrund der Erdölund Erdgassituation zu einer
Renaissance des Kohlenberg¬
baus kommen müsse. Die
Bergarbeiter seien sich des¬
sen bewußt, und werden die¬
ser Aufgabe auch gerecht
werden.
Wille: Zusatzurlaub
für Schwer- und
Nachtarbeiter
Auch bei einem geringeren
wirtschaftlichen Wachstum
darf es keinen gesellschaftli¬
chen Stillstand geben, wird
sich die Gewerkschaft für eine
Verbesserung der Qualität des
Lebens und der Arbeit einset¬
zen, erklärte Zentralsekretär
Sepp Wille in seinem Bericht
an den Gewerkschaftstag.
Eine Arbeitsgruppe der Ge¬
werkschaft habe sich mit den
Problemen
der Schwer-,
Nacht- und Akkordarbeit be¬
schäftigt und vorgeschlagen,
die Belastungen durch Zu¬
satzurlaube abzumildern.
Ein Modell sei erarbeitet
worden, wonach Schichtar¬
beiter, die Nachtschichten lei¬
sten, jährlich zwei Wochen
Zusatzurlaub bekommen sol¬
len, Akkordarbeiter eine Wo¬
che und besonders schwer be¬
lastete Arbeiter ebenfalls eine
Woche Urlaub. Diese Zusatz¬
urlaube könnten sich auch ak¬
kumulieren: Nach den Vorstel¬
lungen der Gewerkschaft
sollte ein Akkordarbeiter, der
in der Nachtschicht unter be¬
sonders erschwerenden Um¬
ständen arbeitet, einen An¬
spruch auf jährlich vier Wo¬
chen Zusatzurlaub bekom¬
men.
Das Abschieben von »aus¬
gelaugten« Schwerarbeitern
in eine frühere Pension sei
unmenschlich und keine Lö¬

sung. Wenn man wolle, daß
Schwerarbeit eingeschränkt
und nicht ausgeweitet werde,
müsse man sich an das Ver¬
ursacherprinzip halten, sagte
Wille.
Wille betonte, daß sich
Österreich nicht von der tech¬
nologischen Entwicklung der
Welt abkoppeln könne. Alle
führenden
Industrieländer
setzen zur Sicherung ihrer
Energieversorgung Kernener¬
gie ein. Die Gewerkschaft
MBE hat sich vor und nach der
Volksabstimmung für die In¬
betriebnahme von Zweben¬
dorf ausgeprochen und unter¬
stützt die Unterschriftenaktion
für die Einleitung eines neuen
Volksbegehrens.
Zur Lohnpolitik sagte Wille,
daß sich die Gewerkschaft in
den nächsten Jahren für eine
stärkere Erhöhung der Min¬
destlöhne einsetzen werde. So
gebe es noch immer Regionen
und Branchen, wo Metallar¬
beiter nur die Hälfte dessen
verdienen, was in anderen Re¬
gionen oder Branchen bezahlt
wird.
Das Hauptanliegen werde
es deshalb sein, die niedrig¬
sten Kollektivvertragslöhne
kräftiger anzuheben. Wille
sprach sich auch für eine kür¬
zere Laufzeit der Verträge
aus, weil damit der Zusam¬
menhang zwischen Ver¬
tragsabschluß und Wirt¬
schaftsentwicklung
über¬
schaubarer werde.
Sagmeister:
Mehr Werbung in
Kleinbetrieben
Zentralsekretär
Michael
Sagmeister erstattete den Or¬
ganisationsbericht und ver¬
wies auf die schwierige Lage
in einigen Branchen des Ei¬
sen* und Stahlsektors. Mit
Ausnahme einiger weniger
Großbetriebe kam es vor allem
bei kleinen und mittleren Ge¬
werbebetrieben zu Schwierig¬
keiten, die viele Konkurse her¬
vorriefen. Diese verlorenen
Arbeitsplätze wirkten sich
auch bei den Mitgliederzahlen
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aus. Sagmeister erklärte, man
könne mit der Mitgliederent¬
wicklung im allgemeinen zu¬
frieden sein, doch dürfe man
nicht übersehen, daß beson¬
ders die Beschäftigten in
Klein- und Kleinstbetrieben
sehr schwer zu organisieren
seien. Er kündigte an, daß die
Gewerkschaft MBE ihre Wer¬
betätigkeit verstärken und vor
allem auf die kleineren Ge¬
werbebetriebe konzentrieren
werde. Sagmeister sagte wei¬
ter, daß auch die Informations¬
und Schulungstätigkeit aus¬
gedehnt werde, da nur infor¬
mierte Arbeitnehmer und Be¬
triebsräte ihre Rechte wahr¬
nehmen könnten.
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Krizek: Organi¬
sationsgrad 75%
Zentralsekretär Rudolf Kri¬
zek stellte fest, daß die Ge¬
werkschaft MBE mit über
271.000 Mitgliedern die zweit¬
stärkste Gewerkschaft Öster¬
reichs ist. Was den Organisa¬
tionsgrad - das Verhältnis
zwischen Beschäftigten und
Organisierten - betrifft, so
konnte die Gewerkschaft MBE
einen Stand von 75% errei¬
chen.
Für Zu- und Umbauten der
Urlaubsheime der Gewerk¬
schaft MBE wurden im Be¬
richtszeitraum nicht weniger
als 86 Millionen Schilling aus¬

gegeben. Fast 300.000 Gäste
wurden bisher in den Urlaubs¬
heimen beherbergt.
Jugendsekretär Franz Riepl
unterstrich das Anwachsen
der Jugendvertretungen in
den Betrieben. Gab es 1976 in
244 Betrieben Jugendvertrau¬
ensräte, so waren es Ende
1979 bereits 283 Betriebe.
Damit stellt diese Gewerk¬
schaft fast die Hälfte aller in
Österreich gewählten Jugend¬
vertretungen.
Die Vorsitzende der Frauen¬
sektion, Franziska Fast, wies
darauf hin, daß trotz gleich¬
bleibender Beschäftigtenzahl
immer mehr Frauen in ge¬
werkschaftlichen Funktionen
tätig sind. Die Zahl der Betrie¬
be, in denen Frauen zu Be¬
triebsrätinnen gewählt wur¬
den, stieg ständig. Bei den
Betriebsratsvorsitzenden und
-Stellvertretern stieg die Zahl
der Frauen um ein Drittel.
Sekanina: Lohn¬
steuererleichterungen
schon 1981?
Natürlich müsse auf die Be¬
dürfnisse des Staates nach
Abbau der Staatsverschul¬
dung Rücksicht genommen
werden, doch sei es denkbar,
daß bereits 1981 Erleichterun¬
gen für Lohnsteuerzahler ein¬
treten könnten. Er denke vor
allem an eine Verbesserung
bei den Steuerfreibeträgen.
1982 müsse dann eine um¬
fangreiche Lohnsteuerreform
zum Tragen kommen. Dies er¬
klärte MBE-Vorsitzender Karl
Sekanina in einem umfassen¬
den Referat auf dem Gewerk¬
schaftstag. Man müsse auch
scharfe Maßnahmen ergrei¬
fen, um der Steuerhinterzie¬
hung und der Steuerschulden
Herr zu werden.
Sekanina verwies auf die
bevorstehenden Kollektivver¬
tragsverhandlungen und be¬
tonte, falls es Versuche geben
sollte, sie hinauszuzögern, so
werde die Gewerkschaft ihre
ganze Kraft dahinter setzen,
um ihre Forderungen durch¬
zukämpfen.
»Die Gemeinwirtschaft hat
einen beachtlichen Einfluß auf
das gesellschaftlich-ökono¬
mische System Österreichs
ausgeübt. Durch sie wurde der
wirtschaftspolitische Interven¬
tionsspielraum für Staat und
Gewerkschaft vergrößert. Die
Gemeinwirtschaft hat auch in
7-8/so

schwierigen Zeiten wesentlich
zur Erhaltung der Vollbeschäf¬
tigung beigetragen. Damit
verbunden waren die Stabili¬
sierung der Wirtschaftsent¬
wicklung und die Verbesse¬
rung der Lebensbedingun¬
gen!« stellte Sekanina weiter
fest.
In einem Überblick über die
wirtschaftliche Lage Öster¬
reichs betonte Sekanina, daß
die Sicherung der Energiever¬
sorgung eine Überlebensfrage
der Wirtschaft und des Landes
sei. Die Konjunkturaussichten
der nächsten Zeit bezeichnete
Sekanina besser als 1974/75,
da wohl die Ausgangsposition
ähnlich, die Krisenfaktoren
aber weit weniger ausgeprägt
seien. Zwischen 1972 und
1974 stieg der Rohölpreis um
335%, von 1977 bis 1979 um
70%.
Trotz der schwierigen wirt¬
schaftlichen Lage habe es
aber in den letzten Jahren so¬
wohl bei der Einkommenser¬
höhung als auch auf dem so¬
zialen Sektor bedeutende
Fortschritte gegeben, schloß
Sekanina.
Mommsen:
Gewerkschaften sind
Vertreter sozialer
Gerechtigkeit
»Die
Wohlstandsgesell¬
schaft und die Orientierung
auf ökonomisches Wachstum
dürfen die Gewerkschaften
nicht von ihren historischen
Zielsetzungen ablenken, die
über materielle Sicherheit hin¬
aus der Durchsetzung sozialer
Gerechtigkeit
gewidmet
sind!« Dies erklärte Prof. Dr.
Hans Mommsen von der
Ruhruniversität Bochum in ei¬
nem Referat vor dem Gewerk¬
schaftstag. Die ökonomische
Verflechtung als Folge kapita¬
listischer Expansion mache es
unmöglich, Inseln sozialen
Friedens und relativen Wohl¬
stands zu bewahren, wenn
nicht alles unternommen wer¬
de, um politischer und sozialer
Unterdrückung, Armut, Hun¬
ger und Ausbeutung in der
Welt entgegenzutreten. Dies
erfordere ein oft schmerzli¬
ches Umdenken - auch in der
Gewerkschaftsbewegung der
Industrieländer, die gerade auf
diesem Gebiet durch interna¬
tionale Solidarität an der
Spitze stehen sollten. Die Ge¬
werkschaften, denen in immer
arbcil wirtsrliaA
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Der 12. Gewerkschaftstag der Gewerkschaft Metall Bergbau - Energie (MBE) im Mai fiel mit dem 90jährigen
Bestand dieser Gewerkschaft zusammen. Aus diesem An¬
laß wurde der Gewerkschaftstag, der unter dem Motto »90
Jahre Aufstieg« stand, am 4. Mai mit einer Festveranstal¬
tung in der Kurhalle Wien-Oberlaa feierlich eröffnet.
Zweck der Veranstaltung war es, Vergangenheit und Ge¬
genwart der Gewerkschaft von den verschiedensten Ge¬
sichtspunkten aus zu beleuchten.
Gewerkschaftsvorsitzender Karl Sekanina sagte zur
Geschichte der Gewerkschaft: »Es waren neunzig Jahre
unermüdlicher Kampf um Gerechtigkeit, Freiheit und Un¬
abhängigkeit - neunzig Jahre, in denen uns Erfolge nicht
übermütig und Niederlagen nicht hoffnungslos machten.
Nützen wir die Lehren der Vergangenheit, vertrauen wir
auf die Kraft, die sich in schwierigsten Zeiten bewiesen hat.
Dann müßten auch die achtziger Jahre ein erfolgreiches
Jahrzehnt werden.«
Wissenschaftsminister Dr. Hertha Firnberg stellte unter
anderem fest, der ÖGB schätze die Bedeutung von Wis¬
senschaft und Forschung real ein, stehe Wissenschaft,
Forschung und technologischem Wandel positiv gegen¬
über und lehne romantisierende Strömungen ab, die sich
gegen den technischen Fortschritt wenden.
Zum Thema »Kirche und Gewerkschaft« sagte Universi¬
tätsdozent Dr. Arno Anzenbacher, die Kirche habe das
Recht auf gewerkschaftlichen Zusammenschluß aner¬
kannt und gewisse historische Vorlieben für Korporations¬
formen, für Berufsstände, überwunden.
Generaltruppeninspektor Hubert Wingelbauer erklärte,
im Verhältnis zwischen Heer und Gewerkschaft habe sich
in den letzten Jahren von der Öffentlichkeit unbemerkt ein
Umdenkungsprozeß ergeben, mit dem jahrzehntelange
gegenseitige Vorurteile abgebaut wurden.
In einem Referat »Wirtschaft und Gewerkschaft« be¬
kannte sich der Präsident der Bundeswirtschaftskammer,
Ing. Rudolf Sallinger, zur Sozialpartnerschaft. Er sei opti¬
mistisch für die Zukunft, wenn es gelinge, die verantwor¬
tungsbewußte Kooperation zwischen Wirtschaft und Ge¬
werkschaft fortzusetzen und zu vertiefen.
Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky wies darauf hin, daß
eben zur Zeit dieses Gewerkschaftstags Schwedens Wirt¬
schaft und Gesellschaft durch eine Auseinandersetzung
der Sozialpartnerschaft erschüttert werde, an der eine Mil¬
lion Arbeitnehmer beteiligt sei. Der Ministerpräsident, der
an der Spitze einer bürgerlichen Regierung steht, erklärte
dazu, daß die Regierung keine Absicht habe, sich in diesen
Konflikt einzumischen, obwohl in Schweden der Begriff
der Sozialpartnerschaft schon 1939 verwirklicht wurde.
Das zeige, daß Sozialpartnerschaft nicht unter allen Um¬
ständen Arbeits- und Lohnkonflikte ausschließt.
Man könne aber behaupten, daß sich die österreichi¬
sche Arbeitnehmerschaft einen größeren Anteil am So¬
zialprodukt sichern konnte, als es in anderen Ländern
mit robusten Auseinandersetzungen-wie etwa in Italien
oder Großbritannien - der Fall ist.
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stärkerem Maß gesamtgesell¬
schaftliche
Verantwortung
zugewachsen sei, seien die
wichtigsten Vertreter der Si¬
cherung demokratischer Prin¬
zipien und sozialer Gerechtig¬
keit.
Professor Mommsen trat für
eine Ausweitung der Mitbe¬
stimmung auf allen Gebieten
ein, vor allem für mehr Mitbe¬
stimmung im Betrieb und auf
Unternehmensebene, die in
nahezu allen Industriestaaten
im Vergleich zur überbetrieb¬
lichen Mitbestimmung zu¬
rückgeblieben sei.
Mehr als
fünfzig Anträge
Die Delegierten des Ge¬
werkschaftstags behandelten
eine Resolution und mehr als
fünfzig Anträge. Bei den wirt¬
schaftspolitischen Anträgen
standen Erhaltung der Vollbe¬
schäftigung
und
baldige
Lohnsteuerreform im Vorder¬
grund. An die Spitze der An¬
träge zur Sozialpolitik wurde
die Milderung der Belastun¬
gen durch Schwerarbeit ge¬
setzt. Fast alle Landesleitun¬
gen brachten dazu Vorschläge
ein. Weiters wurden eine Er¬
höhung
des
Urlaubsan¬
spruchs auf mindestens fünf
Wochen und auf sechs Wo¬

chen nach zwanzig Dienstjah¬
ren, eine Verbesserung der
Abfertigung, eine umfassende
Novellierung des Arbeitsver¬
fassungsgesetzes und eine
Verbesserung der Berufsaus¬
bildungsbestimmungen ge¬
fordert. Innerorganisatorisch
wurde die Durchführung des
Industriegruppenprinzips ver¬
langt. Viele Anträge befaßten
sich mit der Verbesserung von
arbeitsrechtlichen
Punkten
des Kollektivvertrags.
Sekanina wieder
Vorsitzender
Bei den Neuwahlen wurde
Karl Sekanina einstimmig
wieder zum Vorsitzenden der
Gewerkschaft MBE gewählt.
Seine Stellvertreter sind Sepp
Wille, Adolf Czettel, Franz lleschitz, Franz Ruhaltinger, Kurt
Zimmermann, Franziska Fast,
Franz Eigenbauer und Franz
Stocker. Zum Zentralsekretär
wurde Rudolf Nürnberger und
zum Finanzreferenten Josef
Rath gewählt. Die beiden aus
Altersgründen nicht mehr
kandidierenden Zentralsekre¬
täre Rudolf Krizek und Michael
Sagmeister wurden mit herzli¬
chen Worten verabschiedet.
Sie erhielten die JohannBöhm-Plakette, die höchste
Auszeichnung des ÖGB.

ÖGB verbessert Leistungen
für seine Mitglieder
Über Beschluß des Bundesvorstands des ÖGB
treten mit 1. Juli 1980 für die ÖGB-Mitglieder
wesentliche Verbesserungen der Solidaritätsversi¬
cherung, der Unterstützungsordnung und des
Rechtsschutzregulativs in Kraft.
In der Solidaritätsversiche¬
rung sind bekanntlich alle
Gewerkschaftsmitglieder
durch den ÖGB automatisch
versichert. Die »Soli-Versicherung« bietet Leistungen bei
Tod oder Invalidität durch ei¬
nen Freizeitunfall, Spitalgeld
nach einem Unfall sowie Be¬
gräbniskostenbeiträge.
Die Begräbniskostenbeitrags-Versicherung
wurde
erheblich ausgeweitet. Stirbt
ein ÖGB-Mitglied, das aktiv
oder erst nach dem 1. Jänner
1972 in Pension gegangen
war, so erhalten die Angehöri¬

gen nach einer Mitgliedschaft
von drei bis zehn Jahren
1600 S Begräbniskostenbei¬
trag, nach einer Mitgliedschaft
von über zehn bis zwanzig
Jahren 2000 S, nach einer Mit¬
gliedschaft von über zwanzig
bis dreißig Jahren 2200 S und
nach über dreißig Jahren 2400
S. Die bisherigen Sätze lagen
zwischen 1400 und 2000 S.
Für Mitglieder, die bereits
vordem 1. Jänner 1972 in Pen¬
sion gingen, werden 1400 S
(bisher 1200 S) ausgezahlt.
Analog dazu wurden die
Sätze der Begräbniskosten-

beitrage in der Unterstüt¬
zungsordnung, die nur für
Pensionisten der vier Gewerk¬
schaften des öffentlichen
Dienstes gelten, angehoben.
Aktive Mitglieder, die beim
Todesfall nur zwischen ein
und drei Jahren Mitglied wa¬
ren und deshalb keinen An¬
spruch auf Leistungen aus der
Solidaritätsversicherung ha¬
ben, sowie Pensionisten, die
ein bis zehn Jahre Mitglied¬
schaft nachweisen können,
aber nicht der Solidaritätsver¬
sicherung unterliegen, erhal¬
ten aus der Unterstützungs¬
ordnung des ÖGB 800 S (bis¬
her 650 S) Begräbniskosten¬
beitrag.
Zwei weitere
Verbesserungen der
Solidaritäts¬
versicherung:
Bei dauernder Invalidität
nach einem Freizeitunfall
werden Leistungen bereits bei
einer Invalidität von 10% (bis¬
her 20%) erbracht. Pensioni¬
sten erhalten nach einem Un¬
fall Spitalgeld, wenn sie min¬
destens 20 (bisher 25) Jahre
Mitgliedschaft
nachweisen
können.
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In der Julifolge 1960 von
»Arbeit
und
Wirtschaft«
schrieb Ing. Sepp Steiner in
einem Artikel »Phänomene
der industriellen Gesellschaft«
unter anderem:
Die ungeheuren Wandlun¬
gen in der Produktionstechnik
zeigen, daß der Mensch viel
mehr leistet, als wir glauben,
daß er sich besser den neuen
Arbeits- und Lebensbedin¬
gungen anpaßt, als wir vermu¬
teten. Wir sehen aber auch die
Gefahren der Anpassung dort,
wo verführende Einflüsse und
innere Widerstände alle oder
zumindest einen großen Teil
der Menschen abhalten, ihre
Aktivität, ihre Initiative als au¬
tonome, selbstverantwortliche
Personen zu äußern.
Dem kann auf zweierlei Ar-

Auch Streik- und
Arbeitslosen¬
unterstützung
erhöht
Im Unterstützungsregulativ
wurden weitere Verbesserun¬
gen eingebaut. Die Streik-,
Aussperrungs- und Gemaßregeltenunterstützung, die bis¬
her pro Woche das Achtfache
des Durchschnitts der letzten
drei Monatsvollbeiträge aus¬
machte, wurde auf das Zwölf¬
fache erhöht. Die Arbeitslo¬
senunterstützung - bisher das
3,5fache des Durchschnitts¬
monatsbeitrags - wurde auf
das 4,5fache angehoben.
Die Zeit des Präsenzdien¬
stes und die Zeit des Zivildien¬
stes, ebenso die Zeit des Ka¬
renzurlaubs aus Anlaß der
Mutterschaft und die Zeit der
Mutterschafts-Schutzfrist
wurden einander gleichge¬
stellt, so daß nun alle diese Zei¬
ten als ÖGB-Mitgliedschaft
voll angerechnet werden, was
bei der Inanspruchnahme von
Leistungen aus der Solidari¬
tätsversicherung, aus der Un¬
terstützungsordnung und aus
dem
Rechtsschutzregulativ
wesentliche Besserstellungen
bringt.

ten begegnet werden: Erstens
durch neue Miterzieher. Ver¬
steht man unter Erziehung ein
planvolles, beabsichtigtes Fä¬
higmachen, die Aufgabe des
Lebens zu bewältigen, und
waren bisher davon nur die El¬
tern und die Schule betroffen,
so müßten nunmehr alle ge¬
sellschaftlichen Institutionen
begreifen, vor allem diejeni¬
gen, die verführend wirken,
daß auch sie als Miterzieher
Verantwortung tragen ...
Zweitens durch eine neue
»Volkssschule«, die im wahr¬
sten Sinne des Wortes die
»Haupt«schule sein müßte.
Ihre Organisatoren sollten be¬
denken, daß der heutige
Mensch mit 14 Jahren nicht
mehr eine abgeschlossene
Allgemeinbildung aufweisen
kann, daß er die soziale Reife
erst in späteren Jahren er¬
reicht, und Bildung uns als
fortwährend, überhaupt nicht
abschließbar aufgegeben er¬
scheint in einer Welt, deren
wesentliches Merkmal sich in
ihrer Offenheit, in ihrer Verän¬
derlichkeit kundtut.

O du mein Österreich
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.

So gaben bei einer Umfrage
zehn Prozent der deklarierten
Parteimitglieder an, nicht aus
Begeisterung an der Sache,
sondern nur um ihres persön¬
lichen Vorteils willen ein Par¬
teibuch zu besitzen. Und ein
Viertel der Befragten meinte
sogar, daß es sinnlos sei,
überhaupt an Wahlen teilzu¬
nehmen.

Wenigstens ehrlich.
(»Die Presse«, Einsender
Ludwig Greger, Wien 3)

Österreichs Frauen werden
im Fall ihrer Scheidung für
zehn Monate mit einem ge¬
setzlichen »Eheverbot« be¬
legt. »Dispens« können sie nur
über ein gynäkologisches
Gutachten
erhalten,
das
nachweist, daß sie nicht vom
geschiedenen Mann schwan¬
ger sind.
(» Wiener Zeitung«, Einsender
Heinrich Ellebruch, Eben furth)

Kaufen Verlust 1979. Wir
benötigen dringend für einen
Klienten eine Verlustzuwei¬
sung eines soliden Unterneh¬
mens für das Kalenderjahr
1979, ab 6 Millionen Schilling.
Unter »Wirtschaftskanzlei...«
(»Die Presse«, Einsender
Heinz Hlava, Wien 10)

Drei- oder vierstelliges
Kennzeichen gesucht. Unter
»Ummeldemöglichkeit«...

Und nun folgen Tips des
ÖAMTC über die Befestigung
der Schiträger und Schi...
während der Fahrt sollte man
die Befestigung öfter kontrol¬
lieren.

(»Die Presse«, Einsender
Heinz Hlava, Wien 10)

Eine Untersuchung der Ar¬
beiterkammer hat ergeben,
daß mehr als zwei Drittel aller
GmbH's keine Steuern mehr
bezahlen, und das keineswegs
deshalb, weil es ihnen wirt¬
schaftlich schlechtgeht.
*
Steuergerechtigkeit?
(»Wirtschaft für alle«, Einsen¬
der Gustav Sperl, Wien 19)

Phantombild soll den Bank¬
räuber finden.
(» Kurier«-Schlagzeile,
Einsender
Albert Hörtenhuber, Enns)
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Artisten.
(Ö-Wecker, 23. März,
Einsender Fritz Dämon, Linz)

Sehr niedrig ist die Toraus¬
beute der Ersten Division.
Sechs Tore, das sind 1,2 pro
Spiel.
*
Es waren aber sieben Tore.
Wenn schon ein FS-Sportredakteur nicht bis sieben zäh¬
len kann, so ist es kein Wun¬
der, daß unsere Fußballspie¬
ler auf dem Rasen oft nicht
bis drei zählen können.
(Sportsendung Zeit im Bild,
19. April, Einsender
Peter Taler, Wien 1)
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Bildung

Jetzt gibt es den Medienberater
des ÖGB
Vor kurzem ist der Medienberater des ÖGBMedienzentrums zur Verwendung im Bildungs¬
und Organisationsbereich erschienen.
Im Bereich unserer Organi¬
sation ist es bekannt, daß das
Medienzentrum des ÖGB alle
Informations-, Bildungs- und
Kulturveranstaltungen im ge¬
samten Bundesgebiet mit Fil¬
men, Tonband- und Videokas¬
setten zentral versorgt. Außer¬
dem werden auch Filmvorfüh¬
rer beigestellt und die techni¬
schen Geräte durch das Me¬
dienzentrum gewartet. Wei¬
ters verwaltet das Medienzen¬
trum die zentrale Skripten¬
bank, die auch zugleich die
Briefschule des ÖGB ist. Der
Medienberater gibt uns einen
Überblick über die vorhande¬
nen Möglichkeiten und Servi¬
cedienste für den gesamten
Organisationsbereich.
Der Inhalt des Me¬
dienberaters umfaßt
folgende Punkte:
• die Verleihbedingungen für
audiovisuelle Geräte,
• ein Filmverzeichnis, geord¬
net nach Sachgebieten,

Medienzentrum
Tonfilme
Video Cassetten
Tonbildschauen
Folien
■ Overhead Projektoren
Skripten
und Unterrichtsbegleitmaterial
Audiovisuelle erate

Referat
für Bildung und Arbeitswissenschaft
des ÖGB
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• ein Verzeichnis vorhande¬
ner Videocassetten,
• eine Übersicht vorhandener
Tonbildschauen, Folien und
Transparente für Lichtschrei¬
ber,
• Skripten und Unterrichts¬
begleitmaterial,
• eine Übersicht der Stand¬
orte audiovisueller Geräte,
• ein Strukturbild des ÖGB
und des Arbeiterkammertags,
• Adressenverzeichnis.
Dieser Medienberater sollte
als Arbeitsmaterial in jeder Be¬
ratungsbibliothek stehen. Je¬
der Bildungsreferent im Be¬
triebsrat sollte ein Exemplar
zur Verfügung haben, um In¬
formations-, Bildungs- und

und

Kultur

Kulturveranstaltungen
ent¬
sprechend planen und organi¬
sieren zu können.
Der Medienberater des ÖGB
kann gegen eine Schutzge¬
bühr von 45 S(einschließlich
Versandkosten) im Referat für
Bildung und Arbeitswissen¬
schaft des ÖGB, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse
10-12,
schriftlich, oder mündlich un¬
ter der Rufnummer 63 37 11/
246 Dw„ bestellt werden.
Bei vorhandenem Be¬
triebsratsfonds empfehlen
wir, den Arbeitsbehelf Me¬
dienberater über den Fonds
anzukaufen. Die finanziellen
Ausgaben für Arbeitsbehelfe
zur Betriebsratstätigkeit sind
durch die Bestimmungen der
Arbeitsverfassung gedeckt.
Im Märzheft berichteten wir
über Filme, die das ÖGB-Medienzentrum veleiht. Auskunft
dort, 1010 Wien, Rathaus¬
straße 21, Telefon 0 22 2/
42 47 97 oder 4312 27.
i

Steirische Kulturinitiative '80
Die von Arbeiterkammer, ÖGB und von steirischen
Gemeinden getragene Steirische Kulturinitiative
hat rund 250 Projekte vor. Nicht nur die üblichen
Kulturpaläste sollen dabei Ort kultureller Austra¬
gung sein, sondern auch Betriebe, Siedlungen,
Gasthöfe, Straßen und Plätze.
Vorhaben der
Kulturinitiative
Ideenwerkstätten: In den
Ideenwerkstätten sollen Werk¬
tätige jeden Alters unter der
Anleitung von Künstlern neue
Ausdrucksformen für ihre
Ideen unter Einsatz verschie¬
dener Materialien, wie Metall,
Holz, Stein, Sand, Farbe usw.,
finden.
Autorenreise: Mit der steiTi¬
schen Autorenreise beabsich¬
tigt die Kulturinitiative, zeitge¬
nössische Autoren in mög¬
lichst vielen steirischen Städ¬
ten und Gemeinden ein Forum
für ihre Literatur zu eröffnen.
Musikgespräch: Die Musik7-s/so

gespräche wollen die musika¬
lischen Interessen der Musik¬
liebhaber profilieren und ihren
Horizont erweitern.
Lieder derzeit: Jugendliche
finden Selbsterfahrung und
eigene kulturelle Betätigung
gern über zeitgenössische
Musik, Songs und Musikgrup¬
pen. Die unter dem Titel »Lie¬
der der Zeit« veranstalteten
Konzerte finden immer große
Zustimmung.
Klangalternative:
Die
Klangalternative hat seit Be¬
ginn der Steirischen Kultur¬
initiative verschiedene Ziel¬
gruppen, wie Lehrer, Erzieher,
Kinder und Eltern, angespro¬

chen und wohl auch erfreut.
Versteht sie doch Musik als
umfassendes
Kommunika¬
tionsmittel, als Gruppenerleb¬
nis und künstlerisches Erleb¬
nis, das Instrumentenbau, Ma¬
lerei, Bewegung und Sprache
miteinschließt. Spiellust durch
selbsterfundene Musik, die
nicht nach üblichen Kriterien
»schön« sein muß, steht bei
der Klangalternative im Vor¬
dergrund.
Jazz-Workshop: Mit den
Jazz-Workshops sollen so¬
wohl aktive Musiker als auch
Jazzfans angesprochen wer¬
den. In den Seminaren werden
die Teilnehmer mit der Jazz¬
improvisation bekannt ge¬
macht und anhand von klin¬
genden Beispielen in die Ge¬
schichte des Jazz eingeführt.
Schau-Spiele: Unter dem
Sammelbegriff Schau-Spiele
seien der »Zirkus Larifari« ein Kindermitspieltheater für
Kinder ab 5 Jahren - und das
Kabarett »Machen Sie sich
frei« - ein satirisch musikali¬
scher Bilderbogen für kranke
Gesunde und normale Irre besonders erwähnt. Das Mu¬
sical »Tobia« ist eine auch für
Erwachsene annehmbare Al¬
ternative zum herkömmlichen
Kasperltheater.
Animationsarbeit: Breiten
Raum nimmt die Animations¬
arbeit ein. Im Projekt... das
lebende Museum ... zum Bei¬
spiel wird das Museum zu ei¬
nem lebenden Ort der Begeg¬
nung und Bildung. Die Ver¬
gangenheit wird Kindern wie
auch Erwachsenen in einer
Weise bewußt gemacht, die als
vergnüglich erlebt wird und
dem einzelnen erlaubt, selbst
tätig zu werden.
Wanderkino: Das Wander¬
kino bringt in Zusammenar¬
beit mit dem Kritischen Infor¬
mationszentrum Graz ein Al¬
ternativangebot zur üblichen
Kinokultur mit dem Trickfilm
»Der wildeste Westen«. Mit
dem Problem des Neonazis¬
mus beschäftigt sich der Film
»Nazis-gibt's die noch?«. Die
Belange der Jugend zeigt »Der

ganz faire Prozeß des Marcel
G.«. Von der Schaffung der
Kolonie Deutsch-Ostafrika er¬
zählt »Die Liebe zum Impe¬
rium«. Und die Situation von
Lehrern und Schülern schil¬
dert der Film »Wir können
nicht klagen - wir haben zu
tun«.
Wanderausstellung:
Mit

der Wanderausstellung möch¬
te die Kulturinitiative einen
möglichst breiten Querschnitt
und Eindruck vom Schaffen
der sechs daran beteiligten
Künstler vermitteln: Gerhard
Brettschuh, Siegfried Fa¬
schingbauer, Christiane Mu¬
ster, Walter Titz, Karl Trinkaus,
Hartmut Urban.

Freizeit Wochenende - Urtaub
Warum nicht einmal eine zeitgeschichtliche
Ausstellung besuchen?
Umfragen zeitgeschichtlicher Art ergeben oft, wie erschrekkend wenig nicht nur Angehörige der jüngeren Generation
von der Geschichte der Zweiten Republik wissen.
Auch viele, die alles selbst erlebten, beginnen zu zweifeln und
zu zögern, wenn man sie etwa fragt, warum der 26. Oktober
unser Nationalfeiertag ist. Weitverbreitete Antwort darauf
(nett, aber falsch): Weil an diesem Tag 1955 der letzte Besat¬
zungssoldat Österreich verlassen hat. Tatsache ist aber, daß
der 26. Oktober zum Nationalfeiertag erklärt wurde, weil an
diesem Tag der Nationalrat das Verfassungsgesetz über die
immerwährende Neutralität beschloß.
Es schadet jedenfalls niemandem, wenn er ab und zu sein
zeitgeschichtliches Wissen auffrischt. Dazu ist gerade jetzt
viel Gelegenheit, denn es gibt eine Reihe wichtiger zeitge¬
schichtlicher Ausstellungen zu sehen.
Wir wiederholen die Ankündigung dieser Ausstellungen und
bitten, die Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam zu
machen.
Auskünfte über diese Ausstellungen gibt das Österreichische
Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, Vogelsanggasse 36,
1050 Wien, Telefon (0 22 2) 55 31 05.
• »Österreich - Zweite Republik, 1945 bis 1980« - Sonder¬
ausstellung im Schloß Pottenbrunn, St. Pölten, bis 2. Novem¬
ber, täglich, außer Montag, von 9 bis 17 Uhr.
• »Labyrinth 55 - Der Weg Österreichs von der Monarchie
zum Staatsvertrag«-Sonderausstellung im Österreichischen
Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, bis 15. Dezember,
täglich von 9 bis 17 Uhr.
• »Zwischenkriegszeit - Wiener Kommunalpolitik 1918 bis
1938« - im Museum des 20. Jahrhunderts (Festwochenaus¬
stellung), bis 30. Juni, täglich, außer Mittwoch, von 10 bis 18
Uhr; im österreichischen Gesellschafts- und Wirtschaftsmu¬
seum, vom 15. Juli bis 15. Dezember, täglich von 9 bis 17 Uhr.
• »SchülerundZeitgeschichte«-dieSchülerausstellung des
Gymnasiums der Ursulinen, Graz, im Ausstellungsmuseum,
bis 30. Juni, täglich von 9 bis 17 Uhr.
• »25 Jahre Staatsvertrag« - 9 Freilichtausstellungen werden
in Wien und den anderen Bundesländern anläßlich des
Staatsvertragsjubiläums gezeigt.
• »Republik Österreich - 25 Jahre Staatsvertrag« - 7 Wan¬
derausstellungen für das Bundesministerium für Auswärtige
Angelegenheiten.
• »Republik Österreich - 25 Jahre Staatsvertrag« - 2 Wan¬
derausstellungen für Österreichs Schulen.
• »Dr. Karl Renner-Vom Bauernbub zum Bundespräsiden¬
ten« -im Dr.-Karl-Renner-Museum inGloggnitz, Niederöster¬
reich, Tel. 0 26 62/24 98, ganzjährig, jeden Freitag, Samstag
und Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Referat für Bildung und
Arbeitswissenschaft des ÖGB
Reichhaltiges Bildungsangebot
für den Herbst
Arbeitsverfassung
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, Gewerk¬
schaftsangestellte, Arbeiter¬
kammerangestellte.
Kursinhalt: Organisations¬
recht, kollektive Rechtsgestal¬
tung, Betriebsrat, Betriebs¬
ausschuß, Zentralbetriebsrat,
besonderer Kündigungs- und
Entlassungsschutz, allgemei¬
ner Kündigungs- und Entlas¬
sungsschutz, Rechtsstellung
der
Betriebsratsmitglieder,
Mitwirkungsrechte des Be¬
triebsrats im Rahmen des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes.
Kurstermine und Kursorte:
31. August bis 5. September im
Anton-Hueber-Haus, Wien, 12.
bis 17. Oktober, AK Innsbruck,
Hungerburg.
Arbeitnehmerschutz
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte,
Sicher¬
heitsvertrauenspersonen ,
Gewerkschaftsfunktionäre, in¬
teressierte Angestellte des
ÖGB und der Arbeiterkammer.
Kursinhalt: Der Mensch in
seiner Arbeitsumwelt, Arbeit¬
nehmerschutz und Arbeitsin¬
spektion, gesetzliche Grund¬
lagen, der Arbeitnehmer¬
schutz und seine Anwendung
in der betrieblichen Praxis
(Rollenspiele),
Betriebsbe¬
sichtigung mit Unfallverhü¬
tungsdienst und Diskussion
darüber, weitere rechtliche
Grundlagen des Arbeitneh¬
merschutzes, Humanisierung
der Arbeitswelt, eine Aufgabe
der Gewerkschaften.
Kurstermine und Kursorte:
7. bis 12. September im BFIHeim Krumpendorf, 26. bis 31.
Oktober sowie 16. bis 21. No¬
vember im ÖGB-Schulungsheim Bad Vöslau.
Sozialrecht
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Gewerk¬
schaftsfunktionäre, Gewerk¬
schafts- und Arbeiterkammer¬
angestellte.
Kursinhalt: Grundbegriffe
der Sozialversicherung, Ge¬
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schichte der Sozialversiche¬
rung,
Organisation
und
Selbstverwaltung, Finanzie¬
rung, Leistungen der Kran¬
kenversicherung, Leistungen
der Unfallversicherung, Lei¬
stungen der Pensionsversi¬
cherung.
Kurstermin und Kursort: 14.
bis 19. September im ÖGBSchulungsheim Bad Vöslau.
Menschengerechte
Arbeitsgestaltung
(Ergonomie) Aufbaukurs
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte,
Sicher¬
heitsvertrauenspersonen,
Gewerkschaftsfunktionäre, in¬
teressierte Angestellte des
ÖGB und der Arbeiterkammer.
Die Teilnehmer sollen schon
einen Kurs »Arbeitnehmer¬
schutz« besucht haben.
Kursinhalt: Die Arbeitswelt
verändern, eine Aufgabe der
Gewerkschaften, Möglichkei¬
ten und Grenzen der men¬
schengerechten
Arbeitsge¬
staltung, theoretische Grund¬
lagen der menschengerech¬
ten Arbeitsgestaltung, Psy¬
chologie und Soziologie am
Arbeitsplatz, Arbeitsorganisa¬
tionsformen.
Kurstermin und Kursort: 14.
bis 19. September im AntonHueber-Haus, Wien.
Bildu ngsreferenten
im Betrieb Grundkurs
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Personal¬
vertreter, Bildungsfunktionä¬
re, Angestellte des ÖGB und
der Arbeiterkammer, die Bildungs- und Kulturveranstal¬
tungen für Gewerkschaftsmit¬
glieder durchzuführen haben.
Kursinhalt: Berichte über
die Tätigkeit als Bildungs-,
Kultur- und Freizeitberater im
Betrieb, Kultur im Betrieb an
praktischen Beispielen, Infor¬
mationen über die Bildungs¬
einrichtungen des ÖGB, der
Arbeiterkammer und anderer
Institutionen, Möglichkeiten
zur kulturellen Motivation (Exarbdt^MirtsdiaA
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kursionen,
Ausstellungen,
Museen usw.), Entwicklung
eines Programms für die prak¬
tische Tätigkeit des Bildungs-,
Kultur- und Freizeitberaters.
Kurstermin und Kursort: 15.
bis 19. September im AKSchulungsheim Jägermayrhof, Linz.
Bildungsreferenten
im Betrieb Aufbaukurs
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Personal¬
vertreter, Bildungsfunktionä¬
re, Angestellte des ÖGB und
der Arbeiterkammer, die Bildungs- und Kulturveranstal¬
tungen für Gewerkschafts¬
funktionäre
durchzuführen
haben und schon einen
Grundkurs beim ÖGB oder in
ihrer Gewerkschaft besucht
haben.
Kursinhalt: Berichte über
die praktische Arbeit als Bil¬
dungs-, Kultur- und Freizeit¬
berater im Betrieb, Möglich¬
keiten der kulturellen Motiva¬
tion in der Praxis (Berichte),
Musik hören und verstehen,
bildende Kunst mit prakti¬
schen Beispielen, Möglichkei¬
ten der kulturellen Motivation
und Animation, Exkursionen
und Kulturveranstaltungen,
Entwicklung
eines
Pro¬
gramms für die praktische Tä¬
tigkeit des Bildungs-, Kulturund Freizeitberaters im Be¬
trieb.
Kurstermin und Kursort: 27.
bis 31. Oktober im AK-Schu¬
lungsheim
Jägermayrhof,
Linz.
Mitbestimmung I
Zielgruppe: Erfahrene Be¬
triebsräte und Funktionäre
sowie Arbeitnehmervertreter
in Aufsichtsräten (sollte noch
keine Grundschulung absol¬
viert worden sein, dann ist die
Voraussetzung das Durchar¬
beiten einiger Lehrbriefe).
Auskünfte darüber: Referat
für Bildung und Arbeitswis¬
senschaft des ÖGB, Telefon
(0 22 2) 63 37 11/448 Dw.
Kursinhalt: Mitbestimmung
und Gewerkschaften, Informa¬
tion und Mitbestimmung, Ar¬
beitsverfassung (allgemein),
Arbeitsverfassung
(§ 109),
Grundzüge des Gesellschafts¬
rechts sowie Grundzüge der
Bilanz, taktische Hinweise für
das Verhalten im Aufsichtsrat.
Kurstermine und Kursort:
21. bis 26. September und 14.
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bis 19. Dezember im KarlWeigl-Schulungsheim, Hin¬
terbrühl.
Organisations¬
technik 2
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Personal¬
vertreter, Gewerkschaftsfunk¬
tionäre, Angestellte des ÖGB
und der Arbeiterkammer, die
schon den Kurs »Organisa¬
tionstechnik 1« besucht oder
die Gewerkschaftsschule ab¬
solviert haben.
Kursinhalt: Aktuelle Pro¬
bleme aus der Funktionärstä¬
tigkeit, EDV für Funktionäre,
Arbeit mit Statistiken, Wer¬
bung und Werbematerial, Be¬
triebszeitung,
Zeitplanung,
Verhandlungstechnik,
Ge¬
sprächsformen, Exkursion.
Kurstermin und Kursort: 21.
bis 26. September im ÖGBSchulungsheim Neuwaldegg.
Einführung in die
Betriebs¬
wirtschaftslehre
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Personal¬
vertreter, Gewerkschaftsfunk¬
tionäre, interessierte Ange¬
stellte des ÖGB und der Arbei¬
terkammer.
Kursinhalt: Rechtsgrundla¬
gen der Mitwirkung in wirt¬
schaftlichen Angelegenheiten,
Grundlagen der Betriebswirt¬
schaftslehre, Planung, Orga¬
nisation, Kontrolle, Material¬
wirtschaft und Produktion, In¬
vestitionen und Finanzierung,
Bilanz, Personalplanung, Ab¬
satz und Preispolitik.
Kurstermine und Kursorte:
28. September bis 3. Oktober
im Anton-Hueber-Haus, Wien,
2. bis 7. November im BFISchulungsheim Villach.
Kurse für erfahrene
Funktionäre
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Personalvertreter,
Gewerk¬
schaftsfunktionäre, Gewerk¬
schafts- und Arbeiterkammer¬
angestellte. Die Teilnehmer
sollen schon eine Grundschu¬
lung bei der zuständigen Ge¬
werkschaft oder die Gewerk¬
schaftsschule absolviert ha¬
ben.
Kursinhalte: Aus der fol¬
genden Aufstellung werden
für einen Kurs jeweils drei bis
vier Themen ausgewählt: Ak¬
tuelle Wirtschaftspolitik, aktu¬
elle Sozialpolitik, Steuerpoli¬
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tik, Konsumentenschutz, Ent¬
geltsicherung, Medienrecht,
Zugang zum Recht, Gesund¬
heitspolitik, neue Gesetze aus
dem Sozialbereich, Arbeits¬
markt, Mitbestimmung, Ex¬
kursion.
Kurstermine und Kursorte:
5. bis 10. Oktober im ÖGBSchulungsheim Bad Vöslau, 9.
bis 14. November im Gewerk¬
schaftsheim Sternen, Klaus,
Vorarlberg, 23. bis 28. Novem¬
ber im ÖGB-Heim Ossiach.
Mitbestimmung II
(14-Tage-Kurs)
Mitwirkung in wirtschaftli¬
chen Angelegenheiten
Zielgruppe: Betriebsräte,
die in Aufsichtsräten tätig sind,
sowie erfahrene Betriebsräte
und Funktionäre, die bereits
das Mitbestimmungsseminar I
absolviert haben.
Dieser Kurs kann auch im
Rahmen der neuen Reihe »Be¬
triebswirtschaft« der Brief¬
schule des ÖGB absolviert
werden.
Kursinhalt: Die Ziele der Un¬
ternehmung,
Mitbestim¬
mungsmodelle, Information,
Planung, Organisation, Inve¬
stitionen, Betriebswirtschaft
und Humanisierung der Ar¬
beitswelt, Finanzierung, die
Steuern der Unternehmung,
Grundzüge des betrieblichen
Rechnungswesens, der Jah¬
resabschluß (Bilanz und Ge¬
winn- und Verlustrechnung),
Kostenrechnung, Personal¬
planung, Preispolitik, Marketing-Mix.
Kurstermin und Kursort: 5.
bis 17. Oktober im KarlWeigl-Schulungsheim, Hin¬
terbrühl.
Einführung in
die Volks¬
wirtschaftslehre
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Personal¬
vertreter, Gewerkschaftsfunk¬
tionäre, interessierte Ange¬
stellte des ÖGB und der Arbei¬
terkammer.
Kursinhalt: Aktuelle Wirt¬
schaftslage, Konjunkturpoli¬
tik, längerfristige Entwick¬
lungstendenzen,
Arbeits¬
marktpolitik, Strukturwandel,
technische
Entwicklung,
Beschäftigungschancen, Ar¬
beitsmarktorganisation - öf¬
fentliche Aufgaben, Lebens¬
standard, zukünftige Entwick¬
lung der Weltwirtschaft.

Kurstermine und Kursorte:
12. bis 17. Oktober im AntonHueber-Haus, Wien, 23. bis 28.
November, BFI Villach.
Rhetorik I
(Argumentieren
und Diskutieren)
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Personalvertreter, Ersatzbe¬
triebsräte,
Gewerkschafts¬
funktionäre, Angestellte des
ÖGB und der Arbeiterkammer.
Kursinhalt: Was ist Rede¬
kunst?
Gesprächsformen,
Überwindung von Redehem¬
mungen, Dialog, Bericht, Le¬
seübung,
Streitgespräch,
Werbegespräch.
Kurstermin und Kursort: 19.
bis 24. Oktober im ÖGB-Schulungsheim Wien-Neuwaldegg.
EDV für
Funktionäre
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Ersatzbetriebsräte, Personal¬
vertreter, Gewerkschaftsfunk¬
tionäre, Angestellte des ÖGB
und der Arbeiterkammer.
Kursinhalt: Einstiegsfilm,
Erklärung der Fachausdrücke,
Hardware, Software, Berufs¬
bilder, die Soziologie des
EDV-Einsatzes,
legistische
Basis, Betriebsratskompetenz,
Mitbestimmung auf EDV-Ebe¬
nen, Exkursion.
Kurstermin und Kursort: 2.
bis 7. November in Velm, An¬
gestellten-Bildungszentrum.
Rhetorik II
(Referate
und Vorträge)
Zielgruppe:
Betriebsräte,
Personalvertreter, Ersatzbe¬
triebsräte,
Gewerkschafts¬
funktionäre, Angestellte des
ÖGB und der Arbeiterkammer.
Die Teilnehmer sollen bereits
einen Kurs »Rhetorik I« oder
die Gewerkschaftsschule be¬
sucht haben.
Kursinhalt: Stil, Versamm¬
lungsrede, Ansprache, Be¬
richt, Referat, Gesprächsfüh¬
rung.
Kurstermin und Kursort: 30.
November bis 5. Dezember im
ÖGB-Schulungsheim WienNeuwaldegg.
Anmeldungen zu den ein¬
zelnen Kursen: Referat für
Bildung und Arbeitswissen¬
schaft des ÖGB, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10-12,
Telefon (0 22 2) 63 3711/448
Dw.

Internationale Umschau

Das Nord-Süd-Gefälle bei Wissenschaft und Technologie
Im August des vorigen Jah¬
res tagte in Wien eine Konfe¬
renz der Vereinten Nationen,
die der Förderung des Flusses
von Wissenschaft und Tech¬
nologie von den Industrielän¬
dern in die Entwicklungslän¬
der dienen sollte. Dabei blie¬
ben viele Fragen ungelöst,
auch wenn die Konferenz1 Di¬
plomaten, Politiker und Exper¬
ten hellhöriger für die Nöte der
Entwicklungsländer werden
ließ.
Einem von Frau Bundesmi¬
nister Dr. Hertha Firnberg ver¬
faßten Bericht über die Aus¬
wirkungen der Konferenz ist
zu entnehmen, daß das
Nord-Süd-Gefälle des Wohl¬
stands ein noch verstärktes
Spiegelbild im Gefälle des Be¬
sitzes an wissenschaftlichen
und technischen Kapazitäten
hat.
So konzentriert sich die in¬
dustrielle Forschungs- und
Entwicklungsarbeit im we¬
sentlichen auf einige Groß¬
staaten. (1975 entfielen 97%
der industriellen Forschung
und Entwicklung auf die elf
größten westlichen Industrie¬
staaten.)
Die weltweit geleistete For¬
schungs- und Entwicklungs¬
arbeit verteilt sich (1975) wie
folgt (siehe nebenstehende
Tabellen):
Ein ähnlich drastischen Bild
zum Nachteil der Entwick¬
lungsländer ergibt sich auch
bei der internationalen Regi¬
strierung und Zugehörigkeit
von Patenten und Marken. In
den Jahren 1972 bis 1974 ge¬
hörten nur 2,2% des interna¬
tionalen Markenbestands und
6% der gültigen Patente An¬
gehörigen von Entwicklungs¬
ländern.
UNCSTD - die Konferenz
der Vereinten Nationen für
Wissenschaft und Technik im
Dienste der Entwicklung - hat
mit aller Deutlichkeit gezeigt,
wie notwendig die Zusam¬
menarbeit zwischen unter1 UNCSTD - United Nations' Confe¬
rence on Science and Technology for
Development.

in Prozent der
Gesamtausgaben
in der Welt

in Prozent des
BruttonationalProdukts zu
Marktpreisen

100,0
2,9
0,31
0,94
1,63
97.1

1,97
0,35
0,34
0,37
0,34
2,29

30,6

3,82

22.2
35,0

1,55
2,35

9,3

1,76

Welt insgesamt
Entwicklungsländer
Afrika (außer Südafrika)
Süd- und Mittelamerika
Asien (außer Japan)
entwickelte Länder
Osteuropa
(einschließlich der UdSSR)
Westeuropa (einschließlich
Israels und der Türkei)
Nordamerika
andere (einschließlich
Japans und Australiens)

Die Wissenschaft der Welt verteilt sich wie folgt:

Welt insgesamt
Entwicklungsländer
entwickelte Länder

Wissenschafter
insgesamt

Wissenschafter und
Techniker in Forschung
und Entwicklung
in Prozent
des Gesamtbestands
in der Welt

2,279.000
288.000
1,990.000

100,0
12,6
87,4

entwickelten Ländern und In¬
dustriestaaten gerade heute in
Zeiten der Energieverknap¬
pung und ständig expandie¬
renden Technik ist.
Daher wurde auch zum
Thema des heurigen Forum
Alpbach die Diskussion um je¬
nen Fragenkreis gewählt und
geplant, der mit Problemen
des Fortschritts, des Wachs¬
tums und die dadurch bewirk¬
ten Änderungen im Grundbe¬
wußtsein des Menschen be¬
faßt ist.
Eine der 16 ständig tagen¬
den Arbeitsgemeinschaften
wird ausschließlich den Fol¬
gen der UN-Konferenz 1979 in
Wien für Österreich gewidmet
sein. Dabei wird es darum ge¬
hen, gemeinsam mit Wissen¬
schaftern und Politikern über
Maßnahmen nachzudenken,
die Österreich als neutraler In¬
dustriestaat setzen und ver¬
wirklichen kann, um den For¬
derungen der Entwicklungs¬
länder nach verbessertem In¬
formationsfluß auf wissen¬
schaftlichem und technologi¬
schem Gebiet nachzukom¬
men.

Um bereits den Diskus¬
sionsteilnehmern eine ge¬
wisse Gedankenstütze und
Orientierungshilfe dabei zu
bieten, wurde im Auftrag des
Bundesministeriums für Wis¬
senschaft und Forschung vom
Wiener Institut für Entwick¬
lungsfragen eine Studie er¬
stellt, die in beschreibender
Weise einerseits einen Über¬
blick zur Situation in den Ent¬
wicklungsländern auf dem
Gebiet der wissenschaftlichen
Forschung gibt, anderseits
aber zeigt, wie und auf welche

Weise Maßnahmen der Förde¬
rung von Wissenschaft und
Forschung dort noch zu set¬
zen wären. Den Schwerpunkt
dabei bildet die Rolle Öster¬
reichs in einem solchen künf¬
tigen, international gehalte¬
nen Forschungskonzept.
In diesem Zusammenhang
steht es bereits zur Diskussion,
ob die Errichtung eines Insti¬
tuts, das sich ausschließlich
mit Problemen des Technolo¬
gietransfers befassen sollte,
nicht die beste Lösung wäre,
um gezielt auf diesem für
Österreich
verhältnismäßig
neuen Gebiet der Wissen¬
schaft arbeiten zu können.
Vorbilder dafür lassen sich
vor allem in den USA und
Frankreich finden, in Ländern,
die aufgrund ihrer geschichtli¬
chen Entwicklung viele Berüh¬
rungspunkte mit Entwick¬
lungsländern haben. Ihre Er¬
fahrungen könnten auch für
Österreich meinungsbildend
und informativ sein, sollte es
tatsächlich zur Gründung ei¬
nes österreichischen Instituts
für Technologietransfer kom¬
men.
Was die UN-Konferenz für
Wissenschaft und Technik
1979 an neuen Denkansätzen
und Möglichkeiten gebracht
hat, um den Nord-Süd-Dialog
und seine Auswirkungen für
alle Beteiligten problemge¬
rechter zu gestalten, soll im
August im Forum Alpbach sei¬
nen fruchtbaren Niederschlag
finden. Dr. Waltraude Licen

-<•••>Industriestaaten: Weniger Streiks
Im Jahr 1978 hat es in den
westlichen Industriestaaten
10% weniger Streiks gegeben
als im Jahr zuvor, wie aus ei¬
nem Bericht der Internationa¬
len Arbeitsorganisation (IAO)
in Genf hervorgeht. Die Zahl
der verlorenen Arbeitsstunden
ist um 8% zurückgegangen.
1978 gab es in 19 Marktwirt¬
schaftsländern 23.500 Ar¬
7-8/80

beitskonflikte, bei denen ins¬
gesamt 110 Millionen Arbeits¬
tage verlorengingen. Die Zahl
der an diesen Konflikten betei¬
ligten Arbeitnehmer war um
23% geringer als 1977 und
betrug weniger als 21 Millio¬
nen.
Die IAO stellt dabei eine Fe¬
stigung des Sozialfriedens in
Europa und Asien fest.
aMMlsdiaft
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Unsere Geschichte ein Grenzgebiet?
Ludwig Boltzmarin war ei¬ des Politischen Kabaretts in
ner der bedeutendsten öster¬ der Ersten Republik. Die Reihe
reichischen Physiker, dem dieser in Leinen gebundenen
man versehentlich nicht den Ausgaben runden Bücher von
Nobelpreis zuerkannt hat, ob¬ Ernst Hanisch (Der kranke
wohl dieser fünf Jahre vor sei¬ Mann an der Donau, Marx
nem Tod erstmals in seinem und Engels über Österreich),
Fach verliehen worden ist. von Helmut Konrad, über den
Boltzmann starb 1906, ein Jahr Widerstand an Donau und
nach der ersten russischen Moldau (unter den Vorzeichen
Revolution; er wurde 1844, des Hitler-Stalin-Pakts), und
kurz vor dem Ausbruch der von Michael Genner ab, der
bürgerlichen Revolution, ge¬ eine Biographie seines Vaters,
boren. Eine nach ihm be¬ des Agrar-Sozialisten Laurenz
nannte Gesellschaft fördert Genner, schrieb. Interessanter
»Grenzgebiete zwischen den Außenseiter der Reihe ist ein
einzelnen Wissenschaften«. Band Sonette aus der Feder
Unter anderen gibt es seit ge¬ des österreichischen Generals
raumer Zeit auch ein Lud- Karl Schneller (eines politi¬
wig-Boltzmann-lnstitut
für schen Weggefährten Theodor
Geschichte der Arbeiterbe¬ Körners), der sich unter dem
wegung. Es wird von Univ.- Titel Gefangenschaft mit dem
Prof. Dr. Karl R. Stadler gelei¬ Schicksal des politischen
tet, der an der Johannes-Kep- Häftlings (1934) auseinander¬
ler-Hochschule in Linz wirkt setzt.
und unter dessen Fittichen
Daß in solcher Umgebung
sich eine qualitativ und quanti¬ sogar die Festschriften be¬
tativ bemerkenswerte Gruppe achtliches Niveau haben, ver¬
junger Historiker entfalten steht sich eigentlich von
konnte.
selbst: Geschichte und Ge¬
Das Institut hat 1972 mit der sellschaft (herausgegeben zu
Veröffentlichung von Arbeiten Ehren Karl R. Stadlers) und
zur Geschichte der Arbeiter¬ Bewegung und Klasse (zur
bewegung begonnen. Erstling 10-Jahr-Feier des Instituts)
war Anton Pelinkas Buch überragen ihre Gattung erheb¬
Stand oder Klasse? zur Pro¬ lich.
blematik der christlichen Ar¬
Die Schriftenreihe des LBI
beiterbewegung Österreichs für Geschichte der Arbeiter¬
1933 bis 1938. Es folgten Ar¬ bewegung umfaßt bislang beiten Herbert Steiners über zwischen 1972 und 1980 Käthe Leichter, Karl R. Stad¬ neun buntfarbige Paperbacks.
lers über das Schicksal der Der Erstling, Gerhard Botz:
1934 in die Sowjetunion emi¬ Die Eingliederung Öster¬
grierten Schutzbündler, eine reichs in das Deutsche Reich,
Biographie des Schutzbund¬ die Geschichte des politisch¬
führers Bernaschek, der den administrativen
»Anschlus¬
Februaraufstand 1934 ausge¬ ses«, hat die zweite Auflage er¬
löst hat (von Inez Kykal und reicht. Hans Schroth und Her¬
Stadler), eine Geschichte der bert Exenberger haben eine
sozialistischen Jugendbewe¬ Max-Adler-Bibliographie bei¬
gung von Wolfgang Neuge¬ gesteuert (eine Renner-Bi¬
bauer, Erwin Weisseis Buch bliographie von Schroth, Herüber die Sozialisierungsver- litzka und anderen ist außer¬
suche nach 1918, Ludger Ra- halb dieser Reihe erschienen),
pes Arbeit über die Frühge¬ von Otto Staininger stammt
schichte der österreichischen eine Darstellung Ferdinand
Heimwehren; und Friedrich Hanuschs, und Hans Haut¬
Scheu schrieb die Geschichte mann und Rudolf Kropf haben
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Karl R. Stadler
Die österreichische Arbeiter¬
bewegung vom Vormärz bis
1945 kritisch dargestellt. John
Bunzl hat einen Beitrag zur
Geschichte der jüdischen Ar¬
beiterbewegung
(Klassen¬
kampf in der Diaspora) gelei¬
stet, der eine lebhafte Diskus¬
sion auslöste; Gerhard Botz,
Gerfried Brandstetter und Mi¬
chael Pollak verfaßten unter
dem romantischen Titel Im
Schatten der Arbeiterbewe¬
gung interessante Studien zur
Geschichte des Anarchismus
in Österreich und in Deutsch¬
land, Franz West hat versucht,
die Rolle der Revolutionären
Sozialisten und der Kommuni¬
sten im Untergrund des
»Ständestaats« 1934 bis 1938
darzustellen; Helmut Konrad
hat unter dem Titel Sozialde¬
mokratie und Anschluß den
Wurzelgrund der Tragödie von
1938 aufzudecken versucht,
und Hans Schroth hat mit sei¬
ner Bibliographie Verlag der
Wiener Volksbuchhandlung
1894-1934 erkennbar ge¬
macht, welchen Rückschlag
die Arbeiterbewegung dieses
Landes in ihrem Verlagswesen
nach dem Zweiten Weltkrieg nach beachtlichen Anfängenerlitt.
Neben den Leinenbänden
und den bunten Paperbacks
scheinen die einheitlich olivlehmfarbenen
Paperback¬
bände der Reihe Materialien
zur Arbeiterbewegung auf
den ersten Blick wenig an¬
sehnlich, wozu auch das ein¬
fache Druckverfahren beitra¬
gen mag. Man sollte sich aber
nicht von solchen Äußerungen
zu unrichtigen Schlüssen ver¬
leiten lassen. Die Reihe

brachte es von 1975 bis heute
auf mehr als ein Dutzend be¬
achtenswerter Bände. Die Au¬
toren sind Fachhistoriker und
historiographische
Autodi¬
dakten von beachtenswertem
Rang. Der Verfasser des Erst¬
lings, Karl Flanner, zuvor be¬
reits durch eine Darstellung
des antifaschistischen Wider¬
stands im Bereich von Wiener
Neustadt bekannt geworden,
ist ein Musterfall dieser Gat¬
tung. Der Band 1 der Materia¬
lien, Die Anfänge der Wiener
Neustädter
Arbeiterbewe¬
gung, führt in die frühe Ge¬
schichte der österreichischen
Arbeiterbewegung ein, und
Die Revolution von 1848 in
Wiener Neustadt, eine darauf
folgende Arbeit Flanners, bil¬
det sozusagen die Rampe zum
Erstling. Der Metallarbeiter
Flanner ist als Archivar der
Stadt Wiener Neustadt ver¬
dienstvoll tätig. Der pensio¬
nierte Eisenbahner Friedrich
Vogl, auf seine alten Tage ver¬
dientermaßen Professor h. c.,
hat den militärischen Wider¬
stand der Österreicher doku¬
mentarisch dargestellt. Sein
Buch Widerstand im Waffen¬
rock ist ein wesentlicher Bei¬
trag
zur Widerstandsge¬
schichte, die in diesem Be¬
reich von Vogl erstmals er¬
schlossen wurde. Robert
Schwarz hat sich mit der Nazi¬
propaganda an die Adresse
der österreichischen Arbeiter¬
schaft, 1938-1939, im Spiegel
des Völkischen Beobachters
auseinandergesetzt, die Mit¬
telschullehrerin Marie Tidl
schrieb eine umfängliche Dar¬
stellung der Roten Studenten,
des studentischen Wider¬
stands zwischen 1938 und
1945. Helmut Konrads Studie
Nationalismus und Interna¬
tionalismus, die den diesbe¬
züglichen Geisteszustand der
österreichischen Arbeiterbe¬
wegung vor dem Ersten Welt¬
krieg untersucht, bildet die
wesentliche Brücke zwischen
den Arbeiten Flanners und
denen von Schwarz, Tidl und
Vogl. Von dem in Österreich
leider stiefmütterlich behan¬
delten Roman Rosdolsky
stammt die tiefschürfende Ar¬
beit Die Bauernabgeordneten
im Konstituierenden Öster¬
reichischen Reichstag 1948/
49, die man als Rampe zu
Genners Biographie seines
Vaters nehmen sollte.

Henriette Kottlan-Wemer
hat zur rechten Zeit an versun¬
kene Versuche zur Schaffung
einer Arbeiterkultur erinnert.
Kunst ins Volk. David J. Bach
1874-1947 ist die faszinie¬
rende Geschichte der Kunststeile der Arbeiterbildungs¬
zentrale der Ersten Republik.
Dem von Flanner aufgegriffe¬
nen Bereich wandte sich da¬
nach auch Gustav Otruba zu
(Wiener Flugschriften zur so¬
zialen Frage. Arbeiterschaft,
Handwerk und Handel). In
zeitlicher
Nachbarschaft
setzte Franz Seiberts Ausein¬
andersetzung mit den öster¬
reichischen Konsumgenos¬
senschaften ein, die 1856 mit
dem Teesdorfer Konsumver¬
ein in Niederösterreich ihren
Anfang nahmen. Der Untertitel
Geschichte, wirtschaftliche
und soziale Funktion, Per¬
spektiven führt in eine kritisch
zu betrachtende Gegenwart.
Fritz Keller beschrieb unter
dem Titel Gegen den Strom
die Geschichte der Fraktions¬
kämpfe innerhalb der KPÖ
zwischen 1919 und 1945, und
der in Innsbruck wirkende
Gerhard Oberkofler hat die Ti¬
roler Arbeiterbewegung von
ihren Anfängen bis zum Zwei¬
ten Weltkrieg dargestellt, die
»nicht untypisch ist für die
Entwicklung ... im ländlichen
Umfeld, unter katholisch-kle¬
rikaler Dominanz« (Stadler).
Und der vorläufig letzte, vier¬
zehnte Band der Reihe ist die
posthum erschienene Arbeit
des ' österreichisch-israeli¬
schen Arbeiterführers Peretz
Merchav-Marchfeld, Linksso¬
zialismus in Europa zwischen
den Weltkriegen. Merchavs
Buch ist leider ein Torso ge¬
blieben, bietet jedoch einen
Ausblick auf die wesentlichen
Entfaltungsbereiche des lin¬
ken Sozialismus: Österreich,
Deutschland, Frankreich und
Italien.
Im Band 12 der Materialien
hat Karl R. Stadler versucht,
unter dem Titel Rückblick und
Ausschau Wesen und Aufga¬
ben des LBI für die Ge¬
schichte der Arbeiterbewe¬
gung zu geben, das die be¬
deutsame Förderung des Wis¬
senschaftsministeriums ge¬
nießt, ein Umstand, der andeu¬
ten mag, daß die Geschichte
der Arbeitenden in diesem
Lande in ein neues Stadium
getreten ist.
Hugo Pepper
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Bücherspiegel

Schadenfreude, sondern der
Sozialdemokratie
nüchternen Analyse zeigt sie
In den meisten europäi¬ eben doch keine gute Theorie, auf, an welchen Brennpunk¬
schen und in einigen anderen Strategie und Taktik war. Aber ten sich die andauernden und
wechselvollen
Richtungs¬
Industrieländern ist die So¬ man kann die Frage auch et¬
zialdemokratie seit gut einem was anders stellen, nämlich ob
kämpfe entflammten: an der
Haltung zum bürgerlichen
Jahrhundert politischer Aus¬ und welche real-gesellschaftdruck und Instrument der mo¬ lichen Entwicklungen der ur¬ Staat, an der jeweiligen Ein¬
dernen Arbeiterbewegung. Sie sprünglichen Zielsetzung der schätzung der Möglichkeiten
half den Boden bereiten fü r die materiellen und geistig-kultu- von Reform und Revolution,
an den Möglichkeiten und
systematische
Gegenwehr rellen Emanzipation entge¬
gegen kapitalistische Ausbeu¬ genwirkten und die fortschrei¬ Zweckmäßigkeiten (dies viel¬
leicht zuwenig) gesellschaftli¬
tung und staatliche Repres¬ tende Integration der Arbeiter¬
cher (und innenpolitischer)
sion und stand stets - wenn klasse in ein System begün¬
auch nicht unangefochten, stigten, das auf Grund der Bündnispolitik, an der Bewer¬
man denke nur an die bedeu¬ einmal etablierten Mechanis¬ tung der außenpolitischen
Rahmenbedingungen, an der
tungsvolle anarchistische Be¬ men und Spielregeln über¬
Haltung zu Krieg und Gewalt.
wegung - auf dem Boden der haupt nicht grundlegend zu
Demokratie. Der Kampf um erschüttern ist. Demgegen¬ Wir kennen kaum eine Arbeit,
politische Bewegungsfreiheit über scheint aber Rußland mit die auf knappem Raum ähnli¬
und um sozialen Aufstieg gin¬ seinen zwar unterentwickel¬ ches leistet: nämlich eine
gen Hand in Hand; sozial und ten, aber zum Ausbruch des ebenso
tiefgehende
wie
demokratisch
waren
die Ersten Weltkriegs immerhin
wohlwollende Bewertung und
Hauptkomponenten der Be¬ schon einigermaßen gefestig¬ Kritik jener Bewegung zu lie¬
wegung, in deren Namensge¬ ten kapitalistischen Struktu¬ fern, deren wechselvolles
bung die Bemühung um die ren das Gegenbeispiel abzu¬ Schicksal gleichzeitig auch
Emanzipation der Arbeiter¬ geben,
den Ablauf der neueren euro¬
klasse ihren Ausdruck fand.
Die vorliegende Arbeit von päischen Geschichte in ho¬
Die Sozialdemokratie ist ein Werner Ernst spürt den ideen¬ hem Maß bestimmt und spie¬
Theodor Prager
Produkt des modernen Kapi¬ geschichtlichen Wurzeln der gelt.
talismus; daß dieser aber nicht europäischen, vor allem der
Werner W. Ernst: Sozialdemokratie Versuch einer Rekonstruktion. Mit ei¬
naturnotwendig zur Formie¬ mitteleuropäischen
Sozial¬
nem Geleitwort von Bruno Kreisky.
rung einer sozialdemokrati¬ demokratie nach. Nicht im Ton
Hermann Böhlaus Nachfolger, Wien schen Partei und Bewegung des Bedauerns oder gar der Köln - Graz 1979.
mit Masseneinfluß führt, zeigt
sich an so gewichtigen negati¬
-<•••>ven Beispielen wie USA, Ka¬
nada, Japan. Daß diese Bewe¬
gung selbst dort, wo sie schon Die Neue Mittelschule als
mächtig geworden ist, schei¬
Gesamtschule
tern kann, das wieder zeigt der
Interessant ist auch der bil¬
Mitten in den Verhandlun¬
siegreiche Faschismus - der
erst von außen her zerbrochen gen über die Weiterführung dungspolitische Hintergrund
werden mußte, bevor die So¬ der Schulversuche hat der der aktuellen Schulreformdis¬
zialdemokratie wieder eine amtsführende Präsident des kussion, in der sich konserva¬
Stadtschulrats für Wien, Her¬ tive Parteien als Vertreter einer
Chance bekam.
Das Scheitern ist für den Hi¬ mann Schnell, eine kompakte elitären Bildungsauffassung
storiker sowie für den politisch und gleichzeitig umfassende und liberale und sozialistische
Engagierten
mindestens Information zur Neuen Mittel¬ Parteien als Befürworter einer
egalitären Bildungskonzep¬
ebenso wichtig und lehrreich schule präsentiert.
Schnell schildert die mehr tion gegenüberstehen.
wie der Erfolg. Die Frage ist
Da sich auch der ÖAKT und
naheliegend, ob es an inneren als 60 Jahre dauernde Diskus¬
(konzeptiven) Widersprüchen sion über die gemeinsame ÖGB für die Weiterführung der
ausgespro¬
lag oder an äußeren Umstän¬ Schule der Zehn- bis Vier¬ Schulversuche
den; ob Theorie, Strategie und zehnjährigen, gibt einen ver¬ chen haben, sollte diese wert¬
Taktik Schritt hielten mit der ständlichen Überblick über die volle Information im Kreis der
Funktionäre und in den Be¬
realen Entwicklung oder ob Konzeption und die Ergeb¬
sie »bloß« am Unverständnis, nisse des Schulversuchs der trieben verbreitet werden.
R. N.
an der Gleichgültigkeit oder »Integrierten Gesamtschule«
am Opportunismus der Mas¬ und kann auch im internatio¬
Hermann Schnell: »Die Neue Mittel¬
sen schlechthin oder eines nalen Vergleich darauf hin¬
als Gesamtschule«, Pädagogik
bedeutenden Teils davon weisen, daß es nur wenige In¬ schule
der
Gegenwart, Nr. 130, Jugend und
scheiterten - in welchem Fall dustriestaaten gibt, die keine Volk, Wien/München, 144 Seiten, Pa¬
perback.
man feststellen müßte, daß es Gesamtschule haben.
7-8/80
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akkumulieren (zu lateinisch accumulare = aufhäufen): sammeln,
speichern, anhäufen. (Seite 38)
Arbeitspsychologie: Teilgebiet
der angewandten beziehungs¬
weise Industrie- und Betriebspsy¬
chologie, das sich im Zusammen¬
wirken mit Medizin und Soziologie
sowie den Wirtschafts- und Inge¬
nieurwissenschaften um die opti¬
malen Arbeitsbedingungen und
deren Gestaltung bemüht. (Seite
12)
Biosphäre (zu griechisch bios
= Leben; sphaira = Kugel, Ball,
Erdkugel): der vom österreichi¬
schen Geologen Eduard Suess
(sprich: su-eß; 1831-1914) ge¬
prägte Begriff umfaßt den Le¬
bensbereich der Organismen der
Erde, der in der Luft mehrere Ki¬
lometer hoch, im Wasser in jede
Tiefe reicht und in der festen Erde
wenige Meter tief ist (Ausnahme
Bakterien). (Seiten 25 und 26)
Ludwig Boltzmann (1844-1906),
bedeutender österreichischer Ma¬
thematiker und Physiker. Wendete
die Gesetze der Wahrscheinlich¬
keitsrechnung auf das molekulare
Geschehen an, womit er nament¬
lich für die Kinetik der Gase Be¬
deutung erlangte und die elektro¬
magnetische Lichttheorie Maxwells experimentell stützen konn¬
te. Boltzmann hat auch schon eine
Rechenweise für quantenhafte
Energieverteilung unter Gasmole¬
külen eingeführt, die in variierter
Form als Quantentheorie bekannt
wurde. (Seite 46)
depressiv (zu lateinisch depressus = niedergedrückt): durch ei¬
nen Konjunkturrückgang be¬
stimmt; traurig, gedrückt, nieder¬
geschlagen, an Depressionen lei¬
dend. (Seite 5)
Diaspora (griechisch diaspora
= Zerstreuung; hebräisch galut =
Verbannung): Bezeichnung für
jüdische Siedlungen außerhalb
des biblischen Palästina. Im enge¬
ren Sinne versteht man unter Dia¬
spora die außerpalästinischen jü¬
dischen Wanderungen und Sied¬
lungen bis zum Ende des Zweiten
Tempels und dem Sieg des
Christentums. Fremde, unter An¬
dersgläubigen, kirchliche oder
Volksgruppenminderheit;
Verstreutheit, Zersplitterung. (Seite
46)
didaktisch (zu griechisch didaskein = lehren): belehrend, lehr¬
haft; die Didaktik betreffend. Di¬
daktik: Unterrichtslehre, Theorie
des Unterrichts. (Seite 4)
Diskontsatz: der beim Kauf von
Wechslen zugrunde gelegte Zins¬
satz, durch dessen Veränderung
48
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Man kann nicht alles wissen...
die Zentralnotenbank Einfluß auf
den Geldmarkt nehmen kann.
(Seite 10)
Dispens (von kirchenlateinisch
dispensa = Erlaß einer Pflicht):
Befreiung (von einer Verpflich¬
tung); Ausnahmebewilligung, be¬
sonders die kirchliche Befreiung
von Ehehindernissen. (Seite 41)
Ei des Kolumbus. Als Kolumbus
von seiner ersten Amerikareise zu¬
rückkam, meinte man auf einem
ihm zu Ehren gegebenen Gast¬
mahl des Kardinals Mendoza,
seine Tat sei gar nicht so schwer
gewesen, wenn man früher daran
gedacht hätte. Darauf fragte K. die
Anwesenden, wer von ihnen ein Ei
auf die Spitze stellen könne. Als es
keinem gelang, nahm er das Ei
und schlug es auf der Spitze auf,
und es stand, womit er zeigen
wollte, daß es auf den richtigen
Einfall ankomme. Dieser Vorfall
wurde K. zum erstenmal 1565 in
einer Erzählung von Benzoni un¬
terstellt, der Ursprung der Anek¬
dote mit dem Ei ist orientalisch
und wurde schon vorher mit einer
anderen Persönlichkeit in Verbin¬
dung gebracht. (Seite 4)
expandieren (zu lateinisch expandere = ausdehnen, ausspan¬
nen): ausbreiten, ausdehnen, aus¬
einanderziehen, strecken; expan¬
siv: ausdehnend, dehnsam, auf
Expansion gerichtet, nach Expan¬
sion strebend. (Seiten 9 und 45)
Geochemie (zu griechisch ge =
Erde; chemeia, chymeia; zu chymös = Flüssigkeit): Wissenschaft
vom chemischen Aufbau der Erde;
untersucht Art und Anteil der die
Erde aufbauenden Elemente, die
chemischen Prozesse bei Ge¬
steinsbildung und Gesteinsum¬
wandlung. (Seite 26)
Geophysik zu griechisch ge =
Erde; physis = Natur): Wissen¬
schaft von den physikalischen
Vorgängen und Erscheinungen
auf, über und in der Erde. (Seite 26)
Hydrogeologie (zu griechisch
hydor = Wasser; ge = Erde; logos
= Kunde, Rede): Teilgebiet der
angewandten Geologie, die sich
mit dem Wasserhaushalt des Bo¬
dens und der Wasserversorgung
befaßt. Grundwasserkunde, Lehre
von den für die Bildung von
Grundwasser geeigneten geologi¬
schen Verhältnissen. (Seite 26)
initiieren (zu lateinisch initiare =
anfangen): den Anstoß geben; die
Initiative ergreifen; einweihen, fei¬
erlich aufnehmen; in ein Amt ein¬
führen. (Seite 5)
Intention (lateinisch intentio =
Spannung): Anspannung, Eifer,
7-8/so

Kraft, Absicht, Ziel; Absicht, An¬
spannung der inneren Kräfte, er¬
höhte innere Wirksamkeit. Gegen¬
satz: Extension (Ausdehnung,
Ausstreckung). (Seite 3)
Judikatur (zu lateinisch iudicatum = Urteil, Urteilsspruch):
Rechtsprechung, richterliche Pra¬
xis. (Seite 29)
komplex (zu lateinisch complecti = umfassen): umfassend;
zusammengefaßt; zusammenge¬
flochten; vielfältig und doch ganz¬
heitlich; verwickelt. (Seite 25)
Leichtwasserreaktor. Gewöhn¬
liches, aber vollentsalztes Wasser
dient als Kühlmittel des Reaktors;
gleichzeitig erfüllt es auch eine
Funktion beim Spaltungsprozeß
des Brennmaterials (angereicher¬
tes Uran). Die gebräuchlichsten
Arten sind Siede- und Druck¬
wasserreaktor. (Seite 27)
Molasse (zu französisch molasse = schlaff, sehr weich): eine
Schichtenfolge (besonders Sand¬
steine, Mergel, Konglomerate) des
Tertiärs, die auf die Kreidezeit fol¬
gende erste Formation der Erd¬
neuzeit, vor den Alpen besonders
im Norden abgelagert. (Seite 26)
MW = Megawatt = 106W =
1,000.000 Watt = Einheit der elek¬
trischen Leistung nach dem engli¬
schen Ingenieur James Watt
(1736-1819). (Seite 26)
Nuance (französisch; sprich:
nüas): winzige Kleinigkeit, Spur,
Schimmer, Feinheit, Abstufung,
feine Tönung, Abtönung, Schattie¬
rung. (Seite 5)
Opportunismus (zu lateinisch
opportunus = günstig, bequem):
Nützlichkeitssinn, Gesinnungslo¬
sigkeit; geschickte Anpassung an
die gegebenen Verhältnisse und
daraus reslutierendes gesin¬
nungsloses
Handeln
nach
Zweckmäßigkeitsprinzipien; Aus¬
nutzung jeder Lage zum eigenen
Vorteil - opportun: nützlich, gele¬
gen, passend; der Gelegenheit
folgend. Gegensatz: inopportun
(ungünstig, ungelegen, unange¬
bracht). (Seite 47)
perfid (zu lateinisch perfidus =
treulos, unredlich): hinterhältig,
heimtückisch,
niederträchtig,
wortbrüchig. (Seite 36)
Plädoyer (französisch; sprich:
pledwaje; plaidoyer = Verteidi¬
gungsrede, -schritt): engagierte
Befürwortung;
zusammenfas¬
sende Rede von Staatsanwalt oder
Verteidiger vor Gericht, die nach
Schluß des Beweisverfahrens bei
Hauptverhandlungen
gehalten
wird; Rede, mit der jemand für et¬
was eintritt. (Seite 25)

Priorität (zu lateinisch prior =
eher, früher): Vorrang, Vorrecht;
besonders eines älteren Rechts
vor dem jüngeren; Vorzug, Erfin¬
derrecht. (Seite 23)
restriktiv (zu lateinisch restringere = zurückziehen, beschrän¬
ken): einschränkend, einengend.
(Seite 5)
Rückkopplung: bei Prozessen
der Regelung die Tatsache, daß
die Wirkungen eines Systems auf
die Umwelt auf das System selbst
zurückwirken.
Motivationale
Aspekte von Lernvorgängen wer¬
den unter anderem unter diesem
Gesichtspunkt betrachtet: Der
Lernende verfügt über eine interne
Ausgangsmotivation zum Lernen,
diese trägt zu einer externen Lei¬
stung bei, die über Eintreten oder
Ausfallen von Belohnung (Rück¬
meldung) die interne Ausgangs¬
motivation beeinflußt. (Seite 34)
Schlier: blaugraue, feinge¬
schichtete, sandig-mergelige Ab¬
lagerung der oligozänen (Oligozän: mittlere Abteilung des Ter¬
tiärs) und miozänen (Miozän: Zeit¬
abschnitt des Jungtertiärs [Erd¬
neuzeit]) Molasse des Alpen- und
Karpatenvorlands. (Seite 26)
selektiv (zu lateinisch seligere =
auswählen): auf Selektion (Aus¬
wahl, Auslese) beruhend; auswäh¬
lend, trennscharf, in bestimmter
Richtung wirkend. (Seite 8)
Transurane: im Periodensystem
(Ordnung der chemischen Ele¬
mente nach steigender Kernla¬
dungszahl/Ordnungszahl' [OZ]
jenseits des Urans stehende Ele¬
mente mit Ordnungszahlen über
92; zurzeit sind 13 Transurane, von
Neptunium (OZ 93) bis Hahnium
(OZ 105), bekannt. Die Transurane
sind instabil und zerfallen in Ele¬
mente mit niedrigeren Ordnungs¬
zahlen. (Seite 27)
»Völkischer Beobachter« (VB):
im Jahr 1920 in München durch
Umbenennung des »Münchner
Beobachters« gegründetes Zen¬
tralorgan der NSDAP. Mit Ausga¬
ben ab 1932 in Berlin und ab 1938
in Wien. Auflage (1944): 1,7 Millio¬
nen Exemplare; erschien bis Ende
des Kriegs. (Seite 46)
Usance (französisch; sprich:
üsas): Gepflogenheit, Gewohn¬
heit, Verkehrs- und Geschäftssitte,
Brauch, besonders Handels¬
brauch, Herkommen. (Seite 3)
Zäsur (zu lateinisch caesura =
das Hauen, Hieb, Schnitt): Ein¬
schnitt, Gliederung; Pause; Ruhe¬
punkt. Einschnitt im Vortrag eines
musikalischen Gedankens; an be¬
stimmter Stelle auftretender Ein¬
schnitt im Vers. (Seite 21)
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Das politische System

Rote Markierungen '80
2. Auflage
Paperback, 416 Seiten, S 198-

Österreichs
2., überarbeitete Auflage
Leinen mit Schutzumschlag,
656 Seiten, S 398,Die zweite, verbesserte Auflage des
Sammelbands, in dem erstmals eine um¬
fassende Darstellung des politischen
Systems, der Institutionen und sozialen
Strukturen Österreichs gegeben wurde.
24 meist jüngere Politologen, Juristen
und Ökonomen verfaßten die Beiträge
und entwarfen ein ausgewogenes und
zugleich facettenreiches Bild von allen
Aspekten des öffentlichen Lebens in
Österreich.

Heinz Fischer (Hrsg.)
Positionen
und Perspektiven
Paperback, 192Seiten, S 168Positionen und Perspektiven ist der Titel
eines Buches, in dem Heinz Fischer zu
Fragen Stellung nimmt, die Gegenstand
der Ideologie- und Programmdiskussion
in Österreich und darüber hinaus im ge¬
samten deutschsprachigen Raum sind.
Heinz Fischer ist als geschäftsführender
Vorsitzender der sozialistischen Fraktion
im österreichischen Parlament einer der
Spitzenpolitiker der SPÖ, gleichzeitig
aber auch einer ihrer führenden Theore¬
tiker.
In den Aufsätzen und Essays dieses
Bandes versucht er, seine Positionen zu
Fragen wie Gleichheit, Freiheit, Demo¬
kratie, Menschenbild, Staat, Gesellschaft
und sozialistische Endziele abzustecken.

Europaverlag

1964 setzten die österreichi
sehen Gewerkschaften die Er¬
höhung des Mindesturlaubs
von zwei auf drei Wochen
durch. 1977 wurde das
Mindestausmaß des jähr¬
lichen Urlaubs auf vier
Wochen erstreckt. Im Gange
sind Bestrebungen nach
mindestens fünf Wochen.
Da die erholsame Wirkung
des Urlaubs erst in oder nach
der zweiten Urlaubswoche
eintrete, sehen Arbeitsmedi¬
ziner einen zweigeteilten
Jahresurlaub von je drei
Wochen im Sommer und im
Winter als ideal an. Dieses
Ideal ist nur mit starken
Gewerkschaften zu erreichen!
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REDAKTION UND
VERWALTUNG VON
arbeit & Wirtschaft

A
wünschen jedenfalls allen
Lesern, Mitarbeitern und
Freunden einen guten,
schönen und erholsamen
Urlaubfürsich und ihre
Familien!
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Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte
hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit
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