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In diesem Heft
finden Sie

Genau betrachtet
zum ersten Mal
Seite 38
Diesem Heft von »Arbeit & Wirtschaft«
ist das erste »AW Spezial« beigeheftet.
Diese Beilage, die leicht entnommen
werden kann, ist praktisch eine Prüfliste,
die unseren Betriebsräten für das frühe
Erkennen von Unternehmenskrisen
nützlich sein soll. Weitere Stücke dieser
Beilage können vom Referat für Bildung
und Arbeitswissenschaften im ÖGB an¬
gefordert werden.
Unding Umverteilung?
Seite 2
Wilfried Eitelberger, Redakteur der Ge¬
werkschaft Metall-Bergbau-Energie,
befaßt sich als Gastleitartikler mit dem
Schlagwort »Umverteilung«. Er be¬
leuchtet es anhand der von den österrei¬
chischen Gewerkschaften seit langem
geübten solidarischen Lohnpolitik. Ei¬
telberger kommt zur Ansicht, Umvertei¬
lung könne und solle es sinnvollerweise
im sozialen Bereich geben, in der Kollektivvertragspolitik könnte sie, wenn über¬
haupt, nur in sehr engen Grenzen statt¬
finden.
■—

Unser Ziel:
Keine Jugend¬
arbeitslosigkeit
Seite 7
International gesehen bestimmt man die
Rate der Jugendarbeitslosigkeit mit dem
Anteil der 15- bis 25jährigen an der Ge¬
samtzahl der Arbeitslosen eines Landes.
Bei uns versteht man darunter eher die
Zahl der Schulabgänger, die keinen
Ausbildungsplatz finden. In jeder Hin¬
sicht steht Österreich noch halbwegs
gut da, obwohl es vor allem regional
ernste Schwierigkeiten gibt.
ÖGB-Jugendsekretär Gerhard Prager
befaßt sich in erster Linie mit den Ju¬
gendlichen, die eine Berufsausbildung
in Form eines Lehrverhältnisses anstre¬
ben und stellt dann die Forderungen der
Gewerkschaftsjugend vor. Kernpunkte
daraus sind die frühzeitige Berufsinfor¬
mation und Berufsberatung sowie die
Schaffung eines Berufsbildungsfonds.
Für ein Einstellungsgesetz wäre die
Österreichische Gewerkschaftsjugend
erst dann, wenn alle anderen Maßnah-

men nicht ausreichen sollten, von Öster¬
reich die Geißel der Jugendarbeitslosig¬
keit fernzuhalten.
Am Beispiel Bauknecht
und Wienerwald
Seite 15
»Herr im Haus bin ich!« Das war der erz¬
konservative U nterneh merstand pu n kt
bei Bauknecht und bei der Wienerwald¬
kette. »War« deswegen, weil im Bestre¬
ben, nur ja die Arbeitnehmervertreter
von allen betrieblichen Entscheidungs¬
gremien fernzuhalten, die Betriebe wirt¬
schaftlich ins Wanken gebracht wurden,
was zwangsläufig dazu führt, daß jetzt
die Geldgeber, sprich Banken, das Sa¬
gen haben.

Aktive
Arbeitsmarkt¬
politik aktueller
w
denn je!
*
Seite 30
Manche Betrachter meinen, in Öster¬
reich gebe es ein geheimes Mittel für die
immer noch erfolgreiche Abwehr größe¬
rer Arbeitslosigkeit. Zwar gibt es auch da
keine Geheimnisse, doch hat wohl die
aktive Arbeitsmarktpolitik einiges dazu
beigetragen, daß der Abwehrwall bisher
- wenn auch mit manchem Riß - im we¬
sentlichen gehalten hat.
Nun kommen die Mittel der Arbeits¬
marktförderung aus der Arbeitslosen¬
versicherung, auch wenn der Staat die
Ausgaben der Arbeitsmarktverwaltung
vorschußweise bestreitet. Der Nutzeffekt
der aktiven Arbeitsmarktpolitik geht weit
über die Riskengemeinschaft der durch
Arbeitslosigkeit bedrohten beitrags¬
pflichtigen Arbeitnehmer hinaus. Daher
ist Autor Karl Dirschmied - in der Wiener
Arbeiterkammer Leiter des Referats für
Arbeitlosenversicherung - der Ansicht,
daß alle gesellschaftlichen Gruppen die
aktive Arbeitsmarktpolitik entsprechend
unterstützen sollten.
Klassische
Berufskrankenheiten
und
unspezifische
Berufsschäden
Seite 43
Das Streben nach einer menschlicheren
Arbeitswelt ist eine ständige Herausfor¬
derung für die Gewerkschaften. Zur
Humanisierung der Arbeitswelt gehört
die Abwehr von Berufserkrankungen.
Professor Ludwig Popper beschäftigt
sich in diesem Beitrag nicht nur mit den
Gefahren, die sich in »klassischen« Be-

rufskrankheiten ausdrücken, sondern
auch mit den »unspezifischen« also all¬
gemeinen Berufsschäden, die aufgrund
von Umwelteinflüssen entstehen kön¬
nen.
Das betrifft sowohl physikalische Um¬
welteinflüsse (Staub, Lärm, Hitze, Kälte
und Nässe) als auch »sonstige Einflüsse
der Arbeitswelt« (Arbeitsrhythmus, Ar¬
beitstempo, Arbeitsmethoden usw.). Zur
Abwehr solcher Gefahren verlangt der
Autor wirksamere Einflußnahme der Ar¬
beiter auf die Gestaltung ihrer Betriebe,
bessere Zusammenarbeit der Arbeits¬
wissenschaften mit den Gewerkschaf¬
ten, größeres Interesse der Forschung
an diesen Fragen sowie mehr Informa¬
tion über Gesundheitserziehung und
vernünftige Lebensgewohnheiten.
*#:
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Freizeitträume Freizeitschäume
Seite 18
Im zweiten Teil des Berichts über die
große Freizeituntersuchung der Wiener
Arbeiterkammer legt Wilfried Mündel
das Hauptgewicht seiner Darlegungen
auf die Tatsache, daß gerade Menschen,
die unter größter beruflicher Belastung
leiden, von ihrer Freizeit in vielerlei Hin¬
sicht wenig haben, sondern nach kör¬
perlicher und geistiger Erschöpfung oft
lediglich dahindösen. Andere hingegen
sind - schon aufgrund ihrer besseren
Stellung innerhalb der Arbeitswelt leichter imstande, das steigende kultu¬
relle Freizeitangebot besser zu nützen.
Von der Angebotseite her ist da wenig zu
machen, meint Mündel, wenn nicht
gleichzeitig die Arbeitsbedingungen
verbessert werden. Daher müsse man
wohl auch aus dieser Sicht der Humani¬
sierung der Arbeitswelt zusätzliche Be¬
deutung zumessen.
Schweden: Steht
ein Wechsel bevor?
Seite 41
Als 1976, nach 44 Jahren sozialdemo¬
kratischer Regierung, in Schweden eine
bürgerliche Koalition an die Macht kam,
sagte Ministerpräsident Olof Palme
symbolisch: »Sie setzen sich an einen
gedeckten Tisch.« Gemeint waren damit
die wirtschaftlichen und gesellschaftli¬
chen Verhältnisse. Nach sechs Jahren, in
denen es vier verschiedene bürgerliche
Regierungen gegeben hat, finden dem¬
nächst Wahlen in den Reichstag statt, in
dem die Regierung über 175, die Oppo¬
sition über 174 Mandate verfügt. Der
Tisch ist leer - und sei es, sagen die
Konservativen, schon 1976 gewesen.
Steht ein Wechsel bevor?
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Unding Umverteilung?
Der Dauerbrenner des Sommers 1982
lautete Umverteilung. Es verging kein Tag,
an dem sich dazu nicht irgend jemand zu
Wort meldete. Die »Umverteilung« wurde
zum österreichischen Loch Ness des Jah¬
res 1982. Mannigfaltig und sagenhaft wa¬
ren die Äußerungen zur sogenannten »Um¬
verteilung«, es war ein Unding, wofür alles
sie herhalten mußte. Der überwiegende
Teil der Aussagen betraf die bevorste¬
hende herbstliche Lohnrunde, ein Jahr für
Jahr wiederkehrendes Ereignis. Sollte
also die seit 1945 praktizierte Lohnpolitik
der Gewerkschaften falsch gewesen sein,
müßte nun endlich »umverteilt« werden?
Weit gefehlt, denn der Tenor dieser
Aussagen lautete, daß der Besserverdie¬
ner zugunsten des Schlechterverdieners
ganz oder zum Teil auf eine Einkommens¬
erhöhung verzichten solle. So schön und
populär diese Forderung klingen mag, so
schwer ist sie in die Praxis umzusetzen.
Die Gewerkschaften könnten bei Kollek¬
tivvertragsverhandlungen nur zwischen
jenem, der etwas besser verdient - etwa
weil er höher qualifiziert ist- und dem, der
weniger Einkommen hat, »umverteilen«.
Nur wäre dies bei weitem keine Umvertei¬
lung. Denn wir müssen erkennen, daß der
Kollektivvertragspolitik Grenzen gesetzt
sind. Grenzen, weil jene Einkommen, die
als Spitzenverdienste bezeichnet werden
und die vielleicht »umverteilt« werden
könnten, von der gewerkschaftlichen
Lohn- und Gehaltspolitik nicht erfaßt und
nicht gemacht werden. Sie entstehen auf¬
grund von Einzelverträgen.
In einer Wettbewerbswirtschaft stehen
die Unternehmungen in Konkurrenz, folg¬
lich gibt es »gute« und »schlechte« Be¬
triebe, sie zahlen hohe und niedrige
Löhne und Gehälter. Da gibt es Produkte,
die nur im Inland abgesetzt werden, oder
Dienstleistungen; auf der anderen Seite
haben wir Betriebe, die fast ihre gesamte
Produktion zu Weltmarktpreisen am
Weltmarkt absetzen müssen. Die Gewerk¬
schaften versuchen nun, so weit wie mög¬
lich einheitliche Mindestnormen zu schaf¬
fen. Die solidarische Lohn(Gehalts)politik
ist ein Instrument dazu. Daher kann sich
die Kollektivvertragspolitik weder am be¬
sten noch am schlechtesten Betrieb
orientieren. Vermessen wäre es anzu¬
nehmen, daß am Verhandlungstisch der
gerechte Lohn (Gehalt) für jeden Betrieb
festgelegt werden kann. Die Gewerk¬
schaften können nur Mindesteinkommen
vereinbaren, die in jenen Betrieben, die
über dem Durchschnitt liegen, durch die
betriebliche Lohn(Gehalts)politik sinnvoll
ergänzt werden. Das ist Aufgabe der Be¬
triebsräte, gegebenenfalls mit Unterstüt¬
zung der Gewerkschaft.
Die im jeweiligen Kollektivvertrag gere¬
gelten Mindesteinkommen sind - das
zeigt die Praxis-in der Regel immer stär2
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ker angehoben worden als die Ist-Ein¬
kommen. Durch diese Vorgangsweise
wird die solidarische Lohn(Gehalts)politik
praktiziert.
Können nun die Gewerkschaften die
einzelnen Lohn(Gehalts)gruppen unter¬
schiedlich stark anheben, also das tun,
das manche unter »Umverteilung« ver¬
stehen? Können sie nivellieren?
Eine Nivellierung könnte sinnvoll nur
auf der Ebene der Mindestbezüge erfol¬
gen, anderenfalls würde die Gewerk¬
schaft ihre Kollektivvertragspolitik - die
Schaffung von Mindestnormen - ad ab¬
surdum führen. Doch auch dabei gibt es
Grenzen, die im Verhältnis der jeweiligen
Lohn(Gehalts)gruppen zum Ausdruck
kommen. So beträgt beispielsweise das
Verhältnis in den von der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie - bundesein¬
heitlich für faktisch alle Branchen - abge¬
schlossenen Kollektivverträgen zwischen
der untersten und der obersten Lohn¬
gruppe 1 :1,77. Das heißt, der Spitzenfach¬
arbeiter hat einen Stundenlohn garantiert,
der nicht einmal das Doppelte von jenem
eines jugendlichen Arbeitnehmers ohne
Ausbildung beträgt. Es würde schwerfal¬
len, praktisch unmöglich sein, dem Spit¬
zenfacharbeiter klarzumachen, daß diese
Relation geändert werden muß, daß nivel¬
liert wird!
Nicht viel leichter würde sich die Situa¬
tion bei den Industrieangestellten stellen.
Zwar beträgt dort die Relation in den an¬
gesprochenen Branchen 1 : 5, doch wer¬
den von diesem Vertrag auch Betriebslei¬
ter erfaßt und zudem erfolgen automati¬
sche Vorrückungen aufgrund der Dienst¬
zeit.
Eine Nivellierung durch die gewerk¬
schaftliche Lohn(Gehalts)politik müßte wenn sie überhaupt machbar ist - sehr
genau überlegt werden, soll sie nicht nach
»hinten« losgehen und zu mangelnder
Qualifikationsbereitschaft führen. Zudem
würde sie bei den Betroffenen Solidarität
voraussetzen, sie dürfen sich nicht als
Gewerkschaftsmitglieder zweiter Klasse
vorkommen. Eine weitere Schwierigkeit
ergibt sich durch die Verschiedenartigkeit
der Betriebe und durch die damit zusam¬
menhängenden unterschiedlichen Quali¬
fikationen, die sich in der Lohnsumme
niederschlagen. Durch eine zu starke Ni¬
vellierung könnten die durch Rationalisie¬
rungen ohnedies mehr bedrohten min¬
derqualifizierten Tätigkeiten einem zu¬
sätzlichen Rationalisierungsdruck ausge¬
setzt werden, die Arbeitsplätze würden
noch stärker gefährdet werden.
Eine ähnliche Problematik ergibt sich
bei dem Verlangen nach Mindest- oder
Sockelbeträgen beziehungsweise gestaf¬
felten Prozentsätzen, die mit zunehmen¬
dem Einkommen geringer werden. Zum
einen ist auch dabei der Zusammenhang

mit den kollektivvertraglichen Mindest¬
einkommen zu berücksichtigen. Zum an¬
deren - und das ist die Kernfrage - muß
dabei berücksichtigt werden, daß es sich
um verschiedene Betriebe, mit verschie¬
denen Produkten, verschiedenen Erträ¬
gen, verschiedenen Arbeitgebern handelt.
Es müßte also eine »Umverteilung« vom
einen zum anderen Betrieb erfolgen
(können!), denn der tatsächliche Lohn
entsteht eben im Betrieb.
Die nächste Frage die sich dabei stellt,
ist jene nach der Höhe etwa des Mindest¬
betrages. Wie kann der »gerechte« Betrag
ermittelt werden, wenn die monatlichen
Bruttoverdienste stark unterschiedlich
nach Branchen sind? Ein Arbeiter in der
Bekleidungsindustrie verdient 7630 S, in
der Elektroindustrie 11.100 S, in der Glas¬
industrie 12.130 S, in der Stahlindustrie
13.860 S und in der Erdölindustrie
17.160 S. Angestellte verdienen etwa um
ein Drittel mehr.
Die jahrzehntelange Erfahrung bei Kol¬
lektivvertragsverhandlungen - und Lohn¬
oder Gehaltserhöhungen sind eben ein
Ergebnis von Verhandlungen und werden
nicht diktiert - zeigt, daß die Gewerk¬
schaften beim Versuch, untere Einkom¬
men stärker anzuheben, »oben« auf et¬
was verzichten, das sie »unten« nicht be¬
kommen.
Letztlich würde die Frage lauten: Soll
der Facharbeiter zugunsten des Hilfsar¬
beiters verzichten, verzichtet der Ange¬
stellte zugunsten des Arbeiters, der Ak¬
kordarbeiter zugunsten des Zeitlöhners,
der Schwerarbeiter zugunsten des Kolle¬
gen mit normalen Arbeitsbedingungen,
oder soll der Stahlarbeiter zugunsten des
Textilarbeiters verzichten, der Angestellte
in der Erdölindustrie zugunsten jenes in
der Glasindustrie?
Womit die tatsächlichen Grenzen der
»Umverteilung« erkennbar sind. In allen
Fällen fehlt die Voraussetzung eines ein¬
heitlichen Arbeitgebers und jene, die die
Einkommen in einem einheitlichen
Schema regelt. Dies würde etwa bei Be¬
amten zutreffen.
Umverteilung kann und soll es sinnvol¬
lerweise im sozialen Bereich geben:
durch Familienbeihilfen, Steuerprogres¬
sion, Wohnbauförderung und derglei¬
chen. In der Kollektivvertragspolitik könn¬
te, wenn überhaupt, sie nur in sehr engen
Grenzen stattfinden. Sofort tritt aber die
Frage auf, ob dabei die »Umverteilung«
nicht zum Unding wird.
Jene, die im Zusammenhang mit der
herbstlichen Lohnrunde »Umverteilung«
predigten und dabei an möglichst niedrig
gehaltene Erhöhungen dachten, mögen
zwei Dinge zur Kenntnis nehmen:
Die Gewerkschaften haben immer eine
wirtschaftskonforme Lohn(Gehalts)politik betrieben, und sie haben dabei immer
versucht, die unteren Einkommensgrup¬
pen stärker zu berücksichtigen, eben
durch die praktizierte solidarische Lohn¬
politik.
Wilfried Eitelberger
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Kritik Diskussion - Kommentar

Sozialversicherung
für alle Zweige
der Bevölkerung wichtig
In den Heften 5 und 6/1982
von »Arbeit & Wirtschaft«
wurde unter »Probleme der
Sozialversicherung«
unter
anderem die Finanzierung der
Pensionsversicherung
der
Selbständigen
behandelt.
Diese Ausführungen erwekken den Eindruck, als ob die
Pensionsversicherung
der
Selbständigen (Gewerbetrei¬
bende und Bauern) bezüglich
der finanziellen Beiträge des
Bundes gegenüber der Pen¬
sionsversicherung der Un¬
selbständigen ungerechtfer¬
tigt bevorzugt würde.
Die
Bundeswirtschafts¬
kammer kann für die Sozial¬
versicherung der Bauern
keine Erklärung abgeben. Bei
der Pensionsversicherung der
gewerblichen Wirtschaft geht
es in Wahrheit um folgendes:
Schon bei der Schaffung
der Pensionsversicherung
der gewerblichen Wirtschaft
(1957) bestand breiter politi¬
scher Konsens, daß die
Masse der Gewerbetreiben¬
den nicht mit einem höheren
Pensionsversicherungsbei¬
trag als dem Dienstnehmeranteil in der Pensionsversi¬
cherung der Unselbständi¬
gen belastet werden kann.
Der fehlende Dienstgeber¬
beitrag sollte daher aus öffent¬
lichen Mitteln beigestellt wer¬
den, wozu sich insbesondere
das Gewerbesteueraufkom¬
men anbot. Nach einem länge¬
ren Provisorium wurde im Zu¬
sammenhang mit der Einfüh¬
rung der Pensionsanpassung
(1965) eine definitive Rege¬
lung in diesem Sinne geschaf¬
fen, nämlich so, daß das Versi¬
cherungsbeitragsaufkommen
aus öffentlichen Mitteln ver¬
doppelt wird (Ersatz für den
Dienstgeberanteil) und eine
zusätzliche Ausfallshaftung
genauso Platz greift, wie sie in
der Pensionsversicherung der
Unselbständigen zum Tragen
kommt. Die Voraussetzungen

für die von beiden Großpar¬
teien bewußt geschaffene Re¬
gelung haben sich seither
nicht geändert, so daß deshalb
kein Anlaß besteht, von ihr ab¬
zurücken.
Für diese Finanzierung der
Pensionsversicherung
der
gewerblichen Wirtschaft gibt
es, abgesehen vom Ersatz für
den Dienstgeberanteil, aber
auch weitere Gründe.
Die Sozialversicherungs¬
anstalt der gewerblichen
Wirtschaft erhält von den an¬
deren Versicherungsträgern
- insbesondere jenen nach
dem ASVG - keine Refundierung für Versicherungszeiten,
die von den Versicherten in
einer anderen Versicherung
(vor allem nach dem ASVG)
erworben wurden.
Die Sozialversicherungsan¬
stalt der gewerblichen Wirt¬
schaft erleidet durch die
Übernahme dieser Wanderversicherungszeiten
einen
Verlust, der Jahr für Jahr in die
Milliarden Schilling geht. Be¬
lief er sich nach den Schät¬
zungen der Anstalt 1978 auf
1,5 Milliarden Schilling, so be¬
trägt er im laufenden Jahr be¬
reits 2,7 Milliarden Schilling.
Die Übernahme von Selbständigen-Versicherungszeiten
durch andere, insbesondere
ASVG-Pensionsversicherungsträger fällt demgegenüber
kaum ins Gewicht. Diese fi¬
nanzielle Dauerlast wurde von
der Wirtschaft 1965 nur des¬
halb in Kauf genommen, weil
in dem bereits erwähnten
Konsens der beiden Großpar¬
teien festgelegt wurde, daß die
Selbständigen ihren Pensions¬
versicherungsbeitrag grund¬
sätzlich in Höhe des Dienstnehmeranteils zur ASVG-Pensionsversicherung entrichten
sollen, der restliche Bedarf je¬
doch aus Mitteln der Gewer¬
besteuer und durch den Bun¬
desbeitrag gedeckt wird. Der¬
zeit liegt der Beitragssatz in

der
Pensionsversicherung
nach dem GSVG ohnedies
schon um 1,25%-Punkte über
dem Dienstnehmeranteil zur
ASVG-Pensionsversicherung.
Der Beitrag in 6/82 von
»Arbeit & Wirtschaft« erwähnt
zutreffend den zweiten Grund
für den Einsatz öffentlicher
Mittel in der Pensionsversi¬
cherung der Selbständigen somit auch der Gewerbetrei¬
benden nämlich das Struk¬
turproblem.
Es ist richtig, daß 1981 in
der Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherung
735 (nach nunmehr vorliegen¬
der Statistik des Hauptver¬
bandes der österreichischen
Sozialversicherungsträger
727) Pensionen auf 1000 aktive

kamen, während es in der
Pensionsversicherung
der
Unselbständigen nur491 Pen¬
sionen waren.
Dieses
Strukturproblem
kann aber nicht auf dem Rükken der Gewerbetreibenden
ausgetragen werden. Der
Gedanke, die Gewerbetrei¬
benden sollten den Finanz¬
ausgleich innerhalb ihrer Be¬
rufsgruppe selbst durchfüh¬
ren, ist genauso abwegig wie
die Vorstellung, daß die Ar¬
beiter oder gar die Bergarbei¬
ter - beide Bevölkerungs¬
gruppen haben ähnliche
Strukturprobleme - den Fi¬
nanzausgleich ebenfalls in
sich zu verkraften hätten.
Tatsächlich werden die ge¬
waltigen
strukturbedingten

zu sichern, verpflichtet uns ge¬
rade eben deshalb zu versu¬
VOR
c1
chen, eine Lösung auf dem
Verhandlungsweg zu errei¬
JAHREN
chen. Realistisch werden nur
Vorschläge sein, die in keiner
Die Septemberfolge 1962 Phase ihrer Durchführung das
von »Arbeit und Wirtschaft« bestehende
Gleichgewicht
gab unter der Überschrift »Der stören.
Kampf um Frieden und Frei¬
Ablehnung und Abscheu
heit« den Wortlaut eines Refe¬ der freien Gewerkschaften
rats wieder, das Professor Fritz richtet sich nicht nur gegen
Klenner im Juli 1962 auf dem 7. Tyrannei, die sich ein rotes
Kongreß des Internationalen Mäntelchen umhängt, sie rich¬
Bundes Freier Gewerkschaf¬ tet sich gegen jedes System,
ten in Berlin gehalten hatte:
das Menschenrechte und
Die internationale freie Ge¬ Menschenwürde mit Füßen
werkschaftsbewegung ist im¬ tritt. Tyrannei bleibt Tyrannei,
mer wieder für Frieden und möge sie sich revolutionär
Freiheit eingetreten. Der Inter¬ oder reaktionär gebärden ...
Auf die Frage, warum sich
nationale Bund Freier Ge¬
werkschaften hat sich nicht, gerade die Arbeitnehmer in ei¬
wie der Weltgewerkschafts¬ ner immerhin noch überwie¬
bund, zum Handlanger von gend kapitalistischen Welt zu
Regierungsinteressen ernied¬ Wortführern des Friedens und
rigt und im Gegensatz zum der Freiheit machen, warum
Weltgewerkschaftsbund ge¬ sie es sich nicht einfach be¬
gen die Kernwaffenversuche quemer machen und nur von
Stellung genommen, gleich¬ Löhnen und Arbeitsbedin¬
gungen sprechen, auf solche
gültig wer sie inszenierte...
Man entrinnt allerdings den Fragen müssen wir die Ant¬
Gefahren einer Atombombe wort geben: Weder wir noch
nicht, indem man die Freiheit unsere Frauen und Kinder
preisgibt... Unsere Ent¬ wollen sich beugen und unter
schlossenheit, die Freiheit zu ein tyrannisches Joch krie¬
verteidigen, aber den Frieden chen.
I
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Defizite in der Pensionsversicherung der Arbeiter und in
der Knappschaftlichen Pen¬
sionsversicherung zu einem
großen Teil durch zweckge¬
bundene Beitragsleistungen
aller in der ASVG-Pensionsversicherung
Versicherten
und ihrer Dienstgeber sowie
durch Umschichtungen aus
dem
Familienlastenausgleichsfonds, der Arbeitslo¬
senversicherung, der Unfall¬
versicherung und der ASVGKrankenversicherung aufge¬
fangen. So beträgt im laufen¬
den Jahr die Überweisung aus
dem Ausgleichsfonds der
Pensionsversicherungsträger
an die Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter rund
13,648 Milliarden Schilling
und an die Versicherungsan¬
stalt des österreichischen
Bergbaus immerhin auch weit
mehr als 1,5 Milliarden Schil¬
ling.
Grob irreführend ist es
schließlich, das Defizit in der

Selbständigen-Pensionsversicherung auf »sehr weitgehende
Leistungsverbesserungen«
zurückzuführen, ohne daß
hinzugefügt wird, um welche
Leistungsverbesserungen es
sich gehandelt hat. Tatsäch¬
lich war es nur ein schrittwei¬
ses Nachziehverfahren ge¬
genüber dem ASVG, ohne daß
es bisher zu einer völligen
Gleichstellung
gekommen
wäre. In wesentlichen Punkten
hinkt das Leistungsrecht der
Selbständigen-Pensionsversicherung auch heute noch hin¬
ter dem ASVG nach.
Die Sozialversicherung und damit die Pensionsversi¬
cherung - ist für alle Zweige
der österreichischen Bevöl¬
kerung wichtig. Alle Gruppen
- auch die Selbständigen haben Anspruch auf Berück¬
sichtigung ihrer Probleme.
Bundeskammer der
gewerblichen Wirtschaft
Dr. Alfred Wakolbinger

»l>
Pensionsversicherung
Der Beitrag der Bundes¬ rade fernstehen, werden
kammer zur Frage der Finan¬ Maßnahmen gefordert, die
zierung der Pensionsversiche¬ eine Verringerung der nach
rung der Selbständigen kann der gegenwärtigen Rechts¬
in dieser Form nicht unwider¬ lage zu erwartenden Bun¬
sprochen bleiben. Zunächst desmittel für Zwecke der So¬
einmal unterstellt die Bundes¬ zialversicherung herbeifüh¬
kammer in ihrem Beitrag, daß ren sollen.
in »Arbeit & Wirtschaft« von
Wenn nun seinerzeit anläß¬
einer »ungerechtfertigten Be¬ lich der Beschlußfassung über
vorzugung« der Pensionsver¬ die Finanzierung der Pen¬
sicherung der Selbständigen sionsversicherung der Selb¬
gegenüber der Pensionsversi¬ ständigen beide große Par¬
cherung der Unselbständigen teien die gegenwärtige Finan¬
ausgegangen würde. In Wahr¬ zierungsreform gemeinsam
heit handelt es sich aber um beschlossen haben, so kann
folgendes: Aus Gründen, die dies doch nicht bedeuten, daß
hier nicht näher zu untersu¬ unter allen Umständen und in
chen sind, wird in den näch¬ jedem Fall alle künftigen, die
sten Jahren die Finanzierung Finanzierung
betreffenden
der
Pensionsversicherung Maßnahmen völlig spiegel¬
insgesamt zu einem nicht un¬ gleich getroffen werden müs¬
erheblichen Problem für das sen. Die Bundeskammer kann
Bundesbudget.
auch nicht gegen die in den
Gerade aus Kreisen, die Heften 5 und 6 von »Arbeit &
der Bundeskammer nicht ge- Wirtschaft« angeführten Zah¬
len Einwände vorbringen. Es
bleibt eben eine Tatsache, daß
Revolutionierung
die Eigenmittel im Bereich der
durch den Geist
Pensionsversicherung
der
Die Welt wurde aus der Stille
Unselbständigen
wesentlich
der Gelehrtenstuben und
höher sind als die benötigten
Laboratorien viel nachhaltiger
Bundeszuschüsse, während
revolutioniert als auf der Stra¬
es im Bereich der Selbständi¬
ße. (Hans Fehringer, Metallar¬
gen gerade umgekehrt ist.
beiter, Wien, in einer Diskus¬
Ebensowenig kann bestritten
sion im »ÖGB-Bildungsfunkwerden, daß die Leistungsver¬
tionär«, 1951)
besserungen im Bereich der
4
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Pensionsversicherung
der
Selbständigen zu einer erheb¬
lichen Mehrinanspruchnahme
von Bundesmitteln in diesem
Bereich geführt haben, wobei
die Frage unerheblich ist, ob
diese Leistungsverbesserun¬
gen damals von beiden Groß¬
parteien gemeinsam
be¬
schlossen wurden oder nicht.
Man kann an der Tatsache
nicht vorbeigehen, daß die auf
der allgemeinen wirtschaftli¬
chen Entwicklung beruhende
finanzielle Entwicklung des öf¬
fentlichen Haushalts mit hoher
Wahrscheinlichkeit Maßnah¬
men erfordern wird, die ver¬
hindern, daß Budgetdefizite in
unvertretbarem Ausmaß ent¬
stehen. Wenn aus diesem
Grund nun Erhöhungen des
Beitragsaufkommens
der
Pensionsversicherung oder
Leistungseinschränkungen in
diesem Bereich notwendig
werden sollten, kann keines¬
falls von vornherein außer
Streit gestellt wreden, daß
diese Belastungen die Berei¬
che Unselbständige und Selb¬
ständige in völlig gleichem
Ausmaß treffen müßten. Ge¬
rade von Seiten der Bundes¬
wirtschaftskammer mutet die
Schlußfolgerung »einmal solidar mit den Arbeitnehmern,
daher immer solidar« nicht
sehr glaubwürdig an.
Eigenartig mutet es weiter
an, wenn die Bundeskammer
die Feststellung, das Defizit in
der Selbständigen-Pensionsversicherung sei auf sehr
weitgehende
Leistungsver¬
besserungen zurückzuführen,
als grob irreführend deshalb

bezeichnet, weil nicht hinzu¬
gefügt wird, daß diese Lei¬
stungsverbesserungen
ein
schrittweises Nachziehen ge¬
genüber dem ASVG enthalten
hätten, ohne daß es bisher zu
einer völligen Gleichstellung
gekommen wäre.
Worin soll denn hier nun die
Irreführung bestehen? Die
Tatsache selbst läßt sich ja
nicht bestreiten. Irreführend
ist allerdings die Stellung¬
nahme der Bundeskammer,
wenn sie stillschweigend von
der Voraussetzung ausgeht,
»gerecht« wäre nur ein völli¬
ges Gleichstellen beider Leistungssyteme. Sicher ist es
bequem, zur Finanzierung der
Verbesserung des eigenen
Pensionssystems das Geld
anderer Pensionssysteme di¬
rekt oder indirekt heranzuzie¬
hen. Aber irgendeine bessere
sachliche Begründung wird
man sich denn doch einfallen
lassen müssen.
Die Schlußfolgerung der
Bundeskammer, daß alle
Gruppen - auch die Selb¬
ständigen - Anspruch auf Be¬
rücksichtigung ihrer Pro¬
bleme haben, kann nur unter¬
strichen werden.
An den aber doch vorhan¬
denen unterschiedlichen Vor¬
aussetzungen der Pensions¬
systeme der Unselbständigen
und der Selbständigen und
vor allem an der von der sei¬
nerzeit vom Gesetzgeber an¬
genommenen
Entwicklung
abweichenden Gebarung wird
man jedoch nicht vorbeigehen
können.
F. Wellmann

<•••>
Sehstörungen?
Was eine Rüstungslobby ist,
weiß man: Es sind die von den
Rüstungskonzernen ausge¬
haltenen Leute, die hauptbe¬
ruflich damit beschäftigt sind,
in den Wandelgängen und
Hintertreppen der Volksvertre¬
tungen auf möglichst viele
Parlamentarier einzuwirken und zwar keineswegs bloß
»ideell« -, damit möglichst
große Rüstungsbudgets be¬
schlossen und so die Voraus¬
setzungen dafür geschaffen
werden, daß die interessierten
Konzerne möglichst große
Auftragshappen kriegen.
Aber wo, bitte, gibt es eine
»Antirüstungslobby«
(Kurt

Prokop in der »A & W«
7/8/82)? An der Erhaltung des
Friedens sind, sollte man mei¬
nen, alle interessiert; aber wo
sind die gewichtigen Indu¬
strie- und Finanzgruppen, die
bereit sind, dafür etwas sprin¬
gen zu lassen, geschweige
denn, eine entsprechende
Lobby von hauptamtlichen
Friedenspropagandisten aus¬
zuhalten? Kollege Prokop bie¬
tet dafür eine eingehende Ana¬
lyse der Antirüstungsgruppen
an: Jungchristen Jungsoziali¬
sten,
Junggewerkschafter,
Jungliberale, Jungkonservative,
Studenten und Schüler. (Also
solche, die noch grün hinter

den Ohren sind.) Ferner Mar¬
xisten, Leninisten, Anarchi¬
sten, Trotzkisten, Chaoten und
Maoisten. (Also solche, die es
dick hinter den Ohren haben.)
Und schließlich Kirchen-,
Kammeroder
Gewerk¬
schaftsangestellte sowie öf¬
fentlich Bedienstete, die zwar
protestieren, aber dabei nichts
riskieren. (Also solche, die so¬
zusagen aus Anstand schwei¬
gen sollten.) Ja, und Sehstö¬
rungen haben sie auch, sonst
würden sie die Welt nicht »ein¬
fach in gute und böse Länder
einteilen«.
Kurt Prokop hat vermutlich
keine Sehstörungen, aber viel¬
leicht hat er Gehstörungen?
Wäre er nämlich am 15. Mai
auf den Rathausplatz gegan¬
gen, so hätte er neben den be¬
anstandeten Teilnehmergrup¬
pen auch eine Menge »Nor¬
malverbraucher«
gesehen

und von den Transparenten
ablesen können, daß das Rü¬
stungsrennen im allgemeinen
und der Rüstungswahn der
beiden Supermächte im be¬
sonderen aufs schärfste an¬
geprangert und verurteilt wur¬
de. Er hätte gesehen, daß die
Friedensmarschierer
von
heute weder einäugige Fana¬
tiker sind noch auch die nütz¬
lichen Idioten irgendeiner Su¬
permacht.
Mit Recht weist Kollege
Prokop darauf hin, daß die
Gewerkschaften eine große
friedenserhaltende und frie¬
densfördernde Tradition und
Mission haben. Dazu gehört
aber auch die Aufklärung über
die nützlichen Idioten der Rü¬
stungsindustrie - die noch
wesentlich zahlreicher sein
dürften als die andern nützli¬
chen Idioten in aller Welt.
Theodor Prager, Wien 10

Redaktion intern
Nicht der Beitrag von Kolle¬ derbringt, wäre nicht nötig
gen Josef Peischer »Ärzte: gewesen. Ja, es stimmt schon,
Wohin mit den Millionen?« die Gewerkschaften haben
(Feberheft), sondern die Art sich ein eigenes Bankinstitut
und Weise der Distanzierung geschaffen, die BAWAG. (Ich
in der »Arbeit & Wirtschaft« will auch gar nicht von mögli¬
von diesem Beitrag (Juniheft) chen Fehlentwicklungen im
erscheint uns als »Mißgriff«. Bereich der gewerkschaftsna¬
Sie ist unsolidarisch und ein hen Unternehmen ablenken.)
feiges Zurückweichen vor der Aber eine Bank für potentiell
wehleidigen Kritik von Ärzte¬ ein paar Millionen Arbeiter
kammerfunktionären, die zur und Ängestellte ist doch nicht
Erreichung ihrer Ziele weder so einfach mit einer für einige
in den Methoden noch den tausend Ärzte zu vergleichen.
Worten große Zurückhaltung Gewisse Vergleiche wären
höchstens bei den Geldmitteln
zeigten.
Die Finanz- und Anlagepoli¬ angebracht, über die die
tik der Ärztekammer wird auch BAWAG und eine denkbare
in der Ärzteschaft, die diese Ärztebank verfügen könnten.
mit erheblichen Beiträgen fi¬ Und damit über die Höhe der
nanziert, kritisiert. Der Beitrag jeweils verfügbaren Einkom¬
von Kollegen Peischer hat men.
nicht zuletzt deshalb die hefti¬
Gerhard Elsigari, Aschbach
gen Reaktionen von Ärzte¬
*
kammerfunktionären ausge¬
Im Juniheft teilte die Redak¬
löst.
Manfred Eder, tion mit, in einer Sitzung des
Hermann Kepplinger,
Redaktionskomitees wurde
Hans Preinfalk,
festgestellt, daß die oben er¬
Helmuth Preslmaier (Linz) wähnte Glosse »ein Mißgriff«
gewesen sei.
Wenn das als feiges Zu¬
Eure Entschuldigung be¬ rückweichen vor wehleidiger
treffend den angeblichen Miß¬ Kritik aufgefaßt wird, kann ich
griff wegen der Ärztemillionen nichts dagegen einwenden.
Wäre jedoch manches, das im
hinterläßt bei mir einen
schlechten Geschmack. Na¬ Laufe der Diskussion ausge¬
türlich paßt es den Herren Me¬ sagt worden ist, schon in der
dizinern nicht, daß ihr Ein¬ Glosse gestanden, die den An¬
kommen ins Gerede kommt. laß gegeben hat, hätte sie si¬
Aber daß Ihr darauf gleich Äp¬ cherlich weniger Angriffsflä¬
fel und Birnen durcheinan¬ che geboten.
'
g. d.

O du mein Österreich
Die an erster Stelle abgedruckte
Einsendung wird mit einem Gut¬
schein von 150 S, jeder weitere
Abdruck mit einem Gutschein von
100 S prämiiert. Diese Gutscheine
berechtigen zum wahlweisen Be¬
zug von Büchern oder Schallplat¬
ten. Bitte Zeitungsausschnitte auf
Postkarte kleben und an die
Redaktion von»Arbeit und Wirt¬
schaft,« Hohenstaufengasse 10,
1011 Wien, senden. — über diese
Rubrik kann keine Korrespondenz
geführi werden. Nicht verwendete
Einsendungen werden nicht zurück¬
geschickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. — Bei gleichen
Einsendungen entscheidet das
Datum des Poststempels.
... vermählten sich in der
Wallfahrtskirche Maria Dreiei¬
chen der Landwirt Leopold K.
... mit der Landwirtstochter
Erika K. ... Die Trauerfeier¬
lichkeiten wurden durch die
Grenzlandkapelle
Niederfladnitz musikalisch um¬
rahmt.
(»Horner Kurier«,
Einsender Rudolf Mavher, Gars
Die Gründe des alten AKH
stehen zu zwei Drittel im Besitz
der Gemeinde Wien, ein Drittel
gehört dem Bund. Firnberg
strebt eine »gemischte Nut¬
zung« an, also Universitätsein¬
richtungen und Wohngebiet.
Denkmalgeschützte Objekte
wie das Josefinum oder der
Narrenturm sollen auf jeden
Fall von der Universität ge¬
nützt werden. In diese Ge¬
bäude sollen Institute der gei¬
steswissenschaftlichen Fa¬
kultät verlegt werden.
Herzig.

(»Die Presse«,
Einsenderin
Dr. Edith Zimmermann,
Wien 8)

... Regierung und ÖGBVorstand ohrfeigen die So¬
zialpartner mit einer Justament-Entscheidung zugun¬
sten zweier Urlaubstage ...
(» Vorarlberger
Tageszeitung«, Einsenderin
Edith Heymann, Wien 1)
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Wie der »Kurier« aus dem
Innenministerium erfuhr, wur¬
den im ersten Halbjahr 1982
insgesamt zwölf Banken und
Postämter überfallen. Das
sind rund 100% weniger als
im gleichen Zeitraum des
Vorjahrs.
*
Was hätten die Zeitungen
zu schreiben, wenn das so
weiterginge?
(Kurier«, Einsender
Benno Stier, Wien 12)
Allein im Bezirk Amstetten
wanderten heuer mindestens
40.000 (!) Suppenhühner auf
den Müll. Drei Landwirte ver¬
suchten vergeblich, die Tiere
zum Stückpreis von nur einem
einzigen Schilling zu verkau¬
fen.
(»Kronen-Zeitung«,
Einsender Heinrich
Ellebruch, Ebenfurth)
Aus einem Bericht über das
Wiener Riesenrad.
Seine Sicherheit wird seit 85
Jahren von einem eigens
damit betrauten Ingenieur
der Stadt Wien ständig über¬
prüft.
*
Und da redet man von der
Herabsetzung des Pensions¬
alters!
(»Visa«, Einsender
Dr. Rainer Walther,
Wien 20)
Auf die Ablehnung der Indu¬
strie stößt die Forderung des
ÖGB-Bundesvorstands nach
einer Verlängerung des Ur¬
laubs. Die Industrie sehe sich
außerstande, ständig neue Be¬
lastungen auf sich zu nehmen.
Es geht nicht an, daß entgegen
den wirtschaftlichen Realitä¬
ten offensichtlich nur deshalb
eine
Urlaubsverlängerung
vorgenommen werden solle,
um beim nächsten Bundes¬
kongreß des ÖGB 1983 ein
gewerkschaftliches Erfolgs¬
erlebnis zu feiern.
(»Industrie«,
»Sonderbeilage«, Einsender
Heinrich Ellebruch,
Ebenfurth)
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Jugend¬
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arbeitslosigkeit
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Von Gerhard Prager

Österreich hat im Vergleich mit den meisten Industrie¬
ländern nur eine geringe Jugendarbeitslosigkeit. In
bestimmten Gebieten zeigt sich jedoch den Betroffe¬
nen ein anderes Bild.
Gerhard Prager legt die Situation auf dem Arbeits¬
markt für Jugendliche dar und erläutert die Maßnah¬
men, die von der Österreichischen Gewerkschafts¬

c:

jugend zur Abwehr von Jugendarbeitslosigkeit gefordert
werden. Pragers Darstellungen beziehen sich vor
allem auf Jugendliche, die nach dem 9. Pflichtschul¬
jahr eine Berufsausbildung in Form eines Lehr¬
verhältnisses anstreben.
Eindeutig stellt der Verfasser klar, daß arbeitsrechtli¬
che Schutzbestimmungen für Jugendliche nicht zu
den Ursachen für Jugendarbeitslosigkeit zu zählen
sind. Die arbeitende Jugend wird daher Angriffe auf
ihre sozialen Errungenschaften entschieden zurück¬
weisen.
«

Internationaler Vergleich
günstig für Österreich ...
Die Entwicklung auf dem Arbeits¬
markt, und hier vor allem die Winter¬
arbeitslosigkeit 1981/82, läßt auch in
Österreich Ansätze einer Jugendar¬
beitslosigkeit erkennen. International
gesehen, sind zwei Fünftel der
Jugendlichen zwischen 15 und 25
Jahren arbeitslos. Nun soll nicht un¬
bedingt eine Hochrechnung zur
österreichischen Entwicklung vorge¬
nommen werden, weil es ja in Öster¬
reich, im Gegensatz zu anderen Indu¬
strieländern, gelungen ist, einen Teil
der Winterarbeitslosen wieder zu be¬
schäftigen und so die Arbeitslosen¬

rate herabzudrücken. Mit 0,9% Ju¬
gendlichen ohne Arbeit ist die Ju¬
gendarbeitslosigkeit in Österreich im
intenationalen Vergleich gesehen ge¬
ring.
Dennoch zeigt das rückläufige
Lehrstellenangebot in einzelnen
Bundesländern, und hier wieder in
bestimmten Regionen, für die Betrof¬
fenen ein anderes Bild.
... doch Sorgen in
strukturell
benachteiligten Gebieten
Die Probleme auf dem Lehrstel¬
lenmarkt und dem Arbeitsmarkt für
9/82

iirtx'it Wirtschaft

7

Jugendliche beschränken sich bun¬
desweit im wesentlichen auf die be¬
reits bekannten strukturell benachtei¬
ligten Gebiete. In diesen Regionen
sind Jugendliche, die eine Lehrstelle
suchen, gezwungen, in andere Orte
zu pendeln.
Bei den Industriebetrieben ist das
Angebot an Lehrstellen rückläufig.
Hier sind vor allem jene Betriebe be¬
troffen, die eine gute Berufsausbil¬
dung in Form von Lehrwerkstätten
anbieten. Diese Lehrwerkstätten sind
in jedem Fall zu erhalten und auszu¬
bauen.
Gleichzeitig gibt es aber eine Reihe
von Gewerbebetrieben, die durch
enge Bindung der betrieblichen Be¬
rufsbildung an einen begrenzten
Produktionsbereich fast nie die Auf¬
lagen der Berufsbilder erfüllen kön¬
nen. Die Beschäftigung von Lehrlin¬
gen in den Gewerbebetrieben erfolgt
aus wirtschaftlichen Gründen, weil
der Lehrling überwiegend als billige
Arbeitskraft verwendet wird.
Deshalb sind zwischen- und über¬
betriebliche Bildungseinrichtungen
zu schaffen, die diesen Mangel an
einer qualifizierten Berufsausbil¬
dung beheben.
Die Entwicklung der Geburten¬
jahrgänge und die zunehmende
Nachfrage nach Ausbildung weibli¬
cher Jugendlicher läßt bundesweit
keinen Rückgang der Nachfrage
nach Lehrstellen in größerem Aus¬
maß vor 1985 erwarten.
Bei den weiblichen Jugendlichen
besteht ein verstärkter Bedarf nach
Lehrstellen mit einer guten Berufs¬
ausbildung.
Bei den männlichen Jugendlichen
zeichnet sich infolge der geburten¬
schwächeren Jahrgänge sogar eine
gewisse Entspannung ab. Im Wiener
Bereich ist jedoch ein Rückgang der
Nachfrage an Lehrstellen aufgrund
geburtenschwächerer
Jahrgänge
erst wesentlich später zu erwarten.
Ungelernte jugendliche Arbeiter
(Hilfsarbeiter) wird die Rationalisie¬
rung und die unkontrollierte Einfüh¬
rung neuer Technologien am härte¬
sten treffen. Hier wächst langfristig
ein wirtschaftliches und gesellschaft¬
liches Problem heran, denn mangels
beruflicher Qualifikation verlieren
Ungelernte als erste den Arbeitsplatz.
Auch die Gastarbeiter sind von den
Auswirkungen einer wirtschaftlichen
Krise besonders hart betroffen. Vor¬
urteile gegenüber diesen Menschen
tragen wesentlich dazu bei.
8
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Gute
Berufsausbildung
sichert Arbeitsplätze
Was ergibt sich aus den prakti¬
schen Erfahrungen der Gewerk¬
schaftsjugendarbeit?
Beim überwiegenden Teil der Ju¬
gendlichen entsteht durch ungenü¬
gende Berufsinformation und Bera¬
tung eine verstellte Berufsvorstel¬
lung, die eine Fixierung auf »tradi¬
tionelle« Frauen- und Männerberufe
bewirkt. Die Berufsinformation und
Berufsberatung müßten in den
Pflichtschulen schon ab der 6.
Schulstufe einsetzen, damit eine
Konzentration auf sogenannte Mo¬
deberufe vermieden wird.
In den einzelnen Lehrberufen muß
eine gleichmäßige Qualität der be¬
ruflichen Bildung gewährleistet sein,
unabhängig von den Konjunktur¬
schwankungen und der Produktion.
Zur Schaffung genügender qualifi¬
zierter Ausbildungsplätze, zur Errich¬
tung und Erhaltung zwischen- und
überbetrieblicher Bildungseinrich¬
tungen und zum Zweck der Berufs¬
forschung ist als finanzielle Basis die
Gründung eines Berufsbildungs¬
fonds notwendig. Dieser paritätische
Fonds - als Lastenausgleich zwi¬
schen Lehrbetrieben und Betrieben,
die derzeit Facharbeiter beanspru¬
chen, ohne einen Beitrag zu leistenwird aus Beiträgen aller Betriebe ge¬
tragen.
Die wissenschaftliche Forschung
auf dem Gebiet der Berufsbildung
muß schnell intensiviert werden. Die
veränderten Anforderungen in den
einzelnen Berufen müssen unter¬
sucht werden. Die Berufsforschung
hat die Entwicklung von Berufsinhal¬
ten (zum Beispiel Grundberufe) zu
verfolgen und den Bedarf an Fach¬
kräften zu erheben.
Die Gewerkschaftsjugend vertritt
die Auffassung, daß eine zukunfts¬
orientierte und gute Berufsbildung
einen wesentlichen Beitrag zur Ar¬
beitsplatzsicherung leisten kann.
Zusagen der Wirtschaft
Die Zusage der Arbeitgeber, genü¬
gend viele Lehrstellen und Arbeits¬
plätze für Lehrlinge zur Verfügung zu
stellen, muß als Erklärung vorrangig
weiterverfolgt werden. Dazu haben in
der jüngsten Vergangenheit immer
wieder die Vertreter der Unternehmer
bei den Verhandlungen zur Verbes¬
serung der Berufsausbildung und
des Jugendarbeitsschutzes (vor al¬

lem dem Kinder- und Jugendbe¬
schäftigungsgesetz) erklärt, daß die
Wirtschaft es sei, die die Arbeitsplätze
für die Jugendlichen sichert und eine
Belastung negative Folgen habe.
Nun sind die Verhandlungen durch
übereinstimmende Beschlüsse der
Vertreter der Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer abgeschlossen. Jetzt wird
sich zeigen, ob die Erklärungen und
Zusagen der Unternehmervertreter,
aus eigener Kraft eine ausreichende
Anzahl von Lehrstellen und Ausbil¬
dungsplätzen anzubieten, auch ein¬
gehalten werden.

Forderungen der
Gewerkschaftsjugend
Die
Österreichische
Gewerk¬
schaftsjugend hat ein Programm zur
Vermeidung von Jugendarbeitslosig¬
keit ausgearbeitet, das vor kurzem
der Leitende ÖGB-Sekretär Erich
Hofstetter und Arbeiterkammertagspräsident Adolf Czettel auch Bundes¬
kanzler Dr. Bruno Kreisky übermittel¬
ten.
Dieses Programm mit dem Titel
»Unser Ziel: Keine Jugendarbeits¬
losigkeit« schlägt folgende Maß¬
nahmen vor:
• Errichtung eines Berufsbiidungsfonds zwecks Lastenausgleichs zwi¬
schen ausbildenden und nichtausbildenden Betrieben und der Förderung
beziehungsweise Schaffung zusätz¬
licher Ausbildungseinrichtungen im
betrieblichen, zwischen- und überbe¬
trieblichen Bereich.
Die Finanzierung der Berufsbil¬
dung darf nicht auf einige Betriebe
beschränkt bleiben, sondern muß
alle Bereiche mit einschließen, die
jetzt nur die Fachkräfte beanspru¬
chen.
Die Vergabe der Mittel erfolgt
durch einen von Arbeitnehmer und
Arbeitgeberzu gleichen Teilen paritä¬
tisch verwalteten Fonds. Die Verwal¬
tung dieses Fonds soll in eine durch
die Loslösung der Lehrlingsstellen
von der Handelskammer zu schaf¬
fende Behörde eingegliedert werden.
Aus den mit Unternehmern und de¬
ren Vertretern geführten Diskussio¬
nen zum Berufsbildungsfonds ergibt
sich bei den mit der Lehrlingsausbil¬
dung betroffenen Bereichen über¬
wiegend Zustimmung. Fast niemand
bestreitet, daß eine qualitative Wei¬
terentwicklung des »dualen Ausbil¬
dungssystems« in erster Linie mit der

Finanzierung der Berufsausbildung
zusammenhängt. Ablehnende Äuße¬
rungen aus den Diskussionen zur
Schaffung eines solchen Fonds las¬
sen erkennen, daß es diesen Perso¬
nengruppen nicht um die Bildung gu¬
ter Fachkräfte geht, die die Wirtschaft
künftig braucht, sondern daß dahin¬
ter ideologische, theoretische Spin¬
nereien stecken. Es geht aber nicht
um Ideologisierung oder Demagogisierung, sondern um ein Anliegen al¬
ler, besonders der Arbeitnehmer.
Es darf nicht einzelnen Gesell¬
schaftsgruppen vorbehalten blei¬
ben, in welche Richtung sich die
Qualität der Berufsbildung entwikkelt.
• Überprüfung der Privatbetriebe
sowie öffentlicher und gemeinwirt¬

r.'i

• Verstärkung des Lehrstellenan¬
gebots öffentlicher Institutionen und
besonderer selbständiger Ausbil¬
dungseinrichtungen (zum Beispiel
»Jugend am Werk«, Projekte für Ver¬
suche über Modellberufsbildung).
• Förderung von Mädchen in nicht¬
traditionellen Frauenberufen; in Be¬
trieben und Lehrwerkstätten sollen
auch Mädchen aufgenommen wer¬
den; mit öffentlichen Mitteln geför¬
derte Betriebe sollen ebenfalls eine
bestimmte Anzahl von weiblichen
Lehrlingen übernehmen.
• Betriebe müssen angeregt werden,
bei der Lehrlingsaufnahme Jugendli¬
che aus sozialen Problembereichen,
zum Beispiel Gastarbeiter, besonders
zu
berücksichtigen
(schlechter
Schulabschluß weist nicht auf man¬

i

*

Lehrwerkstätten sollen auch bei Konkurs eines Betriebes weitergeführt werden
schaftlicher Betriebe auf die Entwick¬
lung der Lehrlingsaufnahme und des
Lehrstellenpotentials (im Verhältnis
zur Beschäftigtenzahl). Im besonde¬
ren soll die bereits vorhandene Mög¬
lichkeit der individuellen Erhöhung
der Verhältniszahl genützt werden.
Dabei hat die Qualität der Berufsbil¬
dung Vorrang.
• Ausnutzung des bestehenden
Lehrwerkstättenpotentials
und
keine Einschränkungen. Vor allem
bei Konkurs oder Ausgleich eines Be¬
triebs sind Maßnahmen zur Weiter¬
führung
einer angeschlossenen
Lehrwerkstätte zu setzen.
• Ein vermehrtes Angebot an Lehrund Ausbildungsplätzen in den Be¬
reichen der Privatbetriebe, der Be¬
triebe der öffentlichen Hand sowie
der gemeinwirtschaftlichen Betriebe.

gelnde Begabung im Berufsleben
hin).
• Hilfe in Fällen ausnahmsweiser
Zulassung zur Lehrabschlußprüfung
wegen Fehlens einer Lehrstelle (§ 23
Abs. 5 lit. b BAG), zum Beispiel durch
Kursveranstaltungen des Arbeitsamts
und der Berufsschulen.
• Einrichtung von Förderkursen für
Schulabgänger ohne Hauptschulab¬
schluß, um ihnen das Nachholen des
Hauptschulabschlusses zu ermögli¬
chen.
• Ausschöpfen der Verordnungser¬
mächtigung durch den Bundesmini¬
ster für soziale Verwaltung zur Ein¬
führung der Meldepflicht für zu ver¬
gebende Lehrstellen und Arbeits¬
plätze für Jugendliche.
• Sollten die vorher angeführten
Maßnahmen und die Zusagen der Ar¬

beitgeber, alle Lehrstellensuchenden
unterzubringen, nicht ausreichen,
verlangt die österreichische Gewerk¬
schaftsjugend die Verabschiedung
ei nes Leh rl ingsei nstel I u ngsgesetzes.
Dieses Gesetz ist jetzt vorzubereiten.
Im Vergleich zum Jugendeinstel¬
lungsgesetz, das im Jahr 1953 be¬
schlossen wurde, muß bei einer neu¬
erlichen gesetzlichen Regelung, un¬
serer Auffassung nach, die berufliche
Bildung im Vordergrund stehen.
Jugendliche Arbeitnehmer dürfen
nicht »irgendwie» beschäftigt wer¬
den.
Ausbildung kürzer,
aber straffer
In Zeiten wirtschaftlicher Proble¬
me, die durch den vermehrten Ein¬
satz neuer Technologien noch ver¬
stärkt werden, muß das geringer wer¬
dende Arbeitsvolumen auf alle Men¬
schen aufgeteilt werden.
Zur Jugendarbeitslosigkeit sind
auch Überlegungen anzustellen, wie
die Jugendlichen nach der Berufsbil¬
dung weiterbeschäftigt werden.
Bereits beim 17. Jugendkongreß
des ÖGB im Jahr 1981 verlangte die
Gewerkschaftsjugend die Verkür¬
zung der Arbeitszeit, nämlich die Ein¬
führung der 5. Urlaubswoche ab 1983
sowie die schrittweise Einführung der
35-Stunden-Woche, im internationa¬
len Gleichklang ohne Kürzung der
Lehrlingsentschädigung
bezie¬
hungsweise bei vollem Lohnaus¬
gleich.
Dies wäre neben anderen Maß¬
nahmen eine Vorgangsweise, die ne¬
ben positiven sozialen Auswirkungen
vor allem einen beschäftigungspoliti¬
schen Gesichtspunkt enthält.
Die durch eine allfällige gesetzliche
Arbeitszeitverkürzung
eintretende
Verringerung der Ausbildungszeit
der Lehrlinge kann durch eine Straf¬
fung der Ausbildung in den einzelnen
Betrieben ohne Qualitätsverlust aus¬
geglichen werden.
Eindeutig sei auch festgestellt, daß
nicht die arbeitsrechtlichen Schutz¬
bestimmungen für Jugendliche, wie
zum Beispiel Pausen- und Arbeits¬
zeitregelung, es sind, die Jugendar¬
beitslosigkeit verursachen. Die öster¬
reichische
Gewerkschaftsjugend
wird alle Angriffe auf die sozialen Er¬
rungenschaften der arbeitenden Ju¬
gend, die seitens reaktionärer Kreise
in der Wirtschaft begonnen werden,
entschieden zurückweisen.
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Aus Arbeiterkammern
und Gewerkschaften

ÖGB-Bundesvorstand trat für
etappenweise
Urlaubsverlängerung ein
Die von Sozialminister Alfred Dallinger nach
drei Gesprächen mit den Sozialpartnern vorge¬
legte Etappenlösung für die Verlängerung des
Urlaubs sei bereits ein Kompromiß, der keinen
Spielraum für weitere Zugeständnisse mehr
lasse, erklärte ÖGB-Präsident Anton Benya
bei der Sitzung des ÖGB-Bundesvorstands,
der am 28. Juni im neuen Heim der niederöster¬
reichischen Arbeiterkammer in Hirschwang
tagte.

Die Verlängerung des Min¬
desturlaubs von vier auf fünf
Wochen und die Erhöhung
des Urlaubs für Arbeitnehmer
mit mindestens 25jähriger
Dienstzeit von fünf auf sechs
Wochen in drei Jahresetappen
von je zwei Tagen ab 1983 be¬
deute eine jährliche Lohnko¬
stenerhöhung von 0,3% bis
0,4%, wenn man berücksich¬
tige, daß ein Teil der Arbeit¬
nehmer bereits derartige Ur¬
laubsansprüche besitzt.
Benya verwies darauf, daß
in vielen europäischen Län¬
dern der Fünfwochenurlaub
bereits eingeführt sei und der
ÖGB mit seinem Einver¬
ständnis zur Etappenlösung
der heimischen Wirtschaft
eine längere Anpassungs¬
periode einräume.
Der ÖGB-Präsident demen¬
tierte in letzter Zeit veröffent¬
lichte Meldungen über einen
angeblichen
Geheimplan,
wonach Einkommen ab einer
gewissen Höhe bei Gehalts¬
verhandlungen »eingefroren«
werden sollen.
Beurteile man die Lohnpoli¬
tik der österreichischen Ge¬
werkschaften obektiv, so
müsse man zugeben, daß sie
gerade in den letzten schwie¬
rigen Jahren ein gutes Au¬
genmaß für die wirtschaftliche
Lage bewiesen. Bei einem
schwächeren Wachstum gebe
es auch schwächere Lohnab¬
schlüsse. Das bedeute aber
10
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kein »Einfrieren« der höheren
Einkommen.
Die Frage einer Verkürzung
der wöchentlichen Arbeits¬
zeit sei für den ÖGB derzeit
nicht aktuell, sie werde sich
erst Ende der achtziger Jahre
erneut stellen, schloß ÖGBPräsident Benya.
Nach dem wirtschafts- und
sozialpolitischen Bericht Benyas behandelte der Bundes¬
vorstand nachstehende Reso¬
lution, die schließlich einhellig
(bei Stimmenthaltung der
KP-Fraktion)
beschlossen
wurde.
Konjunkturbelebung
noch nicht in Sicht
Die krisenhafte Weltwirt¬
schaftslage hält weiter an.
Stagnation, Inflation und
steigende
Arbeitslosigkeit
kennzeichnen die Wirtschafts¬
lage in den Industriestaaten,
heißt es in der Resolution.
Prognosen, die eine allmähli¬
che Konjunkturbelebung vor¬
aussagten, mußten korrigiert
werden - ein internationaler
Aufschwung ist nicht in Sicht.
Das
Bruttoinlandsprodukt
(BIP) wird in den westlichen
Industriestaaten (OECD) 1982
nur um 0,5% zunehmen, die
Zahl der Arbeitslosen wird mit
einer Arbeitslosenrate von
etwa 9% bei rund 30 Millionen
liegen, und die durchschnittli¬
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che Inflationsrate wird 8,5%
betragen.
Für Österreich rechnen die
Wirtschaftsforscher für das
Jahr 1982 mit einem realen
Zuwachs des BIP um 1 % bis
2%, die Arbeitslosenrate wird
3,5% erreichen, der Preisauf¬
trieb wird sich von 6,8% im
Jahr 1981 auf etwa 5,5% ab¬
schwächen, und die Lei¬
stungsbilanz wird sich gegen¬
über 1981 weiter verbessern.
Im internationalen Ver¬
gleich gehört Österreich mit
diesem Ergebnis nach wie
vor zu den erfolgreichsten
Ländern der westlichen Indu¬
striewelt.
Die Hartnäckigkeit der
Weltwirtschaftskrise und die
erhöhte Unsicherheit der
künftigen weltwirtschaftlichen
Weiterentwicklung machen es
notwendig, diesen von außen
kommenden Einflüssen mit
zusätzlichen Anstrengungen
der heimischen Wirtschafts¬
politik zu begegnen.
Das von der Bundesregie¬
rung vorgelegte Beschäfti¬
gungssonderprogramm vom
Jänner 1982 hat wesentliche
Impulse gegeben, um die Ar¬
beitslosigkeit in Österreich
bekämpfen zu können. Es ist
jedoch notwendig, dieses Be¬
schäftigungsprogramm be¬
sonders in Gebieten mit hoher
Arbeitslosigkeit verstärkt zur
Wirksamkeit zu bringen.

Zweites
Beschäftigungs¬
programm notwendig
Der Bundesvorstand des
ÖGB fordert die Bundesregie¬
rung auf, in Fortsetzung des
Beschäftigungsprogramms
mit einem zweiten, in die Zu¬
kunft reichenden Programm
die Auswirkungen der anhal¬
tenden internationalen Krise
auf Österreich zu verringern.
Dieses Programm soll
den Handlungsspielraum der
heimischen Wirtschaftspolitik
voll nützen. Es soll kurzfristig
wirksame Beschäftigungs¬

effekte erzielen und den not¬
wendigen Strukturwandel der
heimischen Industrie weiter
fördern. Dieses Programm
sollte insbesondere vorse¬
hen:
• Verbesserung der Infra¬
struktur durch verstärkte Inve¬
stitionstätigkeit bei Bahn, Post
und Bundeshochbau sowie
durch den Ausbau des Fern¬
wärmenetzes;
• Ausbau der Wasserkraft und
anderer Energieträger, wobei
wie bisher der Schutz der Na¬
tur gewährleistet werden soll;
• Förderung des Struktur¬
wandels durch zusätzliche In¬
itiativen im Bereich der Tech¬
nologiepolitik;
• Bekämpfung der Arbeitslo¬
sigkeit durch verstärkte Förde¬
rung von Betriebsansiedlun¬
gen und Unternehmensgrün¬
dungen;
• Maßnahmen für die weitere
Sicherung der Beschäftigung
von Jugendlichen, wie sie
kürzlich vom ÖGB und vom
Arbeiterkammertag der Bun¬
desregierung vorgeschlagen
wurden.
Der ÖGB vertritt nach wie
vor die Auffassung, daß der
Finanzierung von Beschäf¬
tigungsprogrammen Vorrang
vor der Leistung von Arbeits¬
losenunterstützungen einzu¬
räumen ist. Dies gilt vor allem
für die Vermeidung von Ju¬
gendarbeitslosigkeit. In die¬
sem Zusammenhang erinnert
der ÖGB die Privatwirtschaft
und die öffentliche Hand an
ihre Zusagen, eine ausrei¬
chende Anzahl von Lehrstel¬
len und Arbeitsplätzen für Ju¬
gendliche bereitzustellen.

Reform des
Gesellschaftsrechts
Der Bundesvorstand des
ÖGB begrüßt die parlamen¬
tarische Verabschiedung des
Insolvenzrechtsänderungsgesetzes. Ziel dieser Reform
ist es, stärker als bisher die
Weiterführung von Unter¬
nehmen und damit die Siche¬
rung der Arbeitsplätze durch

das Konkurs- und Ausgleichs¬
recht zu berücksichtigen. Die
mit dem Insolvenzrechtsänderungsgesetz
beschlossene
Novelle zum Gesellschafts¬
recht ist nur ein erster Schritt.
Der Bundesvorstand fordert
die politischen Parteien auf,
die in den Parteienverhand¬
lungen vereinbarte große Re¬
form des Gesellschaftsrechts
rasch abzuschließen. Dies
sollte insbesondere enthalten:
• Verbesserung der Rech¬
nungslegung der Unterneh¬
mer;
• Schaffung von Rechnungs¬
legungsvorschriften im Kon¬
zern;
• Beschränkung der Auf¬
sichtsratsmandate pro Per¬
son.

Urlaubs¬
verlängerung
ab 1.Jänner 1983?
Der Bundesvorstand des
ÖGB stimmt dem Vorschlag
des Sozialministers betreffend
die Verlängerung des Urlaubs
in Etappen zu. Dieser Vor¬
schlag ist nach Gesprächen
mit den Sozialpartnern zu¬
stande gekommen. Mit der
Etappenlösung wird auf die
wirtschaftlichen Möglichkei¬
ten Rücksicht genommen. Der
ÖGB erwartet ein Inkrafttre¬
ten dieser Regelung ab dem
1. Jänner 1983.
Der ÖGB-Bundesvorstand
begrüßt die jüngst beschlos¬
sene Novelle zum Kinder- und
Jugendlichenbeschäftigungs¬
gesetz, die eine langjährige
Forderung der arbeitenden
Jugend erfüllt hat.
Die seit längerer Zeit vor¬
gesehene Novellierung des
Arbeitnehmerschutzgesetzes
mit dem Schwerpunkt einer
Verbesserung der arbeitsmedi¬
zinischen Betreuung der Ar¬
beitnehmer befindet sich be¬
reits in parlamentarischer Be¬
handlung. Der ÖGB-Bundes¬
vorstand erwartet, daß dieses
Vorhaben noch heuer vom
Parlament beschlossen wer¬
den kann.
Der ÖGB-Bundesvorstand
betont
neuerlich
seinen
Wunsch nach der baldigen Er¬
stellung einer Regierungsvor¬
lage über die Sozialgerichts¬
barkeit, um deren Beschluß¬
fassung noch in dieser Ge¬
setzgebungsperiode
errei¬
chen zu können.

Für Frieden
und Abrüstung
Der ÖGB ist der Auffassung,
daß Frieden, wirtschaftlicher
Fortschritt und soziale Ge¬
rechtigkeit untrennbar mitein¬
ander verbunden sind. Die
Verschärfung der internatio¬
nalen Spannungen beschleu¬
nigt das Wettrüsten und ver¬
drängt auch die große Heraus¬
forderung an die Völkerge¬
meinschaft, alle Kräfte für die
Überwindung der Weltwirt¬
schaftskrise einzusetzen, und
neue, bessere Formen des
wirtschaftlichen Austausches
zwischen den Industrie- und
den Entwicklungsländern auf¬
zubauen.
Die österreichischen Ge¬
werkschafter hoffen, daß die
internationalen Initiativen zum
Abbau des Wettrüstens und
zur Verringerung der Span¬
nungen führen.
14 Redner
in der Debatte
Ing.
Johann
Gassner
(FCG): Ein sozialer Fortschritt
wie die Urlaubsverlängerung
darf nicht durch Einkom¬
mensverluste der Arbeitneh¬
mer finanziert werden. Die Er¬
haltung der Arbeitsplätze und
die Sicherung des Einkom¬
mens haben Vorrang. Ein
Gradmesser dafür wird die
Lohnrunde im Herbst sein. Die
Maßnahmen für die Jugend¬
beschäftigung müssen rasch
erfolgen, sonst tritt ein Brems¬
effekt für die Aufnahme von
Lehrlingen ein, weil die Unter¬
nehmer abwarten.
Dr. Josef Staribacher (Le¬
bens* und Genußmittelarbei¬
ter): Die jüngste Konferenz
über den Tauern-Naturpark
hat die Umweltschutz-Latte
für den geplanten Kraftwerks¬
bau noch höher gelegt, ob¬
wohl bereits früher der ur¬
sprünglich geplante Ausbau
um die Hälfte gekürzt wurde.
Alfred Dallinger (Privatan¬
gestellte): Ich halte die Alter¬
native »Mehr Lohn oder mehr
Urlaub« für falsch, beides muß
unter einem Gesamtaspekt
beurteilt werden. Wir haben
bereits Maßnahmen für die
Jugendbeschäftigung getrof¬
fen, »Kopfprämien« für die
Lehrlingseinstellung sind je¬
doch ein falscher Weg.
Rudolf Streiter (KP-Fraktion): Die gezielte Förderung

von Betriebsansiedlungen in
Notstandsgebieten müßte ver¬
stärkt erfolgen, wobei ver¬
staatlichte Unternehmen und
nicht ausländische Multis her¬
angezogen werden sollen.
Reallohnverluste
können
nicht hingenommen werden,
sie schwächen die Kaufkraft
und damit die Nachfrage.
Hans Margulies (Gewerk¬
schaftliche Einheit): Die struk¬
turelle
Weltwirtschaftskrise
muß die Gewerkschaften dazu
bringen, darüber nachzuden¬
ken, für wen was und wie pro¬
duziert wird.
Wilhelm Kindl (Freiheitliche
Arbeitnehmer): Wir müssen,
wie in der Nachkriegszeit, die
Bevölkerung zu höherer Lei¬
stung motivieren. Das Ziel
kann nicht mehr Konsum,
sondern muß bessere Le¬
bensqualität sein.
Dr. Robert Lichal (Öffentli¬
cher Dienst): In den Zahlen
über die Jugendarbeitslosig¬
keit scheinen die Schulab¬
gänger nicht auf, man darf das
Problem nicht verharmlosen.
Der von SPÖ und ÖVP er¬
reichte Kompromiß über die
Regelung der Waffenexporte
ist zu begrüßen.
Sepp Wille (Metall - Berg¬
bau - Energie): Mit Lohnpoli¬
tik eine Umverteilung zu errei¬
chen, ist eine Illusion. Man
würde schwächere Betriebe
aus dem Markt werfen und
stärkeren ein Geschenk ma¬
chen. Im Gesamtdurchschnitt
hat es keine Reallohnverluste
gegeben, man muß die be¬
trieblichen Vereinbarungen in
Rechnung stellen.
Adolf Czettel (FCG): Die
Ausbildungskosten für die Be¬
triebe müssen durch einen
Berufsbildungsfonds gerecht
verteilt werden. Die Multis in
Österreich sind zur Zusam¬
menarbeit mit den Gewerk¬
schaften bereit, man soll sie
nicht immer verteufeln. Die

Redaktionsschluß
für das Novemberheft
ist der 22. September,
für das Dezemberheft
der 27. Oktober und
für das Jännerheft 1983
der 24. November 1982.
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Antwort auf das Verhältnis
zwischen Wirtschaft und Um¬
welt dürfen wir nicht extremen
Gruppen überlassen.
DDDr. Karl Rössel-Majdan
(Kunst, Medien, freie Berufe):
Ein behutsames Vorgehen in
der Frage der Arbeitszeitver¬
kürzung ist in unserem Be¬
reich notwendig. Erfreulich ist,
daß sich nunmehr die Einbe¬
ziehung der freien Kultur¬
schaffenden in die Sozialver¬
sicherung anbahnt.
Gerhard Prager (Jugend¬
abteilung):
Die
Gewerk¬
schaftsjugend hat schon lange
auf die auf uns zukommenden
Probleme der Jugendbeschäf¬
tigung aufmerksam gemacht.
Die Unternehmer müssen ihre
Zusagen einhalten, in wenigen
Jahren gibt es weniger Schul¬
abgänger, und dann könnten
der Wirtschaft Fachkräfte feh¬
len. Wir fordern einen Lasten¬
ausgleich in der Berufsbil¬
dung.
Franziska Fast (Frauenab¬
teilung): Das Förderungspro¬
gramm für Mädchen in nicht¬
traditionellen Frauenberufen
muß von uns allen unterstützt
werden. Nur wenn wir gleiche
Qualifikation
ermöglichen,
kann die ungleiche Behand¬
lung von Mann und Frau im
Beruf beendet werden.
Franz Stocker (FCG): Die
Urlaubserhöhung
bedeutet
erhöhte Lohnkosten, und sie
werden bei den Lohnverhand¬
lungen von den Unternehmern
in Rechnung gestellt werden,
darauf müssen wir uns einstel¬
len. Die Arbeitnehmer wollen
die Sicherung ihrer Einkom¬
men.
Johann Grabner (Partei¬
freie Gewerkschafter): Der
ÖGB muß entschieden gegen
die weitere Ausbreitung der
Leiharbeit, auch in verstaat¬
lichten Betrieben, auftreten.
Leitender
ÖGB-Sekretär
Alfred Ströer legte den ÖGBFinanzbericht für 1981 vor,
der vom Bundesvorstand ein¬
hellig genehmigt wurde (siehe
den ausführlichen Bericht in
dieser Rubrik). Präsident An¬
ton Benya gratulierte dem Lei¬
tenden ÖGB-Sekretär Erich
Hofstetter zu dessen 70. Ge¬
burtstag und überreichte ihm
eine Festschrift. (Über Erich
Hofstetters Geburtstag haben
wir bereits im Juli-August-Heft
berichtet.)
iirbrifwirtsHuifl
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Gewerkschaft KMFB fordert
Verbesserung
der Arbeitsverfassung
Die Verbesserung des Arbeitsverfassungsgesetzes
war eine der wichtigsten Forderungen, die auf
dem 10. Gewerkschaftstag Kunst, Medien, freie
Berufe (KMFB) behandelt wurden.
Dieser Gewerkschaftstag, dingungen zustande kommen
auf dem rund 120 ordentliche wie beim ORF, Ausbau und
Delegierte die Anliegen der gesetzliche Verankerung des
16.800 Mitglieder dieser Ge¬ Presserats, Absicherung der
werkschaft vertraten, fand Rechte der freien Mitarbeiter
vom 16. bis 18. Juni in Wien in den Medien durch ein Mestatt.
dienmitarbeitergesetz und die
Konkret wurden die Gleich¬ Vereinheitlichung der Journa¬
stellung der Betriebsräte in listenausbildung.
Verlangt wurden außerdem
Theaterbetrieben mit jenen in
Wirtschaftsbetrieben bei den geeignete Maßnahmen, um
Mitwirkungsrechten, die wirt¬ die ständige Umgehung des
schaftliche Mitbestimmung Urheberrechts zu verhindern,
der Betriebsräte in wissen¬ sowie die Neufassung des
Verwertungsgesellschaftsschaftlichen Betrieben und
rechts.
Der Gewerkschaftstag
eine Verlängerung der Funk¬
tionsperiode des Betriebs¬ trat auch für die Gleichbe¬
handlung von Musikerinnen
rats auf vier Jahre verlangt.
mit Musikern bei Aufnahme in
Weiters wurden in den rund ein Orchester ein, das von der
140 Anträgen eine Arbeitszeit¬ öffentlichen Hand subventio¬
verkürzung, die Erweiterung niert wird.
der Pflegefreistellung, wahl¬
weise Karenzurlaub für berufs¬ Eröffnung des
tätige Väter und Mütter sowie
die Einbeziehung aller Kultur¬ Gewerkschaftstages
schaffenden in die Sozialver¬
Zentralsekretär
Josef
sicherung verlangt. Den Bera¬ Schweinzer eröffnete den
tungen im Nationalrat über Gewerkschaftstag. Der Vorsit¬
das Bundestheater-Organisa¬ zende der Gewerkschaft,
tionsgesetz soll der von den DDDr. Karl Rössel-Majdan,
Betriebsräten der Bundes¬ konnte zahlreiche Ehrengäste
theater gemeinsam mit der begrüßen, darunter die Mini¬
Gewerkschaft
erarbeitete ster Dr. Christian Broda, Dr.
Entwurf zugrunde gelegt wer¬ Josef Staribacher, die Staats¬
den.
sekretärinnen Anneliese Al¬
Zur Sicherung der Betriebe brecht, Elfriede Karl, Franziska
wurden die Aufnahme der Ab¬ Fast und Johanna Dohnal, den
gangsdeckung für die Theater Präsidenten des Österreichi¬
als gesetzlich verpflichtender schen Arbeiterkammertages
Beitrag in den Haushalten der (ÖAKT), Adolf Czettel, die
Rechtsträger, die Aufstockung ÖGB-Vizepräsidenten Rudolf
der Mittel für die Presseförde¬ Pöder und Ing. Johann Gass¬
rung, und zwar unter beson¬ ner sowie den Leitenden Se¬
derer Berücksichtigung wirt¬ kretär des ÖGB, Erich Hof¬
schaftlich schwächerer Zei¬ stetten
tungen, und die Gewährlei¬
ÖGB-Vizepräsident Rudolf
stung des Bestands der APA Pöder, der die Grüße des ÖGB
gefordert.
überbrachte, wies darauf hin,
Wichtige Forderungen wur¬ daß die Gewerkschaftsbewe¬
den auch für den Medienbe¬ gung in Österreich eine be¬
reich gestellt: Betreibung des deutende Kraft sei, die Ge¬
Satellitenfernsehens
aus¬ werkschaft Kunst, Medien,
schließlich durch den ORF, bei freie Berufe jedoch sei das kul¬
Entstehung neuer elektroni¬ turelle Herz und Gewissen die¬
scher Medien müssen bei die¬ ser großen Bewegung.
sen die gleichen Auflagen,
ÖAKT-Präsident Adolf Czet¬
journalistischen
Freiräume tel überbrachte die Grüße des
sowie Entgelt- und Arbeitsbe¬ Arbeiterkammertages. Czettel
12
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Kollege Rössel-Majdan (Zweiter von links) wurde einhellig zum Gewerkschaftsvorsitzenden wiedergewählt
unterstrich, daß die Arbeiter¬
kammern 40% ihres Budgets
für Kultur und Bildung auf¬
wenden.
Wiens Kulturstadtrat Dr.
Helmut Zilk begrüßte die Dele¬
gierten im Namen der Stadt
Wien.
Benya: Konsens über
Urlaubsverlängerung
finden
Die hohe Arbeitslosigkeit in
den westlichen Industriestaa¬
ten erfordert eine international
abgestimmte Strategie der Ar¬
beitszeitverkürzung, und zwar
unter Berücksichtigung der
nationalen
Gegebenheiten,
erklärte ÖGB-Präsident Anton
Benya am Gewerkschaftstag.
Man werde versuchen, mit der
Unternehmerseite einen Kon¬
sens über eine Verlängerung
des Urlaubs zu finden. Sollte
dies nicht gelingen, müßte auf
parlamentarischer Ebene ein
Beschluß gefaßt werden. Man
müsse in dieser Frage sehr
vorsichtig vorgehen, aber wir
Gewerkschafter glauben, daß
es Möglichkeiten für eine Ver¬
längerung des Urlaubs geben
wird.
Die Fragen einer Verkür¬
zung der Arbeitswoche oder
der Lebensarbeitszeit müßten
aber international behandelt
werden, weil zu starke Ände¬
rungen auf nationaler Ebene
für die Konkurrenzfähigkeit
unserer Betriebe gefährlich
werden würden.
Auch bei der Einkommens¬
politik müsse man die ge¬
samtwirtschaftlichen Mög-

lichkeiten im Auge behalten.
Präsident Benya sprach sich
für die Fortsetzung einer soli¬
darischen Lohn- und Ein¬
kommenspolitik aus, wenn
diese auch jetzt viel schwieri¬
ger ist als früher. Die ein¬
kommensschwachen Grup¬
pen müßten besonders be¬
rücksichtigt werden.
Benya wies darauf hin, daß
die wichtigsten gewerkschaft¬
lichen Ziele, die Erhaltung der
Vollbeschäftigung und ein
ausreichendes
wirtschaftli¬
ches Wachstum, auch die
Voraussetzung dafür sind, daß
Kultur und Kunst blühen und
gedeihen. Wenn Hunderttau¬
sende arbeitslos sind, wenn
die Menschen nur an die Si¬
cherung ihrer materiellen Exi¬
stenz denken müssen, dann
bekommen dies auch die kul¬
turellen Institutionen und die
Arbeitnehmer, die bei ihnen
beschäftigt
sind,
sehr
schmerzhaft zu spüren. Einer
Entwicklung, die zurück zur
Massenarbeitslosigkeit
der
dreißiger Jahre führt, werden
die österreichischen Gewerk¬
schafter sich entgegenstem¬
men, mit allen ihren Kräften
und-wie Benya hofft-mit der
Unterstützung aller verantwor¬
tungsbewußten
politischen
Gruppen in diesem Land.
Zur gewerkschaftlichen Kul¬
turpolitik sagte Benya, sie
dient dem Ziel, kulturelle In¬
itiativen der Arbeitnehmer zu
fördern und ihnen die Teil¬
nahme am kulturellen Leben
zu ermöglichen. Was wir wol¬
len, ist Kultur für alle und nicht
nur für eine elitäre Minderheit,
schloß Benya.

Mitbestimmung auch
in künstlerischen
Betrieben notwendig
Das Arbeitsverfassungsge¬
setz hat für einen Großteil der
Beschäftigten auch im Be¬
reich der Gewerkschaft KMFB
große Bedeutung. Für die
Theaterbetriebe wurde jedoch
die Frage der Mitbestimmung
nicht geregelt. Deshalb tritt die
Gewerkschaft vehement für
die Mitbestimmung der Be¬
triebsräte auch im künstleri¬
schen Bereich ein. Dies geht
unter anderem aus den Tätig¬
keitsberichten hervor, die vom
Vorsitzenden der Gewerk¬
schaft, DDDr. Karl RösselMajdan, und Zentralsekretär
Josef Schweinzer vorgelegt
wurden.
In den vergangenen vier
Jahren wurden viele Forde¬
rungen der Gewerkschaft er¬
füllt: So wurden das Filmför¬
derungsgesetz und das Me¬
diengesetz beschlossen, auch
die Presseförderung wurde
neu geregelt. Ebenfalls durch¬
gesetzt wurde die Novellie¬
rung des ORF-Gesetzes, in
der eine Regelung für freie
Mitarbeiter im ORF dahinge¬
hend getroffen wurde, daß
eine gewisse Angleichung mit
den übrigen ORF-Angestellten
erzielt werden konnte. Auch
die Frage des Urheberrechts
wurde in den vergangenen
vier Jahren einer - wenn auch
nicht in allen Punkten zufrie¬
denstellenden - Lösung zuge¬
führt.
Zur Rechtsschutztätigkeit
der Gewerkschaft wurde fest¬
gestellt, daß in den vergange¬
nen vier Jahren durch Urteile,
Vergleiche und Interventionen
für die Mitglieder rund zwölf
Millionen Schilling erstritten
wurden. Die Gewerkschaft hat
für die Vertretung ihrer Mit¬
glieder in 115 Prozessen ins¬
gesamt 827.000 S ausgege¬
ben.
Die Entwicklung des Mit¬
gliederstands war im Be¬
richtszeitraum erfreulich, die
Zahl der Mitglieder stieg von
15.641 auf 16.877.

Josef Schweinzer
und Hermann Winter
ausgezeichnet
ÖGB-Präsident Benya ver¬
abschiedete im Namen des

ÖGB Zentralsekretär Josef Neuwahlen
Schweinzer und den Vorsit¬
zenden der Sektion Techni¬ des Präsidiums
sches Bühnenpersonal, Her¬
Bei den Neuwahlen des Prä¬
mann Winter, die aus Alters¬ sidiums der Gewerkschaft
gründen aus ihren aktiven KMFB wurde der bisherige
Gewerkschaftsfunktionen
Vorsitzende, DDDr. Karl Rösausscheiden, und sprach ih¬ sel-Majdan, in seiner Funktion
nen den Dank für ihre lang¬ wiedergewählt. Seine Stellver¬
jährige Tätigkeit aus. Josef treter sind Prof. Friedrich Feh¬
Schweinzer erhielt die Jo- ringer, Heinz Fiedler, Prof.
hann-Böhm-Plakette des ÖGB Fürst, Ing. Stefan Müller, DDr.
und Hermann Winter die Gol¬ Günther Nenning, Richard
dene Verdienstmedaille des Roehlich, Prof. Rudolf Strobl
ÖGB.
und Karl Studnar.
C—i
ÖGB-Bilanz 1981:
Wie die Beiträge verwendet
wurden
Der ÖGB hat »gläserne Ta¬
schen«: Im Gegensatz zu In¬
teressenvertretungen der Un¬
ternehmer veröffentlicht der
ÖGB jedes Jahr die Bilanz sei¬
ner Einnahmen und Ausga¬
ben, weil er der Meinung ist,
daß die Mitglieder ein Recht
darauf haben, zu erfahren, was
mit ihren Beiträgen geschieht,
wofür sie verwendet werden.
Bei der letzten Sitzung des
ÖGB-Bundesvorstands
vor
dem Sommer legte Leitender
ÖGB-Sekretär und Finanzre¬
ferent Alfred Ströer den Fi¬
nanzbericht für das Jahr 1981
vor, der vom Bundesvorstand
und von der Kontrollkommis¬
sion (in beiden Gremien sind
alle drei Fraktionen vertreten)
genehmigt wurde.
Im vergangenen Jahr hat der
ÖGB rund 1483,6 Millionen
Schilling eingenommen. Da¬
von stammen 1415,8 Millionen
oder mehr als 95% aus
Mitgliedsbeiträgen. Gewerk¬
schaftsmitglieder zahlen im
allgemeinen (mit einer je nach
Gewerkschaft verschiedenen
Obergrenze) 1% ihres Brutto¬
einkommens als Mitgliedsbei¬
trag. Gegenüber 1980 sind die
Einnahmen des ÖGB um 138,1
Millionen Schilling oder 10,3%
gestiegen. Dieser Zuwachs ist
einerseits der Steigerung der
Mitgliederzahlen um 16.280
auf 1,677.265, anderseits den
gestiegenen Löhnen und Ge¬
hältern zuzuschreiben.
Die Ausgaben des ÖGB sind
etwa im gleichen Ausmaß ge¬
wachsen. Die größten Ausga¬
benposten entfielen auf Be¬
treuung der Mitglieder und
Personalkosten, Beitragsan¬
teile der Gewerkschaften, Or-

ganisation und Information,
Bildung und kulturelle Be¬
treuung, Jugend und Sport
sowie Unterstützungen. Der
größte Teil der Ausgaben kam
den Mitgliedern direkt zugute.
Die wichtigsten Ausgabenpo¬
sten aufgeschlüsselt:
257 Millionen an die
Gewerkschaften
• Beitragsanteile der Gewerk¬
schaften: 257,1 Millionen
Schilling oder 17,3%. Der
ÖGB hebt über die 15 Gewerk¬
schaften die Mitgliedsbeiträge
ein. Den Gewerkschaften ver¬
bleibt davon ein Anteil zwi¬
schen 5% und 21 %, im Durch¬
schnitt aller 15 Gewerkschaf¬
ten waren es 1981 17,3%. Mit
diesen Geldern werden Ur¬
laubs- und Bildungseinrich¬
tungen oder andere spezielle
Leistungen der Gewerkschaf¬
ten finanziert.
• Unterstützungsleistungen
und Streikgeld: 68,1 Millionen
Schilling oder 4,6%. Die Ge¬
werkschaften leisten Rechts¬
schutz bei Streitigkeiten im
Berufsleben, Streikgelder und
Hilfe in besonderen Notfällen.
In diesen 68 Millionen Schil¬
ling sind die Ausgaben für die
Solidaritätsversicherung und
die ÖGB-Hilfsfonds nicht ent¬
halten. Diese betragen rund 51
Millionen Schilling. Insgesamt
wurden 1981 also etwa 119
Millionen Schilling direkt an
Unterstützungen an die Mit¬
glieder ausgezahlt.
• Stipendien und Wissen¬
schaft: 47,8 Millionen Schilling
oder 3,2%. Der JohannBöhm-Fonds vergibt jährlich
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Stipendien an studierende
Kinder von Gewerkschafts¬
mitgliedern. Der ÖGB fördert
aber auch zahlreiche wissen¬
schaftliche Verbände, ge¬
meinnützige Vereine und Ein¬
richtungen, die im Interesse
der Arbeitnehmer wirken, dar¬
unter der Verband für Sozial¬
tourismus, das Berufsförde¬
rungsinstitut und »Jugend am
Werk«.
• Schulungsarbeit der Frak¬
tionen: 20,2 Millionen Schil¬
ling oder 1,4%. Die im ÖGB tä¬
tigen Fraktionen und Gruppen
setzen sich für die Verwirkli¬
chung derZieledesöGB in ih¬
ren Bereichen ein. Für ihre
Schulungsarbeit und für die
Werbetätigkeit für den ÖGB
erhalten sie je nach ihrem
Stärkeverhältnis
finanzielle
Zuwendungen. Üblicherweise
werden
im
langjährigen
Durchschnitt Zuwendungen
um 1% an die Fraktionen
überwiesen. Die darüber hin¬
ausgehenden 0,4% betreffen
beschlossene Zuwendungen
für 1980, die erst 1981 ausge¬
zahlt wurden.
• Bildung und kulturelle Be¬
treuung: 83,6 Millionen Schil¬
ling oder 5,6%. Die gewerk¬
schaftliche Bildungsarbeit er¬
folgt vor allem in drei Berei¬
chen: Schulung der Betriebs¬
räte und Funktionäre, berufli¬
che Fortbildung und kulturelle
Betreuung für alle Gewerk¬
schaftsmitglieder.
• Jugend, Jugenderholung
und Sport: 50,9 Millionen
Schilling oder3,4%. Dem ÖGB
gehören mehr als 102.000 ju¬
gendliche Arbeitnehmer an,
die von der Gewerkschaftsju¬
gend betreut werden. Jugend¬
klubs, Sport- und Berufswett¬
bewerbe werden finanziell
unterstützt. In den sechs
Jugenderholungsheimen des
ÖGB verbrachten 1981 mehr
als 6800 Jugendliche und Kin¬
der einen Erholungsurlaub.

397 Millionen
für Betreuung
der Mitglieder
• Betreuung der Mitglieder
und Personal kosten: 397,1
Millionen
Schilling
oder
26,8%. Für die Betreuung sei¬
ner Mitglieder braucht der
ÖGB neben den ehrenamtli¬
chen
Mitarbeitern
auch
hauptberufliche Experten in
seinen sozialen ServicestelaiHbrilwirtsriuifl

13

len: Fachleute für Rechts¬
schutz, Sozialpolitik, Bildung,
Volkswirtschaft und betriebs¬
erfahrene Sekretäre. Für die
mehr als 1,6 Millionen Mitglie¬
der arbeiten 1700 ÖGB-Angestellte.
• Organisation und Informa¬
tion: 206,5 Millionen Schilling
oder 13,9%. Zu diesem Aus¬
gabeposten gehören die Ko¬
sten für Versammlungen, Be¬
triebsrätekonferenzen
und
Gewerkschaftstagungen so¬
wie die Ausgaben für die Öf¬
fentlichkeitsarbeit des ÖGB,
zu der auch die Gewerk¬
schaftspresse zählt.
• Sonstige Kosten: 36,6 Mil¬
lionen Schilling oder 2,5%. Die
Gebäude und Einrichtungen
des ÖGB sind gegen Elemen¬
tarereignisse versichert. Zu
diesen Versicherungsprämien

kommen noch Steuern und
andere öffentliche Abgaben.
• Verwaltung und Instandhal¬
tung: 197,0 Millionen Schilling
oder 13,3%. Der ÖGB und die
15 Gewerkschaften brauchen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben
Sekretariate, Büroeinrichtun¬
gen, Fachliteratur, Fahrzeuge
und anderes Arbeitsmaterial.
Dazu kommen Ausgaben für
Mieten, Post- und Telefonspe¬
sen, Instandhaltung und Re¬
paraturen.
• Vereine und Internationale:
29,8 Millionen Schilling oder
2,0%. Der ÖGB fördert Verei¬
ne, die den Arbeitnehmern
dienen, wie Volkshochschu¬
len, Studentenheime, Lehr¬
lingsheime, Konsumentenin¬
formation. Er ist Mitglied im
Internationalen Bund Freier
Gewerkschaften und im Euro¬
päischen Gewerkschaftsbund

ttg^bericitetDie Frage der Urlaubsver¬
längerung ist weiterhin unge¬
klärt. Bekanntlich legte nach
Aussprachen mit den Sozial¬
partnern Sozialminister Dal¬
iinger im Frühsommer einen
Vorschlag vor, der vorsieht,
daß der Mindesturlaub in
Etappen auf fünf Wochen an¬
gehoben werden soll. Die erste
Etappe mit einer Urlaubsver¬
längerung um zwei Tage sollte
ab 1. Jänner 1983 gelten. Der
Bundesvorstand des ÖGB be¬
grüßte diesen Plan, die Unter¬
nehmervertreter lehnten ihn
ab. Deshalb berief Bundes¬
kanzler Kreisky Mitte Juli ein
Gipfelgespräch ein, an dem
Spitzenvertreter der Regie¬
rung und der Sozialpartner
teilnahmen. Dabei schlug
Kreisky als Kompromiß vor, die
erste Etappe auf Anfang 1984
zu verschieben. Auch das
wurde von den Arbeitgebern
abgelehnt. Im September wird
der
ÖGB-Bundesvorstand
über die Lage beraten.
*
Karl Hummel, der Leiter des
ÖGB-Referats für internatio¬
nale Verbindungen, feiert am
15. September seinen 60. Ge¬
burtstag. Hummel, ein gelern¬
ter Dreher, trat 1948 als Sekre¬
tär in den ÖGB ein. In den
14
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sechziger Jahren war er einige
Jahre lang Konsulent in der
Gewerkschaftsabteilung der
OECD und Referatsleiter im In¬
ternationalen Bund Freier
Gewerkschaften (IBFG) in
Brüssel. Von 1968 bis 1976 ar¬
beitete er im ÖGB-Bildungsreferat und übernahm dann die
Leitung des Referats für inter¬
nationale Verbindungen.
*
Im Herbst finden mehrere
wichtige gewerkschaftliche
Veranstaltungen statt. Vom 22.
bis 24. September tagt der 10.
Gewerkschaftstag der Ge¬
werkschaft der Arbeiter in der
Land- und Forstwirtschaft, die
Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter führt ihren 11.
Gewerkschaftstag vom 6. bis
9. Oktober durch, und die Ge¬
werkschaft der Privatange¬
stellten hält ihren 10. Gewerk¬
schaftstag vom 14. bis 19. No¬
vember ab. Die ÖGB-Landeskonferenz der Landesorgani¬
sation Niederösterreich findet
am 15. und 16. Oktober in Ba¬
den und die Landeskonferenz
der Landesorganisation Tirol
des ÖGB am 23. und 24. Okto¬
ber in Innsbruck statt.
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und zahlt Förderungsbeiträge
an den Weltverband der Ar¬
beitnehmer und die verschie¬
denen Berufsinternationalen.
• Zuwendungen an den Soli¬
daritätsfonds: 25,0 Millionen
Schilling oder 1,7%. Der Soli¬
daritätsfonds ist die Streik¬
kasse des ÖGB. Dieser starke
finanzielle Rückhalt, die ge¬
werkschaftliche »eiserne Re¬
serve«, ist die beste Garantie
dafür, daß die schärfste ge¬
werkschaftliche Waffe, der
Streik, in Österreich selten
eingesetzt werden muß.
• Gebarungsüberschuß: 63,9
Millionen Schilling oder 4,3%.
Der ÖGB wirtschaftet spar¬
sam, nicht alle Einnahmen
werden für die fixen Kosten
verwendet. Der Gebarungs¬
überschuß wird für die Finan¬
zierung längerfristiger Pro¬
Nach sehr harten Verhand¬
lungen, nach Protestver¬
sammlungen und der Erklä¬
rung der Streikbereitschaft
wurde Mitte Juli für die Be¬
schäftigten der Austrian Air¬
lines ein neuer Kollektivvertrag
abgeschlossen.
Die rund
2200 AUA-Bediensteten er¬
hielten rückwirkend mit 1. Mai
1982 eine 6%ige Lohn- und
Gehaltserhöhung sowie eine
Erfolgsprämie in der Höhe von
25% eines Monatsbezugs.
Dr. Alfred Gasperschitz, Eh¬
renvorsitzender der Gewerk¬
schaft öffentlicher Dienst, fei¬
erte im August seinen 70. Ge¬
burtstag. Nach seinem Jusstudium trat Gasperschitz
1941 in den Justizdienst ein.
1948 wurde er Vorsitzender
des Landesvorstands Ober¬
österreich der Gewerkschaft
der öffentlich Bediensteten.
1965 wurde Gasperschitz zum
Zweiten Vorsitzenden der Ge¬
werkschaft der öffentlich Be¬
diensteten gewählt, von 1968
bis zu seiner Pensionierung
1976 war er Erster Vorsitzen¬
der dieser Gewerkschaft.
*
Mit Geltungstermin 1. Au¬
gust 1982 wurde ein neuer
Kollektivvertrag für die rund
27.000 Arbeiter der Beklei¬
dungsindustrie abgeschlos¬
sen. Er brachte eine Erhöhung
der KV-Löhne um 6,2% und

jekte eingesetzt, 1981 zum
Beispiel für das neue Ferien¬
dorf Maltschacher See, für den
Umbau des Gewerkschafts¬
hauses
Maria-TheresienStraße in Wien und für Reno¬
vierungsarbeiten im ÖGB-Bildungsheim Neuwaldegg. In
diesem Gebarungsüberschuß
steckt aber auch die für die
Bilanz aktivierungspflichtige
Wertsteigerung der Gebäude,
Jugenderholungsheime und
Volkshäuser, die sich in ganz
Österreich im Eigentum des
ÖGB befinden.
Alles in allem ist der ÖGB
mit den Mitgliedsbeiträgen
sorgsam und sparsam umge¬
gangen und hat auch 1981
Bedacht darauf genommen,
die Mittel so zu verwenden,
daß sie möglichst vielen Ge¬
werkschaftsmitgliedern
zu¬
gute kamen.
der Ist-Löhne um 5,2%. Die
Gehälter der Angestellten in
der
Bekleidungsindustrie
wurden um die gleichen Pro¬
zentsätze erhöht, ihr Vertrag
trat jedoch erst am 1. Septem¬
ber in Kraft.
*
Dr. Viktor Kleiner, von 1946
bis 1968 Kammeramtsdirektor
der Arbeiterkammer Ober¬
österreich, feierte im Juli sei¬
nen 80. Geburtstag. Er wirkte
nach dem Krieg entscheidend
am Wiederaufbau der ober¬
österreichischen
Arbeiter¬
kammer mit und gehörte auch
einige Zeit als SPÖ-Abgeordneter dem Nationalrat an.

Kurt Kolouch, Generaldirek¬
tor der Pensionsversiche¬
rungsanstalt der Arbeiter,
wurde am 21. Juli 60 Jahre. Der
gelernte Metallarbeiter wirkte
nach dem Krieg in der Wiener
Arbeiterkammer und wurde
1956 in die Pensionsversiche¬
rung der Arbeiter berufen, wo
er seit 1964 als Generaldirek¬
tor tätig ist.
Michael Sagmeister, jahr¬
zehntelang
Metallarbeiter¬
funktionär - bis 1980 MBEZentralsekretär und Mitglied
des ÖGB-Bundesvorstandesvollendete vor kurzem in voller
Frische das 70. Lebensjahr.

r
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Am Beispiel Bauknecht
und Wienerwald
Zwei bekannte Unternehmen sind ins Gerede
gekommen: Bauknecht und Wienerwald. Beide
kämpfen ums Überleben - und beide sind Fami¬
lienunternehmen. Fehlentscheidungen der Ver¬
gangenheit haben die Firmen in Schwierigkeiten
gebracht.
»Herr im Haus«
Bei Bauknecht übernahmen
die beiden Söhne Gert und
Günter Bauknecht 1976 nach
dem Tod ihres Vaters ein gut¬
gehendes Unternehmen. Der
alte Herr Bauknecht hatte den
Konzern, trotz Milliardenum¬
satz und fünfstelliger Mitarbei¬
terzahl, patriarchalisch nach
dem Motto »Ja nicht in die
Karten sehen lassen und der
Herr im eigenen Hause sein«
geleitet.
Herr im Haus wollten auch
die Jungen sein. Mit Betriebs¬
rat und Gewerkschaft kamen
sie bei dieser eher dem vori¬
gen Jahrhundert entstam¬
menden Einstellung zu keiner
vernünftigen Zusammenar¬
beit. So erklärte Günter Bau¬
knecht 1969, daß er gegen
eine Rezession wie 1967
nichts einzuwenden hätte, da
es ihm dann als Unternehmer
besser ginge. Die massenhaf¬
ten Proteststreiks, die darauf¬
hin in den Bauknechtwerken
abgehalten wurden, fanden
erst nach einer Entschuldi¬
gung seitens des damaligen
»Juniorchefs« ein Ende. Im
Unternehmen selbst häuften
sich nach dem Tod Gottlob
Bauknechts weniger die Er¬
folge als die Management¬
fehler.
So war das Management
völlig unvorbereitet auf den
Konjunktureinbruch und die
partiellen Sättigungstenden¬
zen in der Konsumgüterindu¬
strie. Kühlschränke, Wasch¬
maschinen,
Geschirrspüler,
deren Verbreitung wesent¬
lich zum Aufstieg des Unter¬
nehmens beigetragen hatte,
waren auf einmal weniger ge¬
fragt.

Auf diese Überkapazitäten
nicht reagiert zu haben, wird
den beiden Bauknechts heute
ebenso vorgeworfen wie fal¬
sche Produktgestaltung in ei¬
nem übersättigten Markt.
Nur keine Arbeit¬
nehmervertreter
im Aufsichtsrat!
Beim Wienerwald hingegen
verschachtelte der Gründer
Friedrich Jahn, um der Pflicht
der Mitbestimmung zu entge¬
hen, sein Unternehmen derart,
daß er und in der Folge auch
die Banken völlig den Über¬
blick verloren. Nach der Neu¬
fassung
des
Mitbestim¬
mungsgesetzes im Jahr 1976
hätten Gewerkschaften und
Arbeitnehmer auch in den
Jahn-Aufsichtsräten
Platz
nehmen dürfen. Um das zu
verhindern, zerlegte Jahn sein
Hendlreich in unzählige selb¬
ständige Gesellschaften - wie
etwa regionale WienerwaldGmbHs. Die im Gesetz zur
Mitbestimmung festgelegten
Umsatzgrößen und Beschäfti¬
gungszahlen waren damit ge¬
schwind unterboten. So prä¬
sentiert sich der Wienerwald¬
konzern heute als ein un¬
durchsichtiges Dickicht von
150 bis 200 Firmen. Über eine
Holding in der Schweiz, eine
Stiftung in Liechtenstein, den
Jahn-Trust auf den Bahamas
und eine Gesellschaft in Mün¬
chen sind sie innig, aber oft
unsinnig miteinander verbun¬
den. Bis heute fordern sowohl
Betriebsräte als auch Banken
vergeblich eine konsolidierte
Bilanz-Jahns Rechnungswe¬
sen zeigte sich bislang außer¬
stande, das Zahlengewirr aus

Hunderten von Gesellschaften
auf einen Nenner zu bringen.
Auch in diesem Fall brachte
eine Fehlentscheidung des
einsam agierenden Eigentü¬
mers den Konzern an den
Rand des Zusammenbruchs.
1978/79 kaufte Jahn zwei Re¬
staurantketten in Amerika mit
900 Restaurants. Es handelte
sich dabei um einen sehr kost¬
spieligen Einstieg in den ame¬
rikanischen Markt, den der
Konzern finanziell nicht be¬
wältigen konnte.
Beides sind Beispiele für
Unternehmer, die sich mög¬
lichst nicht in die Bücher se¬
hen lassen wollten, die ihre
Betriebe für eine Privatange¬
legenheit hielten. Das aber wa¬
ren sie nie und sind es erst

recht nicht, seit sie eine ge¬
wisse Größe erreicht haben.
Denn einsame Entscheidun¬
gen der Eigentümer sind nicht
allein deshalb richtig, weil sie
in der Vergangenheit dem Un¬
ternehmen nützten - oder
nicht schadeten. Früherwaren
Fehlsteuerungen nur nicht so
gefährlich, denn in Zeiten
permanenten Aufschwungs
ließen sie sich leichter korri¬
gieren, ohne daß gleich die
Existenz des Betriebs auf dem
Spiel stand. Kommt es aber zu
solch krassen Fehlentschei¬
dungen, wie bei Bauknecht
und Wienerwald, dann dürfen
die Beschäftigten mit dem
Verlust ihres Arbeitsplatzes
die Fehler des Managements
bezahlen.
Brigitte Ederer
ff

Veröffentlichungsvorschriften
werden mißachtet
Wer verzögert die Veröffentlichung von Jahres¬
abschlüssen? Abschlußprüfer oder Unternehmens¬
organe? »Arbeit & Wirtschaft« hat schon des
öfteren auf die Mißachtung der Veröffentlichungs¬
vorschrift publizitätspflichtiger Gesellschaften
hingewiesen*. Eine Untersuchung der Abteilung
Betriebswirtschaft der Wiener Arbeiterkammer
enthält erstaunliche Ergebnisse.
Untersucht wurden 523 Jah¬
resabschlüsse von Unterneh¬
mungen und Gesellschaften,
veröffentlicht im Jahrgang
1981 der »Wiener Zeitung«.
Ziel der Untersuchung war
es, die Zeiträume zwischen
Bilanzstichtag und Bestäti¬
gungsvermerk des Abschluß¬
prüfers einerseits und ander¬
seits zwischen Bestätigungs¬
vermerk und Veröffentlichung
des Jahresabschlusses in der
»Wiener Zeitung« festzustel¬
len. Nebenprodukt der Unter¬
suchung war eine Überprü¬
fung der gesetzlichen Form¬
vorschriften in bezug auf Be¬
stätigungsvermerk und Auf¬
sichtsrat.
* Wolfgang Hess, »österreichische
Aktiengesellschaften und die Öffent¬
lichkeit«, in: »Arbeit & Wirtschaft«
12/1981.
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Im Jahrgang 1981 der »Wie¬
ner Zeitung« wurden 523 Jah¬
resabschlüsse veröffentlicht;
davon waren: 461 von Aktien¬
gesellschaften, 21 von Gesell¬
schaften mit beschränkter
Haftung und 41 von sonstigen
(Genossenschaften, Sparkas¬
sen,
Versicherungsvereine
usw.).
Von den 1981 veröffentlich¬
ten Bilanzen stammen eine
aus dem Jahr 1975, drei aus
1976, fünf aus 1977, zwölf aus
1978, 89 aus 1979, 401 aus
1980 und zwölf aus 1981.
Diese Aufschlüsselung zeigt
bereits in etlichen Fällen eine
grobe Verletzung der gesell¬
schaftsrechtlichen
Bestim¬
mungen. Verpflichtet doch
§127 des Aktiengesetzes den
Vorstand, in den ersten drei
arbeit wirlsdisül
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Monaten des Geschäftsjahrs
für das vergangene Geschäfts¬
jahr den Jahresabschluß auf¬
zustellen und diesen mit ei¬
nem Geschäftsbericht und
dem Vorschlag für die Ge¬
winnverteilung dem Aufsichts¬
rat vorzulegen. Die Satzung
kann eine andere Frist von
nicht mehr als fünf Monaten
bestimmen, und nur aus ei¬
nem wichtigen Grund könnte
das Registergericht auf Antrag
des Vorstands die bestimmten
Fristen verlängern, und zwar
höchstens zweimal um sechs
Monate.
Von der Unternehmerseite
wird die Verspätung der Veröf¬
fentlichung der Bilanzen des
öfteren mit Terminschwierig¬
keiten der Wirtschaftsprüfer
begründet. Diesem Argument
widerspricht die Untersu¬
chung eindeutig: Die Wirt¬
schaftsprüfer haben sicherlich
bei den verspäteten Veröffent¬
lichungen den geringsten
Schuldteil.
Die Auswertung des Zeit¬
raumes zwischen Bilanzstich¬
tag und Bestätigungsvermerk
ergibt folgendes:
Ibis 3 Monate 129(25,3%)
1 bis 5 Monate 317(62,3%)
1 bis 7 Monate 402 (79,0%)
1 bis 9 Monate 432 (84,9%)
1 bis 12 Monate 477 (93,7%)
Fast zwei Drittel der Unter¬
nehmungen haben also be¬
reits nach fünf Monaten den
Überprüfungsbericht und den
Bestätigungsvermerk
des
Wirtschaftsprüfers vorliegen;
im Durchschnitt dauert es vom
Bilanzstichtag bis zur Bestäti¬
gung 5,9 Monate. Gemessen
am Zeitpunkt des Bestäti¬
gungsvermerks, müßte die
überwiegende Mehrzahl von
Jahresabschlüssen rechtzeitig
veröffentlicht werden.
Die Schuld an der verspäte¬
ten Veröffentlichung von Jah¬
resabschlüssen liegt also wo¬
anders, nämlich bei den Orga¬
nen der Unternehmungen. Die
Auswertung der Untersu¬
chung ergab folgende Zeit¬
spanne zwischen Bilanzstich¬
tag und Veröffentlichung:
Ibis 3 Monate
9(1,7%)
1 bis 5 Monate
47 (9,0%)
Ibis 7 Monate 148(28,3%)
Ibis 9 Monate 263(50,3%)
1 bis 12 Monate 396(75,7%)
Lagen also nach fünf Mona¬
ten bei rund zwei Dritteln der
untersuchten Unternehmun¬
gen die Testate der Wirt¬
16
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schaftsprüfer bereits vor, so
hatten nach sieben Monaten
aber erst rund 30% und nach
neun Monaten nur 50% der
Unternehmungen ihren Jah¬
resabschluß veröffentlicht.
Der Durchschnittswert des
Veröffentlichungszeitpunkts
liegt noch höher, und zwar bei
11,3 Monaten.
Aus Arbeitnehmersicht ge¬
sehen, bedeuten diese Werte
eine erhebliche Einschrän¬
kung der Informations- und
damit der Interventionsmög¬
lichkeiten des Betriebsrats.
Nach einer so langen Zeit¬
spanne verliert die Bilanz an
Aussagekraft und kann als
mögliches Instrument der
»Frühwarnung« nur noch be¬
dingt eingesetzt werden.
Daß mehr hinter den ver¬
späteten Veröffentlichungen
steckt als nur das Unvermö¬
gen der Unternehmensorgane
(Vorstand, Aufsichtsrat und
Hauptversammlung), die ge¬
setzlichen Fristen einzuhalten,
soll an einem Beispiel gezeigt
werden.
Am 2. Dezember 1981 veröf¬
fentlichte die »Schild-TextilHandels-Aktiengesellschaft«
Baden, nicht weniger als fünf
(!) Bilanzen in der »Wiener Zei¬
tung«. Sie stammen aus den
Jahren 1976 bis 1980.
Bemerkenswert an den Bi¬
lanzen ist zweierlei:
• Erstens weisen die Bilanzen
1976 bis 1979 jeweils einen
Jahresverlust aus; 1980 wurde
zum ersten Mal ein Gewinn
vermerkt.
• Zweitens wurde im Laufe
der fünf Jahre das Grundkapi¬
tal zweimal der Höhe nach
verändert. 1976 wurden 20 Mil¬
lionen Schilling Grundkapital
ausgewiesen; 1978 wurde es
auf 33 Millionen erhöht und
1980 auf 9 Millionen Schilling
herabgesetzt (und zwar zum
Ausgleich der Verluste).
Alles deutet darauf hin, daß
die verspätete Veröffentli¬
chung, wie in vielen Fällen,
bilanzpolitische Hintergründe
hat. Nebenbei bemerkt, den
Bestätigungsvermerk für 1980
erhielt das Unternehmen nach
drei Monaten; veröffentlicht
hat es erst nach 16 Monaten!
Im Zusammenhang mit die¬
sem und ähnlichen Fällen ist
aber auch die Frage zu stellen,
wo das Registergericht ge¬
blieben ist. Eine Veröffentli¬
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chung nach 66 (!) Monaten
spricht allen gesetzlichen Vor¬
schriften höhn.
Dem
Grundtenor
des
Hauptuntersuchungsergebniss
es entsprach auch das Neben¬
produkt, die Frage nach der
Einhaltung von Formvor¬
schriften.
14 Bilanzen wurden ohne
Datum des Bestätig ungsver-

merks und weitere 14 Bilanzen
wurden - obwohl gesetzlich
vorgeschrieben - ohne An¬
gabe des Aufsichtsrats veröf¬
fentlicht.
Bei rund einem Viertel der
Aktiengesellschaften wurden
die Arbeitnehmervertreter im
Aufsichtsrat vergessen. Ver¬
gessen? Oder absichtlich
weggelassen?
Karl Eberl

Gründung einer »Ruhrstahl AG«
Was der Steinkohlenbergbau an Rhein und
Ruhr hinter sich hat, steht nun der Stahlindustrie
noch bevor. 1969 schlössen sich 29 Bergbau¬
gesellschaften zur Ruhrkohle AG zusammen. Damit
konnte man wieder hoffnungsvoll in die Zukunft
blicken.
Die Marktsituation zwang
auch die Stahlindustrie, zu ra¬
tionalisieren und ganze Pro¬
duktionsbereiche stillzulegen.
Besonders stark wurden die
Hoesch AG in Dortmund und
die Krupp-Hüttenwerke in Bo¬
chum betroffen. 1981 wurden
12.000 Mitarbeiter bei Hoesch
in Dortmund und Krupp in
Bochum abgebaut, etwa ein
Fünftel der Gesamtbeleg¬
schaften. Allein in den Hütten¬
betrieben der beiden Unter¬
nehmen wurden bei Hoesch
3581, bei Krupp 2242 abge¬
baut. Bei Krupp weitere 1500
im ersten Halbjahr 1982.
Die Krise kann nur durch
den Bau eines neuen Stahl¬
werks
bewältigt werden.
70.000 Menschen haben dafür
in Dortmund demonstriert,
denn ohne ein neues Stahl¬
werk kommt die Stadt Dort¬
mund in harte Bedrängnis.
Die Bevölkerung unter¬
stützte auch eine Unter¬
schriftenaktion der IG Metall,
und es gab eine große Solidarisierungswelle mit den
kämpfenden Stahlarbeitern.
Von einem Stahlarbeiterplatz
hängen drei bis vier andere
Arbeitsplätze ab.
Bei Krupp und Hoesch wur¬
den mit Hilfe eines Sozialplans
zunächst ältere Arbeitnehmer
entlassen. Diese soziale Absi¬
cherung war notwendig, weil
ältere Arbeitnehmer auf dem
Arbeitsmarkt nicht mehr zu
vermitteln sind. Viele auslän¬
dische Mitarbeiter wurden
ebenfalls von der Entlas¬
sungswelle betroffen. Der
Kampf um den Arbeitsplatz
machte auch die gewerk¬

schaftliche Forderung nach
Herabsetzung der Alters¬
grenze auf 55 Jahre hoch¬
aktuell. Arbeitnehmer, die jahr¬
zehntelang in einem Stahl¬
werk gearbeitet haben, sind
mit 55 Jahren verbraucht und
können in einem anderen In¬
dustriezweig nicht mehr die
geforderte Leistung bringen.
Obwohl die Betriebsräte
und die IG Metall für die Ar¬
beitnehmer alles Menschen¬
mögliche getan haben, sind
die Probleme noch nicht be¬
seitigt. Die Unternehmen sind
in einer schwierigen Lage. Der
Ertragsverfall und die Investi¬
tionsunlust sind spürbar.
Die öffentliche Hand
soll helfen
Nun soll es wieder bergauf
gehen. In den ersten drei Mo¬
naten dieses Jahres hat die
Hoesch Werke AG einen deut¬
lichen Gewinn erzielt, der so¬
gar die Erwartungen des Vor¬
stands übertroffen hat. Alle
Unternehmensbereiche
schreiben wieder schwarze
Zahlen.
Die Hoesch Werke AG ge¬
hört zum niederländischen
Estel-Konzern. 1981 war ein
Verlustjahr, und man ist sich
darüber im klaren, daß der
Konzern so nicht weiterge¬
führt werden kann. Die Tren¬
nung bereitet aber Schwierig¬
keiten.
Die holländische Seite will
nicht die Hälfte der angefalle¬
nen Verluste tragen, weil diese
auf deutscher Seite entstan¬
den sind. Aber auch ohne die
reale Trennung vom Estel-

Konzern soll es zum Zusam¬
menschluß mit Krupp in Bo¬
chum zur »Ruhrstahl AG«
kommen.
Die deutsche Bundesregie¬
rung hat inzwischen be¬
schlossen,
den
Zusam¬
menschluß der Stahlkonzerne
Krupp und Hoesch zu einer
»Ruhrstahl AG« über die im
Vorjahr beschlossenen Hilfen
hinaus finanziell zu unterstüt¬
zen, und will das HoeschKrupp-Konzept mit 30% för¬
dern. Das Bundeskabinett for¬
dert natürlich von den beteilig¬
ten Unternehmen vertraglich
verbindliche Vereinbarungen
über die Fusion. Ferner ver¬
langt es von der Stahlindu¬
strie, sich unverzüglich in ei¬
gener Initiative durch einen
ausgewogenen Kapazitätsab¬
bau an die weltweit veränder¬
ten Marktverhältnisse anzu¬
passen.
Internationale
Wettbe¬
werbsfähigkeit, rentable Un¬
Rangliste
Rang
März Sept.
1982 1981
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
14
13
14
13
15
15
16
17
17
16
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
26
27
26
27
28
28
29
29
25
30
32
31
30
32
33
33
31
34
39
35
38
36
37
37
40
38
34
39
35
40
36
41
41
42
47
43
43
44
46
44
45
46
45
47
48
48
42
49
50
49
50
51
55
52
52
53
53

ternehmenseinheiten
und
Dauerarbeitsplätze müssen
nach Ansicht der deutschen
Bundesregierung das Ziel der
Stahl-Unternehmenspolitik
sein.
Die Investitionen, die das
geplante neue Stahlwerk in
Dortmund
der künftigen
»Ruhrstahl AG« aufbürdet, er¬
fordern gewaltige Anstren¬
gungen. Es wird mit 1,1 Mil¬
liarden D-Mark allein für das
neue Stahlwerk gerechnet. Die
Unternehmen erwarten, daß
sich das Land und der Bund
bis zu 50% an der Förderung
beteiligen. Die beiden Unter¬
nehmen müssen sich aller¬
dings darüber einig sein, daß
auf sie ebenfalls ein »dicker
Brocken« als Eigenbetrag zu¬
kommt. Das Investitionsvolu¬
men beträgt mehrere Milliar¬
den D-Mark. Letzten Meldun¬
gen zufolge ist die Fusion so
gut wie sicher.
Horst Weckelmann, Bochum

der Länder-Bonität
Boni¬
tätsLand
Index
USA
97,5
Schweiz
95,9
Japan
95,8
Deutschland
93,9
Kanada
92,5
Australien
90,2
Großbritannien
88,3
Norwegen
87,8
87,2
Niederlande
Frankreich
84,6
Österreich
83,9
Schweden
79,8
Singapur
78,5
Belgien
77,3
Neuseeland
75,5
Hongkong
75,2
Finnland
75,1
Saudi-Arabien
72,9
Malaysien
72,8
Italien
72,4
Dänemark
71,7
Kuwait
70,8
Irland
69,2
Taiwan
68,0
Spanien
66,3
UdSSR
65,5
China
64,3
Venezuela
63,3
Mexiko
62,8
Ver. arab. Emirate
60,8
Südafrika
60,5
Bahrain
59,4
Griechenland
58,9
Südkorea
56,9
Indonesien
56,3
Qatar
56,2
Portugal
55,9
Algerien
55,7
Island
55,5
Kolumbien
55,3
Trinidad
53,2
Ungarn
52,5
Nigerien
52,3
Chile
52,1
DDR
51,9
ÖSSR
51,8
Thailand
50,6
Argentinien
50,5
Brasilien
50,3
Ecuador
46,9
Oman
45,9
Indien
46,5
Tunesien
46,0

Ein vortrefflicher Rang
Die Verschuldung Österreichs steht immer wieder
im Mittelpunkt politischer Auseinandersetzungen:
Hat sie eine Höhe erreicht, die bedrohlich werden
und einmal zum Zusammenbruch führen könnte?
Oder bewegt sie sich noch immer im Rahmen
der Überschaubarkeit und der Möglichkeit, den
mit der Verschuldung übernommenen Verpflich¬
tungen zur Zinsenzahlung und Tilgung nach¬
kommen zu können?
Eindeutiger Maßstab der
Beurteilung der Bonität eines
Landes, also der Güte der Zah¬
lungsfähigkeit und des Ver¬
trauens, das in seine Volks¬
wirtschaft gesetzt wird, ist die
Rangliste der Länder-Bonität.
Die Bank für Internationalen
Zahlungsausgleich (BIZ) in
Basel, die Bank der Zentral¬
banken, hat kürzlich in ihrer
neuesten Kreditstatistik die
Guthaben und Schulden im in¬

1981/82
.
Rang
1JahrMärz Sept.
Veränd. 1982 1981 Land
54
57 Paraguay
- 0,7
55
56 Papua Neu Guinea
- 1,1
0,6
56
51
Libyen
57
59 Irak
- 2,4
0,5
58
58 Bulgarien
0,2
59
61
Peru
60
62 Panama
- 1,6
61
54 Jugoslawien
- 1,7
62
64 Philippinen
- 2,4
63
65 Uruguay
- 5,5
64
63 Elfenbeinküste
- 2,0
65
66 Jordanien
- 3,8
0,0
66
68 Israel
67
69 Kenia
- 7,1
68
71
Gabun
- 2,5
67 Ägypten
69
- 2,4
70
72 Zypern
- 2,4
71
70 Marokko
- 0,6
—
0,0
72
Kamerun
60 Rumänien
73
- 2,3
74
75 Zimbabwe
- 1,3
0,2
74 Syrien
75
Dom. Republik
76
76
- 4,2
77
81
Pakistan
- 0,7
77 Kuba
78
- 3,9
79
79 Malawi
- 4,1
80
78 Senegal
- 6,9
- 6,0
81
73 Costa Rica
- 8,6
82 Mauritius
82
83
80 Guatemala
1,0
84
85 Honduras
- 1,2
85
91
Türkei
1,3
86
83 Seychellen
- 3,5
87
89 Jamaica
1,5
88
87 Angola
- 0,8
89
86
Bolivien
- 0,7
90
90 Libanon
- 0,6
91
92 Kongo
- 1,6
92
88 Liberien
- 3,2
84 Polen
93
- 3,7
94
93 Sambia
- 3,4
94 Tansania
95
- 4,9
96
97 Sierra Leone
- 3,5
97
95 Iran
- 2,3
98
96 Grenada
- 6,5
- 6,0
99
99 Sudan
98 Äthiopien
100
- 1,6
-12,9
101
101
Nicaragua
102
100 El Salvador
0,5
103
102 Zaire
- 5,4
104
104 Uganda
0,2
105
103 Nordkorea
- 3,4
Globaler
Durchschnitt
- 2,2

Boni¬
tätsIndex
44,0
43,7
42,8
42,2
41,9
41,0
40,5
40,4
40,2
40,1
39,9
38,6
35,7
35,1
35,0
34,8
34,5
33,4
33,0
30,3
26,3
24,9
23,3
21,0
20,5
20,1
20,1
19,9
19,4
18,2
17,6
17,4
17,2
16,9
16,8
16,5
15,4
14,9
13,4
13,0
12,8
12,0
11,7
11,3
10,7
9,5
9,4
7,4
7,2
6,1
5,4
4,4
45,8

1JahrVeränd.
- 2,0
- 2,6
- 9,0
- 2,3
- 5,5
- 2,4
- 2,2
-10,0
- 4,1
- 1,0
- 4,4
- 3,3
- 5,8
- 7,3
- 0,4
- 1,2
- 2,3
- 5,3
—
-20,9
0,1
- 7,3
- 5,5
- 1,0
- 8,1
- 5,0
- 5,3
18,8
—
—
3,7
- 3,8
1,4
- 2,9
- 5,4
- 6,4
- 0,5
- 7,6
-19,9
- 3,5
- 4,9
- 3,4
- 2,4
—
- 2,8
- 1,9
- 3,7
- 8,5
- 0,7
- 0,9
- 2,7
- 4,9

Quelle: Institutional Investor, New York (Bonitätsindex = Idealposition), und Schweizerische Handels-Zeitung, Zürich).
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ternationalen Bankgeschäft
per Ende 1981 auf knapp 1000
Milliarden Dollar errechnet. Zu
den Großschuldnern zählen
mehr und mehr auch Fiskal¬
behörden europäischer Staa¬
ten, die ihre Etatlöcher durch
internationale Kredite zu stop¬
fen versuchen, obwohl bisher
die Schuldner vorwiegend in
Lateinamerika (182 Milliarden
Dollar), in Asien (108 Milliar¬
den Dollar), im Ostblock (77
Milliarden Dollar) und in Afrika
(36 Milliarden Dollar) zu su¬
chen waren.
In dieser Rangliste steht
nun Österreich an 11. Stelle,
und auch im Frühjahr dieses
Jahres hat sich dieser Rang
nicht verändert.
Unzweifelhaft
belasten
Zinsen- und Tilgungsraten
unseren Staatshaushalt, und
je länger die Wirtschafts¬
flaute anhält und Zuflucht zu
neuen Krediten zur Deckung
des Budgetabgangs genom¬
men werden muß, desto grö¬
ßer wird diese Post. Sie ist
eine Hypothek auf die Zu¬
kunft, und wir müssen alles
Interesse haben, sie zu ver¬
ringern, um den Weg für pro¬
duktive Ausgaben freizuma¬
chen.
Allerdings sind, wie die Sta¬
tistik zeigt, Unkenrufe hin¬
sichtlich unserer Zahlungs¬
fähigkeit nicht am Platz. Wir
müssen uns aber sicherlich
anstrengen, eine vernünftige
Wirtschafts- und Budgetpoli¬
tik zu steuern, um zumindest
diesen Rang zu halten.
Die Krisenerscheinungen
sind ein internationales Phä¬
nomen, und nicht nur für uns,
sondern für die meisten Staa¬
ten ist ein langer Zeithorizont
erforderlich, um aus der Mi¬
sere herauszukommen, in die
Inflation und überhitzte Ex¬
pansion führten.
F. K.
arhrä'wirtsriiafl

17

[/{Ii

Freizeit¬
träume

-

Freizeit¬
schäume

Der lange
Schatten der
Arbeitswelt
(2.Teil)
Von Wilfried Mündel

Kl

I I

Oer Verfasser behandelt in seinem
zweiten Beitrag zur ArbeiterkammerUntersuchung über das Freizeitver¬
halten der Wiener Arbeitnehmer vor
allem die Auswirkungen, die die verschiedentlichen Belastungen in der
Arbeitswelt auf die Freizeitgewohn¬
heiten der Arbeitnehmer ausüben.
Für viele ist die Freizeit kein echtes
Gegengewicht gegen die Arbeitsfron.
Gerade jene, die den aktiven und
passiven Erholungswert der Freizeit
am dringendsten benötigen, können
ihn am wenigsten ausschöpfen. Hier
Abhilfe schaffen kann nur die Ver¬
menschlichung der Arbeitswelt.
Freizeit als
Gegengewicht gegen
die Arbeitsfron

13. i
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In seinem seinerzeit vielbeachteten
Werk »Die einsame Masse« schrieb
der amerikanische Gesellschafts¬
theoretiker David Riesman zum Pro¬
blem der Massenfreizeit, daß die
Leere des abgebremsten Arbeitspro¬
zesses- die berufsfreie Zeit - nur im
Rahmen selbstgewählter, unter kei¬
nerlei äußerem Zwang stehender Tä¬
tigkeiten überwunden und so zu ei¬
nem die monotone und geisttötende
Berufsarbeit ausgleichenden Gegen¬
gewicht, sprich: Freizeit, werden
könne.
Eine bemerkenswerte Feststellung
- nicht so sehr von ihrem Anspruch

her, der dem dumpfen Drang nach
Freisein von der Arbeitsfron, wie er
am Anfang das Millionenheer der In¬
dustriearbeiter beseelte und bis
heute nachklingt, durchaus gerecht
wird, sondern vielmehr von der Einlö¬
sung dieser Verheißung her.
Ist es wirklich so, daß die Arbeiter
und Angestellten von heute, im Besitz
von ungleich mehr Einkommen und
freier Zeit, diesen vor einem Viertel¬
jahrhundert angesprochenen Sachzwängen eines technisierten und ent¬
fremdenden Arbeitsprozesses schon
so weit entronnen sind, daß ihre Frei¬
zeit ein echtes Gegengewicht im obi¬
gen Sinn bildet?

Körperlich-seelische
Erschöpfung verhindert
»aktive« Freizeit
Ergebnisse einer diesbezüglichen
Arbeiterkammerstudie (siehe auch
»A & W« vom Juli/August 1982) spre¬
chen leider eine andere Sprache. Die
hiezu befragten kammerumlagepflichtigen Wiener Arbeitnehmer kla¬
gen nicht nur zur Hälfte über mehr
oder weniger starke körperliche Er¬
schöpfung nach der Arbeit, sondern
auch, und zwar in einem gut ebensol¬
chen Ausmaß (zu 56%), über nervli¬
che Abgespanntheit. Noch wesent¬
lich höher liegen diese Anteile folge¬
richtig bei der rund ein Zehntel der
Befragten umfassenden Gruppe mit
überdurchschnittlich hoher Arbeits¬
belastung: physische Erschöpfung
80%, psychische Erschöpfung 75%.
Es überrascht daher überhaupt nicht,
wenn die Grundstimmung nach ei¬
nem Arbeitstag - vor allem unter den
schon Älteren (bei 52%) und arbeits¬
mäßig Beanspruchteren (bei 48%) in einem hohen Maß auf Ausspannen
und Abschalten gerichtet ist, einer
aktiven Gestaltung der Freizeit also
zwangsläufig kaum Raum gibt (bei
fast einem Fünftel dieser angeführten
Gruppen erschöpft sich die werktäg¬
liche Freizeit oft in reinem »Dahindösen«).
Ebensowenig erstaunt, daß diesem
Umstand eine hohe Freizeitzentriertheit - Motto: Weg von der Arbeit! parallel läuft, die beispielsweise wie¬
der bei den Arbeitnehmern mit über¬
durchschnittlich schlechter Arbeits¬
situation bei mehr als drei Vierteln
anzutreffen ist, während bei denen
mit niedriger Belastung, und zwar im
genau umgekehrten Verhältnis, die
Berufszentriertheit vorherrscht.

Acht Ebenen der
Belastung
Dazu noch ein Wort zur Bela¬
stungsermittlung: Sie erfolgte nach
acht Hauptgesichtspunkten (Grad
des Handlungsspielraums, des Ein¬
blicks in das Betriebsgeschehen, der
Verantwortung, des Qualifikations¬
anspruchs der Arbeit, der sozialen
Position bei Kollegen und Vorgesetz¬
ten, des Arbeitsdrucks durch Tempo,
Schwierigkeit usw., der körperlichen
Belastung und der materiellen Lei¬
stungswürdigung in Form von Be¬
zahlung), wobei in einem komplizier¬
ten Verfahren persönliches Erleben
der Arbeitssituation und individuelles
Anspruchsniveau in diesen Berei¬
chen für jeden einzelnen Befragten

liegt, wobei die Extremwerte in nega¬
tiver Richtung bei -12, in positiver
Richtung bei + 20 liegen.
Das bedeutet freilich nicht unbe¬
dingt schon, daß die Arbeiter und
Angestellten in ihrer überwiegenden
Mehrheit (mehr als vier Fünftel) eine
einigermaßen humane Arbeitssitua¬
tion vorfinden.
Ist doch einer stetigen Verbesse¬
rung der Arbeitsbedingungen bis hin
zur Erreichung der theoretischen
Höchstmarke (Verschwinden von Be¬
lastungen in allen angeführten Punk¬
ten) nur durch letztlich unübersteigbare Barrieren finanzieller, organisa¬
torischer und menschlicher Art eine
Grenze gesetzt, während ein Zusam¬
mentreffen von hohen Belastungs¬
werten quer durch alle diese Bereiche

Arbeitssituation nach den einzelnen
Belastungsdimensionen in Medianen
und Quartilen
Dimensionen
Gesamt
Handlungs¬
spielraum
Transparenz
Vsrantwor
tung
Qualifi¬
kation
Soziale
Position
Arbeits-;
druck
Körper¬
belastung
Bezahlung
-24

+8

-16

zu einer Kennziffer für seine arbeits¬
mäßige Gesamtbelastung verrechnet
wurden.
Aufsummiert auf einer Belastungs¬
skala, die sich zwischen den Index¬
werten - 24 (nur theoretisch erreich¬
bare Maximalbelastung) und + 24
(nur theoretisch erreichbare Mini¬
malbelastung) erstreckt, ergibt sich
für die gesamte Gruppe der Unter¬
suchten ein Bild, demzufolge sich die
große Masse der Arbeitnehmerschaft,
wie auch das Schaubild »Arbeitssi¬
tuation nach den einzelnen Bela¬
stungsdimensionen« - allerdings in
schematisierterer Darstellung - zeigt,
annähernd in Form einer Glocken¬
kurve um einen Wert von nicht ganz
+ 6 gruppiert, also ein wenig, aber
doch im positiven Bereich der Skala

+ 16

+ 24

schon lange vor Erreichen der theo¬
retischen Höchstbelastung von - 24
jede geregelte Arbeit unmöglich ma¬
chen und zum Zusammenbruch des
Betreffenden führen würde. Das rela¬
tiv günstige Verteilungsbild der Ge¬
samtbelastung ist demnach weit mehr
eine Folge dieser Umstände als einer
bereits weitgehend vermenschlichten
Arbeitswelt.
Dagegen sprechen nicht zuletzt
auch die zum Teil gar nicht mehr so
beruhigenden Indexwerte, die eine
Aufgliederung
der
Gesamtbelastungsquote in ihre einzelnen Bela¬
stungsdimensionen zu erkennen
gibt. Wie das schon erwähnte Schau¬
bild ersichtlich macht, ist die Position
der Einzelbelastungen und ihre
Streuung über die Meßskala höchst
9/82
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unterschiedlich (die oberen und un¬
teren Eckpunkte der karo-artigen
Verteilungsgebilde markieren den die
Streuung halbierenden Median, ei¬
nen hier gut verwendbaren Mittel¬
wert; die linken und rechten Eck¬
punkte das jede Streuungshälfte sei¬
nerseits wieder halbierende obere
und untere Quartil, die zugehörigen
Streuungsmaße für die Kennzeich¬
nung der jeweiligen durchschnittli¬
chen Abweichungsdistanz der Vertei¬
lungshälften vom Mittelwert). Dabei
sind da und dort - etwa bei Verant¬
wortung,
Qualifikationsanspruch,
Arbeitsdruck und Körperbelastung auch Belastungswerte im Extrem¬
bereich durchaus keine Seltenheit.
Rangfolge der
Belastung
Überhaupt ist es recht interessant,
unter dem Gesichtspunkt der gra¬
vierendsten Belastungen einen
Blick auf die verschiedenen Einzel¬
bereiche zu werfen:
Mit weitem Abstand als schwerste
Belastung wird - wie immer man das
zu verstehen hat- die Verantwortung
empfunden, und zwar um so mehr, je
höher die berufliche Position ist.
Dicht hintereinander folgen dann Ar¬
beitsdruck (Fülle, Schwierigkeit,
Tempo), Ansprüche an beziehungs¬
weise Möglichkeiten zur Qualifika¬
tion, körperliche Belastung (Heben,
Tragen, Lärm, Staub, Hitze, Unfall)
und materielle Wertschätzung (Ent¬
lohnung), wobei Qualifikationsvor¬
teile sowie verständlicherweise phy¬
sisch leichtere Arbeit wieder sehr
stark mit höherer Berufsposition zu¬
nehmen. Daran schließt sich mit eini¬
ger Distanz die soziale Position im
Betrieb (Ansehen, Einbettung und
Rückhalt in der Kollegenschaft und
im Vorgesetztenkreis) und ganz zu¬
letzt Handlungsspielraum (Unab¬
hängigkeit und Gestaltungsmöglich¬
keiten) sowie Transparenz (Ver¬
ständnis der und Einsicht in die be¬
trieblichen Abläufe), wobei begreifli¬
cherweise erneut die berufliche Stel¬
lung in der Betriebshierarchie den
Höhergestellten überwältigende Vor¬
teile bietet, die sich auch prompt in
den Ergebnissen widerspiegeln.
Hauptfaktor
beruflicher Rang
Der berufliche Rang stellt sich
somit als entscheidender Faktor
20
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Tage/Jahr
350
1
300

Arbeitssituation und Freizeitstruktur

250
200

gute Arbeitssituation
schlechte Arbeitssituation

150
«
100

Sport¬ Vereins Sport¬
Fern- Buch¬ Hob¬ Baden- Gast¬ aus¬
tätig
veran¬
sehen lesen
bys
gehen stätte übung keit
stalt.
ZeiRadio ZeitAus- GeselAus- Weiter- Kino
tung
schrif- gehen ligkeit
flüge bildung
ten
zu Hause
hinsichtlich der arbeitsmäßigen Ge¬
samtbelastung dar, und zwar in ei¬
ner für die minderqualifizierten Ar¬
beitnehmerschichten geradezu de¬
primierenden Art:
Während auf der untersten Qualifi¬
kationsstufe (Hilfs- und angelernte
Arbeiter) ein Viertel der Betroffenen
vor
einer
überdurchschnittlich
schlechten (belastenden) Arbeitssi¬
tuation steht und kaum jemand vor
einer guten, klagt umgekehrt von den
Vertretern der obersten Stufe (geho¬
bene und höhere Angestellte und Be¬
amte, soweit sie kammerzugehörig
sind) wieder so gut wie niemand über
eine besonders belastende Berufsar¬
beit und ist anderseits der Personen¬
anteil mit überdurchschnittlich guten
Belastungswerten mehr als sechsmal
so hoch wie bei den Erstgenannten.
Und das immerhin in einem Befragtenkreis, der die leitenden Angestell¬
ten, Top-Manager und obersten Be¬
amten, geschweige denn die Unter¬
nehmer und freiberuflich Tätigen
noch gar nicht umfaßt.
Nur die höhere Arbeitszeit (im
Schnitt 9 Stunden 35 Minuten gegen
8 Stunden 32 Minuten bei den Hilfs¬
und Anlernarbeitern) und innerhalb
der Belastungsdimensionen der stär¬
ker empfundene Verantwortungs¬
druck sind demnach eine gewisse
Einschränkung für den Freizeitwert
der ihnen verbleibenden arbeitsfreien
Zeit. Alles andere jedoch - vom Ein¬
kommen bis zum im Beruf gegebe¬
nen, aber über ihn natürlich hinaus¬

Aus¬
stel¬
lung

reichenden Gestaltungsfreiraum begünstigt
in
unvergleichlicher
Weise die freizeitlichen Nutzungs¬
möglichkeiten dieser Schicht.
Es nimmt daher nicht wunder,
wenn die Kluft zwischen der einen
Personengruppe (mit überdurch¬
schnittlich schlechter Arbeitssitua¬
tion, die gleichzeitig gepaart ist mit
ökonomischen und bildungsmäßi¬
gen Nachteilen) und der anderen
(mit überdurchschnittlich guter Ar¬
beitssituation), auch was die Freizeitverbringung betrifft, entspre¬
chend ins Auge springt.
Wo bleibt für viele der
Sinn der Freizeit?
Betrachtet man am zugehörigen
Schaubild, das die mittlere Aktivitäts¬
frequenz der beiden Gruppen (ge¬
messen in Tagen pro Jahr) auf den
verschiedenen Freizeitfeldern wie¬
dergibt, das geradezu dramatische weil fast durchgehende - Nachhin¬
ken der arbeitsmäßig Schlechterge¬
stellten hinter den weniger Belaste¬
ten, dann wird einem der den ein¬
gangs erwähnten Sinn der Freizeit
wahrlich auf den Kopf stellende Cha¬
rakter der Wirklichkeit so richtig klar.
Ist es nicht bezeichnend, daß die
einzigen Freizeitinhalte, die von die¬
ser Linie abweichen, erst recht wieder
die beiden - wenn man es darauf an¬
legt- »Berieselungs«-Medien Radio
und Fernsehen mit ihrem auf weite
Strecken, insbesondere beim Radio,

in der Tat geringen Aufmerksam¬
keitsanspruch sind?
Dagegen stehen - um nur die wich¬
tigsten Diskrepanzen aufzuzählen eine doppelt so häufige Buchlektüre
und Ausgehtätigkeit, ein zweiein¬
halbmal so großer Zeitschriftenkon¬
sum, ein viermal so häufiger Kino-,
dreimal so häufiger Theater- und
zweimal so häufiger Ausstellungsbe¬
such, eine fast eineinhalbfache Fre¬
quenz bei der aktiven Sportausübung
sowie beim - sommerlichen oder
winterlichen - Badengehen, das glei¬
che bei Weiterbildung und Konzert¬
besuch, sowie eine fast dreieinhalb¬
fach höhere Vereinsaktivität im Lager
der Arbeitnehmer mit den besseren
Arbeitsbedingungen.
Alles in allem ist ein einschneiden¬
des freizeitliches Aktivitätsgefälle von
diesen zu ihren den verschiedenen
Arbeitsbelastungen besonders aus¬
gesetzten Kollegen erkennbar: die
mittlere Aktivitätsfrequenz, bezogen
auf die erfaßten Freizeitinhalte, be¬
trägt bei den einen 87, bei den ande¬
ren bloß 72 Tage pro Jahr, was einem
um fast 20% verminderten Gesamtaktivitätspegel entspricht.
Die Pervertierung der Freizeitidee
durch die Freizeitpraxis, wonach ge¬
rade diejenigen Arbeitnehmer, die
eine besonders streßreiche Arbeitssi¬
tuation haben, auch und gerade des¬
wegen in ihrer Freizeit einen so dra¬
stisch reduzierten Aktivitätsrahmen
zur Kenntnis nehmen müssen, er¬
weist sich nicht zuletzt auch an einem
wichtigen Detail, das zwar in die Be¬
lastungsermittlung über die Katego¬
rie »Handlungsspielraum« Eingang
gefunden hat, dem aber besonders
vor dem Hintergrund der anfänglich
zitierten »monotonen und geisttö¬
tenden Berufsarbeit«, zu der die Frei¬
zeit ein Ausgleich sein soll, ein eige¬
ner Stellenwert zukommt:
Führt innerhalb der gesamten be¬
fragten Arbeitnehmerschaft genau
ein Drittel-an sich schon eine beach¬
tenswerte Zahl - Beschwerde über
einen zu eintönigen Arbeitsablauf
(Männer: 29%, Frauen: 38%), so stei¬
gert sich dieser Anteil bei den Hilfsar¬
beitern und kleinen Angestellten auf
57% beziehungsweise 50% und kon¬
sequenterweise bei den in Rede ste¬
henden Arbeitnehmern mit über¬
durchschnittlicher Arbeitsbelastung
auf 62%. Ein Zufall, daß ein Viertel
von ihnen mit der Freizeitverbringung
und fast die Hälfte mit dem Freizeit¬
ausmaß »überhaupt nicht« zufrieden
sind, während diese Werte bei ihren

Gegenparts nur 6% beziehungsweise
28% betragen? Angesichts einer Si¬
tuation, wo die Monotonie der Arbeit
bei einem Gutteil der betroffenen Ar¬
beitnehmerschaft fast zwangsläufig
ihre Fortsetzung in einer ebensol¬
chen Freizeit findet, beantwortet sich
die Frage von selbst.
Sicherlich ist bei den Hochbelaste¬
ten auch der Gesundheitszustand
beziehungsweise die subjektive Be¬
findlichkeit für deren Angaben in
Rechnung zu stellen. Doch kann die
Tatsache, daß sich unter ihnen ver¬
gleichsweise zehnmal soviel (20%)
wie bei den anderen gesundheitlich
schlecht bis sehr schlecht fühlen und
rund sechsmal soviel (23%) ein dau¬
erndes Leiden oder Körpergebre¬
chen aufweisen, durchaus auch als
Folge der übermäßigen Arbeitsbela¬
stung ausgelegt werden. Wie dem
auch sei - der Zusammenhang ist
unübersehbar, und der Streß ist real.
Dabei ist es erstaunlich, wie relativ
gleichmäßig - freilich mit der einen
für die ganze Problematik zentralen
Ausnahme der Position in der Be¬
rufshierarchie - sich die Arbeitneh¬
mer mit überdurchschnittlich ungün¬
stigen Arbeitsbedingungen über die
großen Merkmalsgruppen verteilen:
Weder nach dem Alter noch nach
dem Geschlecht, noch nach Wirt¬
schaftszweigen ergeben sich nen¬
nenswerte Unterschiede in der Ge¬
samtbelastung; wohl weil sich die
selbstverständlich
vorhandenen
Schwerpunkte in den Einzelbela¬
stungen gesamtheitlich ausgleichen.
Dieser Effekt dürfte auch dafür ver¬
antwortlich sein, daß sich die doch in
sehr verschiedenartigen Verwen¬
dungsbereichen tätigen Arbeitneh¬
mer mit Schicht- und Turnusdienst
nur gegenüber jenen mit Normalar¬
beitszeit deutlich belasteter fühlen insofern sich kein einziger der Erst¬
genannten zur Gruppe der arbeits¬
mäßig Bessergestellten zählt-, nicht
aber gegenüber den anderen Arbeit¬
nehmergruppen mit nichtkonstanter
Arbeitszeit. Belastungsspitzen bei
Schicht- und Turnusarbeit summie¬
ren sich vornehmlich aus einem in
der Regel gegebenen Zusammenfal¬
len von hoher Körperbelastung und
relativ großer Verantwortung bei zu
gering erachtetem Handlungsspiel¬
raum. Eine Kombination, die sich
zum Teil aus dem Umstand ableiten
läßt, daß verhältnismäßig viele min¬
derqualifizierte Arbeiter davon be¬
troffen sind, innerhalb deren aller¬
dings offenbar nicht wenige ein

überdurchschnittlich hohes Maß an
realer Verantwortung zu tragen ha¬
ben.
Arbeitswelt und Freizeit
hängen eng zusammen
Die Folgen für die Freizeitverwen¬
dung sind ja bereits hinlänglich be¬
kannt. Arbeitswelt und Freizeit wer¬
den nach wie vor von der Arbeitneh¬
merschaft offenkundig und im Ge¬
gensatz zum Schlagwort von der
»Freizeitgesellschaft« in einem so
untrennbaren Zusammenhang erlebt
und sind es - wie die Ergebnisse ein¬
drucksvoll bezeugen - auch tatsäch¬
lich, daß die kompensatorische und
emanzipative Rolle der Freizeit (Erho¬
lung und Befreiung von den Zwän¬
gen und Belastungen der Ar¬
beitssituation) in einem neuen Licht
betrachtet werden muß:
Wenn es stimmt, daß gerade die¬
jenigen Berufstätigen, die den akti¬
ven und passiven Erholungswert der
Freizeit am dringendsten benötigen,
diesen am wenigsten ausschöpfen
können, wird man anerkennen müs¬
sen, daß jede Hilfe von der Ange¬
botsseite her ohne eine gleichlau¬
fende Verbesserung der Arbeits¬
bedingungen auf unüberschreitbare
Grenzen stößt. Über alles Bisherige
hinaus wird man dann wohl auch
aus dieser Sicht der Humanisierung
der Arbeitswelt eine zusätzliche Be¬
deutung zuzumessen haben.
Desgleichen wird jede sozialpoli¬
tisch geleitete Arbeitszeitverkürzung
kaum am gezeigten Sachverhalt vor¬
beikommen, daß ein Zuwachs an
Freizeitquantität im Schatten unver¬
änderter Arbeitsbelastungen nicht
ohne weiteres auch einen an Freizeit¬
qualität ausmacht. Gar nicht zu reden
von der seltsamen, ja tragischen Ver¬
wandlung, die der Freizeitcharakter
im Zuge der immer weiter um sich
greifenden Durchorganisierung von
Urlaubs-, Wochenend-, ja selbst
schon Werktagsfreizeit seitens einer
überbordenden Reise-, Beherbergungs- und Vergnügungsindustrie
durchmacht.
Eine Entwicklung, die - ungewollt
und teilweise unbeachtet, aber not¬
gedrungen - immer mehr Züge der
Arbeitswelt mit ihren Abhängigkei¬
ten, ökonomischen Zwängen und
strengen Organisationsformen in die
doch gerade aus der gegenteiligen
Perspektive erwachsene Freizeit hin¬
einträgt. Freizeitträume - Freizeit¬
schäume auch hier?
9/82
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Konsumentenpolitik

Schönheitsparties - keine
Verkaufsveranstaltung
Auf einer Schönheitsparty Eine sogenannte »Schön¬
heitsparty« spielt sich folgen¬ nicht nur auf dieser einen - er¬
dermaßen ab: Eine Konsu¬ eignete sich jedoch noch fol¬
mentin lädt Bekannte und gendes: Es wurden frankierte
Freundinnen in ihre Woh¬ und vorgedruckte Bestellkar¬
nung, um ihren Besucherin¬ ten mit der Aufforderung ver¬
nen und sich von einem Kos¬ teilt, diese mit oder ohne Be¬
metikunternehmen Kosmetika stellung dem Kosmetikunter¬
vorführen zu lassen. Natürlich nehmen zuzusenden. Da es
ist die Konsumentin nicht von gemäß § 57 Gewerbeordnung
selbst auf diese gastfreundli¬ verboten ist, Konsumenten
che Idee gekommen, sondern aufzusuchen, um Bestellun¬
wurde
durch
Werbege¬ gen für Kosmetika usw. ent¬
schenke und sonstige Ver¬ gegenzunehmen, ergibt sich
sprechungen vom Kosmetik¬ die Frage, ob nicht im vorlie¬
unternehmen dafür gewon¬ genden Fall gegen das Verbot
nen. Der Ablauf solch einer der Gewerbeordnung versto¬
Schönheitsparty zeigt sehr ßen wurde.
Dieses Kosmetikunterneh¬
bald, daß sie keinesfalls nur
men wurde nach dem Gesetz
eine Werbeveranstaltung ist.

Testmaqazin »Konsument« 9/1982
Baumwollhemden
haben nicht nur
Immer mehr Menschen kau¬
fen Wäsche aus Baumwolle,
weil sie angenehmer zu tragen
ist als solche aus Kunstfaser.
Dieser Trend ist nun auch bei
Herrenhemden festzustellen,
allerdings sollte man beach¬
ten: Baumwollhemden haben
nicht nur Vorteile. Das geht
aus dem Test »Herrenhemden
aus Baumwolle« hervor, der
im Septemberheft von »Kon¬
sument«, dem Testmagazin
der Konsumenteninformation,
enthalten ist.
Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Hersteller und Preis des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden 20
hellblaue Herrenhemden aus
gewebten glatten Baumwoll¬
stoffen genau unter die Lupe
genommen. Dabei stellte sich
unter anderem heraus, daß die
Maßbeständigkeit des Kra¬
gens zu wünschen übrigließ:
Nur drei der Hemden schnit¬
ten in diesem Punkt »gut« ab,
zehn »durchschnittlich« und
vier »weniger zufriedenstel22
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Vorteile
lend«. Bei drei Hemden mußte
das diesbezügliche Testurteil
auf »nicht zufriedenstellend«
abgewertet werden, weil die
Kragenweite um eine ganze
Nummer kleiner wurde und
die Herstellerfirma dies beim
Schnitt nicht beachtet hatte.
Erfreulich ist, daß die Farbbe¬
ständigkeit aller getesteten
Hemden gut war.
Schaukeln können für Kin¬
der gefährlich werden. Zu die¬
sem bedauerlichen Ergebnis
kommt der »Konsument«-Test
»Gitterschaukeln«, der eben¬
falls im Septemberheft 1982
von »Konsument« veröffent¬
licht ist. Von den 14 Gitter¬
schaukeln-sie sind für Kinder
ab dem zweiten Lebensjahr
geeignet -, die untersucht
wurden, ist keine einzige so
konstruiert, daß sie den Min¬
destanforderungen der Norm
gerecht wird - einer Norm, die
die Sicherheit der Kinder ge¬
währleisten soll. Die Mängel
sind weniger in großen Dingen
zu finden, sondern sie liegen
in Details, die bei Kinderarti9/82

gegen den unlauteren Wett¬
bewerb daraufhin geklagt,
künftig das Austeilen solcher
Bestellkarten auf Schönheits¬
parties zu unterlassen. Das
beklagte Unternehmen meinte
hingegen, es habe nicht gegen
§ 57 Gewerbeordnung versto¬
ßen, weil auf der Schönheits¬
party Bestellungen nicht per¬
sönlich entgegengenommen,
sondern lediglich Bestellkar¬
ten ausgeteilt wurden.
Demgegenüber stellte der
oberste Gerichtshof1 fest:
»Das Aufsuchen von Privat¬
personen, ... zum Zwecke des
Sammeins von Bestellungen
auf Waren ist hinsichtlich des
Vertriebes von Lebensmitteln,

Mitteln zur Körper- und
Schönheitspflege,
usw....
verboten.«

1 4 Ob 383/80 vom 2. Dezember 1980,
§57 Abs. 1 Gewerbeordnung 1973.

Sinn und Zweck des § 57
Gewerbeordnung sei es, das
Aufsuchen von Konsumenten
zum Zweck des Sammeins von
Bestellungen für Kosmetika
usw. zu verbieten. Das Kosme¬
tikunternehmen habe die
Schönheitsparties so gestaltet
- keine persönliche Entge¬
gennahme der Bestellkarte,
sondern Aufforderung, diese
an das Unternehmen einzu¬
senden -, um diese Konsumentenschutzbestimmung zu
umgehen. Daher sei das Aus¬
teilen von Bestellkarten auf
Schönheitspartles auch dann
verboten, wenn diese erst
später dem werbenden Un¬
ternehmen zugesendet wer-

kein allerdings gefährlich
werden können. So wurde
beispielsweise
bei
fünf
Schaukeln festgestellt, daß sie
Verletzungen wie Aufschür¬
fungen geradezu herausfor¬
dern. Auffallend ist auch, daß
ein Großteil der Produkte mar¬
kenlos und unbekannten Ur¬
sprungs ist. Lediglich bei fünf
Schaukeln war ersichtlich, aus
welchem Land sie stammen.
»Konsument« 9/1982 ent¬
hält unter anderem den Test

Kleinküchenmaschinen und
eine Marktübersicht über Fer¬
tigfenster aus Kunststoff.
Das Testmagazin »Kon¬
sument« erscheint zwölfmal
jährlich, ein Jahresabon¬
nement kostet samt Porto
180 S, der Preis eines Einzel¬
hefts beträgt 20 S. Bestellun¬
gen nimmt »Konsument«,
Postfach 440, 1061 Wien, ent¬
gehen. »Konsument« 9/1982
ist auch im Zeitschriftenhan¬
del erhältlich.

den sollen. Sogenannte
Schönheitsparties dürfen nur
ausschließlich der Werbung
dienen.
In diesem Prozeß kam noch
folgendes zutage: Das auf der
Schönheitsparty zu bestel¬
lende kosmetische Mittel war
im Handel nicht frei erhältlich.
Dies läßt vermuten, daß ein be¬
sonders wertloses Produkt

angeboten wurde oder daß die
Konsumenten als Versuchs¬
personen für ein neues Mittel
verwendet wurden.
Um zu glauben, auf Schön¬
heitsparties würden exklusiv
besonders gute Waren ange¬
boten, dazu »müßte man wohl
ein außerordentlich gutmüti¬
ger, wohlmeinender Konsu¬
ment sein«. Norbert Krittler

Grenzen des Konsumentenschutzes:
Kopf in den Sand
Herr B. prüft nach und stellt
Herr B. hat vor drei Jahren
bei einem Kredithai 10.000 S fest, daß er wirklich bereits al¬
Kredit aufgenommen und les bezahlt hat, was zu bezah¬
dann auch pünktlich bezahlt. len ist. Er tut daher nichts und
Insgesamt hat er so bei denkt, es werde sich schon
16.000 S innerhalb von ein herausstellen, daß diese For¬
paar Monaten bezahlt. Dann derung nicht zu Recht besteht.
war erst einmal Ruhe. Aber
Ein weiteres Jahr und ein
etwa ein Jahr nach Bezahlung paar Monate später allerdings
der letzten Rate erreicht ihn zieht ihm sein Arbeitgeber plötz¬
ein blauer Brief: Ein vom Be¬ lich alles bis auf das Existenz¬
zirksgericht ausgestellter Zah¬ minimum vom monatlichen
lungsbefehl über 8500 S zu¬ Lohn ab. Der Arbeitgeber teilt
züglich Kosten der Gegenseite Herrn B. mit, da sei eine Lohn¬
von ein paar hundert Schilling. pfändung vom Gericht ge¬
kommen, aus der hervorgehe,
daß etwa 20.000 S zu bezahlen
seien. Herr B. ist außer sich.
In der Beschwerdestelle
stellt sich heraus, daß der sei¬
nerzeitige Kredit mit 33% ver¬
zinst war. Die Forderung von
8500 S auf die Herr B. geklagt
worden war, bestand tatsäch¬
lich nicht. Die 20.000 S waren
dadurch zustande gekommen,
daß die vertraglich vereinbar¬
ten 33% auch auf den Betrag
von 8500 S weiter liefen, und
daß Herr B. inzwischen sowohl
Arbeitsplatz als auch Woh¬
nung gewechselt hatte. Es war
schon mehrfach Exekution
geführt worden, nur eben
ohne Erfolg, weil man Herrn B.
nicht gleich fand. Zu machen
war aber nichts mehr.
Auf dem Zahlungsbefehl
des Gerichts, den Herr B. mit¬
brachte, stand auf der Vor¬
derseite unter anderem fol¬
gender Satz: »Diesen Zah¬
lungsbefehl können Sie da¬
durch außer Kraft setzen, daß
Sie binnen 14 Tagen Wider¬
spruch erheben. Es genügt
ein formloser Vermerk auf
dem Zahlungsbefehl.«
Herr B. jedoch hatte sich auf
den Standpunkt gestellt, das
st &
Gericht müsse doch wissen,
daß er schon bezahlt habe,
und werde doch nicht so un¬
gerecht sein .. .Caspar Einem
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Jugend und
berufliche Bildung

Zusätzliche Lehrstellen
600 zusätzliche Lehrstellen rufe. Mädchen sind daher von
fördert das Sozialministerium der Arbeitslosigkeit besonders
mit insgesamt 168 Millionen gefährdet.
Schilling ab Herbst. Erstmals
Die finanziellen Förde¬
werden dabei in einem Son¬ rungsmaßnahmen des So¬
derprogramm 350 Ausbil¬ zialministeriums zielen dar¬
dungsplätze für Mädchen in auf ab, auch »untypische«
Sparten geschaffen, in denen Sparten, wie etwa Dreher, In¬
bisher weibliche Lehrlinge stallateur, Schlosser und
kaum oder gar nicht zu finden Uhrmacher, den Mädchen
waren. Ziel der Maßnahmen: zugänglich zu machen.
die Bekämpfung der Jugend¬
arbeitslosigkeit in Österreich
Die insgesamt 600 zusätzli¬
und Öffnung zusätzlicher Be¬ chen Lehrstellen werden nach
rufssparten für Mädchen.
regionalen Erfordernissen den
Gerade Mädchen, stellte Arbeitsämtern zugeteilt. So
Staatssekretärin
Franziska erhielt das Burgenland 20,
Fast fest, sind ein besonderes Kärnten 40, Niederösterreich
Problem auf dem Arbeits¬ und Oberösterreich je 90,
markt. Während nämlich Bur¬ Salzburg 18, die Steiermark
schen immerhin unter rund 70 135, Tirol 40, Vorarlberg 17
Lehrberufen ihre Wahl treffen, und Wien 90. Eine Reserve von
konzentrieren sich die Wün¬ 60 Plätzen kann jederzeit dort
sche der Mädchen nur auf vergeben werden, wo es be¬
etwa zehn typische Frauenbe¬ sonders »brennt«.

Handelsbrauch gegen
Verbrauchererwartung
Wesentlich für die Beurtei¬
Unter Gaewolffell versteht
der internationale Pelzhandel lung der Frage, ob eine An¬
den Pelz des Schakals, Wild¬ kündigung irreführend ist, sei
hundes usw. Der Konsument nicht der Handelsbrauch,
hingegen glaubt häufig, Gae¬ sondern der Eindruck, der
sich beim flüchtigen Lesen
wolffell sei ein Wolfsfell.
Zwischen einem Schakal¬ für den Durchschnittsinteres¬
oder Windhundfell und einem senten ergebe.
Wolfsfell besteht ein hoher
Aufgrund dieser Gerichts¬
Qualitätsunterschied
und entscheidung haben aktive
demnach auch ein Preisunter¬ Konsumenten
Pelzhändler,
schied: kostet ein Gaewolf- die in ihrem Verkaufslokal
mantel zirka 10.000 S, so muß Gaewolfpelze anboten, auf
man für einen Wolfsmantel ihre Seriosität getestet.
bester Qualität bis zirka
Bei einem solchen Test
60.000 S zahlen.
fragte ein Konsument die Ver¬
In einem Wettbewerbspro¬ käuferin: »Was kostet diese
zeß, in dem es darum ging, ob Gaewolfjacke, und was ist ein
der Begriff Gaewolf irrefüh¬ Gaewolf?« Die Antwort der
rend sei, hat der Oberste Ge¬
Verkäuferin war: »Die Gae¬
richtshof1 entschieden, der wolfjacke kostet 4998 S. Der
Begriff Gaewolf erwecke beim Gaewolf ist ein Wolf-aber ge¬
Konsumenten die irrefüh¬ züchtet; daher billiger, er hat
rende Vorstellung, es handle auch eine andere Farbe.«
sich um einen Wolf. Ferner
Dieses Testgespräch zeigt,
stellte der Oberste Gerichts¬ wie richtig die Entscheidung
hof fest, es sei unerheblich, des Obersten Gerichtshofs
daß in Fachkreisen einem war, wonach gegenüber dem
Handelsbrauch entsprechend Konsumenten für Schakal¬
unter Gaewolffell das Fell des oder Wildhundfelle der Begriff
Schakals
beziehungsweise Gaewolf nicht verwendet wer¬
Wildhundes verstanden werde. den dürfe.
1 Ob 326/81 vom 28. April 1981.
Norbert Knittler
9/82
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Bildung und

Maturanten sollen noch
weiter lernen
AHS-Absolventen haben heuer kaum echte
Berufschancen. Gute Ausgangspositionen haben
sie aber mit EDV-Kenntnissen.
Wer nach der Matura gleich
ins Berufsleben einsteigen
will, hat es jetzt besonders
schwer. Fast chancenlos sind
AHS-Maturanten, weil öffent¬
licher Dienst, Banken und Ver¬
sicherungsgesellschaften seit jeher bevorzugte Berufs¬
bereiche - durch die ange¬
spannte Personalsituation nur
noch geringe Aufnahmekapa¬
zitäten haben. Besser dran
sind die Absolventen der be¬
rufsbildenden Schulen, weil
sie auch in der Privatwirtschaft
gefragt sind. Wer nicht studie¬
ren will, sollte an die AHS-Matura unbedingt noch einen be¬
rufsbildenden Ausbildungs¬
lehrgang anhängen.
Und das sind die derzeitigen
Weiterbildungsmöglichkeiten
für Maturanten:
• Kollegs und Lehrgänge
technischer Richtung,
• Kollegs und Lehrgänge für
Fremdenverkehr,
• Pädagogische Akademien,
Akademien für Sozialarbeit,
Berufspädagogische Akade¬
mien sowie Religionspädago¬
gische Akademien,
• Bundesanstalten für Erzie¬
her,
• Ausbildung zum Religions¬
lehrer in der evangelischen
Theologie an den Pflichtschu¬
len,
• Ausbildung für den geho¬
benen
medizinisch-techni¬
schen Dienst sowie
• Ausbildung zum aktiven Of¬
fizier des Bundesheers.
Bei dieser außeruniversitä¬
ren Fortbildung haben vor
allem
wirtschaftsbezogene
Richtungen gute Berufschan¬
cen. Als Geheimtig gelten der¬
zeit Kenntnisse im EDV-Bereich. Auf dem technischen
Sektor sind die klassischen
24
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Gebiete Nachrichtentechnik,
Maschinenbau und Bautech¬
nik zu empfehlen, während
Pädagogische
Akademien
und Sozialakademien nach
wie vor überlaufen sind.
Heuer gab es rund 26.000
Maturanten in Österreich, da¬
von etwa 17.000 Absolventen
der allgemeinbildenden höhe¬
ren Schulen. Wie eine Unter¬
suchung der Berufswünsche
von Wiener Maturanten im
Vorjahr ergab, wollen 9 bis
10% der Jugendlichen gleich
nach der Reifeprüfung einen
Beruf ergreifen.

Fünf Fehler bei
der Berufswahl
Österreichs
Maturanten
machen bei der Studien- oder
Berufswahl immer wieder fünf
schwere Fehler.
• Der häufigste: Sie ent¬
scheiden sich (meist von un¬
geduldigen Eltern gedrängt)
zu rasch, ohne konkrete Be¬
rufsvorstellungen. Das Ende
vom Lied ist »irgendein« Be¬
ruf, der gar nicht den wirkli¬
chen Interessen und Bedürf¬
nissen entspricht.
Unterrichts-,
Wissen¬
schafts- und Sozialministe¬
rium haben nun gemeinsam
mit dem ORF eine Großinitia¬
tive gestartet, um diese Feh¬
lerquellen auszumerzen. In ei¬
ner Broschüre für Abiturienten
wurden wichtige Tips erarbei¬
tet.
Weitere
Schwachstellen
bei der Maturanten-Berufswahl:
• Viele entscheiden sich für
ein bestimmtes Sachgebiet
nur deshalb, weil sie gerade in
diesem Gegenstand in der
Schule brilliert haben. Schul¬
9/82

Kultur

noten sagen aber noch lange
nichts überdie späteren beruf¬
lichen Fähigkeiten aus.
• Die »Angst« vor dem neuen
Leben führt häufig dazu, daß
Maturanten dieselbe Berufs¬
entscheidung treffen wie der
beste Freund, um wenigstens
gemeinsam bei einer Bank
vorsprechen, gemeinsam ein
Kolleg besuchen oder ge¬
meinsam inskribieren zu kön¬
nen.
• Oft wird die Berufs- oder
Studienwahl ausschließlich

nach dem Weiterbildungsan¬
gebot der Heimatgemeinde
getroffen.
• Schließlich entscheiden
sich viele Maturanten nur des¬
halb für ein Studium, um spä¬
ter »irgendeinen Titel« zu ha¬
ben.
In der Informationsbro¬
schüre des Schulservice des
Unterrichtsministeriums
»... nach der Matura« wer¬
den echte Entscheidungs¬
hilfen für die Berufswege
geboten.
- -

Kommission für
Eine »Studienreformkommission« hat sich im Rahmen
des Akademischen Rats beim
Wissenschaftsministerium
konstituiert. Die Fachleute
(Professoren, Mittel bau-Vertreter, Studenten, Ministerialbeamte sowie Repräsentanten
der politischen Parteien und
der Interessenvertretungen)
werden sich mit allen Fragen
der Studienreform an Öster¬
reichs Universitäten befassen.
Dazu gehören etwa die Auf¬
nahme von Ausländern, Ins¬
kription und Prüferwahl sowie
die Vorbereitung von Novellen
zu bestehenden Studienge¬
setzen und die »innere Stu¬
dienreform«, das heißt die
Diskussion neuer Lehrinhalte
und Fächer.
Eines der ersten konkreten
Probleme, mit dem sich die
neue Arbeitsgruppe ausein-

Studienreform
anderzusetzen hat: die soge¬
nannten »Ausschlußfristen« in
einigen Studien, vor allem die
5-Semester-Frist im ersten
Abschnitt des Medizinstu¬
diums, die geändert werden
sollen. Entsprechend dieser
Bestimmung müssen Medizi¬
ner innerhalb der ersten fünf
Semester drei Prüfungen
(Physik, Chemie und Biologie)
absolvieren.
In einer Übergangslösung
hat das Wissenschaftsministe¬
rium vorerst entschieden, daß
allen Medizinstudenten auf ein
entsprechendes
Ansuchen
von der Studienkommission
automatisch eine Fristenlö¬
sung um ein Semester ge¬
währt wird. Der ÖGB ist in der
Studien reformkommission
vertreten. Dies zeigt das große
Interesse des ÖGB an Refor¬
men der Hochschulen.

Forschung und Entwicklung
Rund 16,4 Milliarden Schil¬ jetzt fertiggestellten Bericht
ling werden in Österreich 1982 der Bundesregierung an den
für Forschung und Entwick¬ Nationalrat hervor, der erst¬
lung (F & E) aufgewendet mals nach den Bestimmungen
(1,46% des Bruttoinlandspro¬ des 1981 beschlossenen Fordukts), um 8,8% mehr als im schungsorganisationsgesetzes
Jahr zuvor. Mehr als die Hälfte verfaßt wurde.
davon (51,5%) kommen von
der Wirtschaft, 47,7% steuert 83,5% der Bundes¬
die öffentliche Hand (Bund mittel beim Wissen¬
34,8%, Länder 12,9%) bei,
1,2% bringen andere Einrich¬ schaftsministerium
tungen, wie etwa die National¬
Die heimische Wirtschaft
bank oder die Wirtschafts¬ wird heuer für Forschung und
partner, auf. Das geht aus dem Entwicklung um 600 Millionen
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Früherkennung
von Unternehmenskrisen
Hinweise für Betriebsräte
von Mag. Karl Eberl und Dr. Rainer Moritz

Vorwort

Inhaltsübersicht

Seit mehreren Jahren erleben wir eine schwere weltweite Wirt¬
schaftskrise. Ausdruck dieser Krise ist hohe Arbeitslosigkeit
und der Zusammenbruch vieler Unternehmungen im Ausland.
Auch in Österreich haben viele Betriebe wirtschaftliche Sorgen,
und einige sind in ihrer Existenz gefährdet. Dies bedeutet für die
betroffenen Arbeitnehmer die Bedrohung ihrer Arbeitsplätze.
Von entscheidender Bedeutung für die Sicherheit der Arbeits¬
plätze sind leistungsfähige, gut organisierte und voraus¬
schauend geführte Betriebe.
Eine Vielzahl von Firmenzusammenbrüchen ist auf fehlerhaftes
Verhalten der Unternehmensleitung zurückzuführen.
Diese Broschüre „Früherkennung von Unternehmenskrisen"
soll dem Betriebsrat in leicht faßlicher Form ermöglichen, be¬
triebswirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen, um recht¬
zeitig Schwachstellen im Betrieb erkennen zu können. Daraus
soll der Betriebsrat durch Ausnützung aller rechtlichen Möglich¬
keiten der Arbeitsverfassung konsequente Handlungen ableiten.
Eine gute Kontrolle der Unternehmensleitung ist eine Festigung
der Vertrauensbasis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Das frühzeitige Erkennen von Schwierigkeiten im Unternehmen,
die rechtzeitige Information und damit der rechtzeitige Einsatz
aller Einrichtungen der öffentlichen Hand, um Hilfestellung ge¬
währen zu können, erleichtern die Erhaltung des Betriebs und
die Sicherung der Arbeitsplätze der Mitarbeiter.

Erich Hofstetter
Leitender Sekretär des ÖGB

Abg. z. NR Dr. Erich Schmidt
Volkswirtschaftlicher
Referent des ÖGB

Prof. Kurt Prokop\
Sekretär des ÖGB

Vorbemerkung
Frühwarnsysteme
Betriebliche Frühwarnsysteme
Frühwarnsystem für den Betriebsrat
Jahresabschlußanalyse
Frühwarnindikatoren
Möglichkeiten der Mitwirkung und der informationsbeschaffung nach dem ArbVG
Hinweise zur Früherkennung von Krisen
Betriebliches Rechnungswesen
Gibt es ein leistungsfähiges betriebliches Rechnungs¬
wesen?
Wichtige Teilgebiete des betrieblichen Rechnungs¬
wesens
Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung
Statistik
Planungsrechnung
Jahresabschlußanalyse
Verpflichtung zur Vorlage der Bilanz an den Betriebsrat
Zeitpunkt der Bilanzerstellung bzw. der Vorlage an den
Betriebsrat
Bilanzkennzahlen
Eigenkapitalanteil
Verschuldungsdauer
Umsatzverdienstrate
Grenzen der Analyse von Bilanz und Gewinn- und Ver¬
lustrechnung
Frühwarnindikatoren
ünternehmensbezogene Indikatoren
Umsatz
Lagerhaltung
Auftragseingang und Auftragsbestand
Produktprogramm
Fehler-, Ausschuß- und Reklamationsquote
Investitionen
Finanzwirtschaftliche Indikatoren
Personalpolitische Indikatoren
Schlußbemerkung
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Vorbemerkung
Das wirtschaftliche, soziale, technische und politische
Umfeld der Unternehmen ist in den letzten Jahren zu¬
nehmend komplexer geworden. Neben der anhaltend
negativen wirtschaftlichen Entwicklung der wichtig¬
sten Handelspartner Österreichs stellen der rasante
technische Fortschritt und das damit verbundene Auf¬
kommen von zum Teil gänzlich neuen Produkten bzw.
Fertigungsverfahren steigende Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit der Un¬
ternehmen. Eine zunehmende Bedeutung bekommen
auch Veränderungen im Verhalten der Konsumenten
und ein verstärktes Umweltbewußtsein. Dort, wo Un¬
ternehmen nicht rechtzeitig diesen geänderten Bedin¬
gungen angepaßt werden, kann es zu schweren Unter¬
nehmenskrisen und als deren Folge zu Unternehmens¬
zusammenbrüchen (Insolvenzen) kommen.
Die sozialen Folgen treffen die Beschäftigten
Die Entwicklung der Insolvenzen macht dies besonders
deutlich. Sowohl .in Österreich als auch im Ausland
zeigt die Insolvenzstatistik der letzten Jahre eine lau¬
fende Zunahme der Insolvenzfälle und des Volumens
der Forderungsausfälle. Untersuchungen über Insol¬
venzursachen orten die Gründe für Unternehmenszu¬
sammenbrüche fast ausnahmlos im Fehlverhalten der
Unternehmensleitung. Die Auswirkungen unternehme¬
rischer Fehlentscheidungen bekommen nicht nur die
Gläubiger, sondern besonders drastisch auch die be¬
troffenen Arbeitnehmer durch den Verlust ihres
Arbeitsplatzes zu spüren.
Insolvenzen-kein Naturereignis!
Eine Insolvenz ist jedoch äußerst selten ein plötzlich
auftretendes „Naturereignis". Die Praxis zeigt, daß
sich Unternehmenskrisen, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, im allgemeinen relativ früh ankündigen,
wenn man die relevanten Tatsachen kennt und die Zei¬
chen zu deuten weiß. Aus diesem Grunde wird im fol¬
genden der Versuch unternommen, jene Merkmale zu¬
sammenzustellen, die in der Regel auf eine kri¬
senhafte Situation des Unternehmens hinweisen. Ein
Frühwarnsystem für den Betriebsrat soll diesem die
Möglichkeit bieten, frühzeitig auf Unternehmenskrisen
zu reagieren und nicht erst dann, wenn unmittelbar
Arbeitsplätze in Gefahr sind. Wenn die Krise des
Unternehmens akut wird, kann erfahrungsgemäß
wesentlich weniger unternommen werden als zu einem
Zeitpunkt, zu dem einzelne Symptome eine Krise
anzeigen. Es ist für die Praxis entschieden besser, ein¬
mal einen Fehlalarm auszulösen, als das Heraufkom¬
men einer echten Krise zu übersehen. Der Betriebsrat
2
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sollte dabei, gemäß seinen im Arbeitsverfassungsge¬
setz festgelegten Beratungsrechten, im Zweifelsfalle
immer Kontakt mit seiner Interessenvertretung, Ge¬
werkschaft und Arbeiterkammer, aufnehmen.
Die Verfasser weisen jedoch ausdrücklich darauf hin,
daß diese Hinweise kein Fangnetz zur Vermeidung
einer Krise bieten können. Im Einzelfall muß das be¬
triebliche Geschehen jeweils aufmerksam beobachtet
und jede Information kritisch geprüft werden, da eine
lückenlose Darstellung aller Faktoren, die zu einer
Krise und/oder Insolvenz führen können, unmöglich ist.

Frühwarnsysteme
Frühwarnsysteme können generell als eine spezielle
Art von Informationssystemen verstanden werden, die
mögliche Gefährdungen oder Risken für den Benutzer
signalisieren und analysieren. Sie sollen ihn (im Regel¬
fall) in die Lage versetzen, hinreichend Zeit zur Ergrei¬
fung geeigneter Maßnahmen zur Abwendung oder Min¬
derung von Gefährdungen zu haben.
Betriebliche Frühwarnsysteme
Universitäten, Banken und Unternehmensberater ha¬
ben in den letzten Jahren eine Reihe von Frühwarnindi¬
katoren und -systemen für die Unternehmenspraxis
entwickelt. Diese betrieblichen Frühwarnsysteme sol¬
len Veränderungen des Umfeldes und des innerbe¬
trieblichen Bereiches, welche Bedrohung oder Chan¬
cen für das Unternehmen bedeuten, frühzeitig ankün¬
digen. Bei betrieblichen Frühwarnsystemen geht es
also darum, „Antennen" etwas weiter auszufahren, um
künftige Situationen anhand von Signalen auszudeu¬
ten und Maßnahmen zum Abwenden bzw. Ausnützen
von Ereignissen, die den Unternehmensverlauf beein¬
flussen, zu ergreifen. Betriebliche Frühwarnindikatoren
und -systeme haben möglichst vollständige Informa¬
tion über inner- und außerbetriebliche Daten als Basis.
Einige der wichtigsten Quellen betrieblicher Warn¬
signale liegen im Rechnungswesen (Buchhaltung, Ko¬
stenrechnung). Die laufende Überprüfung von finanzund erfolgsanalytischen Kennzahlen ermöglicht die Er¬
kennung potentieller Gefahren.
Nicht übersehen werden darf jedoch die Tatsache, daß
diese Quellen oft gar nicht genützt werden können, da
eine Vielzahl von Unternehmen selbst nicht über ein
leistungsfähiges Rechnungswesen verfügt (was be¬
reits ein Krisenanzeichen sein kann!).
Frühwarnsystem für den Betriebsrat
Im Gegensatz zur Unternehmensleitung, der jederzeit
und in jedem Bereich die Möglichkeit einer umfassen-

den Information offensteht, sind beim Aufbau eines
Frühwarnsystems für den Betriebsrat die Möglichkei¬
ten der Informationsgewinnung und -Verarbeitung zu
berücksichtigen. Es können nur solche Indikatoren ge¬
wählt werden, deren Basisdaten dem Betriebsrat
bekannt sind und die er unter Ausnützung des ArbVG
gewinnt. Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben
- vor allem wenn sie in diesem Gremium aktiv sind - zu¬
sätzliche Möglichkeiten, Informationen zu erhalten.
Jahresabschlußanalyse
Im

Bereich

des

betrieblichen

Rechnungswesens

kommt hauptsächlich der Analyse von Jahresab¬
schlüssen (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung)
eine Bedeutung zu, da andere Daten dem Betriebsrat
nach dem ArbVG nur erschwert oder überhaupt nicht
zur Verfügung stehen.
Frühwarnindikatoren
Neben der Analyse von Jahresabschlüssen ist ein Ka¬
talog von Frühwarnindikatoren als Grundlage eines
Frühwarnsystems für den Betriebsrat heranzuziehen.
Dieser Katalog hat zahlreiche unternehmensinterne
Kennzahlen als Basis.

Möglichkeiten der Mitwirkung und der Informationsbeschaffung
nach dem ArbVG
Gesetzstelle Mitwirkungsmöglichkeit
§91

§92(1)

§92(2)

allgemeines Informationsrecht über alle"
Angelegenheiten, welche die wirtschaft¬
lichen, sozialen, gesundheitlichen oder
kulturellen Interessen der Arbeitnehmer
des Betriebes berühren
Recht auf Abhaltung von Quartals- und
auf Verlangen von Monatsberatungen.
Gegenstand dieser Beratungen sind lau¬
fende
Angelegenheiten,
allgemeine
Grundsätze der Betriebsführung in sozia¬
ler, personeller, wirtschaftlicher und
technischer Hinsicht sowie die Gestal¬
tung der Arbeitsbeziehungen
Möglichkeit der Zuziehung von Vertre¬
tern (Experten) der Gewerkschaften
und/oder Arbeiterkammer zu Gesprä¬
chen nach § 92 (1)

§97(1)

Betriebsvereinbarungen

§ 97 (2)
§98

erzwingbare Betriebsvereinbarungen
Informationsrecht über den künftigen Be¬
darf an Arbeitnehmern und die im Zusam¬
menhang damit in Aussicht genommenen
personellen Maßnahmen
Mitwirkung bei der Einstellung von Ar¬
beitnehmern

§99
§ 101
§ 105

Mitwirkung bei Versetzungen
Anfechtung von Kündigungen

§ 108(1)

Informations- und Vorschlagsrecht über
die wirtschaftliche Lage des Betriebes,
über die Art und den Umfang der Erzeu¬
gung, den Auftragsstand, den mengenund wertmäßigen Absatz, Investitions¬
vorhaben und Wirtschaftspläne

§ 108(2)

§ 109(1)

Recht auf Vorlage einer Abschrift der
(Steuer-)Bilanz und des Gewinn- und
Verlustausweises
Information über und Beratung im Hin¬
blick auf Betriebsänderungen

§ 109 (2)

Vorschlagsrecht im Zusammenhang mit
Betriebsänderungen

§ 109 (3)

Abschluß eines „Sozialplanes" hinsicht¬
lich der sozialen Auswirkungen von Be¬
triebsänderungen auf die davon betroffe¬
nen Arbeitnehmer
Mitwirkung im Aufsichtsrat

§110
§111 (1,2)
§ 111 (3-5)

§112

§ 157

Einspruch gegen die Wirtschaftsführung
Anrufung einer Branchenschlichtungs¬
kommission im Zusammenhang mit dem
Einspruch gegen die Wirtschaftsführung
Einschaltung der staatlichen Wirt¬
schaftskommission im Zusammenhang
mit dem Einspruch gegen die Wirt¬
schaftsführung
Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten
aus der Betriebsverfassung (Einigungs¬
amt)
Hinweise:
• Bei allen Anfragen und Gesprächen
mit der Unternehmensleitung Antwor¬
ten sichtbar mitschreiben bzw. schrift¬
liche Unterlagen (Kopien) verlangen.
• Aufzeichnungen anlegen!
• Protokolle anfertigen und der Unter¬
nehmensleitung übermitteln.

Hinweise zur Früherkennung von Krisen

Betriebliches Rechnungswesen

Gibt es ein leistungsfähiges betriebliches
Rechnungswesen?
Ein leistungsfähiges Rechnungswesen ist eine ent¬
scheidende Voraussetzung für jede Unternehmungs¬
führung. Fehlentscheidungen des Managements beru¬
hen oft auf mangelhaften oder überhaupt fehlenden
Daten.
Die Aufgabe des Rechnungswesens besteht darin, be¬
stimmte Vorgänge, die sich innerhalb der Unterneh¬
mung sowie zwischen ihr und der Umwelt vollziehen,
mengen- und/oder wertmäßig zu erfassen. Die Art der
so erfaßten Daten richtet sich nach bestimmten An¬
sprüchen, die von innen (Geschäftsleitung) oder von
außen (zum Beispiel Aufsichtsrat, Betriebsrat, Steuer¬
behörde etc.) an die Unternehmung herangetragen
werden.

Wichtige Teilgebiete des betrieblichen
Rechnungswesens
Das Rechnungswesen einer Unternehmung erfaßt im
wesentlichen die folgenden Gebiete:
Finanzbuchhaltung
Kostenrechnung
Statistik
Planungsrechnung
Finanzbuchhaltung
In diesem Bereich des betrieblichen Rechnungswe¬
sens werden fortlaufend und lückenlos alle Geschäfts¬
fälle des Unternehmens aufgezeichnet. Durch diese
Aufzeichnung wird der Stand und die Veränderung des
Vermögens sowie der wirtschaftliche Erfolg eines Un¬
ternehmens nachgewiesen, indem die Finanzbuchhal¬
tung eine Übersicht über die Vermögens-und Eigen¬
kapitalteile sowie über die Schulden eines Unter¬
nehmens gibt.
Kostenrechnung
Aufgabe der Kostenrechnung ist es, Berechnungs¬
grundlagen (Kalkulation) für die Preise zu erstellen
bzw. bei gegebenen Preisen den Gewinn bei den ein¬
zelnen Erzeugnissen oder Dienstleistungen zu kalku¬
lieren. Die Kosten sind ein Maßstab für die Wirtschaft¬
lichkeit des Leistungsprozesses; ihre Beobachtung ist
daher unerläßlich.
üV/Speziolk

Statistik
Die Statistik wertet neben anderen Quellen die Zahlen
der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung aus
und liefert somit Daten, die anderen Bereichen des
Rechnungswesens nicht direkt entnommen werden
können.
Dieses aufbereitete Zahlenmaterial ist speziell für die
Disposition, Planung und Kontrolle unentbehrlich.
Planungsrechnung
Grundlage für die Planungsrechnung ist vor allem das
Informationsmaterial aus den übrigen Zweigen des
Rechnungswesens, aber auch Forschungsberichte
und Marktanalysen.
Die Planung ist in die Zukunft gerichtet. Die wert- und
mengenmäßige Schätzung der zu erwartenden be¬
trieblichen Entwicklung ist damit wichtige Grundlage
für betriebliche Dispositionen.

Achtung!
Eine gesetzliche Verpflichtung besteht nur zur
Führung der Finanzbuchhaltung. Für alle ande¬
ren Bereiche besteht eine derartige Verpflich¬
I
tung nicht! So unterliegt ein Unternehmer keinen
Sanktionen, wenn er keine Kostenrechnung
führt, seine Produkte laufend unter dem Selbst¬
kostenpreis verkauft und insolvent wird.
Daß die „Schau-ums-Eck-Methode"* bei der Preiser¬
mittlung in Österreich keine Seltenheit ist, wird auch
vom Wirtschaftsförderungsinstitut der Wiener Han¬
delskammer bestätigt. Bei einer Analyse von 500 Be¬
trieben wurde festgestellt, daß von diesen 60% über¬
haupt keine Kalkulation eingerichtet hatten.
Ein weiterer alarmierender Fehler liegt darin, daß Un¬
ternehmen zwar Vorkalkulationen durchführen, nach
der Leistungserstellung aber keine Nachkalkulation er¬
folgt.
Noch düsterer stellt sich die Situation für den Bereich
der Unternehmensplanung dar. Eine Studie des Wirt¬
schaftsforschungsinstituts hat ergeben, daß schrift¬
liche Einjahrespläne nur von 43,5%, schriftliche Mehr¬
jahrespläne sogar nur von 15% der österreichischen
Industrieunternehmen erstellt werden! Wie alarmie¬
rend dieses Ergebnis ist, ergibt sich aus der
* Der Unternehmer „schaut ums Eck", welche Preise der Konkurrent
verlangt.

Tatsache, daß die Planung der zukünftigen Entwick¬
lung zu den obersten Aufgaben der Unternehmenslei¬
tung gezählt wird. Liegt keine Planung vor, so stellt
dies der Unternehmensleitung ein denkbar schlechtes
Zeugnis aus.

Betriebsrat:
Fragen bei den Besprechungen mit der Unter¬
nehmensleitung (gem. den §§ 91, 92 Abs. 1 und
108 Abs. 1 ArbVG), ob überhaupt eine Kosten¬
rechnung und Planung durchgeführt wird.
Werden Wirtschaftspläne (Erzeugungs-, Investitions-, Absatz- und andere Pläne) erstellt, so ist
der Betriebsrat gem. § 108 Abs. 1 berufen, „dem
Betriebsinhaber Anregungen zu geben und Vor¬
schläge zu erstatten, mit dem Ziele, zum allge¬
meinen wirtschaftlichen Nutzen und im Interes¬
se des Betriebes und der Arbeitnehmer die Wirt¬
schaftlichkeit und Leistungsfähigkeit der Betrie¬
be zu fördern". Es ist für den Betriebsrat von
ganz entscheidender Bedeutung, Informationen
über geplante Maßnahmen der Unternehmens¬
leitung zu erhalten. Nur so wird er auf etwaige
negative Entwicklungen rechtzeitig im Interesse
der Beschäftigten reagieren können!
(Zur Finanzbuchhaltung siehe den Abschnitt
„Jahresabschlußanalyse")

Zeitpunkt der Bilanzerstellung
bzw. der Vorlage an den Betriebsrat
Wird die Bilanz nicht innerhalb eines Jahres vorgelegt,
so sind dem Betriebsrat andere Unterlagen, aus denen
die wirtschaftliche Situation des Betriebes ersichtlich
ist, auszuhändigen (§ 64 BRGO 1974). Ein Hinauszö¬
gern der Bilanzvorlage an den Betriebsrat kann durch¬
aus mit der Absicht geschehen, eine etwaige negative
Entwicklung zu verschleiern. Diesem Aspekt muß da¬
her bereits Beachtung geschenkt werden!
Bilanzkennzahlen
Bei der Auswahl von Bilanzkennzahlen zur Krisener¬
kennung wurden bewußt nur jene ausgewählt, die sich
in der Praxis eindeutig bewährt haben.
Eigenkapitalanteil
Die Bedeutung des Eigenkapitals wird in folgenden
Punkten gesehen:
• Haftungs- und Risikokapital
• Erhöhung der Krisenfestigkeit (Auffangen von Ver¬
lusten)
• langfristige Verfügbarkeit (es bestehen im Gegen¬
satz zum Fremdkapital keine laufenden Rückzahlungsverpflichtungen)
• Banken halten sich bei der Kreditgewährung noch
immer weitgehendst an bestimmte Relationen von
Eigenkapital zu Fremdkapital (und besichern die
Kredite darüber hinaus mit Hypotheken)
Dem Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital soll im
Zeitablauf (das heißt im Vergleich mit den Vorjahren)
durch Errechnung der folgenden Kennzahl Beachtung
geschenkt werden:
Eigenkapital x 100
Gesamtkapital

Jahresabschlußanalyse

Verpflichtung zur Vorlage der Bilanz
an den Betriebsrat
Das Arbeitsverfassungsgesetz verpflichtet in § 108
Abs. 2 den Betriebsinhaber dazu, dem Betriebsrat all¬
jährlich, spätestens einen Monat nach Vorlage an die
Steuerbehörde, eine Abschrift der Bilanz einschließ¬
lich der Gewinn- und Verlustrechnung zu übermitteln.
Dem Betriebsrat sind die zum Verständnis erforder¬
lichen Erläuterungen und Aufklärungen zu geben. Die
Vorlagepflicht besteht bei Handelsbetrieben, Ban¬
ken und Versicherungsanstalten, in denen dauernd
mindestens 30 Arbeitnehmer beschäftigt sind, in son¬
stigen Betrieben, in denen dauernd mindestens 70 Ar¬
beitnehmer beschäftigt sind, sowie in Fabriks- und
Bergbaubetrieben unabhängig von der Beschäftigten¬
zahl.

Eigenkapital
Grundkapital
+ Gesetzliche Rücklage
+ Freie (versteuerte)
Rücklagen
+ Investitionsfreibetrag
+ Investitionsrücklage
+ Rücklage gem. § 12 EStG
+ Abfertigungsrücklage
+ Wertberichtigung zu Wert¬
papieren
+ Wertberichtigung
gem. § 123 EStG
+ Bewertungsreserve
+ Reingewinn
- Reinverlust
= Eigenkapital für Bilanz¬
analyse

Fremdkapital
Rückstellung
+ Verbindlichkeiten
+ Passive Rechnungsab¬
grenzungen

: Fremdkapital für Bilanz¬
analyse

Eigenkapital + Fremdkapital = Gesamtkapital
r
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Verschuldungsdauer

Cash Flow x 100
Umsatz

Die Kennzahl „Fiktive Verschuldungsdauer" („Schul¬
dentilgungsdauer") hat sich in der Praxis als jene
Kennzahl erwiesen, die am sensibelsten auf krisen¬
hafte Entwicklungen reagiert. Sie besteht aus den
Komponenten Nettoverschuldung (= Fremdkapital ab¬
züglich der liquiden Mittel) und dem Cash Flow.
Da bei einem Rückgang der Unternehmensleistung im
allgemeinen sowohl das Fremdkapital steigt als auch
der Cash Flow sinkt, verschlechtert sich die errechnete
Kennzahl gegenüber dem Vorjahr daher oftmals sehr
deutlich. Die Kennzahl wird wie folgt berechnet:

Wichtiger Hinweis!
Die vorgestellten Kennzahlen müssen
unbedingt im Zeitablauf, das heißt über
mehrere Jahre, betrachtet werden. Bei
der Berechnung der Kennzahlen sollte
man mit einer Interessenvertretung (Ge¬
werkschaft oder Kammern) in Verbin¬
dung treten, um Fehler bzw. Fehlschlüs¬
se zu vermeiden.

Nettoverschuldung
Cash Flow
Liquide Mittel
Wechselforderungen
+ Kassenbestand, Post¬
scheckguthaben, Girogut¬
haben bei der Österrei¬
chischen Nationalbank
+ Andere Guthaben bei
Kreditinstituten
+ Schecks

Fremdkapital
Rückstellungen
+ Verbindlichkeiten
+ Passive Rechnungsab¬
grenzungen

= Liquide Mittel

= Fremdkapital für die Bilanz¬
analyse

Fremdkapital - Liquide Mittel = Nettoverschuldung
Cash Flow*:
+ Jahresgewinn (-Jahresverlust)
+ Zuführung zu Rücklagen
- Auflösung von Rücklagen
+ Erhöhung langfristiger Rückstellungen
- Verminderung langfristiger Rückstellungen
+ Abschreibungen
= Cash Flow, unkorrigiert
+ außerordentliche Aufwendungen
- außerordentliche Erträge
= Cash Flow
* Durch die Berechnung des Cash Flow versucht man Antwort auf die
Frage zu bekommen, welche Finanzmittel aus dem Betriebsprozeß
über die laufende Aufwandsdeckung hinaus in einer bestimmten
Periode erwirtschaftet worden sind.

Grenzen der Analyse von Bilanz
und Gewinn- und Verlustrechnung
Der Bilanzanalyse sind Grenzen gesetzt, deren man
sich in der Praxis bewußt sein muß, um keine Fehl¬
schlüsse zu ziehen:
• Vergangenheitsbezogenheit (die Informationen des
Jahresabschlusses beziehen sich auf einen vergan¬
genen Zeitraum, nämlich das abgelaufene Ge¬
schäftsjahr)
• Der Jahresabschluß betrifft das Ergebnis der Ge¬
samtunternehmung, nicht jedoch der einzelnen Be¬
triebe
• Kapitalorientiertheit der Information (der Jahresab¬
schluß ist an Informationsinteressen der Unterneh¬
merorientiert)
• Mangelhaftigkeit der Informationsquellen (der Jah¬
resabschluß wird von der Unternehmungsleitung bi¬
lanzpolitisch gestaltet)

Frühwarnindikatoren
Unternehmensbezogene Indikatoren
► Umsatz

Umsatzverdienstrate
Der Umsatz stellt traditionellerweise eine jener Größen
dar, an denen die Entwicklung einer Unternehmung am
besten beurteilt wird. Eine Ausweitung des Umsatzes
ist jedoch noch kein Hinweis darauf, daß auch die Er¬
tragssituation günstig ist. Aus diesem Grund muß der
Umsatz zu einer Ertragsgröße in Beziehung gesetzt
werden. Dies geschieht in diesem Zusammenhang da¬
durch, daß die Entwicklung des Cash Flow zum
Umsatz beobachtet wird, und zwar durch die Errech¬
nung der Kennzahl:
iE7i

Der Umsatz umfaßt die Erlöse aus verkauften Waren
sowie die Vergütung für Dienstleistungen. Umsatzer¬
löse sind Beträge, die ein Unternehmen von seinen Ab¬
nehmern fordern kann. Gutschriften (Rabatte, Skonti
etc.), auf die die Abnehmer bei Rechnungserteilung
oder am Jahresende Anspruch haben, sind davon ab¬
zusetzen.
Obwohl der Umsatz nur eine von mehreren Größen
darstellt, die für die Beurteilung der Marktstellung und
der Ertragslage bedeutsam sind, orientieren sich
„Rangordnungen der Unternehmen" nach dem Jahres-

umsatz. Je höher der Umsatz eines Unternehmens ist,
um so größer wird seine Bedeutung im Rahmen der
Volkswirtschaft eingeschätzt.
Eine Umsatzsteigerung muß jedoch nicht identisch
sein mit einer Steigerung der Erträge, da trotz einer
Umsatzsteigerung sich die Ertragslage wesentlich ver¬
schlechtern kann (zum Beispiel Umsatzsteigerung
durch Verkauf unter den Gestehungskosten).
Als Kriterium für die Beurteilung der Marktstellung
dient der Umsatz dadurch, daß eine Umsatzsteigerung
oder ein Umsatzrückgang als Reaktion des Marktes
auf Leistung, Qualität und Preis der angebotenen Er¬
zeugnisse oder Dienstleistungen gesehen werden
kann.

Hinweise:
• Beobachtung der Umsatzentwicklung
• Überprüfung des Planumsatzes
• werden gegen Ende des Bilanzjahres
Rechnungen vorgezogen oder hinaus¬
geschoben? (Liegen also Umsatzver¬
lagerungen von einer Periode in die
andere vor?)
• Beobachtung des Exportanteils am
Umsatz
• Beobachtung des Umsatzes einzelner
Produkte

den), dem Quartals-(Monats-)Umsatz und den
Produktanteilen am Umsatz.
Bei scharfem Umsatzrückgang Ursachen erfra¬
gen!
(Zum Beispiel bessere, billigere Konkurrenz,
Änderungen
der
Verbrauchergewohnheiten
usw.)

► Lagerhaltung
Die Lagerbestände binden finanzielle Mittel, das heißt,
je höher der Lagerbestand, desto höher die finanzielle
Belastung. Da die Lagerbestände in der Praxis über¬
wiegend bzw. ausschließlich durch Fremdkapital finan¬
ziert werden, ist in Zeiten hoher Bankzinsen die finan¬
zielle Belastung besonders hoch. Bei einer Vielzahl
von Gütern besteht darüber hinaus die Gefahr der
Wertminderung, wenn sie Modeschwankungen un¬
terworfen sind oder technisch überholt werden. Der
Lagerdauer („Lagerumschlag") ist daher besondere
Bedeutung zuzumessen.

Achtung:
Je größer die Umschlaghäufigkeit (das heißt, je
geringer die Umschlagdauer), desto größer ist die
Gewinnchance, und um so geringer ist das Lager¬
I risiko!
Umschlaghäufigkeit =

Achtung!
• Zu extreme Umsatzsteigerungen oder zu
scharfer Umsatzrückgang können darauffol¬
gende Krisen mit sich ziehen.
I
• Expansionskrise: Der Umsatz wird über ein
vertretbares Maß hinaus ausgedehnt, und das
Unternehmen gerät infolge dieser Expansion in
(finanzielle) Schwierigkeiten.
• Kontraktionskrise: Der Umsatz geht aufgrund
von einer Absatzkrise plötzlich scharf zurück.

Durchschnittlicher Lagerbestand =
Endbestand + Anfangsbestand

Hinweise:

F
Betriebsrat:
Fragen gemäß den §§ 91, 92 Abs. 1 und § 108
Abs. 1 ArbVG bei den Quartals-(Monats-)Besprechungen mit der Unternehmensleitung oder
bei Bedarf nach dem Planumsatz (wenn vorhan¬

Umsatzerlöse
0 Lagerbestand

• Beobachtung der Entwicklung der Po¬
sitionen
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
- halbfertige Erzeugnisse
- Fertigerzeugnisse, Waren in der
Bilanz
• regelmäßige Überprüfung des Lager¬
bestandes
• geplanter Bedarf

ri

Spezia!

Betriebsrat:
Fragen gemäß den §§ 91, 92 Abs. 1 und § 108
Abs. 1 ArbVG bei den Quartals-(Monats-)Besprechungen mit der Unternehmensleitung oder
bei Bedarf nach Quartals-(Monats-)Umsatz und
Lagerbestand (am Quartals- bzw. Monatsende).
Bei steigenden Lagerbeständen Ursachen erfra¬
gen!
(Zum Beispiel in der Richtung, ob schlecht ein¬
gekauft wurde, ob und warum der Absatz stag¬
niert oder zurückgeht usw.)

tragseingang und -bestand: nach Auftragsstruk¬
tur, angebahnten Geschäften, festen Abnahmeund Lieferverträgen, Marktanteilen und deren
Veränderungen und Auftragsstornierungen.
Sind Kapazitätserweiterungen (Investitionen)
unter Berücksichtigung des geplanten/abseh¬
baren Auftragsvolumens sinnvoll.
Bei sinkendem Auftragseingang bzw. -bestand
Ursachen erfragen!
(Zum Beispiel Ursachen für Stornierungen; Ab¬
hängigkeit von Großkunden; Änderung der
Nachfrage usw.)
► Produktprogramm

► Auftragseingang und Auftragsbestand
Die Zukunft eines Unternehmens wird von der Höhe
des Auftragseinganges und des Auftragsbestandes
entscheidend beeinflußt.
Insbesondere läßt sich daraus die künftige Auslastung
der Kapazitäten ableiten. Auftragseingang und Auf¬
tragsbestand geben Aufschluß über die wichtigsten
Absatzfakten und lassen Nachfragetrends erkennen.

Hinweise:
^
'%%■

• Beobachtung des Auftragseinganges
und -bestandes im Zeitablauf wertund mengenmäßig
• Beobachtung der Auftragsstruktur
nach:
- Kunden
- Produkten
- Exportanteil
• Werden die Erträge kalkuliert:
- Sind die Aufträge rentabel?
- Gibt es Aufträge ohne Kosten¬
deckung?

Der technologische Fortschritt zwingt zur ständigen
Weiterentwicklung des Produktprogrammes und der
Produktpolitik. Produktinnovationen sind von aus¬
schlaggebender Bedeutung für die Überlebenssiche¬
rung eines Unternehmens. Ein wichtiger Indikator ist
die Altersstruktur (der „Lebenszyklus") der im Pro¬
gramm enthaltenen Produkte. Nur wenn laufend
neue Produkte geplant und entwickelt oder in das Sor¬
timent aufgenommen werden, kann einer möglichen
Absatzkrise begegnet werden. Der Forschungs- und
Entwicklungsbereich ist daher ein Gradmesser für die
Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. Fehlende
Forschungs- und Entwicklungstätigkeit kann für die
zukünftige Entwicklung eines Unternehmens zum Exi¬
stenzproblem werden.
Ein weiterer Indikator im Hinblick auf eine mögliche
Früherkennung produktprogrammbedingter Gefähr¬
dungen ist die Entwicklung der einzelnen Produktan¬
teile am Umsatz. Produktprogrammänderungen kön¬
nen den gesamten Produktionsprozeß beeinflussen;
vor allem dann, wenn weitreichende Investitionen ge¬
tätigt werden.

Hinweise:

• Abschluß von angebahnten Geschäf¬
ten

• Beobachtung des Lebenszyklus (Al¬
tersstruktur) der Produkte

• Auftragsstornierungen
• Übermäßige Abhängigkeit von einem
oder wenigen Abnehmern/Kunden

• Beobachtung der Umsatzanteile der
Produkte und deren Erträge
• Beobachtung der Forschungs- und
Entwicklungsintensität, insbesondere:
- Beschäftigtenstand und zweckge¬
bundene Geldmittel
-Anzahl der bearbeiteten Projekte
und serienmäßig entwickelten Pro¬
dukte
- Anzahl und Laufzeit eigener Patente
• Beobachtung der Investitionen

Betriebsrat:
Fragen gemäß den §§ 91, 92 Abs. 1 und § 108
Abs. 1 ArbVG bei den Quartals-(Monats-)Besprechungen mit der Unternehmungsleitung
oder bei Bedarf nach Quartals-(Monats-)Auf-

► Investitionen
Betriebsrat:
Fragen gemäß den §§ 91, 92 Abs. 1 und § 108
Abs. 1 ArbVG bei den Quartals-(Monats-,)Besprechungen mit der Unternehmungsleitung
oder bei Bedarf nach der Altersstruktur der Pro¬
dukte, nach den Umsatz-(Markt-)Anteilen der
Produkte, nach den getätigten und geplanten In¬
vestitionen.
Bei produktprogrammbedingter Gefährdung Ur¬
sachen erfragen!
(Zum Beispiel Stand der Forschung und Entwick¬
lung; Anzahl und Laufzeit eigener Patente und
erworbener Lizenzen; ob Teilleistungen selbst
erstellt werden sollen oder ob Fremdbezug, im¬
mer unter Beachtung personalpolitischer Kon¬
sequenzen, nicht kostengünstiger ist usw.)

► Fehler-, Ausschuß- und Reklamationsquote
Fehler- und Ausschußquote informieren über den Wir¬
kungsgrad der Fertigung. Sie geben Auskunft über die
Zuverlässigkeit des Materials und der Maschinen;
auch werden Rückschlüsse auf die räumliche und per¬
sonelle Ausstattung möglich.
Fehler-, Ausschuß- und Reklamationsquote signalisie¬
ren Qualitätsmängel, die zusätzliche Kosten nach sich
ziehen (Preisnachlässe, Ausschuß, Nachbesserun¬
gen) und langfristig zu Nachfrageausfällen und damit
zu Umsatzeinbrüchen führen.

Investitionsentscheidungen zählen zu den wichtigsten
Entscheidungen im Unternehmen. Durch sie werden
hohe finanzielle Mittel gebunden, das Fertigungsver¬
fahren längerfristig festgelegt und vor allem der Be¬
schäftigtenstand sowie die Ausstattung der Arbeits¬
plätze bestimmt.
Fehlentscheidungen in diesem Bereich (Fehlinvestitio¬
nen) können daher entsprechend schwerwiegende
Konsequenzen für das gesamte Unternehmen nach
sich ziehen. Je höher die Anlagenintensität ist, um so
stärker wirkt sich die Belastung mit fixen Kosten (zum
Beispiel Abschreibungen, Zinsaufwendungen, Instand¬
haltung) aus. Bei Konjunktureinbrüchen ist es schwie¬
rig, diese fixen Kosten entsprechend dem Geschäfts¬
rückgang abzubauen.
Investitionsentscheidungen sind unter dem Gesichts¬
punkt der Wirtschaftlichkeit, der Finanzierungsmög¬
lichkeiten, gegenwärtiger und zukünftiger Absatzmög¬
lichkeiten sowie der Zahl und Qualität der Arbeitsplät¬
ze zu betrachten. Deshalb ist vor der Entscheidung
eine genaue Investitionsplanung unbedingt erforder¬
lich. Planung ohne Kontrolle ist jedoch sinnlos.
Die laufende Investitionskontrolle soll Aufschluß dar¬
über geben, ob die durchgeführte Investitionsentschei¬
dung den in der Investitionsplanung erwarteten Aus¬
wirkungen und Daten entspricht. Sie ermöglicht damit
das Erkennen von Fehlentwicklungen als Vorausset¬
zung für korrigierendes Eingreifen.

Hinweise:
• Beobachtung der Fehler- und Aus¬
schußquote
F

Betriebsrat:

• Beobachtung der Reklamationen

Betriebsrat:
Fragen gemäß den §§ 91, 92 Abs. 1 und § 108
Abs. 1 ArbVG bei den Quartals-(Monats-)Besprechungen mit der Unternehmungsleitung
oder bei Bedarf nach Quartals-(Monats-)Fehlerund Ausschußquote, der Zahl und Zusammen¬
setzung der Reklamationen.
Bei steigenden Fehler- und Ausschußquoten und
Reklamationen Ursachen erfragen!
(Zum Beispiel mangelhaftes Material, techni¬
sche Fehlentwicklungen, schlechte Arbeitsver¬
hältnisse usw.)

Fragen gemäß den §§ 91, 92 Abs. 1 und § 108
Abs. 1 ArbVG bei den Quartals-(Monats-)Besprechungen mit der Unternehmungsleitung
oder bei Bedarf nach Investitionsplänen, getä¬
tigten und in Kürze zu erwartenden Investitio¬
nen. Laut § 109 Abs. 1 ArbVG ist die
Unternehmensleitung verpflichtet, Rationalisie¬
rungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung
dem Betriebsrat mitzuteilen. Bringen solche Ra¬
tionalisierungsmaßnahmen wesentliche Nach¬
teile für alle oder erhebliche Teile der Arbeitneh¬
merschaft mit sich, können Maßnahmen zur Ver¬
hinderung, Beseitigung oder Milderung dieser
Folgen durch eine gemäß §97(1) ArbVG er¬
zwingbare Betriebsvereinbarung geregelt wer¬
den.
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-gerichtsnotorische Symptome, wie
Zahlungsbefehle, Zahlungsklagen

Finanzwirtschaftliche Indikatoren
Zu den Hauptgründen für Unternehmenskrisen zählen
Schwierigkeiten im Bereich der betrieblichen Finanz¬
wirtschaft.
Um die Grundausstattung eines Unternehmens und
dessen laufende Betriebstätigkeit sicherzustellen, be¬
faßt sich die Finanzierung im wesentlichen mit der da¬
für notwendigen Finanzmittelbeschaffung (zum Bei¬
spiel Eigenkapitalaufbringung), Finanzmittelverwen¬
dung (zum Beispiel Investitionen) und Finanzorganisa¬
tion (zum Beispiel Finanzplanung).
Eine der wichtigsten Aufgaben der Finanzierung ist es,
die Aufrechterhaltung der Liquidität zu gewährleisten.
Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit des Unter¬
nehmens, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zwin¬
gend fälligen Zahlungsverpflichtungen uneinge¬
schränkt erfüllen zu können. Die Aufrechterhaltung der
Liquidität ist deshalb von Bedeutung, weil Zahlungs¬
schwierigkeiten häufig zur Zahlungsunfähigkeit füh¬
ren können und diese bei allen Unternehmensformen
der Antragsgrund für Ausgleich oder Konkurs ist.
Eine drohende Zahlungsunfähigkeit kündigt sich oft
auf verschiedene Arten an. Die nachfolgenden Hin¬
weise stellen einige der wichtigsten Warnsignale vor:

• negative Mitteilungen (Warnungen)
seitens anderer Lieferanten
-Lieferanten liefern nur mehr gegen
- Barzahlung
-Lieferanten liefern nur mehr gegen
Eigentumsvorbehalt
• verspätete Lohnauszahlungen (zum
Beispiel auch: Lohnsteuerjahresaus¬
gleich)
• Rückstände beim Finanzamt
• Rückstände bei der Sozialversiche¬
rung
• Banken gewähren Kredite nur noch
gegen hypothekarische Kreditsiche¬
rung
• Kredit-,
Kontoüberziehungsrahmen
durch die Bank wird eingeschränkt
• Wechsel der Bankverbindungen durch
die Unternehmung
• Umschuldungen werden durch die
Unternehmung vorgenommen bzw.
versucht
• Änderung der Rechtsform (zum Bei¬
spiel von einer Personengesellschaft
in eine GmbH), um im Falle einer Insol¬
venz das Haftungsrisiko zu beschrän¬
ken.

Hinweise:
• mangelhafte Ausstattung mit Eigenka¬
pital (siehe dazu Kapitel Eigenkapitalanteil)
- Auflösung von Rücklagen
- Verkauf von Vermögenswerten
• zu hohe Privatentnahmen, zu hohe Ge¬
winnausschüttung
• Zahlungsweise:
-die Möglichkeit einer Skontoausnützung wird nicht mehr wahrgenom¬
men
-Verzug bei Zahlungen (Überschrei¬
tung des Zahlungszieles; es kommen
plötzlich laufend Mahnungen zur
Zahlung von Außenständen)
-steigende Zahlung mit Wechseln
(Steigen der Wechselverbindlichkei¬
ten in der Bilanz)
-Schutzbehauptungen für Zahlungs¬
verzögerungen (nur „vorübergehen¬
de" Zahlungsstockungen; Umstel¬
lungsschwierigkeiten wegen der
EDV etc.)
-taktische Mängelrügen, um Zah¬
lungsziele hinauszuschieben
10
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Personalpolitische Indikatoren
Die tägliche Praxis in den Betrieben zeigt, daß sich Kri¬
sensituationen fast immer zuerst im Personalbereich
auswirken. Ohne nach den Ursachen der Krise zu for¬
schen, sollen die Kosten durch Kündigungen, Kurz¬
arbeit und ähnliche Maßnahmen gesenkt werden. Da¬
durch wird zwar eine Senkung der Kosten erreicht, da
aber die eigentlichen Ursachen meist unerkannt blei¬
ben, wird der weitere Niedergang bestenfalls nur ver¬
zögert, nicht aber verhindert.
Die nachfolgenden Hinweise sollen dazu dienen, be¬
stimmte Maßnahmen im Personalbereich als mögliche
Anzeichen einer sich verschlechternden Unterneh¬
menssituation zu erkennen.

Hinweise:
HB
B
B
■I

• Beobachtung der Entwicklung des Beschäftigtenstandes
- natürliche Abgänge werden nicht ersetzt

-Lehrlinge werden nach dem Ausler¬
nen nicht behalten
- Kündigungen erfolgen
• Altersstruktur und Qualifikationsstand
der Belegschaft ändern sich
• Fluktuation der Belegschaft nimmt zu
• Verschärfte Kontrollen werden einge¬
führt
- Arbeitsunfälle nehmen zu
- Krankenstände nehmen zu
t
• Absetzung von Schichten oder be¬
triebsbedingter Mehrarbeit
- Überstundenstopp wird verfügt
- Urlaubsvorgriff wird verlangt
- Zwangsurlaub wird verfügt
- Kurzarbeit wird eingeführt
• Sozialleistungen sollen gekürzt wer¬
den
• Einschränkung der Betriebsratsrechte
wird versucht

Achtung:
Im Zusammenhang mit personalpolitischen Indi¬
katoren ist der
• Entwicklung des Auftragseinganges und der
I • Entwicklung der Investitionen
■

besondere Beachtung zu schenken.

Betriebsrat:
Fragen gemäß § 98 ArbVG über den künftigen
Bedarf und die im Zusammenhang damit in Aus¬
sicht genommenen personellen Maßnahmen.

Schlußbemerkung

Die Hinweise zur Früherkennung von Unternehmens¬
krisen sollen dem Betriebsrat ein Instrumentarium zur
Hand geben, welches ihm bei seiner Aufgabe, die Inter¬
essen der Belegschaft zu vertreten, unterstützt. Die
Verfasser hoffen, daß dieses Instrumentarium den Be¬
triebsräten - trotz den in der Einleitung angeführten
Einschränkungen - die Erkennung von krisenhaften
Entwicklungen erleichtern wird. Der enge Kontakt zu
Gewerkschaft und Arbeiterkammer sollte dabei stets
gepflogen werden. Der vorliegende Arbeitsbehelf stellt
in Österreich die erste Zusammenstellung dieser Art
für Betriebsräte dar. Die Kolleginnen und Kollegen in
den Betriebsräten werden daher ersucht, ihre Erfah¬
rung und kritische Bemerkungen den Verfassern mit¬
zuteilen. Bei Frager) oder Problemen wenden Sie sich
bitte an die zuständige Gewerkschaft, an den ÖGB
oder an die Kammer für Arbeiter und Angestellte.

Weitere Exemplare dieser Informationsschrift erhalten Sie kosten¬
los nach Anforderung beim Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft, 1010 Wien, Wipplingerstraße 37, Telefon 0222/63 3711/444 Dw.

Die Autoren:
Mag. Karl Eberl ist Mitarbeiter der Abteilung Betriebs¬
wirtschaft,
Dr. Rainer Moritz ist Leiter der Abteilung Betriebswirt¬
schaft der Kammer für Arbeiter und Angestellte für
Wien.

Herausgeber: Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20-22, und Österreichischer Gewerkschafts¬
bund, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes Gesellschaft m. b. H., 1232 Wien, Altmannsdorfer
Straße 154-156.
Verlags-und Herstellungsort Wien

Mitbestimmungslehrgang

Mitbestimmungsseminar III

des Instituts

Dauer: 2 Wochen

für Arbeitsverfassung

Das rechtliche Überwachungsinstrumentarium persönliche Rechtsstellung des Aufsichtsrates Informationsrechte des Aufsichtsrates - Über¬
wachungsvollzug aus wirtschaftlicher Sicht - Bi¬
lanzanalyse - Absatz und produktionspolitische
Entscheidungen - Forschung und Entwicklung Planspiel Aufsichtsratssitzung - Abschlußdiskus¬
sion.

und Mitbestimmung
Zielgruppe:
Der Lehrgang richtet sich in erster Linie an Arbeit¬
nehmervertreter im Aufsichtsrat, sieht aber auch in
jenen Kolleginnen und Kollegen eine Zielgruppe, die
demnächst in den Aufsichtsrat gewählt werden sol¬
len beziehungsweise sich überhaupt intensiver am
Mitbestimmungsprozeß beteiligen wollen.
Voraussetzung für die Teilnahme am Mitbestim¬
mungslehrgang ist die Absolvierung der gewerk¬
schaftlichen Grundschulung oder der Gewerk¬
schaftsschule des ÖGB.
Mitbestimmungsseminar I
Dauer: 1 Woche
Information und Mitbestimmung - Arbeitsverfassung
und Gesellschaftsrecht - Feststellung des Jahres¬
abschlusses, Geschäftsbericht, Wirtschaftsprüfer¬
bericht - taktische Hinweise für das Verhalten im
Aufsichtsrat.
Mitbestimmungsseminar II
Dauer: 2 Wochen
Ziele der Unternehmung - Planung und Organisa¬
tion - Investition und Finanzierung - Auswirkungen
der Investitionen auf die Arbeitsplätze - Steuern der
Unternehmung - betriebliches Rechnungswesen
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kostenrech¬
nung) - Personalwirtschaft.

r

Zur Vertiefung des im Mitbestimmungslehrgang an¬
geeigneten Wissens werden zusätzlich Spezial¬
seminare angeboten, wie zum Beispiel
•
•
•
•

Früherkennung von Unternehmenskrisen
Praxis der Bilanzanalyse
Rationalisierung und neue Technologien
Kurzseminar: Rationalisierung und Gemeinko¬
stenwertanalyse
• Personalplanung und Mitbestimmung
Anmeldung:
Die Anmeldung für den Mitbestimmungslehrgang ist
an das ÖGB-Bildungsreferat zu richten.
Die Anmeldung für die Spezialseminare erfolgt über
die Abteilung Betriebswirtschaft der Arbeiterkam¬
mer Wien.
Für etwaige Auskünfte stehen gerne zur Verfügung:
Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft
des ÖGB
Telefon 63 37 11 /440 Dw.
Abteilung Betriebswirtschaft, AK Wien
Telefon 65 37 65/362 Dw.

Wichtige Arbeitsgrundlagen zu diesem Thema
im Verlag des ÖGB:

Arbeitsverfassungsgesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Gerhard Weißenberg t und
Dr. Josef Cerny
4. Auflage, 28.-31. Tausend, 1. Nachtrag mitgebunden,
660 Seiten, Kunststoffeinband, S 236-

Gesellschaftsrecht für Aufsichtsräte
Ein Handbuch für die Praxis
Mit Erläuterungen von Dr. Walter Geppert und
Dr. Rainer Moritz
(1 Nachtrag), 896 Seiten, Kunststoffeinband, S 333,-

Bilanz und Bilanzanalyse
Ein Handbuch für Betriebsräte
Von Dr. Rainer Moritz, Mag. Wolfgang Hess und
Mag. Dr. Kathrin Svoboda
328 Seiten, 3 Falttabellen, Kunststoffeinband, S 248,-

Prospekte und Bestellungen an:
Verlagsgemeinschaft des ÖGB
A. Pichlers Witwe & Sohn
1232 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156,
Telefon 67 26 22
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Schilling mehr zur Verfügung
stellen als 1981, nämlich rund
8,38 Milliarden (plus 9,3%).
Der Anteil des Bundes - im
Normalbudget- ist gegenüber
dem Vorjahr noch kräftiger
gewachsen: Er macht 5,6 Mil¬
liarden Schilling aus (Steige¬
rung um 9,5%).
Die Bundesmittel für For¬
schung und Entwicklung ver¬
teilen sich zu 83,5% auf das
Wissenschaftsministerium, zu
5,1 % auf das Bauten-, zu 4,6%
auf das Landwirtschafts- und
2,3% auf das Finanzministe¬
rium; der Rest geht an die üb¬
rigen Ressorts.

Wien in der Bundes¬
länderstatistik voran
Die neun Bundesländer ge¬
ben 1982 zusammen 2,1 Mil¬
liarden »F & E-Schilling« aus.
Mit 59,8% dominiert Wien in
der Ausgabenstatistik ganz
klar, gefolgt von Oberöster¬
reich (9,5%), der Steiermark
(6,9%) und Niederösterreich
(6,3%). Die restlichen fünf
Bundesländer bringen ge¬
meinsam 17,5% des Gesamt¬
betrags auf. Der Großteil die¬
ser Mittel (zwei Drittel) fließt in
die medizinische Forschung an
den Landeskrankenanstalten.

Mehr Geld für Schülerbeihilfen
Mehr als 4 Milliarden Schil¬ waren es 54.000 - wird größer
ling an Unterstützungen für sein.
Damit kommen die durch
das
In-die-Schule-Gehen
wurden seit Inkrafttreten des die Gesetzesnovelle vorgese¬
Schülerbeihilfengesetzes im henen Verbesserungen schon
Schuljahr 1971/72 ausgezahlt, ab Schulbeginn voll zum Tra¬
530 Millionen davon allein im gen. Dazu wurden 50 Sachbe¬
vergangenen Schuljahr. Auf arbeiter bereits entsprechend
voraussichtlich 630 Millionen eingeschult. Sie werden es ab
Schilling wird sich der Jahres¬ Herbst nicht nur mit neuen
betrag 1982/83 erhöhen. Einreichformularen zu tun ha¬
Durch die fünfte Novelle zum ben, sondern auch mit einem
Schülerbeihilfengesetz
be¬ völlig neuen Beihilfensystem,
kommt der einzelne Antrag¬ das für eine flexiblere und ge¬
steller um 17 bis 20% pro Jahr rechtere Vergabe und Einstu¬
mehr Geld aufs Konto als bis¬ fung sorgen soll. Vorteile gibt
her (durchschnittlich 11.300 es vor allem für Kinder, die aus
statt 9500), und auch die Zahl nicht vollständigen Familien
der Schüler, die eine Bei¬ kommen, sowie für behinderte
hilfe bekommen - heuer Mädchen und Buben.

Hauptwünsche der Schüler
Die eigene Stereoanlage kamera besitzen. Fotoapparat
ist absoluter Favorit auf der und Schallplatte wünschen
Wunsch liste der österreichi¬ sich rund ein Fünftel. Schluß¬
schen Schüler. Fast jeder licht in der Wunschskala der
zweite der 9- bis 18jährigen Kinder ist der Besitz eines ei¬
würde gern ein solches Gerät genen Tieres.
Ein weiteres interessantes
besitzen. Knapp dahinter aber doch deutlich abge¬ Detail der neuen Studie: Schü¬
schlagen - stehen der Fern¬ ler werden (zumindest nach
sehapparat und das Moped. ihren eigenen Angaben) in ih¬
rem Konsumverhalten von den
Wobei diese drei Konsumarti¬
kel auch auf der Wunschliste Massenmedien - Fernsehen,
der jüngeren Schüler ganz Radio oder Kino - bei weitem
vorn rangieren und das Spiel¬ nicht so stark beeinflußt, wie
zeug weit überholt haben. Zu bisher angenommen. Kinder
diesem Ergebnis kam nun eine und Jugendliche wünschen
umfassende Studie über das sich etwas, weil sie es selbst
Konsumverhalten Jugendli¬ für »nützlich« oder »schön«
cher in Österreich.
halten. In der Untersuchung
Fast jeder dritte Schüler, so wurden mehr als 2000 Schüler
zeigt die Untersuchung weiter, aller Altersstufen und Schul¬
würde gern eine eigene Film¬ typen befragt.

'A Bücherspiegel
Öffentlichkeit und Wahrheit
Daß öffentliche Lüge immer ßenverkehr nur sehr selten er¬
mehr zum »Normalzustand« reicht werden« können. Oder
wird, kann angesichts der Kor¬ am Beispiel des Welthungers,
ruptionsskandale der letzten der noch immer Dürrekata¬
Jahre und Monate - und ins¬ strophen und Mangel an be¬
besondere angesichts der Be¬ baubarem Land zugeschrie¬
richterstattung in den Medien ben wird, obwohl für jeden
mit ihren Widersprüchen - Menschen auf der Welt für je¬
kaum bezweifelt werden.
den Tag ein Kilo Getreide zur
Allerdings ist »Öffentlich¬ Verfügung stünde - würde es
keit« weit mehr als der Bereich nur sinnvoll eingesetzt.
der Medien. Öffentlichkeit ist
Mit Hilfe von Beispielen wird
unter anderem »alles, was für auch illustriert und durchsich¬
jeden sichtbar und hörbar ist«, tig gemacht, wie sehr diese Öf¬
»was dazu bestimmt ist, be¬ fentlichkeit ihrerseits in allen
kannt zu werden«, »was den Bereichen Macht auf den
Staat betrifft«, kurz, »was nicht Menschen ausübt: politisch,
einzelne, sondern viele oder wirtschaftlich und bis hinein in
alle angeht und für sie von In¬ den privatesten und intimsten
teresse ist«.
Raum. Wie ist es möglich, daß
Um die Wahrheit in diesem noch vor 200 Jahren die Skla¬
den Menschen gemeinsamen verei ganz allgemein als ein
Raum geht es Herwig Büchele Teil gesellschaftlicher Wirk¬
in »Politik wider die Lüge«.* lichkeit hingenommen wur¬
Wie er dabei vorgeht, um¬ de? Oder wie ist die bis vor
schreibt der Autor selbst wie kurzem kaum in Frage ge¬
folgt:
stellte Hysterie des atomaren
»Ausgehend vom Begriff
Rüstungswettlaufs zu erklä¬
ren? Diese Macht, die »Öffent¬
der Öffentlichkeit gilt es im er¬
lichkeit« auf das Erkennen
sten Abschnitt zu zeigen, daß
und Handeln der Menschen
Öffentlichkeit als Raum ge¬
meinsamer Freiheit der privi¬
und damit auf die Gestaltung
der gemeinsamen Welt aus¬
legierte Ort ist, an dem sich
übt, bleibt meist unbeachtet.
Wahrheit offenbart und für die
Die im dritten Teil aufge¬
Politik Bedeutung gewinnt;
zeigten Wege zu einer »kon¬
andererseits wird sie auch
kreten Utopie« sind als Her¬
zum Raum, in dem der ge¬
heime oder offene Kampf der ausforderung zur Auseinan¬
dersetzung gedacht. Aufge¬
Machtgruppierungen durch
baut auf dem wechselseitig
Manipulation der Wahrheit
bedingten Prozeß von Selbst¬
zum Ausdruck kommt.
Der zweite Abschnitt geht veränderung und Strukturver¬
dem Phänomen der Macht der änderung wird ein Katalog
Öffentlichkeit in den verschie¬
von »öffentlichen Tugenden«
densten
Lebensbereichen
erarbeitet, die es ermöglichen
sollen, für Wahrheit in der Öf¬
nach. Wir untersuchen diesen
Einfluß auf Erkenntnis und fentlichkeit Raum zu schaffen.
Der letzte »Maßstab für
Handeln des Menschen und
die bestimmende Wirkung für wahre Öffentlichkeit ist und
bleibt aber der >Arme<. Er ist es,
die jeweilige Qualität des öf¬
der nichts zu verbergen, der
fentlichen Lebens.
Im dritten Abschnitt wird weder das Licht des Tages
noch die freie (= öffentliche)
das Verhältnis von Politik und
Diskussion
zu
scheuen
Wahrheit untersucht und wer¬
den von da aus Elemente einer hat...«
Büchele betritt mit dieser
Ethik der Politik erarbeitet...«
Arbeit Neuland - man kann
Dieser Plan wird anhand von
seinen Überlegungen nur eine
Beispielen anschaulich ge¬
möglichst große Verbreitung
macht. Etwa mit dem Auto,
dessen niedrige Verbrauchs¬
wünschen!
werte, mit denen im Prospekt
* Herwig Büchele: »Politik wider die
geworben wird, laut eigener Lüge. Zur Ethik der Öffentlichkeit«,
hrsg. von der Katholischen Sozialaka¬
Aussage des Herstellers »im
demie Österreichs, Europaverlag, 152
normalen Verhalten im Stra¬
Seiten, 98 S.
9/82

arbrif Wirtschaft

25

ÖGB-Zentralkurse - September bis Dezember
Organisationstechnik I - Grundkurs
10. bis 15. Oktober, Wien-Neuwaldegg
Was ist Kommunikation? - Reden und diskutieren-Vorberei¬
tung und Organisation von Veranstaltungen - Sitzungs-, Versammlungs- und Verhandlungstechnik - Schriftverkehr für
Funktionäre - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Argumentieren und diskutieren - Gesprächsführung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion - AK-Angestellte in Leitungsfunktion.
Organisationstechnik II - Aufbaukurs
12. bis 17. September, Wien-Neuwaldegg
Aktuelle Probleme aus der Funktionärstätigkeit - EDV für
Funktionäre-Werbung und Werbungsmittel-Betriebszeitung Zeitplanung - Verhandlungstechnik - Gesprächsform - Exkur¬
sion.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion - AK-Angestellte in Leitungsfunktion. Die Teil¬
nehmer sollen schon einen »Organisationstechnik-Grundkurs«
absolviert haben.
Rhetorik I - Grundkurs
21. bis 26. November, Wien-Neuwaldegg
Theorie der Rhetorik - Erstellung eines Exzerptes - Ge¬
sprächsformen- Referatskonzept - Kurzreferate - DiskussionBericht - Leseübung - Streitgespräch - Werbegespräch.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion - AK-Angestellte in Leitungsfunktion.
Rhetorik II - Aufbaukurs
12. bis 17. Dezember, Wien-Neuwaldegg
Stil - Versammlungsrede - Ansprache - Bericht - Referat Gesprächsführung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion - AK-Angestellte in Leitungsfunktion. Die Teil¬
nehmer sollen schon einen »Rhetorik-Grundkurs« oder die Ge¬
werkschaftsschule absolviert haben.

Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Sicherheitsvertrauenspersonen - Gewerkschaftsfunk¬
tionäre-ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktion-AK-Angestellte
in Leitungsfunktion.
Menschengerechte Arbeitsgestaltung I
(Ergonomie) - Grundkurs
12. bis 17. September, Wien, Anton-Hueber-Haus
Die Arbeitswelt verändern, eine Aufgabe der Gewerkschaften Möglichkeiten und Grenzen der menschengerechten Arbeitsge¬
staltung - Theoretische Grundlagen der menschengerechten
Arbeitsgestaltung - Psychologie und Soziologie am Arbeitsplatz
- Abschlußdiskussion.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Sicherheitsvertrauenspersonen - Gewerkschaftsfunk¬
tionäre-ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktion-AK-Angestellte
in Leitungsfunktion. Die Teilnehmer sollen schon einen Kurs
»Arbeitnehmerschutz« besucht haben.
EDV für Funktionäre
24. bis 29. Oktober, Wien, Anton-Hueber-Haus
Erfahrungen der Betriebsräte mit EDV-Einsatz - Funktions¬
weise der EDV und der Kommunikationstechnik - Problembe¬
reiche der EDV - Anwendung in Produktion und Verwaltung Neue Kontrollen mit den neuen Technologien-Betriebliche und
überbetriebliche Strategien bei den neuen Technologien - Ab¬
schlußdiskussion.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion - AK-Angestellte in Leitungsfunktion.
Betriebswirtschaftslehre
7. bis 12. November, ÖGB, Bad Vöslau
Insolvenzen - Rechtsgrundlagen der Mitwirkung in wirtschaft¬
lichen Angelegenheiten - Grundlagen der Betriebswirtschafts¬
lehre-Planung, Organisation, Kontrolle-Materialwirtschaft und
Produktion - Investition und Finanzierung - Grundlagen des
Jahresabschlusses - Exkursion.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Gewerk¬
schaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktion AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Rhetorik III - Redeperfektion
31. Oktober bis 5. November, Wien-Neuwaldegg
Aussprache - Wortschatz - Fremdwörter - Redetechnik Atemtechnik - Sitzungs- und Versammlungstechnik - Ge¬
sprächsführung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Personalver¬
treter - Gewerkschaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Lei¬
tungsfunktion - AK-Angestellte in Leitungsfunktion. Die Teil¬
nehmer sollen schon einen »Rhetorik-Grund- und Aufbaukurs«
absolviert haben.

Arbeitsverfassung
12. bis 17. September 1982, Villach, BFI
Organisationsrecht - Kollektive Rechtsgestaltung - Betriebs¬
rat, Betriebsausschuß, Zentralbetriebsrat - Besonderer Kündigungs- und Entlassungsschutz-Allgemeiner Kündigungs- und
Entlassungsschutz-Rechtsstellung der BetriebsratsmitgliederMitwirkungsrechte des Betriebsrats im Rahmen des Arbeitsver¬
fassungsgesetzes.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Gewerk¬
schaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktion AK-Angestellte in Leitungsfunktion.

Arbeitnehmerschutz
3. bis 8. Oktober, Wien, Anton-Hueber-Haus
Humanisierung der Arbeitswelt, eine Aufgabe der Gewerk¬
schaften - Arbeitnehmerschutz und Arbeitsinspektion, gesetzli¬
che Grundlagen - Der Arbeitnehmerschutz und seine Anwen¬
dung in der betrieblichen Praxis - Betriebsbesichtigung und
Diskussion mit Vertretern des Betriebsrats und des sicherheit¬
stechnischen Dienstes - Weitere rechtliche Grundlagen des Ar¬
beitnehmerschutzes - Arbeitsinspektion in der Praxis - Ab¬
schlußdiskussion.

Sozialversicherung
19. bis 24. September, ÖGB, Bad Vöslau
Grundbegriffe der Sozialversicherung - Geschichte der So¬
zialversicherung - Organisation und Selbstverwaltung - Finan¬
zierung - Leistungen der Krankenversicherung - Leistungen der
Unfallversicherung - Leistungen der Pensionsversicherung Arbeitslosenversicherung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Gewerk¬
schaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktion AK-Angestellte in Leitungsfunktion.
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Arbeitsrecht
14. bis 19. November, Wien-Neuwaldegg
Arbeitsvertrag - Kollektive Rechtsgestaltung - Entgelt - Ar¬
beitszeit - Sonn- und Feiertagsruhe - Urlaub - Schadenersatz¬
pflicht - Beendigung des Dienstverhältnisses - Abfertigung Verjäh rung-Arbeitsgericht-Einigungsamt-Schlichtungsstelle
- Ausländerbeschäftigung.
Zielgruppe: Betriebsräte - Ersatzbetriebsräte - Gewerk¬
schaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktion AK-Angestellte in Leitungsfunktion.
Kurs für »erfahrene Funktionäre«
Seminar A:
3. bis 8. Oktober, ÖGB, Bad Vöslau
Schwerpunkt: »Probleme der Rationalisierung«
Zielgruppe: Betriebsräte - Personalvertretung - Gewerk¬
schaftsfunktionäre - ÖGB-Angestellte in Leitungsfunktion AK-Angestellte in Leitungsfunktion. Die Teilnehmer sollen schon
eine Grundschulung bei der zuständigen Gewerkschaft oder die
Gewerkschaftsschule absolviert haben.
Mitbestimmungsseminar I
13. bis 17. September, Mödling, Karl-Weigl-Schulungsheim
Information und Mitbestimmung-Arbeitsverfassung und Auf¬
sichtsrat - Grundzüge des Gesellschaftsrechts - Feststellung
des Jahresabschlusses - Geschäftsbericht - Wirtschaftsprüferbericht- Taktische Hinweise für das Verhalten im Aufsichtsrat.
Zielgruppe: Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten, sofern
sie Gewerkschaftsmitglieder sind und bereits die Grundschu¬
lung bei ihrer zuständigen Gewerkschaft oder die Gewerk¬
schaftsschule absolviert haben.
Mitbestimmungsseminar II
11. bis 22. Oktober, Mödling, Karl-Weigl-Schulungsheim
Die Ziele der Unternehmung - Planung und Organisation - In¬
vestition und Finanzierung - Die Steuern der Unternehmung EDV und Mitbestimmung - Das betriebliche Rechnungswesen
(Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Kostenrechnung) - Per¬
sonalplanung - Das absatzpolitische Instrumentarium.
Zielgruppe: Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten, die das
Mitbestimmungsseminar I absolviert haben.
Mitbestimmungsseminar III
22. November bis 3. Dezember, Mödling,
Karl-Weigl-Schulungsheim
Das rechtliche Überwachungsinstrumentarium - Persönliche
Rechtsstellung des Aufsichtsrats - Informationspflicht des Vor¬
stands - Informationsrechte des Aufsichtsrats - Mitbestim¬
mungsmodelle- Der Überwachungsvollzug aus wirtschaftlicher
Sicht - Rationalisierungsstrategien - Kontrolle der Rechnungs¬
legung (Bilanzanalyse)-Investition und Finanzplanung-Perso¬
nalpolitik - Absatz- und produktionspolitische Entscheidungen
- Forschung und Entwicklung - Planspiel Aufsichtsratssitzung Abschlußdiskussion.
Zielgruppe: Arbeitnehmervertreter in Aufsichtsräten, die das
Mitbestimmungsseminar II absolviert haben.
Anmeldeschluß: im allgemeinen 6 Wochen vor Kursbeginn.
Anmeldung bitte an die zuständige Gewerkschaft zur Weiter¬
leitung an den ÖGB oder direkt an das ÖGB-Bildungsreferat,
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
Für etwaige Auskünfte stehen gerne zur Verfügung: Herbert
Steier, Telefon (0 22 2) 63 3711/298 Dw. - Sieglinde Schrenk,
Telefon (0 22 2) 63 3711/440 Dw. - Inge Fitzinger, Telefon
(0 22 2) 63 3711/420 Dw.

Herbert Steier Stellvertretender Leiter
des ÖGB-Referats für Bildung
und Arbeitswissenschaft
Auf Wunsch des ÖGB »übersiedelt« der Bildungs¬
sekretär der Gewerkschaft der Eisenbahner
in das ÖGB-Referat für Bildung und Arbeitswis¬
senschaft.
Herbert Steier ist ein erfah¬
rener Gewerkschafter und
bringt damit seine reiche Er¬
fahrung in die gewerkschaftli¬
che Bildungsarbeit des ÖGB
ein. Sein Werdegang zeigt
viele Stationen der gewerk¬
schaftlichen Bildungs- und
Jugendarbeit. 1942 in Wien
geboren, erlernte er bei der
Elin Union den Beruf eines
Elektromechanikers. Seine er¬
sten Gewerkschaftsfunktio¬
nen waren Jugendvertrauensrat und Ausschußmitglied in
der Jugendgruppe Penzing in
der Gewerkschaft der Metallund Bergarbeiter. Nach kurzer
Tätigkeit bei der Gemeinde
Wien kam Kollege Steier zu
den ÖBB und zur Gewerk¬
schaft der Eisenbahner, deren
Jugendsekretär er im August
1964 wurde. Mitglied der Zen¬
tralleitung
(des
Gewerk¬
schaftsvorstands) wurde er im
September 1968, Bildungs¬
sekretär der Gewerkschaft im
Juli 1969.
Im ÖGB werden Kollegen
Steiers Hauptaufgaben im Be¬
reich der gewerkschaftlichen
Bildungs- und Medienarbeit
liegen.
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In Anbetracht der Bedeu¬
tung elektronischer Medien
für die Bildungsarbeit erfor¬
dern die technischen Verän¬
derungen ein neues Konzept
für das Medienzentrum des
ÖGB. Dabei geht es besonders
um den Einsatz der Video¬
technologie (Geräte und Video-Programm) in der ge¬
werkschaftlichen und be¬
triebsnahen Bildungsarbeit.
Im Bereich der gewerk¬
schaftlichen Bildungsarbeit
wird sich Herbert Steier insbe¬
sondere mit der Gewerk¬
schaftsschule, den Absolven¬
tenjahrgängen, der Schulung
und Ausbildung der Referen¬
ten, der inhaltlichen Gestal¬
tung und Anpassung derZentralkurse des ÖGB sowie der
Erarbeitung neuer Kursange¬
bote beschäftigen. Außerdem
übernimmt er Vertretungsauf¬
gaben des Referats für Bil¬
dung und Arbeitswissen¬
schaft.
Kollege Steier übernimmt
damit als Stellvertretender Lei¬
ter des Referats für Bildung
und Arbeitswissenschaft ein
breites und interessantes Tä¬
tigkeitsgebiet im ÖGB.
uriN'ilwii'lsdiafl
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Frauenarbeit-Frauenrecht

Was macht Frauen am Arbeits¬
platz krank?
Immer sind es die sogenannten Experten, die
feststellen, was Frauen am Arbeitsplatz krank
macht. Einmal sollten die Frauen selbst zu Wort
kommen.
Um zu erzählen, wodurch
ihre Gesundheit während der
Arbeit Schaden nimmt, benö¬
tigten die achtzig oberöster¬
reichischen Frauen aus den
verschiedensten Branchen von der Hilfsarbeiterin bis zur
mittleren Angestellten - auf
der Tagung des ÖGB-Frauenreferats Oberösterreich keine
Experten, ihre eigenen Erfah¬
rungen genügten.
Anlaß für die Tagung zum
Thema
»Arbeitsbelastung
und Gesundheitsverschleiß«
war ein vom Wissenschafts¬
ministerium gefördertes Pro¬
jekt, an dem die ÖGB-Landesexekutive Oberösterreich be¬
teiligt ist. Die Ergebnisse der
Tagungs-Arbeitsgruppen und
der anschließend durchge¬
führten
Fragebogenaktion
werden nun in das For¬
schungsprojekt eingebaut.
Lärm,
Klimaanlagen,
Nässe und billiges Arbeits¬
material gehören zu den häu¬
figsten »Krankheitserregern«
am Arbeitsplatz.
So verursacht beispiels¬
weise der für den Schi ver¬
wendete Leim bei den Arbeite¬
rinnen Ekzeme; aus Kosten¬
gründen ist die Firma bisher
nicht bereit, einen besseren
und teureren Leim zu verwen¬
den. Statt Maschinen leiser zu
konstruieren, läßt man viele
Arbeiterinnen mit Gehör¬
schutz arbeiten, der zu Ohr¬
ekzemen führt; auch die Ohr¬
stöpsel der Angestellten an
den Diktiergeräten führen zu
dieser Erkrankung.
Klimaanlagen, die sehr oft
falsch eingestellt sind, lösen
immer wiederkehrende Ver¬
kühlungen,
Schwellungen,
Hals- und Rückenschmerzen
aus. Zu chronischen Gelenks¬
entzündungen, Gicht und Un¬
28
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terleibserkrankungen kommt
es durch ständige Nässe und
Zugluft in vielen Betrieben. Die
Reihe dieser zuwenig beach¬
teten, oftmals chronischen
Beschwerden ließe sich belie¬
big fortsetzen.
Was unternehmen Betriebs¬
ärzte, um die Arbeitsplatzbe¬
schwerden der Frauen zu ver¬
ringern oder gar zu verhin¬
dern? Nur in Ausnahmefällen
kümmern sie sich darum, ob
die auftretenden Erkrankun¬
gen mit dem Arbeitsplatz zu¬
sammenhängen, die wenig¬
sten kennen die Arbeitsbe¬
dingungen ihrer Patienten.
Für die Unternehmenslei¬
tung ist die »Gesundheit ihrer
Ware« wichtiger als die ihrer
Beschäftigten. Kranke werden
als Tachinierer hingestellt,
vielfach werden Krankheiten
nicht auf den Arbeitsplatz zu¬
rückgeführt. Das kleinere Übel
ist noch die Versetzung auf ei¬
nen schlechteren Arbeitsplatz,
das größte die Androhung der
Kündigung.
Vielfach sind es die Frauen
selbst, die den Einsatz der
Betriebsrätinnen für ihre Ge¬
sundheit blockieren. Im all¬
gemeinen nehmen sie auch
schwere
gesundheitliche
Schäden zugunsten von
Prämien und Zulagen in Kauf.
Allerdings gibt es - heute
mehr denn je - in vielen Be¬
trieben tatsächlich nur noch
die Alternative: Arbeit mit Zu¬
lagen und Gesundheitsschä¬
den oder keine Arbeit. Aus
Angst um den Arbeitsplatz
schlucken Frauen wochen¬
lang Tabletten oder kehren vor
Ausheilung ihrer Krankheit in
den Betrieb zurück. Zusätzlich
erschwert wird die Situation
9/82

der Frauen vor allem aber
auch durch ihre mangelhafte
Solidarität
untereinander:
»Viele Frauen machen sich
noch zusätzlich gegenseitig
fertig«, schloß eine Arbeits¬
gruppe während ihres Erfah¬
rungsaustausches bei der Ta¬
gung des ÖGB-Frauenreferats
Oberösterreich. Die Auswer¬
tung der Fragebogenaktion
bestätigte im nachhinein die
Ergebnisse der Arbeitsgrup¬
pen.
Wird das Forschungspro¬
jekt, werden Tagungen und
Fragebogenaktion irgendwel¬
che Folgen haben? Für ein

positives Ergebnis hält El¬
friede Harrer, die Vorsitzende
des
oberösterreichischen
ÖGB-Frauenreferats, daß vor
kurzem von der Arbeiterkam¬
mer in Oberösterreich ein ei¬
gener Arbeitskreis zum Pro¬
blem »Arbeitsbelastung und
Gesundheitsverschleiß« ins
Leben gerufen wurde, in dem
auch das ÖGB-Frauenreferat
vertreten ist. Langfristig hof¬
fen die oberösterreichischen
Gewerkschaftsfrauen,
daß
ihre Überlegungen in das Ar¬
beitnehmerschutzgesetz auf¬
genommen werden.
Nadine Hauer
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Schweiz: Untersuchung über
Frau in der Arbeitswelt
Die Frauengruppe der Schweizer Gewerkschaft
Textil, Chemie, Papier (GTCP) hat in Zusammen¬
arbeit mit der Zürcher Soziologin Beatrice Mei¬
sterhans im Sommer 1980 in den chemischen
und Textilbetrieben eine Umfrage durchgeführt,
deren Ergebnisse kürzlich vorgestellt wurden.
Diese Untersuchung zeigt, wie Frauen zu ihrer
Situation in Arbeit und Ausbildung stehen.
Auf die Frage, warum die
Frauen berufstätig seien, ga¬
ben 78% der Befragten an, daß
sie aus finanziellen Gründen
arbeiten, 60% sagten, ihre Ar¬
beit sei für sie lebensnotwen¬
dig, nur 31% nannten Inter¬
esse am Beruf, wobei das be¬
rufliche Interesse bei besserer
Qualifikation deutlich steigt.
Etwa die Hälfte erklärte, der
menschliche Kontakt sei ein
wichtiger Grund für ihre Be¬
rufstätigkeit. Interessant ist,
daß 97% ihre Arbeit nicht als
etwas Vorübergehendes be¬
zeichneten.
Erfreulich bei dieser Um¬
frage war: 96% der Frauen
finden es für wichtig, daß
Mädchen eine Berufslehre
abschließen. 95% sind sogar
der Meinung, daß Mädchen
zu allen Berufen Zugang ha¬
ben sollten. 97% erklärten,

daß die Frauen ebenso wie
die Männer das Recht auf ei¬
nen Arbeitsplatz und auf glei¬
chen Lohn für gleichwertige
Arbeiten haben sollten.
Keine Berufslehre hat die
Hälfte der befragten Frauen
abgeschlossen. 90% befür¬
worten die Möglichkeit einer
beruflichen
Weiterbildung,
57% möchten sogar selbst
noch einen Beruf erlernen
oder sich in ihrem Beruf wei¬
terbilden.
»Entsprechende
Aus- und Weiterbildungspro¬
gramme für erwachsene
Frauen wären daher im größ¬
ten Maß von staatlicher und
betrieblicher Seite anzubie¬
ten«, stellte dazu die Fraueng ruppe der Gewerkschaft Textil, Chemie, Papier fest.
Eine Verkürzung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit hielten
90% der Befragten für wichtig,

Kurz/berichtet

Wegen der schlechten Auf¬
tragslage bei den Hüttenpro¬
dukten ordnete die Direktion
des VOEST-Alpine-Werks Do¬
nawitz für 1600 Beschäftigte
Kurzarbeit bis Jahresende an.
*

Wegen des Zustroms zu
den berufsbildenden Schulen
Österreichs könnte es schon
in wenigen Jahren zu einem
Mangel an Facharbeitern
kommen.

Kündigungen gab es auch
in Steyr sowie in Graz-Thondorf bei Puch. In Steyr ist für
6500 Beschäftigte Kurzarbeit
bis Jänner angesetzt. Durch
die Kurzarbeit, die wegen
Schwierigkeiten im Nutzfahr¬
zeug- und Traktorenbereich
eingeführt wurde, sind statt
700 Kündigungen 200 ausge¬
sprochen worden.

Anfang 1983 wird ein
»Österreichisches Institut für
Friedensforschung" seine Tä¬
tigkeit aufnehmen.

Die Zahl der Gastarbeiter in
Österreich wird sich heuer
voraussichtlich
um
rund
14.000 vermindern. Zur Jah¬
resmitte waren mit rund
162.000 Gastarbeitern - sai¬
sonbereinigt- bereits um 7000
Ausländer weniger beschäftigt
als zu Jahresbeginn.
Der Zanussikonzern will in
Fürstenfeld Kompressoren für
Haushaltsgeräte herstellen,
wobei in der ersten Erzeu¬
gungsphase mehr als 400 Ar¬
beitskräfte beschäftigt wer¬
den sollen.
Durch ein neues »Struktur¬
programm« - das dritte in den
letzten Jahren - wollen die
Vereinigten Edelstahlwerke
bis 1983/84 aus den roten Zah¬
len herauskommen, also keine
Verluste mehr machen. Den
Anteil des gewinnbringenden
Finalbereichs konnten die
VEW durch das zweite Struk¬
turprogramm von 31% (1975)
auf 46% (1981) erhöhen.
wobei 73% den freien Freitagnachmittag und 30% den frü¬
hen Feierabend bevorzugten.
82% befürworteten gleitende
Arbeitszeiten.
32% sind bei
der Arbeit zufrieden
Auf die Frage, ob sie bei der
Arbeit zufrieden seien, antwor¬
teten 32% mit »Ja«, 49% mit

In einer Fernseh-Pressestunde erklärte Finanzminister
Herbert Salcher, das Budget
für 1983 werde ohne Steuer¬
erhöhungen oder neue Steu¬
ern erstellt werden. Die zweite
Etappe der Steuersenkung
werde plangemäß Anfang
1983 verwirklicht.
Mit den Stimmen der ÖVP
und der SPÖ beschloß der Na¬
tionalrat, in das Gesetz über
Waffenexporte eine Men¬
schenrechtsklausel
einzu¬
bauen. Danach dürfen öster¬
reichische Firmen keine Waf¬
fen mehr in Länder liefern, in
denen dauernd schwerwie¬
gende Verletzungen der Men¬
schenrechte begangen wer¬
den.
Im vergangenen Jahr wur¬
den von den Gewerkschaften
und den ÖGB-Bezirkssekretariaten im Land Salzburg durch
ihre Rechtsschutztätigkeit fast
45 Millionen Schilling an vor¬
enthaltenen Bezügen für Ge¬
werkschaftsmitglieder erstrit¬
ten.

kann man aus mehr als 80
Werken österreichischer, vor
allem natürlich Tiroler, Künst¬
ler Bilder ausleihen. Das An¬
gebot ist in einem in allen
Amtsstellen und Büchereien
der AK Tirol aufliegenden Ka¬
talog ersichtlich.
*
Die Organisation für wirt¬
schaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD)
sagte für 1983 auch für Öster¬
reich eine weitere Erhöhung
der Arbeitslosenrate voraus,
und zwar auf mehr als drei
Prozent. Im ganzen OECDRaum werde es mehr als drei¬
ßig Millionen Arbeitslose ge¬
ben, was einer Arbeitslosen¬
rate von mehr als 9% ent¬
spricht.
*
Im Auftrag des »Kurier«
führte die österreichische Ge¬
sellschaft für Marketing eine
Meinungsumfrage durch, ob
in der Bevölkerung der
Wunsch nach Urlaubsverlän¬
gerung bestehe. Dabei seien
57% der Befragten der Ansicht
gewesen, wir könnten uns
eine Verlängerung des Min¬
desturlaubs auf fünf Wochen
nicht leisten, während 43%
der Bevölkerung die ÖGBMeinung teile, in Etappen den
Mindesturlaub zu verlängern.
Je jünger die Befragten waren,
um so mehr neigten sie einer
sofortigen Urlaubsverlänge¬
rung zu.

kündete ihr Vorhaben, noch in
der bis 1984 laufenden Ge¬
setzgebungsperiode
des
Deutschen Bundestages eine
Mitbestimmungsregelung für
alle Großunternehmen durch¬
zusetzen, und zwar nach dem
Muster der Mitbestimmung in
den Montanbetrieben.
Das französische nationale
statistische Institut (INSEE)
hat errechnet, daß bei einer
Verminderung der Wochen¬
arbeitszeit auf 32 Stunden die
Zahl der Arbeitslosen 1986
um 500.000 gesenkt werden
könnte, würde es einen ent¬
sprechenden Lohnausgleich
geben. Ohne Lohnausgleich
würden 550.000 neue Arbeits¬
plätze geschaffen.
Mitte Juli verminderte die
Sowjetunion die Zahl der au¬
tomatischen Fernsprechlei¬
tungen zwischen Wien und
Moskau von 24 auf 4. Zwi¬
schen Nikosia (Zypern) und
Wien sind mehr automatische
Leitungen in Betrieb.

Frankreich will die friedliche
Nutzung der Kernenergie aus¬
bauen. Bis Ende dieses Jahr¬
zehnts sollen mehr als zwei
Drittel des Strombedarfs aus
Kernkraftwerken gedeckt sein.

Die Tiroler Arbeiterkammer
hat einen Bilderverleih einge¬
richtet. Um 20 S pro Monat

Die größte deutsche Ge¬
werkschaft, die IG Metall, be-

Auf der ganzen Welt sind zur¬
zeit rund 500 Schriftsteller
aus politischen Gründen in
Haft, ein Viertel davon in Po¬
len. In vietnamesischen Ge¬
fängnissen sitzen mindestens
60 Schriftsteller, in Argenti¬
nien 58, in der Sowjetunion 49,
in Südafrika 32, in der Türkei
16. Dabei handelt es sich nur
um namentlich bekannte Fälle
- die Dunkelziffer ist sicherlich
weit höher.

»Meistens« und 19% mit
»Manchmal« oder »Selten«.
Kommentar der GTCP-Frauengruppe: Trotz großem Inter¬
esse an Weiterbildung und
Wünschen nach Änderungen
am Arbeitsplatz wird versucht,
einer ausweglosen Situation
etwas Positives abzugewin¬
nen: »Ich bin meistens zufrie¬
den - ich muß es ja sein!«
Die Arbeitszufriedenheit hat

auch Auswirkungen auf die
zwischenmenschlichen Be¬
ziehungen. Von den Frauen,
die angäben, bei der Arbeit zu¬
frieden zu sein, haben 80% ein
gutes Verhältnis zu Arbeitskol¬
leginnen. Dieser Anteil sinkt
auf 53% bei jenen, die nur
»meistens« mit ihrer Arbeit zu¬
frieden sind, und sogar auf
30% bei jenen, die sich bei ih¬
rer Arbeit weniger wohl fühlen.

Für berufstätige Mütter ist
die Betreuung ihrer Kinder ein
großes Problem. Welche Art
der Betreuung bevorzugen die
Mütter? Bei der Umfrage gaben
54% der berufstätigen Mütter
an, daß sie eine private Unter¬
bringung ihrer Kinder bevor¬
zugen, 20% plädierten für eine
Tagesschule und je 12% für
Krippen oder Wohngemein¬
schaften.

Gegen Kundgebungen zum
zweiten Jahrestag der Danziger Streiks setzte die polni¬
sche Miliz Wasserwerfer und
Tränengas ein. Rund 200 De¬
monstranten wurden festge¬
nommen.
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Von Karl Dirschmied
In diesem Beitrag beschreibt der Autor
die Entwicklung der in Österreich
praktizierten Arbeitsmarktpolitik, stellt

W

das zur Verfügung stehende Instru¬
mentarium vor und ver¬
sucht, die für das lau¬
fende Kalenderjahr ge¬
planten sowie bereits
eingeleiteten Maßnah¬
men und Sonderpro¬

Beihilfe

gramme einsichtig zu
machen. Dirschmied legt
ferner die große gesell¬

ra itfd i

schaftliche Bedeutung
der aktiven Arbeitsmarkt¬

•w
\

politik dar und stellt fest,
daß alle Gruppen der
Gesellschaft ihren ent¬
sprechenden Beitrag da¬
für zu leisten haben.
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Das Erreichte
halten und sichern!
Angesichts der schon einige Jahre
anhaltenden weltweiten wirtschaftli¬
chen Rezession mit steigenden Ar¬
beitslosenzahlen und hoher Jugend¬
arbeitslosigkeit in den westlichen In¬
dustrienationen grenzt es fast an
Zauberei, daß es Österreich bis in die
30
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jüngste Zeit gelungen ist, sich von
dieser Entwicklung abzukoppeln.
Das Zauberwort dafür heißt »Aktive
Arbeitsmarktpolitik«; doch waren
nicht magische Kräfte am Werk, son¬
dern vielmehr ein gerüttelt Maß an
gesellschaftlicher
Verantwortung,
das diesen Weg gehen ließ.
Heute werden Begriffe wie Vollbe¬
schäftigung, Recht auf Arbeit und auf
soziale Sicherheit von breiten Bevöl¬
kerungsschichten als selbstverständ¬
lich betrachtet, doch bedurfte es ei¬
nes jahrzehntelangen gewerkschaft¬
lichen Kampfes, um die Möglichkeit
einer solchen Politik zu eröffnen.
Weiterer intensiver Anstrengungen
bedarf es, um auch in Zukunft das Er¬
reichte zu erhalten und zu sichern.
Arbeitsmarktpolitik sozial
ausgerichtet
Es waren die Arbeitnehmerinteres¬
senvertretungen in Österreich, die
nachdrücklichst für eine sozial orien-

<

haltung aller könne nur dann dau¬
ernd angehoben werden, wenn durch
Sicherung ansteigender Arbeitspro¬
duktivität bei Vollbeschäftigung ein
steigendes Arbeitseinkommen ge¬
währleistet ist. Für die Wirtschaftspo¬
litik bedeute dies eine Vollbeschäfti¬
gungspolitik, die vor allem die Kon¬
junkturschwankungen mit ihren
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt
ausgleichen sollte; während es im
Bereich der Sozialpolitik besondere
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
erforderlich mache, die die Abhän¬
gigkeit des einzelnen auf dem Ar¬
beitsmarkt abschwächen helfen.
In den Beschlüssen des 5. Bundes¬
kongresses des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes (im Jahr
1963) findet sich die Klarstellung: Die
geforderte aktive Arbeitsmarktpolitik
komme ja nicht nur den Arbeitneh¬
mern selbst unmittelbar zugute. Sie
ist von überragender Bedeutung und
daher gesamtwirtschaftlich im Inter¬
esse des Staats erforderlich - eine
Aussage, die in den letzten Jahren
vollinhaltlich bestätigt wurde.
Moderne Arbeitsmarktpolitik hat
sich nicht nur in der Förderung des
einzelnen zu erschöpfen. Zu ihren
Aufgaben gehört auch die Förde¬
rung von Betriebsansiedlungen in
Gebieten, in denen Arbeitskräfte
verfügbar
sind
oder
infolge
Strukturänderungen in der Nachfra¬
ge, Erschöpfung von Rohstoffen
oder technologischen Veränderun¬
gen frei werden. Außerdem ist durch
entsprechende Maßnahmen die
Anpassung der Arbeitskräfte an die
veränderte Nachfrage zu erleich¬
tern.1
Grundlage und Ziel

h

tierte Arbeitsmarktpolitik eintraten im Gegensatz zur rein ökonomisch
orientierten Beschäftigungspolitik.
So erklärte der 4. Bundeskongreß
des
Österreichischen
Gewerk¬
schaftsbundes (im Jahr 1959), das
Sozialprodukt und damit die Lebens-

Ihren Niederschlag fand diese ge¬
werkschaftliche Forderung endgültig
im Arbeitsmarktförderungsgesetz
(AMFG), das am 1. Jänner 1969 in
Kraft getreten ist und die rechtlichen
Grundlagen für eine solche Politik
schuf. Es bietet nicht nur das Instru¬
mentarium zur Bewältigung arbeits¬
marktpolitischer Probleme; es ver¬
pflichtet vor allem das Bundesmini¬
sterium für soziale Verwaltung - in
Beratung mit dem Beirat für Ar¬
beitsmarktpolitik, in dem Arbeitneh¬
mer- und Arbeitgebervertreter paritä¬
tisch mitwirken - zur Festlegung ei1 Adolf Czettel, Aktive Arbeitsmarktpolitik - eine
ständige gewerkschaftliche Forderung im Spiegel der
Programme, in »Rehor-Festschrift«, Wien 1980,
S. 39 ff.
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ner den wirtschaftlichen und sozialen
Erfordernissen entsprechenden Ar¬
beitsmarktpolitik als Richtlinie für
den Einsatz der arbeitsmarktfördernden Maßnahmen.
Das so erklärte Ziel der Arbeits¬
marktpolitik ist, die volle, produktive
und frei gewählte Beschäftigung zu
erreichen und zu bewahren. Die Per¬
son des einzelnen steht somit im Mit¬
telpunkt. Die Hauptaufgabe der Ar¬
beitsmarktpolitik besteht darin, dem
einzelnen durch Service und finan¬
zielle Beihilfen verschiedener For¬
men das Recht auf eine sinnvolle Be¬
schäftigung in einem frei gewählten
Beruf zu sichern und den Arbeitge¬
bern bei der Beschaffung geeigneter
Arbeitskräfte behilflich zu sein. Die
konsequente Verfolgung und die
möglichst vollständige Verwirkli¬
chung des Ziels einer vollen, produk¬
tiven und frei gewählten Beschäfti¬
gung dient gleichermaßen den Inter¬
essen des einzelnen und der Gemein¬
schaft.
Heute geht das Streben dahin,
den einzelnen durch Ausbildung
zwar nicht unbedingt vor dem Ver¬
lust des jeweiligen Arbeitsplatzes,
aber vor Arbeitslosigkeit weitge¬
hend zu sichern. Dadurch hat die Ar¬
beitsmarktpolitik größere Bedeu¬
tung für die Wirtschaftspolitik. In¬
dem das Gleichgewicht auf dem Ar¬
beitsmarkt gefördert wird, trägt sie
zu einer effektiveren Nutzung der
Ressourcen der Gemeinschaft bei
und erhöht somit die Wettbewerbs¬
fähigkeit und fördert den Struktur¬
wandel.2
Das Angebot an Arbeits¬
kräften wächst stetig
Bei der Bewältigung der nachfrageseitig auf dem Arbeitsmarkt auftre¬
tenden Probleme wie Wirtschafts¬
flaute, Rationalisierung usw. gilt es
aber auch, angebotsseitige Schwie¬
rigkeiten zu meistern. So verzeichnet
Österreich einen stetig steigenden
Zugang an erwerbstätiger Bevölke¬
rung (siehe Tabelle), die Erwerbsnei¬
gung bei verheirateten sowie bei
Frauen mit Kindern nimmt zu, immer
mehr Jugendliche suchen einen Aus¬
bildungsplatz, es besteht eine Dis¬
krepanz zwischen Ausbildung und
Arbeitsmarktchance, Behinderte er¬
heben zu Recht zunehmend An2 Arbeitsmarktpolitisches Konzept - Ausgabe 1978,
Bundesministerium für soziale Verwaltung.
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Die Entwicklung des österreichischen Arbeitsmarkts seit 1954:
Beschäftigte
Jahr

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

absolut
1,975.241
2,074.223
2,137.093
2,185.387
2,202.809
2,236.064
2,281.914
2,322.206
2,340.448
2,342.103
2,363.780
2,381.467
2,386.628
2,359.550
2,339.319
2,357.654
2,389.195
2,454.258
2,512.718
2,608.306
2,656.922
2,656.440
2,685.862
2,737.147
2,757.705
2,773.719
2,788.737
2,798.557

Arbeitskräftepotential

Arbeitslose

Veränderung
gegenüber Vorjahr
1954 =
100

absolut

100,0
105,0
108,2
110,6
111,5
113,2
115,5
117,6
118,5
118,6
119,7
120,6
120,8
119,5
118,4
119,4
121,0
124,3
127,2
132,0
134,5
134,5
136,0
138,6
139,6"*'
140,4
141,2
141,7

_
+98.982
+62.870
+48.294
+ 17.422
+33.255
+45.850
+40.292
+ 18.242
+ 1.655
+21.677
+ 17.687
+ 5.161
-27.078
-20.231
+ 18.335
+31.541
+65.663
+57.860
+95.588
+48.616
- 482
+29.422
+51.285
+20.558
+ 16.015
+ 15.018
+ 9.820

absolut
164.846
121.755
120.188
112.936
123.942
113.105
87.960
69.182
65.586
71.612
66.729
66.656
62.931
66.095
72.317
68.217
59.494
52.940
50.022
41,327
41.306
55.461
55.257
51.165
58.570
56.719
53.161
69.294

Veränderung
gegenüber Vorjahr
1954 =
100

absolut

100,0
73,9
72,9
68,5
75,2
68,6
53,4
42,0
39,8
43,4
40,5
40,4
38,2
40,1
43,9
41,4
36,1
32,1
30,3
25,1
25,1
33,6
33,5
31,0
35,5
34,4
32,2
42,0

_
-43.091
- 1.567
- 7.252
+ 11.006
-10.837
-25.145
-18.778
- 3.596
+ 6.026
- 4.883
73
- 3.725
+ 3.164
+ 6.222
- 4.100
- 8.723
- 6.554
- 2.918
- 8.695
21
+ 14.155
- 204
- 4.092
+ 7.405
- 1.857
- 3.558
+ 16.133

absolut
2,140.087
2,195.978
2,257.281
2,208.323
2,326.751
2,349.169
2,369.874
2,391.388
2,406.034
2,413.715
2,430.509
2,448.123
2,449.559
2,425.645
2,411.636
2,425.871
2,448.689
2,507.798
2,532.740
2,649.633
2,698.228
2,711.901
2,741.119
2,788.312
2,816.275
2,830.438
2,841.898
2,867.851

Veränderung
gegenüber Vorjahr
1954 =
100

absolut

100,0
102,6
105,5
107,4
108,7
109,8
110,7
111,8
112,4
112,8
113,8
114,4
114,5
113,4
112,7
113,5
114,4
117,2
119,7
123,8
126,1
126,7
128,1
130,3
131,6
132,3
132,8
134,0

_
+55.891
+61.303
+41.042
+28.428
+22.418
+20.705
+21.514
+ 14.646
+ 7.681
+ 16.794
+17,614
+ 1.436
-23.914
-14.009
+14.235
+22.818
+59.109
+54.942
+86.893
+48.595
-13.673
+29.218
+47.193
+27.963
+14.163
+11.460
+25.953

Quelle: Jahrbuch der Arbeiterkammer Wien.

spruch auf verstärkte Beteiligung am
Erwerbsleben, eine Verschiebung der
Beschäftigungsstruktur nach Beru¬
fen und Branchen ist zu verzeichnen,
eine Verbesserung der Anpassung
der Arbeitsplätze an ergonomische
Erfordernisse nötig.
Letztlich zeigt sich infolge zuneh¬
mender regionaler Ungleichgewichte
der Verteilung der Arbeitskräfte und
der
Beschäftigungsmöglichkeiten
ein zunehmender Sog der Ballungs¬
räume.

Das Instrumentarium der
Förderung
Zur Bewältigung der Aufgaben bie¬
tet das AMFG ein vielfältiges Instru¬
mentarium an. Neben dem traditio¬
nellen Arbeitsmarktservice in Form
der Arbeitsmarktinformation und der
Herstellung von Arbeitsmarktkontak¬
ten (Berufsberatung und Vermitt¬
lung) wurde die Arbeitsmarktverwal¬
tung in die Lage versetzt, mobilitätsfördernde Maßnahmen und Maß¬
nahmen zur Arbeitsbeschaffung zu
treffen. So bietet das AMFG die
Grundlage für die Gewährung einer
Reihe finanzieller Hilfen, um soziale

Härten oder finanzielle Schwierigkei¬
ten zu mildern, die durch arbeits¬
marktpolitisch wünschenswerte Mo¬
bilität entstehen.
An erster Stelle der finanziellen ar¬
beitsmarktpolitischen Förderung der
beruflichen Ausbildung ist dabei die
Förderung der Ausbildung in einem
Lehrberuf zu nennen. Sie hat sich seit
1969 gewaltig ausgeweitet. Domi¬
nierte ursprünglich die Lehrlingsför¬
derung in Form der Ausbildungsbei¬
hilfe (jährlicher Gesamtaufwand etwa
60 bis 70 Millionen Schilling), so
wurde 1976 ein Sonderprogramm zur
Förderung zusätzlicher Lehrstellen
geschaffen, um während der gebur¬
tenstarken Jahrgänge Hilfe bei der
Unterbringung von Lehrstellensu¬
chenden auf Lehrplätze zu leisten. Im
Rahmen dieses Programms waren
anfangs 2000 geförderte Lehrplätze
im Jahr vorgesehen, welche jedoch in
der Folge entsprechend der demo¬
graphischen Entwicklung reduziert
wurden. Durch diese Maßnahme er¬
höhte sich der Budgetaufwand für die
Lehrlingsförderung von 1977 auf
1978 von 78,3 auf 123,6 Millionen
Schilling und steigerte sich bis 1980
auf 158,6 Millionen Schilling (Prozent¬
anteil an der gesamten Arbeitsmarkt-

förderung: 1975 = 8%, 1980 = 19%).
1981 betrug der Anteil der Jugend¬
förderung nur 150 Millionen Schilling
oder 11%, bedingt durch den Rück¬
gang der geburtenstarken Jahrgän¬
ge. Die Zahl der geförderten Jugend¬
lichen betrug 1969 7700 Personen,
während sie in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre bis 28.000 anstieg
(1978: 28.197). Damals waren 15% al¬
ler Lehrlinge durch die aktive Ar¬
beitsmarktpolitik unterstützt. Seither
ist wieder ein Rückgang zu verzeich¬
nen, und der Förderungsanteil be¬
trägt nun etwa 10% (1980: 197.300
Lehrlinge = 19.325 geförderte Perso¬
nen).3
Die unmittelbar aus beschäfti¬
gungspolitischen Gründen erfolgte
Förderung einer Um-, Nach- oder
Weiterschulung ist eines der wichtig¬
sten Instrumente der Arbeitsmarktpo¬
litik. Die Beihilfenpalette reicht dabei
von der Tragung der Ausbildungsko¬
sten (Kurskosten, Reise- und Aufent¬
haltskosten) und der Deckung des
Lebensunterhalts im Einzelfall bis zur
Förderung von Schulungen in Be¬
trieben und Einrichtungen. 1979
wurden zur Förderung der berufli¬
chen Mobilität rund 408 Millionen
Schilling aufgewendet; seither ist al¬
lerdings ein Rückgang zu verzeich¬
nen. Die Gründe dafür liegen zum ei¬
nen in der Forcierung der investiven
Förderung seitens des Bundesmini¬
sters für soziale Verwaltung, das heißt
Beihilfen für Unternehmen zur Schaf¬
fung von Arbeitsplätzen, anderseits
mangelt es aber auch an der Lernbe¬
reitschaft, die nur bei drohender Ar¬
beitslosigkeit etwas stärker in Er¬
scheinung tritt.
Neben der finanziellen Förderung
der beruflichen Mobilität gibt es au¬
ßerdem eine Reihe von Beihilfen zur
Förderung der geographischen Mo¬
bilität, das heißt der Mobilität zwi¬
schen den Arbeitsplätzen. Als grö¬
ßere Aktion in diesem Rahmen sei auf
die Aktion »Schnupperzüge« hinge¬
wiesen, mit deren Hilfe versucht wor¬
den war, arbeitslosen Kärntnern und
Steiermärkern die Arbeitsaufnahme
im Wiener Raum zu ermöglichen.
In der Regel handelt es sich dabei
um Einzelmaßnahmen, wobei fol¬
gende Beihilfenarten zum Einsatz ge¬
langen:
Vorstellungs- und Bewerbungs¬
beihilfen,
Reisekostenbeihilfen,
Übersiedlungsbeihilfen, Trennungs3 Diese und die folgenden Zahlenangaben stammen
aus dem Programmbudget 81 derArbeitsmarktverwal¬
tung. Bundesministerium für soziale Verwaltung, 1981.

beihilfen, Pendelbeihilfen, Arbeitsausstattungsbeihilfen,
Überbrükkungsbeihilfen, Niederlassungsbei¬
hilfen, Wohnplatzbeihilfen und Start¬
kostenbeihilfen.
Im Rahmen dieser Förderungs¬
möglichkeiten werden zum Beispiel
die Kosten einer getrennten Haus¬
haltsführung abgeschwächt, wird die
mehrmalige Heimreise zur Familie
ermöglicht, Winterschutzkleidung für
bestimmte Arbeitnehmergruppen fi¬
nanziert usw.
Im Gesamtbudget der Arbeits¬
marktverwaltung nehmen jedoch die
Beihilfen betreffend den Arbeitsan¬
tritt und die geographische Mobilität
nur einen geringen Teil ein (1981 =
8,9 Millionen Schilling Voranschlag).
Die Erfahrung hat gezeigt, daß der
österreichische Arbeitnehmer in Ver¬
bindung mit einem Arbeitsplatz¬
wechsel nur sehr schwer einen Wohn¬
ortwechsel in Kauf nimmt. Schließ¬
lich bedeutet das die Aufgabe der be¬
stehenden sozialen Beziehungen,
aber auch eines Eigenheims oder ei¬
ner geförderten Wohnung mit allen
damit im Zusammenhang stehenden
Problemen.
Wie schon darauf hingewiesen,
verlegte sich das Schwergewicht der
Arbeitsmarktförderung in der letzten
Zeit auf die Maßnahmen der Ar¬
beitsbeschaffung, letztlich auch be¬
dingt durch die wirtschaftliche Situa¬
tion.
Die möglichen finanziellen Maß¬
nahmen zur Beschaffung von Ar¬
beitsplätzen teilen sich in solche, die
kurzfristige Beschäftigungsschwan¬
kungen, und in solche, die längerfri¬
stige (strukturelle) Beschäftigungs¬
schwankungen abschwächen oder
beseitigen helfen sollen.
Zur Bewältigung kurzfristiger kon¬
junktureller oder einzelbetrieblicher
Beschäftigungsschwierigkeiten die¬
nen die Kurzarbeitsbeihilfe sowie be¬
triebliche Umstellungs- und Sanie¬
rungsmaßnahmen in Form von Zu¬
schüssen an die Betriebe sowie die
Winterausrüstungs- und Winter¬
mehrkostenbeihilfen, die vor allem
saisonelle Beschäftigungsschwan¬
kungen abbauen helfen sollen. So
wurden in den Jahren 1980 und 1981
für die Winterbauförderung in der
Bauwirtschaft jeweils 100 Millionen
Schilling bereitgestellt.
Die Förderung der Schaffung und
Sicherung von Arbeitsplätzen zur
Bewältigung längerfristiger Beschäf¬
tigungsschwierigkeiten bezieht sich
vor allem auf Gebiete, die unter einem

chronischen und strukturellen Defizit
an geeigneten Arbeitsplätzen leiden
oder die durch starke Einschränkung
des Arbeitsplatzvolumens (durch Be¬
triebseinschränkungen oder -Umstel¬
lungen) von Arbeitslosigkeit bedroht
werden. Ferner sind Förderungsvor¬
aussetzungen in Gebieten gegeben,
die von regionalpolitisch uner¬
wünschten Abwanderungsprozessen
bedroht sind. Die Förderung erfolgt in
Form von verzinslichen und unver¬
zinslichen Darlehen sowie von Zin¬
senzuschüssen und Zuschüssen. Seit
1979 besteht auch die Möglichkeit
der Haftungsübernahme in Form der
Ausfallbürgschaft beziehungsweise
in Fällen eines außergewöhnlich
dringenden arbeitsmarktpolitischen
Erfordernisses in Form der Haftung
als Bürge und Zahler für ein vom In¬
haber des Betriebs aufgenommenes
Darlehen.
Wenn auch dieses Hauptpro¬
gramm des Budgets 1981 der Ar¬
beitsmarktverwaltung mit 675 Millio¬
nen Schilling dotiert worden war,
kann es nicht als alleiniger Träger arbeitsbeschaffender Maßnahmen an¬
gesehen werden. Die Funktion liegt
vielmehr darin, derartige Prozesse in
Gang zu setzen beziehungsweise be¬
gleitend zu unterstützen. Das kommt
schon dadurch zum Ausdruck, daß
der vorgelegte Finanzierungsplan
nur zu einem Teil gefördert werden
kann. Im Sinn eines möglichst wirk¬
samen Einsatzes von Förderungsmit¬
teln wird daher stets eine Koopera¬
tion mit allen in Frage kommenden
Stellen, wie Gebietskörperschaften,
Finanzierungseinrichtungen
usw.,
angestrebt.
Das AMFG verlangt sogar eine an¬
gemessene Beteiligung, was nur so
verstanden werden kann, daß die
Länder im gleichen Umfang eine
Förderung gewähren, schließlich
müssen sie auch ein gleichgewichti¬
ges Interesse an der Erhaltung der
Arbeitsplätze haben.

Die Schwerpunkte
für 1982
Das Instrumentarium darf aber nur
dann zum Einsatz kommen, wenn die
zu fördernde Maßnahme den ar¬
beitsmarktpolitischen Zielen ent¬
spricht. Diese Ziele setzt das Bun¬
desministerium für soziale Verwal¬
tung gemeinsam mit dem Beirat für
Arbeitsmarktpolitik.
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Grundlage für die arbeitsmarktpoli¬
tischen Maßnahmen sind das Ar¬
beitsmarktpolitische Konzept, Aus¬
gabe 1978 sowie das alljähr¬
lich erstellte Arbeitsmarktpolitische
Schwerpunktprogramm. Um eine
entsprechend der voraussichtlichen
Wirtschaftsentwicklung optimale Ar¬
beitsmarktpolitik betreiben zu kön¬
nen, wird jährlich eine Arbeitsmarkt¬
vorschau erstellt.
Das Österreichische Institut für
Wirtschaftsforschung nimmt in ei¬
nem makroökonomischen Teil zu der
zu erwartenden Konjunkturentwick¬
lung Stellung und untersucht die
Lage des Arbeitsmarkts auf der An¬
gebots- und Nachfrageseite.
Das Institut für empirische Sozial¬
forschung erstellt hingegen aufgrund
der
von
ihm
durchgeführten
Betriebsbefragungsaktion eine Be¬
darfsanalyse.
Was brachten diese Untersuchun¬
gen für das Jahr 1982 beziehungs¬
weise welche Schwerpunkte wurden
aufgrund der Ergebnisse gesetzt?
Ausgangspunkt der WIFO-Prognose war der Umstand, daß der in¬
ternationale Konjunkturaufschwung
weiterhin ausblieb und es in den letz¬
ten vier Monaten des Jahres 1981 zu
einer Anpassung der Beschäftigung
an die stagnierenden Gütermärkte
gekommen ist. Die Arbeitslosenquote
näherte sich dadurch der 3%-Marke.
Man rechnete, daß die Anpassung bis
Ende Feber 1982 abgeschlossen
wäre und zu einer Stabilisierung des
Arbeitsmarkts führen werde. Vor der
zweiten Jahreshälfte schloß man Auf¬
schwungtendenzen aus. Unter Zu¬
grundelegung der Bevölkerungsent¬
wicklung, der Arbeitskräftewande¬
rung sowie dieser ökonomischen
Bedingungen prognostizierte das
WIFO folgende Entwicklung:
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Quelle: Bundesfinanzgesetz

Inländer Ausländer
Angebot
an Unselb¬
ständigen
Beschäftigte
Arbeitslose

+ 17.500
+ 3.000
+ 14.500

- 11.500
- 17.000
+ 5.500

Insgesamt rechnete man mit einem
Rückgang der Beschäftigung um
0,5% und einer Steigerung der Ar¬
beitslosenquote von 2,4 auf 3,1%.
Gegenüber 1981 wird die Zahl der Ar¬
beitslosen um 20.000 zunehmen und
die Zahl der Beschäftigten um 14.000
auf 2,784.700 sinken. Diese makro¬
ökonomische Einschätzung fand in
den pessimistischen Erwartungen
der Betriebe ihre Bestätigung, wobei
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die Nachfrage nach Männern stärker
zurückging als nach Frauen, was vor
allem in der Branchenstruktur be¬
gründet liegt (Nachfragedefizite in
der Bauwirtschaft und in der eisenund metallverarbeitenden Industrie).
Das Arbeitsmarktpolitische Schwer¬
punktprogramm 1982 hatte davon
auszugehen, daß im ersten Quartal
der größte Vorjahrsabstand mit
+ 40.000 Arbeitslosen zu verzeichnen
sein wird (tatsächlich waren es sogar
noch mehr) und im zweiten Quartal
die saisonbereinigte Arbeitslosen¬
quote 3,3% erreicht. Als schwierigste
Periode wurde somit das erste Halb¬

jahr eingeschätzt. Nach Auffassung
des Beirats für Arbeitsmarktpolitik
waren daher die notwendigen Förde¬
rungsmaßnahmen primär in der er¬
sten Jahreshälfte zu setzen, um der
Entwicklung entgegenzusteuern.
• Im einzelnen wurden folgende
Schwerpunkte formuliert:
Flexibler und nötigenfalls großzü¬
giger Einsatz der Individualbeihilfen
zur Verhütung von Dauerarbeitslo¬
sigkeit und zur Betreuung von Pro¬
blemgruppen.
• Einsatz der Förderungsinstru¬
mente für Betriebe zur Sanierung

von lebensfähigen, aber vorüberge¬
hend in Schwierigkeiten geratenen
Betrieben. Für die längerfristige Be¬
schäftigungssicherung ist allerdings
die Strukturverbesserung der Wirt¬
schaft eine unumgängliche Voraus¬
setzung. Dementsprechende Akzente
in der Arbeitsmarktförderung wurden
schon 1981 gesetzt. Auch 1982 wird
bei der Betriebsförderung neben dem
beschäftigungssichernden
Aspekt
einer Maßnahme ihr Beitrag zur Ver¬
besserung der Wirtschaftsstruktur
sein.
• Restriktive Handhabung der Aus¬
länderbeschäftigungspolitik. Vor al¬
lem muß ein Zustrom weiterer aus¬
ländischer Arbeitskräfte verhindert
werden. Zum einen ist mit einem wei¬
teren Ansteigen der Befreiungsscheininhaberzu rechnen, anderseits
gilt es, aus sozialhumanitären Grün¬
den die Ausländer der zweiten Gene¬
ration in Österreich nach Möglichkeit
in den Beschäftigungsprozeß einzu¬
gliedern. Die Aufenthaltsdauer und
der Integrationsgrad des ausländi¬
schen Arbeitnehmers werden jeden¬
falls ein nicht unbedeutendes Ele¬
ment bei der Prüfung der Zulassung
zur Beschäftigung darstellen.
• Verhinderung von Jugendarbeits¬
losigkeit mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln, wobei es vor allem
gilt, zusätzliche Ausbildungsplätze für
Mädchen in Berufen zu fördern und zu
schaffen, die auch in Zukunft Beschäf¬
tigungsmöglichkeiten erwarten las¬
sen.
• Fortsetzung der Bemühungen um
den Abbau der Benachteiligung der
Frau im Arbeitsleben.
Weiters wurde festgelegt, daß für
diese Schwerpunkte Programme
entwickelt werden sollen, um die
Zeitspanne bis zum Durchgreifen des
erwarteten wirtschaftlichen Auf¬
schwungs auf dem Arbeitsmarkt zu
überbrücken.
Um einer Jugendarbeitslosigkeit wie sie in den übrigen westlichen In¬
dustrienationen schon längere Zeit
gegeben ist-entgegenzuwirken und
um eine ausreichende Ausbildung
der Jugendlichen sicherzustellen,
wurden Sonderprogramme einge¬
setzt:
Im Rahmen des schon erwähnten
Sonderprogramms zur Förderung
zusätzlicher Lehrstellen in Problem¬
gebieten beziehungsweise für Ju¬
gendliche aus arbeitsmarktpoliti¬
schen Problemgebieten werden im
Lehrjahr 1982/83 1000 Lehrstellen

gefördert werden, nachdem ur¬
sprünglich nur 250 beabsichtigt wa¬
ren. Die Förderung beträgt im ersten
Lehrjahr maximal 1500 S monatlich
pro zusätzlicher Lehrstelle, wenn
keine gesonderte Ausbildungsein¬
richtung besteht, 2000 S bei eigenen
Ausbildungseinrichtungen und bis
2500 S bei angeschlossenem Inter¬
nat. In den folgenden Lehrjahren ist
eine Weiterförderung zu niedrigeren
Sätzen möglich.
Das Sonderprogramm zur Errei¬
chung eines höheren Frauenanteils
in Lehrberufen mit geringem Frau¬
enanteil sieht die Förderung von 350
Lehrstellen im ersten Lehrjahr vor,
doch ist dies nur eine vorläufige Zahl,
weil dieses Programm heuer erstmals
zum Tragen kommt.
Da in Wien mit besonderen Pro¬
blemen bei der Unterbringung Ju¬
gendlicher gerechnet wird, starteten
die gesetzlichen Interessenvertre¬
tungen der Arbeitnehmer und der Ar¬
beitgeber gemeinsam mit dem Sozialminiserium und der Stadt Wien
eine weitere Sonderaktion, die die
Subventionierung von 1000 zusätzli¬
chen Lehrstellen mit einem Betrag
von 12.000 S pro Lehrling im ersten
Lehrjahr vorsieht.
Ferner wurde noch ein weiteres
Arbeitsmarktpolitisches
Jugend¬
programm 82 erstellt, das eine stär¬
kere Förderung der geographischen
Mobilität, der vorzeitigen Einstellung
von jugendlichen Arbeitskräften, der
Kurse zur Vorbereitung auf die Lehr¬
abschlußprüfung
und
ähnlicher
Maßnahmen vorsieht, die geeignet
sind, Jugendliche in Beschäftigung
zu bringen beziehungsweise ihnen
eine Berufsausbildung zu vermitteln.
Um die entsprechenden
Mittel
Abschließend noch einige Gedan¬
ken zur Finanzierung der aktiven Ar¬
beitsmarktpolitik.
Da sich die Maßnahmen der Ar¬
beitsmarktförderung aus der Arbeits¬
losenversicherung entwickelt haben,
erfolgt auch die Bedeckung der not¬
wendigen Mittel aus dem Beitrags¬
aufkommen zur Arbeitslosenversi¬
cherung. Der Staat tritt nur insofern in
Vorleistung, als er die Ausgaben der
Arbeitsmarktverwaltung in ihrer Ge¬
samtheit bevorschußt; soweit es sich
aber um die Aufwendungen für die
Arbeitsmarktförderung handelt, wer¬
den diese auf Heller und Pfennig ab¬
gerechnet.

Dieser Umstand wird von den Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern
schon seit längerer Zeit als unbefrie¬
digend empfunden, und auch So¬
zialminister Daliinger hat diese Frage
vergangenes Jahr zur Diskussion ge¬
stellt. Solange es sich noch um die
traditionellen Maßnahmen der soge¬
nannten Produktiven Arbeitslosen¬
fürsorge gehandelt hat, mag diese Fi¬
nanzierungslösung ihre Berechti¬
gung gehabt haben.
Heute weiß man aber, daß der
Nutzeffekt der aktiven Arbeits¬
marktpolitik weit über die Riskengemeinschaft der durch Arbeitslo¬
sigkeit bedrohten beitragspflichti¬
gen Arbeitnehmer hinausgeht. Je¬
der im Zuge der Arbeitsmarktförde¬
rung eingesetzte Schilling bringt
volkswirtschaftlich vierfachen Nut¬
zen.4
Die Nutznießer sind aber nicht nur
die Arbeitnehmer selbst, deren Ar¬
beitsplätze erhalten und gesichert
werden. Der gesellschaftliche Nutzen
reicht viel weiter, und es wäre daher
nur recht und billig, daß alle - das
heißt auch die unkündbaren Beamten
sowie die selbständig Erwerbstätigen
- einen entsprechenden Beitrag zur
Finanzierung dieser Maßnahmen lei¬
sten. Bleibt der gefährdete Betrieb in
der Region erhalten, dann ist auch die
Kaufkraft gegeben, der Kaufmann,
der Gastwirt, der Friseur macht sein
Geschäft, und auch die freiberuflich
Tätigen haben keine Existenzsorgen;
und auch die Gemeinde hat ihr Einund Auskommen.
Ob diese Mittel nun in Form eines
gesonderten
Arbeitsmarktförderungsbeitrags oder aber durch ent¬
sprechende Bundeszuschüsse aus
dem Steueraufkommen aufgebracht
werden, sei dahingestellt, darüber
kann und muß man noch diskutieren.
Außer Zweifel steht aber, daß alle
gesellschaftlichen Gruppen die ak¬
tive Arbeitsmarktpolitik, die von
großer
gesamtgesellschaftlicher
Bedeutung ist, finanziell zu unter¬
stützen haben.
Schließlich sind auch alle stolz dar¬
auf, daß es in Österreich bisher ge¬
lungen ist, ein hohes Maß an Be¬
schäftigung zu erhalten. Die Heraus¬
forderung der nächsten Jahre macht
jedoch den Einsatz erhöhter Mittel
notwendig.
4 Siehe hiezu Wösendorfer, Beurteilungskriterien für
das Arbeitsmarktförderungsgesetz, Heft XXVII der
Schrittenreihe des österreichischen Instituts für Ar¬
beitsmarktpolitik, Linz 1981.
9/82

«riwilnlrlsrhafl

35

r

va

Sozialpolitische Rundschau

Österreich:
Hochpreisland bei Arzneimitteln
Die öffentlichen Kranken¬ Arzneimittelumsatzes - die
kassen gaben 1980 für Arz¬ Krankenkasse auf, und kon¬
neimittel 5,6 Milliarden Schil¬ sumiert werden die Medika¬
ling aus. Damit stellten diese mente vom Patienten. Auf¬
Ausgaben den drittgrößten grund dieser Konstellation
Ausgabenposten der Sozial¬ sind die Arzneimittelpreise nur
versicherungsträger dar. In sehr eingeschränkt von der
den letzten zwei Jahrzehnten Nachfrageseite her zu beein¬
wies dieser Ausgabenposten flussen. In den meisten Län¬
dabei durchschnittlich jährli¬ dern, so auch in Österreich,
che Zuwachsraten von 11,5% greifen daher der Staat bezie¬
auf, während der Verbrau¬ hungsweise staatliche Institu¬
cherpreisindex in diesem Zeit¬ tionen reglementierend in
raum nur um durchschnittlich den Preisbildungsprozeß bei
5% pro Jahr stieg. Die hohen pharmazeutischen Produkten
und explosionsartig steigen¬ ein.
den Ausgaben der österreichi¬
schen Sozialversicherungs¬
träger für Medikamente haben Die Kostenexplosion
Der Umsatz der Apotheken
das Institut für Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften
von Arzneimitteln und ande¬
(ISW) der oberösterreichi¬ ren Produkten betrug in Öster¬
schen Arbeiterkammer veran¬ reich 1980 neun Milliarden
laßt, den österreichischen Schilling. Davon entfielen sie¬
Arzneimittelmarkt und insbe¬ ben Milliarden Schilling auf öf¬
sondere die Medikamenten¬ fentliche Apotheken, der Rest
preise
zu
untersuchen.1 auf Anstaltsapotheken und
Hauptpunkte der Studie:
ärztliche Hausapotheken. Seit
Der Markt für pharmazeuti¬ dem Jahr 1973 hat sich dabei
sche Produkte weist eine der Umsatz der Apotheken
Reihe von Besonderheiten verdoppelt. Im gleichen Zeit¬
auf, die ihn von einem Markt raum ist auch der Aufwand der
im klassischen Sinn unter¬ sozialen Krankenversicherung
scheiden. Die Funktion des für Heilmittel von 2,5 auf 5,5
Käufers, der die Nachfrage Milliarden Schilling angestie¬
ausspricht, als Zahler preisbe¬ gen.
Untersucht man diese Um¬
stimmend wirkt und letztlich
satzentwicklung
im Hinblick
das Gut auch konsumiert, ist
auf dem Heilmittelmarkt im auf ihre Ursachen, so kommt
Regelfall zwei- oder sogar man zu folgendem wirt¬
schaftspolitisch interessantem
dreigeteilt.2
Der Arzt bestimmt in der Ergebnis: Der Mengenzu¬
Mehrzahl der Fälle die Nach¬ wachs und die Preissteige¬
frage, wobei dem Verbraucher rungen für bereits auf dem
- wenn überhaupt - nur ein Markt befindliche Produkte
schmaler Entscheidungsspiel¬ spielen in diesem Zusammen¬
raum bleibt. Als Zahler tritt-in hang nur eine untergeordnete
Österreich für rund 80% des Rolle. Der wesentlichste Fak¬
tor für diese Entwicklung liegt
in der sogenannten Sorti¬
1 Manfred Eder / Werner Penn / Hel- mentsveränderung, also in der
muth Preslmaier / Eva Reif-Belabed: Veränderung hinsichtlich der
Der pharmazeutische Markt im interna¬ angebotenen, verschriebenen
tionalen Vergleich. Studie des Instituts
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaf¬ und beanspruchten Produkte.
ten der Kammer für Arbeiter und Ange¬ Diese Sortimentsveränderung
stellte für Oberösterreich, hektogra- kann sowohl durch die Einfüh¬
phiert, Linz 1982, 480 Seiten.
2 Vgl. Robert Brooks: Die Arzneimit¬ rung neuer Produkte mit hö¬
telpolitik des Hauptverbands der öster¬ heren Preisen als auch durch
reichischen Sozialversicherungsträger,
in »Arbeit & Wirtschaft«, 7/8/1978, die Veränderung der Ver¬
S.16-21.
schreibegewohnheiten
der
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Ärzte in Richtung teurerer
Produkte bedingt sein.
Dazu einige Zahlen: Von
1973 bis 1980 stiegen die
Preise der auf dem Markt be¬
findlichen Präparate um 10%
und der Mengenumsatz um
8,6%. Jene Größe, die die Än¬
derung des Sortiments aus¬
drückt-der sogenannte »Sor¬
timentsveränderungsindex«
ist dagegen in dieser Periode
um 71,1 % gestiegen. Die Sor¬
timentsänderung stellt somit
den wesentlichsten Faktor für
die Kostenexplosion bei Arz¬
neimitteln dar.
Der österreichische Arznei¬
mittelmarkt kann als stark ex¬
pandierender, oligopolistisch
strukturierter und überwie¬
gend von ausländischen Kon¬
zernen beherrschter Markt be¬
schrieben werden.
Das Volumen des heimi¬
schen Pharmamarkts betrug
1980 7,1 Milliarden Schilling,
die durchschnittliche jährliche
Wachstumsrate betrug dabei
in den letzten 15 Jahren
13,1%. In dieser Periode hat
sich die Abhängigkeit Öster¬
reichs, trotz kräftiger Steige¬
rung des Produktionswerts
der inländischen Pharma¬
industrie, weiter verstärkt. Der
Beitrag der Importe zum ver¬
fügbaren Volumen an phar¬
mazeutischen Produkten stieg
von 40,1% im Jahr 1965 auf
59,4% 1979 an und betrug
1980 57,4%. Somit wurden in
diesem Jahr nur 42,6% der bei
uns verfügbaren Medika¬
mente auch in Österreich her¬
gestellt. Wobei der rein öster¬
reichische Marktanteil3 noch
wesentlich geringer ist, weil
die größeren internationalen
Phamakonzerne in Österreich
über eigene Produktionsstät¬
ten verfügen, deren Aktivitäten
sich jedoch meist auf das
Pressen von Pillen, die Ver¬
packung und den Vertrieb be¬
schränken. Forschung und
Entwicklung sowie Wirkstoff3 Der Marktanteil der eigentumsmä¬
ßig österreichischen Erzeuger wird auf
nur 15% bis 18% geschätzt. Vgl. Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für
Wien (Hrsg.), Pharma in Österreich,
Probleme und Zielsetzungen einer mo¬
dernen Heilmittelversorgung in Öster¬
reich, Wien 1979, S 7.

erzeugung verbleiben meist
im Ausland.
Ein weiteres wichtiges
Merkmal des österreichischen
Pharmamarkts ist die starke
Marktmacht der pharmazeuti¬
schen Konzerne. Die zehn füh¬
renden Konzerne haben einen
Marktanteil von 43,6% (1979).
Auch hier spiegelt sich die
Dominanz ausländischer Un¬
ternehmen wider. Unter den
zehn größten Gruppen des
heimischen
Pharmamarkts
sind fünf deutsche Konzerne,
drei aus der Schweiz und nur
zwei österreichische Unter¬
nehmen.
Eine noch größere Konzen¬
tration als auf dem Gesamt¬
markt ist auf den einzelnen
Teilmärkten (Indikationsge¬
bieten) feststellbar. Von 15 un¬
tersuchten Indikationsgebie¬
ten beherrschte in vier das
führende Unternehmen mehr
als die Hälfte des Markts, in
sechs Indikationsgebieten er¬
zielten die jeweils fünf größten
Unternehmen mehr als 90%
des Umsatzes.
Hohe Preise
und Handelsspannen
Bei dem vom ISW durchge¬
führten Medikamentenpreisvergleich wurden alle jene
Arzneimittel herangezogen,
die jeweils in Österreich und
einem der anderen zehn Län¬
der unter gleicher Markenbe¬
zeichnung und in gleicher Zu¬
sammensetzung und Dosie¬
rung auf dem Markt waren.
Daher geht auch der von der
Pharmaindustrie in der Zwi¬
schenzeit erhobene Vorwurf,
in dieser Studie würden »Äp¬
fel« mit »Birnen« verglichen,
völlig ins Leere. Je nach ver¬
glichenem Land wurden dabei
zwischen 123 (BRD) und 499
(Niederlande) Medikamente
erfaßt. Verglichen wurden die
zu Jahresanfang 1980 gültigen
Apothekeneinkaufs- und Apo¬
thekenverkaufspreise.
Dieser Preisvergleich ergab,
daß Österreich bei den Medi¬
kamenten zu den Hochpreis¬
ländern Europas gehört. Die
größten Differenzen bestehen
dabei im Vergleich zu Italien

GRAFIK 1
Arzneimittelpreise in elf europäischen Ländern
Preisunterschiede Österreich - Ausland in Prozent
(Apothekeneinkaufspreise ohne Mehrwertsteuer)
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GRAFIK 2
Arzneimittelpreise in elf europäischen Ländern
Preisunterschiede Österreich - Ausland in Prozent
(Apothekenverkaufspreise inklusive Mehrwertsteuer)
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GRAFIK 3
Durchschnittliche Einzelhandelsspannen für Arzneimittel
in elf europäischen Ländern
Handelsspannen in Prozent der Apothekeneinkaufspreise
(Apothekeneinkaufspreis + Spanne = Apothekenverkaufspreis - ohne Mehrwertsteuer)
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und Frankreich. Auf der Ebene
der Apothekeneinkaufspreise
waren bei Umrechnung der
Auslandspreise mit dem Devi¬
senmittelkurs die in der Unter¬
suchung erfaßten Medika¬
mente in Österreich im Schnitt
um 83% höher als in Italien
und um 81 % höher als in
Frankreich. Im Vergleich zu
Belgien, Großbritannien, Nor¬
wegen und den Niederlanden
betrugen die Preisunter¬
schiede zwischen 19% und

38%. Eher gering waren die
Differenzen gegenüber Dä¬
nemark und Schweden mit
10% beziehungsweise 9%.
Billiger waren die in Österreich
verkauften Arzneimittel nur im
Vergleich mit der BRD und der
Schweiz, und zwar um 21 %
beziehungsweise 24% (siehe
Grafik 1).
Noch größer waren die
Preisunterschiede bei den
Apothekenverkaufspreisen.
Diese lagen für Privatkonsu¬

menten in Österreich sogar
um 171% höher als in Italien
und um 135% höher als in
Frankreich (siehe Grafik 2).
Eine Schätzung ergab, daß
sich Österreichs Krankenkas¬
sen und ihre Beitragszahler
bei italienischen Apotheken¬
einkaufspreisen und gleich¬
bleibenden Aufschlägen des
Handels 1980 rund 2,8 Milliar¬
den Schilling erspart hätten.
Österreich liegt allerdings
nicht nur bei den Apotheken¬
einkaufs- und Apothekenver¬
kaufspreisen, sondern auch
bei den Spannen des Großund
Einzelhandels
im
europäischen Spitzenfeld. So
ist der Großhandelsaufschlag
auf den Fabriksabgabepreis
mit 21,2% der zweithöchste
der untersuchten elf Länder.
Bei den Apothekenspannen
für Privatpatienten liegt Öster¬
reich mit durchschnittlich
78% an der Spitze. Dies gilt al¬
lerdings nur für rund 20% des
Umsatzes der Apotheken. Bei
den Spannen für Heilmittel auf
Rechnung der Sozialversiche¬
rungsträger liegen wir mit 55%
im Mittelfeld der elf Länder.
Ein mit Umsatzanteilen der
begünstigten und privaten Be¬
zieher gewichteter Mittelwert
der beiden Handelsspannen
zeigt Österreich mit durch¬
schnittlich 62% an vierter
Stelle der untersuchten Staa¬
ten (siehe Grafik 3). Allerdings
muß dabei berücksichtigt
werden, daß die Apotheken
den österreichischen Sozial¬
versicherungsträgern Rabatte
gewähren müssen, bei deren
Berücksichtigung sich die
durchschnittliche Spanne auf
56% verringert.
Preisregulierung bei
Pharmazeutika
Infolge der Besonderheiten
des Heilmittelmarktes greifen
in den meisten westeuropäi¬
schen Ländern der Staat be¬
ziehungsweise staatliche Insti¬
tutionen reglementierend in
den Preisbildungsprozeß bei
pharmazeutischen Produkten
ein.
In Österreich werden die
Medikamentenpreise umfas¬
send geregelt, wobei das
Preisgesetz4 die rechtliche
Grundlage für die Festsetzung
des Fabrikationsabgabeprei4 Bundesgesetz vom 19. Mai 1976, mit
dem Bestimmungen über Preise für
Sachgüter und Leistungen erlassen
werden (Preisgesetz), BGBl. Nr.
260/1976.
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ses bildet und in der Arznei¬
taxe5 die Apothekenspanne
festgelegt ist. Danach müssen
die Preise neu in den österrei¬
chischen Markt eingeführter
beziehungsweise Preiserhö¬
hungen bereits auf dem Markt
befindlicher Präparate vom
Bundesminister für Gesund¬
heit und Umweltschutz nach
Anhörung der Preiskommis¬
sion genehmigt werden. In der
Praxis wird dabei zwischen in
Österreich hergestellten und
importierten Medikamenten
unterschieden. Bei den im In¬
landerzeugten Medikamenten
wird der Fabriksabgabepreis
in der Regel so ermittelt, daß
auf die Herstellkosten 60%
Zuschlag für Verwaltung und
Vertrieb anerkannt werden.
Bei Importen orientiert sich die
Preiskommission primär am
Preis des Erzeugerlands. Zur
Abgeltung der Kosten für den
Vertrieb werden Aufschläge
auf den Lieferpreis anerkannt.
Die Spanne des Großhan¬
dels ist seit dem Jahr 1978 als
Abschlag vom Apothekenein¬
standspreis festgelegt und be¬
trägt 17,5%.6 Als Aufschlag auf
den Herstellerabgabepreis er¬
gibt dies 21,2% Die Apothe¬
kenspanne ist von der Höhe
des Einkaufspreises abhängig
und beträgt für Arzneimittel
auf Rechnung der Sozialversi¬
cherungsträger zwischen 45%
und 60% des Apothekenein¬
standspreises. Private Bezie¬
her haben einen um 15% hö¬
heren
Apothekenverkaufs¬
preis zu bezahlen.
Wirtschaftspolitische
Empfehlungen
Aufgrund der Ergebnisse
dieser Untersuchung sollten
folgende wirtschaftspolitische
Maßnahmen ergriffen werden:
• Die Effizienz der staatlichen
Eingriffe in die Preisbildung
bei Arzneimitteln ist zu verbes¬
sern. Entsprechend der in ei¬
nigen anderen europäischen
Ländern geübten Praxis sollte
auch in Österreich bei der
Preisfestsetzung neuer Medi¬
kamente nicht allein der Preis
des Ursprungslands, sondern
auch die in anderen Ländern
geltenden Preise zu Ver5 Verordnung des Bundesministe¬
riums für soziale Verwaltung vom 10.
April 1962, womit eine österreichische
Arzneitaxe herausgegeben wird (öster¬
reichische Arzneitaxe 1962), BGBl. Nr.
128/1962.
6 Verordnung des Bundesministers
für Gesundheit und Umweltschutz vom
27. Oktober 1977.
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gleichszwecken herangezo¬
gen werden. Weiters sollte die
staatliche Einflußnahme auf
die Medikamentenpreise auch
die laufende Kontrolle der
Preise umfassen. Bei im inter¬
nationalen Vergleich über¬
höhten
Arzneimittelpreisen
sind Reduktionen anzustre¬
ben.
• Im Rahmen einer vom Aus¬
land unabhängigen Arzneimit¬
telpolitik kommt einer eigen¬
ständigen
österreichischen
Pharmaindustrie große Be¬
deutung zu. Der wichtigste
österreichische
Erzeuger
pharmazeutischer Produkte
ist die Chemie Linz AG. Die
pharmazeutische Produktion
sollte in Österreich ausgebaut
und die Forschung und Ent¬
wicklung auf diesem Gebiet
intensiviert werden.
• Eine wichtige Rolle im
Rahmen einer von den Ge¬
winninteressen der pharma¬
zeutischen Konzerne unab¬
hängigen Arzneimittelpolitik
kommt auch einer Reform des
bestehenden Informationssy¬
stems für Ärzte zu. Die Infor¬
mation über pharmazeutische
Produkte sollte nach objekti¬
ven wissenschaftichen Krite¬
rien erfolgen und auch eine
ökonomische Beurteilung der
Kosten-Nutzen-Relation ver¬
schiedener Medikamente um¬
fassen.
Gesundheitsminister
Dr.
Kurt Steyrer hat rasch reagiert
und die Behandlung der
ISW-Studie in der Sitzung der
amtlichen Preiskommission
am 1. Juli 1982 veranlaßt.7
Die Ergebnisse dieser Stu¬
die und die konsequente Um¬
setzung der empfohlenen
Maßnahmen durch die amtli¬
che Preiskommission könnten
dazu beitragen, der Preiswill¬
kür ausländischer Pharmakonzerne in Österreich einen
Riegel vorzuschieben und
gleichzeitig die österreichi¬
schen Krankenkassen und
ihre Beitragszahler finanziell
zu entlasten.
,. , , _ .
Manfred Eder
Helmuth Preslmaier
Eva Reif-Belabed
7 In dieser Sitzung wurden von dem
der Pharmaindustrie nahestehenden
Schweizer Forschungsinstitut PROGNOS die Ergebnisse einer Gegenstu¬
die präsentiert, die, wie wohl nicht an¬
ders zu erwarten war, zu gegenteiligen
Ergebnissen gelangte. Bezeichnen¬
derweise war die PROGNOS jedoch
nicht bereit, die ihrem Preisvergleich
zugrunde liegenden Daten bekanntzu¬
geben und somit einer objektiven Über¬
prüfung zugänglich zu machen.
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Genau betrachtet
zum ersten Mal!
Diesem Heft von »Arbeit &
Wirtschaft« liegt das erste
»AW Spezial« bei.
Jeder aufmerksame Leser
wird leicht erkennen, daß dies
nicht einem spontanen Ge¬
danken, einem Augenblicks¬
einfall der Redaktion ent¬
sprungen ist, sondern von
langer Hand und im Zusam¬
menspiel vieler Kräfte vorbe¬
reitet werden mußte. Schließ¬
lich soll es ja auch nicht eine
Eintagsfliege sein.
Immer schon hegte das Re¬
daktionskomitee den Wunsch,
den Lesern etwas zu bieten,
das über den allmonatlichen
Rahmen hinausreicht.
Seit ihrem ersten Erschei¬
nen vor nunmehr bald sechs
Jahrzehnten war »Arbeit &
Wirtschaft« - unterbrochen
durch die faschistische ZeitInformations- und Diskus¬
sionsorgan für die Arbeiter¬
kammern, die Gewerkschaf¬
ten und die Betriebsräte.
Heute leben wir aber in einer
Zeit, die jedem von uns eine
Vielzahl von Informationen,
eine Vielzahl dessen bietet,
was früheren Generationen
von Betriebsräten und Ge¬
werkschaftsfunktionären zur
Verfügung stand.
Massenblätter, Illustrierte,
Hörfunk und Fernsehen über¬
schütten uns Tag und Nacht
förmlich mit Informationsla¬
winen, noch verstärkt durch
Radiorecorder und Video¬
recorder. Eine einzige span¬
nende Diskussion im Club 2
oder in einer Pressestunde er¬
reicht weit mehr »Empfän¬
ger«, als es eine Monatsschrift
in einem Vierteljahr imstande
ist.
Da können wir, ehrlich ge¬
sagt, nicht mit. Sinnlos wäre es
auch, das nicht einzugeste¬
hen. Wie ist es aber mit dem
einzelnen, findet er sich ei¬
gentlich immer zurecht?
Hier haben wir einzuhaken
versucht. Denn, so war die
Überlegung, ist es möglich,
etwas anzubieten, das auch
gebraucht wird, dann wird das
Angebot sicherlich ange¬
nommen.
Anfangs standen dem oft
9/82

diskutierten Plan von Sonder¬
beilagen verschiedene Be¬
denken entgegen. Immerhin
war es aber auch bekannt, daß
in vielen Fällen Beiträge aus
»Arbeit & Wirtschaft« als Dis¬
kussionsgrundlage oder für
Verhandlungen aufgehoben
wurden, mitunter auch auf
Ankündigungstafeln landeten.
In vielen Fällen geht aber ein
Heft durch mehrere Hände. Da
würde doch schon der zweite
Leser nicht besonders erfreut
darüber sein, ein »zerlegtes«
Blatt zu bekommen! Daher
war klar, daß bei »Sonderan¬
geboten« eine gewisse »Re¬
serve« verbürgt sein müsse.
Das ist uns aber dank dem
ÖGB-Referat für Bildung und
Arbeitswissenschaften
im¬
merhin schon seit einigen Jah¬
ren mit den Heften der »Bil¬
dungsinformation« gelungen.
Als dann feststand, dies werde
auch in diesem Fall möglich
sein, lag dem Vorhaben nichts
mehr im Wege.
Als erstes Thema drängte
sich angesichts der wirtschaft¬
lich schwierigen Zeiten das
Früherkennen von Unterneh¬
menskrisen geradezu auf.
Manager lernen solche Fragen
- oder sollten es zumindest an den Wirtschaftsuniversitä¬
ten, Betriebsräte sind auf
Schulungen und Ratschläge
der Arbeitnehmerorganisatio¬
nen angewiesen. Ihnen wird
nun, wenn auch ungefragt, mit
diesem ersten »AW Spezial«
eine Handhabe geboten, die
sie nützen sollten. Die Güte
der Arbeit ist durch die beiden
Verfasser gewährleistet.
Die Beilage ist sozusagen
als Prüfliste oder - wie man in
schönem Neudeutsch sagt Checkliste gestaltet und gibt
Hinweise auf betriebswirt¬
schaftliche Probleme und ihre
Auswirkungen, auf Einsichten
und Anzeichen, die im Betrieb
durch den Betriebsrat an Hand
der durch das Arbeitsverfas¬
sungsgesetz möglichen wirt¬
schaftlichen und betrieblichen
Mitbestimmung kontrollierbar
sind. Diese Möglichkeiten soll
ja der Betriebsrat im Interesse
seiner Kollegenschaft zur

Überprüfung des Betriebsge¬
schehens einsetzen.
Dieses erste »AW Spezial«,
das eben auch über die übli¬
che Auflage von »Arbeit &
Wirtschaft« hinaus zur Verfü¬
gung stehen wird, soll auch im
gewerkschaftlichen
Bil¬
dungsbereich eingesetzt wer¬
den.
So ist vorgesehen, in Zu¬
sammenarbeit mit den Be¬
zirkssekretariaten des ÖGB,
den ÖGB-Landesbildungsreferenten und den Gewerk¬
schaften oder bei zentralen
Veranstaltungen des ÖGB
diese Unterlage in halbtägigen
oder ganztägigen Seminaren
zu beraten und zu diskutieren.
Natürlich kann mit dieser Bro¬
schüre und mit einem Seminar
allein der Wissensvorsprung
betrieblicher Führungskräfte
nicht aufgeholt werden, aber
eines ist an Hand dieser Prüf¬
liste möglich: zur Kontrolle und
Überwachung des Betriebs¬
geschehens entsprechende
Informationen
einzuholen.
Eine Vertiefung des Wissens
ist ferner über das Bildungs¬
angebot des ÖGB sowie das
Institut für Arbeitsverfassung
und Mitbestimmung der Wie¬
ner Arbeiterkammer möglich.
Weiters stehen für die be¬
triebswirtschaftliche Beratung
in Zusammenarbeit mit den
Arbeiterkammern Fachleute
der zuständigen Gewerkschaft
zur Verfügung.
Was erwarten sich nun die
Verfasser, die sich bei dieser
Arbeit große Mühe gemacht
haben? Sie erwarten sich
einen gewissen »Rückfluß«,
seien es Anfragen, sei es Kritik
an Form oder Inhalt.
Die Redaktion erwartet sich
zumindest Vorschläge, welche
Themen aus Lesersicht für
andere Angebote dieser Art in
Betracht kämen.
Letztlich eine Feststellung
des Redakteurs, der nicht in
den Verdacht geraten will, sich
mit fremden Federn zu
schmücken. Die Idee hatte vor
längerer Zeit Professor Kurt
Prokop, und seiner Beharr¬
lichkeit ist es auch zu danken,
daß diesem Heft 9/82 das erste
»AW Spezial« beigeheftet
werden konnte.
Das Angebot ist da. Heraus¬
nehmen und es nützen muß
wohl jeder einzelne, der in sei¬
ner Tätigkeit als Betriebsrat
mehr sieht als lediglich eine
alle drei Jahre von neuem zu
bestätigende Funktion, g. d.

II
i
Vi —^
I

j.
'—'

1

1
-

i

i

s

s

:

i

Erholt sich die Konjunktur 1983?
An dieser Stelle wurde zu An¬
fang des Jahres erwähnt, daß die
Prognose für das Wirtschafts¬
wachstum für 1982 von 2,0% an¬
gesichts der weltwirtschaftlichen
Entwicklung etwas zu überhöht
erscheint und ein geringeres
Wachstum wahrscheinlich ist. Die
ursprüngliche Prognose stützte
sich auf eine Exportsteigerung von
real 6%, da jedoch die internatio¬
nalen Prognosen eher auf eine
Stagnation hinwiesen, war es
wahrscheinlich, daß dieses ge¬
steckte Ziel nicht erreichbar sein
werde.
In der letzten Prognoserevision
des Instituts für Wirtschaftsfor¬
schung wurde demnach auch die
Wachstumsprognose von 2,0%
auf 1,5% zurückgenommen, ent¬
sprechend der nunmehrigen An¬
nahme einer Exportsteigerung

von real 5% statt, wie noch zu Jah¬
resanfang, 6%. Die nun prognosti¬
zierten 1,5% Wirtschaftswachs¬
tum basieren zum Teil auf der An¬
nahme, daß sich in der zweiten
Jahreshälfte die internationale
Konjunktur, vor allem aber die
Westeuropas, erholen werde
(Prognose fürOECD-Europa1983:
+ 2,5%, BRD 1983: 3,0% nach
0,5% (1982), so daß für 1983 ein
Wirtschaftswachstum in Öster¬
reich von 2,5% erwartet wird.
Angesichts der laufend zu ver¬
nehmenden Hiobsbotschaften, sei
es die Einführung von Kurzarbeit
in renommierten Betrieben in
Österreich, sei es der Zusammen¬
bruch der AEG in der BRD, sind
solche Prognosen Balsam für die
wirtschaftlich verunsicherte Seele.
Doch stellt sich die Frage, welche
»Wenn und Aber« in diese Pro¬

Der Arbeitsmarkt im Juli
Veränderung
gegen Vormonat
Beschäftigte insgesamt
2,809.430 + 26.880
davon Inländer
2,647.130 + 27.002
davon Ausländer
162.300
122
Arbeitslose insgesamt
68.471
+ 2.277
davon Inländer
62.372 + 4.018
davon Ausländer
6.099 - 1.741
Offene Stellen
15.416 - 4.301
Kurzarbeiter
725 - 386
Arbeitslosenrate
2,4%
+ 0,1
Lehrstellensuchende
27.091
- 12.200
Offene Lehrstellen
16.243
- 9.378

Veränderung
gegen Vorjahr
- 28.900
- 13.341
- 15.559
+ 27.859
+ 24.820
+ 3.039
- 10.286
- 1.911
+ 1,0
+ 1.300
- 3.930

Verbraucherpreisindex Österreich
April 5,8%, Mai 6,0%, Juni 5,9%, Juli 5,5%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
April
Juni
Mai
Deutschland
5,0
5,3
5,8
Schweiz
5,6
5,9
6,2
Italien
15,5
15,2
15,2
Belgien
8,4
9,5
9,8
Frankreich
14,0
15,7
13,5
Niederlande
6,4
6,6
6,5
Großbritannien
9,5
9,4
9,2
Schweden
8,8
8,5
8,5
Norwegen
11,4
10,8
11,1
Dänemark
10,0
9,4
9.2
USA
6,6
6,8
7,0
Kanada
11,3
11,8
11,2
Japan
2,8
2,3
2,8

Juli
5,6
6,0
15,9
8,9
8,7
8,3
—

gnose eingebaut sind, um noch
heuer die doch relativ schwachen
1,5% zu erreichen und die 2,5% im
nächsten Jahr:
Da ist einmal die Konjunktur¬
entwicklung in den USA, die 1982
mit einem Rückgang von 2%
rechnen, doch 1983 mit einer Be¬
lebung auf + 2,5%. Sollte jedoch
die Rezession in den USA in den
nächsten Monaten nicht zum Still¬
stand kommen, dann hängt auch
die optimistische Prognose für
Westeuropa in der Luft. Die
OPEC-Staaten verfügen nicht
mehr über jene Zahlungsbilanz¬
überschüsse, wie sie in der Ver¬
gangenheit üblich waren, im Ge¬
genteil, manche OPEC-Staaten
haben bereits Zahlungsbilanzdefi¬
zite, das heißt, daß die Importnach¬
frage dort rückläufig sein wird (er¬
wähnt sei, daß Österreich seine
Exporte in die OPEC-Staaten 1981
um 44% und im 1. Quartal 1982 um
35% steigern konnte), außerdem
ist unsicher, wie sich der Erdöl¬
preis entwicklen wird, denn hier
gibt es eine politische Komponen¬
te, aber auch eine ökonomische
(sie könnten ja versuchen, die Zah¬
lungsbilanzschwierigkeiten durch
Preiserhöhungen auszugleichen).
Die inländische Nachfrage wird
relativ schwach eingeschätzt,
wurde in der März-Prognose bei
den Investitionen nur ein Rück¬
gang von real 1,5% angenommen,
so ist man in der Juni-Prognose
bereits vorsichtiger geworden und
nimmt einen Rückgang von real
3% an. Niedrigere Lohnab¬
schlüsse und die Verbesserung
der Außenhandelsbedingungen
lassen zwar eine günstigere Er¬
tragssituation bei den Unterneh¬
men vermuten, doch nehmen die
Wirtschaftsforscher an, daß diese
Ertragsverbesserung eher für
Konsolidierung als für Investitio¬
nen genützt werden wird. Der pri¬
vate Konsum zeigte hingegen
noch in den ersten Monaten eine
gute Entwicklung, im ersten Quar¬
tal + 2,2%, doch dürfte diese im
Jahresverlauf keine Fortsetzung
finden. Dennoch wurde die Pro¬
gnose für diesen Bereich von ur¬
sprünglich + 1% auf + 1,25% er¬
höht.
Was jedoch weitaus unange¬
nehmer ist, ist die Tatsache, daß
die Wirtschaftsforscher, trotz der
Annahme einer leichten Konjunk¬
turbelebung, mit einer weiteren
Erhöhung der Arbeitslosigkeit
rechnen: wurde die Arbeitslosen¬
quote in der März-Prognose mit
3,3% festgelegt, so wurde diese in
der neuen Vorschau auf 3,6% hin¬
aufgesetzt. Das bedeutete eine
durchschnittliche Arbeitslosen¬
zahl von über 100.000. DieZahl der
Beschäftigten wird voraussichtlich
um 21.000 auf 2,778.000 zurück¬
gehen.
Wenig erfreulich auch die Pro¬
gnose der Arbeitslosenquote für
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1983: es werden 3,8% angenom¬
men. Dies stellt die Wirtschaftspo¬
litik natürlich vor ernste Probleme,
doch sind bereits Programme
ausgearbeitet, die in Summe si¬
cherlich eine, wenn auch geringe,
Verbesserung der Beschäfti¬
gungssituation herbeiführen wer¬
den.
Die Verbraucherpreise werden
geringere Steigerungen als in der
Vergangenheit aufweisen: für
1982 werden 5,5% angenommen
(nach 6,8% im Vorjahr), 1983 eine
Verringerung auf 5% (es sei denn,
daß die Erdölpreise überdurch¬
schnittlich steigen). Die Einkom¬
men werden je Beschäftigten
heuer um 7,25% steigen, im näch¬
sten Jahr etwas geringer um 6%.
Erfreulich ist hingegen die Ent¬
wicklung der Zahlungsbilanz: Die
Leistungsbilanz war nach den
jüngst verfügbaren Daten vom
Mai fast (!) ausgeglichen, wäh¬
rend sie im Mai des Vorjahres
noch ein Defizit von 10 Milliarden
Schilling aufwies. Insgesamt
nimmt man für 1982 eine ausge¬
glichene Leistungsbilanz an,
ebenso für 1983.
Ungewohnt, jedoch angesichts
der hohen internationalen Ar¬
beitslosigkeit und der doch gerin¬
ger gestiegenen Einkommen ver¬
ständlich, wird für den Reisever¬
kehr für heuer ein Rückgang von
1% angenommen. Für 1983 wird
wieder - vorausgesetzt die inter¬
nationale Konjunktur verbessert
sich wirklich - ein leichter Anstieg
von + 1 % angenommen. Dabei sei
zu bemerken, daß Österreichs
Fremdenverkehr noch immer bes¬
ser abgeschnitten hat, als jener der
Konkurrenzländer; bei schwacher
Konjunktur wird das nächstgele¬
gene Land immer attraktiver, au¬
ßerdem hat die geringere Preis¬
steigerung uns Konkurrenzvor¬
teile gebracht.
Insgesamt gesehen, läßt die
jüngste Prognose der wirtschaft¬
lichen Entwicklung unseres Lan¬
des zwar keinen übertriebenen
Optimismus zu, Pessimismus ist
aber auch nicht angebracht.
Zusammenfassend sollen die
wichtigsten Daten nochmals an¬
geführt werden: reales Wachstum
1982:1,5%, 1983: 2,5% (eine Kon¬
junkturerholung steht vor der Tür).
Exporte 1982: +5%, 1983:
+ 5,5%; Importe 1982: + 1,5%,
1983: + 5% (das ist ja das Fat; e
einer Konjunkturerholung, daß
damit gleich eine überdurch¬
schnittliche Importerhöhung ver¬
bunden ist - doch wird der Reise¬
verkehr hier als Ausgleichsge¬
triebe funktionieren, so daß es zu
keiner Verschlechterung der Lei¬
stungsbilanz kommen wird). Ver¬
braucherpreise 1982: +5,5%,
1983: + 5%. Arbeitslosenquote
1982: 3,6%, 1983: 3,8%
arbeit Wirtschaft
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Betriebsrat und Arbeitswelt

Ergonomus und die Arbeitswelt
Die Wiener Kammer für Arbeiter und Angestellte
stellt den »Ergonomus«, eine Figur, die den
Menschen die Wichtigkeit einer menschengerech¬
ten und sicheren Arbeitswelt vor Augen führen
soll, in den Mittelpunkt ihrer Ausstellung auf
der Wiener Herbstmesse 1982.
Im Messepavillon der AK
führt Ergonomus die Besu¬
cher vom 12. bis 19. Septem¬
ber durch die Arbeitswelt und
weist in der von Arbeiterkam¬
mer und ÖGB gemeinsam
gestalteten Ausstellung vor
allem auf die Probleme und
dazu erstellten Forderungen
der Arbeitnehmerinteressenver¬
tretungen zur Arbeitswelt hin.
Der Mensch im
Mittelpunkt
Der Mensch verbringt einen
Großteil seines Lebens am Ar¬
beitsplatz, und das Leben und
seine Qualität werden daher
auch entscheidend dadurch
geprägt. Deshalb muß Le¬
bensqualität - eine Grundbe¬
dingung menschlicher Exi¬
stenz - vor allem dort verwirk¬
licht werden, wo der Mensch
seine Existenz hauptsächlich
erlebt - eben am Arbeitsplatz.
Auf allen Gebieten der Pro¬
duktion, Verwaltung und
Dienstleistung wird heute
mehr denn je mit ausgeklügel¬
ten Methoden der Arbeitstei¬
lung und Arbeitsorganisation,
unterstützt durch neue tech¬
nologische Systeme (zum Bei¬
spiel Mikroprozessoren) ratio¬
nalisiert. Ständig steigende
Rationalisierung und damit
steigende Produktivität liegt,
so wird immer wieder versi¬
chert, im wirtschaftlichen In¬
teresse aller, wenn dies aber
die möglichst restlose Aus¬
schöpfung menschlicher Lei¬
stungsreserven
bedeutet,
stellt das auch ein beachtli¬
ches Risikopotential für Ge¬
sundheit und Wohlbefinden
der Arbeitnehmer dar.
Für die Interessenvertretun¬
gen der Arbeitnehmer sind
besserer Arbeitsschutz und
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menschengerechte Arbeits¬
gestaltung Hauptanliegen im
Rahmen ihrer sozialpoliti¬
schen Bestrebungen. Deshalb
versucht man auch bereits seit
geraumer Zeit, die diesbezüg¬
lichen Fragen einer breiten Öf¬
fentlichkeit nahezubringen,
und auch die Ausstellung an¬
läßlich der Wiener Herbst¬
messe verfolgt dieses Ziel. Das
man sich dazu der nun bereits
populären Comics-Figur Er¬
gonomus bedient, die in der
Arbeiterkammer
entwickelt
wurde, sollte die Messeschau
der AK attraktiver und ein¬
prägsamer, aber auch etwas
humorvoll gestalten.
Ergonomus »in allen
Gassen«
Der kleine Ergonomus be¬
gleitet den Messebesucher im
AK-Pavillon durch die Ar¬
beitswelt und gibt viele prakti¬
sche Tips und Ratschläge.
Schließlich heißt er ja Ergo¬
nomus, und das kommt von
Ergonomie, was soviel wie
menschengerechte Arbeits¬
gestaltung bedeutet. Er kon¬
frontiert die Ausstellungsbe¬
sucher mit allen Bereichen,
die auch für den Arbeitnehmer
im Betrieb von Bedeutung
sind: Licht, Lärm, Temperatur,
Form- und Farbgebung, Ar¬
beitsgestaltung,
Sicherheit
usw. Und er kommt zu dem
Schluß, daß Arbeit Freude ma¬
chen kann, wenn nur die wich¬
tigsten Grundsätze der men¬
schengerechten
Arbeitsge¬
staltung in den genannten Be¬
reichen beachtet werden.
Um dem Besucher die The¬
matik nahezubringen, stehen
Ergonomus eine Reihe von
Hilfsmitteln in der AK-Ausstel¬
lung zur Verfügung. Haupt¬
attraktion ist ein Ergonomie9/82

Quiz, wobei die Teilnehmer
nicht nur schöne Preise ge¬
winnen können, sondern auch
ihr Wissen erweitern sollen.
Fünf »Bildschirmarbeitsplät¬
ze«, die in Zusammenarbeit
mit der Firma Siemens einge¬
richtet werden, sind die Teil¬
nahmeplätze für das Ergono¬
mie-Quizspiel. Jeder Besu¬
cher kann einen Fragenkata¬
log von zehn Fragen selbstän¬
dig abrufen und beantworten.
Wer das tut, erhält auf jeden
Fall eine kleine Erinnerung an
seine Teilnahme, werden alle
Fragen richtig beantwortet,
hat der Teilnehmer aber auch
die Chance, einen der zehn
schönen Hauptpreise oder der
50 großen Preise zu gewinnen,
die nach dem Zufallsprinzip
verlost werden.
Mobiler
Arbeitsplatzsimulator
Im Zentrum der Ausstellung
»Ergonomus und die Arbeits¬
welt« steht ein mobiler Ar¬
beitsplatzsimulator, der den
Besuchern die Möglichkeit
bietet, sich Streßsituationen
auszusetzen und dabei die ei¬
gene Leistungsfähigkeit zu
kontrollieren. Auch an diesem
Testarbeitsplatz wird es kleine
Preise geben, und durch einen
Vergleich mit der »Bestenli¬

ste« kann jeder seine Leistung
genau einordnen. In Verbin¬
dung mit dem mobilen Ar¬
beitsplatzsimulator ist aber
auch ein Ergonomie-Bera¬
tungsstand eingerichtet, wo in
leichten Fällen Rat und Hilfe
geleistet werden kann. Ein
kleiner Schwerpunkt liegt dort
auf dem Bereich Ergonomie
im Haushalt, wozu es auch
entsprechendes Demonstra¬
tionsmaterial gibt.
Ergonomus, der den Wiener
Arbeitnehmern bisher durch
seine Fortsetzungsfolgen in
der Zeitschrift »AK für Sie« be¬
kannt ist, müßte nach der Wie¬
ner Herbstmesse auf jeden fall
eine bekannte Persönlichkeit
sein. Im AK-Pavillon wird es
nämlich neben vielen Abbil¬
dungen von ihm auch das Er¬
gonomus-Lied auf Kassette,
einen Ergonomus-Aufkleber
und einen Ergonomus als
Schlüsselanhänger geben.
AK und ÖGB hoffen, mit die¬
ser kleinen Figur nicht nur
möglichst vielen Messebesu¬
chern ein Vorbeischauen in
der Ausstellung schmackhaft
zu machen, sondern auch in
der Zukunft die Probleme im
Zusammenhang mit besserem
Arbeitsschutz und menschen¬
gerechter Arbeitsgestaltung
näherzubringen.
Hannes Mahler

Vorschau
Im Oktoberheft von »Arbeit & Wirtschaft« wird
Arbeiterkammertagspräsident Adolf Czettel die
Gründe darlegen, die den Österreichischen Arbei¬
terkammertag dazu bewogen haben, ein Institut
für Wirtschaft und Umwelt zu schaffen. Der Leiter
des Instituts, Dr. Harald Glatz, berichtet über die
bisherige Entwicklung des Instituts sowie über die
Pläne und Aufgaben der nächsten Zeit.
Von Dr. Wilfried Mündel kommt der dritte und ab¬
schließende Beitrag über die Arbeiterkammerstu¬
die, die das Freizeitverhalten der Wiener Arbeit¬
nehmer untersuchte.
Auf dem Redaktionsprogramm stehen unter an¬
derem Beiträge über Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der österreichischen Bundesländer sowie
über die zunehmenden Schwierigkeiten, die Be¬
hinderte auf dem Arbeitsmarkt haben.
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Internationale Umschau

Schwedische Wahlen:
Steht ein Wechsel bevor?
Am 19. September 1982 werden in Schweden
die alle drei Jahre stattfindenden Wahlen abgehal¬
ten, die über die Verteilung der 349 Reichstags¬
sitze, aber auch über die Zusammensetzung
der 23 Landtage und 279 Gemeindevertretungen
entscheiden. Seit 1976 ist eine bürgerliche Koali¬
tion an der Macht, nachdem 44 Jahre lang die
Sozialdemokraten regiert hatten. Nach den Pro¬
gnosen der Meinungsforscher wird es ein knap¬
pes Rennen werden, in dem die Sozialdemokraten
leichte Favoriten sind.
Seit den Reichstagswahlen
von 1976, als die drei nichtso¬
zialistischen Parteien zum er¬
stenmal seit 44 Jahren eine
Mehrheit im Reichstag, dem
schwedischen Parlament, bil¬
den konnten, ist die schwedi¬
sche Politik nicht wiederzuer¬
kennen. Daß die Sozialdemo¬
kraten die Regierungsgewalt
innehaben sollten, war bis da¬
hin als Selbstverständlichkeit
erschienen.
Die Regierung, die 1976 ge¬
bildet wurde, bestand aus drei
bürgerlichen Parteien, näm¬
lich der Zentrumspartei (ur¬
sprünglich Interessenpartei
der Bauern), der Liberalen
Partei und der konservativen
Moderata
Samlingspartiet.
Ministerpräsident war der
Vorsitzende der Zentrumspar¬
tei, Thorbjörn Fälldin. Die Re¬
gierung hielt nur zwei Jahre,
danach zerbrach sie an der
Kernkraftfrage. Nach einem
kurzen Zwischenspiel einer li¬
beralen Minderheitsregierung
und nach den Wahlen von
1979, in denen die drei bürger¬
lichen Parteien zwar fünf
Mandate an die beiden Links¬
parteien verloren, aber ihre
Mehrheit mit einem einzigen
Mandat behaupteten1, über¬
nahm Fälldin wieder die Füh¬
rung der bürgerlichen Regie¬
rungskoalition.
Im Frühjahr 1981 gab es
neuerlich einen tiefen Riß in
1 Mandatsstand seit 1979: Moderate
Sammlungspartei 73, Zentrumspartei
64, Liberale Partei 38, Sozialdemokrati¬
sche Arbeiterpartei 154, LinksparteiKommunisten 20 Mandate.

der Regierung. Zentrumspar¬
tei und Liberale kamen mit den
oppositionellen Sozialdemo¬
kraten zu einer Übereinkunft
zur Senkung des Spitzensteu¬
ersatzes. Den Konservativen
war die Reform zu gering, sie
traten aus der Regierung aus.
Fälldin bildete eine neue Re¬
gierung, die nur aus Vertretern
der Zentrumspartei und der
Liberalen besteht, aber im
Reichstag von den Konserva¬
tiven unterstützt wird. Schwe¬
den hat also seit 1976 seine
vierte Regierung.
Ankurbeln
oder bremsen?
Beherrschendes Thema im
Wahlkampf waren die Wirt¬
schaftslage und die Beschäf¬
tigung. Die wirtschaftlichen
Sorgen des Landes, unter an¬
derem ein schnell zunehmen¬
des Defizit im Staatshaushalt
und ein niedriges Investitions¬
niveau in der Industrie erfor¬
dern eine klare Entscheidung
über den zukünftigen Wirt¬
schaftskurs, über »Ankurbeln
oder Bremsen«. Hier sind sich
die bürgerlichen Parteien ei¬
nigermaßen einig: Die Staats¬
ausgaben müssen vermindert
werden. Auch Leistungen der
Sozialversicherungen sollen
gekürzt werden. Dabei geht es
vor allem um die HinaufSet¬
zung der Karenzfrist für die
Zahlung des Krankengelds
von bisher einem Tag auf drei
Tage und eine Senkung des
Krankengelds von bisher 90%
auf 87% des Lohns.

Die Sozialdemokraten mes¬
sen einer Verminderung der
öffentlichen Ausgaben weni¬
ger Gewicht bei. Maßnahmen
zur Ankurbelung der Wirt¬
schaft haben für sie größere
Bedeutung. Es gilt, so meinen
sie, die Industrie zu vermehr¬
ten Investitionen zu veranlas¬
sen und die Möglichkeiten
auszunützen, die der Staat in
dieser Hinsicht anzubieten
hat. Dafür haben sie ein um¬
fassendes
Investitionspro¬
gramm aufgestellt.
Auch die starke Erweiterung
des Wohnungsbaus ist für die
Sozialdemokraten ein wichti¬
ger Teil ihres Programms zur
Ankurbelung der Wirtschaft.
Die Partei weist auf die hohe
Arbeitslosigkeit unter den
Bauarbeitern hin sowie auf die
Notwendigkeit, den Woh¬
nungsbestand zu erneuern.
Vor allem in Stockholm
herrscht Wohnungsmangel.
Die Konservativen wollen da¬
gegen mehr Marktwirtschaft in
die Wohnungspolitik einflie¬
ßen lassen.
Heißes Eisen
Arbeitnehmerfonds
Ein heißes Eisen im Wahl¬
kampf ist auch der Vorschlag
der Sozialdemokraten, soge¬
nannte
Arbeitnehmerfonds
einzuführen. Die von Partei
und Gewerkschaftsbund un¬
terstützte Idee ist nicht neu, sie
wird seit Beginn der siebziger
Jahre diskutiert. Der Anstoß
dazu ergab sich daraus, daß
die Verteilung der Vermögen
in der schwedischen Gesell¬
schaft nach wie vor sehr un¬
gleichmäßig ist: 1% aller
Haushalte kontrolliert drei
Viertel aller Aktien, und 10%
der Haushalte besitzen das
restliche Viertel. 89% der
Haushalte haben überhaupt
keine Aktien. In letzter Zeit ist
ein anderes Hauptmotiv hin¬
zugetreten: Zur Wiederher¬
stellung des wirtschaftlichen
Gleichgewichts sind vor allem
starke Einschränkungen des
öffentlichen und privaten Ver¬
brauchs erforderlich. Gleich¬
zeitig sollen die Investitionen
9/82

in der Industrie wachsen. Da¬
her sollen die Arbeitnehmer¬
fonds zu einer Steigerung des
kollektiven Sparens zugun¬
sten von produktiven Investi¬
tionen in der Industrie beitra¬
gen.
Der Fonds soll einerseits
durch die einprozentige Erhö¬
hung der Lohnsummenabga¬
be, anderseits durch eine
20%ige Gewinnbeteiligung an
sogenannten
»überhöhten
Gewinnen« finanziert werden,
worunter Gewinne verstanden
werden, die ein Niveau von 15
bis 20% übersteigen. Mit die¬
sen Mitteln könnte der Fonds
jährlich Aktien im Wert von
drei bis fünf Milliarden Kronen
(9 bis 15 Milliarden Schilling)
erwerben. Die Fonds sollen
eine »gute Rendite« ihrer Ak¬
tien anstreben und einen be¬
stimmten Teil dieser Rendite
an die bestehenden Pensions¬
fonds abführen. Die Idee dabei
ist, daß die Arbeitnehmer spä¬
ter ihren Teil der Rendite als
Pensionszuschlag erhalten.
Die bürgerlichen Parteien
und die Unternehmerverbände sind scharf gegen die¬
sen Vorschlug aufgetreten,
der ihrer Ansicht nach dazu
führen wird, daß die Gewerk¬
schaften die Betriebe über¬
nehmen und der Sozialismus
in Schweden eingeführt wird.
Nach den letzten Mei¬
nungsumfragen haben die
Sozialdemokraten sehr gute
Chancen
auf
deutlichen
Stimmenzuwachs, dies gilt
aber auch für die Konservati¬
ven, während den beiden an¬
deren bürgerlichen Parteien
Verluste drohen. Zum ersten¬
mal kandidiert auch eine »Miliöpartei«, die die Grünen und
allgemein Unzufriedene anzu¬
sprechen versucht. Ob diese
neue Partei und die Linkspar¬
tei-Kommunisten die für die
Erreichung von Mandaten
vorgeschriebene Grenze von
mindestens 4% der Gesamt¬
zahl der Stimmen oder von
mindestens 12% in einem
Wahlkreis erreichen, könnte
möglicherweise entscheidend
sein, ob es zu einem Regie¬
rungswechsel kommt, -erarbeit wirtsdiafl
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Der Verfasser schildert kurz die »klassischen« elf Berufskrankheiten,
die vor nahezu sechs Jahrzehnten durch Verordnung auf die Liste
der Berufskrankheiten gesetzt wurden, wobei in der ersten Liste etwa
die Silikose noch gar nicht enthalten war.
Dann beschäftigt sich Professor Popper mit den »unspezifischen«
Berufsschäden, einesteils durch physikalische Umwelteinflüsse
(Staub, Lärm, Hitze, Kälte und Nässe), anderseits durch »sonstige Ein¬
flüsse der Arbeitswelt« (Arbeitsrhythmus, Arbeitstempo, Arbeits¬
methoden usw.). Dagegen - gegen die »unspezifischen« Berufs¬
schäden - werde man andere Wege suchen müssen als die des
materiellen Ausgleichs bereits erfolgter Gesundheitsschädigungen.

ind

unspezifische

Berufsschäden
Von Ludwig Popper

Die elf klassischen
Berufskrankheiten
Im vergangenen Jahrhundert hatte
die zunehmende Industrialisierung
zu einem enormen Anstieg der Be¬
rufskrankheiten durch gewerbliche
Gifte und auch durch bestimmte Ar¬
beitsformen geführt. Arbeitsschutz¬
maßnahmen konnten bereits ent¬
standene Schäden nicht mehr rück¬
gängig machen, und auch die Ent¬
stehung neuer Fälle wurde zwar sel¬
tener, war aber nicht gänzlich zu ver¬
hindern. So entschloß man sich, al¬
lerdings auffallend spät, nämlich fast
ein Menschenalter nach Erlassung
der ersten Sozialgesetze und na¬
mentlich der Unfallversicherung, be¬
stimmte Arten von Berufskrankheiten
in diese Versicherung miteinzubeziehen. In Deutschland wurde zunächst
im Jahr 1925 eine Liste mit elf ent¬
schädigungspflichtigen
Berufs¬
krankheiten erstellt, die als beispiel¬
gebend auch fürösterreich eine nicht
zu unterschätzende Rolle gespielt
hat.
Warum aber nur elf Berufskrank¬
heiten, und warum gerade diese? Es

lohnt sich, einen kritischen Blick auf
diese Auswahl zu werfen.
• Nummer 1: die Bleivergiftung,
die älteste, schon seit dem Altertum
bekannte Berufskrankheit. Durch die
neuen industriellen Prozesse seit An¬
fang des 19. Jahrhunderts war sie
aber wieder besonders häufig und
besonders schwer geworden: so
konnte der bekannte französische
Toxikologe Tanquerel des Planches,
in seiner 1839 erschienenen Mono¬
graphie über mehr als 2000 Fälle be¬
richten, die binnen kurzer Zeit in und
um Paris aufgetreten waren, die mei¬
sten davon mit tödlichem Verlauf.
Später wurden so schwere Verlaufs¬
formen nur ganz ausnahmsweise und
zu Beginn der zwanziger Jahre so gut
wie nie mehr beobachtet. Aber inzwi¬
schen war die sehr starke und gut or¬
ganisierte Gewerkschaft der Drucke¬
reiarbeiter an der Sache interessiert,
weil man damals annahm, daß die
Setzer durch den Kontakt mit dem
Letternmetall besonders bleigefähr¬
det seien. Dann waren noch die Maler
und Anstreicher betroffen, die mit
Bleiweiß arbeiteten.
• Nummer 2: die Phosphorvergif¬

tung, war 1925 keine große Gefahr
mehr, da die Verwendung von wei¬
ßem Phosphor, speziell bei der Her¬
stellung von Zündhölzchen, schon
seit geraumer Zeit international ver¬
boten worden war. Man erinnerte
sich aber wohl noch an die heftigen
Parlamentsdebatten, die dem Verbot
vorausgegangen waren und an de¬
nen sich in Österreich auch Viktor
Adler beteiligt hatte.
• Nummer 3: das Quecksilber, war
ebenfalls mehr von historischer Be¬
deutung: schon im 16. Jahrhundert
hatte Paracelsus die Symptome die¬
ser Vergiftung sehr genau beschrie¬
ben. Nun gab es aber in Mitteleuropa
keine Quecksilberbergwerke mehr,
und es kamen nur vereinzelte Fälle
bei Instrumentenerzeugern und in
der Haarhutindustrie vor.
• Nummer 4: Arsen, war eigentlich
eher als das älteste Giftmordmittel
bekannt, und die Gerichtsmediziner
hatten
aufsehenerregende
Fälle
schleichender Vergiftung durch ei¬
nen arsenhältigen grünen Farbstoff
(Schweinfurter Grün) beschrieben,
der damals sehr viel für Tapeten ver¬
wendet wurde. In der Industrie war es
gar nicht so bedeutungsvoll, sondern
9/82
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eher noch in der Landwirtschaft als
Bestandteil von Schädlingsbekämp¬
fungsmitteln.
• Nummer 5: Benzol und seine Ho¬
mologe, waren wirklich in der Praxis
sehr wichtige Stoffe: als gute, vielsei¬
tig verwendbare und sehr billige Lö¬
sungsmittel. Das Toluol wurde im
Tiefdruck verwendet, und auch hier
hat vielleicht die Druckereigewerk¬
schaft dem Anerkennungsverfahren
Nachdruck verliehen.
In Österreich gaben eine Reihe
schwerster Benzolvergiftungen in ei¬
ner Fabrik für Feingummiwaren im
Jahr 1932 den Anstoß zu einer sehr
wirksamen Benzolverordnung, die
erstmals bei den Kontrollen der Ar¬
beiter auch eine Blutuntersuchung
zwingend vorschrieb.
• Nummer 6: Schwefelkohlenstoff,
war ein ebenfalls damals viel verwen¬
detes Lösungsmittel und Ausgangs¬
material für noch viel gefährlichere
Stoffe, wie Tetrachlorkohlenstoff
usw. Solche und ähnliche Lösungs¬
mittel enthaltende Lacke hatten in der
Flugzeugindustrie im Ersten Welt¬
krieg eine große Rolle gespielt, und
eine Reihe spektakulärer Todesfälle
unter den dabei beschäftigten Perso¬
nen waren noch in deutlicher Erinne¬
rung.
• Nummer 7: Hautkrebs durch Teer,
Ruß, Paraffin usw., ist der erste über¬
haupt beschriebene Berufskrebs,
und zwar bereits 1775 durch Sir Percival Pott, derauf den Rauchfangkehrerkrebs aufmerksam machte.
• Ein anderer Krebs ist Nummer 11:
die sogenannte Schneeberger Lun¬
genkrankheit, benannt nach einem
Ort in Sachsen, wo Pechblende ge¬
wonnen wurde. Die Krankheit wurde
im Jahr 1879 durch Härting und
Hesse beschrieben. Die eigentliche
Ursache wurde aber erst später klar,
als das Ehepaar Curie in der Pech¬
blende das Radium entdeckte.
Bei so schleichend verlaufenden
Erkrankungen mit anfangs nicht
deutlich identifizierbaren Symptomen
dauert es immer lange, bis es zur An¬
erkennung eines solchen Leidens als
Berufskrankheit kommt.
Inzwischen sind viele andere durch
Arbeitsstoffe bedingte Krebsformen
bekannt geworden (Arsen, Asbest,
Polyvinyle, Anilin usw.). Hier ist alsohistorisch gesehen - zu vermerken,
daß es gerade die arbeitsmedizini¬
schen Beobachtungen waren, wel¬
che die damals herrschende These
widerlegt haben, daß Krebs haupt¬
44
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sächlich durch genetische Faktoren,
also erbbedingt, entsteht. Heute wis¬
sen wir, daß im Gegenteil die große
Mehrzahl der Krebserkrankungen
durch Umweltseinflüsse (im weite¬
sten Sinn, nicht nur berufliche) er¬
zeugt wird.
• Nummer 8: Grauer Star bei Glas¬
machern. Hier könnte man als medi¬
zinischer Laie glauben, daß hier
erstmals das starre Schema der
strengen Spezifität durchbrochen
wird, indem eine Erkrankung in der
Liste erscheint, die kaum von einer
nicht berufsbedingten Erkrankung,
nämlich dem Altersstar, zu unter¬
scheiden ist. Dem ist aber nicht so.
Der Glasmacherstar hat so charakte¬
ristische Merkmale, daß er von jedem
Augenarzt leicht als solcher zu er¬
kennen ist.
• Nummer 9: Erkrankungen durch
Röntgenstrahlen und andere strah¬
lende Energie. Diese Erkrankungen
sind verhältnismäßig schnell in die
Liste gekommen, zu einer Zeit, als sie
in der Industrie nur eine ganz geringe
Rolle gespielt haben. Aber es waren
vor allem Ärzte schwer befallen, was
großes Aufsehen erregte und zu einer
schnelleren Anerkennung beigetra¬
gen haben mag.
• Nummer 10: Wurmkrankheit der
Bergleute. Diese war bereits 1925, bei
ihrer Aufnahme in die Berufskrank¬
heitenliste, eher eine historische Re¬
miniszenz aus der Zeit des Baues des
St.-Gotthard-Tunnels und ähnlicher
Unternehmungen. Sie wurde aber
durch sämtliche Berufskrankheiten¬
listen weitergeschleppt und 1952
noch ausgeschmückt durch die Be¬
nennung der hierbei beteiligten
Würmer: Ankylostoma duodenale
und Anguillula intestinalis. Dabei hat¬
ten die Verfertiger der Liste überse¬
hen, daß die Parasitologen schon
Jahrzehnte vorher die zweitgenannte
Wurmart auf Strongyloides stercoralis umgetauft hatten.
Hingegen fehlt in dieser ersten
Liste die ungemein viel wichtigere
Silikose, die Staublungenkrankheit,
ganz einfach, weil man sich über die
sichere Diagnose (wegen der da¬
mals noch nicht so weit fortgeschrit¬
tenen Röntgentechnik) und über das
Entschädigungsausmaß noch nicht
hatte einigen können.
In der 2. Verordnung des Jahres
1929 taucht sie als schwere Silikose
unter dem Bild der »Schneegestöber¬
lunge« auf (die leichte Silikose war
schwer erkennbar und wurde daher

einfach nicht als entschädigungs¬
pflichtig anerkannt).
Bei der Herausgabe der 3. Verord¬
nung im Jahr 1936 ist man in der
Röntgendiagnostik schon weiter und
im Entschädigungsverfahren daher
entsprechend weitherziger.
Die 4. Verordnung des Jahres 1943
bringt ein paar Korrekturen an.
In der 5. Verordnung des Jahres
1952 wird es noch etwas besser. Aber
man kann sich nicht vorstellen, mit
wieviel Leid und Unrecht für die Be¬
troffenen und mit wieviel Kämpfen für
deren Vertreter diese langsame Ver¬
besserung der gesetzlichen Aner¬
kennungsmöglichkeiten verbunden
war.
Es zeigt sich hier ganz besonders
deutlich, wie eng die Anerkennung
eines Leidens als Berufskrankheit mit
den medizinisch-technischen Mög¬
lichkeiten zu seiner sicheren Dia¬
gnose verknüpft ist.
Das Beispiel der Silikose zeigt
aber noch etwas anderes: nämlich
wie oft die fortschreitende Arbeits¬
technik auch mit einer Zunahme der
Gefährdung einhergeht.
Während zum Beispiel früher in
Steinbrüchen Arbeiter mit Hammer
und Meißel erst nach 25 bis 30 Jahren
eine Silikose bekamen, hat die Ein¬
führung des Preßluftbohrers diesen
Zeitraum auf 10 bis 15 Jahre verkürzt,
und um 1930/32 tauchte bei Arbeitern
am Sandstrahlgebläse und bei Mineuren eine unerhört schnelle, vor¬
dem ganz unbekannte Verlaufsform
auf, die in ein bis zwei Jahren zum
Tod führte, und es erkrankten nun
auch Frauen, zum Beispiel bei der
Herstellung von Putzmitteln, wie etwa
Sidol. Das ganze nennt man dann
Fortschritt.
Die Liste der entschädigungs¬
pflichtigen Berufskrankheiten ist
seither erheblich erweitert worden:
1952 enthielt sie schon 40 Arbeits¬
stoffe beziehungsweise Arbeitsver¬
fahren, und jetzt sind es noch mehr.
Aber im großen und ganzen ist es
immer noch der gleiche Vorgang:
Gewerbeärzte und andere Arbeits¬
mediziner beobachten neue Schädi¬
gungen durch ganz spezifische Sub¬
stanzen oder Arbeitsvorgänge mit
ganz spezifischen, eindeutig nach¬
weisbaren Folgen. Die Gewerkschaf¬
ten und andere Arbeitnehmerorgani¬
sationen versuchen, ihre Aufnahme
in die Liste zu erreichen.
Nur ein einziges Mal ist es in
Österreich vorgekommen, daß eine

Arbeitgeberorganisation
initiativ
wurde: das war beim Bäckerasthma,
und der Grund war, daß ein in dieser
Organisation mächtiger Mann an ei¬
ner solchen Form des Asthmas litt.
Gegen die spezifischen Berufsge¬
fährdungen gibt es auch spezifische,
sehr ins Detail gehende Gegenmaß¬
nahmen auf dem Gebiet des Arbeits¬
schutzes. Die Folge ist, daß die klassi¬
schen chemischen Berufsgifte relativ
gut unter Kontrolle sind. Bei uns in
Österreich ist die Zahl der aus diesem
Titel zu entschädigenden Berufs¬
krankheiten sehr beträchtlich abge¬
sunken. In anderen Bereichen, wie
bei der Lärmschwerhörigkeit, hat die
Zahl der Fälle nur scheinbar zuge¬
nommen, als Folge besserer Untersuchungs- und Erfassungsmetho¬
den.
Doch diese typischen spezifi¬
schen Berufsschäden treten heut¬
zutage an Bedeutung weit zurück
gegenüber den »unspezifischen«
Berufsschäden, für die - nach der
ganzen Sachlage - ähnliche Feststellungs- und Entschädigungsme¬
thoden gar nicht anwendbar sind.
Hier sind im wesentlichen folgende
Schädigungsquellen anzuführen:

Schäden durch
physikalische
Umweltseinflüsse
• Staub: Vor etwa 25 Jahren hat eine
ausführliche Diskussion darüber
stattgefunden, ob eine Bronchitis in
Staubberufen unter bestimmten Be¬
dingungen als Berufskrankheit ent¬
schädigt werden kann; daß sie dort
häufiger ist als in Nichtstaubberufen,
steht außer Streit. Es wurde aber für
unmöglich gehalten, einen Entschä¬
digungsmaßstab zu finden, einerseits
wegen der häufig gleichzeitig beste¬
henden Raucherbronchitis, vor allem
aber, weil die Staubbelastung in ver¬
schiedenen Arbeitsräumen der glei¬
chen Berufssparte sowie in verschie¬
denen Zeitperioden oft gewaltig
schwankt und nachträglich über¬
haupt nicht meßbar oder auch
schätzbar ist.
Immerhin haben Gründorfer und
ich in einer seit etwa 1950 geführten
Parallelstudie von Staubarbeitern
und Nichtstaubarbeitern nachweisen
können, daß Staubarbeiter etwa dop¬
pelt so oft von Lungenkrebs befallen
werden wie die Kontrollgruppe und
daß bei ersteren der Lungenkrebs

auch im Durchschnitt um einige störend und daher belastend ist die
Jahre früher auftritt.
Nacht- und Schichtarbeit.
Bisher ist noch in keinem Fall aus • Arbeitstempo: Die Verkürzung der
diesem Titel ein Entschädigungsan¬ täglichen Arbeitszeit-an sich durch¬
spruch erhoben worden (der viel¬ aus zu begrüßen-soll nach dem Wil¬
leicht nach der »Generalklausel« len derer, die ihr zustimmten, mit er¬
theoretisch möglich wäre). Bei der haltener oder mit noch gesteigerter
eher zurückhaltenden Einstellung Produktivität einhergehen, kann aber
der meisten Gutachter ist jedoch oft durch Rationalisierungsmaßnah¬
daran zu zweifeln, ob ein solcher An¬ men allein nicht kompensiert werden,
spruch durchsetzbar wäre; eine sondern es wird ein immer höheres
»überwiegende Wahrscheinlichkeit« Arbeitstempo gefordert (zum Beispiel
wäre im Einzelfall wohl kaum zu be¬ an bestimmten Fließbändern, in der
weisen.
Fernsehelektronik usw.). Es wird in
• Lärm: Es wird nur die Lärm- der Regel im Akkord gearbeitet und
Schwerhörigkeit ab einem gewissen oft zusätzlich eine besondere Finger¬
Ausmaß entschädigt, nicht jedoch die fertigkeit gefordert, über die nur ganz
psychische Belastung durch Lärm junge Mädchen und Frauen verfü¬
und eventuell eine durch ihn verur¬ gen; aber für wie lange? Und welche
sachte Entstehung oder Verschlim¬ Arbeit finden sie dann?
merung eines Bluthochdrucks.
Es gäbe noch viele andere bedeu¬
• Hitze: Hier gibt es zwar Lohnzula¬ tungsvolle Faktoren zu erörtern,
gen, aber keine Entschädigung der aber wir wollen uns mit ein paar
Schäden durch chronische Hitzeein¬ Stichworten begnügen:
wirkung, die freilich sehr schwer ab¬
Daß die Arbeit in klimatisierten
grenzbar wären.
Räumen mehr Erkältungskrankhei¬
• Kälte und Nässe: In diesen Beru¬ ten zur Folge hat, ist bereits nachge¬
fen finden wir weniger Rheumafälle wiesen. Daß die Klimaanlagen nur
als in anderen, weil Rheumatiker of¬ selten so funktionieren, daß sie jeder¬
fensichtlich rasch aus einer solchen
zeit ein angenehmes Klima schaffen,
Beschäftigung flüchten.
ist ebenfalls bekannt. Daß die Arbeit
in fensterlosen Räumen nicht we¬
nige Menschen bedrückt, ist bekannt.
Als man die Arbeit in solchen Räumen
Sonstige Einflüsse
zuließ, hat man ursprünglich ver¬
langt, daß die dort Beschäftigten re¬
der Arbeitswelt
gelmäßig in Abständen von drei Mo¬
• Arbeitsrhythmus: Die Industriear¬
naten ärztlich untersucht würden.
beit kennt den natürlichen Tages¬
Heute arbeiten viele hundert Men¬
rhythmus der früheren Handwerksbe¬
schen
in Supermärkten und Groß¬
triebe mit der Möglichkeit einer indi¬
einkaufszentren unter noch viel ärge¬
viduellen Wahl des Arbeitstempos,
ren Bedingungen: zu enge Räume,
mit längerer Mittagspause, Ausspan¬
schlechte
Luft, besonderer Zeitdruck
nen am Abend nicht mehr, noch we¬
gerade
in
den
Zeiten des größten Ge¬
niger den jahreszeitlichen Rhythmus,
dränges, und es ist mir nicht bekannt,
wie ihn die Arbeit der Bauern einst¬
daß sie regelmäßig untersucht wür¬
mals hatte. Man kann also sagen: Die
den. Es scheint, als hätte sich die Si¬
moderne Industriewelt hat den dem
tuation gegenüber früher eher ver¬
Menschen innewohnenden biologi¬
schen Rhythmus dem Rhythmus der schlechtert.
Maschine geopfert. Dazu kommt
Es gibt also sehr viele Schädi¬
noch die Schaffung moderner Bal¬ gungsmöglichkeiten durch nicht
lungszentren, die ab einer bestimm¬ menschengerechte
Arbeitsmetho¬
ten Größe überhaupt nicht mehr ad¬ den. Aber eine objektiv meßbar ge¬
ministrierbar sind, lange und gefähr¬ naue Erfassung dieser unspezifi¬
liche Arbeitswege bedingen, von ei¬ schen Berufsschäden ist äußerst
schwierig, zumal die Auswirkungen
ner Dunstglocke bedeckt sind usw.
Verschärft wird dieser Verlust des verschiedener außerberuflicher Fak¬
biologischen Rhythmus, der häufig toren mitzuberücksichtigen wären:
zu vegetativen Regulationsstörungen Ernährung, Genußmittelkonsum ein¬
führt, noch durch den Akkord und die schließlich Rauchgewohnheiten, Art
taktgebundene Fließbandarbeit, die der Freizeit- und Urlaubsgestaltung,
den tageszeitlichen Schwankungen die durchaus nicht immer so gewählt
der Leistungsfähigkeit nicht Rech¬ werden, daß sie geeignet sind, die
nung trägt. Am meisten rhythmus¬ nachteiligen Wirkungen ungünstiger
9/82
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Arbeitsbedingungen zu kompensie¬
ren, und die manchmal sogar das
Gegenteil bewirken.

M!

Wir können zwar heute viel besser
mit Vielfaktorenproblemen umge¬
hen als noch vor einigen Jahren,
aber eine Lösung sehe ich auf dem
bisherigen Weg trotzdem nicht, son¬
dern nur in einer wirksameren Ein¬
flußnahme der Arbeiter auf die Ge¬
staltung der Betriebe, in denen sie
tätig sind, in einer besseren Koope¬
ration der Arbeitswissenschaften
mit den Gewerkschaften und ähnli¬
chen Organisationen, in einem grö¬
ßeren Interesse der etablierten For¬
schungsinstitutionen an diesen Fra¬
gen, und - last, but not least - in
mehr Information und Gesundheits¬
erziehung und in vernünftigeren
Lebensgewohnheiten.

V
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Seit zwei Jahrhunderten ist der Rauchfangkehrerkrebs bekannt

Der Glasmacherstar hat charakteristische Merk¬
male

m
r

Neue Berufe, neue Berufskrankheiten?

Glasmacher

Man wird andere Wege

sind. Auch die stete Anpassung die¬
ser Liste an neu festgestellte krankheitserzeugende Stoffe oder Verfah¬
ren ändert an dieser Tatsache grund¬
sätzlich nichts.
Diese spezifischen Berufsschäden
treten immer mehr in den Hinter¬
grund gegenüber den »unspezifi¬
schen« Schädigungsfaktoren physi¬
kalischer Art und den Auswirkungen
der - wie geschildert - geänderten
Arbeitsbedingungen, besonders der
Störung des biologischen Rhythmus.
Erfahrungen aus letzter Zeit zeigen,
daß die gesundheitliche Überwa¬
chung von Personen, die in fenster¬
losen Räumen, zum Beispiel Groß¬
einkaufszentren, arbeiten oder die
besonders tempo- und geschicklich-

suchen müssen
Zusammenfassend ist also festzu¬
stellen: Als man erstmals die Liste der
entschädigungspflichtigen Berufs¬
krankheiten konzipierte, war man
mehr durch historische Konzepte als
durch die Rücksichtnahme auf die
aktuelle Häufigkeit dieser Erkran¬
kungen beeinflußt. Außerdem kann
die Entschädigungspflicht bei be¬
stimmten typischen Berufskrankhei¬
ten nur durchgesetzt und bemessen
werden, wenn spezifische Arbeits¬
stoffe oder -verfahren spezifische,
eindeutig feststellbare Auswirkungen
haben und wenn sie speziellen Ar¬
beitschutzbestimmungen zugänglich
46
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keitsbeanspruchende
Tätigkeiten
ausüben, eher nachläßt, vielleicht
weil die immer größere Zahl der hievon Betroffenen nicht mehr regel¬
mäßig erfaßt werden kann.
Die Feststellung des Ausmaßes
»unspezifischer« Berufsschäden im
Einzelfall überfordert grundsätzlich
die diagnostischen Möglichkeiten
selbst äußerst erfahrener Gutachter,
weil die Maßstäbe fehlen, an die man
sich halten kann.
Bezüglich der Vermeidung und
eventuellen Kompensation derarti¬
ger »unspezifischer« Schädigungen
wird man andere Wege suchen
müssen als die des materiellen
Ausgleichs bereits erfolgter Ge¬
sundheitsschädigungen.

DIE KÄMPFENDEN
DES WELTKRIEGS 1914-18
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Otto Neurath
und die Bildstatistik
Der Titel des Druckwerks veranlaßte auch die Kammer
»Arbeiterbildung in der Zwi¬ für Arbeiter und Angestellte für
schenkriegszeit« bezieht sich Wien, Otto Neurath mit einer
auf das im Zeichen Otto Neu¬ Ausstellung wieder bekannt¬
raths gestandene Gesell¬ zumachen.
schafts- und Wirtschaftsmu¬
Da in dem hier besproche¬
seum. Seine auf der Methode nen Buch auch der Katalog
der Bildstatistik beruhende dieser Ausstellung mit zahlrei¬
Leistung für die Arbeiterbil¬ chen Abbildungen, Mengen¬
dung der Ersten Republik bildern und ausführlichen
setzte folgerichtig zu einem Texten enthalten ist, ist das
Zeitpunkt ein, als sich diese ehemalige Gesellschafts- und
nach dem Ersten Weltkrieg in Wirtschaftsmuseum Neuraths
hohem Maß der Weltwirtschaft ausgiebig dargestellt. Gedacht
und den sozialen Signalen der wird auch seiner Neuentste¬
sozialdemokratischen Wiener hung unter der Leitung von
Gemeindeverwaltung zuzu¬ Franz Rauscherl der bald
wenden begann. Das Zeichen nach finsteren Jahren den
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Vus: Die bunte Welt, 1929
und das Mengenbild sollten
wesentliche Vorgänge in die¬
sen, aber auch anderen Berei¬
chen visuell klarer und ein¬
prägsamer machen. In den
Kreisen der Arbeiterschaft
wurde Neurath daher vor al¬
lem als Schöpfer der Bildstati¬
stik und des Gesellschafts¬
und Wirtschaftsmuseums ge¬
achtet.
Die vor allem durch die Ar¬
beiten des Instituts für Ge¬
schichte der Arbeiterbewe¬
gung an der Universität Linz
und durch die Ausstellung
»Mit uns zieht die neue Zeit«
einsetzende
verdienstvolle
Weckung der historisch be¬
deutsamen und konfliktrei¬
chen Zeit der Ersten Republik
im Bewußtsein der Menschen

Wiederaufbau begann. Seither
leistete das Institut mit seiner
umfassenden Wirtschaftssta¬
tistik einen wesentlichen Bei¬
trag zur Wirtschaftsschulung
der österreichischen Arbeiter¬
schaft. Das gegenwärtige Mu¬
seum nimmt auch eine be¬
achtliche Position in der För¬
derung des gesellschafts- und
wirtschaftspolitischen Teils
des Schulunterrichts ein.
Für die darüber hinaus an
der Geistesgeschichte der Er¬
sten Republik Interessierten
ist jener Bereich der Publika¬
tion von eminenter Bedeu¬
tung, der sich gründlich und
vielseitig mit der Person Otto
Neuraths beschäftigt.
Neurath sprühte vor konkre¬
ten Ideen, Vorschlägen, Plä¬
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nen, Aktivitäten, die einem fast
hemmungslosen Neuerungs¬
willen und seiner philosophi¬
schen Position entsprangen.
Es war im Alter von 36 Jahren
unter der Regierung Kurt Eis¬
ner Präsident des Zentralwirt¬
schaftsamts in der Münchner
Räterepublik, nachher Gene¬
ralsekretär des Verbands für
Siedlungs- und Kleingarten¬
wesen, begründete das Wie¬
ner Museum für Siedlung und
Städtebau, dem 1925 das Gesellschafts- und Wirtschafts¬
museum folgte.
Der Philosoph Neurath war
aktives Mitglied des Wiener
Kreises, der Gruppe der Neopositivisten, die im Gegensatz
zur metaphysischen Schulphi¬
losophie der Zeit des klerika¬
len und deutschradikalen
Österreich eine bedeutende
liberal-freiheitliche Position
einnahmen. Mehrere Beiträge
befassen sich mit diesem ge¬
wichtigen
Interessengebiet
Otto Neuraths.
Eduard März etwa hörte in
jüngeren Jahren die These
Neuraths, daß man sich von
den Fesseln philosophischer
Voreingenommenheit
be¬
freien müsse, weil die Gesell¬
schaftswissenschaft
keiner
philosophischen Fundierung
bedürfe; ihre Aussagen bezö¬
9/82

gen sich auf Beobachtungen,
gegenwärtige und vergange¬
ne, die grundsätzlich einer
Überprüfung zugänglich sein
müßten. Es wurde klar, daß die
Hegeische Dialektik im Rah¬
men des reifen marxistischen
Systems als Fremdkörper be¬
trachtet werden müsse. Zu
diesem Bereich der Geistes¬
geschichte gehören des weite¬
ren die Analyse der Philoso¬
phie Neuraths durch Heiner
Rütte, die Darlegung der Be¬
ziehungen zwischen analyti¬
scher Philosophie und Mar¬
xismus durch Kurt Rudolf Fi¬
scher, die der Position Neu¬
raths im Austromarxismus
durch Ernst Glaser, die Dar¬
stellung der Neurathschen
Kulturtheorie durch Alfred
Pfoser und auch die der vielen
konkreten Ideen Neuraths, des
Gesellschaftstechnokraten
und Propagandisten der Ver¬
bindung der Theorien mit den
Praktiken, in mehreren ande¬
ren Beiträgen. Gedacht ist
auch des graphischen Leiters
des Neurathschen Museums,
Gerd Arntz. Eine Fundgrube.
F.S.
Arbeiterbildung in der Zwischen¬
kriegszeit. Otto Neurath - Gerd Arntz.
Herausgegeben von Friedrich Stadler.
Löcker-Verlag, Wien 1982. 464 Seiten
mit zahlreichen Bildtafeln, broschürt,
298 S.
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Man kann nicht alles wissen...

Anilin: Die chemische Bezeich¬
nung ist Aminobenzol. A. ist eine
farblose, ölige, sehr giftige Flüs¬
sigkeit, die sich an der Luft bräunt.
Große Bedeutung haben die aus
Anilin hergestellten Farbstoffe
gewonnen. Anilin findet ebenfalls
in der Arzneimittelindustrie, in Parfümerien und bei Industrien der
Kunststoffe und des Kautschuks
Verwendung. (Seite 44)
Bank für internationalen Zah¬
lungsausgleich (BIZ); engl.: Bank
for International Settlements (BIS),
mit Sitz in Basel, wurde 1930 von
der Schweiz, Belgien, Frankreich,
Deutschland, Großbritannien, Ita¬
lien und Japan errichtet. Zweck
der BIZ ist die Zusammenarbeit
der Zentralbanken zu fördern,
neue Möglichkeiten für internatio¬
nale Finanzgeschäfte zu schaffen
und als Agent oder Treuhänder bei
den ihr aufgrund von Verträgen
mit den beteiligten Parteien über¬
tragenen internationalen Zah¬
lungsgeschäften zu wirken. Wurde
seit 1974 vom Internationalen
Währungsfond auch zum System
der Sonderziehungsrechte zuge¬
lassen. (Seite 17)
demographisch (zu griechisch
demos = Volk; gräphein - schrei¬
ben): wirtschafts- und sozialpoliti¬
sche Bevölkerungsbewegungen
betreffend. (Seite 32)
dominanz (zu lateinisch dominare = herrschen): vorherrschen,
Vorherrschaft; Eigenschaften von
Erbfaktoren, sich gegenüber
schwächeren sichtbar durchzu¬
setzen. (Seite 36)
Kurt Eisner (1867-1919), deut¬
scher sozialistischer Publizist und
Politiker, organisierte im Jänner
1918 den Streik der Munitionsar¬
beiter, war deswegen bis Oktober
in Haft. Proklamierte von 7. auf 8.
November 1918 in München den
republikanischen »Freistaat Bay¬
ern«, wurde Ministerpräsident ei¬
ner Regierung von Mehrheitsso¬
zialisten und ÜSPD (Unabhängige
Sozialistische Partei Deutsch¬
land). Nach seiner Ermordung am
21. Feber 1919 durch den deut¬
schen Offizier österreichischer
Herkunft Graf Arco, wurde die
Bayerische Räterepublik ausgeru¬
fen. Eisner suchte auf der Grund¬
lage eines humanitären, philoso¬
phisch begründeten Sozialismus
verfassungspolitisch eine Kombi¬
nation von Parlamentarismus und
Rätesystem zu verwirklichen.
(Seite 47)
Homolog (griechisch homölogos = übereinstimmend): chemi¬
sche Verbindung einer homolo¬
48
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gen Reihe, einer Gruppe chemisch
nahe verwandter Verbindungen,
für die sich eine allgemeine Rei¬
henformel aufstellen läßt. (Seite
44)
Josefinum (Medizinisch-chirurgische Militärakademie; Josephs¬
akademie), im 9. Wiener Bezirk,
ehemaliges Institutzur Ausbildung
von Militärärzten, 1785 als Nach¬
folgerin des 1779 gegründeten Mi¬
litärspitals eröffnet, unter Franz I.
neugestaltet, 1849 aufgehoben.
1854 als Bildungsanstalt für Feld¬
ärzte wiedereröffnet. 1874 end¬
gültig aufgehoben. Das J. ist der¬
zeit Sitz des Instituts für Ge¬
schichte der Medizin und des
Pharmakognostischen Instituts
der Universität. (Seite 5)
Konstellation (spätlateinisch
constellatio = Stellung der Gestir¬
ne; zu lateinisch Stella = Stern,
Gestirn, Sonne): Lage, Zusam¬
mentreffen bestimmter Umstände.
In der Astronomie die Stellung der
Gestirne zueinander. Planeten¬
stand. (Seite 36)
last, but not least (englisch;
sprich: last, bat not list): zuletzt,
aber nicht am geringsten. (Seite
46)
lit., Lit. = Abkürzung für Litera
(lateinisch littera = Buchstabe, Al¬
phabet, Handschrift): Buchstabe.
(Seite 9)
Lobby (englisch; sprich: lobi).
Vertreter von Interessenverbän¬
den, die um die Beeinflussung von
Abgeordneten sowie Vertretern
der Regierung durch Sammeln
von Argumenten für oder gegen
geplante Gesetze bemüht sind. Halle im Kapitol/Washington und
im britischen Unterhaus, in der die
Abgeordneten zu Gesprächen mit
Wählern und Interessenten zu¬
sammentreffen. (Seite 47)
makroökonomisch (zu grie¬
chisch makrös = groß, lang; oikonomos = Hausverwalter): die Ma¬
kroökonomie, das Teilgebiet der
Wirtschaftstheorie, dessen Ge¬
genstand die Untersuchung ge¬
samtwirtschaftlicher Zusammen¬
hänge ist, betreffend. (Seite 34)
Modalität (lateinisch modus =
Art und Weise): Art und Weise;
Verfahren; Form; Ausführungsart,
Bedingtheit; Bedingung; Mög¬
lichkeit; Urteilsweise. (Seite 25)
Moderata
Samlingspartiet,
Konservative Partei, die sich seit
1968 »gemäßigte Sammlungspar¬
tei« nennt, wurde 1904 gebildet
und beeinflußte bis 1910 die
schwedische Politik, teilweise mit
9/82

Unterstützung des Königs, ent¬
scheidend. Ihr Einfluß verringerte
sich mit der Einführung des allge¬
meinen Wahlrechts: der Wider¬
stand gegen die Wahlrechtsreform
(1909) ging weitgehend von den
Konservativen aus. Der in der Zwi¬
schenkriegszeit propagierten Ab¬
rüstungspolitik setzten sie ebenso
Widerstand entgegen. Seit 1955 ist
ein Stimmenanstieg bei den
Reichstagswahlen festzustellen.
Die Partei umfaßt rund 260.000
Mitglieder und gehört seit 1976 der
Regierungskoalition an. Die ge¬
sellschaftlich wirtschaftliche Zu¬
sammensetzung der Parteiwähler
zeigte eine Mehrheit von Unter¬
nehmern und Industrieführern,
höheren Beamten, Angestellten
und größeren Landwirten. (Seit 41)
Monographie (zu griechisch
monos = allein, gräphein =
schreiben): Einzeldarstellung, ei¬
nen einzelnen Gegenstand (spe¬
zielles Wissensgebiet, Persönlich¬
keit) wissenschaftlich behan¬
delnde Schrift. (Seite 43)
Narrenturm im Allgemeinen
Krankenhaus (Alserstraße). im
Volksmund Kaiser-Josephs-Gugelhupf genannt, wurde 1784 er¬
baut. Dieses kreisförmige Irren¬
haus hatte fünf Stockwerke mit |e
28 Zellen, später wurde dieses Ge¬
bäude Archiv und Kranken¬
schwesternhaus. (Seite 5)
oligopolistisch (zu griechisch
oligos = wenig; zu lateinisch po¬
lein = verkaufen): die Marktform
des Oligopol betreffend. Form des
Monopols, bei der der Markt von
einigen wenigen Großunterneh¬
mern beherrscht wird. (Seite 36)
Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus, eigentlich Theophrastus Bombastus von (ab) Ho¬
henheim (1493-1541), Arzt, Natur¬
forscher und Philosoph. Kämpfte
gegen die Schulmedizin seiner
Zeit, indem er das naturwissen¬
schaftliche Experiment über die
Buchüberlieferung stellte, darum
war er als wandernder Arzt und
Lehrer alsbald überall verfolgt und
angefeindet. Seine medizinischen
Werke, die er in deutscher Spra¬
che verfaßte, galten den Berufs¬
krankheiten der Berg- und Hüt¬
tenarbeiter. der Chirurgie, der
Wundheilung und der Syphilis.
(Seite 43)
Parasitologie (von griechisch
parä = neben, bei; sitos = Speise;
parasitos = wer mit ißt): Wissen¬
schaft von den pflanzlichen und
tierischen Schmarotzern, beson¬
ders der krankheitserregenden.
(Seite 44)

Pervertierung (zu lateinisch
pervertere umkehren): Umkeh¬
rung, Verdrehung, Verfälschung.
(Seite 21)
Polyvinyle sind chemische Ver¬
bindungen, die mehrfach die Vinylgruppe enthalten, eine unbe¬
ständige Kohlenwasserstoffverbindung, die Ausgangsprodukt
zahlreicher Kunststoffe ist. (Seite
44)
Religionspädagogik (zu latei¬
nisch religio = rücksichtsvolle,
gewissenhafte Beachtung. Gewis¬
sensscheu; zu griechisch paidagogos = Knaben-, Kinderführer)
Bezeichnung für die wissenschaft¬
liche Reflexion der religiösen Er¬
ziehung und des Religionsunter¬
richts. (Seite 24)
Reminiszenz (lateinisch reminiscentia = Rückerinnerung): Erin¬
nerung, die etwas für jemanden
bedeutet; Überbleibsel, Anklingen
einer Text- beziehungsweise Musikstelle an ein früheres Werk.
(Seite 44)
Ressource (französisch; sprich:
rößurß): Hilfsmittel. Hilfsquellen.
Reserven, Geldmittel. Veralteter
Name für gesellige Vereine und
ihre Häuser. (Seite 32)
Toluol, chemischer Name Me¬
thylbenzol; farblose, feuergefähr¬
liche, nach Benzol riechende Flüs¬
sigkeit; wertvoller Bestandteil des
Steinkohlenteers; findet Verwen¬
dung als Lösungs- und Lackver¬
dünnungsmittel. (Seite 44)
Toxikologie (zu griechisch toxikon = Pfeilgift; logos = Lehre,
Wort): Lehre von den Giften, den
Vergiftungen und Gegengiften.
Teil der Pharmakologie (Arznei¬
mittellehre), die Lehre von den
Wirkungen und Nebenwirkungen
Arzneimittel und Giften auf Tier
und Mensch. (Seite 43)
Wiener Kreis, Wiener Schule.
Eine Gruppe neopositivistischer
Philosophen um Moritz Schlick
(1882-1936),
Otto
Neurath
(1882-1945), Rudolf Carnap
(1891-1970) und andere, die auf
dem Positivismus des 19. Jahr¬
hunderts vor allem Ernst Machs
(1838-1916) fußte und durch Lud¬
wig Wittgenstein (1889-1951)
stark beeinflußt wurde, 1929 mit
der Programmschrift »Wissen¬
schaftliche Weltauffassung. Der
Wiener Kreis« hervortrat. Das Ziel
der Philosophie des Wiener Krei¬
ses war die Vereinigung von Empi¬
rismus und Logistik zu einer Wis¬
senschaftslehre. (Seite 47)

Die Sicherheit der Arbeitsplätze
ist in hohem Maß von der wirt¬
schaftlichen Situation des
Unternehmens, des Arbeit¬
gebers abhängig. Für den
Betriebsrat ist es daher
unerläßlich, über die wirtschaft¬
liche Situation »seines« Betriebes
informiert zu sein. Ein wichtiges
Instrument dieser Information ist
die Bilanz und die Gewinn- und
Verlustrechnung. Die Arbeit¬
nehmervertreter im Aufsichtsrat
müssen, ebenso wie die
Vertreter des Kapitals, im
Rahmen der Feststellung des
Jahresabschlusses diesen einer
genauen Prüfung unterziehen.

Bilanz und

Bilanzanalyse

Ein Handbuch
für Betriebsräte

Das vorliegende Buch, entstan¬
den aus langjähriger Berater¬
tätigkeit der Verfasser in der
Arbeiterkammer Wien und in
gewerkschaftlicher Schulungs¬
arbeit, erläutert ausführlich die
rechtlichen Voraussetzungen für
Vorlage und Prüfung der Bilanz
durch den Arbeitnehmer, die
buchhalterischen Grundlagen,
Gliederung und Bewertung des
Jahresabschlusses und Bei¬
spiele zur Prüfung der Finanzund Ertragslage anhand der
Bilanz.
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