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Humanisierung
der Arbeit in
wirtschaftlich
schwierigen
Zeiten
Seite 12
Professor Kurt Prokop legt dar, daß in
den vergangenen vier Jahren viele Ziele
erreicht wurden, die sich der 9. Bundes¬
kongreß des ÖGB 1979 zur Humanisie¬
rung der Arbeit gesetzt hat. Trotz vieler
Erfolge stehen aber die Gewerkschafter
wieder vor neuen Problemen, geht es
doch immer wieder um das Grundpro¬
blem unserer Gesellschaft, den Men¬
schen eine menschenwürdige, sichere
und gesunde Arbeit zu sichern.

Es geht um mehr als
um Sparzinsen
Seite 2
Die Nationalratswahl vom 24. April hat
die politische Landschaft Österreichs
verändert. Gab es in der Zweiten Repu¬
blik schon eine Konzentrationsregie¬
rung, eine große Koalition, Alleinregie¬
rungen mit und ohne absolute Mehrheit,
so stellt nun erstmals die größte mit der
kleinsten Parlamentsfraktion eine Re¬
gierung.
Für die politische Diskussion der näch¬
sten Zeit wird die Frage der steuerlichen
Erfassung von Kapitalerträgen zweifel¬
los eine gewichtige Rolle spielen, für
den Ausgang der nächsten Wahl wird es
aber ebenso zweifellos darauf ankom¬
men, ob und wie diese Regierung die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten be¬
wältigt.
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A&W-Gespräch
über die
Finanzen
des OGB
Seite 7

Der unter anderem für die Finanzverwal¬
tung zuständige Leitende ÖGB-Sekretär
Alfred Ströer möchte die materielle Lage

des ÖGB nicht als allzu rosig bezeich¬
nen, ist jedoch der Meinung, sie sei-vor
allem auch im internationalen Vergleich
- durchaus zufriedenstellend. Würden
aber alle Gewerkschaftsmitglieder ohne
Obergrenze 1% ihres Einkommens als
Mitgliedsbeitrag entrichten - wie es der
Bundeskongreß schon vorgeschlagen
hat
wäre der ÖGB sicherlich aller
finanziellen Sorgen ledig. (Mit Alfred
Ströer sprach am 5. Mai Gottfried
Duval.)
Argentinien
Seite 10
Das Falkland-Abenteuer hat die argenti¬
nische Militärregierung arg geschwächt.
Die Gewerkschaften haben seit einiger
Zeit wieder ein größeres Selbstbewußt¬
sein entwickelt. Die Peronisten sind
noch immer Verbündete der größten ar¬
gentinischen Gewerkschaft, der CGT.
Sachwalterschaft für
behinderte Personen
Seite 18
In diesem Beitrag stellt Dr. Eduard Weis¬
gram (Wiener Arbeiterkammer) unter
anderem fest, daß es wünschenswert
wäre, wenn auch schwerst Körperbe¬
hinderte bei Amtswegen durch Perso¬
nen vertreten werden könnten, die im
Umgang mit Ämtern, Behörden und Ge¬
richten versiert sind.

beiden Beiträge über »Konkurs und
Ausgleich - Neues Recht« (März und
April) von Walter Geppert und Hans
Wehsely gegolten hat. Bescheid über
solch schwierige rechtliche Fragen zu
wissen, gehört aber nun einmal zum
Rüstzeug von Arbeitnehmervertretern.
Die Fachleute der Arbeiterkammer ste¬
hen aber stets für Auskünfte bereit.

Zr» %

Dr. Martin Donner, Facharzt für Ortho¬
pädie und orthopädische Chirurgie, ist
bei der Wiener Arbeiterkammer Konsulent für Arbeitsmedizin. In diesem Bei¬
trag stellt er Betrachtungen vor allem
über den Erholungsurlaub an, wobei er
viele nützliche Hinweise gibt.

Urlaub
mit Büchern
Seite 24

N-X
Verf(l)ixte
Kosten
Seite 20
Robert Samsinger - von der Abteilung
Betriebswirtschaft in der Wiener Arbei¬
terkammer-erläuterte in »Arbeit & Wirt¬
schaft« (Mai 1982), was es mit der Ge¬
meinkostenwertanalyse auf sich hat.
Hier macht er sich, auch anhand von
Fallbeispielen, Gedanken über das ein¬
fache Unternehmerrezept »Herunter mit
den Kosten, Gewinne hinauf«.

Das GesellschaftsrechtsD änderungsgesetz 1982
Seite 28

Sil

Autor Hans Wehsely und die Redaktion
sind sich dessen bewußt, daß dieser Bei¬
trag schwierig ist, was ja auch für die

Urlaub machen aber richtig
Seite 36

Nicht nur bei schlechtem Wetter, auch
sonst ist es gut, im Urlaub Bücher mit¬
zuhaben. Taschenbücher eignen sich
besonders dafür.

ÖGB-Mitgliederstand
Seite 47
Der Mitgliederstand des ÖGB ist 1982
um 0,3% zurückgegangen, was natür¬
lich nicht sehr erfreulich ist. Es wird stellt der unter anderem für die Organi¬
sation zuständige Leitende ÖGB-Sekretär Erich Hofstetter fest - an uns allen
liegen, an den Mitgliedern, Funktionä¬
ren und Sekretären, die durch die wirt¬
schaftliche Lage bedingten erhöhten
Schwierigkeiten bei der Mitgliederwer¬
bung auszugleichen. Das geschieht ja
auch schon in starkem Maße, denn
sonst wäre ja der Rückgang des Mit¬
gliederstandes nicht deutlich geringer
als der Rückgang der Beschäftigten¬
zahl.
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Es geht um mehr als um Sparzinsen
Liest oder hört man die Ansichten, die
rund um die Verhandlungen zur Bildung
einer Koalitionsregierung geäußert wur¬
den und werden, so muß man wohl
zwangsläufig glauben, die Österreicher
hätten lediglich eine einzige Sorge, und
zwar die, wie sie ihre sauer erworbenen
Ersparnisse vor räuberischen Zugriffen
schützen können.
Sonst haben wir keine Sorgen? Fragt
doch arbeitslose Jugendliche, fragt doch
arbeitslose Fünfzigjährige, fragt doch
jene, die unter die Räder des technischen
Fortschritts gekommen sind, fragt doch
alle, die um den Frieden bangen!
Zusätzliches Vergnügen der meisten
Zeitungen war ein Puzzlespiel, nämlich,
wer etwas wird, werden soll, nicht werden
soll, werden müßte, nicht werden dürfte
usw.
Was mindestens ebenso wichtig ist wie
der Streit, ob es sich bei der Zinsener¬
tragssteuer um ein teuflisches, Sparbü¬
cher verschlingendes Monster oder um
eine Maßnahme der Steuergerechtigkeit
gehandelt hätte, haben Arbeiterkammer¬
tag und Gewerkschaftsbund oft genug
gesagt, und das nicht erst unmittelbar vor
der Wahl, sondern schon lange vorher.
So hat der Österreichische Arbeiter¬
kammertag in seinem Memorandum vom
20. November 1979 unter anderem den
Ausbau der Arbeitsinspektion zu einem
wirkungsvollen Instrument der Kontrolle
als eine unerläßliche Voraussetzung für
jede weitere Verbesserung des Arbeit¬
nehmerschutzes in der Praxis bezeichnet,
hat eine eigene Sozialgerichtsbarkeit ge¬
fordert, hat der Verlängerung des Urlaubs
den Vorzug vor einer Verkürzung der täg¬
lichen und wöchentlichen Arbeitszeit ge¬
geben. Der Arbeiterkammertag hat aber
auch die Verankerung sozialer Grund¬
rechte in der Verfassung gefordert und
gemeint, durch das Recht auf Arbeit
könnte zwar nicht das Recht auf einen be¬
stimmten Arbeitsplatz garantiert, wohl
aber eine verfassungsrechtliche Basis für
Einrichtungen und Maßnahmen geschaf¬
fen werden, die es jedem Menschen er¬
möglichte, seinen Lebensunterhalt durch
eine freigewählte Beschäftigung zu ver¬
dienen.
Der Österreichische Gewerkschafts¬
bund hat auf seinem 9. Bundeskongreß im
September 1979 in seinen Forderungen
zwei Schwerpunkte gehabt:
2
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• Kein Stillstand in der Sozialpolitik!
• Vorrang für die Vollbeschäftigung!
Dreieinhalb Jahre später verlagerte sich
der Wahlkampf auf ein ganz anderes Ge¬
biet, ein Gebiet, auf dem das Schlagwort
von der Sparbüchlsteuer triumphierte.
(Das Plakat mit dem Text »Siegt die
Volkspartei, bleibt das Sparbuch steu¬
erfrei« war eindeutig das wirkungsvollste
aller Wahlplakate.)
Jetzt, da keine Gefahr mehr gegeben ist,
damit Wahlpropaganda für die Regie¬
rungspartei zu betreiben, muß es auch in
einem überparteilichen Organ erlaubt
sein, sich leidenschaftslos mit dem Argu¬
ment auseinanderzusetzen, durch eine
Zinsertragssteuer werde Geld, für das
schon einmal Steuer gezahlt worden ist,
ein zweitesmal besteuert. Diese Behaup¬
tung ist schlicht und einfach falsch. Be¬
steuert würde ja dadurch nicht dieses
durch Fleiß ehrlich erworbene Geld, son¬
dern der Ertrag, den man ohne weiteres
Zutun davon hat. (Gäbe man das Geld
gleich aus, würde es ja durch Konsum¬
steuern auf jeden Fall ein zweitesmal be¬
steuert, ohne die Reserven zu vermehren.)
Das falsche Argument richtig zu Ende
gedacht, müßte es ansonsten möglich
sein, nach etwa fünfzehn oder zwanzig
Jahren strengster Sparsamkeit von der
Rente, die das angesparte Kapital abwirft,
leben zu können, ohne direke Steuern zu
berappen.
Das gab es aber schon bisher nicht, weil
grundsätzlich für Sparzinsen von jährlich
mehr als 7000 S Einkommensteuer zu lei¬
sten ist. Hier liegt also der Hase im Pfeffer.
Zwei Tatsachen sprechen für diese Be¬
hauptung. Jährlich fallen in Österreich
mehr als vierzig Milliarden Schilling an
Sparzinserträgen an, einbekannt wird
aber weniger als ein Zwanzigstel davon.
(Daß allerdings die Art, wie man diesem
Problem zu Leibe rücken wollte - um es
ganz milde zu sagen - nicht besonders
glücklich war, ist ein anderer Kaffee.)
Man sollte nicht nur Vorwahlschlag¬
worte, sondern auch Nachwahlschlag¬
worte auf ihren inneren Gehalt abklopfen,
zum Beispiel das von der »Koalition der
Verlierer« oder von der »Ungerechtigkeit
des Wahlsystems«, die dadurch zutage
trete, daß die FPÖ bei Stimmenverlusten
ein Mandat hinzugewann.
Vieles ist ja schon dagewesen. So ha¬
ben 1949 die beiden Koalitionsparteien
ÖVP und SPÖ - wenn auch unter beson¬
deren Umständen, weil damals der Ver¬

band der Unabhängigen zum erstenmal
kandidieren konnte-zusammen mehr als
ein Zehntel ihrer Mandate eingebüßt. (Bei
damals nur 165 Nationalratsmandaten
verlor die SPÖ gleich neun von 76, die
ÖVP acht von 85 Sitzen.
Oder denken wir an den »triumphalen
Wahlsieg« Margret Thatchers im Mutter¬
land der Demokratie im Jahr 1979. Mit
nicht einmal 44% der Stimmen erhielt die
Konservative Partei immerhin mehr als
53% der Unterhausmandate! Und sie
schickt sich soeben durch vorverlegte
Wahlen an, diesen Erfolg der Wahlarith¬
metik zu wiederholen.
Greifen wir schließlich in die Ge¬
schichte der Ersten Republik. Hat 1930,
als die Sozialdemokraten zum zweitenmal
die stärkste Partei im Nationalrat wurden,
Bundespräsident Wilhelm Miklas auch
nur erwogen, sie mit dem Versuch der
Regierungsbildung zu beauftragen?

Wenn die neue Regierung am 31. Mai
ihre Regierungserklärung abgegeben hat,
wird wahrscheinlich das Schlagwort von
der Sparbüchlsteuer fröhliche Urständ
feiern. Wer aber behauptet, bei der An¬
onymitätssteuer hänge man den Wolf des
SPÖ-Wahlprogramms lediglich einen
Koalitionsschafpelz um, läßt sich vor den
Karren jener spannen, die ganz bewußt
Jahr für Jahr hohe Zinserträgnisse einstreifen, ohne auch nur einen Groschen
Steuer zu bezahlen.
Doch Steuern, die mehr Geld einbrin¬
gen, wird es geben müssen, würde es bei
jeder anderen Zusammensetzung der Re¬
gierung geben müssen, schon um eine
müde Wirtschaftskonjunktur ein bißchen
auf Trab zu bringen.
Der Ausgang der Nationalratswahl vom
24. April 1983 mag letztlich durch die An¬
kündigung der Regierungspartei, sie
werde im Falle der Wiedererreichung der
absoluten Mehrheit eine Zinsertrags¬
steuer einführen sowie den 13. und
14. Monatsbezug für Höherverdienende
stärker besteuern, entschieden worden
sein.
Der Ausgang der nächsten National¬
ratswahl wird hingegen davon abhängen,
wie es dieser Koalitionsregierung von So¬
zialistischer Partei Österreichs und Frei¬
heitlicher Partei Österreichs gelingt, mit
den wirtschaftlichen Schwierigkeiten fertigzuwerden. Die Frage des Abbaues un¬
gerechtfertigter Privilegien wird dabei
eine wichtige Nebenrolle spielen, g. d.
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Verlotterte Betriebe
rechtzeitig umgestalten
Unsere tempofreudige Zeit triebs oder einer Branche gibt
bringt es mit sich, daß »fast das Abwandern besonders
über Nacht« neue Wissens¬ tüchtiger oder junger Mitar¬
zweige und damit sogar neue beiter, aber auch das stokIndustrien und ganze Gesell¬ kende Zahlen von Abgaben
schaftslandschaften entste¬ und Sozialversicherungsbei¬
hen, wie dies etwa die Biologie trägen und die überdurch¬
zeigt, aus deren Forschungs¬ schnittliche oder sogar pro¬
labors fast unmittelbar Re¬ gressive - und daher »teurer«
zepte für die (Kunststoff-) werdende-Inanspruchnahme
Chemie, die Medizin und die von Bankkapital; kommt zu
Pharmakologie
kommen. solchen Strukturschwächen
Gleichzeitig kann man unmit¬ noch eine Nachfrage-Ebbe
telbarer Zeuge des Nieder¬ hinzu, so dauert es in der Re¬
gangs einst sehr begehrter gel nicht lange, bis Zahlungs¬
Warenmarken sein, und man¬ unfähigkeit eintritt.
cher fragt sich, woran es lie¬
Handelt es sich um einen
gen mag, daß alteingesessene Einzelfall in der Periode der
Firmen zugrundegehen. Die Hochkonjunktur, so ergeben
Gründe dafür sind verschie¬ sich nurfürdie unmittel bar be¬
dener Natur. Sehr oft kommen troffenen Personen Probleme.
völlig neuartige Produkte auf Schwieriger ist es natürlich »in
den Markt, die lange bewährte Zeiten wie diesen«, wenn nicht
Güter verdrängen können, einem Betrieb und einer
mancher Betrieb kann sich Branche geholfen werden
den geänderten Erzeugungs¬ soll und gleichzeitig preis¬
methoden nicht anpassen, wertere Ware aus dem Aus¬
wieder andere tragen den von land auf den Markt kommt.
der Werbung besonders be¬ Zumindest aus dem im letz¬
einflußbaren Konsumenten¬ ten Jahrzehnt gewonnenen
wünschen nicht Rechnung.
Erfahrungsgut sollte die
Nicht selten, besonders in Lehre gezogen werden, daß
Österreich, unterbleibt die rechtzeitige Erneuerung
technische und sonstige Wei¬ der Betriebsstrukturen und
terentwicklung eines Betriebs eine Änderung der Unter¬
aus besitzrechtlichen Grün¬ nehmensphilosophie
ko¬
den: Die Nachgeborenen ei¬ stengünstiger ist als spätere
nes erfolgreichen Firmenbe¬ »Stützungen«, »Teil-Sanie¬
gründers oder -inhabers sind rungen«, Gründung von
längst in anderen Berufen tä¬
»Auffanggesellschaften«
tig, auch wenn sie zum Bei¬ und ähnliche Maßnahmen.
spiel noch Miteigentümer des
Zuständige Körperschaf¬
Unternehmens sind; in sol¬ ten sollten systematisch Be¬
chen Fällen zeigen sie sich oft triebe unter die Lupe neh¬
nur an einem hohen Jahres¬ men, die seit Jahren am
gewinn interessiert, doch un¬ Rande des Abgrundes dahin¬
terbleiben nicht selten not¬ vegetieren, die öffentliche
wendige Investitionen und an¬ Abgaben und Sozialbeiträge
dere Geschäftsaktivitäten. Das nicht oder nur stockend be¬
Nicht-Expandieren, das Sta¬ zahlen, die eine früher rei¬
gnieren, das Schrumpfen sol¬ bungslos
stattgefundene
cher Betriebe sollte eigentlich Nachwuchsausbildung ein¬
ein Alarmsignal sein - für Ar¬ stellen, die als Folge schlech¬
beiter und Angestellte, aber ter Auftragslage und unzu¬
auch für lokale Behörden und reichender Maschinenaus¬
überregionale Anstalten.
stattung Arbeitskräfte frei¬
Einen deutlichen Hinweis setzen und andere Sym¬
für das Dahinwelken eines Be¬ ptome zeigen, daß die Struk¬

tur oder die Leitung eines Be¬
triebs - oder beides zusam¬
men - der zeitgemäßen
Wettbewerbsgesellschaft
nicht gewachsen ist.
Aufgrund der bestehenden
Gesetzesbestimmungen ist
in solchen Fällen ein unmit¬
telbares, »obrigkeitliches«
Eingreifen kaum möglich,
unter Umständen aber auch
gar nicht notwendig, und die
neuerdings
geschaffenen
oder geplanten Einrichtun¬
gen könnten in vielen Fällen
Beistand leisten; die Mitte
April der Öffentlichkeit vor¬
gestellte »Innovationsagen¬
tur« wäre gewiß ein begrü¬
ßenswertes Mittel, kleineren
und mittleren Betrieben die
Koordination in der Wirt¬
schaft an sich und die An¬
wendung neuer Technolo¬
gien speziell zu erleichtern.
Doch sollte dies nicht der
Einsatzfreude einzelner Per¬
sonen und damit mehr oder
weniger dem Zufall überlas¬
sen bleiben.
Das koordinierte Vorgehen
von Betriebsräten, Gewerk¬
schaften, gesetzlichen Inter¬
essenvertretungen und Ge¬
bietskörperschaften könnte
zu einem rechtzeitigen Er¬
kennen von Schwächen und
Gefahren und damit zur vor¬
sorglichen Einleitung von
Abhilfemaßnahmen führen.
Allerdings ist es überlegenswert, ob der Gesetzgeber
nicht für Sonderfälle die Voll¬
macht zur zeitlich und aufga¬
benmäßig beschränkten Ein¬
setzung eines »Sequesters«,
eines Zwangsverwalters, ge¬
ben sollte; verfassungsrecht¬
lich ist heute »Eigentum« vor
einem solchen Eingriff ge¬
schützt, nur stellt sich in der
Praxis oft die Frage, ob der
normativ behütete Eigentümer
»das Recht« haben soll, sei¬
nen Betrieb weiter »verlot¬
tern« zu lassen und damit die
dort Beschäftigten in eine Not¬
lage zu bringen und darüber
hinaus den Gebietskörper¬
schaften und den Sozialinsti¬
tuten Schaden zuzufügen.
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Die heute so aussagefähi¬
gen Datensammlungen könn¬
ten Gemeinden, Ländern und
dem Staat sowie den Interes¬
senvertretungen
wertvolle
Hinweise liefern, welche Ver¬
besserungsmaßnahmen
im
konkreten Fall erforderlich
wären. Keinesfalls soll auf
diese Art eine neue Form der
»Vergesellschaftung« ange¬
strebt werden, wobei aller¬
dings in Einzelfällen auch ge¬
prüft werden könnte, ob ein
»Mit-Eigentum« der Arbeit¬
nehmer für alle Beteiligten
zweckdienlich wäre; solche
Lieblingsideen
christlicher,
aber auch anarcho-syndikalistischer Gewerkschafter sind
jedoch nur schwer zu realisie¬
ren.
Eine kurzfristige Beschnei¬
dung des Eigentumsrechts
zum Nutzen aller wäre gewiß
vorteilhafter als das Abster¬
ben eines Betriebs; der vor¬
sorglich operierende »Öko¬
nomie-Mediziner« kann von
Natur aus mit den Interessen
des Eigentümers, der Arbeit¬
nehmer und der Öffentlichkeit
pfleglicher umgehen als ein
Gerichts-Exekutor oder ein
Wirtschafts-Kriminalist.
In vielen Fällen zeigt sich,
daß die Sanierung eines alten
Wohn- oder ProduktionsKomplexes vorteilhafter sein
kann als ein Neubau, nicht zu¬
letzt wegen der vielen infra¬
strukturellen Vorteile (Wasser,
Kanalisation, Energie, Ver¬
kehrswege usw.). Es kann sich
also lohnen, veraltete Betriebe
zu modernisieren, mit zeitge¬
mäßen Betriebsmitteln aus¬
zustatten sowie der Unter¬
nehmensleitung ein marktge¬
rechtes »Know-how« zu ver¬
schaffen.
Einst sagte man, »die Axt im
Haus erspart den Zimmer¬
mann«, heute können fünf
richtig eingesetzte Mikropro¬
zessoren, von Leuten mit
»Köpfchen« geleitet und von
fleißigen, geschickten und ver¬
läßlichen Fach- und Hilfskräf¬
ten unterstützt, vielleicht fünf¬
hundert Marktlücken füllen.
arbeit wirtsdiaA

Krisensichere Standorte, mit viele tüchtige, einfallsreiche
hohem Gewinn-, Lohn- und Tüftler übrig; machen wir aus
Steuerertrag - ein kleiner Mo- verlotterten Quetschen, ehe
saikstein auf der Wirtschafts¬ sie auf dem Industriefriedhof
karte eines notwendigerweise landen, viele kleine Qualitäts¬
sich entwickelnden zeitgemä¬ betriebe; small is beautiful =
klein ist wunderschön, wenn
ßen Industriestaats!
Produktionsgiganten blei¬ es in Harmonie materiellen
ethischen
Gewinn
ben in der Regel großen Wirt¬ und
schaftsländern vorbehalten, bringt.
Adolf E. Findeis, Baden
die kleinen lassen Räume für
~AWDeutsche Stahlindustrie
Jede Zeitschrift mit einem ist, blieb aber diese Ergänzung
festen Umfang ist gezwungen, unberücksichtigt.
In dieser Ergänzung hatte
gelegentlich bereits zum
Druck vorgesehene Beiträge der Autor festgestellt, daß die
Realisierung
zurückzulassen, da es aus vollkommene
technischen Gründen nicht des sogenannten Moderato¬
möglich ist, den Umfang um renplans der Neuordnung der
nur ein paar Seiten zu erwei¬ gesamten BRD-Stahlindustrie
tern. Auch »Arbeit & Wirt¬ angesichts der Vielzahl der
schaft« kann nicht den Um¬ ungeklärten Fragen immer
werde.
fang von Fall zu Fall um vier unwahrscheinlicher
oder sechs Seiten ausdehnen, Zusammenschlüsse von ein¬
denn der technisch mögliche zelnen Konzernen, wie Thys¬
nächste »Sprung« ist von 48 sen und Krupp oder Hoesch
auf 64 Seiten, daher muß auch und Salzgitter, scheinen dem
»Arbeit & Wirtschaft« manch¬ Autor hingegen möglich. Fer¬
mal Beiträge verschieben. Das ner ist er der Ansicht, daß mit
war etwa bei dem Artikel den Plänen zur Neuordnung
»Marktwirtschaft oder Plan? - der deutschen Stahlindustrie
Neuordnung der deutschen auch die »Urform« der paritä¬
Stahlindustrie« der Fall. Er war tischen Mitbestimmung außer
fest für April geplant, konnte Kraft gesetzt werden soll.
aber erst im Maiheft (Seite 46)
gebracht werden. Natürlich
Die Redaktion ersucht den
hat der Autor des Beitrags die¬
sen dann auf den neuesten Autor und die Leser um Nach¬
Stand der Dinge gebracht, sicht, daß die rechtzeitig ein¬
durch ein Mißgeschick, für das gebrachte Ergänzung des Bei¬
die Redaktion verantwortlich trags unterblieben ist.
wAWM
Wirtschaftswunder?
Zum Artikel »Das Wirt¬ Sphäre möglich war und ist
schaftswunder von Wörgl« im
ganz im Gegensatz zur noch
Märzheft.
immer vorherrschenden Mei¬
Seit mehr als 25 Jahren be¬ nung, dies vom Bereich der
fasse ich mich unter anderem
Produktionssphäre zu versu¬
auch mit dem bahnbrechen¬ chen.
den Ideengut eines Silvio Ge¬
Die Tragödie 50 Jahre nach
sell und kenne daher auch das dem Wirtschaftswunder von
sogenannte Wirtschaftswun¬ Wörgl: Wir stehen neuerlich
der von Wörgl. Für Wunder vor
Krisenerscheinungen
gibt es bekanntlich keine Er¬ noch nicht absehbaren Aus¬
klärungen, für Wörgl aber sehr maßes. Und dies deshalb, weil
wohl. Trotzdem muß aber be¬ aus dem epochalem Experi¬
sonders anerkannt werden,
ment von Wörgl die unum¬
daß Frau Annette Richter mit gänglichen Konsequenzen bis
diesem Artikel einen Volltref¬
heute nicht gezogen wurden.
fer gesetzt hat.
Sie müßten in modifizierter
Durch das Wirtschaftswun¬ Form lauten:
der (genauer Währungsexpe¬
Indexwährung mit geld¬
riment) von Wörgl wurde be¬ technischer Umlaufsicherung
wiesen, daß die Überwindung zur Vermeidung von Inflation
(demnach aber auch Vermei¬ und Deflation (= Währungs¬
dung) von Wirtschaftskrisen stabilität), damit Erreichung
vom Bereich der Zirkulations- und Beibehaltung der Vollbe¬
aiHhrt MirtM'liiifl
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Gewalt gegen wen oder was?
Nach dem erstaunlichen
lange nicht so frei und viel¬
seitig gestalten könnte wie
Erfolg der »Grünen« bei den
mit dem eigenen Wagen.
bundesdeutschen Wahlen
Und auch in der Stadt ist die
hat eine ihrer Wortführerin¬
nen im Radio wieder die
Unabhängigkeit vom Fahr¬
plan der Verkehrsbetriebe oft
Phrase von der »Gewalt ge¬
gen Sachen, nicht gegen
nicht zu verachten (nach
Menschen« in den Mund ge¬
dem Theater bin ich in zwan¬
nommen.
zig Minuten zu Hause am
Stadtrand - mit der Straßen¬
Das klingtja auf den ersten
bahn brauche ich ausproBlick recht gut: Niemand soll
biertermaßen mit einmal
ein körperliches Leid ange¬
tan werden, dazu ist man viel
Umsteigen bis zu einer Stun¬
de), von der Bequemlichkeit
zu human, humanistisch,
menschenfreundlich,
Ge¬
des Großeinkaufs im Su¬
permarkt ganz zu schwei¬
walt soll nur gegen Atom¬
gen.
kraftwerke,
Startbahnen,
»Gewalt gegen Sachen«,
häßliche Häuser angewen¬
wenn sie mein Auto trifft
det werden. Dabei denkt na¬
türlich keiner daran, den
(das ich nicht als heilige Kuh
oder als Fetisch betrachte,
Kölner Dom niederzureißen
sondern schlicht als sehr
und an seiner Stelle ein grü¬
praktischen Gebrauchsge¬
nes Wäldchen zu pflanzen.
genstand), hätte also schon
Hoffentlich, und da bin ich
auch etwas von »Gewalt ge¬
schon nicht mehr ganz so si¬
gen Menschen«, nämlich
cher, entgeht auch das Haus,
gegen die Freiheit meiner
in dem ich wohne, der »Ge¬
Lebensgestaltung, an sich.
walt gegen Sachen«! Oder
zum Beispiel, fast schäme
Ganz zu schweigen davon,
ich mich, es niederzuschrei¬
wie viele Monate ehrlicher
Arbeit ich abdienen mußte,
ben: mein Auto. Ja, ich habe
um es mir leisten zu können.
so eine scheußliche, lär¬
Freilich: Wenn man mich
mende
und
stinkende
vor die Wahl stellt, ob ich mir
Blechkiste. Ich lasse sie zwar
lieber den Motor oder den
oft stehen und fahre mit der
Schädel einschlagen lasse,
Straßenbahn oder mit der
werde ich nicht lange über¬
Bahn, wo dies billiger und
legen. Ich hätte halt nur ge¬
bequemer ist. Aber es gibt
hofft, daß es diese Alterna¬
Urlaube, Reisen, Ausstel¬
tive nie geben wird.
lungsbesuche, die ich mit öf¬
fentlichen Verkehrsmitteln
Ernst
schäftigung, weil sich das Ka¬
pital auch dann zur Verfügung
stellen muß, wenn die Geldka¬
pital- und Sachkapitalrendite
zu Gunsten des Arbeitsertra¬
ges absinkt.
Den historischen Fingerzeig
durch Wörgl zur Lösung der
sozialen Frage lieferte ein her¬
vorragender Eisenbahnerge¬
werkschafter, sein geistiges
Rüstzeug von Silvio Gesell be¬

ziehend (ohne Berücksichti¬
gung der Bodenfrage). Den
Gewerkschaften von heute
muß diesbezüglich ein Er¬
kenntnisdefizit
angelastet
werden. Ein nicht ganz zwei
Seiten langer Artikel in sach¬
lich klarer Darstellung ist
leider zu wenig, angesichts
wiederum weltweiter Krisen¬
erscheinungen.
Franz Weizenbauer, Linz

Gesellschafts¬
politische Statik
Der überwiegende Teil der Pres¬
se, des Films, des Radios, des
Fernsehens ist in den Händen
großkapitalistischer Schichten. In
ihren Händen haben die Massen¬
beeinflussungsmittel eine eindeu¬
tige Funktion - unabhängig da¬
von, ob sie ihnen ständig bewußt
ist, unabhängig davon, mit wel¬
chen Methoden dieses Ziel er¬

reicht wird. Ihre Funktion ist, die
Lebensdauer des heutigen kapita¬
listischen Systems zu verlängern.
Es ist nicht notwendig, daß dies
gesagt wird, es ist vielmehr viel¬
fach nützlich, wenn es nicht ge¬
sagt wird. Eine bestehende Gesell¬
schaft wird bereits gestützt, wenn
sie in ihren Grundlagen nicht dis¬
kutiert, wenn sie als selbstver¬
ständlich hingenommen wird.
(Fritz Sternberg: »Marx und die
Gegenwart«)

U/Hscha/tsimbe/im

Österreichische Zulieferungen
an Autoimport
Die Zulieferungen von österreichischen Betrieben
an ausländische Autohersteiler betrugen im
vergangenen Jahr bereits 5,2 Milliarden Schilling.
Die gesamten Importe an Pkw und Kombis mach¬
ten 15,2 Milliarden Schilling aus. Damit hat sich
der Anteil der österreichischen Gegenlieferungen
an den Autoimporten auf 34% erhöht; 1977
waren es nur 12% (siehe Tabelle).

Jahr
1977
1978
1979
1980
1981
1982

Zulieferungen
Milliarden
Schilling
2,3
2.8
3,7
4,0
4,5
5,2

Pkw- und KombiAnteil der
Zulieferungen
Importe
Milliarden Schilling in Prozent
19,4
12
10,6
26
15,0
25
16,1
25
14,1
32
34
15,2

In den 5,2 Milliarden Schil¬
ling Gegenlieferungen noch
nicht enthalten sind Exporter¬
löse in Höhe von 440 Millionen
Schilling für vom General-Mo¬
tors-Werk in Wien-Aspern
produzierte Motoren und Ge¬
triebeteile sowie 300 Millionen
Schilling für Motoren des
BMW-Steyr-Werks. In Summe
erhöht sich damit der Dekkungsgrad der Autoimporte
auf fast 40%.
Seit 1977 wurden durch den
Ausbau der österreichischen
Zulieferkapazitäten rund 7000
Arbeitsplätze direkt und indi¬
rekt neu geschaffen.
Der größte Teil der Gegen¬
lieferungen ging 1982 mit 4
Milliarden Schilling an deut¬
sche
Automobilkonzerne.
Damit erreichte die Dekkungsquote bei Autoimporten
aus der BRD fast 50%. Allein
der Volkswagenkonzern (VW
und Audi) wird heuer für rund
2 Milliarden Schilling in Öster¬
reich bei rund 150 Firmen ein¬
kaufen. An Aufträgen aus die¬
sem Konzern arbeiten derzeit
mehr als 3000 österreichische
Arbeitnehmer.

Auch der zweitgrößte Autoimporteur, Japan, hat die ihm
vom Finanzministerium aufer¬
legten 17% Gegenlieferungen
(zur Erlangung des 4%-lmportzolls) heuer fast zur Gänze
erfüllt. Die Gesamtexporte Ja¬
pans nach Österreich auf dem
Automobilsektor
betrugen
1922 3,22 Milliarden Schilling.
1983 soll der Zulieferanteil auf
18% erhöht werden.
Noch unbefriedigend ist die
Situation beim drittgrößten
Autoimporteur,
Frankreich.
1982 wurden immerhin fran¬
zösische Personenfahrzeuge
im Wert von 1,76 Milliarden
Schilling nach Österreich im¬
portiert. Zwar betreibt Renault
in der Steiermark mit öffentli¬
cher Unterstützung eine Gie¬
ßerei, aber insgesamt ist die
Abnahme der französischen
Autoindustrie geringfügig.
Die wichtigsten wirtschafts¬
politischen Hintergründe für
die Bemühungen der Regie¬
rung, die Zulieferungen an die
ausländische Autoindustrie zu
stimulieren, sind:
• Entlastung der Zahlungsbi¬
lanz durch zusätzliche Expor¬
te;

• Verbesserung der sektora¬
len und regionalen Industrie¬
struktur Österreichs auf breit¬
flächiger Basis durch Auf¬
nahme zusätzlicher Produk¬
tionen oder Gründung neuer
Betriebsstätten;
• längerfristige Arbeitsplatz¬
sicherung durch Herein¬
nahme zuverlässiger Aufträge
der ausländischen Kfz-Industrie;
• Gewinnung von zusätzli¬
chem technischem Knowhow, das auch auf die übrigen
Produktionen
ausstrahlen
wird;
• Hebung der Gualitätsdisziplin und der Termintreue in
der Industrie zur Steigerung
der
Wettbewerbsfähigkeit
auch in den übrigen Berei¬
chen der Produktion.
Auch an die ausländischen
Elektronikhersteller konnten
die österreichischen Zuliefe¬
rungen von Jahr zu Jahr ge¬
steigert werden. Im Jahr 1982
wurden Waren und Dienstlei¬
stungen im Wert von rund 800
Millionen Schilling an Unter¬
nehmen der EDV und Kom¬
munikationstechnik geliefert.
Der Hauptanteil entfiel davon
auf Zulieferungen an IBM Eu¬
ropa. Zur Förderung dieser
Geschäfte gründete IBM vor
vier Jahren in Österreich ein
internationales Einkaufsbüro
mit dem Ziel, österreichische
Unternehmen als Zulieferer in

den internationalen Aus¬
schreibezyklus der IBM aufzu¬
nehmen. Das jährliche Ein¬
kaufsvolumen der IBM Europa
lag zu dieser Zeit noch unter 4
Millionen Schilling. 1979 wa¬
ren es 40 Millionen Schilling
und Ende 1982 bereits450 Mil¬
lionen Schilling.
Die Zahl der Zulieferfirmen
stieg in diesem Zeitraum von
drei auf mehr als 50. Die
VOEST-Alpine AG hat mit der
IBM zwei weitere wichtige Pro¬
jekte realisiert:
• Engerwitzdorf bei Linz: Me¬
tallisierung von Keramikplat¬
ten; 60 Beschäftigte, davon 40
hochqualifizierte Fachkräfte;
• Hinterberg bei Leoben:
Mehrlagen-Leiterplatten,
schon im ersten Projektab¬
schnitt (1. Halbjahr 1983) soll
dadurch der Exportumfang an
die IBM um 130 Millionen
Schilling erhöht werden.
Aufgrund der Bemühungen
der Bundesregierung, ver¬
stärkt Zulieferungen an die
ausländische Elektronikindu¬
strie zu initiieren, wurden ne¬
ben IBM auch bereits mit den
Firmen Rank Xerox, 3 M, Oce
van der Grinten und Control
Data konkrete Geschäfts¬
abschlüsse beziehungsweise
-lieferungen getätigt. Gesprä¬
che mit weiteren Unterneh¬
men sind bereits im Gange.
Mag. Johanna Ettl
III'

Hohe Arbeitslosigkeit
nimmt in der BRD nicht ab
Zwar ist die Arbeitslosen¬
zahl in der Bundesrepublik
Deutschland im Monat März
1983 um 149.300 oder 6% ge¬
sunken, dennoch ist mit anhal¬
tender, hoher Arbeitslosigkeit
weiterhin zu rechnen. Der
Rückgang basiert ausschließ¬
lich auf witterungsbedingten
Gründen. Im März 1983 waren
2,386.500 Männer und Frauen
arbeitslos. Die Gesamtzahl der
Arbeitslosen lag in den Mona¬
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ten April und Mai immer noch
zwischen 2 und 2,2 Millionen.
Im April des vergangenen Jah¬
res lag die Zahl der Arbeitslo¬
sen bei 1,8 Millionen. Augen¬
blicklich hat die Bundesrepu¬
blik Deutschland die höchste
Arbeitslosigkeit der Nach¬
kriegszeit.
Seit dem Regierungswech¬
sel im Oktober 1982 ist es der
neuen Bundesregierung nicht
gelungen, die Arbeitslosigkeit
arbeit wirtsrfaifl
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zu stoppen. Auch nach der
Bundestagswahl am 6. März
1983, mit der die Koalition aus
Christdemokraten und Libera¬
len bestätigt wurde, wird so
schnell die Arbeitslosigkeit
nicht vermindert werden kön¬
nen. Die Arbeitslosenquote
liegt zurzeit bei 9,8%, in
Nordrhein-Westfalen bei 11%
und im Ruhrrevier bei 11,6%.
Selbst die Bundesanstalt für
Arbeit in Nürnberg rechnet in
ihrem neuesten Bericht nicht
mit einer Besserung auf dem
Arbeitsmarkt. Mit einem Ab¬
bau der Arbeitslosigkeit wird
erst geraume Zeit nach einem
konjunkturellen Aufschwung
gerechnet.
Bundeskanzler Kohl hat vor
der Wahl den Aufschwung
versprochen.
Viele Wirt¬
schaftsmanager haben ihn
kräftig unterstützt. Noch sind
keine Zeichen am Konjunk¬
turhimmel sichtbar. Die Ar¬
beitnehmer fragen sich, wie
die vielbeschworenen An¬
strengungen zustande kom¬
men sollen, die dringend not¬
wendig sind, um Arbeit für alle
zu schaffen.
Das Institut für Arbeits¬
markt- und Berufsforschung
der Bundesanstalt für Arbeit
hat errechnet, wenn nicht end¬
lich wirksame Maßnahmen
gegen die Arbeitslosigkeit er¬
griffen werden, dann wird die

hohe Arbeitslosigkeit bis zum
Jahr 2000 anhalten. Mit 1,9 bis
2,5 Millionen Arbeitslosen ist
auch bei mäßigem Wirt¬
schaftswachstum
in
den
nächsten Jahren zu rechnen.
Die Arbeitslosenzahlen stei¬
gen auf Dauer nicht nur
aus konjunkturellen, sondern
auch aus strukturellen Grün¬
den. Der Mensch wird immer
mehr durch die Maschine er¬
setzt, denn die Mikroelektro¬
nik hat längst ihren Einzug ge¬
halten und vernichtet ständig
mehr Arbeitsplätze durch ge¬
zielte Rationalisierungs-Investitionen der Unternehmen.
Besonders traurig sieht es
auf dem Ausbildungsstellen¬
markt aus. 1982 bekamen
87.200 junge Leute keine Aus¬
bildungsstelle. Allein im Land
Nordrhein-Westfalen
sind
1982 9200 Jugendliche ohne
eine Lehrstelle geblieben.
Trotz aller Bemühungen und
Versprechungen vor der Bun¬
destagswahl kann davon aus¬
gegangen werden, daß auch
1983 längst nicht jeder Schul¬
abgänger oder arbeitslose Ju¬
gendliche einen Ausbildungs¬
platz erhalten wird.
Angesichts dieser Tatsa¬
chen bestehen keine guten
Aussichten für Arbeitslose und
junge Menschen, die lernen
wollen. Mit Hoffnungen kann
sich niemand abfinden.
Horst Weckelmann, Bochum

AW
Benzinpreise
Betrachtet man die Entwick¬
lung der Benzinpreise, so ist
bis zum Beginn des vorigen
Jahres ein deutlich steigender
Trend feststellbar. Aufgrund
der schlechten Konjunktur¬
lage und durch Sparmaßnah¬
men wurden Preisreduzierun¬
gen am internationalen Roh¬
ölmarkt hervorgerufen, die
auch in Österreich bei Normal¬

und Superbenzin, Diesel¬
kraftstoff sowie diversen Heiz¬
ölen ihren Niederschlag fan¬
den (zuletzt im März 1983,
siehe Tabelle 1).
Nun werden bei Normalund Superbenzin seit 16. Sep¬
tember 1981 (Dieselkraftstoff
bereits ab 31. Mai 1979) keine
amtlichen Höchstpreise fest¬
gesetzt, und damit erhebt sich

Tabelle 2:
Prozentueller Steueranteil bei Treibstoffen in Österreich1
Normalbenzin
Superbenzin
ab 14. 2.1955
HilR« rTlW
ab 1.6.1966
H*2Cff|wfl
Hoff* H
ab 1.7.19732
50,1%
52,8%
ab 1.1.1976
47,6%
21.-24. 3.1983
48,1%
1 Umsatzsteuer und Mineralölsteuer
2 Einführung der Nettoumsatzsteuer (Mehrwertsteuer)
Tabelle 3:
Preise ohne Steuern (in Schilling pro Liter)
Österreich
BRD
Italien
Frankreich
Belgien
Stand: Jänner 1983.

Normalbenzin
5,67
4,84
4,91
5,40
4,91

die Frage, ob das wesentlich¬
ste Element der »freien«
Marktwirtschaft, nämlich der
Wettbewerb, in ausreichen¬
dem Maß vorhanden ist.
Interessant ist zunächst, daß
bei den beiden Preissenkun¬
gen im März 1983 erst ein Diskonter die Markenfirmen dazu
veranlaßte, initiativ zu werden.
Wesentlicher aber ist der
Umstand einer relativ be¬
grenzten
Wahlmöglichkeit
zwischen den Tankstellen, da
die Preisunterschiede zum
großen Teil sehr gering sind.
Ein Beispiel für den Raum
Wien und das Mineralölpro¬
dukt Normalbenzin soll das
illustrieren: Bei Bedienungs¬
tankstellen beträgt der Ab¬
stand des niedrigsten vom
häufigsten Preis maximal 12
Groschen pro Liter.'
Noch deutlicher wird die Si¬
tuation, wenn man die Kon¬
zentration (= Anteil der zwei
häufigsten Preise an der
Stichprobe2) heranzieht: Im
Sample der Preiserhebung für
Kärnten' beträgt diese bei
Normalbenzin 98,5%! Irgend-

Tabelle 1:
Entwicklung der Treibstoffpreise in Österreich (in Schilling pro Liter)
Diesel
Superbenzin
Normalbenzin
8,20
PE 7.-14. 2.1980
8,40
ab 18. 1.1980
7,70
8,50
PE 2.-11. 6.1980
9,20
ab 26. 4.1980
8,50
8,80
9,80
PE 28. 7.-12.8.1980
ab 25.11. 1980
9,10
9,40
PE 2.-12.12.1980
10,40
ab 21. 2.1981
9,70
10 —
PE 2.-13. 3.1981
10,90
ab 10. 7.1981
10,20
10,30
PE 5.-12. 8.1981
11,40
PE 23. 9.1981
10,90
9,90
PE 7 - 9. 3.1983
PE 8.-10. 2. 1982
10,60
11 —
9,70
PE 21.-24. 3.1983
10,80
PE 7.- 9.3.1983
10,30
10,60
10,10
PE 21.-24.3.1983
PE = Abkürzung für Preiserhebung; die genannten Zahlen sind di^vom ÖAKT festgestellten häufigsten 13reise.
6
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Diesel
35,7%
44,7%
69,7%
49,1%
45,5%

Superbenzin
Diesel
5,90
5,80
5,31
5,31
5,43
5,49
5,77
5,55
5,26
5,01
Quelle: Öl-Bulletin der EG, Nr. 179

wie denkt man dabei an das
Fußballweltmeisterschaftsspiel
Deutschland gegen Österreich
in Spanien, bei dem letztlich
beide Konkurrenten von ihrer
Taktik profitierten. Die Zu¬
schauer (= Konsumenten) al¬
lerdings weit weniger...
Bemerkenswert ist auch der
Steueranteil, da des öfteren
versucht wird, den Eindruck
einer sehr hohen Belastung zu
erwecken - was aber der Rea¬
lität widerspricht.
Bei Normal- und SuperbenJ
zin ist das derzeit bestehende
Niveau beinahe jenem aus
dem Jahr 1955 gleich; bei Die¬
selkraftstoff entspricht der
heutige Anteil etwa dem zur
Jahresmitte 1966 geltenden
(siehe Tabelle 2).
Dieszeigt, daß die Steuerbe¬
lastung in keiner Weise diese
Höhen erreicht hat, wie es im¬
mer wieder betont wird. Be¬
sonders aufschlußreich ist in
diesem Zusammenhang die
Betrachtung der Preise ohne
Steuern. Denn hier zeigt sich,
daß Österreich im internatio¬
nalen Spitzenfeld liegt (ver¬
gleiche Tabelle 3). Ursache da¬
für ist sicherlich die spezifi¬
sche Produktionsstruktur, die
einen hohen Anteil an schwe¬
ren Produkten (zum Beispiel
Heizöl schwer, Bitumen), die
wiederum einen geringeren
Erlös bringen, aufweist.
Alfred Schwinghammer
' Erhebung durch den ÖAKT.
2 Der Preis bei Diskont- und Selbstbe¬
dienungstankstellen ist in der Regel um
20 Groschen pro Liter geringer als bei
Bedienungstankstellen. Die Auswahl
nach dem Preiskriterium beschränkt
sich daher überwiegend auf die Alterna¬
tive, zwischen den angeführten Typen
zu wählen.
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Es 9eh°rt m Osterreich zur guten gewerkschaftljchen jrad,t,on_ daß Kassiere oder Finanzreferen-

mit Alfred Strien

ten das von ihnen verwaltete Geld gleichsam als
das Ihre betrachten, und zwar insofern, als sie
streng darauf achten, daß möglichst kein Gro¬
schen unnötig ausgegeben wird. Schließlich han¬
delt es sich ja um Gelder der Mitglieder. »Arbeit
ÜGB-Finanzen,
&
Wirtschaft«
sprach mit dem
den Umständen angemessen unter anderem für
das ÖGB-Finanzreferat zuständigen Leitenden Sekretär Alfred
Ströer über Finanzfragen des ÖGB
zufriedenstellend
»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Ströer, aus den Berichten über die
Gebarung des ÖGB, die du in den
letzten Jahren erstattet hast, ging
hervor, daß der Gewerkschaftsbund
sparsam wirtschaftet und, wenn er
auch nicht im Geld schwimmt, so
doch auch nicht am Hungertuch
nagt.
Nun ist im vergangenen Jahr der
Mitgliederstand des ÖGB um etwa
5000 gesunken. Das sind zwar nur 0,3
Prozent - weit weniger, als andere
Gewerkschaftsverbände in dieser
Zeit der Weltwirtschaftskrise verloren
haben - aber es ist ein Rückgang.
Wirkt sich das nicht auch materiell
aus?
Alfred Ströer: Wenn wir weniger
Mitgliederhaben, gehen natürlich ge¬
ringere Mitgliedsbeiträge ein als er¬
wartet, aber was das Jahr 1982 be¬
trifft, so sind die Einnahmen des ÖGB
aus Mitgliedsbeiträgen um rund sie¬
ben Prozent gestiegen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
also um die Finanzen des ÖGB?
Alfred Ströer: Die Bilanz für das
Jahr 1982 ist bereits fertig. Man kann
ihr entnehmen, daß es, was die Fi¬
nanzen betrifft, für den ÖGB ein rela¬
tiv gutes Jahr war. Es haben sich die
Einnahmen etwas verschoben, wir
haben zum Beispiel mehr Mitglieder
bei den Privatangestellten und bei
den öffentlich Bediensteten und we¬
niger Mitglieder bei den Metallarbei¬
tern, bei den Bau- und Holzarbeitern
und in einigen anderen Arbeiterge¬
werkschaften. Das ist auf die Wirt¬
schaftslage zurückzuführen. Die Bei¬
träge der Privatangestellten und der
öffentlich Bediensteten haben jedoch
das Budget ausgeglichen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Seit Jahren
bemüht sich der Gewerkschafts¬
bund, das Steigen der Ausgaben einzubremsen. Auch die Gewerk¬
schaftspresse hat in den letzten Jah¬
ren einzusparen versucht. Sind aber
da noch weitere Einsparungen mög¬

lich? Wenn man bedenkt, daß für ei¬
nen Großteil der Mitglieder die Ge¬
werkschaftszeitung die einzige dau¬
ernde Verbindung mit der Gewerk¬
schaft ist?
Alfred Ströer: Jedes Jahr überle¬
gen wir, wie man Einsparungen erzie¬
len könnte. Bei der Gewerkschafts¬
presse haben wir mit einigem Erfolg
Einsparungen durchgeführt, das
schlägt sich natürlich nieder. Leider
steigen die Kosten der Verwaltung
und auch die Kosten für die Gewerk¬
schaftspresse in Sektoren, die sich
einfach nicht beeinflussen lassen.
Wenn man die Papierpreise her¬
nimmt, wenn man die Erhöhung der
Löhne und Gehälter nimmt, ist eine
Steigerung nicht zu vermeiden, selbst
wenn an der Qualität der Zeitungen
nichts verbessert wird. Wir müssen
also bei der Gewerkschaftspresse
weiterhin mit steigenden Kosten
rechnen. Weitere Einschränkungen
sind da nicht gut möglich, weil doch
für einen großen Teil der Mitglieder
die Gewerkschaftszeitung die einzige
dauernd sichtbare Verbindung mit
der Gewerkschaft ist.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das gilt
wohl auch für die Öffentlichkeitsar¬
beit, denn neue Mitglieder kommen ja
nicht von selbst. Daher wird der ÖGB
doch auch weiterhin entsprechende
Mittel für die Werbetätigkeit aufwen¬
den müssen.
Alfred Ströer: Natürlich ist die Öf¬
fentlichkeitsarbeit notwendig. Nie¬
mand im ÖGB denkt daran, auf die¬
sem Gebiet nachzulassen. Wir wer¬
den auch weiterhin um neue Mitglie¬
der werben müssen, weil wir vor al¬
lem von den jüngeren Arbeitnehmern
immer wieder hören, sie wären schon
der Gewerkschaft beigetreten, wenn
man sie auf die Vorteile einer ÖGBMitgliedschaft aufmerksam gemacht
hätte, wenn man zu ihnen gekommen
wäre und sie direkt angesprochen
hätte.
»Arbeit & Wirtschaft«: Welche Ko¬

sten sind in den letzten Jahren am
stärksten gestiegen?
Alfred Ströer: Die Kosten haben
sich ganz allgemein erhöht. Natürlich
hat auch der ÖGB die Preissteige¬
rungen, zum Beispiel bei den Heizko¬
sten, gespürt. Auch die allgemeinen
Verwaltungskosten sind gestiegen
und natürlich auch die Kosten, die mit
der Errichtung oder der Renovierung
von gewerkschaftseigenen Einrich¬
tungen zusammenhängen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
um die sogenannte Beitragsmoral,
das heißt, wie groß ist der Prozentsatz
an Gewerkschaftsmitgliedern, die ih¬
ren Beitrag regelmäßig und genau
entrichten?
Alfred Ströer: Mehr als neunzig
Prozent unserer Mitglieder kommen
ihrer Beitragspflicht voll nach. Die
sogenannte Beitragswahrheit oder
Beitragsmoral ist in den letzten Jah¬
ren von Jahr zu Jahr besser gewor¬
den.
»Arbeit & Wirtschaft«: Die öster¬
reichischen G e werkscha ftsbeiträge
liegen im internationalen Vergleich
wahrscheinlich in der oberen Hälfte
der Gewerkschaften der Industrie¬
länder. In Großbritannien etwa sollen
sie niedriger, in der Bundesrepublik
Deutschland höher sein. Stimmt das?
Alfred Ströer: Ja, das stimmt.
»Arbeit & Wirtschaft«: In Öster¬
reich kommt für einen Großteil der
Arbeitnehmer der Arbeiterkammer¬
beitrag dazu. Die Arbeiterkammern
sind nun gesetzlich dazu verpflichtet,
die sozialen, wirtschaftlichen, beruf¬
lichen und kulturellen Interessen der
Dienstnehmer zu vertreten und zu
fördern. Bedeutet das nicht auch eine
gewisse Entlastung für die gewerk¬
schaftlichen Finanzen?
Alfred Ströer: Zum Teil schon. In
anderen Ländern bezahlen Arbeit¬
nehmer vielleicht einen etwas höhe¬
ren Gewerkschaftsbeitrag, dafür aber
ersparen sie sich den gesetzlich vor¬
geschriebenen Beitrag, wie er bei uns
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für die Arbeiterkammern besteht. In
Österreich entsteht dadurch ein Aus¬
gleich, den wirsehr begrüßen, wie wir
überhaupt die Unterstützung der
Kammer für Arbeiter und Angestellte
auf dem Bildungswesen und bei so¬
zialpolitischen,
arbeitsrechtlichen
und wirtschaftlichen Fragen zu
schätzen wissen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Der Solida¬
ritätsfonds trägt als starker finanziel¬
ler Rückhalt dazu bei, daß viele Ar¬
beitskonflikte ohne Streikaktionen
beigelegt werden können. Hier er¬
spart sich der ÖGB doch zweifellos
beträchtliche Beträge, denn es gibt
nahezu keine Streiks. Die englische
Gemeindeangestelltengewerkschaft
NALGO zum Beispiel hat 1981 bin¬
nen weniger Wochen bei Arbeitskon¬
flikten im Nationalen Gesundheits¬
dienst an die fünfzig Millionen Schil¬
ling aufwenden müssen.
Alfred Ströer: Die Höhe des soge¬
nannten Solidaritäts- oder Streik¬
fonds wird im allgemeinen über¬
schätzt. Es darf nicht übersehen wer¬
den, daß wir in Österreich einige Ser¬
viceeinrichtungen geschaffen haben,
die zum größten Teil aus den Erträ¬
gen des Streikfonds finanziert wer¬
den, etwa die »Solidaritätsversiche¬
rung«, die zahlreichen Erholungs¬
heime, die Feriendörfer, die vor allem
Ehepaaren mit Kindern zur Verfü¬
gung stehen und auch Bildungshei¬
me, die, wenn wir die gewerkschaftli¬
chen Bildungseinrichtungen in ande¬
ren Ländern betrachten, vorbildlich
sind. Das alles kostet natürlich Geld,
auch wenn wir uns viel ersparen, weil
es im letzten Jahr praktisch keine
Streiks gab.
»Arbeit & Wirtschaft«: Der Bun¬
deskongreß des ÖGB hat wiederholt
beschlossen, daß der Mitgliedsbei¬
trag grundsätzlich ein Prozent des
Lohnes oder Gehalts sein soll. Nun
gibt es einen Teil der Mitglieder des
ÖGB, die diesen Beitrag ohne Ober¬
grenze leisten, während der Großteil
nur bis zu einem Limit - zum Beispiel
monatlich 115 S -zahlt. Würde nicht
eine einheitliche Regelung dem ge¬
werkschaftlichen Grundsatz der So¬
lidarität entsprechen, nämlich auch
der Solidarität der Bezieher höherer
mit denen niederer Einkommen?
Alfred Ströer: Als Finanzreferent
sage ich sehr oft, daß die Einhebung
des Gewerkschaftsbeitrages, wie wir
es machen, eigentlich unsozial ist.
Wer bis zu einer gewissen Obergren¬
ze, minus Sozialversicherungsbei¬
träge und anderer Abzüge, 1 % seines
Einkommens als Beitrag zahlt, leistet
einen verhältnismäßig größeren Bei¬
trag als jene, deren Einkommen über
8
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dem Limit für die Berechnung des
Beitrags liegt. Es gibt Gewerkschaf¬
ten, die keine Obergrenze kennen.
Diese Gewerkschaften sind als vor¬
bildlich zu bezeichnen. Sie stehen
aber auch finanziell in jeder Bezie¬
hung äußerst gut da. Sie führen auch
beachtliche Summen an den ÖGB zu¬
gunsten des Solidaritätsfonds ab, Bei¬
träge, die wieder anderen, schwäche¬
ren Gewerkschaften zugute kommen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es gibt Pen¬
sionisten, die 0,7% ihrer Pension als
Gewerkschaftsbeitrag zahlen, aberda ohne Obergrenze - dennoch ei¬
nen höheren Gewerkschaftsbeitrag
erbringen als viele berufstätige Mit¬
glieder. Und dennoch sind sie von ei¬
nem Teil der Solidaritätsversicherung
ausgeschlossen. Ist da unter Um¬
ständen an eine Änderung gedacht?
Alfred Ströer: Diese Frage hängt
mit der vorher gestellten ein wenig
zusammen. Es gibt Pensionisten, die
ohne Obergrenze 0,7% Gewerk¬
schaftsbeitrag entrichten, aber es
gibt sogar Gewerkschaften, wo die
Pensionisten von ihrer Pension 1%
als Mitgliedsbeitrag zahlen. Doch
stehen den Pensionisten, die höhere
Beiträge zahlen, in ihrer Gewerk¬
schaft auch Einrichtungen zur Verfü¬
gung, über die andere Gewerkschaf¬
ten nicht verfügen. Sogenannte
ASVG-Pensionisten bezahlen ein¬
heitlich 20 S pro Monat, ein Beitrag,
der nicht einmal die Kosten der den
Pensionisten zustehenden Gewerk¬
schaftszeitungen sowie der Beiträge
deckt, die der ÖGB auch für solche
Pensionisten in Form von Prämien für
die Solidaritätsversicherung leistet.
»Arbeit & Wirtschaft«: Nun sagen
aber Pensionisten, die eben mehr
Beitrag leisten als manche Aktive,
daß sie von einem Teil der Leistungen
der Solidaritätsversicherung ausge¬
schlossen sind, und zwar im Falle des
Todes oder der Invalidität bei einem
Freizeitunfall. Auch wenn natürlich
ein Pensionist sozusagen keine Frei¬
zeithat, kann er einen Unfall erleiden.
Da fragt er sich, wenn er schon ent¬
sprechend hohe Beiträge leistet, ob
man da nicht einmal eine Lösung
überdenken könnte, die ihn in ir¬
gendeiner Form besserstellt.
Alfred Ströer: Ähnliche Anträge
liegen zur Beratung am 10. Bundes¬
kongreß vor, grundsätzlich muß ich
aber darauf aufmerksam machen,
daß jede Leistungserhöhung mit ei¬
ner Prämienerhöhung verbunden ist.
Das müssen wir uns natürlich sehr
gut überlegen. Die Versicherungen
sind sofort bereit, die Leistungen zu
erhöhen, stellen aber umgehend er¬
höhte Prämien in Rechnung.

»Arbeit & Wirtschaft«: Du gehörst
den Führungsgremien des Interna¬
tionalen Bundes Freier Gewerkschaf¬
ten wie des Europäischen Gewerk¬
schaftsbundes an und hast dadurch
einen guten Überblick über die inter¬
nationale Lage. Wie steht es eigent¬
lich mit den Finanzen anderer natio¬
naler Gewerkschaftsverbände?
Alfred Ströer: Aus meinen Funk¬
tionen kenne ich natürlich die finan¬
zielle Situation zahlreicher vergleich¬
barer Gewerkschaften in Industrie¬
ländern. Ganz allgemein ist zu sagen,
daß nur wenige Länder zum Beispiel
über derart hervorragende Einrich¬
tungen verfügen, wie sie der ÖGB
etwa auf dem Gebiet der Bildungsar¬
beit oder der Erholung hat.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das stellen
ja auch ausländische Delegationen
fest, die nach Österreich kommen.
Alfred Ströer: Selbst Gewerk¬
schaftsbesucher aus den USA sind
überrascht, wenn sie die Ausstattung
unserer Bildungs- und Schulungs¬
heime sehen, sowie die vielen Erho¬
lungsheime der Gewerkschaften
oder die Jugenderholungsheime.
Man muß aber auch Einrichtungen
berücksichtigen, die vor allem den
Mitgliedern außerhalb der großen
Städte zugute kommen, die vielen
Volkshäuser, Volksheime und Ju¬
gendheime, die man in ganz Öster¬
reich findet und die mit finanzieller
Unterstützung der Gewerkschaften
errichtet wurden und auch erhalten
werden. Ähnliches gibt es nur bei
skandinavischen
Gewerkschaften,
vor allem bei den Schweden. Ohne
die Bedeutung der Gewerkschaften
etwa in romanischen Ländern
schmälern zu wollen, ist doch zu sa¬
gen, daß die Gewerkschaften in
Frankreich, in Italien, in Spanien, in
Portugal finanziell schwache Ge¬
werkschaften sind. Sie verfügen auch
über keinen Streikfonds, sondern
verwenden die Mitgliedsbeiträge, um
gerade die laufenden Kosten, die mit
einer Organisation verbunden sind,
decken zu können.
»Arbeit & Wirtschaft«: Zurück zu
Österreich. Die Jugenderholungs¬
heime des ÖGB, die früher den weni¬
ger gut klingenden Namen Jugend¬
fürsorgeheime gehabt haben, sind
seit der Errichtung des Österreichi¬
schen Gewerkschaftsbundes um un¬
geheure Beträge aufgebaut, umge¬
baut und ausgebaut worden. Nun
geht aber der Besuch dieser Heime
aus verschiedensten Gründen von
Jahr zu Jahr zurück. Sind da nicht
große Werte gebunden oder werden
da nicht in den nächsten Jahren Ge¬
werkschaftsgelder für etwas verwen-

Alfred Ströer, Leitender Sekretär des ÖGB.
det, das nicht mehr so gebraucht
wird, wie es in den fünfziger Jahren
oder auch in den sechziger Jahren
der Fall war?
Alfred Ströer: Diese Meinung ist
richtig. Wir haben heute weniger so¬
genannte erholungsbedürftige Ju¬
gendliche als vielleicht vor 20 Jahren.
Die Jugenderholungsaktion des ÖGB
hat sich aber den Umständen ange¬
paßt. Wir haben bisher drei dieser
Heime entweder verkauft oder ande¬
ren Zwecken zugeführt. In zwei Hei¬
men werden derzeit behinderte Ju¬
gendliche untergebracht, ein weite¬
res Heim steht derzeit Flüchtlingen
aus Osteuropa zur Verfügung. Derzeit
verfügt die Jugenderholungsaktion
über fünf Heime. Vier davon stehen
im Sommer auch Kindern von Ge¬
werkschaftsmitgliedern zur Verfü¬
gung, eines der Aktion »Jugend am
Werk«. Hier handelt es sich ebenfalls
um behinderte Jugendliche, die auf
diese Weise Gelegenheit haben, aus
der Großstadt in eine gesündere Um¬
gebung zu kommen. Das praktizieren
wir seit Jahren. Die Organisationen,
die Jugendliche in unsere Heime ent¬
senden, bezahlen natürlich einen
entsprechenden Anteil, doch kostet
diese Aktion, die auch von den Arbei¬
terkammern und von den Kranken¬
kassen finanziell unterstützt wird, den
ÖGB pro Jahr rund 15 Millionen
Schilling.
»Arbeit & Wirtschaft«: Jahr für Jahr
melden die verschiedenen Abteilun¬
gen des ÖGB Wünsche an, die Geld
kosten. Zum Beispiel heißt es, gerade
in diesen schweren Zeiten müssen
wir trachten, mehr Bildungsarbeit zu
leisten, damit wir guten gewerk¬
schaftlichen Nachwuchs kriegen. Ist
es als Finanzreferent nicht schwierig,
zwischen den verschiedenen Wün¬
schen auszugleichen?

Alfred Ströer: Ganz allgemein ist zu
sagen, daß die Wünsche natürlich
immer größer sind als die Mittel, die
zur Verfügung stehen, Mittel, die man
halt nur einmal ausgeben kann. In
dem Fall geht es mir so wie einem Fi¬
nanzminister, der halt die unange¬
nehme Aufgabe hat, mit den zustän¬
digen Referenten sein vorgelegtes
Budget durchzubesprechen und ge¬
meinsam dann Abstriche zu machen,
bis alles zusammenpaßt, bis alle
halbwegs zufrieden sind.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es gibt aber
doch auch Gewerkschaftsgelder für
Dinge, die nicht unmittelbar Gewerk¬
schaftsausgaben betreffen.
Alfred Ströer: Sicher, zum Beispiel
für die Erhaltung und Förderung von
Lehrwerkstätten, die sich seit Jahr¬
zehnten bewähren, in Kärnten, in
Wien und im Burgenland.
Diese Lehrwerkstätten bewähren
sich immernoch, und die jungen Leu¬
te, die aus diesen Lehrwerkstätten
hervorgehen, beweisen, daß man
auch in Lehrwerkstätten ganz hervor¬
ragende Facharbeiter heranbilden
kann. Um diese Jugendlichen brau¬
chen wir uns nicht sorgen, die kom¬
men sofort unter. Fast überall warten
Unternehmen schon auf Lehrlinge
aus diesen Lehrwerkstätten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn der
Gewerkschaftsbund durch finan¬
zielle Stützung für eine gute fachliche
Ausbildung sorgt, ist anzunehmen,
daß das auch eine gute Investition für
die Zukunft ist.
Alfred Ströer: Die Ausbildung in
diesen Lehrwerkstätten fördert si¬
cherlich auch den Gemeinschafts¬
sinn. Wir finden nämlich ehemalige
Jugendliche aus unseren Lehrwerk¬
stätten sehr oft als Betriebsräte und in
anderen gewerkschaftlichen Funk¬
tionen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Bis du ei¬
gentlich als für die ÖGB-Finanzen
Zuständiger im großen und ganzen
mit dem materiellen Zustand des
ÖGB zufrieden?
Alfred Ströer: Naja, zu rosig will ich
das zwar nicht schildern, aber im gro¬
ßen und ganzen können die Verant¬
wortlichen im ÖGB und auch die
ÖGB-Mitglieder mit der derzeitigen
Lage und mit der Gestion des ÖGB
zufrieden sein.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es darf nur
nicht die Wirtschaftskrise noch zehn
Jahre dauern.
Alfred Ströer: Ja, eben. Solange wir
nicht leider beachtliche Mittel zur Un¬
terstützung unserer Mitglieder bei
Streiks und ähnlichen Auseinander¬
setzungen zur Verfügung stellen

müssen, sondern diese Mittel für die
vielfältigen
Serviceeinrichtungen
verwenden können, solange geht die
Sache in Ordnung. Eine größere Ar¬
beitslosigkeit und gewerkschaftliche
Kämpfe würden natürlich den ÖGB
zwingen, die ihm zur Verfügung ste¬
henden Mittel unter Umständen an¬
ders zu verteilen. Darunter würden
aber viele Einrichtungen und Organi¬
sationen leiden, die der ÖGB unter¬
stützt, weil sie den Arbeitnehmern
zugute kommen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Hoffentlich
ist das nur eine theoretische Frage,
wenn man fragt, wo sich der Gewerk¬
schaftsbund einschränken muß,
wenn die wirtschaftliche Entwicklung
ungünstig verliefe.
Alfred Ströer: Der ÖGB fördert zum
Beispiel zahlreiche Vereine, Organi¬
sationen und Bildungseinrichtungen,
weil sie auch von den Arbeitnehmern
beansprucht werden. Diese Förde¬
rung müßte dann stark vermindert
oder letztlich sogar eingestellt wer¬
den. Würde der ÖGB durch eine
große Arbeitslosigkeit stark ge¬
schwächt, wären Einsparungen auch
beim
Personal
unvermeidlich.
Selbstverständlich würde niemand
gekündigt werden, wenn aber je¬
mand ausscheidet, wird er halt dann
nicht mehr ersetzt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Personalverminderung könnte es doch auch
geben, weil der Gewerkschaftsbund,
so wie andere große Organisationen
und Unternehmen ja dauernd mo¬
dernisiert, die Verwaltung strafft, die
EDV ausbaut usw. Da kann es doch
eines Tages sein, daß der ÖGB fest¬
legt, jetzt werden wir einige Zeit nie¬
manden mehr einstellen.
Alfred Ströer: Das ist richtig. Auch
ohne dazu gezwungen zu werden,
werden wir niemanden ersetzen,
wenn kein Bedarf ist, sondern es
werden die Arbeiten zusammenge¬
legt, vereinfacht und auch mit Hilfe
von Maschinen erleichtert werden
können.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es ist ja
auch das Geld der Mitglieder, die ja
ihr Geld sparsam verwaltet sehen
wollen.
Alfred Ströer: In allen Fällen gilt
auch hier der oberste Grundsatz, daß
die Gelder, die wir verwalten, Gelder
sind, die schwer erarbeitet werden
müssen, und wir, die wir über sie ver¬
fügen, haben die große Verantwor¬
tung, jeden Schilling nur nach gründ¬
lichster Überlegung und nur im Sinne
unserer Mitglieder auszugeben. Nur
so können wir eine zufriedenstel¬
lende materielle Lage des Gewerk¬
schaftsbundes sichern.
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Argentinien: Gewerkschaften
zeigen dem Regime die Zähne
Die nach der Machtergreifung des Militärs vor
sieben Jahren arg reglementierten argentinischen
Gewerkschaften entwickeln in letzter Zeit wieder
ein größeres Selbstbewußtsein und zeigen dem
Regime in Buenos Aires die Zähne. Zweimal
haben sie innerhalb von vier Monaten schon
ungeachtet möglicherweise drohender Zwangs¬
maßnahmen das gesamte öffentliche Leben
des Landes durch Generalstreiks gelähmt und
auch ihr Widerstand gegen vom Militär verordnete
Aufpasser an der Spitze der eigenen Organisation
nimmt zu.
Begünstigt wird diese Ent¬
wicklung allerdings in erhebli¬
chem Maße vom Zerfall der Mi¬
litärjunta nach der argentini¬
schen Niederlage im Falk¬
landkrieg. Aber auch die an¬
haltend schwere Wirtschafts¬
krise und den Unmut darüber
in der Bevölkerung nehmen
die Gewerkschaften des süd¬
amerikanischen Landes ver¬
mehrt zum Anlaß von Aktio¬
nen, die naturgemäß kaum
den Beifall der Regierung in
Buenos Aires finden können.
Deren Position ist aber mitt¬
lerweile so geschwächt und
auch die der politischen Par¬
teien trotz der für 30. Oktober
angekündigten Wahlen noch
nicht wieder ausreichend stabi¬
lisiert, so daß die Gewerkschaf¬
ten derzeit als die geschlos¬
senste und wohl auch stärkste
politische Kraft des Landes er¬
scheinen. Schon kurz nach
dem Falklandtrauma und der
Auflösung der Junta sah sich
das Regime genötigt, die Ver¬
haftungen von Gewerkschaf¬
tern zu stoppen, und es kam
sogar dazu, daß führende Ver¬
treter der Arbeiterorganisatio¬
nen wieder von leibhaftigen
Ministern empfangen wurden.
Diese offiziell als Konsultatio¬
nen deklarierten Gespräche
waren nach allem, was be¬
kannt wurde, praktisch ein
reines Forum zur Übermitt¬
lung der gewerkschaftlichen
Forderungen.
10
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Bekenntnis
zum Peronismus
Dabei war das Militär mit ei¬
nem ganz anderen Anspruch
gerade im Hinblick auf die
Gewerkschaften angetreten.
Als die Streitkräfte 1976 die
Macht ergriffen, gingen sie
gegen die Gewerkschaften am
schärfsten vor. Diese Militärs
haben versucht, das argentini¬
sche Gewerkschaftswesen zu
zerstören, erinnert sich Jorge
Triaca, Chef des Plastikarbei¬
terverbands innerhalb der
größten argentinischen Ge¬
werkschaft CGT. Auf Triacas
Schreibtisch steht ein Bild
des im Volk noch immer po¬
pulären Exdiktators Juan
Peron.
Auch heute noch bilden die
sich zu den Wahlen als politi¬
sche Partei neu formierenden
Peronisten die politischen
Verbündeten der CGT. Es
stimmt nicht, daß der Pero¬
nismus die argentinischen
Gewerkschaften
übernom¬
men hat, sagt Triaca, vielmehr
kehrt die organisierte Arbei¬
terschaft zu ihren Ursprüngen
zurück: der Peronismus hat in
Argentinien das Gewerk¬
schaftswesen hochgepäppelt.
Tatsächlich haben sich beide
rivalisierende Flügel der CGT,
die gemäßigten Transingenten
ebenso wie die schärfer gegen
das Militär auftretenden Intransingenten, dem nationali¬
6/83

stischen und populistischen
Peronismus verschrieben.
Welcher dieser beiden Flü¬
gel derzeit die stärkeren Ba¬
taillone hat, ist schwer abzu¬
schätzen, nachdem es sieben
Jahre lang keine Wahlen mehr
innerhalb der Gewerkschaft
gegeben hat. Diese sollen al¬
lerdings in den nächsten Mo¬
naten nachgeholt werden,
wobei sich auch in ersten Kon¬
turen der Kurs abzeichnen
dürfte, den die CGT unter einer
nach der Neuwahl möglichen
demokratischen
Regierung
einzuschlagen gedenkt. Daß
diese das vorhandene Wirt¬
schaftschaos schnell beseiti¬
gen könnte, ist kaum zu erwar¬
ten.
300% Inflation
Das
28-Millionen-Volk
kämpft zur Zeit mit der
schwersten
ökonomischen
Krise seit den dreißiger Jahren.
Die Inflationsrate, die schon
1982 bei 209% lag, dürfte nach
den vorliegenden Berechnun¬
gen in diesem Jahr auf 300%
steigen. Das Bruttosozialpro¬
dukt fiel 1981 um 6% und im
letzten Jahr noch einmal um
5%. Auch Regierungsmitglie¬
der räumen im privaten Ge¬
spräch ein, daß die offiziell nur
auf 6% bezifferte Arbeitslo¬

senrate in Wirklichkeit über
10% beträgt. Das derzeitige
Regime hat fürs laufende Jahr
Lohnerhöhungen dekretiert,
die weit unter der Steigerung
der
Lebenshaltungskosten
liegen - und auch das erst
nach den beiden General¬
streiks im letzten Dezember
und Ende März. Die Gewerk¬
schaften haben aber bereits
weitere Arbeitsniederlegun¬
gen für den Fall angedroht,
daß die Einkommenszu¬
wächse nicht zumindest mit
der Verteuerung Schritt hal¬
ten.
Die
Gewerkschaftsführer
betonen jedoch, daß es bei
den Generalstreiks nicht allein
um Lohnforderungen ging.
Vielmehr verlangten sie auch
die Wiederherstellung ihrer
Kontrolle über das Sozialwe¬
sen am Arbeitsplatz und den
Rückzug der in einigen Ge¬
werkschaften noch immer
verbliebenen
militärischen
Beobachter. Diese waren nach
dem Sturz der Präsidentin Isa¬
bel Peron von der Junta allen
Arbeiterorganisationen aufge¬
zwungen worden und sollen
nach den Streiks auf Anord¬
nung von Arbeitsminister Hector Villaveiran aber jetzt end¬
gültig das Feld räumen.
D. G. Mine, Buenos Aires

-AWMetall-Internationale:
Arbeitszeit verkürzen
Der Internationale Metallgewerkschaftsbund
(IMB) dem 14 Millionen Mitglieder angehören,
fordert zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit,
die auch die Metallindustrie hart trifft, den Einsatz
öffentlicher Mittel für Beschäftigungsprogramme
und die international harmonisierte Verkürzung
der Arbeitszeit. Dies erklärte IMB-Generalsekretär
Herman Rebhan anläßlich einer Tagung des
Frauenausschusses dieser Gewerkschaftsinterna¬
tionale, die Ende April in Wien stattfand.
Arbeitslosigkeit sei die
größte Verschwendung an
wirtschaftlicher und mensch¬
licher Kapazität, sagte Reb¬

han, deshalb sei es besser, ei¬
nen staatlichen Beitrag für die
rechtzeitige Schaffung von
Arbeitsplätzen zu leisten, an-

statt Arbeitslosengelder zu
zahlen. Wenn die Industrie¬
staaten mit dem Problem der
Arbeitslosigkeit nicht fertig¬
werden, stehe die Demokratie
auf dem Spiel.
Ein wesentliches Mittel zur
Beschäftigungssicherung ist,
laut Rebhan, die Verkürzung
der Arbeitszeit, die schritt¬
weise und in verschiedenen
Formen erfolgen muß, ohne
Einkommensverluste
und
ohne zusätzliche Arbeitsla¬
sten. Rebhan erinnerte daran,
daß nach dem Zweiten Welt¬
krieg auch die 40-StundenWoche und der höhere Urlaub
nicht schlagartig erreicht wur¬
den. Auch jetzt gebe es erste
Fortschritte, zum Beispiel die
36- bis 38-Stunden-Woche in
Belgien, die 39-Stunden-Woche in Frankreich und Groß¬
britannien, die Verkürzung der
Arbeitszeit für schwedische
Schichtarbeiter.
Österreich
habe mit dieser Entwicklung
Schritt gehalten, vor allem
durch die neue Urlaubsver¬
längerung. Der IMB werde
sich weltweit für die Harmoni¬
sierung dieser Maßnahmen
einsetzen.
Der IMB fordert ferner eine
drastische Kürzung der Rü¬
stungsausgaben sowie die
Umstellung der Rüstungspro¬
duktion auf die Fertigung von
Zivilprodukten. Es sei nach¬
gewiesen, sagte Rebhan, daß
Investitionen in der hochtech¬
nisierten Rüstungsindustrie
weniger Arbeitsplätze schaf¬
fen als in der zivilen Produk¬
tion.
h. f.

Worte eines Kardinals
Der Erzbischof von Sao
Paulo, Kardinal Arns, warf auf
einem Kongreß den Reichen
Brasiliens vor, die Armen zu
verachten und viele von ihnen
zu töten. Die Mörder, so der
Kardinal, sehen in ihren Op¬
fern nicht menschliche We¬
sen, sondern elende Geschöp¬
fe, die ihnen im Wege stehen
und ihre Behaglichkeit stören.
Der brasilianische Kardinal
äußerte auch die Ansicht, daß
nationale Konflikte ihre Ursa¬
chen oft in internationalen Zu¬
sammenhängen haben. Arbei¬
ter, die in Sao Paulo für ge¬
rechte Löhne streikten, haben
den größten Widerstand von
den Multinationalen gespürt,
(»kath press«)
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Studienbeihilfen -

Anspruch auf eine Studien¬
beihilfe von 38.000 S hatten,
waren mehr als ein Drittel Stu¬
dierende, deren Eltern Arbei¬
ter, Angestellte und Beamte
sind.
Berücksichtigt man diesen
Umstand, so bekommt die Er¬
höhung der Durchschnitts¬
studienbeihilfe um 9,49% bei
Studierenden, deren Eltern
nicht selbständig sind, beson¬
deres Gewicht. Bei allen Stu¬
dierenden dieser Gruppe, die
eine mittlere oder niedrigere
Studienbeihilfe bisher zuer¬
kannt erhalten haben, betrug
die Erhöhung nach der 7. No¬
velle zum Studienförderungs¬
gesetz zum Teil weit über
20%.«
Der ÖGB sieht in diesem
Fortschritt bei den Studien¬
beihilfen die Notwendigkeit,
sich weiterhin mit Bildungs¬
und Wissenschaftspolitik zu
beschäftigen, um entgegen
den Vorstellungen konservati¬
ver Kreise, die den Zugang zu
den Universitäten begrenzen
wollen, mehr Kinder aus Fami¬
lien Unselbständiger an die
Hochschulen Österreichs zu
bringen. Dem Bundesministe¬
rium für Wissenschaft und
Forschung muß für die Unter¬
stützung dieser Bestrebungen
besonders gedankt werden.
Kurt Prokop

Der ÖGB war erfolgreich
BGBl. Nr. 425/1979, wurde un¬
Der ÖGB hat sich in seiner
ter anderem die HöchstjahresBildungspolitik immer wieder
dafür eingesetzt, daß in der
studienbeihilfe für unverheira¬
tete Studierende, die am Stu¬
Berechnung der Studienbei¬
dienort nicht beheimatet sind,
hilfen einkommensschwache
von 31.000 S auf 34.000 S er¬
Gruppen, insbesondere Un¬
höht.
selbständige, die größtmög¬
lichste Förderung erhalten. Zu
Im neu eingefügten §9a
dieser Frage hat der ÖGB an
StudFG. wurde weiters festge¬
das Bundesministerium für
legt, daß unter bestimmten
Wissenschaft und Forschung
Voraussetzungen zu dieser
konkrete Vorschläge erstattet
Höchststudienbeihilfe ein Zu¬
und immer wieder auf die För¬
schlag von 1000 S bis 4000 S
derung von Kindern von Arbei¬
bewilligt werden kann. Auf¬
ter-, Angestellten- und Beam¬
grund dieser Regelung hatten
tenfamilien hingewiesen.
rund 40% der StudienbeihilMehr Arbeiterkinder an die fenbezieher die höchstmögli¬
che
Studienbeihilfe
von
Universitäten ist noch immer
38.000 S zuerkannt erhalten.
die Forderung des ÖGB, um
Durch die 7. Novelle zum
das bildungspolitische Un¬
Studienförderungsgesetz,
gleichgewicht
gegenüber
BGBl. Nr. 333/1981, erfolgte
Selbständigen und Freiberuf¬
ein Einbau des Zuschlages.
lern abzubauen.
Der Grundbetrag beträgt
Nun hat das Bundesministe¬
nunmehr38.000
S. Dies sowie
rium für Wissenschaft und
die Änderung der Modalitäten
Forschung dem ÖGB folgen¬
bei der Berechnung der »zu¬
des mitgeteilt:
»Gegenüber dem Winter¬ mutbaren Unterhaltsleistung«
führte dazu, daß durch diese
semester 1980/81 erhöhte sich
Neufassung vor allem die Stu¬
die Zahl der Studienbeihilfendierenden
mit mittleren und
bezieher an den Universitäten
kleinen Studien bei hi Ifen be¬
um 14,68%. Dieser Zuwachs
günstigt wurden. Von den
kam vor allem jenen Studie¬
Studierenden, die bereits vor
renden zugute, deren Eltern
Inkrafttreten der 7. Novelle
»Unselbständige«, also Beam¬
zum
Studienförderungsgesetz
te, Angestellte, Arbeiter und
Pensionisten sind. Bei dieser
wAWM
Gruppe erfolgte ein Zuwachs
von 18,69% gegenüber 8,38%
Kabelfernsehen im Vormarsch
bei den Studenten, deren El¬
tern »Selbständige« — LandDas Kabelfernsehen macht arlberg Kabel-TV-Anlagen ur¬
und Forstwirte, Gewerbetrei¬
in Österreich weiter große sprünglich vorwiegend zur
bende usw. - sind. Die Durch¬
Fortschritte. Derzeit gibt es in Verbesserung des aus örtli¬
schnittsstudienbeihilfe
hat
Österreich 143 Unternehmen, chen Gründen schlechten
sich von 26.534 S im Winter¬
die gewerbsmäßig Kabel-TV- Empfangs der ORF-Sendun¬
semester 1980/81 auf 27.768 S
Anlagen betreiben, an die ins¬ gen errichtet wurden. Das
im Wintersemester 1981/82
gesamt rund 180.000 Haus¬ gleiche gilt im Prinzip für Salz¬
erhöht. Ein Zuwachs von
halte angeschlossen sind.
burg, Oberösterreich, Teile
4,65%. Diese Erhöhung kam
Durch das Kabelfernsehen Niederösterreichs und die
ausschließlich jenen Studen¬ werden folgende Programme Steiermark.
ten zugute, deren Eltern un¬
übermittelt: die Programme
In Wien erfolgt dagegen der
selbständig sind. Bei dieser des ORF, ZDF, ARD, BR (3), Anschluß an das Kabel-TVGruppe betrug die Erhöhung
SW (3), SRG, TSI, SSR, ungari¬ Netz vor allem deshalb, um
der Durchschnittsstudienbei¬ sches und jugoslawisches überhaupt ausländische Pro¬
hilfe 9,49% gegenüber einem Fernsehen sowie deutsche gramme empfangen zu kön¬
Rückgang von 0,33% bei den
nen. Trotzdem sind bei den
Hörfunkprogramme.
anderen Studenten.
Ein Vergleich zwischen »Kabelfernsehern« die öster¬
Durch die 6. Novelle zum Vorarlberg und dem Osten reichischen Sendungen im
Österreichs zeigt, daß in Vor¬ allgemeinen beliebter.
Studienförderungsgesetz,
6/83
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Jede Arbeit, ob Hand
arbeit, ob einfache oder*
ob schmutzige oder sl
Arbeit, ist gesellschaftlich notwe
Arbeit hat einen ethischen und si
liehen Wert. Arbeit ist zentraler We
und Bezugspunkt des arbeitenden
Menschen. Die zunehmende Ent
fremdung von der Arbeit führt zu
gesellschaftlicher Entfremdung und
zur Krise gesellschaftlicher Werte.
Der Sinn und die Existenz¬
problematik gewinnen steigende
Bedeutung in der Gesellschaftspolitik
Wer durch technisch-wissenschaft
liehe Methoden oder aus Gewinn
sucht versucht, Inhalt, Sinn und
die Werte menschlicher Arbeit zu
zerstören, vernichtet damit gesell¬
schaftliches Gut
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Wille und Mut
zu Veränderungen
Die Gewerkschaften sind in ihren
Bestrebungen und Zielsetzungen
immer dafür eingetreten, daß menchengerechte Arbeit und humane Ar¬
beitsgestaltung ihren Stellenwert und
festen Platz in unserer demokrati¬
schen Gesellschaft erhalten und daß
dieser Stellenwert auch festge¬
schrieben wird. Dazu ist der Wille zu
Reformen und Veränderungen, die
im Gefolge des technisch-wissen¬
schaftlichen Fortschritts sichtbar
werden, notwendig.
Damit ist die Forderung nach Hu¬
manisierung der Arbeit nicht nur eine
sozio-ökonomische Fragestellung,
sondern vor allem auch ein kulturpo¬
litisches Problem. Letztlich ist Kultur,
wie der Mensch lebt und arbeitet.
Aus diesem Tatbestand muß der
Kampf um eine humanere und men¬
schengerechtere Arbeitswelt immer
weitergehen. Wenn wir den arbeiten¬
den Menschen tatsächlich in den Mit¬
telpunkt der Produktion und Dienst¬
leistung stellen wollen, dann ist diese
Aufgabe, unabhängig von Konjunk¬
turzyklen, Wirtschaftsrückschlägen,
Krisen, Rezessionen oder wirtschaft¬
licher Stagnation, fortzuführen. Sie
wird wohl im wirtschaftlichen Auf¬
schwung leichter, in wirtschaftlich
depressiven Zeiten schwieriger um¬
zusetzen sein. Diese Arbeit als ge¬
werkschaftliche Aufgabe und Dienst¬
leistung an unseren Mitgliedern muß
auf allen Ebenen, am Arbeitsplatz, im
Betrieb sowie in der Organisations¬
und Bildungsarbeit der Gewerkschaf¬
ten, weitergeführt werden, um den
arbeitenden Menschen ein Höchst¬
maß an Sicherheit, Gesundheit und
sozialem Wohlbefinden und damit
eine hohe Lebensqualität zu gewähr¬
leisten. Von den Forderungen nach
einer humaneren und menschenge¬
rechten Arbeitswelt müssen wir,
gleichgültig wo wir für die Gewerk¬
schaftsbewegung und damit für den
arbeitenden Menschen tätig sind, vor
allem selbst überzeugt sein.
Dies bedeutet, daß wir in diesem
Bereich nichts geschenkt bekom¬
men, sondern daß wir uns für jede
humanere und menschengerechtere
Maßnahme am Arbeitsplatz, im Be¬
trieb oder für eine neue gesetzliche
Regelung persönlich und in der Or¬
ganisation ein- und durchsetzen
müssen. Aus diesem Grund hängt der
Grad der Aktivitäten in diesem wich¬
tigen und gewerkschaftspolitisch ak¬

tuellen Bereich nicht nur von Pro¬
grammen, Diskussionen und wohl¬
meinenden Theorien ab, sondern von
unserer Motivation, unserem Be¬
wußtseinsstand und unserem Willen,
diese
gewerkschaftlichen
Ziele
durchzusetzen.
Von der Verantwortung, ob die Ar¬
beitswelt human und menschenge¬
recht und damit zumutbar ist, kön¬
nen wir uns als Gewerkschafter
nicht entbinden, denn wir als Be¬
triebsräte/Personalvertreter im Be¬
trieb und in den Dienststellen
schließen dazu Vereinbarungen mit
dem Unternehmen ab.
Das gleiche gilt auch für die Ge¬
werkschaften, die Kollektivverträge
verhandeln und abschließen. Damit
tragen sie die Verantwortung für die
Zumutbarkeit des Arbeitslohns, der
Arbeitszeit, der Arbeitsbelastungen
und der Arbeit an sich, die sie unter
Beachtung der wirtschaftlichen und
sozialen Rahmenbedingungen zu
lösen haben.
Das Vertragswesen, gleichgültig
auf welcher Ebene immer, ist zentrale
Aufgabe der Gewerkschaften und
damit der Ausdruck gewerkschaftli¬
chen Wollens und Handelns.
Gute Bilanz
Wenn wir auf die Tätigkeit der ver¬
gangenen vier Jahre zurückblicken,
so wurden im Bereich humaner und
menschengerechter Arbeitsgestal¬
tung wesentliche Fortschritte erzielt.
Da diese Arbeit nicht spektakulär und
öffentlichkeitswirksam ist, sondern
eher betriebs- und arbeitsplatzbezo¬
gen, haben sich der ÖGB und die
Gewerkschaften hauptsächlich auf
die Umsetzung bestehender Gesetze
und Verträge und die Durchführung
beispielhafter Projekte in der Praxis
konzentriert. Trotzdem müssen wir,
bevor wir eine Bilanz unserer Tätig¬
keit ziehen, unsere Vorstellungen
und Forderungen zur Humanisierung
der Arbeit in Erinnerung rufen.
Humanisierung der Arbeit bedeu¬
tet für die Gewerkschaftsbewegung
als umfassender interdisziplinärer
Ansatz und als gewerkschaftliche
Strategie folgendes:
• Die kulturpolitische Frage nach
dem Sinn und Wert der Arbeit und
der eigenen Existenz.
• Die wirtschaftlichen und betriebs¬
wirtschaftlichen Rahmenbedingun¬
gen, in denen, trotz Krisenerschei6/83
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nungen, die Bestrebungen zur Hu¬
manisierung der Arbeit fortgesetzt
werden müssen.
• Die sozialen Rahmenbedingungen
in der Gesellschaft, wobei die Dichte
des sozialen Netzes und die Weiter¬
entwicklung des Sozial- und Arbeits¬
rechts von besonderer Bedeutung ist.
• Die Anwendung von neuen Ar¬
beitsstudienmethoden, welche die
Arbeitsteilung fördern und damit zu
weiteren Rationalisierungsschüben
führen.
• Das Vorhandensein computerge¬
stützter Datenerfassungs- und Kon¬
trollmethoden sowie die Anwendung
neuer Technologien und ihre sozia¬
len Auswirkungen auf den Menschen.
• Der steigende Leistungszwang
und seine Auswirkungen auf den ar¬
beitenden Menschen. Hier geht es
insbesondere um die Probleme der
Belastung und Beanspruchung so¬
wie um die biologischen Grenznor¬
men und Erholungszeiten für den ar¬
beitenden Menschen.
• Die Probleme des technisch-wis¬
senschaftlichen Fortschritts und
seiner sozialen Folgen.
• Die Probleme neuer Arbeitsorga¬
nisationsformen und ihre Auswir¬
kungen auf die Betriebsräte-/Personalvertretungsstrukturen.
• Die Durchsetzung menschenge¬
rechterer Arbeitsplätze, menschen¬
gerechterer Maschinen, Arbeitsge¬
räte und Werkzeuge sowie men¬
schengerechterer
Industriebauten
und Industriearchitektur.
• Die Anwendung und Förderung
arbeitswissenschaftlicher
For¬
schung in der Arbeitswelt und am Ar¬
beitsplatz.
• Die Durchsetzung des gesetzli¬
chen Arbeitsschutzes im Betrieb und
am Arbeitsplatz.
• Die Sicherung und Erweiterung
der Mitbestimmung, insbesondere
am Arbeitsplatz, im Betrieb und in
den Dienststellen.
• Bildungspolitische Aktivitäten für
Lehrer und Hochschullehrer sowie
für Schüler und Studenten, damit sie
die Arbeitswelt besser kennenler¬
nen.
• Neue Lern- und Lehrmethoden,
die sich mit neuen Technologien,
Kontroll- und Datenerfassungsme¬
thoden beschäftigen.
• Erweiterte Bildungsfreistellung
für Betriebsräte, Personalvertreter
und Jugendvertrauensräte sowie die
14
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verstärkte fachliche Ausbildung der
Betriebsräte im Bereich neuer Tech¬
nologien, computergestützter Informations- und Kontrollsysteme.
Mit diesen interdisziplinären, um¬
fassenden Zielen befindet sich der
ÖGB auf dem Boden traditioneller
und zukunftorientierter gewerk¬
schaftlicher Strategien und gewerk¬
schaftlichen Handelns.
Die unvollkommene
reale Arbeitswelt
Die Mängel in der bestehenden
realen Arbeitswelt haben vielfältige
Ursachen:
• Gesetzmäßigkeiten und Wider¬
sprüche des kapitalistischen Wirt¬
schaftssystems.
• Die neuen Basistechnologien, ins¬
besondere die Mikroprozessortech¬
nologien.
• Die globale Machtkonzentration,
hervorgerufen durch multinationale
Konzerne.
• Die Auswirkungen des Nord-SüdKonflikts sowie der in- und ausländi¬
sche Konkurrenzdruck.
• Das oftmalige Fehlen eines ent¬
sprechenden Gesundheits- und Ar¬
beitsplatzbewußtseins bei Führungs¬
kräften und Arbeitnehmern, die die
Bestrebungen zur Humanisierung
der Arbeit des öfteren behindern.
Die Tatsache, daß wir es mit einer
unvollkommenen Arbeitswelt zu tun
haben und noch lange zu tun haben
werden, ist der Ansatzpunkt der For¬
derungen zur Gestaltung einer hu¬
maneren und menschengerechteren
Arbeitswelt.
Rückblick auf den
9. Bundeskongreß
Der 9. Bundeskongreß des ÖGB
behandelte in seinen Diskussionen
unter anderem folgende Probleme:
Gewerkschaften und neue Techno¬
logien,
Gewerkschaften und Rationalisie¬
rung,
Reformen für eine menschenge¬
rechtere Arbeitswelt.
Der 9. Bundeskongreß hat sich
erstmals im besonderen mit Proble¬
men neuer Technologien und ihren
sozialen Auswirkungen befaßt. Eine
wesentliche Frage war in diesen Dis¬
kussionen die Verhinderung einer
technologischen Dauerarbeitslosig¬

keit und eine Gewerkschaftspolitik,
die besonders auf die Auswirkungen
neuer Technologien zielt.
Wir wissen heute, daß es der Wirt¬
schaftspolitik in Österreich gelungen
ist, eine Sockeldauerarbeitslosigkeit,
die auch technologisch bedingt sein
kann, zu verhindern. Im allgemeinen
dauert in Österreich eine Arbeitslo¬
sigkeit nicht länger als sechs Monate
und hat damit nicht den Charakter ei¬
ner technologischen Dauerarbeitslo¬
sigkeit. Trotz dieser günstigen Vor¬
bedingung gibt es branchenbedingt
schwierige
arbeitsmarktpolitische
Probleme, und es ist zu erkennen,
daß der technische Fortschritt un¬
übersehbar in allen Bereichen fort¬
schreitet.

. smh

Sorge um ausreichenden Schutz bei der Arbeit
ist ständige Aufgabe der Gewerkschaften
Der 9. Bundeskongreß hat in die¬
sem Zusammenhang die Frage der
Arbeitszeitverkürzung andiskutiert
und den Auftrag erteilt, sich mit die¬
ser Frage verstärkt zu beschäftigen.
Dieser Auftrag wurde dadurch er¬
füllt, daß seit einigen Jahren die Ar¬
beitszeit und ihre Verkürzung ein
wesentlicher Diskussionspunkt des
0GB und der Gewerkschaften ist.
Die Verkürzung der Lebensarbeits¬
zeit durch eine zusätzliche Urlaubs¬
woche, die bis 1986 realisiert werden
soll, ist ein wesentlicher Fortschritt:
Eine weitere Forderung, die auf
eine verstärkte Zusammenarbeit zwi¬
schen Anwendern, Betroffenen und
Produzenten neuer Technologien
ausgerichtet war, konnte nicht im all¬
gemeinen, aber punktuell und bei¬
spielhaft realisiert werden.
In bestimmten Betrieben sind Be¬
triebsräte beim Ankauf neuer Tech-

nologien miteingebunden. Durch die
Verstärkung von Bildungsveranstal¬
tungen des ÖGB, die sich mit der
Technologiepolitik
beschäftigen,
wird das Verständnis für und die
Einsicht der Betriebsräte/Personal¬
vertreter in dieses Problem ge¬
schärft und verstärkt.
Flankierend zu den Aktivitäten des
ÖGB zurTechnologiepolitik hat auch
eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit des
ÖGB eingesetzt. Besonders hervor¬
zuheben sind Symposien und Semi¬
nare mit dem Thema »Neue Techno¬
logien - neue Kontrollen«, Informa¬
tionsschriften für Betriebsräte und
Personalvertreter sowie die Einrich¬
tung des arbeitswissenschaftlichen
Zentrums des ÖGB, Anton-Hueber-
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Ergonomische Demonstration im Hueberhaus
Haus, mit Computerarbeitsplätzen.
Hier sollen Betriebsräte/Personalver¬
treter mit den sozialen Folgen der
Computertechnologie
praxisbezo¬
gen vertraut gemacht werden.
Der 9. Bundeskongreß hat sich
auch mit den Problemen der quali¬
tativen Kollektivvertragspolitik be¬
schäftigt und ihre Anwendung emp¬
fohlen.
Die Kollektiwertragspolitik ist die
autonome Aufgabe der Gewerkschaf¬
ten des ÖGB. Die Diskussion über
qualitative Kollektivvertragsbestim¬
mungen ist vor allem in den Gewerk¬
schaften selbst erfolgt. Sie sind letzt¬
lich durch ihre betriebsnahe Tätigkeit
direkt mit den qualitativen und tech¬
nologischen Problemen konfrontiert.
Die spektakulärsten technologi¬
schen Veränderungen haben in den
letzten Jahren in der Druckereiindu¬

strie durch die Umstellung von Blei¬
auf den Lichtsatz stattgefunden.
In der metallverarbeitenden Indu¬
strie ist ein starkerTechnologieschub
zu beobachten, aber auch die Banken
und Sparkassen werden in den näch¬
sten Jahren durch neue Technolo¬
gien erfaßt werden.
Neue Arbeitsorganisationsformen
sind vielfach die Folge dieser Ent¬
wicklung. Die Gewerkschaft Druck
und Papier hat in Österreich einen
richtungweisenden Kollektivvertrag,
der vorwiegend qualitative Merkmale
(Absicherung der Berufsqualifika¬
tion, Berufe an bestimmten Arbeits¬
plätzen und vieles andere mehr) trägt,
abgeschlossen, der den Umstieg von
Blei- auf den Lichtsatz erleichtert hat.
In den nächsten Jahren wird auf
dem Gebiet der Kollektivvertragspo¬
litik eine erhöhte Aktivität in Rich¬
tung qualitativer Merkmale zu er¬
warten sein, wobei sich die Gewerk¬
schaften im klaren sind, daß der
notwendige Strukturwandel und die
Einführung neuer Technologien aus
Konkurrenzgründen gefördert wer¬
den muß.
Entscheidend wird die Bereitschaft
sein, über technologische Probleme
mit den Unternehmern in einen Dia¬
log und in Verhandlungen einzutre¬
ten, um Rahmenvereinbarungen zu
schaffen, wobei die Gewerkschaften
fordern, daß soziale Probleme zu¬
mindest gleichrangig mit den Fragen
des Strukturwandels zu behandeln
sind.
Die geforderte erweiterte Mitbe¬
stimmung durch den 9. Bundeskon¬
greß konnte bisher legistisch nicht
durchgesetzt werden, obwohl die
Vorarbeiten und Schwerpunkte für
die Verbesserung und Anpassung der
Arbeitsverfassung im Rohentwurf
vorliegen.
Rationalisierung
und Gewerkschaften
Noch immer ist die technische Ra¬
tionalisierung eine besondere Auf¬
gabe einer betriebsbezogenen Ratio¬
nalisierungspolitik der Gewerkschaf¬
ten. Zweihunderttausend Leistungs¬
löhner in Österreich sind eine Reali¬
tät. Die Gewerkschaften müssen sich
vielfach mit neuen Rationalisie¬
rungsmethoden, wie Personalbe¬
messung, die Gemeinkostenwertana¬
lyse, flexible Arbeitszeitgestaltung als
Rationalisierungsmaßnahme sowie
Zeitstudien- und Arbeitsbewertungs¬

systemen, befassen, die große Pro¬
bleme für Betriebsräte/Personalver¬
treter verursachen. In diesem Bereich
wurden durch Beratungsgespräche,
Schulungsprogramme und Öffent¬
lichkeitsarbeit Gegenstrategien und
Handlungshilfen entwickelt.
Der Ausschuß für Arbeitstechnik,
Automation und menschengerechte
Arbeitsgestaltung in der AK Wien,
der auf eine zwanzigjährige Tätig¬
keit zurückblickt, hat diese Pro¬
bleme besonders bearbeitet.
In diesem Ausschuß, in dem alle
Gewerkschaften, die AK Wien, Stei¬
ermark, Oberösterreich, Niederöster¬
reich, Kärnten und Salzburg mitwir¬
ken, werden Richtlinien und Empfeh¬
lungen für die Gewerkschaften und
die
Betriebsräte/Personalvertreter
entwickelt, die in innerbetrieblichen
Verhandlungen und Vertragsbe¬
stimmungen bei Rationalisierungs¬
maßnahmen zum Tragen kommen.
Viele dieser Beratungsergebnisse
wurden auch in Kollektivverträgen
und Betriebsvereinbarungen umge¬
setzt. Auch hier konnten in den letz¬
ten vier Jahren erhebliche Fort¬
schritte gemacht werden, die auch
durch eine intensive Zusammenar¬
beit mit den deutschsprachigen Ge¬
werkschaftsverbänden
verstärkt
werden konnten.
*
In der Briefschule des ÖGB wurde
eine komplette Serie über Arbeits¬
und Zeitstudien eingeführt und an¬
geboten, die von Hunderten Betriebs¬
räten/Personalvertretern im Fernstu¬
dium kostenlos in Anspruch genom¬
men wurden. Durch die Aktivitäten
des ÖGB und der Gewerkschaften
konnten viele der Rationalisierungs¬
methoden entschärft und den Vor¬
stellungen der Gewerkschaften an¬
gepaßt werden. Die Haupttätigkeit in
diesem Bereich bezieht sich auf die
Beratung bei überbetrieblichen Ver¬
handlungen sowie auf die Veranstal¬
tungen von Symposien, Seminaren
und
Schulungsveranstaltungen
hauptsächlich für Betriebsräte.
Reformen zur
menschengerechten
Gestaltung der Arbeit
Die Richtlinien zur menschenge¬
rechten Gestaltung der Arbeit hat der
9. Bundeskongreß vorgegeben. Diese
Vorgaben wurden hauptsächlich
durch beispielhafte Projekte men¬
schengerechter Gestaltung von Indu6/83
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striegebäuden sowie durch vorbeu¬
gende und kurative Maßnahmen am
Arbeitsplatz und in der Arbeitsumwelt
erfüllt. Hier arbeiten der ÖGB und die
Gewerkschaften mit dem Institut für
arbeitswissenschaftliche Forschung,
mit der Gesellschaft für Arbeitsmedi¬
zin, mit einer Arbeitsgruppe Ergono¬
mie auf der Technischen Universität
Wien, mit der Arbeitsinspektion, der
AUVA und führenden Architekten zu¬
sammen.
Seit langem vertreten wir die Auf¬
fassung, daß bereits im Planungs¬
stadium von Industriegebäuden,
Betriebsmitteln, Arbeitsgeräten und
Arbeitsorganisationsformen durch
die Mitwirkung der Interessenver-

weit über die Arbeitsverfassung hin¬
ausgehen und breite Anerkennung
gefunden haben. Diese Mitbestim¬
mungsmodelle wurden durch Zu¬
sammenarbeit auf Betriebsebene
und durch die Einflußnahme auf In¬
vestitionen im Planungsstadium er¬
reicht.
Mit diesen beispielhaften Mitbe¬
stimmungsmodellen konnten viele
der Folgekonflikte und umfangrei¬
che soziale Folgekosten verhindert
werden.
Die Bildungs- und Schulungsarbeit
im Bereich menschengerechter Ar¬
beitsgestaltung wurde intensiv wei¬
tergeführt. Seit kurzem ergänzt auch

über 1000 Jugendliche diese Bil¬
dungseinrichtung des ÖGB und las¬
sen sich über Fragen der Humanisie¬
rung der Arbeit informieren.
Ein bedeutendes Problem men¬
schengerechter
Arbeitsgestaltung
wurde durch die wachsende Anwen¬
dung von Bildschirmgeräten, beson¬
ders in Dienstleistungsbereichen,
aufgeworfen.
Neue
Beanspruchungs- und Belastungsformen wur¬
den bei der Dauerarbeit an diesen
technischen Geräten sichtbar.
Der 9. Bundeskongreß hat Richtli¬
nien zur Bildschirmarbeit und die Befassung mit den Auswirkungen der
Augenbelastung und Streßarbeit ge¬
fordert. Die Gewerkschaft der Privat-

=
in

Die Methode des Lichtsatzes hat das Bild der Setzereien völlig verändert
tretung der Arbeitnehmer negative
Auswirkungen verhindert werden
können.
Es ist die bessere, aber auch billi¬
gere Methode, mögliche Konflikte,
die durch die Nichtbeachtung von
Grundsätzen
menschengerechter
Arbeitsgestaltung auftreten, durch
Mitwirkung zu entschärfen. In Zu¬
sammenarbeit mit der AK Wien, den
Gewerkschaften und Betriebsrä¬
ten/Personalvertretern bei Neu- und
Umbauten - unter anderem bei den
Austrian Airlines, Hutter & Schranz,
»Kurier«-Druckereigebäude, General
Motors, Stölzle (Amstetten), Flugha¬
fen GesmbH - konnten Mitbestim¬
mungsmodelle im Bereich men¬
schengerechter Arbeitsgestaltung
und menschengerechter Industrie¬
architektur entwickelt werden, die
16
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Die Arbeit am Bildschirm bringt neue Formen der Belastung mit sich

eine Briefschulreihe »Menschenge¬
rechte Arbeitsgestaltung« die Bil¬
dungstätigkeit des ÖGB.
Eine ÖGB-AK-Publikation (»Men¬
schengerechte Arbeitsgestaltung«)
sowie eine Beilage des ÖGB zu »Ar¬
beit & Wirtschaft« mit der Themen¬
stellung »Humanisierung der Arbeit«
unterstützen diese gewerkschaftli¬
chen Aktivitäten am Arbeitsplatz und
im Betrieb. Die Publikation »Men¬
schengerechte Arbeitsgestaltung« ist
eine der wenigen gewerkschaftlichen
Publikationen, die in die Schulbuch¬
aktion eingegangen ist und damit in
den Schulen verwendet wird. Für
Schüler, Studenten, Lehrer und In¬
teressierte wurden im Arbeitswissen¬
schaftlichen Zentrum des ÖGB, Anton-Hueber-Haus, fortlaufend Vor¬
träge und Seminare angeboten und
durchgeführt. Jährlich besuchen

angestellten hat durch wissenschaft¬
lich fundierte Studien, Diskussionen
und Symposien sowie Interventionen
die Voraussetzungen geschaffen, daß
heute die Bildschirmarbeit im
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz
ihre Anerkennung gefunden hat. Der
ÖGB hat diese Bestrebungen unter¬
stützt. Der Sozialminister hat diese
wissenschaftlichen Ergebnisse durch
bezahlte Pausen bei Bildschirmarbeit
in einer Verordnung berücksichtigt.
Im Zusammenhang mit der Forde¬
rung nach menschengerechter Ar¬
beitsgestaltung wurde immer wieder
auf das Problem des Verkaufs der
Gesundheit für Geld und auf die ge¬
sellschaftlichen Folgekosten dieses
Tatbestands im Betrieb hingewiesen.
Diese oft zähe und mühsame Überzeugungs- und Bildungsarbeit hat
auch in der betrieblichen Wirklichkeit

beitung eines Handbuchs für men¬
schengerechte Industriebauten.

ihre Früchte getragen. Gemäß dem
Auftrag des 9. Bundeskongresses
konnten durch Zusammenarbeit mit
Betriebsräten/Personalvertretern
eine Vielzahl von Betriebsvereinba¬
rungen durchgesetzt werden, in de¬
nen die Gesundheit vorrangig ge¬
genüber Geld bewertet wird. Auch
hier waren es beispielhafte Projekte
in Betrieben und Dienststellen, die
die Voraussetzung dafür geschaffen
haben. Zusätzlich konnte der ORF
überzeugt werden, daß Arbeitswelt¬
fragen von großer Bedeutung sind,
und die Lebenshilfesendung »Wir«
hat in ihrem Programm jeden Don¬
nerstag Themen über Fragen der Ar¬
beitswelt aufgenommen und damit

Da ein derartiges Handbuch bereits
für den Angestelltenbereich vorliegt,
konnte jetzt nach längeren Anlauf¬
schwierigkeiten ein Handbuch für
menschengerechte Industriebauten
für manuelle Tätigkeiten in Auftrag
gegeben werden. Dieses Handbuch
wird durch bekannte Arbeitswissen¬
schafter erarbeitet, wobei auch eine
Prüfliste für neue Formen der Ar¬
beitsorganisation, der Arbeitsplatz¬
gestaltung, die Arbeitsumwelt in
Kürze als Hilfsmittel für die Gewerk¬
schafts- und Betriebsarbeit vorliegen
wird. In den letzten Jahren wurde

intensiven Verhandlungen konnte
auch das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz durchgesetzt werden,
wobei die Definition der Schwerarbeit
eines der Probleme gewesen ist.
Mit diesen Aktivitäten und Erfol¬
gen wurde eine große Anzahl der
Ziele, die sich der 9. Bundeskongreß
des ÖGB zur Humanisierung der Ar¬
beit gesetzt hatte, erreicht
Die Arbeit geht weiter
Trotz vieler Erfolge stehen wir Ge¬
werkschafter in Betrieben und
Dienststellen vor neuen Problemen,
die durch den raschen technischen
Wandel, den Einfluß der Wissen-
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Die Arbeit an Kontroll- und Steuergeräten ist körperlich leichter, als die Arbeit an Maschinen früher war, doch die Nerven werden stärker belastet
diese Bestrebungen unterstützt.
Auch an diesen Bestrebungen hat
sich der ÖGB maßgeblich beteiligt. In
Zusammenarbeit mit der AK Wien hat
sich der ÖGB besonders mit den Pro¬
blemen des Hebens und Tragens von
Lasten befaßt. Das Ergebnis dieser
Gespräche, Interventionen, Sympo¬
sien und Bildungsveranstaltungen
war der Erlaß des Arbeitsinspektorats
1980, in dem die Richtlinien für das
Heben und Tragen von Lasten festge¬
legt wurden. Damit besteht erstmals
eine Richtlinie, die eine körperliche
Belastungsart betrifft, die die zweit¬
höchste Zahl von Berufsunfähigkeits¬
renten hervorgerufen hat, nämlich
die Erkrankungen des Gelenk- und
Stützapparats.
Ein Forderungspunkt des 9. Bun¬
deskongresses war auch die Erar-

auch die arbeitswissenschaftliche
Forschung in Zusammenarbeit mit
Wirtschaftspartnern, der Sozialver¬
sicherung und verschiedenen Bun¬
desministerien weitergeführt.
Im Arbeitsschutzbereich konnte im
Zusammenwirken mit der sozialpoli¬
tischen Abteilung des ÖGB und der
Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Wien Entscheidendes zur Huma¬
nisierung der Arbeit durchgesetzt
werden. In diesem Bereich konnte die
Novelle zum Arbeitnehmerschutzge¬
setz mit der Verbesserung und Neu¬
regelung des Betriebsärztewesens,
des Nichtraucherschutzes und der
Verbesserung innerbetrieblicher Si¬
cherheitsstrukturen
durchgesetzt
werden. Der 9. Bundeskongreß be¬
schäftigte sich auch intensiv mit den
Problemen der Nacht- und Schicht¬
arbeit. Nach langen, schwierigen und

schaft auf unsere Produktionsbedin¬
gungen und die Veränderungen der
Wertvorstellungen der arbeitenden
Menschen bedingt sind. Die Stafette
»Humanisierung der Arbeit« muß
zum 10. Bundeskongreß weiterge¬
reicht werden, wo neue Strategien
und Forderungen zur Humanisierung
der Arbeit auf der Tagesordnung ste¬
hen werden. Damit erkennt man deut¬
lich, daß die gewerkschaftliche Ar¬
beit, die sich als Ziel die Humanisie¬
rung der Arbeit, die menschenge¬
rechte Gestaltung der Arbeit, der Ar¬
beitsplätze und der Arbeitsumge¬
bung zum Ziel gesetzt hat, unabhän¬
gig von wirtschaftlichen Problemen
weitergehen muß. Geht es doch dabei
immer wieder um das Grundproblem
unserer Gesellschaft, den Menschen
eine menschenwürdigere, sichere
und gesunde Arbeit zu sichern.
6/83
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Sachwalterschaft für
behinderte Personen
Die Neuregelung ist an die Stelle der Entmündigungsordnung aus dem Jahr 1916 getreten,
nach der bisher psychisch Kranke und geistig
Behinderte einen Rechtsbeistand durch das
Gericht erhalten konnten. Jetzt muß aber nicht
mehr eine Entmündigung ausgesprochen werden,
sondern es wird diesen Personen ein Sachwalter
für jene Angelegenheiten beigestellt, in denen
sie konkret der Hilfe bedürfen.
Bisher mußte die Geschäfts¬
fähigkeit des psychisch Kran¬
ken oder geistig Behinderten
zur Gänze oder teilweise be¬
schränkt werden. Die volle
Entmündigung stellte diese
Personen rechtlich einem
Kind unter sieben Jahren
gleich, die beschränkte Ent¬
mündigung gestattete die
Handlungsfähigkeit
eines
mündigen
Minderjährigen.
Dadurch konnten diese Per¬
sonen
Rechtshandlungen
nicht mehr selbst vornehmen,
sondern für sie agierte der
Kurator oder der Beistand. Mit
der beschränkten Geschäfts¬
fähigkeit war aber für diese
Personen eine schwerwie¬
gende Diskriminierung ver¬
bunden. Zweck der Entmündigungsordnung war es, vor
allem die vermögensrechtli¬
chen Belange dieser Personen
zu regeln, an Hilfe oder Be¬
treuung war nicht gedacht.
Bereits vor dem Zweiten
Weltkrieg hat man verlangt,
von der Vollentmündigung
nur sparsam Gebrauch zu ma¬
chen. Die Praxis wandte aber
bis in die letzte Zeit überwie¬
gend die Vollentmündigung
an, wie Zahlen aus den siebzi¬
ger Jahren beweisen. Die
Entmündigung bewirkte in der
Praxis nicht mehr eine Hilfe für
diese Personen, sondern er¬
leichterte die Anhaltung alter
oder kranker Personen in An¬
stalten. Eine Untersuchung
der in psychiatrischen Anstal¬
ten untergebrachten Kranken
über 19 Jahren ergab, daß
18

arbeit wirtsrluifl

zwei Drittel von ihnen ent¬
mündigt waren.
Die neue
Rechtslage
Das Gesetz über die Sach¬
walterschaft für behinderte
Personen beseitigt dieses Re¬
likt aus einer früheren Zeit, das
den Anforderungen nicht
mehr entsprach. Diese Perso¬
nen haben, ebenso wie andere
Staatsbürger, Wege zu Be¬
hörden oder Ämtern, müssen
Besprechungen
führen,
Rechtshandlungen des tägli¬
chen Lebens vornehmen und
anderes mehr. Soweit diese
Personen Rechtshandlungen
des täglichen Lebens selbst
vornehmen können, werden
sie vom Gericht dazu ermäch¬
tigt, ansonsten wird der Sach¬
walter für sie agieren.
Zum Unterschied vom er¬
sten Entwurf dieses Gesetzes
handelt es sich nicht um ein
eigenes Gesetz, sondern um
Novellen zum Allgemeinen
Bürgerlichen
Gesetzbuch,
zum Ehegesetz, zu Verfah¬
rensgesetzen usw. Der Text
vermeidet Ausdrücke, die für
diese psychisch Kranken oder
geistig Behinderten diskrimi¬
nierend sein könnten. Die Hilfe
durch einen Sachwalter ist
vorzusehen, wenn dieser
Kranke weder im Rahmen der
Familie noch durch Einrich¬
tungen der öffentlichen Be¬
hindertenfürsorge in die Lage
versetzt werden kann, seine
Angelegenheiten im erforder¬
lichen Ausmaß zu besorgen.
6/83

Das Gesetz sieht ausdrück¬
lich vor, daß diese Personen,
soweit es das Gericht für zu¬
lässig erklärt, auch innerhalb
des Wirkungskreises des
Sachwalters rechtswirksam
handeln können. Sachwalter
können für die Besorgung
einzelner
Angelegenheiten
(zum Beispiel Prozeßführung
oder Rechtsgeschäft), für ei¬
nen bestimmten Kreis oder für
alle Angelegenheiten dieser
Personen bestellt werden.
Über wichtige persönliche
oder
vermögensrechtliche
Angelegenheiten sind diese
Personen vom Sachwalter zu
verständigen und anzuhören.
Rechtshandlungen
dieser
Personen, die im Wirkungs¬
kreis des Sachwalters ohne
Bewilligung des Gerichts ge¬
tätigt werden, sind rückwir¬
kend rechtswirksam, sobald
diese Personen ihre Pflichten
aus diesen Geschäften erfüllt
haben. Sie können ferner ein
zu ihrem Vorteil gemachtes
Versprechen
annehmen.
Wenn sie aber damit eine Last
übernehmen oder etwas ver¬
sprechen, hängt die Gültigkeit
des Vertrags von der Einwilli¬
gung des Sachwalters bezie¬
hungsweise des Gerichts ab.
Bei der Auswahl des Sach¬
walters ist tunlichst eine ge¬
eignete, nahestehende Per¬
son, bei Minderjährigen der
gesetzliche Vertreter, zu be¬
stellen. Falls die konkret zu
besorgenden Angelegenhei¬
ten Rechtskenntnisse erfor¬
dern, ist ein Rechtsanwalt zu
bestellen. Die Vorschriften des
ABGB über den Vormund sind
auch für den Sachwalter an¬
zuwenden, dem auch die er¬
forderliche
Personensorge
(insbesondere ärztliche und
soziale Betreuung) obliegt.
Das Gericht hat in angemes¬
senen Zeitabständen zu prü¬
fen, ob die Sachwalterschaft
aufgehoben oder geändert
werden soll. Personen, denen
ein Sachwalter bestellt wurde,
können ein Testament nur
mündlich vor Gericht oder vor
einem Notar errichten.

Im Ehegesetz werden die
Rechtswirkungen der Ge¬
schäftsunfähigkeit und der
beschränkten
Geschäftsfä¬
higkeit erläutert. (Wer einen
Sachwalter hat, kann als be¬
schränkt
Geschäftsfähiger
eine Ehe schließen, bedarf
aber der Einwilligung des
Sachwalters. Verweigert sie
ihm dieser ohne gerechtfertig¬
ten Grund, so hat das Gericht
die Einwilligung auf Antrag zu
ersetzen.)
In das Außerstreitgesetz
werden die Bestimmungen
über die Bestellung der Sach¬
walter und das dabei einzuhal¬
tende Verfahren eingefügt. Die
Bestellung kann die behin¬
derte Person selbst beantra¬
gen, ferner kann sie das Ge¬
richt von Amts wegen verfü¬
gen, wenn es aufgrund einer
Mitteilung über die Schutzbe¬
dürftigkeit die Notwendigkeit
dafür erkennt. Dazu ist der Be¬
hinderte vor Gericht zu laden
oder vom Richter aufzusu¬
chen. Der mündlichen Ver¬
handlung sind tunlichst Per¬
sonen beizuziehen, die dem
Behinderten nahestehen. Die
Bestimmungen über das Be¬
stellungsverfahren sollen dem
kompensatorischen Rechts¬
schutzbedürfnis dieser Perso¬
nen gezielt Rechnung tragen,
dem dient auch die Vorschrift,
daß im Verfahren Sachver¬
ständige beigezogen werden
müssen. Gegen die in diesem
Verfahren ergehenden Be¬
schlüsse sind Rechtsmittel
vorgesehen. Die Verfahrens¬
kosten hat der Bund vorzu¬
schießen. Wird ein Sachwalter

Auch für den Jahrgang 1982 von
»Arbeit & Wirtschaft« ist ein aus¬
führliches
Inhaltsverzeichnis
gedruckt worden. Es kann bei der
Redaktion, 1010 Wien, Hohenstau¬
fengasse 10 (Telefon 63 37 11 /
340 Dw.), angefordert werden und
wird kostenlos zugeschickt. Jahres¬
register von »Arbeit & Wirtschaft«
sind bis 1962 zurück vorhanden
und werden, solange der Vorrat
reicht, gern an Interessenten abge¬
geben.

bestellt oder die Sachwalter¬
schaft erweitert, hat das Ge¬
richt den Betroffenen nach
Billigkeit zum Kostenersatz zu
verpflichten.
Eine Änderung des Allge¬
meinen Verwaltungsverfah¬
rensgesetzes sieht vor, daß
eine Behörde im Fall einer
Amtshandlung gegen einen
handlungsunfähigen Beteilig¬
ten die Bestellung eines
Sachwalters vom Gericht be¬
antragen kann, wenn es die
Wichtigkeit der Sache erfor¬
dert.
Eine Änderung der Nationalrats-Wahlordnung
be¬
stimmt, daß vom Wahlrecht
auch Personen ausgeschlos¬
sen sind, für die ein Sachwal¬
ter bestellt ist.
In das Allgemeine Bürgerli¬
che Gesetzbuch werden fer¬
ner Bestimmungen über die
Vereinssachwalterschaft auf¬
genommen. Dieser Vereins¬
zweck muß in den Statuten
aufscheinen, und es müssen
ausreichend ausgebildete und
hauptberuflich tätige Sach¬
walter zur Verfügung stehen.
Setzt ein Verein auch ehren¬
amtliche Sachwalter ein, so
muß für deren sachgerechte
Anleitung und Überwachung
gesorgt sein. Ferner ist die
Geheimhaltungspflicht dieser
Sachwalter, die Aufsicht des
Bundesministeriums für Justiz
über diese Vereine sowie die
Möglichkeit von Bundeszu¬
schüssen an diese Vereine
normiert. Das Gesetz wird mit
1. Juli 1984 in Kraft treten.
Sachwalter
für schwerst
Körperbehinderte?
Der erste Entwurf dieses
Gesetzes sah die Möglichkeit
vor, auch schwerst Körperbe¬
hinderten einen Sachwalter
beizustellen. Die damals vor¬
geschlagene Regelung erwies
sich aber als unpraktikabel,
weil sie zur Folge gehabt hätte,
daß der Körperbehinderte in
seiner Handlungsfähigkeit be¬
schränkt worden wäre. Für
schwerst Körperbehinderte ist
unter Umständen eine Hilfe
seitens
dritter
Personen
zweckmäßig, aber man muß
immer bedenken, daß es sich
ja um eigenberechtigte Perso¬
nen handelt.
Die Regierungsvorlage hat
die Frage, ob ein Sachwalter
auch für schwerst körperbe¬

hinderte Personen bestellt
werden soll, neuerdings auf¬
geworfen, sie wurde vom Ju¬
stizausschuß jedoch verneint.
Der Ausschuß stützte sich da¬
bei auf die Ergebnisse der Ta¬
gung der Österreichischen Ju¬
ristenkommission im Mai 1981
und des 8. Österreichischen
Juristentags im Mai 1982. Fer¬
ner wurden auch Stellung¬
nahmen von Behindertenver¬
bänden verwertet, die sich
ebenfalls dagegen ausge¬
sprochen hatten. Der Aus¬
schuß kam daher zur Über¬
zeugung, daß es nicht not¬
wendig sei, diese Hilfe auch
auf Körperbehinderte zu er¬
strecken. Für diesen Perso¬
nenkreis erschienen dem Ju¬
stizausschuß die für Körper¬
behinderte in den verschiede¬
nen Lebenslagen angebote¬
nen Hilfen als ausreichend.
Dabei wurde insbesondere
darauf verwiesen, daß sich
der Körperbehinderte eines
Rechtsanwalts, eines Notars
oder einer sonstigen Person
seines Vertrauens zur Wahr¬
nehmung seiner Angelegen¬
heiten bedienen könne.
Anhand eines Beispiels
soll gezeigt werden, daß es
sich bei dieser Frage um ein
wichtiges Grundsatzproblem
handelt:
Eine im Berufsleben ste¬
hende Person wird bei einem
Verkehrsunfall schwer verletzt
und verläßt querschnittge¬
lähmt das Rehabilitationszen¬
trum. Da der Wirbelsäulen¬
bruch in den oberen Wirbeln
ist, kann er nicht einmal die
Hände gebrauchen. Er ist da¬
her voll auf Betreuung ange¬
wiesen. Falls er weder verhei¬
ratet ist noch Verwandte hat,
die sich um ihn kümmern,
kann er seine Angelegenhei¬
ten nicht selbst erledigen,
sondern bedarf für jeden Weg,
für jede Besprechung eines
Vertreters. Wir wollen dabei
annehmen, daß er in einer
durchschnittlichen Wohnung
wohnt, die von ihm allein mit
dem Rollstuhl weder verlassen
noch wieder erreicht werden
kann. Für diese und ähnliche
Fälle war im ersten Entwurf die
Beistellung eines Sachwalters
vorgesehen, der für ihn hätte
handeln sollen. Es läßt sich
denken, welche Kosten ent¬
stehen, wenn für jeden Amts¬
oder
Behördenweg
ein
Rechtsanwalt herangezogen
wird.

Das wollte der erste Entwurf
vermeiden, hat aber statt einer
Kundmachung an der Ge¬
richtstafel die Verständigung
sämtlicher Personen und Stel¬
len vorgesehen, mit denen der
Körperbehinderte zu tun hat.
Damit wäre für den Körperbe¬
hinderten eine arge Diskrimi¬
nierung verbunden gewesen.
Ferner hätte der Sachwalter
nur durch einen Antrag an das
Gericht wieder abberufen
werden können. Diesen An¬
trag kann ein an die Wohnung
gefesselter Schwerstbehin¬
derter nicht stellen, so daß
diese faktische Bindung des
Schwerstbehinderten an den
Sachwalter auch gegen sei¬
nen Willen zu einer Ein¬
schränkung der Handlungsfä¬
higkeit geführt hätte.
Erwartungsgemäß haben
sich die Verbände der Körper¬
behinderten dagegen ausge¬
sprochen, und auch die Juri¬
stentagungen haben Beden¬
ken angemeldet. Dabei war
der Grundgedanke dieser Re¬
gelung durchaus akzeptabel,
und es ist zu bedauern, daß
diese Hilfe für Körperbehin¬
derte ersatzlos gestrichen
wurde.
Der schwerst Körperbehin¬
derte hat wie jeder andere
Staatsbürger auch zum Bei¬
spiel Amtswege im Zusam¬
menhang mit seiner Pension,
mit seinem Garten, mit seiner
Steuer, mit einer Erbschaft
usw. Dann erwachsen ihm bei
einer bezahlten Rechtsver¬
tretung enorme Kosten.

Eigener
Lösungsversuch
Der erste Entwurf hat zwar
einen Sachwalter für schwerst
Körperbehinderte
vorgese¬
hen, es aber verabsäumt, dar¬
auf Bedacht zu nehmen, daß
diese Personen eigenberech¬
tigt sind. Es hätte sicherge¬
stellt werden müssen, daß der
Körperbehinderte .dem Sach¬
walter jederzeit die Vollmacht
kündigen kann und daß der
Sachwalter mit einer Voll¬
macht oder mit einem Amts¬
ausweis hätte ausgestattet
werden können. Damit wäre
die beschämende Verständi¬
gung der Personen vermieden
worden, mit denen der Kör¬
perbehinderte ständig zu tun
hat.
6/83

Unter den gegebenen Um¬
ständen war es zu begrüßen,
daß das Gesetz keinen Sach¬
walter für Schwerstkörperbe¬
hinderte vorsieht, aber der
Gesetzgeber hätte nur die
Tatsache besser berücksich¬
tigen müssen und hätte un¬
schwer eine optimale Lösung
erreicht. Vielleicht wird das in
Form einer - durchdachten Novelle einmal möglich sein.
Man muß davon ausgehen,
daß der Körperbehinderte im
Vollbesitz seiner geistigen
Kräfte ist und durch die er¬
zwungene Untätigkeit dazu
neigen kann, sich übertrie¬
bene Sorgen zu machen, an
Meinungen und Vorurteilen
festzuhalten, weil er ja wenig
Kontakt mit anderen Personen
hat. Er wird vielleicht - zu
Recht oder zu Unrecht - mit
der Handlungsweise des
Sachwalters nicht zufrieden
sein und muß daher die Mög¬
lichkeit haben, diese Vertre¬
tung zu beenden, die er als
Bevormundung empfindet.
Anderseits wäre es wün¬
schenswert, wenn
auch
schwerst Körperbehinderte
durch Personen vertreten
werden könnten, die im Um¬
gang mit Ämtern, Behörden
und Gerichten versiert sind.
Der Gesetzgeber sollte daher
die Möglichkeit vorsehen, daß
schwerst Körperbehinderte
auf ihren Antrag eine Vertre¬
tung durch einen Sachwalter
für einzelne Angelegenheiten
bekommen können. Dabei
wäre dessen Vollmacht auf
das einzelne Rechtsgeschäft
(zum Beispiel Besprechung
mit dem Vermieter, Vorspra¬
che bei der Verwaltungsbe¬
hörde usw.) beschränkt und
würde mit dessen Erledigung
erlöschen. Eine derartige Re¬
gelung wäre auch dann noch
günstiger als die derzeitige
Gesetzesfassung, wenn eine
angemessene Kostenbeteili¬
gung vorgesehen wäre. Es ist
bedauerlich, daß die Ausdeh¬
nung dieser Hilfe auf die Kör¬
perbehinderten, wie sie die
Regierungsvorlage vom 20.
Mai 1981 (742 d. Big. XV GP)
vorsah, nicht verwirklicht wur¬
de. Man hat sich dabei zu sehr
von der allgemeinen Ableh¬
nung beeinflussen lassen, auf
die die - völlig verfehlte - Fas¬
sung des ersten Entwurfs ge¬
stoßen war.
Eduard Weisgram
jiHmü winsHiafl
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Es ist zwar richtig, daß die Wurzeln Ergebnis (Ausbringungsmenge zum
der meisten Unternehmenskrisen auf Beispiel 10.000 Einheiten):
der Kostenseite zu suchen sind. Ge¬
P 21
nauer betrachtet, stellt sich jedoch Erlöse
120 Millionen Schilling
heraus, daß die angeblich zu hohen Kosten
130 Millionen Schilling
sozialen Lasten nicht die Wurzel für Ergebnis
- 10 Millionen Schilling
das Kostendilemma der heutigen
Produkt 21 ist also in den roten
Wirtschaft sind - sondern daß das
Ganze wohl ein bißchen komplizierter Zahlen. Alle anderen 29 Produkte
weisen hingegen ein positives Er¬
ist.
gebnis aus, in Summe bringen sie ein
Doch bleiben wir vorerst einmal
positives Ergebnis von 300 Millionen
ganz allgemein bei den Kosten. Was
Schilling, das jedoch durch das Mi¬
versteht man aus betrieblicher Sicht
nus von Produkt 21 auf 290 Millionen
unter Kosten? Die gängigste Defini¬
Schilling gekürzt wird. Naheliegende
tion lautet: »Kosten = bewerteter leiEntscheidung der Geschäftsleitung:
stungsbezogener Güterverbrauch«
Produkt 21 (P 21) wird eingestellt.
und geht zurück auf Professor Eugen
Was geschieht nun? Damit fällt zu¬
Schmalenbach, den Begründer der
nächst einmal ganz sicher der bishe¬
Lehre des wertmäßigen Kostenbe¬
rige Erlös von P 21 weg, 120 Millionen
griffs. Kosten bezeichnen also einen
Schilling.
Güterverbrauch, wobei unter Gütern
jedes werthabende (nützliche und
Soll die Überlegung der Ge¬
knappe) Ding zu verstehen ist, sowohl schäftsleitung aufgehen, müßten
materieller als auch immaterieller Art. aber auch zugleich die bisher von
Dieser Güterverbrauch muß lei- P 21 getragenen Kosten von 130 Mil¬
stungs- beziehungsweise sachziel- lionen Schilling zur Gänze ver¬
bezogen sein, um betriebswirtschaft¬ schwinden. Das tun sie aber nicht!
lich als Kosten gelten zu können. Das
Der Leistungsumfang wurde zwar
heißt, es muß sich um einen Güter¬
einsatz zur Erfüllung des eigentlichen um 10.000 Einheiten von P 21 gekürzt
Betriebszwecks handeln. Als Sach¬ und damit auch die Kosten für Ferti¬
ziel ist zum Beispiel die Erzeugung gungsmaterial, Fertigungslöhne1 und
und der Absatz von Werkzeugma¬ sonstige Sonderkosten, die bisher für
schinen (oder Schuhen/oder Brillen¬ P 21 angefallen sind.
fassungen) zu verstehen, im Gegen¬
Aber was ist mit allen anderen Ko¬
satz zu sogenannten Formalzielen,
wie etwa Gewinn oder Rentabilität. sten, die ein Produkt in einem heuti¬
Jeder Güterverbrauch, dem die gen Industrieunternehmen mitzutra¬
Sachzielbezogenheit fehlt, der also gen hat? Angefangen von den Kosten
nicht bei der Erfüllung des eigentli¬ des Verwaltungs- und Vertriebsappa¬
chen Betriebszwecks entsteht, hat rats, der Anlagenabschreibungen, den
keinen Kostencharakter, sondern ist Zinsen bis zur Kostenstelle Werkskü¬
als betriebsfremder Aufwand an¬ che gibt es eine große Reihe von Ko¬
sten, die durch diese Entscheidung,
zusehen.
P 21 nicht mehr zu produzieren,
Der Güterverbrauch wird schließ¬
gänzlich unberührt bleiben. Diese
lich in Geldeinheiten aufgezeichnet,
verbleibenden Kosten (zum Beispiel
um die unterschiedlichen Ver¬
40 Millionen Schilling von den 130
brauchsgüter auf einen gemein¬
Millionen Schilling) müßten dann von
samen Nenher bringen zu können.
den anderen 29 Produkten mitgetra¬
Es wäre im Rahmen dieses Artikels gen werden. Und somit kann es pas¬
nicht zweckmäßig, die Unzahl von sieren, daß demnächst bisher positive
Merkmalen zu besprechen, nach de¬ Produkte, zum Beispiel P 9 und P 10,
nen sich Kosten ordnen lassen.
ebenfalls negativ werden; weil ihr
Daher kann es im folgenden nur Gewinn kleiner ist als die nunmehr
darum gehen, die allerwichtigsten anfallenden umgelegten Kosten von
Besonderheiten von Kosten moder¬ P21; eliminiert man nun auch diese
ner Industrieunternehmen darzu¬ beiden Produkte, so können in der
stellen.
Folge weitere Produkte durch die
Zunächst ein stark vereinfachtes
Beispiel:
11n der betriebswirtschaftlichen Theorie werden die
Fertigungslohnkosten, als variabel, das heißt jederzeit
Fallbeispiel 1: Ein Industrieunter¬ kurzfristig
abbaubar angesehen. In der Praxis ist die
nehmen hat 30 verschiedene Pro¬ Beurteilung der Frage, wie weit Personalkosten varia¬
oder fixe Kosten sind, abhängig von der Stärke der
dukte in seinem Erzeugungspro¬ ble
Interessendurchsetzung von Seiten der Arbeitnehmer
gramm. Produkt 21 zeigt folgendes und ihrer Interessenvertreter.

entsprechende Kostenweitergabe in
die roten Zahlen rutschen usw. ...
Nach dieser Methode kann sich jedes
Unternehmen selbst in Grund und
Boden rationalisieren.
Dieses Beispiel sollte veranschau¬
lichen, was für fatale Auswirkungen
unternehmerische Entscheidungen
haben können, die nicht auf den typi¬
schen Charakter der Kostensituation
eines modernen Industrieunterneh¬
mens Bedacht nehmen: nämlich auf
die Tatsache, daß es zwei wichtige
Gruppen von Kosten gibt, die unter¬
schiedlich auf eine Veränderung der
Beschäftigung (zum Beispiel den
Rückgang der Produktionsmenge bei
P21 von 10.000 Einheiten auf 0)
reagieren.

Fixe und andere Kosten
Ein Teil der Gesamtkosten bleibt
innerhalb seiner Kapazitätsgrenzen
unverändert, egal, ob viel produziert
wird oder wenig. Sie werden fixe Ko¬
sten genannt.
Daneben gibt es die sogenannten
variablen Kosten, die bei zuneh¬
mender Beschäftigung (zum Beispiel
gemessen an der Produktions- oder
Absatzmenge) steigen und bei ver¬
minderter Beschäftigung automa¬
tisch in verminderter Höhe anfallen.
Beispiele für variable Kosten sind
etwa völlig leistungsabhängiger Ma¬
terial- und Energieverbrauch sowie
stückzahlabhängige Lizenzen und
Provisionen. Die variablen Kosten
stellen daher in diesem Sinn eher un¬
problematische Kosten für unter¬
nehmerische Entscheidungen dar,
denn sie reagieren flexibel auf eine
Änderung der Beschäftigungslage
der Betriebe.
Großes Kopfzerbrechen bereiten
jedoch die fixen Kosten. Sie wollen
sich nicht so automatisch an geän¬
derte Nachfrage- und somit Beschäf¬
tigungsverhältnisse anpassen. Das ist
zwar gut in Zeiten steigender Nach¬
frage und allgemeiner Hochkonjunk¬
tur, denn nun können sie auf eine
größere Stückzahl aufgeteilt werden,
senken somit die Stückkostenbela¬
stung und erhöhen die Gewinne (die
dann von manchen Unternehmern in
Boom-Laune sofort in Kapazitätser¬
weiterungen und somit Fixkostener¬
höhungen geleitet werden, zum Bei¬
spiel durch Anschaffung einer über¬
dimensionierten EDV-Anlage, durch
Vergrößerung der Lagerkapazitäten,
Ausweitung des Fuhrparks, Erweite6/83
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rung des Filialnetzes usw.). Aber
wehe, wenn der Wind sich dreht, wie
zum Beispiel 1975, als nach einer lan¬
gen Investitionsphase eine stark er¬
weiterte Kapazität zur Verfügung
stand. Dann müssen die (inzwischen
gewachsenen) Fixkosten auf eine
schrumpfende Stückzahl aufgeteilt
werden, und statt daß man - wie im
marktwirtschaftlichen Kredo - auf
eine sinkende Nachfrage mit Preis¬
senkungen reagieren kann, nimmt
der Kostendruck zu. Kein Wunder
also, wenn sich mancher Unterneh¬
mer in einer solchen Situation gefes¬
selt zu fühlen beginnen.
Dabei ist das Problem der hohen
Fixkostenbelastung ein schon seit
langem bekanntes Phänomen - so
gibt es zum Beispiel eine Untersu¬
chung über die Struktur der Selbst¬
kosten in der Textilindustrie des Jah¬
res 1890, in welcher der Anteil der
Fixkosten an den Gesamtkosten mit
42% (Spinnerei) beziehungsweise
35% (Weberei) angegeben wird.
Eugen Schmalbach, einer der fähig¬
sten und anerkanntesten Persönlich¬
keiten der Betriebswirtschaftslehre
des 20. Jahrhunderts, hat schon in
den zwanziger Jahren wiederholt auf
die große Problematik der fixen Ko¬
sten hingewiesen. In einem Vortrag in
Wien 1928 machte er darauf aufmerk¬
sam, daß die unabdingbare Existenz
der fixen Kosten für die neuzeitlichen
Unternehmungen die Vorstellung
von einer ungebunden freien Wirt¬
schaft unhaltbar mache. Die schon
seit geraumer Zeit wirkende Ver¬
schiebung der Kostenstruktur der Be¬
triebe hin zu den fixen Kosten wird
dabei durch folgende Umstände be¬
wirkt:
- durch die fortgesetzte Steigerung
der Betriebsgröße,
-durch das Anwachsen der zentralen

Steuerungs- und Kontrollaufgaben,
- durch die starren Gebote der
Zwangsläufigkeit des modernen Pro¬
duktionsablaufes (die ihrerseits ja
Voraussetzung sind für das hohe
Tempo der Erzeugung),
- durch die wachsende Kapitalinten¬
sität mit den sich daraus ergebenden
Zinskosten und Abschreibungsko¬
sten (wobei letztere längst nicht mehr
durch Zeitverschleiß und Gebrauch
der Anlagen bestimmt sind, sondern
durch den technischen Fortschritt in
die Höhe getrieben werden).

Neue Formen der
Kostenrechnung
Seit dieser Stellungnahme Schmalenbachs sind inzwischen 55 Jahre
vergangen - und auch die Kosten¬
rechner haben dazugelernt. Ausge¬
hend von der Tatsache des Beste¬
hens von fixen und variablen Kosten
wurden zuerst in den USA unter dem
Namen direct costing und später in
Europa neue Formen der Kosten¬
rechnung entwickelt, hierzulande
meist bekannt unter den Bezeich¬
nungen der Teilkostenrechnung, wie
zum Beispiel Deckungsbeitrags¬
rechnung oder Grenzkostenrech¬
nung. Diese sollen eine bessere Ent¬
scheidungsgrundlage als die frühere
Vollkostenrechnung bieten, da sie die
Fixkosten leichter in den Griff be¬
kommen können - nämlich dadurch,
daß die fixen Kosten im ersten Re¬
chenschritt erst einmal ganz wegge¬
lassen werden. Man schaut, ob die
Differenz zwischen Produkterlös/
-preis und den variablen Produktko¬
sten positiv ist, und erhält zunächst
einmal den Deckungsbeitrag eines
Produkts (zum Beispiel Erlös pro
Einheit 12.000 S, minus 9000 S varia¬

Solidarität und Niedertracht
Der Betriebsausflug einer Gruppe
von Welser Gemeindebediensteten
endete tragisch. Unter den Toten
und Verletzten, die Opfer des Istan¬
buler Hotelbrandes wurden, waren
vor allem junge Kolleginnen und
Kollegen.
Der Zentralvorstand der Gewerk¬
schaft der Gemeindebediensteten
hat als erste Hilfe einen größeren
Geldbetrag zur Verfügung gestellt,
denn wenn es auch nicht möglich
ist, das menschliche Leid zu lindern,
soll die gewerkschaftliche Solidari¬
22
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tät helfen, wenigstens das damit
verbundene materielle Leid zu min¬
dern.
Die Zeitungen haben viel über die
Katastrophe berichtet, doch über
eine beschämende Tatsache haben
sie nichts gesagt. Anonyme Anrufer
beflegelten den Bürgermeister und
die Personalvertretung, wie es denn
angehe, daß Beamte auf Kosten der
Steuerzahler einen Betriebsausflug
machen können.
Der Zuschuß, den jeder Ausflugs¬
teilnehmer bekam, betrug 300 S!

ble Kosten pro Einheit ergibt einen
Deckungsbetrag von 3000 S). Dekkungsbeitrag heißt er deswegen, weil
jedes Stück mehr, das von diesem
Produkt verkauft wird, dazu beiträgt,
die fixen Kosten abzudecken. Sind
die fixen Kosten aus der Summe der
Deckungsbeiträge einmal abgedeckt
- dies ist ab der sogenannten »kriti¬
schen Menge« (Gewinnschwelle,
Break-even-point usw.) der Fall -, so
verwandelt sich der Deckungsbeitrag
in Gewinn. Das Gewinnstreben wird
zum Mengenstreben.
Fallbeispiel 2: Wenn, angenom¬
men, für ein Produkt ein Preis von
100 S erzielt wird, die variablen Ko¬
sten pro Einheit (Rohstoffkosten, pro
Einheit zusätzlich anfallender Ener¬
gieverbrauch und Fertigungslohn)
60 S ausmachen, so ergibt dies einen
Deckungsbeitrag von 40 S pro Ein¬
heit. Daraus sind die Fixkosten, zum
Beispiel 3 Millionen Schilling, abzu¬
decken, das heißt, ab dem 75.000.
Stück
(75.000 x 40 = 3,000.000 S)
sind die Fixkosten abgedeckt. Jedes
weitere Stück über diese Menge hin¬
aus bringt einen Gewinn von 40 S.
Somit bringen 80.000 Stück einen
Gewinn von 40 x 5000 = 200.000 S,
90.000 Stück einen Gewinn von
40 x 15.000 = 600.000 S, und wenn
man gar 2 Millionen Stück (= Markt¬
volumen dieses Teilmarktes) unter¬
bringen könnte, so wären das 77 Mil¬
lionen Schilling. Dazu reicht aber die
Kapazität nicht aus. Die diesbezügli¬
che Rücksprache mit dem Finanz¬
chef ergibt: »... im Hinblick auf die
Höhe der damit verbundenen Renta¬
bilitätserwartungen könnte man ent¬
sprechende
Kapazitätserweiterun¬
gen riskieren, außerdem würden da¬
durch die Lohnkosten pro Einheit ge¬
senkt, da die neuen Maschinen etli¬
che Leute einsparen würden.«
Die neue Variante lautet: »Variable
Kosten pro Einheit nur noch 40 S,
Deckungsbeitrag somit 60 S, beim
neuen Stand der mit den Investitio¬
nen verbundenen Fixkosten (höhere
Abschreibungen, höhere Zinsen,
Wartungskosten, Erweiterung des
Vertriebsnetzes usw.) in Höhe von
30 Millionen Schilling liegt somit
die neue kritische Menge bei
30 Millionen : 60 = 500.000 Stück,
der mit den angestrebten 2 Millionen
Verkaufseinheiten verbundene Ge¬
winn läge somit bei 90 Millionen
Schilling. Der für diese Verkaufs¬
menge erforderliche Einbruch in den
Markt von Konkurrenten erfordert na-

türlich einen entsprechenden Ge¬
winnverzicht für den Anfang.« Hier
macht die Teilkostenrechnung nun
weite unternehmerische Spielvarian¬
ten sichtbar: »Man könnte die Kon¬
kurrenz aus dem Markt werfen und
mit einem Preis von 60 S einsteigen,
Deckungsbeitrag zwar nur noch 20 S,
aber bei der angestrebten Menge (2
Millionen Einheiten, neue kritische
Menge, 30 Millionen : 20 = 1,5 Mil¬
lionen Einheiten) immerhin ein Ge¬
winn von 10 Millionen Schilling. Spä¬
ter kann man dann ja wieder mit dem
Preis auf 100 S hinaufgehen.«
Die gleichen Überlegungen haben
aber inzwischen womöglich auch
zwei weitere Konkurrenten ange¬
stellt, die auf diesem beispielhaft ge¬
nannten Teilmarkt tätig sind. Und
plötzlich verderben sich drei Konkur¬
renten mit einer Erzeugungskapazität
von zusammen 6 Millionen Einheiten
(Marktvolumen 2 Millionen) gegen¬
seitig den Preis. Die Unternehmen,
die bei diesem Planspiel nicht mitge¬
zogen haben, werden im Konkur¬
renzkampf der drei »Riesen« an die
Wand gedrückt. Für die drei Groß¬
konkurrenten geht der Kampf so
lange weiter, bis nur mehr einer von
den dreien übrigbleibt; - oder sie fin¬
den sich rechtzeitig in einem Kartell
wieder. Um das zerstörte Preisniveau
- zu Lasten des Konsumenten - wie¬
der zu korrigieren. Aus dem klassi¬
schen Konkurrenzkampf im Streben
nach Gewinnmaximierung wird ein
Streit um die Marktanteile und ums
nackte Überleben, denn die vorhan¬
denen Kapazitäten schreien nach
Auslastung.
Aus diesem etwas überzeichneten
Beispiel, das weniger die Rech¬
nungsart als die Denkungsart auf¬
zeigt, wird eines ersichtlich: Der Ge¬
winnwettbewerb begann sich in ei¬
nen Mengenwettbewerb zu verwan¬
deln, der nur so lange gut gehen
kann, solange die Märkte im Wach¬
sen begriffen sind und die Konsum¬
neigung hoch ist, und den stetigen
Mengenandrang verkraften kann.
Wirtschaftliche Realität
Ersichtlich wird im obigen Beispiel
aber auch, welche Kräfte hier zu ei¬
ner ständigen Konzentration und zu
Absprachen (Kartellen) in der Wirt¬
schaft drängen und somit den Traum
von einer konkurrenzwirtschaftlich
orientierten Marktwirtschaft immer
weiter ins Reich der Nostalgie oder
der Sonntagsreden befördern.

DGB-Verlagsdirektor
Erich

Pogats gestorben

T*
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Der Generaldirektor der Verlags¬
gemeinschaft des ÖGB, Erich
Pogats, ist am 12. Mai nach kurzer
schwerer Krankheit im 65. Lebens¬
jahr gestorben. Pogats, 1919
im niederösterreichischen Kleinmeinharts geboren, war - nach

Die Kostensituation der Unterneh¬
men der achtziger Jahre ist umfas¬
send geprägt von der Existenz hoher
fixen Kosten.
Die fixen Kosten der Kapitalintensi¬
tät, der Zwangsläufigkeit des Produk¬
tionsablaufes, der ausgedehnten Ver¬
triebsnetze sowie des gesamten Verwaltungs- und Koordinierungsappa¬
rates stehen in engstem Zusammen¬
hang mit den hochentwickelten Pro¬
duktionskräften der heutigen Wirt¬
schaft.
Daß auch große Teile der Personal¬
kosten unter den Fixkosten zu finden
sind, ist kein Grund, diese als die
Hauptursache für die Bedrängnis der
Unternehmen in der Wirtschaftskrise

Ablegung der Matura und nach
kaufmännischer Ausbildung - zu¬
nächst in der Tiroler Gebietskran¬
kenkasse und Anfang der fünfzi¬
ger Jahre als Verbandssekretär
der Sozialistischen Jugend tätig.
In dieser Zeit verfaßte er auch zwei
Romane, nämlich »Licht in der
Nacht«, die Geschichte einer
Landarbeiterfamilie,
und
»Ihr
zwingt die Flüsse nicht« über den
Widerstandskampf gegen das Hit¬
ler-Regime. Nach verlegerischen
Erfahrungen als Lektor bei Danubia und Prokurist beim »Bücher¬
kreis«, trat Pogats 1960 in die
Dienste der ÖGB-Verlagsgemeinschaft, dieerzunächstan der Seite
Fritz Kienners, später als Allein¬
verantwortlicher führte.
Pogats hat sich durch den Aus¬
bau der Unternehmen dieser Ver¬
lagsgemeinschaft, einschließlich
der Tiefdruckerei Elbemühl, und
durch die Herausgabe gewerk¬
schaftlicher, belletristischer und
politischer Literatur in Österreich
große Verdienste erworben. Der
ÖGB und seine Verlagsgemein¬
schaft haben durch den Tod von
Erich Pogats einen außerordent¬
lich schweren Verlust erlitten.
Erich Pogats war von Jugend an
der Arbeiter- und Gewerkschafts¬
bewegung auf das engste ver¬
bunden.

hinzustellen. Die Flucht aus der kom¬
plexen Fixkostenproblematik in ein¬
seitige Strategien der Kostensenkung
auf dem Rücken der Arbeitnehmerwie dies mit scharfen Personalrationalisierungsmaßnahmen, wie zum
Beispiel der Gemeinkostenwertana¬
lyse2 in Mode gekommen ist - wird
daher kaum dazu geeignet sein, die
bestehenden Probleme zu meistern.
Es bedarf vielmehr einer vernünf¬
tigen Kostenplanung im Rahmen ei¬
ner gut organisierten Unterneh¬
mungsplanung, welche die Pro¬
bleme der Unternehmen in Zukunft
in den Griff bekommen kann.
2 Siehe dazu Robert Samsinger »Personalabbau
durch Gemeinkostenwertanalyse«. in A & W 5/1982
6/83
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Urlaub mit Büchern
Eigentlich bedürfte es gar keiner Einleitung:
Lesen ist noch immer das klügste Vergnügen,
und billig ist es auch. Jeder weiß das, und doch
wird aus vielen Gründen gar nicht so eifrig von
den mannigfachen Möglichkeiten Gebrauch
gemacht, mit interessanter Lektüre vertraut
zu werden.
Das häufigste Argument ist
jedenfalls Zeitmangel. Ob's
nun eine Ausrede ist oder
nicht, wird nur schwer fest¬
stellbar sein. Viele sind tat¬
sächlich einfach Opfer unserer
hektischen Welt, die den Men¬
schen in manchen Arbeitsbe¬
reichen kaum Zeit zum geisti¬
gen Atemholen läßt. Sehr, sehr
vielen aber fehlt es rundheraus
gesagt nur an der nötigen
Übung, die man auch zum Bü¬
cherlesen braucht. Was man
nicht übt, kann man nur
schlecht, und was man nur mit
Schwierigkeiten beherrscht,
macht dann auch kaum noch
Freude. Jeder weiß um diese
Dinge, und auch der leiden¬
schaftlichste
Bücherfreund
wird triftige Gründe akzeptie¬
ren.
Aber jetzt kommt eine Zeit,
in der alles, alles ganz anders
sein kann. Die Ferien stehen
vor der Tür, der Urlaub mit sei¬
nen Strandsesseln, seinen
Liegestühlen, den herrlichen
Wiesen, die zum Ausruhen
einladen, läßt uns, die wir an
die Freude mit Büchern un¬
beirrbar glauben, wieder hof¬
fen.
Zur Sache also: Auch der
größte Koffer hat bekanntlich
seine Grenzen, und das
Schleppen der schweren Un¬
geheuer, und sei es nur vom
Auto bis ins Ferienzimmer,
wird von niemandem ge¬
schätzt. Wer daher Bücher in
ausreichender Zahl zur Aus¬
wahl zur Verfügung haben
will, ohne die Bandscheiben
(aber auch die Brieftasche)
über Gebühr belasten zu wol¬
len, muß sich an das hervorra¬
gende Angebot an Taschen¬
büchern halten. Selbst der
langjährige Beobachter dieses
Bereichs verlegerischer Tüch¬
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tigkeit kommt manchmal nicht
aus dem Staunen heraus,
wenn er sieht, wie viele neue
Titel aus allen Bereichen lite¬
rarischer Produktion wieder
auf den Markt gekommen
sind.
Im folgenden sei kunter¬
bunt auf eine kleine Auswahl
völlig unterschiedlicher Ver¬
öffentlichungen
hingewie¬
sen.
Alte und neue Weltliteratur,
gute Unterhaltungsware der
verschiedensten Sparten, aber
auch Bücher, die populäres
Wissen vermitteln wollen,
seien erwähnt:
Beginnen wir mit einigen
nun schon geradezu klassisch
gewordenen Spannungsbü¬
chern. Da seien Wilkie Collins
Der Monddiamant (dtv 905),
Friedrich Dürrenmatts Das
Versprechen (dtv 1390) ge¬
nannt und Curt Götz' Die Tote
von Beverley Hills (dtv 155),
eine ganz besonders amü¬
sante Satire auf einen Krimi¬
nalroman. Spannung der hin¬
tergründigen Art bieten zwei
Titel des Österreichers Leo Perutz, Der Meister des jüngsten
Tages (dtv 1310) und Nachts
unter der steinernen Brücke
(dtv 1371). Der jüngst verstor¬
bene Walter Slezak mit Wann
geht der nächste Schwan?
(dtv 670) und Heinrich Spoerl
mit Wenn wir alle Engel wären
(dtv 251) und Der Maulkorb
(dtv 299) sowie mit seinem be¬
sonders erfolgreichen Roman
Der Gasmann (dtv 346) haben
schon Generationen von Le¬
sern unterhalten. Die Bücher
Spoerls sind auch in Groß¬
druckversionen zu haben.
Auch Ludwig Thoma mit sei¬
nen unverwüstlichen Lausbu¬
bengeschichten (dtv 997) und

6/83

Torberg mit seiner so überaus
erfolgreichen
Anekdoten¬
sammlung Die Tante Jolesch
oder Der Untergang des
Abendlandes in Anekdoten
(dtv 1266) gehören zum Be¬
sten, was es in diesem Bereich
der Unterhaltung zu finden
gibt.
Gesellschaftskritische
Bücher völlig unterschiedli¬
cher Art bieten Friedrich Tor¬
berg mit seinem Der Schüler
Gerber (dtv 884), Evelyne
Waugh mit Tod in Hollywood
(dtv 1544) oder Isaac B. Singer,
der Nobelpreisträger 1978, mit
seinem großen Roman Fein¬
de, die Geschichte einer
Liebe (dtv 1216).
Zu den Büchern, die sich
kritisch mit bestimmten Er¬
scheinungen unserer Gesell¬
schaft auseinandersetzen, ist
auch Siegfried Sommers Und
keiner weint mir nach (dtv
1551) zu zählen oder auch Mi¬
chail Bulgakows Der Meister
und Margarita (dtv 1872) und
Leonhard Frank Links, wo das
Herz ist (dtv 10028).
Ein hervorragendes Beispiel
für einen modernen utopi¬
schen Roman ist Transfer von
Stanislaw Lern (dtv 10105),
aber auch Andromeda von
Michael Crichton (KTB 5731)
ist ein gut gemachter Zu¬
kunftsroman.
Berühmte und mit Recht er¬
folgreiche Romane aus dem
Bereich der Geschichte sind
von Robert von Ranke Graves
Ich, Claudius Kaiser und Gott
und von Marguerite Yourcenar Ich zähmte die Wölfin (dtv
1300 beziehungsweise 1394),
die Erinnerungen des Kaisers
Hadrian.
Zu den Meisterwerken der
Literatur unseres Jahrhun¬
derts zählen auch die Bücher
des Nobelpreisträgers Miguel
Angel Asturias, die unter den
Nummern 3234 und 3337 bei
den Ullstein-Taschenbüchern
erschienen sind. Es ist dies
Sturm und Die Augen der Be¬
grabenen.
Robert Traver hat mit sei¬
nem Roman eines Kriminal¬
falls Anatomie eines Mordes
(UT3416) mit Recht außeror¬
dentlichen Erfolg gehabt und
vermittelt in diesem Buch sei¬
nen Lesern nicht nur echte
Spannung, sondern auch Ein¬
blick in das amerikanische Ge¬
richtswesen, während sich der
Silberfisch mit den Problemen
nordamerikanischer Indianer

auseinandersetzt (UT 20096).
Unbeschwertes Amüsement
bietet Erich Kästner mit seinen
drei kleinen Romanen Die
verschwundene
Miniatur
(UT 544), Der kleine Grenz¬
verkehr (UT593) und Drei
Männer im Schnee (UT 2986).
Ganz anderer Art aber ist sein
Roman Fabian (UT 102), der in
der Weimarer Republik spielt,
ebenso anderer Art sind die
beiden berühmten Bücher von
Erich Maria Remarque Are de
Triomphe (UT3403) und Die
Nacht
von
Lissabon
(UT3450), die Emigranten¬
schicksale schildern.
Werke österreichischer Ge¬
genwartsschriftsteller sind in
mehreren Bänden bei dtv er¬
schienen. Barbara Frischmuth: Das Verschwinden des
Schattens in der Sonne
(6302), H. C. Artmann: Die
Jagd nach Dr. U. oder Ein ein¬
samer Spiegel, in dem sich
der Tag reflektiert (6306).
Barbara Frischmuth, H. C.
Artmann, Thomas Bernhard
und Ernst Jandl sind neben
anderen auch in dem von Pe¬
ter Handke herausgegebenen
Sammelband Der gewöhnli¬
che Schrecken (dtv 1859) mit
Horrorgeschichten vertreten.
Die berührende, aber kei¬
neswegs
rührselige
Ge¬
schichte Beale Street Blues
des berühmten amerikani¬
schen Autors James Baldwin
setzt sich mit dem die Gesell¬
schaft der USA nach wie vor
belastenden Rassenproblem
auseinander.
Ein anderer großer Ameri-

kaner ist der Nobelpreisträger
Saul Bellow, von ihm gibt es
als dtv-Taschenbuch 1525
Humboldts Vermächtnis. Die
mit großem Erfolg verfilmte
sentimentale
Liebesge¬
schichte Sayonara ist als Hey¬
ne-Taschenbuch 5667 er¬
schienen. James A. Micheners
Roman Karawanen der Nacht
erzählt packend über die Er¬
lebnisse einer jungen Ameri¬
kanerin
in
Afghanistan.
Gleichfalls im exotischen Mi¬
lieu, vor der realistischen Ku¬
lisse des Bürgerkriegs in Chi¬
na, spielt das Buch Das Mäd¬
chen von Kwangtung von Pe¬
arl S. Buck (KT 812) und der
historische Roman aus der
Geschichte Japans, Shogun
von James Clavell (KT 653).
Zum Abschluß noch einige
nicht-belletristische Bücher.
Der prominente Alpinist Rein¬
hold Messner berichtet in sei¬
nem Buch Alleingang von der
ersten Alleinbesteigung des
Nanga Parbat (KT 3638), wäh¬
rend Heinrich Harrer in dem
Band Die weiße Spinne
(UT 32034) die Geschichte der
Eiger-Nordwand und ihrer Be¬
steigungen darstellt.
Ganz hervorragend versorgt
alle, die an historischen Per¬
sönlichkeiten aus Literatur,
Kunst und Wissenschaft intersssiert sind, die umfangreiche
<leinbuchreihe rororo-Bildmonographien. In dieser seit
Jahren laufenden Serie gibt es
llustrierte Bände über Bert
Brecht (37), Ödön von Horväth
231), Karl Kraus (111), Jack
.ondon (244), Robert Musil
81), Arthur Schnitzler (235),
<urt Tucholsky (31). Unter den
Persönlichkeiten aus dem Be¬
eich der bildenden Kunst und
jes Theaters finden sich Bio¬
graphien über Le Corbusier,
3ablo
Picasso,
Georges
3rosz, aber auch über Charlie
DhapILn und Max Reinhardt
äls prominente Theater- und
rilmleute sowie über große
Erscheinungen des politi¬
schen Lebens des vorigen und
jnseres eigenen Jahrhun¬
derts, wie Karl Marx, August
3ebel, Ernesto Che Guevara,
-erdinand Lassalle, Rosa Lucemburg, und Winston Chur¬
chill. Insgesamt ein wahrhaft
jeachtenswertes Angebot.
Versäumen Sie also nicht,
sine Ecke ihres Ferienkoffers
teizuhalten.
K. L.

Testmaqazin »Konsument« 6/1983
Wollsteppdecken:
Keine optimale Wärmehaltung durch Wirkflor
Steppdecken mit Wollfül¬
lung werden in verschiedenen
Ausführungen
angeboten.
Abgesehen von unterschiedli¬
chen Absteppungen und Kan¬
tenverarbeitungen weisen sie
entweder beidseitig einen Tri¬
kotbezugsstoff auf oder sind
auf einer Seite mit Trikot, auf
der anderen mit Wirkflor aus¬
gestattet, allerdings: Ein noch
so kuscheliger Wirkflor allein
bietet noch kein optimales
Wärmehaltevermögen, denn
Decken mit einem solchen
Flor wirken nur wärmer. Dies
geht aus dem Test »Steppdekken mit Wollfüllung« hervor,
der in Heft 6/1983 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 19
Wollsteppdecken genau unter
die Lupe genommen. Der Test
ergab auch, daß es starke
Preisunterschiede gibt, die
durch die verschiedenen Aus¬
stattungen jedoch kaum ge¬
rechtfertigt sind. Steppdecken
mit beidseitigem Trikotbezug
sind naturgemäß meist billiger
als jene, die mit einer Wirkflor¬
seite ausgestattet sind. Es gibt
jedoch auch innerhalb der
einzelnen Ausstattungsgrup¬
pen beachtliche Preisunter¬
schiede. So kostet zum Bei¬
spiel die »durchschnittlich«
bewertete Hefel-Elana-pur-extra-Decke rund 1000 S, wäh¬
rend für die »gute« GansDecke nur knapp 500 S zu zah¬
len sind.
Die geringsten Verunreini¬
gungen auf Schallplatten ma¬
chen sich mit den heutzutage
angebotenen
Hi-Fi-Plattenspielern durch störendes Kni¬
stern bemerkbar, weshalb der
Reinigung der Schallplatten
große Bedeutung zukommt.
Im Juniheft von »Konsument«
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ist auch ein Test über Schall¬
plattenpflegemittel veröffent¬
licht, bei dem mehr als 50
Schallplattenreiniger - Samt¬
kissen, Bürstchen, Besen,
Reinigungsflüssigkeiten,
Shampoos und Reinigungs¬
filme - untersucht werden.
Dabei stellte sich unter ande¬
rem heraus, daß die Reinigung
mit Karbonbürstchen einfach
und dennoch wirksam ist.
Wenn jedoch eine Platte be¬
reits so stark verschmutzt ist,
daß sie mit herkömmlichen
Mitteln nicht mehr sauber zu
bekommen ist, helfen spe¬
zielle Reinigungsmittel, wie
Shampoos und sogenannte
Reinigungsfilme. Interessante
Ergebnisse brachte die che¬
mische Analyse der getesteten
Reinigungsflüssigkeiten. Da¬
bei wurde festgestellt, daß es
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sich einige Male nur um ge¬
färbtes Wasser mit äußerst ge¬
ringen Mengen an Reini¬
gungssubstanzen handelt. Der
Literpreis für diese »Wässer¬
chen« liegt zwischen 200 und
860 S.
»Konsument« 6/1983 ent¬
hält unter anderem den Test
»PVC-Relief-Beläge
auf
Schaum« und einen Artikel
über Rechtsschutzversiche¬
rung.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 180 S,
der Preis eines Einzelhefts be¬
trägt
20 S.
Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 6/1983 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
arbeit wirlsriuifl
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Kärnten: Chancen
für Facharbeiternachwuchs
In jüngster Zeit hatte die Kärntner Wirtschaft
zunehmend lauter den Wunsch nach einer aktua¬
lisierten Arbeitsmarktprognose für die nächsten
Jahre geäußert. Das im vorigen Jahr gegründete
Kärntner Institut für Gesellschaftspolitik (IGES)
stellte nun die Ergebnisse einer repräsentativen
Untersuchung aller Kärntner Betriebe zuzüglich
des Bedarfs an Facharbeitern und Absolventen
berufsbildender höherer Schulen vor.
Bis 1985 werden von den
Arbeitgebern in Kärnten über
4000 Fachkräfte in den Betrie¬
ben verlangt werden. Industriell-gewerbliche Betriebe
werden 2301, Fremdenver¬
kehrsbetriebe 824 Facharbei¬
ter mit Lehrabschlußprüfung
nachfragen. In diesen Be¬
schäftigungsbereichen wer¬
den auch 973 Absolventen be¬
rufsbildender höherer Schu¬
len eine Anstellung finden. Der
Rücklauf dieser Vollerhebung
betrug an der Dienstnehmer¬
zahl gemessen 41,79%, das
sind 140.153 Dienstnehmer.
Das Bundesland Kärnten
expandierte in den siebziger
Jahren wirtschaftlich und be¬
schäftigungsmäßig beträcht¬
lich.
Handel und Verkehr, Hotelund
Gaststättengewerbe,
Geld- und Versicherungswe¬
sen weiteten sich aus. Auch
die öffentlichen Dienste, das
Gesundheits- und das Unter¬
richtswesen wurden personell
wesentlich verstärkt. In der In¬
dustrie und im Gewerbe kam
es zu Betriebsneugründungen
und -erweiterungen.
Fast
übereinstimmend
rechnen die Wirtschaftsfor¬
scher für die achtziger Jahre
mit einem gewissen Rück¬
gang des Wirtschaftswachs¬
tums, aber auch mit einer
Schmälerung des »Arbeits¬
kräfteangebots«.
In erster Linie hängt der Be¬
darf an Facharbeitern und Ab¬
solventen von Handelsschulen
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sowie berufsbildenden höhe¬
ren Schulen von der wirt¬
schaftlichen Entwicklung ab.
Das Angebot qualifizierter Ar¬
beitskräfte wird wesentlich
mitbestimmt durch die Anpas¬
sungsbereitschaft der Ju¬
gendlichen bei der Berufs¬
wahl. Den Bewerbern um
Lehrplätze wird oft ein Nach¬
hängen nach Modeberufen
und damit eine falsche Be¬
rufswahl vorgehalten.
Die Konzentration der
Lehrlinge auf wenige Berufe
innerhalb der Berufe, die eine
Lehrabschlußprüfung ermög¬
lichen, beruht jedoch nicht
vorrangig auf dem Berufs¬
wunsch der Jugendlichen,
sondern läßt sich auf die
Struktur der angebotenen
Lehrplätze zurückführen. Es
ist unzulässig, die negative
Entwicklung bei der Versor¬
gung mit betrieblichen Aus¬
bildungsplätzen auf die Be¬
rufswünsche
(Modeberuf)
oder mangelnde Flexibilität
von Jugendlichen zurückzu¬
führen.
Dies ist nur ein Gesichts¬
punkt, der die Struktur des
Facharbeiterangebots mitbe¬
stimmt. Die Studie geht Fra¬
gen nach, von welchen Fakto¬
ren eine zusätzliche Einstel¬
lung von Facharbeitern ab¬
hängig ist und welches Ar¬
beitsmarktverhalten
Unter¬
nehmen bei der Suche nach
Facharbeitern an den Tag le¬
gen; zum Beispiel ob Betriebe
Lehrlinge selbst ausbilden,
Stellenanzeigen in einer Ta¬
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Gute Facharbeiter haben auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten bes¬
sere Aussichten als ungelernte und angelernte Kräfte
geszeitung aufgeben oder mal des Trends zu aufgaben¬
sich beispielsweise an das Ar¬ integrierten Arbeitsanforde¬
beitsamt wenden. Von großem rungen, die nur durch Able¬
Interesse war auch die Frage gung von Lehrabschlußprü¬
nach der Absicht von Betrie¬ fungen bewältigt werden
ben, in den nächsten drei Jah¬ können.
ren Facharbeiter einzustellen,
Die Arbeitsteilung und Au¬
und ob Altersgrenzen ange¬ tomation der Industriearbeit,
wendet werden.
aber auch die Technisierung
Auf die Entwicklungen im von Dienstleistungen können
primären, sekundären und über einen gewissen Grad
Dienstleistungssektor
kann nicht hinausgetrieben werden.
nur zusammenfassend einge¬ In den personenbezogenen
gangen werden: Die Produkte Diensten bleibt der Arbeits¬
im Warenkorb des Durch¬ kräftebedarf erhalten.
schnittskonsumenten ändern
Weiters zeichnen sich ein
sich ständig; weltwirtschaftli¬ Wandel in der Berufsstruktur,
che Verflechtung, die Erset¬ ein Wandel der Angestell¬
zung herkömmlicher durch tentätigkeiten und Grenzen
neue Werkstoffe und Techno¬ der Aufnahme des Dienstlei¬
logien und eine veränderte Ar¬ stungsbereichs ab. Die Ge¬
beitsorganisation wirken sich samtzahl vorhandener und
auf die Größe des Bedarfs an tatsächlich besetzter Fachar¬
Facharbeitern und Absolven¬ beitsplätze ist in den verschie¬
ten berufsbildender höherer densten Bereichen in den letz¬
Schulen nachhaltig aus.
ten Jahrzehnten stabil geblie¬
Die traditionellen, noch an ben oder gewachsen, und dies
Taylor orientierten Formen der trotz Energiekrise, verringer¬
Verwertung von aufgeteilter tem Wirtschaftswachstum und
Arbeitskraft an Fließbändern voranschreitender Rationali¬
haben in vielen Bereichen sierung weiter Beschäfti¬
ausgedient. Die Bemühungen gungsbereiche.
um Facharbeiter in Bereichen,
Der Geburtenberg der
in denen neue Technologien sechziger Jahre hat die Zahl
Anwendung finden und wo der Erwerbstätigen stark an¬
der arbeitsteilige Zuschnitt wachsen lassen; dieser
von Arbeitsaufgaben geringer nimmt aber ebenso schnell
wird, sind unübersehbar.
wieder ab. Aus der Untersu¬
Eine qualifizierte und brei¬ chung geht hervor, daß in den
tere Verantwortung ist Merk¬ nächsten Jahren die Alters-

jahrgänge, die die Pflicht¬ zesse in der Qualifikation der
schulen absolvieren, kleiner Arbeitskräfte klarer herausge¬
werden. Es wird mit dieser arbeitet werden. Der Arbeits¬
Entwicklung auch zu einer markt für Angestelltentätigkei¬
Abnahme der Lehrlingszah¬ ten, dem auch Fragen gewid¬
len kommen.
met wurden, dürfte sich in den
Interessant erscheint auch, nächsten Jahren eher veren¬
daß der Großteil der Betriebe gen.
Die Konkurrenz wird auf
zukünftig nicht Facharbeiter
dem
Arbeitsmarkt für Ange¬
durch Absolventen berufsbil¬
stelltentätigkeiten
durch
dender höherer Schulen er¬
große Gruppen formal gut
setzen wird.
Der Anteil der Berufe und qualifizierter Jugendlicher zu¬
Beschäftigten in der Landwirt¬ nehmen.
Die Entwicklung der Nach¬
schaft und im Bergbau ist ge¬
genwärtig in Kärnten auf ein frage nach professional isierNiveau gesunken, das einer ten Berufen im medizinischen
unteren Grenze nahekommt; Bereich und bei Betrieben, die
weitere
Umschichtungen beherbergen und bewirten, an
zeichnen sich zwischen dem die ein eigener Fragebogen
sekundären Sektor, der Zahl, ausgeschickt wurde, ist als gut
die im Gesamtanteil an allen zu bezeichnen.
Erwerbstätigen konstant ge¬
Das Gesamtbild der Unter¬
blieben ist, und dem tertiären suchung erscheint für Kärn¬
Sektor ab.
ten durchaus akzeptierbar.
Die Beschäftigungsaspekte Trotzdem verlangt diese Stu¬
der sektoralen Umschich¬ die weiterhin Maßnahmen
tungsprozesse können nur auf und fordert verstärkt be¬
dem Hintergrund der damit schäftigungspolitische Akti¬
verbundenen Wandlungspro¬ vitäten.
-AWÖGJ verlangt Reform von
Schule und Lehrausbildung
zur Sicherung
von Arbeitsplatzen
»Wir stehen vor einer tech¬
nologischen Revolution, de¬
ren erste Auswirkungen wir
bereits spüren, zum Teil durch
Arbeitslosigkeit. Nur grundle¬
gende Reformen der Schule
und der Lehrausbildung sind
imstande, längerfristig die Ar¬
beitsplätze zu sichern.« Dies
erklärte Fritz Svihalek, der
Obmann der Österreichischen
Gewerkschaftsjugend (ÖGJ),
auf der Wiener Landeskonfe¬
renz der Gewerkschaftsju¬
gend in Wien-Floridsdorf.
Svihalek verlangte die Ein¬
führung der Gesamtschule,
die Chancengleichheit bieten
und auf die Arbeitswelt vorbe¬
reiten soll, sowie die Anpas¬
sung der Berufsschulen an die
Anforderungen des modernen
Berufslebens. Bei der Einfüh¬
rung moderner Technologien
müsse die Mitbestimmung der
Gewerkschaften ausgeweitet
werden. Die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich
sei eines der Mittel, um vor¬
handene Arbeit gerechter zu
verteilen, schloß Svihalek.
ÖG B-Sekretär Fritz Verzet-

nitsch verwies darauf, daß die
modernen Technologien nicht
nur Produktion und Arbeitsle¬
ben verändern, sondern die
gesamten Lebensbedingun¬
gen. Um den stets wachsen¬
den Anforderungen im Beruf
gerecht werden zu können, sei
eine ständige Weiterbildung
notwendig. Grundwissen über
EDV und andere Technolo¬
gien müsse bei jeder Lehraus¬
bildung vermittelt werden, weil
sie bereits nahezu jede Bran¬
che betreffen. Auf dem Gebiet
moderner Technologien dürf¬
ten die Gewerkschaften nicht
nachträglich reagieren, son¬
dern sie müßten offensiv wir¬
ken. Dies gelte auch für die Er¬
stellung neuer Berufsbilder
und moderner Berufsschullehrpläne. Zukunftsgerichtete
Programme dafür müßten aus
der Praxis kommen, von den
Betroffenen, erklärte Verzetnitsch.
Zum
neuen
Wiener
Landesobmann der Gewerk¬
schaftsjugend wurde Andreas
Toth (Gewerkschaft MetallBergbau-Energie) gewählt.

OdumeinÖsterreich
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Herzogin Sophie, die schon
1913 mit dem Thronfolger und
einem hellen Adele-List-Hut
zum Attentat von Sarajevo
fuhr. Stil hatte man da¬
mals ...

Aufstellung über Kreiskys
Krankheiten und Urlaube:
25. Juni - 28. Juni (Blutstau
in der Lunge) 14 Tage
Zusammenzählen müßte
man halt können!
(»N.ö.-Report«,
Sondernummer,
Einsender Walter Auer,
2070 Retz)

Heute auch, aber in Zeitun¬
gen oft einen schlechten.
(»Kurier«, Einsender
Friedrich Slezak, Wien 10)
Wenn nämlich die Gunstgewerblerinnen
Gewerbe¬
steuer zahlen müssen, ist so¬
mit ihr Gewerbe offiziell aner¬
kannt. Daraus ergibt sich, daß
Gunstgewerblerinnen 15jährige Lehrmädchen aufnehmen
dürfen. Daraus ergeben sich
wieder interessante Fragen:
Wie sieht das Gesellenstück
eines Prostituiertenlehrmäd¬
chens aus? Wer nimmt die
Prostituiertengesellenprüfung
ab? Wer die Meisterprüfung?
Einer solchen Prostituierten¬
meisterin müßte auch das
Recht erteilt werden, an ihrem
Haus das Schild »Gewerbli¬
cher Meisterbetrieb« anzu¬
bringen! (»Kronen-Zeitung«;*Einsender
Heinrich Ellebruch,
2490 Ebenfurth)
Über den Titel »Unabhängi¬
ger >Kurier<« den Kopf zu
schütteln - damit habe ich je¬
den Tag beide Hände voll zu
tun.
Über die »Unabhängigkeit
des >Kurier«< schütteln viele
oft den Kopf- ohne aber dazu
die Hände zu brauchen.
(Leserbrief in der »AZ«
Einsender
August Brandner, Wien 5)
»Karl Marx, Arbeitergasse 4.«
Passende Adresse.
(Aus dem
niederösterreichischen
Telefonbuch, Ausgabe Süd,
»Ternitz«, Einsender
Dr. Rainer Walther, Wien 20)
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Das jüngst auf dem Me¬
dienmarkt gelandete TwenMagazin für die 20- bis 40jährigen mit dem Titel »Basta«
beschäftigt Mitarbeiter des ...
Das kommt, wenn man
Fremdwörter
gebraucht,
ohne zu überlegen, was sie
bedeuten. (Twenty = 20, ein
Twen also ein 20- bis 29jähri9er- (Zeitschrift »Antenne«,
Einsender
Ernst Grünbacher,
4840 Vöcklabruck)
Niedrige Einkommensbe¬
zieher sind zu 84% Eckzinsfüßler.
Der neue Mensch ist ge¬
funden: er ist niedrig und be¬
wegt sich auf Eckzinsfüßen!
(»AZ«,
Einsenderin
Dr. Edith Zimmermann,
Wien 8)
Seit 1. April gibt es zwei
neue Autobahnteilstücke, die
die Fahrzeit zwischen Wien
und Budapest auf 40 (!) Minu¬
ten verkürzen. Wenn man um
7 Uhr früh in Wien den Bus
nach Budapest besteigt, ist
man um 11.20 Uhr am Ziel.

In Österreich gehen die Uh¬
ren offenbar wirklich anders.
(»AZ«,
Einsender
Dr. Friedrich Placek,
Wien 1)
arbeit Wirtschaft
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Die Novelle des Gesellschafts¬
rechts (Aktiengesetz, GmbHGesetz) in Form einer Anpas¬
sung an die geänderten Struk¬
turen
im
Unternehmens¬
bereich war immer eine For¬
derung des österreichischen
Arbeiterkammertages. In den
letzten zehn Jahren konnten
einige Erfolge erzielt werden.
So wurde 1974 die Zahl der
aufsichtsratspflichtigen
Ge¬
sellschaften mit beschränkter
Haftung durch eine Novelle
des GmbH-Gesetzes erhöht.
1980 erfolgte nicht zuletzt auf
Initiative der Arbeitnehmer¬
interessenvertretungen eine

grundlegende Reform des
GmbH-Rechts und schließlich
mit 1. Jänner 1983 im Zuge des
Gesellschaftsrechtsänderungsgesetzes 1982 der Ausbau der
Mitwirkungsrechte des Auf¬
sichtsrats, die Neuregelung
der Fristen für die Vorlage des
Jahresabschlusses und der
Verantwortung
des
Wirt¬
schaftsprüfers. Dieser Artikel
setzt sich mit den Rechten des
Aufsichtsrats
auseinander.
Die beiden anderen Problem¬
kreise werden im nächsten
Heft von »Arbeit & Wirtschaft«
besprochen.

Das Gesellschaftsrechts-

änderungsgesetz
Von Hans Wehsefy 1982

Österreichische
Entwicklung
Das österreichische Gesellschafts¬
recht ist, trotz der genannten Re¬
formschritte, sehr stark hinter den
Anforderungen, die sich aufgrund der
veränderten Unternehmensstruktur
ergeben haben, zurückgeblieben,
während die BRD ihr Aktienrecht
1937, auf dem auch das heute gel¬
tende österreichische Recht aufbaut,
im Jahr 1965 grundlegend geändert
hat. So wurden in der BRD unter an¬
derem die Rechnungslegungsvor¬
schriften erweitert und die gesetzli¬
chen Regelungen über den Konzern
eingeführt. In Österreich wurde das
Aktienrecht durch die Novelle 1965
inhaltlich praktisch nicht angetastet.
Die Bedeutung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung hat in Öster¬
reich zwischen Anfang der sechziger
Jahre und Anfang der siebziger Jahre
stark zugenommen, die Zahl wuchs
von rund 3000 auf mehr als 30.000.
Nicht zuletzt diese Entwicklung
führte 1980 zu einer tiefgreifenden
Reform. Diese brachte eine Anpas¬
sung der Vorschriften für große Ge¬
sellschaften mit beschränkter Haf¬
tung an die aktienrechtlichen Nor¬
men. Dem mit dem quantitativen
Wachstum verbundenen Ansteigen
der unterkapitalisierten Gesellschaf¬
ten und den damit verbundenen
Auswirkungen auf die Gläubiger und
letztlich Arbeitnehmer wurde durch
die Novelle 1980- unter anderem Er¬
höhung des Mindeststammkapitals
von 100.000 S auf 500.000 S, der Min¬
destbareinlage von 12.500 S auf
250.000 S (§ 10 [1] GmbH-Gesetz) nun marginal entgegengewirkt. Ein
Blick auf die Insolvenzstatistik liefert
den Beweis dazu.
Gesetzliche Regelung der Kon¬
trolle beziehungsweise Rechnungs¬
legung von großen Unternehmen
(zum Beispiel über 300 Arbeitnehmer)
in der Rechtsform von Personenge¬
sellschaften (OHG, KG) oder des Ein¬
zelhandelskaufmanns konnten nicht
erreicht werden. Gewerkschaftliche
Forderungen1 nach einem Publizi¬
tätsgesetz, das auch diese in der
österreichischen Unternehmensgrö¬
ßenstruktur bedeutsamen Firmen er¬
faßt, blieben ungehört. In der BRD
wurde dagegen bereits 1969 ein Pu¬
blizitätsgesetz für alle Unternehmen,
ungeachtet ihrer Rechtsform, ab ei1 Lacina/Moritz/Wehsely: »Für eine Reform des Ge¬
sellschaftsrechts«, in: »Arbeit und Wirtschaft« 9/1976,
Seite 29.

ner bestimmten Größe (als Kennzah¬
len dienen Arbeitnehmerzahl, Bilanz¬
summe und Umsatz) erlassen.
In Österreich wurde der öffentliche
Druck auf eine Novellierung des Ge¬
sellschaftsrechts, insbesondere im
Bereich der Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats, durch mehrere Großin¬
solvenzen seit 1980 verstärkt. In na¬
hezu allen Fällen mußten unzurei¬
chende Informationen des Aufsichts¬
rats durch den Vorstand (oder die
Geschäftsführung), aber auch man¬
gelnder Informationswille der Kapi¬
talvertreter im Aufsichtsrat der betrof¬
fenen Unternehmen festgestellt wer¬
den. Beides war in einigen Fällen
maßgeblich für die Krise oder das
Scheitern von Unternehmen verant¬
wortlich.
Stellung des ÖGB
Eine der Forderungen des ÖGB zur
Stärkung der Mitwirkungsrechte der
Arbeitnehmer war immer der Ausbau
der Rechte und Pflichten der Auf¬
sichtsratsmitglieder von Aktienge¬
sellschaften und Gesellschaften mit
beschränkter Haftung. Denn jeder
Versuch des Ausbaus von Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmög¬
lichkeiten auf dieser Ebene muß
scheitern, wenn die Informations¬
und Einschaurechte über und in un¬
ternehmerische
Entscheidungen
dem Kontrollorgan entzogen bezie¬
hungsweise vorenthalten werden
und damit die Ausnützung der ge¬
setzlich geschaffenen Rechte verhin¬
dert wird. Was bleibt, ist der immer
wieder von Unternehmerseite vorge¬
brachte Vorwurf, »der Betriebsrat re¬
giert das Unternehmen«. Ein Vorwurf,
der weder von der Sache noch von
den Möglichkeiten her gerechtfertigt
war und ist.
Gerade das Manko an Informa¬
tionsmöglichkeiten im Aufsichtsrat
hat den ÖGB zuletzt am 9. Bundes¬
kongreß 1979 veranlaßt, die Forde¬
rung nach einer umfassenden No¬
velle des Gesellschaftsrechts zu er¬
heben. Die Berechtigung dieses Ver¬
langens wurde durch Zusammen¬
brüche zahlreicher aufsichtsratspflichtiger Unternehmen leider un¬
terstrichen. Aufsichtsratsmitglieder,
insbesondere jene von Arbeitneh¬
merseite, die das Unternehmen auch
von innen kennen, mußten im Zuge
der Versuche, eine Unternehmens¬
krise zu meistern, feststellen, daß ihre
Hinweise auf Schwachpunkte im Un¬
ternehmen zu Unrecht in den Wind
geschlagen wurden.

Die parlamentarischen Verhand¬
lungen über die Änderung der Kon¬
kurs- und Ausgleichsordnung (siehe
»Arbeit & Wirtschaft« 3 und 4/1983)
waren daher auf gewerkschaftlicher
Seite nicht nur von der Frage nach
der Erhaltung sanierungswürdiger
insolventer Unternehmen geprägt,
sondern auch von dem Gedanken der
Insolvenzprophylaxe.
Nach dem
Motto »Vorbeugen ist besser denn
heilen« wurde daher auch versucht,
die Kontrollrechte des Aufsichtsrats
zu verstärken.
Die Reform 1982
Mit der Novelle zum Aktien- bezie¬
hungsweise GmbH-Gesetz wird die
seit 1945 umfangreichste gesetzliche
Änderung der Überwachungsrechte
vorgenommen. Für die Arbeitneh¬
mervertreter im Aufsichtsrat hat sie
mindestens ebensolche Bedeutung
wie die GmbH-Novelle 1974, die die
Aufsichtsratspflicht für Unternehmen
ab einer bestimmten Größe einführte.
Betroffen von der Gesellschafts¬
rechtsnovelle 1982 sind rund 500 Ak¬
tiengesellschaften beziehungsweise
300 Gesellschaften mit beschränkter
Haftung. Während bei den Aktienge¬
sellschaften nicht in allen Fällen Ar¬
beitnehmervertreter im Aufsichtsrat
Mandate innehaben, ist das bei prak¬
tisch allen betroffenen Gesellschaf¬
ten mit beschränkter Haftung die Regel!aDamit hat die Reform auch auf
die innerbetrieblichen Mitwirkungs¬
rechte besondere Auswirkungen.
In der Folge werden jene neuen
Regelungen beschrieben werden, die
Kontroll- und Gestaltungsrechte des
Aufsichtsrats verbessern:
Zahl der Aufsichtsratssitzungen
(§94 [3] Aktiengesetz und § 30 j [3]
GmbH-Gesetz)
In der Vergangenheit war es auf¬
grund der Satzung (des Gesell¬
schaftsvertrags) den Eigentümern
möglich, den Aufsichtsrat zwar als
Kontrollorgan zu bestellen, ihn aber
mit wenigen, klar definierten Rechten
gegenüber dem Vorstand (der Ge¬
schäftsführung) auszustatten. Das
hat vor allem dazu geführt, daß in der
überwiegenden Zahl von Fällen ein
bis zwei Aufsichtsratssitzungen je
Jahr und Gesellschaft üblich waren.
Die Novelle 1982 legt nunmehr für
die ab dem 1. Jänner 1983 beginnen1aln Gesellschaften m. b. H. muß erst bei mehr als
300 Beschäftigten ein Aufsichtsrat errichtet werden,
während dies bei Aktiengesellschaften in jedem Fall
Verpflichtung ist. Diese entsenden jedoch nicht in je¬
dem Fall Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat.
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den Wirtschaftsjahre fest, daß min¬
destens drei Aufsichtsratssitzungen
durchgeführt werden müssen.
Die gesetzliche Mindestzahl stellt
keine Beschränkung dar, seitens des
Aufsichtsrats nicht mehr als drei Auf¬
sichtsratssitzungen abzuhalten. Eine
Minderheit von Aufsichtsratsmitglie¬
dern kann daher weiterhin wenn not¬
wendig außerordentliche Sitzungen
verlangen (§94 [1] Aktiengesetz be¬
ziehungsweise § 30 i GmbH-Gesetz).
Das gilt vor allem für größere Un¬
ternehmen, in denen derzeit drei oder
vier Aufsichtsratssitzungen als jahre¬
lange Praxis »eingebürgert« sind.
Dieser Umstand sollte nicht dazu ver¬
leiten, formal festzustellen, daß der
gesetzliche Standard erreicht ist, ja
übertroffen wird. Gerade die wirt¬
schaftliche Entwicklung der letzten
Jahre, etwa die rasche Veränderung
auf den Absatzmärkten, zwingt Un¬
ternehmen zu Änderungen von ge¬
troffenen Entscheidungen. Auch der
Aufsichtsrat sollte sich daher öfter mit
den anstehenden Problemen befas¬
sen.
Das Vorstandsargument der »Bürokratisierung der Geschäftstätig¬
keit« durch mehr Information an den
Aufsichtsrat, eine höhere Zahl von
Aufsichtsratssitzungen und letztlich
eine längere und oftmalige Diskus¬
sion mit den Aufsichtsratslnitgliedern erscheint vordergründig, da
gerade in großen Unternehmen jene
Unterlagen (Absatzentwicklung, Er¬
tragsentwicklung,
Vorschaurech¬
nungen, Markterwartung, Ausla¬
stung und Beschäftigung), die dem
Aufsichtsrat als Diskussionsgrund¬
lage dienen können und sollen, vor¬
handen sind. Ist das nicht der Fall,
dann wäre es höchste Zeit, sich
darum zu kümmern.
Zustimmungspflichtige Geschäfte
(§ 95
Aktiengesetz
und
§ 30 j
GmbH-Gesetz)
In der Frage des Mitwirkungsrechts
des Aufsichtsrats an unternehmeri¬
schen Entscheidungen ist der öster¬
reichische Gesetzgeber durch die
Gesellschaftsrechtsnovelle
weiter
gegangen, als dies etwa der deutsche
1965 getan hat. Es wurden dabei aus
der Erfahrung großer österreichi¬
scher Aktiengesellschaften Gegen¬
stände gewählt, die dort bereits in
den Satzungen als zustimmungs¬
pflichtig erklärt worden sind.2
Das bedeutet jedoch nicht, daß alle
großen Aktiengesellschaften oder
2 Kastner: »Insolvenzrecht und Gesellschaftsrecht«,
GesRZ 1982, Seite 214 f.
30
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Gesellschaften mit beschränkter Haf¬
tung diese Normen bereits erfüllen. In
sehr vielen, wahrscheinlich den mei¬
sten der etwa 500 bis 700 Gesell¬
schaften, die von der Novellierung
betroffen sind, konnten in der Ver¬
gangenheit viele der nunmehr zu¬
stimmungspflichtigen
Geschäfte
(zum Beispiel Grundsätze der Ge¬
schäftspolitik) oft gar nicht im Auf¬
sichtsrat diskutiert werden. Sehr oft
wurde seitens des Vorstands die Ver¬
traulichkeit als Gegenargument ins
Treffen geführt, was von der Auf¬
sichtsratsmehrheit auch akzeptiert
wurde. Die Erfahrungen der Betriebs¬
räte, deren Begehren oft durch die
»Eigentümer«-Mehrheit
im
Auf¬
sichtsrat abgelehnt wurde, sind für
diese Vorgangsweise ein beredtes
Beispiel.
Die Regelung von zustimmungs¬
pflichtigen Geschäften darf den Auf¬
sichtsrat jedoch nicht dazu verleiten,
davon auszugehen, daß der Gesetz¬
geber ihm nur diese Geschäfte zur
Entscheidung überlassen hat. Viel¬
mehr stellt der Katalog das Mindest¬
erfordernis an Mitwirkungsrechten
und -pflichten eines Aufsichtsrats
dar. Die Satzung oder der Aufsichts¬
rat kann, dem Umfang und der Art der
Gesellschaft entsprechend, auch
weitere Geschäfte als zustimmungs¬
pflichtig erklären.3 So hat R. Moritz4
die Auffassung vertreten, daß in ei¬
nem Katalog zustimmungspflichtiger
Geschäfte auch Fragen der Perso¬
nalplanung oder der Forschung und
Entwicklung aufzunehmen wären.
Gerade diese Sektoren haben in gro¬
ßen Unternehmen für die mittel- und
längerfristige Entwicklung zuneh¬
mende Bedeutung gewonnen.
Die seit 1. Jänner 1983 geltenden
Normen für zustimmungspflichtige
Geschäfte sehen im § 95 (5) Aktien¬
gesetz folgendes vor:

3. die Errichtung und die Schließung
von Zweigniederlassungen;
4. Investitionen, die bestimmte An¬
schaffungskosten im einzelnen und
insgesamt in einem Geschäftsjahr
übersteigen;
5. die Aufnahme von Anleihen, Darle¬
hen und Krediten, die einen bestimm¬
ten Betrag im einzelnen und insge¬
samt in einem Geschäftsjahr über¬
steigen;
6. die Gewährung von Darlehen und
Krediten, soweit sie nicht zum ge¬
wöhnlichen Geschäftsbetrieb gehört;
7. die Aufnahme und Aufgabe von
Geschäftszweigen und Produktions¬
arten;
8. die Festlegung allgemeiner Grund¬
sätze der Geschäftspolitik;
9. die Festlegung von Grundsätzen
über die Gewährung von Gewinn¬
oder Umsatzbeteiligungen und Pen¬
sionszusagen an leitende Angestellte
im Sinne des § 80 Abs. 1;
10. die Erteilung der Prokura.
Zu den in den Z. 1 und 2 genannten
Geschäften kann die Satzung oder
der Aufsichtsrat Betragsgrenzen
festsetzen, zu den in den Z. 4, 5 und 6
genannten Geschäften haben die
Satzung oder der Aufsichtsrat eine
Betragsgrenze festzusetzen. Die Sat¬
zung oder der Aufsichtsrat kann auch
anordnen, daß bestimmte Arten von
Geschäften nur mit Zustimmung des
Aufsichtsrates vorgenommen wer¬
den sollen.«

»Maßnahmen der Geschäftsführung
können dem Aufsichtsrat nicht über¬
tragen werden. Folgende Geschäfte
sollen jedoch nur mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vorgenommen
werden:
1. der Erwerb und die Veräußerung
von Beteiligungen (§131 Abs. 1 All
Z. 7) sowie der Erwerb, die Veräuße¬
rung und die Stillegung von Unter¬
nehmen und Betrieben;
2. der Erwerb, die Veräußerung und
die Belastung von Liegenschaften;
3 § 95 (5) letzter Absatz Aktiengesetz und § 30 j (5)
letzter Absatz GmbH-Gesetz.
4 Rainer Moritz: »Mitbestimmung und Gesellschafts¬
rechtsreform«, in: WISO, Wirtschafts- und sozialpoliti¬
sche Zeitschrift des ISW, 2/1980, S. 30.

»Schon nach dem alten Recht sind
die Satzung oder der Aufsichtsrat (al¬
ternativ) berechtigt gewesen (siehe
§ 95 Abs. 5 Aktiengesetz und § 30
Abs. 5 GmbH-Gesetz in der Fassung
bis zum 31. Dezember 1982) zu be¬
stimmen, daß bestimmte Arten von
Geschäften nur mit der Zustimmung
durch den Aufsichtsrat vorgenom¬
men werden sollen. Das Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz ent¬
hält nun selbst einen Katalog solcher
Maßnahmen. Es verwendet dabei das
Wort »sollen«, das jedoch - wie schon
zum alten Recht - im Sinne von >dür-

Die aktienrechtliche Regelung gilt
mit Ausnahme der Ziffer 10 vollinhalt¬
lich auch für die Gesellschaft mit be¬
schränkter Haftung. Wichtig ist es, zu
erwähnen, daß die in der Einleitung
des § 95 (5) Aktiengesetz stehende
Sollvorschrift eine klare Verpflich¬
tung des Vorstands zur Vorlage an
den Aufsichtsrat enthält.5 Geppert6
führt dazu aus:

5 Kastner, a. a. o., S. 215.
6 Geppert: »Das Recht der Arbeit« 1/1983. Seite 47.

fen nur« zu deuten ist. Demnach liegt
es nicht im Ermessen des Vorstandes
(der Geschäftsführer), eine Zustim¬
mung einzuholen oder nicht, viel¬
mehr ist er dazu rechtlich verpflich¬
tet.«
Einige der durch die Neuregelung
(§ 95 [5] Aktiengesetz) demonstrativ
angeführten Geschäfte bedürfen ei¬
ner näheren Erläuterung:
• Festlegung der allgemeinen
Grundsätze der Geschäftspolitik
(Z. 8). In vielen Aufsichtsräten ist in
der Vergangenheit die Erörterung der
unternehmenspolitischen Entwick¬
lung überhaupt nicht oder nur in sehr
mangelhafter Weise erfolgt. In der
Regel sind Fragen dieser Art erst bei
Schwierigkeiten des Unternehmens
diskutiert worden. Ziel sollte es sein,
daß der Vorstand aufgrund mittelund langfristiger Konzepte die Ent¬
wicklung des Unternehmens, aber
auch einzelner Teilbereiche dem Auf¬
sichtsrat von Zeit zu Zeit darstellt und
diesen damit in die Lage versetzt, die
Auswirkungen der von ihm zu tref¬
fenden Einzelentscheidungen auf
das Unternehmen einzuschätzen. In
der Vergangenheit wurden Entschei¬
dungen oft getroffen, ohne daß eine
ausreichende Darstellung der »Um¬
welt« erfolgte. Der Aufsichtsrat ist
aber durch das Vorlegen eines Vor¬
standskonzepts nicht der Verpflich¬
tung entbunden, sich selbst über die
Geschäftspolitik eine Meinung zu bil¬
den, da er letztlich für negative Aus¬
wirkungen im Unternehmen zur Haf¬
tung herangezogen werden kann.
• Jede Aktiengesellschaft kann ihre
Geschäftstätigkeit an verschiedenen
Orten entfalten und zu diesem Zweck
auch Zweigniederlassungen errich¬
ten. Die Errichtung einer Zweignie¬
derlassung fällt in die Kompetenz des
Vorstands. Seit dem 1. Jänner 1983
muß dieser vor der Errichtung oder
Schließung der Zweigniederlassung
(ZN) dazu auch die Zustimmung des
Aufsichtsrats einholen. Als ZN (ver¬
gleiche Schiemer: »Handkommentar
zum Aktiengesetz«, Seite 112 ff.) wird
allgemein eine von der Hauptnieder¬
lassung der Aktiengesellschaft räum¬
lich abgesonderte Betriebsstätte des
Unternehmens der Gesellschaft mit
Redaktionsschluß
für das Septemberheft ist
der 29. Juli, für das Oktoberheft
der 29. August und
für das Novemberheft
der 22. September 1983.

einer eigenen Organisation und einer
solchen Leitung verstanden, die fort¬
laufend im Namen und auf Rechnung
der Aktiengesellschaft für die Be¬
triebsstätte rechtsverbindlich zu
handeln berechtigt ist. Der Standort
der ZN muß also von jenem der
Hauptniederlassung
verschieden
sein. Ihr Leiter muß weiters befugt
sein, selbständig Handelsgeschäfte
abschließen zu dürfen. Nicht verlangt
wird hingegen, daß die ZN hinsicht¬
lich ihrer Führung und ihrer Ge¬
schäftstätigkeit vollständig von der
Hauptniederlassung unabhängig ist.
In diesem Fall wäre sie ja ein selb¬
ständiges Unternehmen. Zum Vorlie¬
gen einer ZN gehört daher auch, daß
die Führung des Unternehmens der
Aktiengesellschaft auf die Führung
der Betriebsstätte, die eine ZN wer¬
den soll oder ist, über ihr Weisungs¬
recht Einfluß ausüben kann. Für die
Gesellschaft mit beschränkter Haf¬
tung gelten die angeführten Argu¬
mente in gleicher Weise.
• Die in § 95 (5) Z. 1 Aktiengesetz
(§ 30 j [5] Z. 1 GmbH-Gesetz) erwähn¬
ten Geschäfte des Erwerbs und der
Veräußerung von Beteiligungen
können ebenso wie der Erwerb, die
Veräußerung und die Belastung von
Liegenschaften durch eine Betrags¬
begrenzung teilweise von der Zu¬
stimmungspflicht durch den Auf¬
sichtsrat ausgenommen werden. Die
Festlegung der Betragssumme, unter
der der Aufsichtsrat nicht zuständig
ist, erfolgt in der Satzung oder durch
den Aufsichtsrat.
Soweit es sich um Beteiligungen
handelt, können Betragsgrenzen,
ausgedrückt in Schilling, in einem
Unternehmen irreführend sein. Man
bedenke nur, daß der Erwerb von Tei¬
len des Grund(Stamm)kapitals eines
Dienstleistungsunternehmens in der
ursacht als der eines Produktionsun¬
ternehmens. Würde man daher in eiternehmens. Würde man daher in ei¬
nem Großunternehmen die Schil¬
ling-Betragsgrenze an der zuletzt ge¬
nannten Beteiligung messen, dann
würden Vertriebsgesellschaften mit
geringem Stammkapital-obwohl sie
für das Gesamtunternehmen unter
Umständen Bedeutung haben - dem
Aufsichtsrat nicht vorgelegt werden.
Es empfiehlt sich daher, keine Schil¬
ling-Betragsgrenzen
festzulegen,
sondern bestenfalls Prozentgrenzen,
ab denen der Erwerb oder die Veräu¬
ßerung vom Aufsichtsrat zustim¬
mungspflichtig sein soll. Die Unter¬
grenze sollte nicht über 25% des

Grund(Stamm)kapitals der zu erwer¬
benden Gesellschaft liegen.
Die Ziffern 4 bis 6 des § 95 (5) Ak¬
tiengesetz (§ 30 j [5] Z. 4 bis 6
GmbH-Gesetz), die Investitionen und
Fremdfinanzierung des sowie die
Kreditgewährung durch das aufsichtsratspflichtige
Unternehmen
der Zustimmungspflicht unterstel¬
len, sehen vor, daß die »Satzung (Gesellschaftsvertrag) oder der Auf¬
sichtsrat eine Betragsgrenze festzu¬
setzen (haben)«. Bei Ziffer 4 und 5 ist
sowohl das einzelne Geschäft wie die
Summe der in einem Wirtschaftsjahr
durchgeführten Geschäfte durch
Grenzen regelbar. Sinn dieser Norm
ist es, daß nicht eine Großinvestition
(zum Beispiel 5 Millionen Schilling)
dadurch der Entscheidung des Auf¬
sichtsrats entzogen ist, weil nur-wie
in vielen Aufsichtsrats-Geschäftsordnungen bisher - die Gesamt¬
summe der Investitionen je Jahr (zum
Beispiel 10 Millionen Schilling) aufsichtsratspflichtig ist, diese Summe
jedoch nicht erreicht wird. Natürlich
könnte das auch umgekehrt gelten,
falls nur die Einzelinvestition ab einer
bestimmten Höhe der Zustimmungs¬
pflicht unterliegt, ohne daß eine Re¬
gelung für die Gesamtinvestitionen,
bezogen auf das ganze Wirtschafts¬
jahr, vorliegt. Dann würde eine Viel¬
zahl von Investitionen, die die Be¬
tragsgrenze für die Zustimmungs¬
pflicht bei Einzelinvestitionen nicht
überschreiten,
dem Aufsichtsrat
nicht vorgelegt, und dieser würde im
theoretischen Extremfall über die In¬
vestitionstätigkeit des Unternehmens
keinerlei Informationen erhalten.
Sinnvoll wird die Regelung nur
dann sein, wenn die Betragssumme
bei Investitionen und der Fremdfi¬
nanzierung in einem Verhältnis zum
Geschäftsumfang des Unternehmens
stehen. Das Gesetz selbst enthält
keine Richtlinien.
Die Festlegung der Betragsgren¬
zen für die § 95 (5) Z. 1 und 2 bezie¬
hungsweise Z. 4 bis 6 Aktiengesetz
(Gleiches gilt für § 30 j [5] GmbH-Ge¬
setz) kann beziehungsweise hat bis
31. Dezember 1983 zu erfolgen. Le¬
gen weder Satzung (Gesellschafts¬
vertrag) noch Aufsichtsrat diese
Grenze fest, so ist ab diesem Zeit¬
punkt jeder geschäftliche Vorgang,
der unter diese Normen fällt, zustim¬
mungspflichtig (!). Jene Aktiengesell¬
schaften und Gesellschaften mit be¬
schränkter Haftung, die nach dem
31. Dezember 1983 gegründet werden,
unterliegen ebenfalls den Regelun6/83
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gen über die Zustimmungspflicht, stimmungsfrei bleiben, die nach Um¬ terliegt die Erteilung der Prokura.
das heißt, werden keine oder nicht in fang, Gegenstand, Bedeutung und Diese Abweichung ergibt sich, weil im
allen Punkten Betragsgrenzen fest¬ Risiko für ein Unternehmen der be¬ GmbH-Gesetz dieses Recht der Ge¬
gelegt, so müßten alle Geschäfte in treffenden Art und Größe aus dem neralversammlung übertragen ist.
Geschäftsbetrieb
den nicht geregelten Bereichen dem routinemäßigen
Aufsichtsrat zur Entscheidung vorge¬ herausfallen.«7
Zusammenfassung
legt werden. Die festgelegten Be¬ • Nach § 95 Abs. 5 Z. 9 Aktiengesetz
Das
Gesellschaftsrechtsändetragsgrenzen müssen aber nicht für unterliegt auch die Festlegung von
rungsgesetz
1982 hat mit seiner de¬
immer aufrechtbleiben. Die Erfah¬ Grundsätzen über die Gewährung
monstrativen
Festlegung von aufrungen, die im Laufe der Geltungspe¬ von Gewinn- oder Umsatzbeteili¬
Geschäften
riode gemacht werden, können so¬ gungen und Pensionszusagen an sichtsratspflichtigen
wohl eine Herauf- wie eine Herabset¬ leitende Angestellte im Sinne des den Aufsichtsratsmitgliedern nicht
zung zweckmäßig erscheinen lassen. § 80 Abs. 1 Aktiengesetz der Zu¬ nur zusätzliche, formal eigentlich
Für die Arbeitnehmervertretung im stimmungspflicht durch den Auf¬ immer bestehende, Rechte gege¬
Aufsichtsrat eröffnet die demonstra¬ sichtsrat. Im § 80 Abs. 1 werden als ben, sondern auch eine höhere Ver¬
tive Aufnahme zustimmungspflichti¬ leitende Angestellte Geschäftsführer antwortung.
ger Geschäfte eine weitere Einfluß¬ und Betriebsleiter bezeichnet, die zur
Die Verantwortung für Fehlent¬
möglichkeit als Interessenvertreter. selbständigen Einstellung oder Ent¬ wicklungen im Unternehmen wurde
Ganz besonders gilt das für den Be¬ lassung der übrigen im Betrieb oder von Aufsichtsratsmitgliedern immer
triebsänderungstatbestand
(§ 109 in der Betriebsabteilung Beschäftig¬ wieder mit fehlender Information ab¬
ArbVG), wozu Geppert vor allem aus¬ ten berechtigt sind oder denen Pro¬ gewehrt. Das gilt vor allem fürdie Ver¬
führt:
kura oder Generalvollmacht erteilt ist. treter von Kapitaleignerseite. Nun¬
»Die diesbezügliche Regelung er¬ Die Begriffsbestimmung des Aktien¬ mehr kann das für viele Geschäftsbe¬
leichtert nicht nur die Durchführung rechts lautet also anders als jene des reiche nicht mehr gelten. Sollte die
der Überwachng des Vorstandes Arbeitsverfassungsgesetzes (siehe erste Reaktion vieler Kapitalvertreter
durch den Aufsichtsrat, sondern läßt § 36 Abs. 2 Z. 2 ArbVG) zum leitenden im Aufsichtsrat, die gestiegene (?)
diesen in gewissem Umfang auch an Angestellten. Die aktienrechtliche Verantwortung stehe nicht mehr im
der Geschäftsleitung teilnehmen Regelung bezieht sich ihrem Wortlaut Verhältnis zum Aufsichtsratsentgelt
(siehe dazu Geppert: »Betriebliche nach nicht auf leitende Angestellte, oder zur Belastungsfähigkeit des ein¬
Mitbestimmung - eine Art Bestands¬ denen ein maßgebender Einfluß auf zelnen, aufrechtbleiben, so kann die¬
aufnahme«, in: »Arbeit & Wirtschaft« die Führung des Betriebs zusteht8, sen nur der Rückzug aus dieser Posi¬
7-8/1980, Seite 28 ff., insbesondere sondern auf Geschäftsführer oder tion empfohlen werden. Auch die
Seite 30). Für die Arbeitnehmerver¬ Betriebsleiter, die die vorerwähnte Eigentümer, die für die Entsendung
treter im Aufsichtsrat ist sie auch Personalkompetenz haben oder über der Kapitalvertreter verantwortlich
deshalb von Bedeutung, weil in ihr eine der angeführten kaufmänni¬ zeichnen, sollten solche Reaktionen
Maßnahmen aufscheinen, die auch schen Vollmachten verfügen. Umge¬ bei der Auswahl von Personen be¬
Betriebsänderungen im Sinne des kehrt ist ein Prokurist, der nicht Ge¬ rücksichtigen.
Die am 1. Jänner 1983 in Kraft ge¬
§ 109 Abs. 1 ArbVG sind. Aufgrund schäftsführer ist, kein leitender Ange¬
des Gesellschaftsrechtsänderungs- stellter im Sinne des Aktienrechts. Im tretene Novellierung (siehe auch »Ar¬
gesetzes gehören zum Beispiel zu übrigen bezieht sich die Zustim¬ beit & Wirtschaft« 7-8/1982) soll nur
den stimmungspflichtigen Geschäf¬ mungskompetenz des Aufsichtsrats ein erster Schritt einer umfassenden
ten der Erwerb, die Veräußerung so¬ auf die Festlegung der Grundsätze Reform des Gesellschaftsrechts sein.
wie Stillegung von Unternehmen und über die vorne zitierten Leistungen Mit Verabschiedung der Novelle im
Betrieben, die Errichtung und und nicht auf die Einzelverträge der Parlament wurde beschlossen, eine
Schließung von Zweigniederlassun¬ leitenden Angestellten nach § 80 umfassende Neuregelung der Rech¬
nungslegungsvorschriften wie der
gen, die Aufnahme und Aufgabe von Abs. 1 Aktiengesetz.
Schaffung eines Rechts über ver¬
Geschäftszweigen und Produktions¬
arten sowie die Vornahme bestimm¬
bundene Unternehmen (Konzern¬
Unterschiedliche
recht) zu schaffen. Die zuletzt ge¬
ter Investitionen. Von den durch
Regelungen in der
nannte Materie muß gerade im Hin¬
§ 109
Abs. 1
ArbVG
erfaßten
Gesellschaft mit
blick auf die in Österreich Ende der
Betriebsänderungen sind daher im
sechziger Jahre vor sich gegangene
Aufsichtsrat unter anderem zu bera¬
beschränkter Haftung
ten und zu beschließen: die Stille¬
Konzentration von Unternehmen und
Fürdie Gesellschaft mit beschränk¬
gung des ganzen Betriebes oder von
die damit entstandenen Konzerne im
ter Haftung sind die dem Aufsichtsrat
privaten wie verstaatlichten Sektor
Betriebsteilen, sofern damit zum Bei¬
vorbehaltenen Geschäfte im § 30 j (5)
spiel eine Aufgabe von Produktions¬
der Wirtschaft einer gesetzlichen Re¬
geregelt. Sie sind mit einer Ausnahme
arbeiten verknüpft ist. Das gilt auch
gelung zugeführt werden. Damit
ident mit der aktienrechtlichen Rege¬
für den Tatbestand der Änderung der
würde auch ein wesentlicher Schritt
lung. Es gelten daher auch die zur Ak¬
im Hinblick auf Verantwortung der
Betriebsanlagen und die Einführung
tiengesellschaft gemachten Ausfüh¬
von Rationalisierungs- und Automa¬
Organe in Mutter- und Tochtergesell¬
rungen. Nicht der Zustimmungs¬
schaften von Konzernen erfolgen.
tisierungsmaßnahmen von erheb¬
pflicht des Aufsichtsrats einer Gesell¬
licher Bedeutung.
Eine Konsequenz daraus wäre län¬
schaft mit beschränkter Haftung ungerfristig die Regelung der Mitwir¬
Allerdings darf dieser Betrag nicht
7 A. a. 0., Seite 47 f.
so hoch angesetzt werden, daß von
8 Dazu mehr bei Weißenberg/Cerny: ArbVG 4, Seite kungsrechte der Arbeitnehmervertre¬
tung.
den genannten Geschäften jene zu- 126 f.
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Frauen im TV:
Patriarchalisches Bild
unserer Gesellschaft
Die Rolle der Frau, ihre Fähigkeiten, Interessen
und Aufgaben werden in unserem Fernsehpro¬
gramm ungefähr so dargestellt, wie sie vor etwa
zwei Generationen gewesen sein mögen. Der
Bildschirm spiegelt also ein patriarchalischeres
Bild unserer Gesellschaft wider, als die Realität
in Österreich sich täglich erweist, und konserviert
somit einen überholten Zustand, anstatt die
Gleichberechtigung der Frau zu fördern.
Zu diesem Resümee gelangt
die Studie von Christine Leinfellner »Das Bild der Frau im
TV«, in der die junge Wissen¬
schafterin 120 Stunden des
1. Fernsehprogramms Minute
für Minute genau analysierte.
Die Autorin hat es sich nicht
leichtgemacht: Sie liefert eine
Orientierung über die Darstel¬
lung der Frau im gesamten
Programm von FS 1. In diesem
repräsentativen Querschnitt
untersucht sie nicht nur, wie
Frauen dargestellt wurden,
sondern auch, wie häufig sie
gezeigt wurden und wie groß
ihr Anteil an der Gestaltung
und Präsentation der Sen¬
dung war. Dies alles natürlich
immer im Vergleich zu den
Männern, was praktisch be¬
deutet, daß sie, um Informa¬
tionen über die Frauen zu be¬
kommen, weit mehr Männer
untersuchen mußte.
Um das Bild der Frau im
Fernsehen beurteilen zu kön¬
nen, verglich die Autorin es ei¬
nerseits mit dem Männerbild
im Fernsehen und anderseits
mit der Realität in Österreich
und schließlich auch noch mit
dem Bild, das Männer und
Frauen voneinander haben.
Die Lektüre des Buches
macht mit Beispielen und Zita¬
ten aus den Sendungen
ebenso wie mit Zahlen und
Statistiken deutlich, daß die
Frau im gesamten Fernseh¬
programm von 1980-und dies
gilt wohl auch noch heute stiefväterlich behandelt wird.
Die Benachteiligung beginnt

beim Kindermagazin und setzt
sich über die Nachrichten fort
bis hin zum Nachtkrimi.
Da das Thema Gleichbe¬
rechtigung der Frau noch im¬
mer brisant und umstritten ist,
achtete die Verfasserin von
Anfang an besonders genau
auf die Sauberkeit und Nach¬

VOR
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JAHREN
Unter dem Titel »Zwischen
Ausbeutung und >Stallfütterung<« schrieb Dr. Anton
Burghardt über den Wohl¬
fahrtsstaat als moralisches
Problem in der Junifolge 1963
von »Arbeit und Wirtschaft«
unter anderem:
Der Wohlfahrtsstaat kann
wohl Güter darbieten, nicht
aber eine neue Sozialmoral
gleichsam mitliefern. Daher
bedeutet die Freiheit von Not
nicht auch die Abwesenheit
von Ausbeutung. Diese, näm¬
lich die Aneignung fremder
Leistungen ohne oder ohne
angemessene Gegenleistung
über eine falsche Lohntafel
oder vermittels der Preisrech¬
nung auf dem Gütermarkt,
wird stets Wirklichkeit oder
Versuch sein.
Der Wille zur Ausbeutung ist
als Bodensatz der menschli¬
chen Natur in dieser gela¬
gert ... Ausbeutung oder

prüfbarkeit ihrer wissen¬
schaftlichen Untersuchungs¬
methode, der Inhaltsanalyse:
Nach präzise vorgegebenen
Fragestellungen untersuchten
ihre Mitarbeiter - männliche
und weibliche - unabhängig
voneinander das Programm,
um so eine eventuelle Vorein¬
genommenheit auszuschal¬
ten. Dieses umfangreiche Ma¬
terial wurde dann im Com¬
puter eines Meinungsfor¬
schungsinstituts ausgewertet,
so daß eine Manipulation der
Ergebnisse von vornherein
ausgeschlossen war.
Nachrichten reine Männerwelt
Von allen Sendungen er¬
wiesen sich die Nachrichten
am »frauenlosesten«. Sowohl
unter den Redakteuren, also
den »Machern«, und den
Ausbeutungsabsicht wird es
immer geben, solange Men¬
schen miteinander in ökono¬
misch belangreiche Kontakte
kommen.
Was aber nottut, ist, die
Chance, ausbeuten zu kön¬
nen, auf ein Minimum zu redu¬
zieren, ist eine Erziehung zum
sozialen Verhalten, ist radikale
Ausmerzung aller Versuche,
die Ausbeutung zu legitimie¬
ren und ein soziales Vergehen
als Kavaliersdelikt zu vernied¬
lichen ...
Der Wohlfahrtsstaat ist nicht
allein ein ökonomisches Phä¬
nomen, eine Institution der
Einkommensverteilung
im
Sinne von Gerechtigkeitsvor¬
stellungen, sondern auch eine
moralische Aufgabe. Die
überwiegende Mehrheit der
Menschen in unserem Lande
ist nicht mehr durch den Hun¬
ger im Denken auf das Öko¬
nomische fixiert. Daher ist nun
die Chance geboten, das
Menschliche im Menschen zu
aktivieren und die Verzöge¬
rungen zwischen dem öko¬
nomischen Fortschritt und
dem moralischen Aufwuchs
zu synchronisieren.
6/83

Präsentatoren als auch unter
den gezeigten Experten und
Politikern befanden sich we¬
niger als 10% Frauen. The¬
men, die traditionellerweise
als die Frauen besonders be¬
treffend gelten, wurden so gut
wie nie behandelt.
Auch in der großen Gruppe
der Dokumentationen, Maga¬
zine und Reportagen lag die
Gestaltung und Präsentation
vornehmlich in Händen des
»starken Geschlechts«. Wenn
Frauen als Präsentatoren auf¬
traten, dann nur bei den tradi¬
tionellen Kinder- und Mode¬
themen, lediglich unter den
Autoren gab es gleich viele
Frauen wie Männer, doch fand
sich auch hier ein grober
Schönheitsfehler: Die Frauen
verfaßten nämlich nur Dreh¬
bücher für kurze Kinder- und
Familiensendungen, während
ihre männlichen Kollegen die
Texte für die längeren Pro¬
gramme verfaßten! Immerhin
behandelte ein Viertel dieser
Sendungen sogenannte Frau¬
enthemen, doch mußte die
Autorin enttäuscht feststellen,
daß auch bei diesen Themen
überwiegend Männer die Ge¬
stalter waren.
Ganz besonders eingehend
untersuchte Leinfellner die
Spielfilme, weil die ja am aus¬
führlichsten und einprägsam¬
sten die Rollenmuster und
Verhaltensweisen von Frauen
und Männern vorführen. Das
Fragenspektrum erfaßt die
Persönlichkeitsmerkmale und
Lebensumstände aller männ¬
lichen und weiblichen Haupt¬
rollen: Es reicht vom Ausse¬
hen über die Zusammenle¬
bensformen, die Arbeitswelt,
Freizeit und Partnerschaft bis
zu speziellen Bereichen wie
Humor oder Aggressivität.
Auch hier, bei den Filmen,
waren die weiblichen Autoren
weit in der Minderzahl (nur ein
Sechstel). Unter den Regis¬
seuren gab es nicht einmal
eine einzige Frau! Selbst bei
den Hauptrollen waren dop¬
pelt so viele Männer wie
Frauen zu sehen. Bei keinem
einzigen Filmgenre, nicht
arirät^wirtsriiaA
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einmal bei den Liebesfilmen,
fanden sich gleich viele
Frauen wie Männer!
Die meisten Frauenrollen
waren jünger, attraktiver, aber
weniger intelligent als die
Männer. Ältere oder nicht so
gut aussehende Frauen wur¬
den überhaupt selten gezeigt,
ältere oder häßliche Männer
hingegen des öfteren! Wo
bleiben also die Identifika¬
tionsmodelle für die älteren,
die berufstätigen, die nur
»durchschnittlich« aussehen¬
den Frauen? Nur bei 30% der
Frauen war überhaupt er¬
kennbar, ob sie einem Beruf
nachgingen. In der Realität
hingegen sind in Österreich
40% der Berufstätigen Frauen.
Die gezeigten Berufe wie¬
derum entsprachen in ihrer
Klischeehaftigkeit der Phanta¬
siearmut der Autoren bei der
Frauendarstellung überhaupt.
Gerade die Beziehungen
zwischen Frauen und Män¬
nern wurden besonders pa¬
triarchalisch dargestellt: Die
Männer trafen die meisten
Entscheidungen allein, auch
wenn diese die Frauen mitbe¬
trafen, sie sprachen über ihren
eigenen Beruf, aber nie über
den ihrer Partnerin. Die
Frauen hingegen sprachen
nicht über den eigenen, aber
über seinen Beruf und unter¬
stützten ihn auch bei seinem
beruflichen Fortkommen.
Frauen wurden überhaupt
sehr männerfixiert dargestellt:
Fast nie sah man sie in Gesell¬
schaft von anderen Frauen,
während Männer sogar vor¬
wiegend in Gesellschaft von
Männern gezeigt wurden. Das
Buch von Leinfellner kommt
daher zum Schluß, daß das
Fernsehen die Welt und die
Frauen so zeigt, wie die Män¬
ner sie sehen (möchten), und
daß die Sicht und der Part der
Frauen grob vernachlässigt
werden. Die Autorin begnügt
sich aber nicht mit der
Feststellung ihres Untersu¬
chungsergebnisses, sie stellt
auch die Fragen über die Ur¬
sachen und nach den Verän¬
derungsmöglichkeiten dieses
Frauenbildes an den Gene¬
ralintendanten Gerd Bacher,
Frau Staatssekretär Johanna
Dohnal und an die Abgeord¬
nete zum Nationalrat Marga
Hubinek und konfrontiert
diese sehr unterschiedlichen
Antworten miteinander.
Dorothea Winkler
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Betriebsratund'ffr&eitsu/e/t
im
Kosten und Nutzen
der Humanisierung
Schon die Ergebnisse des Forschungsauftrags
der Gewerkschaft der Chemiearbeiter aus dem
Jahr 1975 haben unter anderem gezeigt, daß
die Kosten von Maßnahmen zur menschengerech¬
ten Arbeitsgestaltung durch den damit verbunde¬
nen Nutzen wieder aufgehoben werden.
Nun brachte ein For¬
schungsergebnis aus der
Bundesrepublik Deutschland
wieder das gleiche Ergebnis.
Im Rahmen des Programms
»Forschung zur Humanisie¬
rung des Arbeitslebens« fand
von 1975 bis 1979 in einem
größeren Betriebsteil der Pei¬
ner Maschinen- und Schrau¬
benwerke AG ein Großversuch
»Beteiligung und Qualifika¬
tion« statt. Das wesentlichste
Ziel dieses Forschungsvorha¬
bens bestand darin, die Mitar¬
beiter einer größeren Be¬
triebsabteilung so zu qualifi¬
zieren und zu aktivieren, daß
sie Unzulänglichkeiten am Ar¬
beitsplatz erkennen konnten.
Gleichzeitig sollten sie im¬
stande sein, zielführende Ver¬
besserungsvorschläge auszu¬
arbeiten und schlußendlich
deren Realisierung qualifiziert
kontrollieren können. Kurz
und einfach ausgedrückt, es
wurde ein betriebliches Vor¬
schlagswesen zur Humanisie¬
rung der Arbeit installiert.
Den nunmehr vorliegenden
Forschungsberichten zufolge
wurden im Laufe des Projekts
zahlreiche Verbesserungsvor¬
schläge vorgebracht, die all¬
gemein zu einer wesentlichen
Verminderung der Belastun¬
gen und Gefährdungen am
Arbeitsplatz geführt haben
und aus der betrieblichen Rea¬
lität nicht mehr wegzudenken
sind.
Das Frauenhofer-Institut für
Produktionstechnik und Au¬
tomatisierung, das mit der
Durchführung
des
For¬
schungsvorhabens
betraut
war, hat ermittelt, daß die Wirt¬
schaftlichkeit des Unterneh¬
mens durch die Maßnahmen
zur Humanisierung der Arbeit
e/83

in keiner Weise negativ beein¬
flußt worden ist. Das genaue
Gegenteil war der Fall, und es
konnte sogar eine geringfü¬
gige Verbesserung der Wirt¬
schaftlichkeit festgestellt wer¬
den.
Nach umfangreichen Maß¬
nahmen zur Bekämpfung des
Lärms, nach erfolgter besserer
Ausgestaltung der Pausen¬
räume, der Umrüstung etlicher
Maschinen und einer allge¬
meinen Verbesserung der
Luftqualität durch verschie¬
dene Maßnahmen, der Beund Entlüftung in den Werks¬
hallen empfanden die Arbeit¬
nehmer subjektiv eine deutli¬
che Verbesserung ihrer Ar¬
beitssituation, die von den
Wissenschaftern auch objek¬
tiv festgestellt werden konnte.
Ein weiterer positiver Effekt
ergab sich daraus, daß die Ar¬
beitnehmer im Bewußtsein,
daß all diese Verbesserungen
aufgrund ihrer eigenen Initia¬
tive und ihrer Vorschläge zu¬
stande gekommen waren, ein
»Erfolgserlebnis« hatten. Für
den Betrieb ergaben sich
zweifellos Kosten, denen aber
auf der Nutzenseite geringere
Absenzen und höhere Produk¬
tivität durch eine zum Teil we¬
sentliche Qualitätssteigerung
gegenüberstanden.
Ein Ergebnis des For¬
schungsvorhabens war somit
der Beweis, daß die Kosten der
Humanisierung der Arbeit
durch den Nutzen wieder auf¬
gehoben
werden
bezie¬
hungsweise daß sogar der
Nutzen geringfügig überwiegt.
Des weiteren war es aber
wichtig, zu beweisen, daß die
Arbeitnehmer durchaus selbst
in der Lage sind, »ihre« Bela¬
stungssituation zu erkennen

und wirksame Maßnahmen
zum Abbau dieser Belastun¬
gen setzen zu können.
Wissensschatz
heben
Seit Jahren erheben die In¬
teressenvertretungen der Ar¬
beitnehmer immer wieder die
Forderung nach Einbezie¬
hung der Arbeitnehmer in alle
jene Entscheidungsprozesse,
die den einzelnen betreffen,
und allgemein nach einem
weiteren Ausbau der Mitbe¬
stimmung der betrieblichen
Interessenvertretung. Gerade
das Beispiel des deutschen
Forschungsprojekts
zeigt
deutlich, daß die Arbeitneh¬
mer sehr wohl imstande sind,
ihre Probleme zu erkennen
und entsprechende Lösungs¬
vorschläge zu erarbeiten.
Dort, wo es um Maßnahmen
zur Steigerung der Produktivi¬
tät geht, haben viele Betriebe
dies bereits erkannt und
ein innerbetriebliches Vor¬
schlagswesen installiert. Ge¬
radezu unverständlich er¬
scheint aber, daß dort, wo es
um die Vermenschlichung der
Arbeit geht, die Einrichtung
eines entsprechenden Vor¬
schlagswesens - von Aus¬
nahmen abgesehen - verhin¬
dert wird.
Oft wird mit fadenscheini¬
gen Argumenten die Forde¬
rung nach Aufnahme von
Maßnahmen zur menschen¬
gerechten Arbeitsgestaltung
beziehungsweise von Maß¬
nahmen und Einrichtungen
zur Verhütung von Unfällen
und Berufskrankheiten sowie
Maßnahmen zum Schutz der
Gesundheit der Arbeitnehmer
in den Katalog der erzwingba¬
ren Betriebsvereinbarungen
abgelehnt.
Gewissermaßen im selben
Atemzug aber wird dann
gleich wieder die Bereitschaft
zur Humanisierung der Arbeit
im Brustton der Überzeugung
vorgebracht, allerdings auch
gleich wieder betont, daß sich
die Kosten in Grenzen halten
müssen, weil sonst die Pro¬
dukte zu teuer und die Ar-

im Bereich der Arbeitsgestal¬
tung, der Arbeitsorganisation
und der Unfallverhütung, das
vielfach aufgrund jahrzehnte¬
langer Berufserfahrung be¬
gründet ist, nicht »gefordert«
wird, kann mit Recht bezwei¬
felt werden, daß es unseren
Unternehmern wirklich so
schlecht geht, wie man uns
mancherorts immer weisma¬
chen will.Hans Schramhauser
1
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beitsplätze gefährdet würden
und überhaupt die Existenz
des Betriebs bedroht sei.
Die Forderung nach mehr
Mitsprache in diesen Berei¬
chen wird als eigentumsfeind¬
lich bezeichnet und entrüstet
zurückgewiesen, so daß die
vorhandenen Wissensschätze
der Praktiker vielfach unbe¬
rücksichtigt bleiben.
Solange aber dieses Wissen

nehmen mit den Bundesmini¬
stern für Gesundheit und Um¬
weltschutz und soziale Ver¬
waltung unter Bedachtnahme
auf die Art der Maschinen und
Geräte und den Stand der
Technik durch Verordnung
festzulegen, von wem und wie
der A-bewertete Schallei¬
stungspegel zu bestimmen ist.

Schön wär's! Lärm¬

Eine Bestimmung, die sich
anbietet, um aktiven Arbeit¬
nehmerschutz zu betreiben,
und die einen gewaltigen Fort¬
schritt bedeuten würde, wird
solchermaßen durch eine feh¬
lende Durchführungsverord¬
nung zu einem Stück bedruck¬
tem Papier ohne Wert.
Hier wird die Rechnung
ohne den Wirt gemacht. Die
Rechnung zahlen die Arbeit¬
nehmer, die Allgemeine Un¬
fallversicherungsanstalt und
die Konsumenten - wo aber
bleibt der Wirt?
M. L.

auszeichnung von Maschinen
Viel ist über Lärm schon geschrieben worden,
auch in dieser Rubrik findet sich immer wieder
dieses Thema, nicht zuletzt aber vor allem des¬
halb, weil Lärm nach wie vor Berufskrankheit
Nummer eins ist und in der Liste der Umweltbelä¬
stigungen an erster Stelle steht.
Verbale Aussagen zu die¬
sem Thema gibt es ohne Zahl.
Jeder, der etwas auf sich hält,
führt die Lärmminderung als
Standardrepertoire in seinem
Gepäck mit - wann folgt die
Tat?
Eine realisierbare Möglich¬
keit, dem Lärm zu begegnen,
wäre eine Auszeichnungs¬
pflicht von Maschinen. Damit
wäre es möglich, dem Käufer
eine Vergleichsmöglichkeit in
die Hand zu geben, nach der er
auswählen kann, was den Ef¬
fekt hätte, daß die Hersteller
ihre Maschinen bewußt lärm¬
armer konstruieren müßten nach dem Motto: »Die laute
Maschine in den Schrott leise ist >in<!«l
Die Gewerbeordnung bietet
die Möglichkeit der Lärmaus¬
zeichnung von Maschinen, die
einen größeren Schallei¬
stungspegel als 80 dB (A) ent¬
wickeln. Zugegeben, hiedurch
werden nicht alle Maschinen
und Geräte kennzeichnungspflichtig, trotzdem wäre ein
gewaltiger Schritt vorwärts zur
Lärmbekämpfung getan. Es
bietet sich dadurch wenig¬
stens die Möglichkeit an,
Schalleistungspegel
über
80 dB Schritt für Schritt einzu¬
dämmen.
Wäre dies ein erster Schritt
zur Lärmminderung, zu einer
humanen Gestaltung der Ar¬
beitswelt? Ja - wenn nicht ein
Pferdefuß dabei wäre!
Diese so positiv zu wertende
Bestimmung hat noch einen

Nachsatz mit bitterem Beige¬
schmack, denn der Bundes¬
minister für Handel, Gewerbe
und Industrie hat im Einver¬

Hat festzulegen oder viel¬
mehr hätte festzulegen! Bis
heute wurde diese Verord¬
nung nicht erlassen! Schade.
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Zum Nachdenken
Die Theorie vom »menschlichen Versagen«
Sachliche Aussagen über
Unfallursachen sollten einen
klaren, nachprüfbaren Tatbe¬
stand bezeichnen, sollten die
betriebliche Situation berück¬
sichtigen und schon durch
ihre Formulierung den Hin¬
weis auf ihre Vermeidung ge¬
ben.
Wenn bisher überhaupt in
dieser Hinsicht untersucht
wurde, dann wurde sehr oft
aufgehört, wenn man meinte,
eine plausible Erklärung des
Vorfalls gefunden zu haben,
nämlich wenn man meinte
festzustellen, daß der Verletzte
sich falsch verhalten hätte:
»Menschliches Versagen!«

Warum er sich so verhält,
vielleicht so verhalten mußte,
wurde nicht ermittelt. Warum
auch? Es steht doch fest, da
die technische Ausrüstung
modern ist - ja, daß Technik
doch perfekter als der Mensch
ist -, daß die überwiegende
Zahl der Unfälle durch den
Menschen in seiner Unzuläng¬
lichkeit verschuldet wird.
Die Unhaltbarkeit der Theo¬
rie vom »menschlichen Ver¬
sagen« läßt sich durch eine
Konfrontation mit den Unfall¬
statistiken, aufgeteilt nach
Wirtschaftsklassen,
unter¬
mauern.
Wenn sich 1981 (alle Zahlen

Vorschau
Ein Hauptbeitrag des in der zweiten Juliwoche erschei¬
nenden Heftes 7/8 wird eine Bilanz der gewerkschaft¬
lichen Bildungsarbeit seit dem 9. Bundeskongreß des
ÖGB sein. Ein Beiheft über flexible Arbeitszeiten ist die
dritte Folge des in loser Folge erscheinenden »AW Spezial«. In dieser Beiheftreihe sind für die nächste Zeit Bei¬
träge über Lohnsteuerfragen und über den Arbeitsschutz
geplant. Die »ÖGB-Bildungsinformation 1983«, die noch
vor dem 10. ÖGB-Bundeskongreß erscheinen wird, ent¬
hält vor allem Berichte über die Arbeitskreise, die zur Vor¬
bereitung des Bundeskongresses tätig waren.
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gerundet, Statistik AUVA) in
der textilerzeugenden Indu¬
strie bei 1000 versicherten un¬
selbständig Erwerbstätigen 50
Arbeitsunfälle ereigneten, im
Bauwesen aber 165, so könnte
man nach der »Versagertheo¬
rie« annehmen, daß Bauarbei¬
ter von einer grenzenlosen
Ungeschicklichkeit
wären.
Selbst die im Gesundheits¬
und Fürsorgewesen Tätigen
stellten mit 67 Arbeitsunfällen
pro 1000 Beschäftigte noch
die größere »Versagerquote«
dar als die Werktätigen in der
Textilbranche.
Ausgehend von den Konse¬
quenzen menschlichen Ver¬
sagens im Gesundheitsdienst
müßte man, gemäß der »Ver¬
sagertheorie«, die in der Textil¬
industrie Beschäftigten in den
Gesundheitsdienst versetzen
und umgekehrt?
Denkfaulheit
statt planvolle
Sicherheitsarbeit
Zweifellos spielen mensch¬
liche Fehlhandlungen bei vie¬
len Unfällen eine Rolle. Aber
so ausschlaggebend ist diese
Rolle nicht, zumindest nicht in
dem Ausmaß, wie behauptet
wurde und wird. »Menschli¬
che Unzulänglichkeit« und
»menschliches
Versagen«
sind Begriffe, die Resignation
ausdrücken-ein fatalistisches
Hinnehmen natürlicher Gege¬
benheiten.
Diese Begriffe drücken ein
Maß an beachtlicher Denk¬
faulheit aus, denn sie verraten
den Versuch, mit einer über¬
zeugend klingenden Formu¬
lierung die vielfältige Wirk¬
lichkeit zu verhüllen. Deshalb
kann man die Verwendung
dieser Begriffe anstelle sachli¬
cher Aussagen über Unfallur¬
sachen nur als »schreckliche
Vereinfachung« anzusehen.
Planvolle Sicherheitsarbeit
setzt dementsprechend - be¬
ginnend bei jenen Vorfällen,
die »beinahe« zu einem Un¬
fall geführt hätten - planvolle
Unfalluntersuchung und Ur¬
sachenfeststellung voraus.
Dabei hat als Grundsatz zu
gelten: Gesucht werden Un¬
fallursachen und nicht Schul¬
dige! Dazu reichen aber pau¬
schale Feststellungen über
Unfallursachen wie »mensch¬
liches
Versagen«
nicht
aus!
Michael Landrichter
arbeit Wirtschaft
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»Urlaub« ist in unserer
Gesellschaft, die der Frei¬
zeit einen so hohen Wert
beimißt, mehr denn je zu
einem Reizwort gewor¬
den. Was erwarten wir
vom
Urlaub?
Warum
machen
wir eigentlich
Urlaub? »Zum Erholen
natürlich!« sagen die mei¬
sten. Damit ist jene Ur¬
laubsform gemeint, die
tatsächlich für die meisten
Menschen
Bedeutung
hat: der Erholungsurlaub.
Daneben gibt es aber
craCn Menschen, denen
ein Urlaub in erster Linie

zur Erweiterung des eige¬
nen Bildungs- und
Lebenshorizonts dient
(Bildungsurlaub). Dann
gibt es jene, die im Urlaub
genau das machen wollen
(vor allem in sportlicher
Hinsicht), wozu sie das
ganze Jahr nicht kommen.
Das ist der Erlebnis- oder
Aktivurlaub (und seine Sonder¬
form, der Abenteuerurlaub),
und schließlich gibt es Men¬
schen, die aus Prestigegründen
einen Urlaub verbringen, weil
andere sie darum beneiden. Der
Autor beschäftigt sich in erster
Linie mit dem Erholungsurlaub.

—
Wozu ist der
Erholungsurlaub da?
machen
Es gibt zwar viele Menschen, die —
meist aus Geldmangel oder wegen
ichtig familiärer Pflichten, mitunter aber auch
aus Mangel an Unternehmungslust - in
wer
ihrem Urlaub keinen Tapetenwechsel machen
können. Unter denen, die Urlaub mit Ortsverände¬
rung machen, gibt es aber nicht wenige, die sich im
Erholungsurlaub nicht erholen (können) oder sich
im Bildungsurlaub nicht bilden (wollen). Für diese
eher aus eigener Schuld Unglücklichen hat Martin
Donner eine Reihe nützlicher Hinweise zusammen¬
getragen, beantwortet grundsätzliche Fragen und
vermittelt eine Menge guter Anregungen.

Zunächst zur wichtigsten Form des
Urlaubs, dem Erholungsurlaub: »Den
brauchen wir alle«, wird jeder sagen.
Aber wie soll er gestaltet werden und
vor allem: Wie erholt man sich opti¬
mal?
Zunächst, wovon will man sich er¬
holen? Das ist bei einem Schwerar¬
beiter etwas ganz anderes als bei
einer Datatypistin und wieder an¬
ders bei einem Kaufhausangestell¬
ten oder einer Krankenschwester.
Grundsätzlich sollte man im Erho¬
lungsurlaub gerade das tun, was der
täglichen beruflichen Belastung ent¬
gegengesetzt ist und ihr als Ausgleich
dienen kann.
Wieviel - und wie intensiv
das
hängt vom Konstitutionstyp, vom Al¬
ter, vom allgemeinen körperlichen
und geistigen Zustand und von der
Lebenseinstellung ab. Der durch die
Änderung der gewohnten Umwelt
bewirkte Reiz auf Körper und Psyche
sowie alle Sinnesorgane macht einen
wesentlichen Teil der Erholung aus.

1
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Darüber hinaus soll diese nicht
fremdbestimmte Zeit - der Urlaub
sollte nämlich idealerweise eigenbe¬
stimmte Zeit sein! - der Wieder¬
entdeckung und Förderung der ei¬
genen Phantasie und des schöpferi¬
schen Denkens dienen, die ja in so
vielen beruflichen Tätigkeiten ver¬
nachlässigt, wenn nicht sogar unter¬
drückt wird.
Menschen mit vorwiegend körper¬
licher Berufsarbeit werden-zu ihrem
Vorteil - eine Form des Urlaubs wäh¬
len, der ihnen nur mäßige, gut do¬
sierte körperliche Aktivität mit ausge¬
dehnten Ruhepausen bietet.
Menschen mit Sitz- und Stehberu¬
fen (Schreibtischberufe, viele Dienst¬
leistungsberufe) sollten einen Urlaub
planen, der ihnen ein ausreichendes
Maß an körperlicher Bewegung ga¬
rantiert. Sie werden durch einen
»Wanderurlaub« den größten Erho¬
lungseffekt erzielen. Dadurch wird
nicht nur der so häufig einseitig beund überlastete Stütz- und Bewe¬
gungsapparat wieder ausgeglichen,
sondern auch durch den harmoni¬
schen Wechsel von Aktivität und
Ruhe der in vielen Berufen anzutref¬
fenden Monotonie, Streßbelastung
und Frustration entgegengewirkt.
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Allein oder
in Gesellschaft?
Wieder ist hier die berufliche Tätig¬
keit das Gegengewicht: wer das
ganze Jahr an einer Maschine oder an
einem Apparat, Schaltbrett oder ähn¬
lichem zu tun hat, wird im Urlaub für
Geselligkeit und Ansprachemöglich¬
keit im Freundeskreis dankbar sein.
Ein Verkäufer, ein im politischen
Leben oder ein in einem Sozialberuf
Tätiger, der das ganze Jahr über täg¬
lich mit vielen Menschen zu tun hat,
wird von einem Einzelurlaub oder von
einem Urlaub im Kreise der Familie
am meisten profitieren.
Wie wirkt der Urlaub auf
unsere Gesundheit?
In vierfacher Weise:
• Auf das Herz-Kreislauf-System:
Durch längere dosierte körperliche
Aktivität kommt es zu einer verbes¬
serten Durchblutung des gesamten
Organismus. Dies wiederum ist ein
Trainingsreiz für die Blutgefäße, die
dadurch elastischer und wider¬
standsfähiger gegen Schädigungen
durch vermehrte Blutfette, Streßhor¬
mone, Nikotin und anderes bleiben.
Gleichzeitig stellt sich eine Ökonomi¬
sierung der Herzleistung ein, das
heißt, gleiche Pumpleistung wird mit
weniger Aufwand erreicht, das Herz
arbeitet sozusagen im Schongang.
Schließlich bewirkt die bessere
Durchatmung mit schadstofffreier
Luft das Abklingen vieler Reizzu¬
stände im Atmungstrakt.
• Auf den Stütz- und Bewegungs¬
apparat: Durch richtiges Gehen mit
flachen Schuhen auf nicht völlig ebe¬
nem Boden wird die bei vielen Men¬
schen nur schlecht ausgenutzte
Muskelpumpe der Wadenmuskulatur
reaktiviert und dadurch eine bessere
Durchblutung der Beine gewährlei¬
stet. Stauungen, Krampfadern, Ve¬
nenentzündungen und »müde Bei¬
ne« treten so seltener auf. Der Natur¬
boden bietet der Fußmuskulatur (ins¬
besondere dem Fußgewölbe) einen
Trainingsreiz und verhindert dadurch
Senkfußbeschwerden.
Die harmonische Beanspruchung
der Rumpf- und Wirbelsäulenmusku¬
latur wirkt einer einseitigen Bela¬
stung insbesondere der Lendenwir¬
belsäule und deren Bandscheiben
entgegen - dies gilt insbesondere für
Sitzberufe (unter anderem auch Be¬
rufsfahrer).
38
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• Auf das Nervensystem: Der
rhythmische Wechsel von Aktivität
und Ruhe, der Wegfall von Streß und
Leistungszwang - was allerdings im
Urlaub erst nach einiger Zeit erreicht
wird-führt zu einer Umstimmung al¬
ler psychischen Reaktionen (zum
Beispiel Besserung von Schlafstö¬
rungen, Abklingen von Gereiztheit,
Dauermüdigkeit, Interesselosigkeit,
vermehrte Aufgeschlossenheit ge¬
genüber Neuem) und vegetativen,
das heißt unserem Willenseinfluß
entzogenen Vorgängen in unserem
Körper (zum Beispiel Verdauung,
Hormonproduktion, Kreislaufappa¬
rat).
• Viertens bietet der Urlaub Gele¬
genheit, mit einer Milieuänderung,
mit einer anderen Umwelt, auch fest¬
gefahrene, gesundheitsgefährdende
Gewohnheiten zu ändern, zumindest
aber zu überdenken - zum Beispiel
Mißbrauch von Nikotin und Alkohol,
Fehlernährung. Letzteres wird aller¬
dings durch die in vielen Urlaubsor¬
ten noch immer vorherrschende typi¬
sche mitteleuropäische Küche (viel
zu hoher Fettanteil auf Kosten von
Kohlehydraten und Eiweiß) wieder in
Frage gestellt.
Wie lange soll
der Urlaub dauern?
Der optimale Urlaub soll minde¬
stens drei, besser noch vier Wochen
dauern; dies ist eine heute aner¬
kannte und medizinisch gesicherte
Erkenntnis.
In der ersten Woche kommt es zu¬
nächst zu einer Negativschwankung:
Ruhelosigkeit, Unlustgefühl, Schlaf¬
störungen, ziellose Überaktivität,
man »macht« Urlaub.
Zugleich verstärken sich mitunter
Störungen, die schon vor Urlaubsbe¬
ginn bestanden: Kopfschmerzen,
Herz-Kreislauf-Labilität (unter Um¬
ständen bis zu kritischen Situatio¬
nen!), Verdauungsunregelmäßigkei¬
ten, ebenso psychische Labilität,
Nörgelei (!),depressive Verstimmung.
In der zweiten Woche erfolgt eine
langsame Umgewöhnung (psychi¬
sche Akklimatisierung). Ruhe und
Natureindrücke werden wichtiger,
der Schlaf wird besser, »Programme«
werden eingeschränkt.
In der dritten Woche beginnt sich
der Organismus auf einen neuen,
harmonischen Rhythmus einzustel¬
len und erreicht schließlich in der
vierten Woche ein Optimum an Re¬
generation und Erholung, das für ein

halbes bis einem Jahr Reserven gibt.
In diesem Ablauf sind drei typi¬
sche Zeitpunkte wichtig und zu be¬
achten - die sogenannte Dreierre¬
gel: Die dritte Stunde, der dritte Tag,
die dritte Woche.
Schon drei Stunden nach Urlaubs¬
beginn setzt die erste Negativ¬
schwankung unter Umständen ziem¬
lich abrupt ein. Das plötzliche Ab¬
schalten nach dem letzten, womög¬
lich noch besonders gestreßten Ar¬
beitstag führt zu einem starken Nach¬
lassen der Konzentration und anderer
psycho-vegetativer Funktionen. Dies
kann, wenn in dieser Phase hohe An¬
forderungen gestellt werden (Nacht¬
autofahrt zum Urlaubsort!), gelegent¬
lich zu kritischen Situationen, ja zur
Katastrophe führen. Leider wird die
dringend empfohlene Pause, zum
Beispiel nach drei Stunden Auto fah¬
ren, meist »aus Zeitgründen« über¬
gangen.
Nach drei Tagen ist die Negativ¬
schwankung der ersten Woche voll
ausgeprägt. Größere körperliche An¬
strengungen (Berg- oder Schitouren,
große Besichtigungsprogramme, zu¬
viel Aktivität im Wasser usw.) sollten
nach Möglichkeit unterbleiben.
In der dritten Woche schließlich ist
der Organismus endlich in Urlaubs¬
stimmung und kann auch an¬
spruchsvolleren Aktivitäten ohne
weiteres folgen. In dieser Phase wird
man auch im Rahmen eines reinen
Erholungsurlaubs kulturelle Ange¬
bote eher und mit mehr Interesse an¬
nehmen.
Wo ist der Urlaub
am schönsten?
Diese Frage muß jeder für sich
selbst beantworten. Sofern keine ge¬
sundheitlichen
Einschränkungen
gegeben sind, wird die Wahl des Ur¬
laubsortes von persönlicher Vorliebe,
der Möglichkeit eines Familienur¬
laubs, dem jeweiligen »Freizeitange¬
bot« und nicht zuletzt auch von der
Brieftasche abhängen.
Die Qualität jedes Urlaubs hängt al¬
lerdings mit der gewählten Klimazone
und ihren Besonderheiten zusam¬
men. In Europa unterscheidet man,
etwas vereinfacht, vier Klimazonen:
die Meeresküsten (Nordsee, Mittel¬
meer, Atlantik), das Flachland (0 bis
400 Meter), das Mittelgebirge (400 bis
1500 Meter), das Hochgebirge (über
1500 Meter).
Beachtenswert ist, daß beim Über-

gang von der gewohnten Klimazone
in die jeweils übernächste schon ein
Reizklima gegeben ist - und zwar in
beiden Richtungen, das heißt, daß für
einen Mittelgebirgsbewohner die
Meereszone ebenso ein Reizklima
darstellt wie für den Flachländer das
Hochgebirge.
Die Mittelgebirgszone weist eine
Reihe optimaler Urlaubsqualitäten
auf: sie ist für die meisten Menschen
gesundheitlich vorteilhaft und hat
auch für Ältere, Rekonvaleszente
oder chronisch Kranke keine Nach¬
teile. In Österreich hat diese Zone
Schonklimacharakter (Niederöster¬
reich, Waldviertel, Steiermark, Bur¬
genland, Teile von Kärnten, Ober¬
österreich) mit nur geringer Luftver¬
unreinigung, viel Sonne und ausge¬
prägtem Temperaturausgleich, weil
die vielen Wälder tagsüber Wärme
speichern und nachts abgeben.
In der Hochgebirgszone kommt es
zu einer stärkeren Umstimmung des
Gesamtorganismus, die aber nicht
von jedermann problemlos vertragen
wird. Daher müssen einige Vor¬
sichtsmaßnahmen beachtet werden:
Die starke Ultraviolettstrahlung (zu
neun Zehntel vom Schnee reflektiert!
Hingegen nur zu einem Zehntel vom
Wasser und zu einem Sechstel vom
Sand) kann zu Hautschädigungen
und vorzeitiger Hautalterung führen.
Bei besonders intensiver Exposition
(Wandern mit freiem Oberkörper)
kann gelegentlich sogar ein Eisenmangelzustand entstehen.
Das Meeresklima (Mittelmeer, be¬
sonders aber tropische Küstengebie¬
te) hat durch seine ausgeprägte Hitze
vor allem auf kreislauflabile Men¬
schen nachteilige Folgen; Kollapszu¬
stände sind nicht ungewöhnlich, vor
allem, wenn zu fettreiche Ernährung
beibehalten wird.
Auch für Menschen mit zu niedri¬
gem Blutdruck ist das Meeresklima
nicht ideal. Eine Sonderform sind die
Winterbadeurlaube am Meer; dabei
bewältigt der Organismus die extre¬
me, kurzzeitige Klimaumstellung nur
in Ausnahmefällen, der Schnupfen
beziehungsweise die Grippe ist nach
der Rückkehr in den meisten Fällen
todsicher.
Auch hier muß vor dem Bräu¬
nungsfimmel gewarnt werden. Die
»herrliche Urlaubsbräune« ist eine
nicht zu unterschätzende Belastung
unserer Haut.
Tropenurlaube bedürfen einer be¬
sonders gewissenhaften Akklimati¬
sierungsperiode, die leider in den

meisten Fällen viel zu kurz ist. Die
Hitzeanpassung ist individuell sehr
verschieden, oft führt dann eine zu¬
sätzliche Schwächung des Organis¬
mus durch verschiedene Infektionen
bei kreislauflabilen Menschen zum
Kollaps. In der üblichen - zu kurzen Form hat der Tropenurlaub für Mittel¬
europäer kaum Erholungswert.
Schließlich ist es nicht sinnvoll, den
Urlaub nur nach der Zahl der Sonnen¬
tage zu bewerten und den Urlaubsort
danach auszuwählen. Auch eine
Wanderung im Regen hat ihre Reize,
gelegentlich ist sie sogar eine Ent¬
deckungsreise.
Urlaub mit Kindern?
Natürlich - und soviel wie möglich!
Dabei sind aber einige Besonderhei¬
ten zu beachten:
• Abrupten Umgebungswechsel
möglichst vermeiden.
• Urlaubsort nicht zu oft verändern,
Kinder sind für Wiederholungserleb¬
nisse am gleichen Ort sehr dankbar.
• Kinder sind mit Bildungsurlaub,
Besichtigungen und ähnlichem nur
sehr begrenzt belastbar, auch bei gu¬
tem Willen bald überfordert und dann
in schlechter Stimmung.
• In warmen Gegenden sind Kinder
oft sehr reaktionsschnell, was sich
mitunter in einer gewissen »Nervosi¬
tät« äußert.
• Im Wasser wird die subjektive Ver¬
träglichkeitsgrenze (Temperatur!) oft
nicht beachtet. Die Wärmeabgabe ist
bei Kindern wegen der im Verhältnis
zur Körpergröße größeren Körper¬
oberfläche intensiver, daher ist eine
Unterkühlung leichter möglich.
• Kinderwollen auch- und vor allem
- im Urlaub spielen: also möglichst
wenig Programme, sondern genug
Zeit für phantasievollen Freilauf las¬
sen!
• Viele Kinder vertragen längere Au¬
tofahrten besonders schlecht; wenn
diese unbedingt notwendig sind,
dann öfters Bewegungspausen ein¬
legen.
Bildung oder
Angeberei
Zum Abschluß noch einige Bemer¬
kungen zum Bildungsurlaub:
Bildungsurlaube haben eine starke
erzieherische Wirkung, die wiederum
auf unsere soziale Einstellung zu¬
rückwirkt. Kulturelle Erlebnisse ge¬

ben uns geistigen Ansporn, die
Kenntnis anderer Länder und Men¬
schen erweitert unser Weltbild, för¬
dert unser Verständnis für andere Le¬
bensformen und macht uns toleran¬
ter. Man muß sich aber bei der Pla¬
nung eines solchen Urlaubs darüber
im klaren sein, daß der gesundheitli¬
che Erholungswert im erwähnten
Sinn meist nur gering ist. Damit nicht
am Ende ein Urlaub zur Erholung
vom Urlaub notwendig wird, achte
man auf folgendes:
• Hinter einem Bildungsurlaub steht
manchmal, vor allem bei älteren
Menschen, ein durchaus verständli¬
ches Kontaktbedürfnis: in Wirklich¬
keit ist nicht die Bildung wichtig,
sondern die Möglichkeit zur Aus¬
sprache.
• Ein Bildungsurlaub ist nicht selten
mit Programmen vollgestopft, die den
Konsumenten schon am dritten Tag
hoffnungslos überfordern - besich¬
tigte Sehenswürdigkeiten werden
dann nur noch abgehakt. Hier gilt:
Weniger ist mehr-genügend Zeitre¬
serven lassen!
• Bildungsurlaube dienen manchmal
einem - versteckten - Prestige- und
Geltungsbedürfnis (»man fährt dortund dorthin«, »man macht eine Welt¬
reise«, »die Meiers haben das ja auch
gemacht« usw.) und nicht so sehr ei¬
genem Bildungsbedürfnis.
• Als Individualurlaub braucht ein
Bildungsurlaub ziemlich zeitaufwen¬
dige und intensive Planung, ist meist
auch etwas teurer und gelegentlich
mit organisatorischen Problemen
oder Enttäuschungen verbunden.
Dafür aber ist der Erlebniswert in der
Regel höher.
• Die Gruppenreise (zum Beispiel im
Autobus) hat den Vorteil, daß man
sich um nichts kümmern muß. Der
Nachteil liegt darin, daß der Urlaub
häufig nach der gleichen Schablone
wie zu Hause abläuft: gleiche
Menschentypen,
gleiche
Bewegungs- beziehungsweise Nichtbewegungsformen, unter Umständen
gleiches Essen, meist auch schablo¬
nenhaftes Bildungsangebot, keine
Zeit für Interessenschwerpunkte.
Ein geglückter Bildungsurlaub
kann ein erhebliches Maß an Zufrie¬
denheit und gesteigertem Selbst¬
wertgefühl vermitteln. Ein mißlun¬
gener Bildungsurlaub kann das In¬
teresse an Kultur, anderen Ländern
und Menschen nachhaltig blockie¬
ren und erfordert meist einen Urlaub
nach dem Urlaub.
6/83
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gebiets- und wohnbaupolitischen Entscheidungen von
gestern die Raumordnungs¬
und Umweltprobleme von
heute hervorgebracht haben.
Über den Wiener Wohnbau
und die Stadtentwicklung der
letzten 60 Jahre, stellt Posch
einleitend fest, ist zwar schon
viel geschrieben worden, die
Wiener Gartenstadtbewegung
hat dabei aber kaum Beach¬
tung gefunden; die kurzen Ur¬
teile über sie sind meist unge¬
recht, und oft wird die Existenz
dieser Bewegung sogar gänz¬
lich verschwiegen. Wohl ist in
den Schriften von und über
Adolf Loos und Franz Schu¬
ster einiges über sie zu lesen,
genauere
Untersuchungen
über Werden und Wollen der
Wiener Gartenstadtbewegung
haben aber bis vor wenigen
Jahren gefehlt. Der Autor
kommt dann auf die Ursachen
zu sprechen, die zum Entste¬
hen der Gartenstadtbewe¬
gung geführt haben: »Nach
der Entfestung« (Anmerkung:
nach Schleifung der Linien¬
wälle, also der alten Stadt¬
mauern) »wurden die zulässi¬
gen Bauhöhen in der Innen¬
stadt nicht gesenkt, sondern
erhöht und dadurch die Bo-

Die Wiener
Gartenstadtbewegung
Ein mit Planskizzen und
zum Teil farbigen Fotorepro¬
duktionen reich ausgestatte¬
tes Buch über die Garten¬
stadtbewegung befaßt sich mit
(städtebaulichen und raumplanerischen) Reformversu¬
chen zwischen der ersten und
zweiten »Gründerzeit«, einer
Zeitspanne also, die nahezu
ein Jahrhundert umfaßt, wobei
die »Gartenstadtbewegung«
(und nicht nur jene in Wien,
wie der Haupttitel vermuten
ließe) Ausgangspunkt und
Leitfaden einer historischen
Betrachtung bildet, die sich
schon nach den ersten Seiten
dieser Lektüre als nicht nur
überaus politisch, sondern
auch höchst aktuell erweist.
Wilfried Posch, Architekt
und Hochschullehrer an der
Akademie der bildenden Kün¬
ste in Wien, verfügt über
gründliche Sachkenntnis, er
bezieht sich auf eine beacht¬
liche Zahl zum Teil noch nie
publizierter Quellen. Die Leit¬
linie, der er folgt, veranschau¬
licht am bündigsten eine Skiz¬
zierung der Inhalte der fünf

Buchkapitel: »Die Jahrzehnte
vor 1914« zeigen Vorläufer,
Anfänge und Aufstieg der Idee
einer Gartenstadt sowie die
Träger dieser Idee und deren
Ziele. »Wien in den Jahren
nach 1918« verfolgt ihre
Schicksale zwischen Revolu¬
tion, Entwicklung und kata¬
strophaler Not, während wel¬
cher Epoche die Idee der Gar¬
tenstadt zur Massenbewe¬
gung wird. »Die Auseinan¬
dersetzungen in den Jahren
1919 bis 1922« machen deut¬
lich, wie stark die Verfassung
und die rechtliche Stellung
von Hauptstadt und Umland
die Verwirklichung städtebau¬
licher Reformvorhaben de¬
formierten und behinderten.
»Erfolge und Mißerfolge wäh¬
rend der Jahre 1921 bis 1934«
zeigen zugleich mit den An¬
sprüchen und Leistungen der
Wiener Gartenstadtbewegung
deren Weg in den keinesfalls
selbstverschuldeten
Unter¬
gang. Das letzte Buchkapitel,
»Geschichtlicher Überblick
der Zeit von 1934 bis 1980«,
versucht den Beweis, daß die

.

denspekulation gefördert. Die
Bodenspekulanten bemühten
sich, den >Verkehrsanforderungen« des Regulierungs¬
plans
entgegenkommend,
Altbauten abzubrechen. An ih¬
rer Stelle errichtete man weit¬
aus höhere Bauten als frü¬
her ... Die mangelhafte oder
nicht vorhandene Gesetzge¬
bung des Kapital-Liberalismus
und die Vorschriften der
Bauordnung bildeten die
Grundlage für die Bodenspe¬
kulation ... Man bebaute 85%
der Grundstücksflächen und
erzielte Wohndichten, die hö¬
her als in der von der Befesti¬
gung eingeschnürten Stadt
des 17. und 18. Jahrhunderts
waren.«
Diese kurzen Feststellungen
genügen wohl, um zu erken¬
nen, daß damit die Epoche der
Zinskasernen und der Stadt¬
flucht angebrochen war. Daß
es zugleich einen durch an¬
dere Gründe bedingten Zuzug
zur Stadt gab, ändert nichts an
der Wahrheit des vorigen Sat¬
zes.
Die Gartenstadtbewegung
wurde aber nicht in Wien,
sondern in London geboren,
von wo sie auch ihren Aus¬
gang nahm. Als ihr Pionier darf
der Londoner Parlamentsste¬
nograph Ebenezer Howard
gelten, der 1898 ein Buch
schrieb, das heute unter dem
Titel seiner dritten Auflage von
1902, »Gartenstädte von mor¬
gen«, weltbekannt ist. Die
darin enthaltenen wirtschafts-
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Siedlung Rosenhügel, /*
Baubeginn 1921,
Hugo Mayer
und Emil Krause

politischen und raumplanerisch-architektonischen
Grundsätze für eine men¬
schenfreundliche Stadt kön¬
nen heute noch gelten und
wären der Berücksichtigung
wert. Nicht minder überra¬
schend wie die voraus¬
schauenden Grundsätze ist
die Tatsache, daß Howards
Appell an die Öffentlichkeit,
ihm bei der Verwirklichung
seiner Gedanken »behilflich
zu sein«, unverzüglich Erfolg
hatte: bereits im Jahr 1899,
also nur ein Jahr nach Er¬
scheinen seines Buchs, wurde
die (englische) Gartenstadtgesellschaft gegründet, und es
bedurfte dann nur weiterer
vier Jahre, um die erste Gar¬
tenstadt Letchworth zu voll¬
enden, die 50 km vom Zen¬
trum Londons entfernt ent¬
standen war. Der Erfolg von
Letchworth führte 1920 zur
Gründung der zweiten Gar¬
tenstadt Welwyn, die vom Zen¬
trum Londons 30 km entfernt
liegt.
Posch zeigt nun, wie das
englische Beispiel in Teilen
Mitteleuropas Schule machte,
so zum Beispiel in Deutsch¬
land, Dänemark und 1907
auch in Österreich, in wel¬
chem Jahr in Wien die »Zen¬
tralstelle für Wohnungsreform
in Österreich« gegründet wur¬
de, in deren Statuten auch die
Förderung der Gartenstadt¬
bewegung und die Schaffung
ihrer gesetzlichen Vorausset¬
zungen enthalten war. Die wei¬
tere Entwicklung der Bewe¬
gung bis zu ihrem Untergang
hier nachzuzeichnen, hieße,
eine verkürzte Inhaltsangabe
anstelle einer Buchbespre¬
chung zu bieten. Darum be¬
schränkt sich der Rezensent
nun auf die stichwortartige
Anführung einiger Fakten, mit
denen sich auseinanderge¬
setzt zu haben ihm das haupt¬
sächliche Verdienst des Bu¬
ches zu sein scheint:
• Der die ganze Epoche von
der ersten Gründerzeit bis
heute wie ein roter Faden
durchziehende Streit zwi¬
schen den Befürwortern des
Baus von Hochhäusern und
den Befürwortern des Flach¬
baus.
• Die Tatsache, daß der Streit
um Hochhäuser oder Flach¬
bauten quer durch die Par¬
teien ging.
• Der aus Frankreich kom¬
mende Einfluß, unter dem so¬
wohl Otto Wagner als auch die

sozialistischen »Volkswohn¬
paläste« standen, im Gegen¬
satz zu den die Gartenstadt¬
idee weiterentwickelnden Be¬
strebungen von Adolf Loos.
• Schließlich der Gegensatz,
der innerhalb der Sozialde¬
mokratie der Zwischenkriegs¬
zeit in bezug auf die Architek¬
tur der Gemeindebauten be¬
stand: die der Gartenstadtbe¬
wegung noch näherstehende
Richtung schuf geschlossene
Bauten mit großen, gärtne¬
risch gestalteten Höfen, die
andere »Fraktion« hatte Vor¬
bilder und Ziele der Garten¬

stadtidee
»abgeschrieben«
und sah in der beidseits zur
nahen Straße hin offenen, hof¬
losen Monumentalbauweise
des Karl-Marx-Hofs ihr Glück.
Nachwort des Rezensenten:
Am 23. Feber berichtete die
»Wiener Zeitung«, daß sich bei
einer Gallup-Umfrage un¬
längst 98% der Befragten (!)
für niedrige und gegen Hoch¬
häuser aussprachen.
Josef Hermann Stiegler
Wilfried Posch: »Die Wiener Garten¬
stadtbewegung - Reformversuch zwi¬
schen erster und zweiter Gründerzeit«,
Edition Tusch, Wien 1981, 112 Seiten,
180 S.

MITj
Die Naturgeschichte
des Grubenhundes
Arthur Schütz, ein unge¬
Mit einem von Karl Kraus
verfaßten Brief eines angebli¬ mein witziger und an Einfällen
chen »Zivilingenieurs J. Ber- reicher Mensch, war mit Karl
dach aus der Glockengasse« Kraus befreundet, aber es läßt
an die »Neue Freie Presse« hat sich nicht mehr feststellen,
es 1908 begonnen, als das was zuerst gewesen ist, die
Blatt nach einem Erdbeben Freundschaft oder der Gru¬
wichtigtuerische Zuschriften benhund. Soweit es um tech¬
aus dem Leserkreis veröffent¬ nische Dinge ging, war Kraus
lichte. Berdach kam in dem beim Fabrizieren eigener Gru¬
Blatt zu Wort, weil seine Ver¬ benhunde sicher später auf
wendung technischer Aus¬ die Mitarbeit von Schütz an¬
drücke der Redaktion impo¬ gewiesen, der über seine dies¬
niert haben muß, die sie darum bezüglichen Erlebnisse 1931
ungeprüft zum Druck beför¬ ein leider verschollenes Buch
derte und sich damit dem Ge¬ veröffentlicht hat. Kraus und
lächter aller Eingeweihten Schütz waren sich jedenfalls
preisgab. Es folgte Ing. Arthur darüber einig, daß ein echter
Schütz (1880-1960) 1911 mit Grubenhund kein bloßer Auf¬
einer Zuschrift an das gleiche, sitzer sein soll - es ist kein
durch Schaden nicht klug ge¬ Kunststück, irgendein Zitat
wordene Blatt, dem ein angeb¬ jemandem anderen als dem
licher »Dr. Ing. Erich R. von Autor zuzuschreiben. Inzwi¬
Winkler, Assistent der (nicht schen haben sich die Welt und
existierenden)
Zentralver¬ mit ihr die Zeitungen so gründ¬
suchsanstalt der Ostrau-Kar- lich, wenn auch nicht unbe¬
winer Kohlenbergwerke« blü¬ dingt zum Besseren, geändert,
henden technischen Blödsinn daß die Konjunktur für Gru¬
über Erdbebenbeobachtun¬ benhunde vorbei ist. Sie sind
gen vorsetzte, die in den »auf¬ ein abgeschlossenes Kapitel
modernen
Kulturge¬
fallenden Zeichen größter Un¬ der
ruhe« gipfelten, die er eine schichte geworden.
Um so begrüßenswerter ist
halbe Stunde vor dem Beben
an seinem »im Laboratorium es, daß Hans E. Goldschmidt
schlafenden
Grubenhund« in einem wohldokumentierten,
bemerkt haben wollte. Der durch Faksimile-Wiedergaben
Grubenhund als Symbol für der einschlägigen Veröffent¬
die Anmaßung von Alleswis- lichungen belebten Buch die
sertum einer Zeitungsredak¬ Geschichte und Naturge¬
tion war geboren. Ihm folgten schichte des Grubenhunds
die Laufkatzen, »die mit ihren ganz in den Intentionen seiner
Jungen einen unerträglichen beiden Väter Kraus und
Lärm verursachen« (aber in Schütz beschreibt. Er berich¬
Wirklichkeit Gefährte sind), tet in amüsantem Ton über alle
die »ovalen Räder«, die »feu¬ Vorläufer und Nachfolger des
erfeste Kohle« und viele ande¬ Original-Grubenhunds. Einen
re, für die sich als Sammel¬ von Karl Kraus ausgeheckten
name »Grubenhund« einge¬ (»Die Fackel«, Nr. 514—518,
Juli 1919) hat er wohl wegen
bürgert hat.
6/83

der Kompliziertheit des Sach¬
verhalts nicht mitberücksich¬
tigt: es ging um einen angebli¬
chen Protest aufgeregter Intel¬
lektueller gegen ein überhaupt
nicht verhängtes Todesurteil,
was zu verschiedenen Ver¬
wicklungen führte.
In das vom Autor reichlich
verdiente Lob muß aber auch
einige Kritik einfließen. Früher
einmal, belehrt er uns, habe es
für das zum unterirdischen
Abtransport der geförderten
Kohle bestimmte Gefährt
»auch« die (inzwischen veral¬
tete) Schreibweise »Hunt« ge¬
geben. Nun, wir sind alle ein¬
mal in die Schule gegangen
und haben dort gelernt, daß
das bewußte Vehikel eben
»Hunt« heißt. Das Wort »Gru¬
benhund« hat es vor Schütz
und 1911 nicht gegeben. Be¬
denklicher ist eine überflüssig
scheinende Rücksichtnahme
auf die zarten Nerven von Leu¬
ten mit schlechtem Gewissen.
Die »Deutschösterreichische
Tageszeitung« seligen Ange¬
denkens war nicht nur, wie sie
Goldschmidt einstuft, »natio¬
nalbetont«, sondern ein aus¬
gewachsenes Naziblatt. Dem
längst in Wotan entschlafenen
Aussiger »Tag« wird die be¬
schönigende
Bezeichnung
»völkisch« zuerkannt, wie¬
wohl das Blatt das offizielle
Organ der (1933 behördlich
aufgelösten)
sudetendeut¬
schen Nazipartei gewesen ist.
Von Arthur Schütz wird uns
gesagt, er habe »während des
Zweiten Weltkriegs in England
gelebt«. Warum wohl? Viel¬
leicht des besseren Wetters
wegen? Warum nicht aus¬
sprechen, da es doch nicht
seine Schande war, daß er
sich 1938 durch die Flucht
nach England vor dem Tod in
der Gaskammer gerettet hat,
daß er unter dem Pseudonym
»Tristan Busch« in der Öster¬
reich-Sendung des Londoner
Rundfunks eine reiche Tätig¬
keit entfaltete und unter die¬
sem Namen auch einige Bü¬
cher veröffentlicht hat.
Ungeachtet dieser Schön¬
heitsfehler hat Hans E. Gold¬
schmidt ein höchst lesenswer¬
tes Buch geschrieben, dessen
Lektüre man jedermann emp¬
fehlen kann, wenn es auch nur
bedingt in die Kategorie »Wie¬
ner Themen« gehört.
J. W. Brügel, London
Hans E. Goldschmidt, Von Gruben¬
hunden und aufgebundenen Bären im
Blätterwald. Verlag für Jugend und
Volk, Wien 1981, 152 Seiten.
arbeit Wirtschaft
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ÖGB-Mitaliederstand 1982:
Geringfügiger Rückgang
Auch in wirtschaftlich schwierigsten Zeiten hat
der ÖGB seine Stabilität unter Beweis gestellt
- oder anders gesehen: die Mitglieder haben
ihre Treue zur Gewerkschaftsbewegung bewiesen.
Davon überzeugt die Mitgliederstatistik des
ÖGB, trotz eines geringfügigen Rückgangs
der Mitgliederzahl im Jahr 1982. Seit dem letzten
Bundeskongreß des ÖGB im Jahr 1979 bis Ende
1982 wurde der ÖGB um 31.000 Mitglieder oder
1,9% stärker, obwohl die wirtschaftliche Lage
zu Beginn der achtziger Jahre keineswegs mehr
so rosig war wie etwa Mitte der siebziger Jahre.
An diesem Zuwachs ändert
auch die Tatsache nichts, daß
der Mitgliederstand von 1981
auf 1982 geringfügig zurück¬
gegangen ist - um 4756 Mit¬
glieder oder 0,3%. Der Gesamtmitgliederstand
des
ÖGB betrug am 31. Dezember
1982 1,672.509.
Der
Beschäftigtenstand
wuchs bis 1981 konstant,
ebenso der Mitgliederstand
des ÖGB. 1982 kam es zu ei¬
nem starken Einbruch der Be¬
schäftigtenzahlen, im Jahres¬
durchschnitt sank die Zahl der
Beschäftigten von 1981 auf
1982 um 32.000. Im gleichen
Zeitraum ging auch der Mit¬
gliederstand des ÖGB um
4756 zurück. Diese Ver¬
gleichszahlen zeigen deutlich
zwei Fakten:
• Die Mitgliederstärke des
ÖGB hängt eng mit der Be¬
schäftigungslage zusammen,
die Ausdruck der Wirtschafts¬
situation ist. Eine Wirtschafts¬
krise, wie sie sich 1982 erstmals
sehr deutlich in den Beschäf¬
tigungszahlen ausgedrückt
hat, geht auch an den Gewerk¬
schaften nicht spurlos vor¬
über. Gekündigte Arbeitneh¬
mer aus einem gewerkschaft¬
lich betreuten Betrieb, die ar¬
beitslos werden oder in einen
Kleinbetrieb ohne Betriebsrat
wechseln, verlieren manchmal
den Kontakt zur Organisation.
In der Zahl der weniger Be¬
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schäftigten sind auch viele
Tausende Gastarbeiter enthal¬
ten, die gewerkschaftlich or¬
ganisiert waren und nach Ver¬
lust ihrer Arbeitsplätze in ihre
Heimat zurückgekehrt sind.
Sie gingen der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewe¬
gung unwiderbringlich verlo¬
ren.
• Die zweite - für uns erfreuli¬
che - Tatsache ist, daß der
Rückgang der ÖGB-Mitglieder weit geringer als der
Rückgang der Beschäftigten
war. Diese Treue zur Organisa¬
tion führte zu einer Hebung
des Organisationsgrads, der in
den letzten Jahren etwa 59%
aller Beschäftigten betrug und
1982 auf 60,4% stieg. Wir sind
sowohl auf diesen in der west¬
lichen Welt ziemlich seltenen
Organisationsgrad als auch
auf die in schwierigsten Zeiten
bewiesene Treue unserer Mit¬
glieder stolz.
Starker Rückgang
bei den Arbeitern
Die Strukturkrise der öster¬
reichischen Wirtschaft mit all
ihren Auswirkungen läßt sich
auch an der Mitgliederbewe¬
gung des ÖGB ablesen. Die
Zahl der Mitglieder, die Arbei¬
ter sind, betrug noch vor we¬
nigen Jahren über 50% - bis
1982 ist sie auf 44,5% gesun¬
ken. Dagegen nehmen die
6/83

Mitgliederzahlen im Bereich
der Privatangestellten und des
öffentlichen Dienstes ständig
zu. Offensichtlich wandern
immer mehr Arbeitnehmer aus
dem Bereich der stetig ratio¬
nalisierten Produktion in den
Sektor der Dienstleistungen
ab. So begrüßenswert es ist,
daß die Lebensqualität jedes
einzelnen durch mehrServiceleistungen steigt, muß doch
daran erinnert werden, daß ei¬
nerseits auch der Tertiärsektor
nur noch eine beschränkte
Aufnahmefähigkeit hat und
anderseits die Summe aller
Dienstleistungen - seien es
private
Serviceleistungen,
seien es öffentliche Dienste
von Unterricht bis Gesundheit
- in einem gesunden Verhält¬
nis zur Produktion stehen
muß.
GPA weiter
an der Spitze
Die mitgliederstärkste Ge¬
werkschaft ist weiterhin unan¬
gefochten die Gewerkschaft
der Privatangestellten (GPA)
mit 349.110 Mitgliedern, ge¬
folgt von der Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie
(MBE) mit 259.578, der Ge¬
werkschaft Öffentlicher Dienst
mit 208.342, der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter mit
194.874 und der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten
mit 164.044 Mitgliedern.
Von den 15 Gewerkschaften
konnten diesmal nur fünf ei¬
nen Zuwachs verzeichnen. In
absoluten Zahlen liegt die Ge¬
werkschaft Öffentlicher Dienst
mit plus 6644 an der Spitze,
gefolgt von der Gewerkschaft
der Gemeindebediensteten
mit plus 4196, der GPA mit
plus 2390, der Gewerkschaft
der Post- und Fernmeldebe¬
diensteten mit plus 1303 und
der Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr (HTV) mit
plus 691. In Prozenten führt
die Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst mit plus 3,3% vor der
Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten mit plus 2,6%,
der Gewerkschaft HTV mit

g

1,9%, der Gewerkschaft der
Post- und
Fernmeldebe¬
diensteten mit plus 1,8% und
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten mit plus 0,7%.
Besonders anerkennenswert
ist die Leistung der Gewerk¬
schaft HTV, die neben drei
Gewerkschaften des öffentli¬
chen Dienstes und der GPA als
einzige Arbeitergewerkschaft
einen Zuwachs verzeichnen
konnte.
Von der Strukturkrise in ih¬
ren Branchen besonders hart
getroffen wurden die Gewerk¬
schaften
Metall-BergbauEnergie und Textil, Be¬
kleidung, Leder (TBL). Die
Gewerkschaft MBE verlor
12.611
Mitglieder (minus
4,6%), die Gewerkschaft TBL
2995 Mitglieder (minus 5,2%).
Überraschend gut hielt sich
die Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter, die nur 1982
Mitglieder (minus 1%) verlor.
In der krisengeschüttelten
Bauwirtschaft haben sich die
Beschäftigungsprogramme
der Bundesregierung offen¬
sichtlich positiv ausgewirkt.
Ein uneinheitliches Bild
zeigt die Mitgliederentwick¬
lung in den Bundesländern.
Fünf Bundesländer melden
Gewinne: an der Spitze Ober¬
österreich mit plus 1435 (plus
0,5%), dahinter Kärnten mit
plus 711 (plus 0,7%), Burgen¬
land mit plus 582 (plus 1,2%),
Tirol mit plus 532 (plus 0,6%)
und Niederösterreich mit plus
57 (plus 0,02%). Die Steier¬
mark verlor 4303 Mitglieder
(minus 1,8%), Wien 1990 (mi¬
nus 0,3%), Salzburg 1460 (mi¬
nus 1,8%) und Vorarlberg 320
Mitglieder (minus 0,9%).
Frauen
und Jugendliche
Den Frauen gelang es neu¬
erlich, ihre Mitgliederzahl zu
erhöhen. Sie stieg um 1475 auf
insgesamt 507.568. Damit er¬
höhte sich auch der Frauenan¬
teil am Gesamtmitgliederstand auf 30,3% - eine Re¬
kordmarke in Österreich und

Mitgliederbewegung seit 1945
per
31. 8.1945
31.12.1945
31. 12. 1946
31.12. 1950
31.12.1955
31.12.1960
31. 12.1965
31. 12. 1970
31. 12.1975
31.12.1976
31. 12.1977
31.12.1978
31. 12.1979
31. 12.1980
31. 12.1981
31.12.1982

insgesamt
128.770
298.417
924.274
1,290.581
1,398.446
1,501.047
1,542.813
1,5.20.259
1,587.500
1,604.668
1,619.103
1,628.803
1,641.475
1,660.985
1,677.265
1,672.509

Männer
—
696.277
955.985
1,027.352
1,079.718
1,108.714
1,101.597
1,136.630
1,139.797
1,145.076
1,148.309
1,151.574
1,162.213
1,171.172
1,164.941

in Prozent
—
—
75,3
74,1
73,5
71,9
71,9
72,5
71,6
71,0
70,7
70,5
70,2
70,0
69,8
69,7

Frauen
—
227.997
334.616
371.094
421.329
434.099
418.662
450.870
464.871
474.027
480.494
489.901
498.901
506.093
507.568

in Prozent
—
24,7
25,9
26,5
28,1
28,1
27,5
28,4
29,0
29,3
29,5
29,8
30,0
30,2
30,3

Jugendliche
31. Dezember
1981
1982
Veränderung

insgesamt in Prozent davon männlich in Prozent davon weiblich in Prozent
102.928
100,0
60.862
59,1
42.066
40,9
97.061
100,0
59.256
37.805
38,9
61,1
- 5.867
- 1.606
- 4.261
-10,1
- 5,7
- 2,7

Anteil der Männer und Frauen in den drei Arbeitnehmergruppen
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
Öff. Bedienstete
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
Off. Bedienstete

Mitglieder
davon Männer in
744.704
566.786
210.232
365.825
561.980
387.923
1,672.509
1,164.941
Mitglieder in Prozent
Männer
744.704
44,5
566.786
365.825
21,9
210.232
561.980
33,6
387.923
1,672.509
100,0
1,164.941

Prozent davon Frauen
76,1
177.918
155.593
57,5
174.057
69,0
507.568
69,7
in Prozent
Frauen
48,7
177.918
18,0
155.593
174.057
33,3
100,0
507.568

in Prozent
23,9
42,5
31,0
30,3
in Prozent
35,1
30,6
34,3
100,0

Veränderungen an der Gesamtzahl der Mitglieder
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
Off. Bedienstete

Männer und
Frauen 1981
763.376
363.597
550.292
1,677.265

Männer und
Frauen 1982
744.704
365.825
561.980
1,672.509

Veränderung
- 18.672
+ 2.228
+ 11.688
4.756

in Prozent

1981
579.531
209.210
382.431
1,171.172

1982
566.786
210.232
387.923
1,164.941

Veränderung
- 12.745
+ 1.022
+ 5.492
- 6.231

in Prozent

1981
183.845
154.387
167.861
506.093

1982
177.918
155.593
174.057
507.568

Veränderung
- 5.927
+ 1.206
+ 6.196
+ 1.475

in Prozent

+
+
-

2,4
0,6
2,1
0,3

Männer
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
Öff. Bedienstete

+
+
-

2,2
0,5
1,4
0,5

Frauen
Gliederung
Arbeiter
Angestellte
Off. Bedienstete

+
+
+

3,2
0,8
3,7
0,3
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zweifellos auch in der westli¬
chen Welt.
Die Gewerkschaftsjugend
mußte einen Verlust von 5867
Mitgliedern (minus 5,7%) hin¬
nehmen. Hierzu muß bemerkt
werden, daß die Lehrlingszah¬
len sowohl aus natürlichen als
auch aus wirtschaftlichen
Gründen zurückgingen. Die
Österreichische
Gewerk¬
schaftsjugend muß jährlich
mehr als 25% ihres Mitglieder¬
stands neu werben, nur um ih¬
ren Stand zu halten. Kommt es
zu einem Rückgang des po¬
tentiellen Mitgliederreservoirs
der 15- bis 19jährigen, so sind
auch Rückschläge beim tat¬
sächlichen
Mitgliederstand
nahezu unvermeidlich.

Anstrengungen
verstärken!
Alles in allem haben der
ÖGB und seine Gewerkschaf¬
ten die wirtschaftlich äußerst
schwierige Lage des Jahres
1982 relativ gut überstanden.
Natürlich können wir mit der
Mitgliederentwicklung nicht
zufrieden sein, ebensowenig
dürfen wir uns auf den Stand¬
punkt stellen, daß ein Rück¬
gang der Beschäftigten eben
schicksalhaft einen Rückgang
der Mitgliederzahlen bringen
muß.
Es wird an uns allen liegen an den Mitgliedern, Betriebs¬
räten, Funktionären und Se¬
kretären der Gewerkschafts¬
bewegung -, die erhöhten
Schwierigkeiten durch ver¬
stärkte Anstrengungen bei der
Mitgliederwerbung
wettzu¬
machen. Wir werden uns auch
neue Wege überlegen müs¬
sen, wie wir an die unorgani¬
sierten und zugegebenerma¬
ßen schwer zu organisieren¬
den Hunderttausenden Ar¬
beitnehmer in den Zehntau¬
senden Kleinbetrieben unse¬
res Landes besser heran¬
kommen können.
Untersuchungen haben er¬
geben, daß viele Menschen,
die wir »neu« geworben ha¬
ben, vor Jahren bereits Mit¬
glieder unserer Organisation
waren. Aus irgendwelchen
Gründen ist der Kontakt zur
Gewerkschaft
abgerissen,
diese Menschen sind aus un¬
seren Reihen ausgeschieden,
obwohl sie durchaus bereit
waren, weiter der Gewerk¬
schaft anzugehören (sonst
ariicit wirtsHiiifl
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Mitgliederstand am 31. Dezember 1982
Gewerkschaft (der)
1 Privatangestellten
2 Öffentlicher Dienst
3 Gemeinde¬
bediensteten
4 Kunst, Medien,
freie Berufe
5 Bau- und
Holzarbeiter
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chemiearbeiter
Eisenbahner
Druck und Papier
Handel, Transport,
Verkehr
Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst
Land - Forst Garten
Lebens-und
Genußmittelarbeiter
Metall - Bergbau Energie
Textil, Bekleidung,
Leder
Post-und Fern¬
meldebediensteten
insgesamt

Mitglieder
Zu- oder Abnahme
am 31.12.
1981
in Prozent
346.720 + 2.390
+ 0,7
201.698 + 6.644
+ 3,3

in Prozent

Frauen

198.770
126.201

56,9
60,6

150.340
82.141

43,1
39,4

349.110
208.342

Anteil
in
Prozent
20,90
12,45

94.548

57,6

69.496

42,4

164.044

9,80

159.848

11.462

68,6

5.253

31,4

16.715

1,00

16.877

187.277
48.670
110.268
17.684

96,1
78,0
94,2
74,1

7.597
13.728
6.827
6.191

3,9
22,0
5,8
25,9

194.874
62.398
117.095
23.875

11,65
3,73
7,00
1,42

196.856
63.147
117.550
24.209

24.418

65,1

13.096

34,9

37.514

2,24

36.823

12.840

28,1

32.793

71,9

45.633

2,72

45.821

17.365

85,8

2.876

14,2

20.241

1,20

20.512

31.542

68,2

14.704

31,9

46.246

2,80

46.479

213.015

82,1

46.563

17,9

259.578

15,52

13.975

25,7

40.370

74,3

54.345

56.906
1,164.941

78,5
69,7

15.593
507.568

21,5
30,3

72.499
1,672.509

Mitglieder am 31. Dezember 1982
Männer

in Prozent zusammen

+ 4.196

+ 2,6

_

162

- 0,9

_ 1.982
- 749
455
334

- 1,0
- 1,2
- 0,4

+

691

+ 1,9

188

- 0,4

-

271

- 1,3

_

233

- 0,5

272.189

12.611

- 4,6

3,24

57.340

2.995

- 5,2

4,33
100,00

71.196
1,677.265

+ 1.303
- 4.756

+ 1,8
- 0,3

- 1,4

Gewerkschaftsbewegung in den Bundesländern per 31. Dezember 1982
Mitglieder am 31. Dezember 1982
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Kärnten
Tirol
Vorarlberg
zusammen

Männer

in Prozent

Frauen

338.773
192.877
35.520
209.797
57.030
175.155
70.838
60.175
24.776
1,164.941

62,7
70,7
74,0
73,3
72,7
74,2
72,3
75,3
74,7
69,7

201.200
80.111
12.495
76.262
21.444
60.821
27.151
19.707
8.377
507.568

hätten sie sich nicht neuerlich
werben lassen). Der Grund für
dieses zeitweilige Ausscheiden ist meist auf die in manchen Branchen sehr hohe
Fluktuation zurückzuführen,
Wir müssen uns überlegen, ob
nicht auch die Gewerkschaftsbewegung
verstärkt
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in Prozent zusammen

die moderne Technologie als
Hilfsmittel benützen kann, um
die Organisationsarbeit zu unterstützen.
Wohlgemerkt - als Hilfsmittel. Auch die modernste
EDV-Anlage wird uns kein einziges neues Mitglied werben,
Aber die moderne Technolo6/83

37,3
29,3
26,0
26,7
27,3
25,8
27,7
24,7
25,3
30,3

539.973
272.988
48.015
286.059
78.474
235.976
97.989
79.882
33.153
1,672.509

Anteil
in
Prozent
32,3
16,3
2,9
17,1
4,7
14,1
5,8
4,8
2,0
100,0

Mitglieder
am 31.12.
1981
541.963
272.931
47.433
284.624
79.934
240.279
97.278
79.350
33.473
1,677.265

gie kann uns helfen, unnötige
Mitgliederverluste zu vermeiden, sie kann unsere Werbetätigkeit rationell unterstützen,
Die tatsächliche Arbeit aber
wird weiterhin von Menschen
gemacht werden müssen von unseren Mitgliedern, Betriebsräten, Funktionären und

Zu- oder Abnahme
+
+
+
+
+

1.990
57
582
1.435
1.460
4.303
711
532
320
- 4.756

in Prozent
- 0,3
+ 0,02
+ 1,2
+ 0,5
+
+

1,8
1,8
0,7
0,6

- 0,9
- 0,3

Sekretären. Sie müssen im
Gespräch von Mensch zu
Mensch die Werbetätigkeit
tragen. Mit dem Einsatz, mit
dem sie das stürmische Jahr
1982 bewältigt haben, braucht
uns auch vor der Zukunft nicht
bange zu sein.
Erich Hofstetter

Benya auf dem
Gewerkschaftstag HGPD:
ÖGB-Bundeskongreß wird
Arbeitszeitverkürzung beraten
»In letzter Zeit wird eine lebhafte Diskussion
über Arbeitszeitverkürzung geführt. Der ÖGB
wird sich mit diesem Problem grundsätzlich
auseinandersetzen. Die Sozialpartner haben
eine Studie über alle Aspekte einer Arbeitszeitver¬
kürzung in Auftrag gegeben. Im Herbst wird
der Bundeskongreß des ÖGB diese Frage disku¬
tieren und entsprechende Beschlüsse fassen.
Man muß eine generelle Arbeitszeitverkürzung
auch international sehen: Österreich muß dabei
nicht unbedingt zu den ersten Ländern gehören,
wir werden aber sicher auch nicht die letzten
sein. Wenn sich in manchen Branchen eine
Arbeitszeitverkürzung aus verschiedenen Gründen
aufdrängt, so soll eine Verkürzung der Arbeitszeit
spartenweise über die Kollektivverträge erfolgen.«
Dies erklärte ÖGB-Präsident Anton Benya in einem
Referat auf dem 1. ordentli¬
chen Gewerkschaftstag der
Gewerkschaft Hotel, Gast¬
gewerbe, Persönlicher Dienst
(HGPD), der am 18. und 19.
April in Wiener Neustadt
stattfand.
Benya wies darauf hin, daß
das Wirtschaftsforschungsin¬
stitut in seiner letzten Pro¬
gnose die Wirtschaftsentwick¬
lung leicht optimistisch ein¬
schätzt. Man müsse alles un¬
ternehmen, um diese Auf¬
schwungstendenzen auf allen
Ebenen zu fördern. Dazu ge¬
höre auch, daß der Staat mehr
Mittel für Investitionen, die die
Arbeitsplätze sichern, erhalte.
Das Maßnahmenpaket der
Bundesregierung habe das
Ziel, diese Mittel zu beschaf¬
fen.
In der Vergangenheit habe
der ÖGB von der Regierung
verlangt, die Investitionen der
öffentlichen Hand auszuwei¬
ten, um die Arbeitsplätze zu
erhalten - auch um den Preis
einer höheren Staatsver¬
schuldung. Diese Politik war
richtig, betonte Benya. Wenn
man die österreichische Ar¬
beitslosen rate mit der der mei¬
sten anderen westlichen Indu¬
striestaaten vergleiche, so
spreche dieser Vergleich ein¬
deutig für den österreichi¬
schen Weg der Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit und der
Sicherung der Arbeitsplätze.

Dienstleistungs¬
gewerbe muß
attraktiver werden
Das
Dienstleistungsge¬
werbe muß attraktiver werden
und darf nicht länger im
Schatten der sozialen Ent¬
wicklung stehen, forderte Flo¬
rian Mück, der Vorsitzende der
Gewerkschaft HGPD, bei der
Eröffnung des Gewerkschafts¬
tages. Mück verwies darauf,
daß die Gewerkschaft HGPD
die starke personelle Fluktua¬
tion besonders zu spüren be¬
komme, weil überlange Ar¬
beitszeiten und viele Übertre¬
tungen der Sozialgesetze jähr¬
lich 7000 Mitglieder zum Be¬
rufswechsel veranlassen. Das
Dienstleistungsgewerbe
könne in einer größer werden¬
den Freizeitgesellschaft seine
Chancen nur wahrnehmen,
wenn es beruflich gut qualifi¬
zierte Fachkräfte heranziehe
und ihnen auch mit anderen
Wirtschaftszweigen vergleich¬
bare Arbeitsverhältnisse biete,
sagte Mück.
Den Willkommensgruß der
Stadt Wiener Neustadt, in der
erstmals ein Gewerkschafts¬
tag abgehalten wurde, entbot
Bügermeister Hans Barwitzius. In Vertretung des er¬
krankten Landeshauptmanns
Siegfried Ludwig überbrachte
Landtagsabgeordneter Hubert
Auer die Grüße der nieder¬
österreichischen Landesre¬
gierung. ÖGB-Vizepräsidentin

?
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c"

-ir'
w
H
ÖGB-Präsident Benya bei seinem Referat. Am Präsidiumstisch von links:
Franz Gemeinböck, Rudolf Bock, Franz Erwin Niemitz, Florian Muck.
Maria Metzker sprach im Na¬
men des Gewerkschaftsbun¬
des und bedauerte, daß es in¬
folge politischen Widerstands
nicht mehr vor Parlaments¬
schluß gelungen sei, die Frage
des Karenzurlaubs für Haus¬
besorgerinnen zu regeln.
Arbeiterkammerpräsident
Adolf Czettel betonte, daß die
in Österreich verfolgte Politik
der Vollbeschäftigung auch
die soziale Sicherheit erhalten
habe. Staatssekretärin Fran¬
ziska Fast verwies darauf, daß
eine verstärkte Berufsinforma¬
tion über die Arbeitswelt die
jungen Menschen besser auf
ihre schwierigste Periode,
nämlich den Wechsel von der
Schule zum Beruf, vorbereiten
müsse.
Mehr Mitglieder
trotz Fluktuation
und Krise
Trotz starker personeller
Fluktuation im Dienstlei¬
stungsgewerbe und den Aus¬
wirkungen der wirtschaftli¬
chen Krise ist es der Gewerk¬
schaft HGPD in den letzten vier
Jahren gelungen, ihren Mit¬
gliederstand um fast 2500 auf
45.633 zu erhöhen. Rund drei
Viertel dieser Mitglieder sind
Frauen. Dies findet, wenn
auch nicht im gleichen Aus¬
maß, in der betrieblichen In¬
teressenvertretung
seinen
Niederschlag: Immerhin wird
die Hälfte der rund 1300 Be¬
triebsräte von Frauen gestellt.
Dies ging aus dem Tätigkeits¬
bericht der Gewerkschaft
HGPD hervor, der von Zentral¬
sekretär Franz Erwin Niemitz
dem Gewerkschaftstag vorge¬
legt wurde.
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Die Gewerkschaft HGPD,
Ende 1978 aus dem Zusam¬
menschluß der beiden frühe¬
ren Gewerkschaften Hotel,
Gastgewerbe und Persönli¬
cher Dienst entstanden, ver¬
tritt die Interessen der Be¬
schäftigten in allen Bereichen
des Hotel- und Gastgewerbes
sowie im privaten Dienstlei¬
stungssektor, zu dem Bäder
und private Kuranstalten, Fri¬
seure und Kosmetiker, Fuß¬
pfleger und Masseure, Glasund Gebäudereiniger, Heime,
Heimhelferinnen und Haus¬
angestellte sowie Hausbesor¬
ger gehören. Die Gewerk¬
schaft hat in der Berichtspe¬
riode von 1979 bis 1982 65 Kol¬
lektivverträge, Mindestlohntarife und Entgeltverordnungen
erreicht.
Diese lohn- und arbeits¬
rechtlichen Normen sind al¬
lerdings in 1485 der Gewerk¬
schaft bekanntgewordenen
Fällen von den Unternehmern
verletzt worden. Durch die
Rechtsschutztätigkeit
der
Gewerkschaft HGPD konnten
in diesen Fällen mehr als 49
Millionen Schilling für die Mit¬
glieder erstritten werden.
Sozialgerichts¬
barkeit urgiert
Dem Gewerkschaftstag la¬
gen mehr als 70 Anträge zur
Diskussion und zur Beschluß¬
fassung vor. In einem davon
wurde die rasche Verabschie¬
dung des Gesetzes über die
Sozialgerichtsbarkeit
ver¬
langt, in dem auch die Mög¬
lichkeit der Verbandsklage
enthalten sein soll. In anderen
Anträgen wurde die Loslö¬
sung der Lehrlingsstellen von
auHbrä Wirtschaft
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versicherung. Für die Be¬
schäftigten des Hotel- und
Gastgewerbes wurde die Ein¬
führung der Fünftagewoche
verlangt.

den Handelskammern und
ihre paritätische Besetzung
gefordert sowie das Verbot
von Leiharbeit und eine Novel¬
lierung des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes. Beschäftigte
in Reinigungsfirmen und Sai¬
sonbeschäftigte in der Frem¬
denverkehrswirtschaft sollen
ein Anrecht auf Abfertigung
bekommen. Auch für die
Hausbesorger soll das Ar¬
beitsverfassungsgesetz gel¬
ten, Hausbesorgerinnen sol¬
len in Karenzurlaub gehen
können. Die Beschäftigten im
Hotel- und Gastgewerbe so¬
wie die Friseure forderten eine
gerechte Einbeziehung des
Trinkgelds in die Bemes¬
sungsgrundlage der Sozial-

Die Wahlen
Bei den Neuwahlen wurde
Florian Mück wieder zum
Vorsitzenden der Gewerk¬
schaft HGPD gewählt Seine
Stellvertreter sind Franz Aigelsreiter, Heinz Felsner,
Franz Mayer, Anna Niederdorfer, Rosa Roller und Ru¬
dolf Böck. Zum Zentralsekre¬
tär wurde Franz Erwin Niemitz
wiedergewählt, stellvertre¬
tender Zentralsekretär wurde
Kurt Vlasim.
IM"

AK Kärnten:
Staatsvertrag ermöglicht
15-Milliarden-lnvestitionen
Vertrags zwischen der Repu¬
Im Mittelpunkt des Berichts,
blik Österreich und dem Bun¬
den Präsident Josef Quantdesland Kärnten um fünf Jahre.
sehnig Ende März der Vollver¬
Quantschnig verwies darauf,
sammlung der Kärntner Arbei¬
terkammer erstattete, stand
daß durch den Staatsvertrag in
den letzten zwei Jahren zwei
die Verlängerung des Staats¬

Ni«7j//bericlrte6...
Bei Kollektivvertragsverhand¬
lungen für die Forst- und Säge¬
arbeiter wurden die Zeitlöhne
um 4,53% erhöht, um den glei¬
chen Prozentsatz wurden auch
die Akkord- und Prämiensätze
angehoben, soweit sie bis zu
60% über den Zeitlöhnen lagen.
Höhere Sätze wurden um Werte
zwischen 4,04 und 2,94% erhöht.
Der Vertrag gilt ab 1. April 1983
und hat eine Laufzeit von zwölf
Monaten.
*
Johann Köteles, 53, Zentral¬
sekretär der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter, wurde
zum Obmann der Pensionsver¬
sicherungsanstalt der Arbeiter
bestellt. Köteles tritt die Nach¬
folge des bisherigen Obmannes
Franz Millendorfer an, der diese
Funktion aus Altersgründen zu¬
rücklegte.
*
Die Kollektivvertragsgehälter
sowie die Tag- und Nächtigungsgelder für die Angestell¬
ten der Fahrschulen wurden
rückwirkend mit 1. April um
4,75% erhöht. Die in der Ge¬
haltsordnung angeführten Zula¬

46

arbeit Wirtschaft

gen wurden um 3% angehoben.
Die Überzahlungen der Mindest¬
gehälter blieben in ihrer schil¬
lingmäßigen Höhe aufrecht.
Rudolf Mrazek, der ehemalige
erste stellvertretende Vorsit¬
zende der Gewerkschaft der
Post- und Fernmeldebedien¬
steten, ist kürzlich im 62. Lebens¬
jahrgestorben. Mrazek, der wäh¬
rend seiner jahrzehntelangen
gewerkschaftlichen
Tätigkeit
auch dem ÖGB-Bundesvorstand, dem Präsidium der Bun¬
desfraktion Christlicher Gewerk¬
schafter und dem Zentralaus¬
schuß der Gewerkschaft der
Post- und Fernmeldebedienste¬
ten angehörte, war auch Prä¬
sident der Europäischen Ver¬
einigung der Post-, Telefon- und
Teleg rafen bediensteten.
*
Leopold Horak, viele Jahre
Mitglied der zentralen Kontroll¬
kommission des ÖGB, ist kürz¬
lich im 77. Lebensjahr gestorben.
Der kommunistische Gewerk¬
schafter war Betriebsrat in der
Metallindustrie, Funktionär der
Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter und lange Zeit Vor¬
sitzender der KP-Fraktion im
ÖGB. Horak kämpfte für seine
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Milliarden Schilling an zusätz¬
lichen Bundesmitteln nach
Kärnten geflossen seien.
Durch die Verlängerung des
Vertrags werde dem Land
Kärnten neben den laufenden
Bundeszuwendungen ein In¬
vestitionsvolumen von zusätz¬
lichen 15 Milliarden Schilling
in den kommenden fünf Jah¬
ren zur Verfügung stehen. Für
die forcierte Weiterführung
des Ausbaus der Südauto¬
bahn werden innerhalb von
vier Jahren 4,4 Milliarden
Schilling aufgewendet, fürden
Bau des Großverschiebebahnhofs Villach-Süd 3,5 Mil¬
liarden und für den zweigleisi¬
gen Ausbau der Tauernbahn
2,8 Milliarden Schilling. Dar¬
über hinaus wird eine ver¬
stärkte Förderung für den
Fremdenverkehr,
für die
Landwirtschaft und für den
Nationalpark Hohe Tauern
einsetzen.
Präsident Quantschnig be¬
tonte, daß Kärnten als Frem¬
denverkehrsland auf den
Schutz seiner Umwelt beson¬
ders angewiesen sei. Mit Mil¬
liardenbeträgen konnten in
den vergangenen Jahren die
Weltanschauung, aber er ach¬
tete stets die Einheit des ÖGB
und war ein überzeugter Ge¬
werkschafter.
*
Die Arbeiterkammer Nieder¬
österreich veranstaltete in Zu¬
sammenarbeit mit dem ÖGB und
der ÖMV vom 2. bis 6. Mai im
ÖMV-Fuhrpark Prottes die
schon traditionelle Berufsinfor¬
mationsschau »Jugend in der
Arbeitswelt«. In den zahlreichen
Ausstellungskojen wurde ein an¬
schauliches Bild der verschiede¬
nen Berufsgruppen vermittelt.
*
Im 62. Lebensjahr starb Viktor
Pospischil, der frühere Leiter
der Arbeiterkammeramtsstelle
Neunkirchen. Alle, die ihn und
sein Wirken kannten, wissen,
daß er tatsächlich sein ganzes
Leben der Arbeiterbewegung
gewidmet hat.
Die Arbeiterkammer Ober¬
österreich hat im Jahre 1982
mehr als 13.000 Jugendliche in
arbeitsrechtlichen Fragen bera¬
ten. 1638 Jugendliche wurden
gerichtlich oder durch Interven¬
tionen vertreten. Für sie wurden
mehr als acht Millionen Schilling

Badeseen reingehalten wer¬
den. Allein durch dieses Bei¬
spiel wurde die oft zitierte Ge¬
gensätzlichkeit
zwischen
Ökonomie und Ökologie wi¬
derlegt, sagte Quantschnig.
Zwischen den Verfechtern ei¬
ner hohen Beschäftigungsrate
und den Befürwortern des Na¬
tur- und Umweltschutzes
könne es in Kärnten daher
kein »Entweder-Oder«, son¬
dern nur ein »Miteinander«
geben. Die Schaffung des Na¬
tionalparks Hohe Tauern
werde dem Land Kärnten
zweifellos auch bedeutende
wirtschaftliche Impulse geben.
Der Arbeiterkammerpräsident
begrüßte in diesem Zusam¬
menhang auch die Errichtung
eines weiteren Nationalparks
im Nockgebiet.
Der von Kammeramtsdirek¬
tor Franz Kottek vorgelegte
Rechnungsabschluß für das
Jahr 1982 wurde von der Voll¬
versammlung zur Kenntnis
genommen. Die Schwer¬
punkte der Ausgaben lagen
bei der Wohnbauförderung,
dem Konsumentenschutz so¬
wie der Bildungs- und Infor¬
mationsarbeit.
an vorenthaltenen Entgelten er¬
stritten.
August Jörg Thormann wurde
zum neuen Obmann des ÖGBBezirks Fürstenfeld (Steiermark)
gewählt. Erfolgt in dieser Funk¬
tion Josef Pumm, der aus Alters¬
gründen zurücktrat.
*
In Enns wurde kürzlich ein
neues ÖGB-Volksheim mit ei¬
nem angeschlossenen Jugend¬
zentrum eröffnet. Den größten
Teil der Baukosten in der Höhe
von sieben Millionen Schilling
trugen ÖGB und Arbeiterkam¬
mer Oberösterreich.
Auf der Landesbildungskonfe¬
renz des ÖGB Kärnten wurde
Alois Roppert zum neuen Lan¬
desbildungsobmann gewählt.
DDr. Josef Maderner, der diese
Funktion zehn Jahre ausgeübt
hatte, legte sie aus Altersgrün¬
den zurück.
*
Herbert Strempfl wurde auf
der Bezirkskonferenz des ÖGB
St. Veit zum neuen Bezirksob¬
mann gewählt. Er ist der Nach¬
folger von Hermann Plangger,
der diese Funktion 35 Jahre in¬
nehatte.
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Wirtschaft:
vorsichtiger Optimismus
Noch immer lastet die Dämme¬
rung eines Konjunkturtiefs über
den Industriestaaten, doch hat
sich ein psychologischer Wandel
vollzogen, denn in der Einschät¬
zung der Konjunktur ist es bereits
»Tag«, wie die in den großen Indu¬
strieländern laufend erhobenen
»Konjunkturklimaindizes« bewei¬
sen. Es sind nur wenige Daten ver¬
fügbar, die auf einen Aufschwung
hinweisen würden, doch ist aus
den erwähnten Erhebungen über
die Einschätzung der Lage ein
deutlicher Optimismus herauszu¬
lesen. Hier stellt sich die Frage,
was die Ursache für diesen Opti¬
mismus sein könnte: ist es einfach
so, daß nach einer Phase des Pes¬
simismus einfach notwendiger¬
weise die Einschätzung folgt, »es
wird immer wieder Tag«. Befinden
wir uns jetzt in dieser Phase? Ver¬
ursacht dieser Optimismus den er¬
sehnten Konjunkturaufschwung,

oder sind bereits Anzeichen dafür
da, die den Optimismus auslösen?
Auch in Österreich ist dieses Phä¬
nomen zu beobachten: obwohl
zum Beispiel die Industrieproduk¬
tion nach den bisher verfügbaren
Daten (Jänner 1983) um fast 4%
niedriger war als im Jänner 1982 und dieser Rückgang stärker
wäre, würde nicht die Produktion
des neuen General-Motors-Werk
so kräftig durchschlagen
ist
dennoch zu beobachten, daß
(nach den Erhebungen der öster¬
reichischen Nationalbank) die
Wirtschaftserwartungen der öster¬
reichischen Bevölkerung sich
stark verbessert haben und ein¬
zelne Indikatoren erstmals seit ei¬
nigen Jahren die Schwelle von ne¬
gativ zu positiv überschritten ha¬
ben. So überschreitet zum Beispiel
die Kurve der Einschätzung der
»wirtschaftlichen Lage in den
nächsten 12 Monaten« und die der

Der Arbeitsmarkt im April
Veränderung
gegen Vormonat
Beschäftigte insgesamt
2,700.905
- 5.556
davon Inländer
2,557.020
- 8.943
davon Ausländer
143.885
+ 3.387
Arbeitslose insgesamt
133.111
- 18.715
davon Inländer
121.058
- 16.738
davon Ausländer
- 1.977
12.053
Offene Stellen
19.190 + 3.005
Kurzarbeiter
14.177
+ 1.520
Arbeitslosenrate
4,7%
- 0,6
2.927
Lehrstellensuchende
145
Offene Lehrstellen
1.107
97

Veränderung
gegen Vorjahr
- 53.626
- 41.028
- 12.598
+ 37.280
+ 36.454
+ 826
- 5.021
+ 13.161
+ 1,3
+ 951
992

Verbraucherpreisindex Österreich
Jänner 4,1%, Feber4,1%, März 3,5%, April 3,0%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
Jänner
Feber
April
März
Deutschland
3,7
3,5
3,3
3,9
Schweiz
4,8
4,8
4,8
4,5
Italien
16,4
16,6
16,3
16,3
Belgien
8,3
8,7
8,0
8,9
Frankreich
9,6
9,3
9,0
Niederlande
3,4
2,7
3,7
2,7
Großbritannien
4,9
5,3
4,6
Schweden
10,4
8,4
8,2
Norwegen
9,9
9.9
9,2
Dänemark
8,7
7,5
9,1
USA
3,8
3,3
3,5
Kanada
8,3
7,4
7,1
Japan
2,0
2,3
—
1,9

»wirtschaftlichen Lage in 5 Jah¬
ren« die Null-Prozent-Linie und
liegt im positiven Bereich. Dies
bewirkt durchaus einen konjunk¬
turstimulierenden Effekt, da in ei¬
nem solchen Klima auch die Be¬
reitschaft zu Ausgaben steigt, was
sich ja auch bereits bei dem Wort
»privater Konsum« zeigt. Nach
den bisher verfügbaren Daten
stieg der Einzelhandelsumsatz im
Jänner 1983 um 1,8% (im Vorjah¬
resjänner war ein Rückgang von
1,5%, 1981 von -1,6% zu ver¬
zeichnen), der Großhandelsum¬
satz sogar um 8,9% (1982: - 5,1 %,
1981: -5,2%).
Auch der Konjunkturklimaindex
(auch »Geschäftsklimaindex« ge¬
nannt) in der BRD und in den USA
zeigt einen deutlichen Aufwärts¬
trend, ebenso in der EG insge¬
samt. Diese Klimaverbesserung in
den Industriestaaten ist trotz einer
anhaltend hohen Arbeitslosigkeit,
ja sogar trotz Prognosen, daß die
Arbeitslosigkeit weiter zunehmen
werde, eingetreten. In den USA
wird die Arbeitslosenquote im Jahr
1983 bei 10% liegen (im März
1983: 10,3%), in Großbritannien
bei 13%, in Frankreich betrug die
Arbeitslosenrate im März 8,2%
und soll weiter ansteigen, auch in
der BRD rechnet man mit einem
weiteren Anstieg (im Durchschnitt
1983 etwa 2,3 bis 2,4 Millionen Ar¬
beitslose). Auch in Österreich ist
die Arbeitslosenrate noch immer
höher als im Vorjahr, zuletzt im
März bei 5,3% gegenüber 4,0% im
März 1982. Und dennoch-die Er¬
wartungen in bezug auf die künf¬
tige Wirtschaftsentwicklung (all¬
gemein und persönlich) sind posi¬
tiv.
Nun wäre es unrichtig, zu be¬
haupten, die Industriestaaten er¬
lebten einzig nur einen psycholo¬
gischen Konjunkturaufschwung
ohne entsprechenden realen Hin¬
tergrund. Tatsache ist, daß sich in
allen bedeutenden Ländern eine
sogenannte »Binnenkonjunktur«
entwickelt, die noch nicht nach
außen abstrahlt. Infolge sinkender
Zinsen und niedrigerer ölpreise ist
Kaufkraft freigeworden, die zum
Beispiel ganz deutliche Verbesse¬
rungen auf dem Konsumsektor
und auch auf dem Bausektor be¬
wirkt. Bei den Investitionen ist
noch keine Verbesserung zu be¬
merken, da die Kapazitäten noch
unterausgelastet sind. In Öster¬
reich zum Beispiel stieg - im Ge¬
gensatz zur Industrieproduktion der Produktionswert des Hochund Tiefbaus im Jänner um fast
12% (Jänner 1982: -12,8%) - al¬
lerdings hat hier auch die milde
Witterung dazu beigetragen
auch die Daten des Handels signa¬
lisieren eine Konsumbelebung.
Wie schon an dieser Stelle er¬
wähnt, hat sich zu Anfang dieses
Jahres auch ein »Auto-Boom« ab¬
gezeichnet: in den ersten beiden
Monaten stieg die Zahl der Neuzu¬
lassungen um +16,1% gegen¬
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über dem vergleichbaren Vorjah¬
reszeitraum. Allerdings erhebt sich
hier die Frage, ob dies nicht eine
von der allgemeinen Klimaverbes¬
serung unabhängige Erscheinung
ist und dies tatsächlich nur einen
Erneuerungsrhythmus darstellt.
Bei Betrachtung der Zulassungs¬
statistik kann man nämlich erse¬
hen, daß nach einem Zulassungs¬
höhepunkt im folgenden Jahr ein
starker Rückgang zu verzeichnen
ist, dann steigen die Zulassungen
wieder und erreichen nach zwei
bis drei Jahren wieder einen
»Höhepunkt«. Nach dieser »Ge¬
setzmäßigkeit« wäre also 1983
wieder mit einem »Höhepunkt«
zu rechnen. Dies hieße, daß die
Autokäufe nicht unbedingt auf
eine Konjunkturerholung schlie¬
ßen ließen.
Auch in den USA zeigt sich, daß
die Bauwirtschaft zu einer Bele¬
bung der Binnenkonjunktur bei¬
trägt, ebenso die Autoproduktion.
Insgesamt erwartet man in den
USA für 1983 ein reales Wachstum
von 3% nach -1,8% 1982. In der
BRD und in Großbritannien gehen
ebenfalls Impulse von der sich be¬
lebenden Baukonjunktur aus,
auch der Konsum zeigt Verbesse¬
rungen. Doch diese Verbesserun¬
gen wirken nicht nach außen, das
heißt, die Exportwirtschaft bleibt
von diesem »Aufschwung« noch
ausgenommen. Aber gerade in
den Bereichen Export und Investi¬
tion liegen die Möglichkeiten für
die Verbesserung des Arbeits¬
marktes.
Nach der Prognose des WIFO
werden in Österreich die BruttoAnlageinvestitionen gegenüber
dem Vorjahr nur um 0,5% steigen,
da noch genügend Reserven vor¬
handen sind, um den zögernden
Aufschwung noch ohne Erweite¬
rungsinvestitionen zu verkraften.
Doch im Unterschied zu anderen
Industrienationen ist Österreich in
der vorteilhaften Lage, nicht nur
ein Industriestaat zu sein, sondern
ebenfalls ein bedeutendes Frem¬
denverkehrsland (so betrug zum
Beispiel 1982 der Gesamtexport
Österreichs 267 Milliarden Schil¬
ling, die Einnahmen aus dem Aus¬
länderfremdenverkehr beliefen
sich auf 86 Milliarden Schilling,
das sind fast ein Drittel der Ge¬
samtausfuhren). Wenn nun in dem
für unseren Fremdenverkehr so
bedeutenden Deutschland die
Binnenkonjunktur, damit auch
der private Konsum sich verbes¬
sert, so sind auch für den
Fremdenverkehr, vor allem im
Sommer, die Aussichten durch¬
aus günstig.
In diesem Bereich stecken si¬
cher noch Arbeitsplatzreserven,
deshalb ist der Anstieg der Ar¬
beitslosigkeit in Österreich
nicht so dramatisch wie in ver¬
gleichbaren Ländern, obwohl
auch in Österreich 4,5% Arbeits¬
losenrate für 1983 prognostiziert
werden, nach 3,7% im Vorjahr.
arbril Wirtschaft
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Manhannnichtalleswissen...
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Anarchosyndikaiismus (von
griechisch an = nicht; arche =
Herrschaft; syn = zusammen; dike
= Recht): Sozialrevolutionäre Ar¬
beiterbewegung, die nach einer
klassenlosen und staatenlosen
Gesellschaft auf gewerkschaftli¬
cher Grundlage strebte, hatte ih¬
ren Höhepunkt in den romani¬
schen Ländern (Italien, Frank¬
reich, Spanien) hauptsächlich im
ersten Viertel des 20. Jahrhun¬
derts. (Seite 3)
ArbVG = Arbeitsverfassungs¬
gesetz. (Seite 32)
AUVA = Allgemeine Unfallversi¬
cherungsanstalt. (Seite 16)
break-even-point
(englisch;
sprich: breik iwen point): Nutz¬
schwelle, Gewinnschwelle. Ge¬
winnpunkt (fixe und proportionale
Kosten = Gesamtumsatz). (Seite
22)
EG = Europäische Gemein¬
schaft. (Seite 7)
Die Fackel. In den Jahren 1899
bis 1936 von Karl Kraus
(1874-1936) herausgegebene satirisch-kritische Zeitschrift mit Arti¬
keln zu aktuellen politischen, kul¬
turellen, sozialen und wirtschaftli¬
chen Themen. In der F., 922 Num¬
mern sind erschienen, veröffent¬
lichten unter anderen Peter Alten¬
berg, Heinrich Mann literarische
Originalbeiträge. (Seite 41)
Faksimile (lateinisch fac simile
= mach ähnlich): die Wiedergabe
eines Originals (Handschrift, Bild,
Buch usw.) mit allen Eigenheiten
des faksimilierten Stückes wie Be¬
schmutzungen oder Gebrauchs¬
spuren des Papiers. (Seite 41)
Frustration (lateinisch frustratio
= Täuschung): Gefühl der Enttäu¬
schung infolge erzwungenen Ver¬
zichts; Versagung, Nichterfüllung,
Vereitelung. (Seite 37)
immateriell (zu französisch immateriel = unstofflich): nicht ma¬
teriell, geistig, stofflos, unkörper¬
lich, unwirklich, übersinnlich,
unirdisch. (Seite 21)
initiieren (lateinisch initiare =
anfangen): den Anstoß geben; die
Initiative ergreifen; einweihen, fei¬
erlich aufnehmen; in ein Amt ein¬
führen. (Seite 6)
Intention (lateinisch intentio =
Spannung): Anspannung, Eifer,
Kraft, Absicht, Ziel; Anspannung
der inneren Kräfte, erhöhte innere
Wirksamkeit. Gegensatz: Exten¬
sion (Ausdehnung, Ausstreckung).
(Seite 41)
48
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interdisziplinär (zu lateinisch inter = zwischen; disciplina = Unter¬
richt, Unterweisung; Ordnung):
mehrere Disziplinen umfassend,
die Zusammenarbeit mehrerer
Disziplinen betreffend. (Seite 13)
Karl-Marx-Hof im 19. Bezirk,
wurde nach den Plänen von Karl
Ehn in den Jahren zwischen 1927
und 1930 erbaut; eine Gemeinde¬
bauanlage mit rund 1600 Woh¬
nungen und einer Länge von un¬
gefähr 1200 Meter in gartenstadt¬
ähnlicher Anordnung. Diese An¬
lage ist als typisches Beispiel für
die Wohnbauten der Gemeinde
Wien in der Ersten Republik anzu¬
sehen. (Seite 41)
Know-how (englisch; sprich:
nuo hau): spezielle Kenntnisse
und Erfahrungen in der Fertigung
und im Absatz von Gütern. (Seiten
3 und 4)
kompensatorisch (von latei¬
nisch compensatio = Ausgleich):
ausgleichend. (Seite 18)
Kostendegression, eine Phase
des Kostenverlaufs. (Seite 23)
Karl Kraus (1874-1936), öster¬
reichischer Dichter, Sprach-, Kul¬
tur- und Zeitkritiker. Von außer¬
gewöhnlichem
sprachlichem
Feingefühl und großer pole¬
misch-satirischer
Begabung.
Gründete 1899 »Die Fackel«, die er
bis 1936 herausgab. Sein »Nestroy
und die Nachwelt« machte auf den
damals beinahe vergessenen
Dichter aufmerksam. (Seite 41)
Kredo (lateinisch credo = ich
glaube): Bekenntnis, Weltan¬
schauung, Glaube, Glaubensbe¬
kenntnis; Teil der katholischen
Messe. (Seite 22)
KT = Knaur Taschenbücher.
(Seite 25)
laissez faire, laissez aller, laissez passer (französisch, sprich:
lese'fe:r, lese a'le, lese pa'se:) (laßt
geschehen, laßt gehen): Grund¬
satz des Wirtschaftsliberalismus,
der den Staat aufforderte, sich je¬
der Einmischung in das nach libe¬
raler Auffassung allein richtige
freie Spiel der wirtschaftlichen
Kräfte zu enthalten. Es würde sich
nach Gottes Fügung auch ohne
eine zielbewußte Sozial- und Wirt¬
schaftspolitik alles zum Besten
entwickeln. (Seite 23)
legistisch (zu lateinisch lex =
Gesetz): in den Formen des Geset¬
zes. (Seite 15)
Lichtsatzverfahren. Zum Unter¬
schied von Fotosatz (in der Druck¬
technik), bei dem durch ein Nega¬
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tiv auf einen Film belichtet wird,
wie bei einer fotografischen Kopie,
gibt es beim Lichtsatz kein Nega¬
tiv. Das Buchstabenbild wird
d u rch Lichtstrah len sei bst erzeugt.
(Seite 15)
Adolf
Loos
(1870-1933),
österreichischer Architekt, Kunst¬
schriftsteller, einer der großen
Schöpfer des modernen Bauens.
Nach dem Studium in Dresden
Aufenthalte in den USA (18931897), Paris (1924-1928), meist
in Wien. Mit Josef Hoffmann (1870
-1956) Pionier einer auf jeg¬
liches Ornament verzichtenden,
den Baukörper betonenden sach¬
lichen Bauweise, deren künstleri¬
sche Wirkung auf Flächengliede¬
rung und Verwendung edler Mate¬
rialien beruht. Er baute unter an¬
derem in Wien das Loos-Haus
(1910) am Michaelerplatz. (Seiten
40 und 41)
Neue Freie Presse 1864 von
Max Friedländer, Etienne und
Werthner in Wien gegründet, libe¬
rale, großbürgerliche Tageszei¬
tung, die zwölfmal wöchentlich er¬
schien. Als führendes Blatt von
Österreich-Ungarn ein Weltblatt.
Verfügte über angesehene Mitar¬
beiter wie den Musikkritiker Edu¬
ard Hanslick, den Kunstkritiker
Ludwig Speidel, später auch
Stefan Zweig, Felix Saiten, Roda
Roda und andere; war besonders
auch durch ihren Feuilleton- und
ihren Wirtschaftsteil vorbildlich.
Die NFP wurde von Karl Kraus hef¬
tig in seiner »Fackel« bekämpft.
Sie wurde nach der deutschen Be¬
setzung 1938 eingestellt. (Seite 41)
normativ: (von lateinisch norma
= Winkelmaß, Regel, Vorschrift):
als Norm geltend, maßgebend, als
Richtschnur dienend; nicht nur
beschreibend, sondern auch
Normen setzend. (Seite 3)
Ökonomie (von lateinisch oeconomia = Einteilung, Ordnung,
Verwaltung): Wirtschaft; Wirt¬
schaftswissenschaft; Wirtschaft¬
lichkeit; Sparsamkeit; Landwirt¬
schaftsbetrieb. (Seite 46)
psycho-vegetativ (von grie¬
chisch psyche = Atem, Hauch, Le¬
benskraft, Seele; zu lateinisch vegetare = in Bewegung setzen; be¬
leben): das Seelische und das au¬
tonome Nervensystem und seine
Funktion betreffend. (Seite 38)
Relikt (zu lateinisch relictum =
Rest): Überbleibsel, Restform.
Vereinzelter Restbestand von Tie¬
ren oder Pflanzen, die in früheren
Erdperioden weit verbreitet waren.

Boden, der von einer Klimaände¬
rung kaum beeinflußt wurde.
Mundartliche Restform, deren
geographische Streuung in einer
Sprachlandschaft ihre frühere
weitere Verbreitung erkennen läßt.
(Seite 18)
Sample (englisch; sprich:
sämpl):
Stichprobenerhebung,
eine Technik der Sozialforschung,
bedeutet ursprünglich »Muster«,
das heißt, ein bestimmter Teil der
Befragten repräsentiert eine grö¬
ßere Gesamtheit der Bevölkerung.
(Seite 7)
Eugen Schmalenbach (18731955), deutscher Betriebswirt¬
schaftler, war von 1906 bis 1933
Professor an der Handelshoch¬
schule und ihrer Nachfolgerin, der
Wirtschafts- und Sozialwissen¬
schaftlichen Fakultät der Universi¬
tät Köln. Er entwickelte im Gegen¬
satz zu anderen Betriebswissen¬
schaftlern wie zum Beispiel J. F.
Schär kein geschlossenes »Sy¬
stem«; nach ihm ist die Betriebs¬
wirtschaft eine angewandte Wis¬
senschaft. Seine empirisch-realistische Forschung konzentrierte
sich vor allem auf die Kostenlehre
und das Gewinnproblem. Verfaßte
grundlegende Arbeiten zu Finan¬
zierungsfragen und zur Bilanz¬
lehre. (Seite 21 ff.)
sekundärer Sektor. Der Wirt¬
schaftsbereich Industrie; nach der
Landwirtschaft (primärer Sektor).
Der tertiäre Sektor umfaßt die öf¬
fentlichen und privaten Dienstlei¬
stungsbereiche (Banken, Versi¬
cherungen, Verwaltung, Verkehr,
Handel und andere). (Seiten 26
und 27)
Sequester (lateinisch Sequester
= vermittelnd) von einer Behörde
eingesetzter Verwahrer oder Ver¬
walter; jemand der amtlich durch
Beschluß eines Gerichts mit der
treuhänderischen Verwaltung ei¬
ner strittigen Sache beauftragt
wird. In der Medizin (von lateinisch
sequestrare = trennen, abson¬
dern) abgestorbenes Knochen¬
stück, das mit dem gesunden
keine Verbindung mehr hat.
(Seite 3)
sozio-ökonomisch (zu latei¬
nisch socius = Genosse, Gefährte;
oeconomicus = die Hauswirt¬
schaft betreffend): gesellschaft¬
lich-wirtschaftlich. (Seite 13)
Druckfehlerberichtigung Heft 5/83,
Seite 48, dritte Spalte, sechste Zeile
von unten richtig: Societas Salesiana Sancti Joannis Don Bosco.

Betriebsvereinbarungen werden
zwischen Betriebsrat und Arbeit¬
geber getroffen. Sie regeln Fragen,
die nicht vom Kollektivvertrag fest¬
gelegt sind, und stellen ein
wichtiges Instrument der
betrieblichen Mitbestimmung dar.
Ihre Kenntnis ist daher für jeden
Betriebsrat unerläßlich, sie gibt ihm
wesentliche Möglichkeiten, die
Interessen der Kollegen wirkungs¬
voll zu vertreten. Im vorliegenden
»Leitfaden« haben die Autoren auf¬
grund der in den Arbeiterkammern
hinterlegten Betriebsverein¬
barungen nicht nur die gesetzlichen
Grundlagen, sondern auch die
praktischen Lösungsmöglichkeiten
zu den wichtigsten Problemen Arbeitszeit, Rationalisierung,
Arbeitsschutz usw. - aufgezeigt
und durch zahlreiche Formulie¬
rungsvorschläge und Muster
besonders praxisbezogen ergänzt.

Leitfaden für

Betriebsvereinbaningen
Bernhard Schwarz
Maria Wrobel
Kurt Hetzer
Georg Züiiel
Wolfgang Lauber
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