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tretungen für ihren Bereich gesehen wer¬
den. (Mit den Präsidenten Herbert Suko
und Josef Quantschnig sprach Gottfried
Duval.)

Frauen und berufliche Karriere
Seite 9
Zwei Fünftel der Erwerbstätigen in Öster¬
reich sind Frauen, aber nur jede fünfzigste
von ihnen kommt beruflich an die Spitze.

findenSie
Solidarität - gibt's die
überhaupt noch?
Seite 2
Wieder einmal taucht, diesmal unter Be¬
rufung auf die Solidarität der arbeitenden
Menschen, der Vorschlag auf, Gewerk¬
schaftsmittel für die Stützung von Ar¬
beitsplätzen einzusetzen.
Hoffnung auf
den Aufschwung
Seite 10
Im Jännerheft des vorigen Jahres berich¬
tete Günther Chaloupek (von der Wirt¬
schaftswissenschaftlichen Abteilung der
Wiener Arbeiterkammer) über die Wirt¬
schaftsprognose der OECD für 1983 unter
dem Titel »Konjunkturflaute ohne
Ende?«. In seinem Beitrag in diesem Heft
stellt er fest, daß die tatsächliche Entwick¬
lung erstmals seit längerem zumindest ein
wenig besser war als die Erwartungen.
Die Anzeichen, die auf eine, wenn auch
langsame, Überwindung der internationa¬
len Krise hindeuten, rechtfertigen - meint
Chaloupek - zwar keinen starken, aber
immerhin einen vorsichtigen Optimismus.
Wenn auch Österreich als kleiner Indu¬
striestaat nur einen begrenzten Hand¬
lungsspielraum habe, seien die Voraus¬
setzungen an die heute gar nicht mehr so
neuen internationalen Rahmenbedin¬
gungen in Österreich jedoch insgesamt
immer noch weit günstiger als in den mei¬
sten anderen Industriestaaten.

Salzburg:
Die Arbeits¬
bedingungen
sind härter
geworden
Seite 18

Kärnten: Die AK
stärker in das
Bewußtsein der
Arbeitnehmer!
Seite 26
In Gesprächen mit den Präsidenten der
neun österreichischen Arbeiterkammern
will »Arbeit & Wirtschaft« Schwerpunkte
orten, wie sie von den Verantwortlichen
für die Tätigkeit dieser Arbeitnehmerver-

V?
Die Situation der
Werksküchen¬
verpflegung
in Österreich
Seite 38
Die Gemeinschaftsverpflegung in Werks¬
küchen und Kantinen ist vom Standpunkt
der Ernährungswissenschafter aus heute
besser als etwa vor acht oder zehn Jahren.
Doch immer noch ist sie zu fett und bietet
immer noch zuwenig Vitamine, nämlich
Gemüse und Obst. Den Forderungen der
Lebensmittelhygiene wird aber im allge¬
meinen voll entsprochen.
Bedauerlicherweise haben von 548 Be¬
trieben, die um Mitarbeit an einer wissen¬
schaftlichen Untersuchung gebeten wur¬
den, mehr als die Hälfte überhaupt nicht
geantwortet.
Frau Professor Barbara Rudas, zuständig
für den Arbeitsbereich Ernährungsphy¬
siologie und Stoffwechsel im Institut für
Medizinische Physiologie an der Medizi¬
nischen Fakultät der Universität Wien, ist
der Ansicht, daß sich Arbeiterkammern
und Gewerkschaften mit der Problematik
der Gemeinschaftsverpflegung ausein¬
andersetzen sollten.

TOP-Aktion
Seite 6
Die seit Herbst 1981 unter dem Namen
»TOP-Aktion« laufende direkte Investi¬
tionsförderung war erfolgreich. Heuer
wird sie um zwei Milliarden Schilling auf¬
gestockt.

Seite 7
»Mittelstandsbericht«
Aus einem Bericht über die Situation der
kleinen und mittleren Unternehmungen
der gewerblichen Wirtschaft geht hervor,
daß es auch für kleine und mittlere Be¬
triebe eine Vielzahl von Förderungsmaß¬
nahmen gibt.

Seite 32
Arbeitswelt im Radio
Reinhardt Badegruber - ständiger Mitar¬
beiter des ÖGJ-Blattes »Hallo« - berich¬
tet, mit welchem Schwung die Familien¬
redaktion des Hörfunk-Landesstudios
Wien eine wöchentliche und eine zwei¬
wöchentliche Sendung über die Arbeits¬
welt gestaltet.
Seite 34
Konsumentenbeiräte
In einer Diplomarbeit an der JohannesKepler-Universität in Linz wurde unter¬
sucht, ob es sich bei einem von einem
Linzer Supermarkt eingerichteten Kon¬
sumentenbeirat um mehr als um eine bil¬
lige Werbemaßnahme handelte. Wenn
solche Konsumentenbeiräte erfolgreich
sein sollen, müssen sie allerdings vom
Unternehmen unabhängig sein.
Arbeitsschutz und Sicherheitsver¬
trauenspersonen
Seite 36
Hans Schramhauser (Sozialpolitische Ab¬
teilung der Wiener Arbeiterkammer) gibt
einen Überblick über die Aufgaben von
Sicherheitsvertrauenspersonen, die den
Arbeitgeber bei der Erfüllung seiner
Pflichten im Zusammenhang mit dem Ar¬
beitnehmerschutz unterstützen sollen.
Durch eine wirksame Unfallverhütung
und durch einen vorbeugenden Gesund¬
heitsschutz müßte nach Ansicht des Ver¬
fassers mittelfristig auch ein betriebswirt¬
schaftlicher Erfolg eintreten.

Arbeitswelt
und Schule
Seite 44
Ein Team der Wiener Arbeiterkammer er¬
arbeitete Vorschläge zum Einbau von
Problemen aus der Arbeitswelt und arbeitskundlichen Inhalten in neue Lehr¬
pläne und Schulbücher. Diese Material¬
sammlung »Arbeitswelt und Schule Bausteine für die Unterrichtspraxis«
wurde vor kurzem bei einer Enquete vor¬
gelegt, die rund 200 Teilnehmer zählte.
Die Materialsammlung kann bei den Ar¬
beiterkammern kostenlos angefordert
werden.
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Solidarität ist für Gewerkschafter mehr
als ein Wort, ist ein Begriff, der die Ge¬
werkschaftsbewegung in Österreich von
den Anfängen her begleitete wie ein Jahr¬
hundert zuvor »Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit« die Französische Re¬
volution.
Das schon lange vergriffene »Hand¬
buch des Gewerkschafters« (Wien, 1964)
beschreibt Solidarität so: »Zusammenge¬
hörigkeitsgefühl, Gemeinsinn, Überein¬
stimmung, gemeinsame Verpflichtung,
Gegenseitigkeit, Interessengemeinschaft,
Hilfsbereitschaft. Es war insbesondere die
politische und die gewerkschaftliche Ar¬
beiterbewegung, welche die Solidarität
zum lebendigen Bewußtseinsinhalt der
unterdrückten und wirtschaftlich schwä¬
cheren Schichten der Bevölkerung ge¬
macht hat. Nur durch den Zusammen¬
schluß und die damit verbundene Solida¬
rität ist es in jahrzehntelangem Ringen
gelungen, aus dem Arbeitssklaven von
einst den gleichberechtigten und selbst¬
bewußten Werktätigen von heute zu
machen...«
Im Lied klingt das feierlicher. Heißt es im
schönsten amerikanischen Arbeiterlied
»Solidarity for ever, for the Union makes
us strong« (Solidarität auf immer, den die
Gewerkschaft gibt uns Kraft), sagt der Ar¬
beiterdichter Willy Miksch im österreichi¬
schen Solidaritätslied:
»Du bist nicht allein gebunden in die
Not und Nacht der Zeit, du trägst nicht al¬
lein den Kummer dumpfer Alltagsbitter¬
keit. Neben dir ist stets ein Bruder, der dir
treu zur Seite steht, denn die Kraft, die alle
bindet, ist die Solidarität.«
Stimmt das alles noch, oder ist es längst
zu einem leeren Schlagwort geworden,
das nicht einmal in den Statuten des
österreichischen Gewerkschaftsbundes
zu finden ist? Ja natürlich, in schweren
Zeiten wird an die Solidarität appelliert, so
wie im Neujahrsaufruf des ÖGB:
»In einer wirtschaftlich schwierigen
Zeit, in der das Heer der Arbeitslosen im¬
mer größer wird, wollen die österreichi¬
schen Gewerkschaften auch 1984 bewei¬
sen, daß ihr Grundsatz des absoluten Vor¬
ranges für die Vollbeschäftigung kein
Lippenbekenntnis ist. Das erfordert Soli¬
darität von allen, um eine für die Demo¬
kratie verhängnisvolle Spaltung der Ge¬
sellschaft in Beschäftigte und Arbeitslose
zu verhindern.«
Bitter genug ist es, wenn die Kollegen¬
schaft eines Werks der verstaatlichten In¬
dustrie vermeint, es fehle an Solidarität im
Konzern, weil eben jedem das Hemd der
eigenen Existenz näher ist als der Rock
der Solidarität. Verhalten sich aber gar der
Gewerkschaftsbund - durch seine Statu¬
2
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ten auch zum »unentwegten Kampf zur
Hebung des Lebensstandards der Arbeit¬
nehmerschaft Österreichs« berufen-und
die Arbeiterkammern, die den gesetzli¬
chen Auftrag haben, »die sozialen, wirt¬
schaftlichen, beruflichen und kulturellen
Interessen der Dienstnehmer zu vertreten
und zu fördern«, vielleicht selbst unsoli¬
darisch? Die zweitgrößte Tageszeitung
Österreichs fragt nämlich »Was tun AK
und ÖGB in der Krise?« und stellt dazu
folgende Rechnung auf:
»Es gibt in Österreich rund 3 Millionen
Beschäftigte. Jeder von ihnen zahlt 1 %
des Gehaltes Umlage an die Arbeiter¬
kammer. 1,7 Millionen von ihnen sind ge¬
werkschaftlich organisiert und zahlen 1 %
ihres Gehaltes ÖGB-Beitrag.
Über den Daumen gerechnet fließen
Arbeiterkammer und Gewerkschaften
rund eine halbe Milliarde Schilling zu.
Monatlich. Das macht im Jahr sechs Mil¬
liarden Schilling aus. Einbezahlt, damit
das klar ist, von Österreichs Arbeitneh¬
mern.
Zum Beispiel: Die VEW haben einen
Personalaufwand von rund vier Milliarden
Schilling. Um halbwegs über die Runden
zu kommen, müßte sie 15% ihrer Beleg¬
schaft (derzeit rund 13.000) kündigen.
Eine Arbeitszeitverkürzung >Modell Steyr«
würde Staat, Unternehmen und Beleg¬
schaft je 200 Millionen kosten. 200 Millio¬
nen Mehraufwand kann sich die VEW, wie
gesagt, nicht leisten.
Wenn aber Arbeiterkammer und Ge¬
werkschaft solidarisch einsprängen und
die anteiligen VEW-Kosten übernähmen,
könnten 13.000 Menschen wieder ruhig
schlafen.
Solidarität ist mehr als nur der Titel ei¬
ner bunten ÖGB-Illustrierten.«
Auch wenn im Grunde etwas dran sein
mag, handelt es sich doch um eine ganz
fürchterliche Milchmädchenrechnung. Es
sind eben nicht drei Millionen Beschäftig¬
te, die 1 % ihres Gehalts als Arbeiterkam¬
merbeitrag zahlen, sondern 2,3 Millionen,
und sie zahlen nicht 1%, sondern 1/2°/°Auch das nur bis zur Höchstbeitragsgrundlage von 19.800 S. Auch bei den
Gewerkschaftsbeiträgen gibt es überwie¬
gend Höchstgrenzen.
Wäre die Kurier-Rechnung richtig, könn¬
ten Arbeiterkammern und Gewerkschaf¬
ten mit leichter Hand nicht nur die unter
dem Hinweis auf die Solidarität geforder¬
ten 200 Millionen hinblättern, sondern
leicht das Zehnfache, und es bliebe noch
immer ein schöner Batzen Geld übrig.
Doch leider schrumpfen die sechs Milliar¬
den, über die AK und ÖGB angeblich im
Jahr verfügen (das Jahresbudget 1984 al¬
ler neun Arbeiterkammern beträgt 1155
Millionen), auf weit weniger als die Hälfte

der Kurier-Zahl, die wahrlich über den
Daumen errechnet ist.
Der »Kurier« ist aber nicht nur großzü¬
gig im Verteilen von Summen, die es gar
nicht gibt, sondern er hat auch einen
Schatz entdeckt, demgegenüber der sa¬
genhafte Nibelungenhort nur ein Pappen¬
stiel gewesen sein konnte. Gemeint ist der
Solidaritätsfonds des österreichischen
Gewerkschaftsbundes. »Der Milliardär
ÖGB möge«, wird da forsch verlangt, »in
die Bresche springen und aus seinem
Streikfonds Geld zur Arbeitsplatzstützung
lockermachen.«
Da außerdem zwei Drittel aller Arbeits¬
losen treu ihre Beiträge weiterzahlen,
könnte doch - noch eine Kurier-Idee - der
ÖGB von seinen Mitteln einiges locker
machen, etwa, um die Übernahme von
Betrieben in Mitarbeiterhand (vor-)zufinanzieren. (Daß manche Gewerkschaften
aufgrund der Unterstützungsordnung des
ÖGB beträchtliche Summen an Arbeitslo¬
senunterstützung zahlen, während die
arbeitslosen Mitglieder nur einen Aner¬
kennungsbeitrag leisten, sei wenigstens
in Klammern erwähnt.)
Über solche Vorschläge kann man je¬
doch nicht leichter Hand hinweggehen,
denn überall schwingt da der Appell an
die Solidarität mit. Aber selbst wenn die
Kurier-Schätzung stimmte, daß der Soli¬
daritätsfonds über mehr als zwei Milliar¬
den Schilling verfüge, ist doch klar, daß
diese eiserne Reserve (etwas mehr als
tausend Schilling pro Mitglied) nur ein
einziges Mal ausgegeben werden könnte.
Zu feierlichen Anlässen wird oft genug
die Einrichtung der Sozialpartnerschaft
gepriesen. Den Solidaritätsfonds kann
man aber ruhig als eine Art Rückversiche¬
rung für das Funktionieren dieser Sozial¬
partnerschaft ansehen. Wenn es in Öster¬
reich durch viele Jahre hindurch nicht zu
größeren, harten und verlustreichen Ar¬
beitskonflikten gekommen ist, beruht
diese Tatsache nicht etwa auf der Gutmü¬
tigkeit des Sozialpartners Unternehmer,
sondern auf der Einheitlichkeit und Ge¬
schlossenheit der österreichischen Ge¬
werkschaftsbewegung. Auch kleinere
und schwächere Gruppen können am
Verhandlungstisch Erfolge erzielen, weil
die andere Seite genau weiß, daß sie im
Notfall nicht auf sich allein angewiesen
sind, sondern auf die finanzielle Unter¬
stützung des ganzen ÖGB rechnen kön¬
nen, eben auf die Solidarität der großen
Gemeinschaft.
Ein schwacher Gewerkschaftsbund
wäre kein ebenbürtiger Partner mehr. Ein
auch finanziell starker Gewerkschafts¬
bund kann mit seiner ganzen Kraft, mit
seinem ganzen Gewicht die Politik weiter¬
verfolgen, die schon bisher ihre Früchte
getragen hat, kann zäh und beharrlich für
eine möglichst hohe Beschäftigung ein¬
treten, kann und wird auch weiterhin um
jeden einzelnen Arbeitsplatz kämpfen und
so dem ü berl ieferten Gebot der Sol idarität
der arbeitenden Menschen treu bleiben.
g-d.
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Durch neue Wege
in der Wirtschaftspolitik
die Krise überwinden
Bei einem Jahreseinkom¬
Die wichtigsten Anliegen
der österreichischen Arbeit¬ men von 150.000 S bedeutet
nehmer sind die Wiedererlan¬ das einen zusätzlichen Kauf¬
gung der Vollbeschäftigung kraftverlust von 2250S. Im
und die Sicherung von Ein¬ Endeffekt errechnen die Wirt¬
kommen und Konsumkraft al¬ schaftsforscher für 1984 einen
ler Arbeitnehmer. An diesen Rückgang des privaten Kon¬
Zielen, die mehrfach in Reso¬ sums in Österreich von 1,5%.
lutionen des Bundesvorstands Das aber bedeutet, daß die
des ÖGB bekräftigt wurden, entscheidende Antriebskraft
muß sich auch die Wirt¬ für einen Wirtschaftsauf¬
schaftspolitik
orientieren. schwung durch das Maßnah¬
Vollbeschäftigung und Ein¬ menpaket der Bundesregie¬
kommenssicherung
setzen rung jäh gebremst wird.
Werden nun die zusätzli¬
eine Wirtschaftspolitik voraus,
die wachstumsorientiert ist chen Budgeteinnahmen von
und die wirtschaftliche Tätig¬ rund 30 Milliarden für arbeits¬
platzsichernde Investitionen
keit nach Kräften belebt.
Die von den USA ausge¬ ausgegeben? Eine genaue
hende wirtschaftliche Bele¬ Durchsicht des Budgets für
bung hat erfreulicherweise 1984 zeigt, daß die Investitio¬
auch leichte positive Impulse nen des Bundes real gegen¬
für die europäische Wirtschaft über 1983 um 15% zurückge¬
bewirkt. Ursache für die an¬ hen werden. Dieser dramati¬
satzweise spürbare wirtschaft¬ sche Rückgang der Bundesin¬
liche Erholung ist die um den vestitionen ist eine weitere be¬
Preis einer Verringerung der trübliche Konjunkturbremse.
Es ist daher auch nicht ver¬
Sparneigung erreichte Erhö¬
hung des privaten Konsums. wunderlich, daß die Wirt¬
Die gesteigerten Konsumaus¬ schaftsforscher für 1984 einen
gaben der privaten Haushalte weiteren Anstieg der Arbeits¬
haben sich, entgegen den Er¬ losen voraussagen und die
wartungen der Wirtschaftsfor¬ Wachstumschancen für die
Wirtschaft
scher, als Konjunkturmotor österreichische
eher pessimistisch einschät¬
erwiesen.
Wie reagiert nun die Wirt¬ zen. Mit Ausnahme Frank¬
reichs liegen die Wachstums¬
schaftspolitik der Bundesre¬
gierung auf diese Auf¬ vorhersagen aller wichtigen
schwungtendenzen? Die mit Industrienationen höher als
dem Maßnahmenpaket der die Österreichs. So wird in den
Bundesregierung in Kraft ge¬ Vereinigten Staaten ein Wirt¬
schaftswachstum von 5% und
tretenen Belastungen, die im
Durchschnitt gesehen pro Ar¬ die Verringerung der Arbeits¬
losigkeit von 9% auf 8% er¬
beitnehmer rund ein halbes
wartet, für Japan werden 4%
Monatsgehalt
ausmachen,
Wirtschaftswachstum voraus¬
werden den Spielraum für den
privaten Konsum drastisch gesagt, für Großbritannien
und die Schweiz 2,25%, für die
einengen. Die Inflation wird als
Folge der Steuer- und Gebüh¬ Bundesrepublik Deutschland
renerhöhungen um 2% auf und Italien 2%. Die Wachs¬
tumschancen Österreichs lie¬
5,5% im Jahr 1984 ansteigen.
Das bedeutet, daß die öster¬ gen bei 1,5%.
Demzufolge wird die Ar¬
reichischen Arbeitnehmer mit
beitslosigkeit in Österreich im
einem Realeinkommensver¬
lust von 1,5% zu rechnen ha¬ Jahr 1984 um 0,5 - 0,7% zu¬
nehmen, während für West¬
ben werden.

Internationale Konjunkturaussichten
Bruttoinlandsprodukt
USA
Japan
Bundesrepublik Deutschland
Frankreich
Großbritannien
Italien
Schweiz
Osterreich
Quelle: OECD Economic Outlook.
europa eine geringe Steige¬
rung vorhergesagt wird.
Diese Entwicklung ist um so
betrüblicher, als Österreich bis
vor wenigen Jahren gegen¬
über den übrigen OECD-Ländern einen Wachstumsvor¬
sprung von 1 % hatte. Das hat
sich nun in einen deutlichen
Wachstumsrückstand umge¬
kehrt, Österreich fährt nicht
nur nicht mehr auf der Über¬
holspur, sondern verliert leider
zunehmend an Boden. Die mit
dem Maßnahmenpaket der
Bundesregierung beschlos¬
senen Belastungen wirken
sich aber nicht nur negativ auf
die Wachstumsgrenze der
österreichischen Wirtschaft
aus, sie sind auch sozial äu¬
ßerst unausgewogen. Eine
diesbezügliche Studie des
österreichischen Wirtschafts¬
forschungsinstituts zeigt, daß
die Steuer- und Gebührener¬
höhungen bei Besserverdie¬
nern zu einem Anstieg der Ge¬
samtsteuerleistung von 12,9%
führen. Dagegen steigt für
Kleinverdiener die Gesamt¬
steuerleistung um 17,8%. Das
erklärt sich vor allem daraus,
daß etwa die Mehrwertsteuer
für Güter des täglichen Be¬
darfs (Mieten und Verkehrsta¬
rife usw.) um 25% von 8 auf 10
Prozentpunkte gestiegen ist,
für Energie sogar um 57%, von
13 auf 20 Prozentpunkte.
Kleinverdiener müssen den
größten Teil ihres Einkom¬
mens dafür ausgeben, wäh¬
rend Besserverdiener diesen
drastischen Steuererhöhun¬
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gen vielfach ausweichen kön¬
nen. Die drastische Erhöhung
der indirekten Steuern trifft im
besonderen Maß die ärmeren
Haushalte,
Mindestrentner,
Bezieher kleiner Einkommen,
alleinstehende Mütter, Allein¬
verdiener, kinderreiche Fami¬
lien und Pendler. Die Mehr¬
wertsteuer für Luxusgüter
wurde im Gegensatz dazu nur
um 6%, von 30 auf 32 Prozent¬
punkte, erhöht.
So unbestritten notwendig
Maßnahmen zur Eindämmung
der galoppierenden Staats¬
verschuldung sind, hätte die
Bundesregierung doch in
stärkerem Maß dem Beschluß
des ÖGB-Bundeskongresses
1983 Rechnung tragen sollen,
»die Reduzierung des relati¬
ven Budgetdefizits ... durch
Maßnahmen sowohl der Ein¬
nahmen* als auch der Ausga¬
benseite« zu erreichen. Die
Steuerbelastung hat kräftig
zugenommen, wenig ergiebig
und glaubwürdig aber sind
die Einsparungsbemühungen
ausgefallen. Das zeigt auch
sehr deutlich der Artikel »Im
Kampf gegen die Krise« in
»Arbeit & Wirtschaft« 1/84
(»AW Spezial« Nr. 6), wo zwar
auf acht Seiten die wirtschaft¬
lichen Maßnahmen der Bun¬
desregierung zu rechtfertigen
versucht werden, aber nur in
zwei Absätzen etwas über Ein¬
sparungsmaßnahmen berich¬
tet werden kann.
Eine Steuerpolitik, die sich
nicht an der BelastungsfähigitrbrilttirtsHian

keit der Arbeitnehmer orien¬
tiert, nimmt eine weitere Ver¬
schlechterung der wirtschaft¬
lichen Situation und zuneh¬
mende Arbeitslosigkeit in
Kauf. Sie ist daher gegen die
einhellig beschlossenen wirt¬
schaftspolitischen Ziele des
ÖGB gerichtet. Als der ÖGBBundesvorstand
beschloß,
daß »steuerliche Vorteile für
Bezieher hoher Einkommen,
die sozial nicht gerechtfertigt
sind, und die steuerliche Be¬
handlung des 13./14. Monats¬
gehalts überprüft und neu ge¬
regelt werden sollen«, war
wohl klar, daß es sich bei »ho¬
hen Einkommen« nur um sol¬
che handeln kann, die über
den in den Kollektivverträgen
festgesetzen Gehältern und
Löhnen liegen. Es müßte also
auch, im Gegensatz zum er¬
wähnten »AW Spezial« Nr. 6,
klar sein, daß weitere Bela¬
stungen für die Arbeitnehmer
durch die höhere Besteuerung
des 13. und 14. Monatsgehalts
nicht in Frage kommen kön¬
nen.
Die zahlenmäßigen Zu¬
wächse im Export können
nicht darüber hinwegtrösten,
daß Österreich seit 1978 den
Marktanteil im Welthandel
nicht nur nicht vergrößern
kann, sondern im Gegenteil
unsere Position abzubröckeln
beginnt. Das gilt besonders für
den Bereich der Konsumgü¬
ter. Bei den Investitionsgütern
konnte der Marktanteil durch
die Einbeziehung der aufge¬
nommenen Produktion des
General-Motors-Werks gehal¬
ten werden. Rückläufig sind
unsere Positionen im Bereich
der Grundstoffindustrien und
der Fertigwaren. Daraus folgt,
daß wir mit größerer Ent¬
schlossenheit
als
bisher
Schwachstellen unserer Wirt¬
schaft abbauen
müssen.
Marktgerechte Produktions¬
entwicklung, rasche Umset¬
zung von Forschungsergeb¬
nissen, erfolgreicheres Marke¬
ting und zukunftsträchtige In¬
novationen sind notwendig.
Die Wirkung der zahllosen
Förder- und Sonderförde¬
rungsaktionen ist in dieser
Hinsicht bei den Experten um¬
stritten. Vielmehr ist festzu¬
stellen, daß das Überhand¬
nehmen von Administration,
Regulation und Subvention
eine zunehmend motivationsund innovationshemmende
Wirkung hat und damit brem¬
send auf die Wirtschaftsent¬
4
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wicklung wirkt. Die Alternative
dazu müssen wirtschaftspoli¬
tische Rahmenbedingungen
sein, die ein leistungs- und in¬
novationsfreundlicheres Kli¬
ma schaffen. Vor allem muß
der Bereich der Klein- und Mit¬
telbetriebe, wo drei Viertel der
österreichischen Arbeitneh¬
mer beschäftigt sind, mehr
Beachtung finden. Obwohl in
den Betrieben bis 100 Arbeit¬
nehmer in den letzten zehn
Jahren 110.000 Menschen ei¬
nen neuen Arbeitsplatz gefun¬
den haben, während in den
größeren Betrieben 40.000 Ar¬
beitsplätze
verlorengingen,
ging die Förderungspolitik in
eine andere Richtung. Von
den 13 Milliarden Schilling, die
der Bund 1983 für direkte
Wirtschaftsförderung ausge¬
geben hat, haben Klein- und
Mittelbetriebe nur 1,8 Milliar¬
den, das sind 14%, erhalten.
Die verstaatlichte Industrie
ist ein wichtiger, unverzichtba¬
rer Bestandteil der österrei¬
chischen Wirtschaft. Die Not¬
wendigkeit der Zuführung von
Bundesmitteln ist einsichtig,
gleichzeitig aber müßte in
stärkerem Ausmaß als bisher
sichergestellt sein, daß diese
beträchtlichen Beträge tat¬
sächlich zu einer Sanierung
der verstaatlichten Industrie
durch Umstellung auf zu¬
kunftsträchtige Produkte ver¬
wendet werden.
Der Kampf gegen die wirt¬
schaftliche Zweiteilung Öster¬
reichs wird nicht entschlossen
genug geführt - Ostösterreich
verliert immer mehr an Wirt¬
schaftskraft, die Arbeitslosen¬
raten liegen deutlich höher als
in den westlichen Bundeslän¬
dern.
Vor allem die Gebiete an den
toten Grenzen weisen Arbeits¬
losenraten von teilweise über
20% auf, insbesondere Ju¬
gendliche finden keine Be¬
schäftigung. Die jetzt ansatz¬
weise sichtbaren Investitionsförderungsaktionen kommen
um Jahre zu spät.
Während in den Bundes¬
ländern Oberösterreich, Nie¬
derösterreich, Vorarlberg, Ti¬
rol und Steiermark bereits
Landes-Pendlerbeihilfen ein¬
geführt wurden, hat bisher der
Bund für die zusätzlich bela¬
steten Fern- und Wochen¬
pendler nichts getan.
Gerade aus der Sicht der
Arbeitnehmer hat die von Fi¬
nanzminister Salcher ange¬
kündigte Steuerreform be¬
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sondere Bedeutung. So be¬
grüßenswert eine Vereinfa¬
chung und Entprivilegisierung
des Steuersystems ist, so
wichtig wird es sein, gerade
für Alleinverdiener und kinder¬
reiche Familien Entlastungen
zu erreichen. Insgesamt muß
die Reform zumindest auf¬
kommensneutral
gestaltet
werden.
Zusammenfassend
muß
festgestellt werden, daß die
aktuellen
wirtschaftspoliti¬
schen Maßnahmen die Chan¬
cen für eine Teilnahme Öster¬
reichs am beginnenden inter¬
nationalen
Konjunkturauf-

schwung sehr beeinträchti¬
gen. Die einschneidenden Be¬
lastungen, vor allem der sozial
schwächeren Gruppen, und
die steigende Inflation bewir¬
ken 1984 empfindliche Real¬
einkommensverluste.
Das
führt zu einer Einschränkung
des privaten Konsums. Ent¬
schlossene Einsparungsbe¬
mühungen im Budget fehlen.
Die Alternative, eine wachs¬
tumsorientierte und damit ar¬
beitsplatzschaffende
Wirt¬
schaftspolitik, kam bisher
nicht zum Tragen.
Franz Stocker
Abgeordneter zum Nationalrat, Mitglied
des ÖGB-Bundesvorstands.
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Das Ende des
Austro-Keynesianismus?
Die Erhöhung der Mehr¬
wertsteuer kann nicht nur vom
Standpunkt einer kurz- bis
mittelfristigen Budgetsanie¬
rung - die in der Folge erst
recht fraglich sein wird - ge¬
sehen werden, sondern muß in
einem nationalökonomischen
Zusammenhang untersucht
werden. Österreich ist so gut
wie das einzige Land, in dem
die Wirtschaftslehre von J. M.
Keynes zunächst konsequent
angewendet und dann der
heutigen Zeit entsprechend
angepaßt wurde. Es ist vor al¬
lem auch gelungen, einen
Stab von tüchtigen National¬
ökonomen heranzubilden, der
im Zusammenspiel mit der po¬
litischen Wirklichkeit Großar¬
tiges geleistet hat. Die Erfolge
waren gewaltig, auf nahezu al¬
len Gebieten der Wirtschaft
und damit des sozialen Le¬
bens.
Das so erfolgreiche Wirt¬
schaftsmodell geriet durch
verschiedene Außenumstände
allmählich in Schwierigkeiten:
1. Der große Nachholbedarf
auf dem Konsum- und Investi¬
tionssektor erreichte Sätti¬
gungszonen. Die überschüs¬
sige Kaufkraft richtete sich im
kleinen
Land
Österreich

zwangsläufig auf den Import
von Gütern, die eben hierzu¬
lande nicht erzeugt werden
können. Das heißt, daß das
Modell wohl auf Dauer nur in
einem weiten internationalen
Rahmen erfolgreich bleiben
kann.
2. Die Unkenrufe über das
drohende Rohstoffmanko in
einigen Jahrzehnten, die in
den siebziger Jahren verbrei¬
tet wurden, führten zu einem
gewissen
Meinungsum¬
schwung in breiten Kreisen.
Wirtschaftswachstum wurde
verteufelt. Das heutige Ge¬
schrei der »Umweltschützer«
über jede technische Erneue¬
rung ist-im kleinen Maßstab¬
ein Nebenprodukt dieser Ent¬
wicklung.
3. Infolge der anhaltenden
Weltwirtschaftskrise und des
dadurch bewirkten Produk¬
tionsrückganges ist das Mo¬
dell an die Grenze der Finan¬
zierbarkeit gelangt, denn bei
sinkenden Staatseinnahmen
ist es einfach unmöglich, Investitions- und Konsumanrei¬
ze, und noch dazu in stärke¬
rem Maß als bisher, durch den
Staat zu setzen.
Diese
Zusammenhänge
sieht der Normalbürger ein. Es

Vorschau
Die Reihe mit Berichten über die österreichischen Arbeiter¬
kammern wird im Aprilheft mit einem Bericht über die Wiener
Arbeiterkammer sowie den Österreichischen Arbeiterkammer¬
tag abgeschlossen. Auf dem Programm stehen ferner Beiträge
über die schwedischen Arbeitnehmerfonds, über Fragen der
Mikroelektronik, über die Frage eines zehnten Schuljahres. Für
Mai ist ein Überblick über die Diskussion vorgesehen, die zurzeit
in der Bundesrepublik Deutschland über die Frage der 35-Stunden-Woche geführt wird.

ist einsichtig, daß die Bundes¬
regierung versucht, die wei¬
tere Finanzierbarkeit des er¬
folgreichen Wirtschaftsmo¬
dells zu sichern, einen gewis¬
sen »Spielraum« zurückzu¬
gewinnen, sich vom Würge¬
griff der steigenden Kredit¬
rückzahlungen zu befreien;
neue »Impulse« sollen in den
kommenden schweren Zeiten
gesetzt werden. Doch ist es
meiner Meinung nach ein
schwerer Fehler, die notwen¬
dige Geldschöpfung auf dem
Weg der Erhöhung der Mas¬
sensteuer zu betreiben. Der
gegenteilige,
»keynesianische« Weg der Senkung von
Steuern zur Erhöhung der
Kaufkraft war, wie ich unter 1.
angeführt habe, sicher nicht
zu beschreiten. Das Geld hätte
man sich relativ leicht, jeden¬
falls volkswirtschaftlich sinn¬
voller, dort geholt, wo es reich¬
lich vorhanden ist. Niemand
hat vernünftigerweise etwas
gegen die Erhöhung anderer
Steuern und Abgaben, wie sie
auch vorgesehen ist, aber der
Löwenanteil des vorausgesag¬
ten
Einnahmenzuwachses
liegt bei der Mehrwertsteuer.
Bei Manager- und sonstigen
Über-Bezügen (15., 16. usw.
Gehalt) wäre eine Menge zu
holen gewesen, selbst ein pro¬
zentueller Aufschlag auf die
Lohn- und Einkommensteu¬
ern (wie er schon einmal von
einer
ÖVP-Alleinregierung
auferlegt wurde) wäre sozial
gerechter gewesen. Die Erhö¬
hung der Umsatzsteuer in die¬
sem Ausmaß war wohl das
schlechteste Mittel. Jeder Stu¬
dent der Nationalökonomie im
zweiten Lernsemester kann
über die voraussichtlichen
Folgen Auskunft geben.
Es handelt sich meines Er¬
achtens um den gleichen Pro¬
zeß, den Keynes in den zwan¬
ziger Jahren als verderblich
erkannte. Die Abschöpfung
Kaum war das Feberheft von
»Arbeit & Wirtschaft« ver¬
schickt, kam der Anruf eines
Lesers, auf Seite 26 sei der
erste Absatz des Beitrags
»AK und Tirol im Überblick«
unrichtig, denn Tirol sei weder
das drittgrößte Bundesland
noch stehe es in der Einwoh¬
nerzahl an vierter Stelle. Nun,
drittgrößtes Bundesland ist
Tirol trotz des Einspruchs,
aber in der Einwohnerzahl
kommt es erst nach der Stei¬
ermark, also an fünfter Stelle.
Die Redaktion bittet um Ver¬
zeihung.

der Massen kaufkraft in diesem
Ausmaß muß zwangsläufig zu
einem Rückgang der Nachfra¬
ge, damit zu einem Rückgang
der Produktion, damit zu ei¬
nem Rückgang auch der Be¬
schäftigten führen, was unter
anderem wieder automatisch
zu einem weiteren Rückgang
der Staatseinnahmen führen
muß. Wird der Staat damit mit¬
telfristig die gesunkenen Ein¬
nahmen wieder durch Steuer¬
erhöhungen
hereinbringen
wollen? Damit ist der Kreis ge¬
schlossen, die Spirale nach
unten, in die permanente Kri¬
se, geschaffen.
Sicher würde ein Teil, viel¬
leicht ein Drittel, der abge¬
schöpften Kaufkraft in den Im¬
port gehen, aber die restlichen
gewaltigen Summen, die zu¬
folge der lückenlosen Streu¬
wirkung der Umsatzsteuer alle
Bevölkerungsschichten gleich
treffen, fallen sehr ins Ge¬
wicht. Hat sich die Bundesre¬
gierung auch die psychologi¬
schen Wirkungen überlegt? Ist
es nicht einleuchtend, daß bei
sinkender Einkommenserwar¬
tung oder, zunächst, NettoEinkommenserwartung der
einzelne Bürger und der Be¬
trieb nicht unmittelbar erfor¬
derliche Konsum- und Investi¬
tionsvorhaben zurückstellen?
Ein weiterer Nachfragerück¬
gang ist die Folge.
Wie konnten unsere so
tüchtigen Nationalökonomen,
vor allem von Gewerkschafts¬
und
Arbeiterkammerseite,
dem so zusehen? Eine Stag¬
flation (Mischung aus Stagna¬
tion und Inflation) scheint die
unausbleibliche Folge, wobei
der uns bevorstehende Infla¬
tionsanstieg zwei Gesichter
haben wird: mit Anfang 1984
setzt zwangsläufig eine Erhö¬
hung sämtlicher (!) Preise ein,
und mittelfristig kommt es in¬
folge des staatlich verordne¬
ten Nachfragerückgangs zur
Kosteninflation, denn gerin¬
gere Stückzahlen bedingen
höhere Preise - das hat man
schon in den sechziger Jahren
erkannt. Hier wird also ein
Anti-Keynes-Modell
ange¬
wendet, um kurzfristig ein
Keynes-Modell zu sanieren;
wird Keynes durch Friedman
zersäbelt? War dieses Opfer,
das der Regierungsmehrheit
von 48% sichtlich von der
4,9%-Minderheit aufgezwun¬
gen wurde, sinnvoll?
Mag. Heinz Leubolt,
Klosterneuburg

M¥ßdumemßs£erre/ch

Bericht von der Entstehung
und Einweihung einer Alpen¬
vereinshütte in Vorarlberg:
Unter den AV-Mitgliedern
natürlich gute Provisionisten,
wie Maurer, Zimmerleute,
Schreiner, die stets mit Rat
und Tat dabei waren.
*
Daß unter den vielen Idea¬
listen, die dieses AV-Jugendheim erbauen halfen, auch
gute Provisionsnehmer wa¬
ren, ist nicht vorstellbar. Viel¬
leicht können das die Professionisten klären, oder ist in
Österreich jeder Bau mit eif¬
rigen Provisionisten bela¬
stet?
(»OeAV-Mitteilungen«,
Einsender Mag. H. Leubolt,
Klosterneuburg)

Aber es gibt eine Berufs¬
gruppe, die in ihrem Kollektiv¬
vertrag eine Arbeitszeit bis zu
60 Wochenstunden festge¬
schrieben hat: das Bewa¬
chungspersonal. Es muß,
wenn der Chef darauf besteht,
zwölf Stunden pro Tag arbei¬
ten, in »Sonderfällen« sogar
13 Stunden.
(»Kurier«, Einsender
Heinrich Ellebruch,
2490 Ebenfurth)

Hier muß sich ja jeder Un¬
ternehmer bald nur noch
selbst erhalten!
Arme Kärntner Unterneh¬
mer! Wer will zu ihrem Unter¬
halt beitragen?
(»Kärntner Tageszeitung«,
Einsender Jens Umfahrer,
Villach)

Eiweiß und Eiklar lassen
sich leichter trennen, wenn
man das Ei in einen kleinen
Trichter schlägt. Das Eiweiß
läuft ab, das Eiklar bleibt im
Trichter.

3/84

Und das Eidotter behält
man in der Hand.
(»Kurier«, Einsender
Herbert Seidenberger,
2183 Neusiedl an der Zaya)

Ankündigung eines Films in
oberösterreichischen Tages¬
zeitungen: »Vergewaltigt wird
später, erst werden ein paar
umgebracht. Ein herrlich ver¬
rückter Superspaß mit...«
(Einsender
Ernst Grünbacher,
4840 Vöcklabruck)

Indianer,
naturgefüttert,
schlachtfrisch, direkt vom
Bauernhof.
Bestellungen:
Graz...
Das Schicksal des Roten
Mannes ist besiegelt.
(»Kleine Zeitung«,
Graz, Einsender
Reinhard Mähr, 8010 Graz)

... Druckschriften aller Art,
insbesondere solcher, die all¬
gemeine und besondere Wirt¬
schaftsthemen behandeln ...
Wunderwelt.
Wirtschaftswunderland.
(»Kurier«, Einsenderin
Renate Neuber, Wien 1)

Seine sonntägliche Mor¬
gensendung im Rundfunk be¬
gann er im Jahre 1946; gleich¬
zeitig trat er im Bürgertheater
und im Simpl auf.
Heinz Conrads, von dem
hier die Rede ist, hat damit
eindeutig die Frau Pollak
überrundet, die noch von sich
sagte: »Bin ich e Vogel, daß
ich kann sein an zwei Plätzen
zugleich?«
(Geburtstagswürdigung im
ORF; Einsender:
Dr. Robert Stern, Wien 17)
aritcil u irtsHuH
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WPositive Bilanz der TOP-Aktion
Im Herbst 1981 begann ein neues Experiment
in der direkten Investitionsförderung in Österreich:
die Förderung von industriell-gewerblichen
Investitionen hoher struktur- und leistungsbilanzpolitischer Bedeutung - der sogenannten »TOPInvestitionen«.
In den seither vergangenen
zweieinhalb Jahren entwikkelte sich die TOP-Aktion zu
einem wichtigen und allge¬
mein anerkannten Instrument
der offensiven Strukturpolitik.
Im
Rahmen
dieser
Förderungsaktion sollen in er¬
ster Linie aussichtsreiche Pro¬
jekte in florierenden und für
die Entwicklung einer ausge¬
wogenen und zukunftsorien¬
tierten Industriestruktur Öster¬
reichs bedeutsamen Unter¬
nehmen gefördert werden.
Um dies prüfen zu können,
wurde ein »Kriterienkatalog«
erstellt, wobei nur jene Investi¬
tionen, die in Summe den fol¬
genden Auflagen in über¬
durchschnittlicher Weise ge¬
recht werden, förderungswür¬
dig waren und sind:
a) Dynamik des investieren¬
den Unternehmens (gemes¬
sen am Umsatz, Export,
Selbstfinanzierungskraft, In¬
vestitionstätigkeit,
Qualität
des Managements),
b) strukturpolitische Rele¬
vanz des Unternehmens
Auch für den Jahrgang
1983 wurde wieder ein
ausführliches Personenund Sachregister ange¬
legt. Es kann kostenlos
(auch frühere Jahrgänge
bis 1962\zurück) bei der
Redaktion von »Arbeit &
Wirtschaft« angefordert
werden.

Redaktionsschluß
für das Maiheft 1984 ist
der 23. März und
für das Juniheft der
24. April 1984
6
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(Wertschöpfung, Forschungs¬
und Entwicklungsintensität,
Beschäftigungsstruktur),
c) strukturpolitische Rele¬
vanz des Projekts (Nachfra¬
geentwicklung, Produktcharakteristika, innovatorischer
Gehalt, Beschäftigungsstruk¬
tur bei Projekt),
d) leistungsbilanzpolitische
Relevanz (Vertriebsorganisa¬
tion im Ausland, Exportquote,
Energieverbrauch,
Vorlei¬
stungsproblematik des Pro¬
jekts),
e) Nebenwirkungen des
Projekts (Inlandskonkurrenz,
Infrastrukturbedarf, Umwelt¬
belastung),
f) Erfolgsaussichten des
Projekts.
Die Philosophie, die hinter
diesen Kriterien steckt, ist die,
daß Unternehmen mit qualifi¬
zierten Arbeitskräften und mit
einem hohen Einsatz von For¬
schung und Entwicklung eher
an der ständigen Neuentwick¬
lung und Verbesserung der
Produktpalette arbeiten, als
dies vergleichsweise Unter¬
nehmungen mit unqualifizier¬
ten Arbeitskräften und einem
hohen Energieeinsatz tun. Als
Überprüfung dieser Theorie
dient die Bewertung des Ver¬
arbeitungsgrads des Produkts
und des innovatorischen Ge¬
halts des Projekts.
Insgesamt wurden zur För¬
derung in der TOP-Aktion bis
Jahresende 1983 353 Projekte

Zahl der
Projekte
1981
1982
1983
Summe 1981 -83
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eingereicht. Ein Fünftel der
Anträge wurde nach Vorprü¬
fung ausgeschieden. Die Be¬
gutachtungskommission ge¬
nehmigte 173, lehnte 45 ab
und stellte 1 Projekt zurück.
Seit Bestehen der TOP-Ak¬
tion wurden 171 Projekte mit
einer Kreditsumme von ins¬
gesamt 4883 Millionen Schil¬
ling positiv durchgeführt. Das
entsprechende Investitions¬
volumen
(Projektvolumen)
beträgt 12.792 Millionen
Schilling.
Der typische geförderte Be¬
trieb ist der technologieinten¬
sive industrielle Mittelbetrieb,
so wurden 60% der geförder¬
ten Kreditsumme auf Betriebe
mit weniger als 1000 Beschäf¬
tigten vergeben.
Die bisher genehmigten
171 TOP-Projekte schaffen
6725 technologisch
und
marktmäßig
hochwertige
neue Dauerarbeitsplätze.
Wie genau die Prüfung der
Kriterien erfolgte, zeigt das
Beispiel, daß die Exportquote
der geförderten Unternehmen
sich von durchschnittlich 60%
auf 63,1 % der Betriebslei¬
stung erhöhte, was insgesamt
5,6 Milliarden Schilling an zu¬
sätzlichen Exporten bedeutet.
Aber auch der Versuch der
Importsubstitution mit Hilfe
von Förderungen durch die
TOP-Aktion trägt seine Früch¬
te: durch Einsparungen von
importierten Vormaterialien
und durch Marktanteilsge¬
winne bei Fertigwaren konn¬
ten 2,3 Milliarden Schilling pro
Jahr zur Verbesserung der
österreichischen Leistungsbi¬
lanz beigetragen werden.
Diese positive Bilanz war mit
ein Grund, daß sich die Bun¬

Kreditsumme Projektvolumen
in Millionen S

21
73
77

746,8
2.002,4
2.133,6

1.327,3
6.330,5
5.134,6

171

4.882,8

12.792,4

desregierung entschloß, 1984
die TOP-Aktion um 2 Milliar¬
den Schilling aufzustocken.
Im Rahmen dieser Aufstokkung soll ein Teil der zusätzli¬
chen Mittel für eine TOP-2-Aktion-sie wurde bei der Regie¬
rungsklausur im Jänner 1984
vorgestellt - mit einem neuen
Förderungsschwerpunkt ver¬
wendet werden.
Ziel der Formulierung eines
zusätzlichen
Fördergegen¬
stands ist es, einerseits die
strukturpolitische
Orientie¬
rung der gesamten TOP-Aktion aufrechtzuerhalten und
anderseits ein Gebiet - die
immateriellen Investitionen zu fördern, das bisher in Öster¬
reich von Förderungen kaum
erfaßt wurde. Bisher wurden in
erster Linie materielle Investi¬
tionen gefördert, die Industrie
steht aber verstärkt vor neuen
Anforderungen, wie Enginee¬
ring, Entwicklung von Soft¬
ware für Produkte, Anlagen
und ganzen Systemen. Diesen
veränderten
Bedingungen
wollte man mit der TOP-2-Aktion Rechnung tragen.
So stellt die Verbesserung
des Beschaffungs-, Lager¬
und Transportwesens im Un¬
ternehmen oft Probleme dar.
Dies wird sicherlich ein Be¬
reich sein, der durch die neue
TOP-2-Aktion
förderungs¬
würdig ist. Weiters wird die
Entwicklung von Software
und Projekte der Markter¬
schließung, die besonders für
kleinere und mittlere Unter¬
nehmen erhebliche Schwie¬
rigkeiten bringt, gefördert
werden.
Gelingt auch mit der neuen
TOP-2-Aktion eine positive
Entwicklung und können in
der Zukunft Erfolge der ge¬
samten TOP-Aktion weiterhin
verbucht werden, so trägt
dieses
Förderungsinstru¬
mentarium nicht nur mittelfristig-strukturell, sondern auch
kurzfristig-konjunkturell zur
Unternehmensentwicklung
und damit zur Sicherung der
Beschäftigung bei.
Brigitte Ederer

»Mittelstandsbericht«
des Handelsministeriums
Ende des vergangenen Jahres legte das Bundes¬
ministerium für Handel, Gewerbe und Industrie
erstmals einen »Bericht über die Situation der
kleinen und mittleren Unternehmungen der
gewerblichen Wirtschaft« vor. Dieser Bericht
umfaßt die Jahre 1976 bis 1982. Aufgrund des
Gesetzes über Maßnahmen zur Leistungssteige¬
rung kleiner und mittlerer Unternehmungen
der gewerblichen Wirtschaft vom 1. Juli 1982
hat der Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie ab nun im 3. Quartal jedes zweiten
Jahres dem Nationalrat einen solchen Bericht
vorzulegen.
Der umfangreiche Bericht
1983 behandelt die Situation
und Entwicklung der kleinen
und mittleren Unternehmen,
umfaßt Maßnahmen der Bun¬
desregierung zur Leistungs¬
steigerung sowie zur Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit die¬
ser Unternehmen und geht
schließlich auf geplante Maß¬
nahmen der Bundesregierung
in diesem Bereich ein.
Aus der Fülle der gesammel¬
ten Daten lassen sich an dieser
Stelle nur einige Zahlen nen-

nen, durch welche die Bedeu¬
tung dieser Unternehmen für
die österreichische Wirtschaft
skizziert werden soll.
Wie Tabelle 1 erkennen läßt,
waren sowohl 1973 als auch
1981 99,8% aller Betriebe der
gewerblichen Wirtschaft in die
Größenklassen bis 499 Be¬
schäftigte einzuordnen (sol¬
che wurden - trotz unter¬
schiedlicher
Branchenver¬
hältnisse-im Bericht dem Be¬
reich der kleinen und mittleren
Unternehmen zugezählt).

Tabelle 1
Betriebs- und Beschäftigtenstruktur der
gewerblichen Wirtschaft 1973 bis 1981
Anteil der Betriebe Anteil der Beschäftigten
(in Prozent)
(in Prozent)
1981
1981
1973
1973
0- 99
98,7
98,7
44,9
48,1
100-499
20,4
21,6
1,1
1,1
5000,2
0,2
33,5
31,5
Insgesamt
100,0
100,0
100,0
100,0
Quelle: ÖStZ, Arbeitsstättenzählung 1973,1981; WIFO-Berechnungen.
* Unselbständig Beschäftigte.
Größen¬
klassen*

1973 arbeiteten 66,5% der in
der gewerblichen Wirtschaft
beschäftigten Personen in
diesem Bereich, 1981 waren
es 68,5%.
1976 wurde 68,8% der ge¬
werblichen
Wertschöpfung
(Netto-Produktionswert) von
den kleinen und mittleren Un¬
ternehmen erwirtschaftet, im
Jahr 1980 dürfte dieser Wert
etwa 67% betragen haben.
Tabelle 2 zeigt unter ande¬
rem, daß zwischen 1973 und
1981 eine Zunahme hinsicht¬
lich der Zahl der Betriebe le¬
diglich in der Größenklasse
10-49 Beschäftigte zu regi¬
strieren war (+ 11,9%). Bei der
Zahl der Beschäftigten wur¬
den Zuwächse in den Größen¬
klassen 0-9 und 10-49 Be¬
schäftigte verzeichnet. Da¬
durch wurden die Beschäfti¬
gungsabnahmen in allen an¬
deren Größenklassen über¬
kompensiert.
Betrachtet man die Be¬
schäftigungsentwicklung in
der gewerblichen Wirtschaft
branchenweise (1973 bis
1981), so ergibt sich folgen¬
des Bild:
Gewerbe: Beschäftigtenzu¬
nahme in den Größenklassen
bis 99 Beschäftigte;
Industrie: Beschäftigtenzu¬
nahme lediglich in der Grö¬
ßenklasse 0-9;
Handel: Beschäftigtenzu¬
nahme in den Größenklassen
bis 99 und über 1000 Beschäf¬
tigte;
Geld, Kredit, Versicherun¬
gen: Klasse 0-9;
Verkehr: Beschäftigtenzu¬
nahme in allen Größenklassen
außer in der Klasse über 1000
Beschäftigte;
Fremdenverkehr: Beschäf-

Tabelle 2
Entwicklung der Betriebe und Beschäftigten in der
gewerblichen Wirtschaft 1973 bis 1981
Größenklasse

Betriebe 1973 Betriebe 1981 Prozent

0- 9
163.937
156.194
18.564
20.767
10- 49
50- 99
2.544
2.565
100-499
2.025
1.957
0-499
187.091
181.462
500-999
222
251
1000138
134
500389
356
Insgesamt
187.480
181.818
Quelie: Österreichisches Statistisches Zentralamt (ÖStZ),
schaftsforschung (WIFO) - Berechnungen.

Beschäftigte Beschäftigte Prozent
1981
1973
284.429
318.955
12,1
- 4,7
11,9
369.672
406.293
9,9
- 0,8
176.176
175.265
- 0,5
381.184
- 4,6
399.630
- 3,4
1,281.697
4,2
1,229.907
- 3,0
-11,6
169.202
150.736
-10,9
448.511
438.775
- 2,2
- 2,9
- 4,6
589.511
- 8,5
617.713
1,847.620
1,871.208
1,3
- 3,0
Arbeitsstättenzählung 1973, 1981; Österreichisches Institut für Wirt¬
3/84

tigtenzunahme in allen Grö¬
ßenklassen.
Durch die angeführten
Werte läßt sich einerseits die
relativ günstige Entwicklung
der Beschäftigung in den
Dienstleistungsbranchen zei¬
gen; anderseits dokumentie¬
ren diese Daten eine Stabilisie¬
rende Wirkung der Kleinbe¬
triebe innerhalb der gewerbli¬
chen Wirtschaft (aber auch in¬
nerhalb der Gesamtwirtschaft)
in der Periode eines seit Mitte
der siebziger Jahre verlang¬
samten
Wirtschaftswachs¬
tums.
Die verhältnismäßig gün¬
stige Entwicklung der kleinen
und mittleren gewerblichen
Unternehmen im Berichtszeit¬
raum wurde durch eine Viel¬
zahl von »Maßnahmen der
Bundesregierung zur Lei¬
stungssteigerung«
unter¬
stützt. Diese Maßnahmen
wurden schwerpunktmäßig in
den Bereichen Betriebsbera¬
tung, Information, berufliche
Aus- und Fortbildung, Um¬
schulung von Unternehmern
und unselbständig Erwerbstä¬
tigen, Lehrlingsausbildung,
Rationalisierung,
Koopera¬
tion, Ausbau von Zuliefe¬
rungsmöglichkeiten,
For¬
schung - Entwicklung - Inno¬
vation gesetzt.
Zusätzlich zu den genann¬
ten Maßnahmen kamen den
kleinen und mittleren Unter¬
nehmen (KMU) massive finan¬
zielle Unterstützungen zugute.
Auch hier nur eine kleine Aus¬
wahl aus den knapp 40 im Be¬
richt detailliert dargestellten
Förderungsaktionen:
Zwischen 1976 und 1982
wurden in der Aktion nach
dem
Gewerbestrukturverbesserungsgesetz 1969 rund
13.400 Anträge mit einer Kre¬
ditsumme von 24,24 Milliarden
Schilling gefördert; dafür
wurden Bundesmittel in Höhe
von 2,313 Milliarden Schilling
aufgewendet.
In der Kleinkreditaktion
wurden in diesem Zeitraum
rund 31.300 Anträge mit einer
Kreditsumme von 7,66 Milliar¬
den Schilling gefördert; dafür
erforderliche Bundesmittel:
822 Millionen Schilling.
In der 1977 geschaffenen
Aktion zur Förderung von Be¬
triebsneugründungen
und
-übernahmen wurden bis
Ende 1982 rund 4500 Anträge
mit einem Antragsvolumen
von 2,58 Milliarden Schilling
gefördert; dafür aufgewenJirfieitwirtsdiafl

dete Bundesmittel: 280 Millio¬
nen Schilling.
Durch diverse Fremdenverkehrs-Förderungsaktionen
des BMfHGI wurden zwischen
1976 und 1982 rund 32.000 An¬
träge mit Bundesmitteln von
mehr als 2 Milliarden Schilling
gefördert; damit verbundenes
Kreditvolumen: über 13 Mil¬
liarden Schilling.
Im Rahmen der verschiede¬
nen ERP-Aktionen wurden
von Mitte 1975 bis Mitte 1982
rund 1100 kleinere und mitt¬
lere Unternehmen (KMU) mit
ERP-Krediten in Höhe von
5,16 Milliarden Schilling un¬
terstützt; damit wurden Inve¬
stitionen von mehr als 20 Mil¬
liarden Schilling ermöglicht.
Vom
Forschungsförderungsfonds der gewerblichen
Wirtschaft wurden über 1800
Projekte von KMU mit Förde¬
rungsbeiträgen und Darlehen
von insgesamt knapp 1,2 Mil¬
liarden Schilling unterstützt.
Mit den Zinsenunterstüt¬
zungsaktionen 1975 und 1978
wurden über 600 Anträge von
KMU mit einem Investitionsvo¬
lumen von rund 22 Milliarden
Schilling gefördert.
Schließlich ist auch noch
auf die seit 1980 geschaffenen
gemeinsamen Sonderförde¬
rungsaktionen Bund-Länder,
die verschiedenen Beihilfen
im Rahmen der Arbeitsmarkt¬
förderung, Garantien und Aus¬
fallbürgschaften durch die Fi¬
nanzierungsgarantie Gesell¬
schaft, die Investitionsfinan¬
zierung und Förderung im
Rahmen der Investitionskredit
AG (unter anderen die »TOPAktion«) und die Vielzahl von
Förderungs- und Finanzie¬
rungseinrichtungen auf dem
Sektor der Exportförderung
hinzuweisen.
Somit kann festgestellt
werden, daß den kleineren
und mittleren Unternehmun¬
gen im Berichtszeitraum jähr¬
lich direkte und indirekte öf¬
fentliche Zuwendungen in
Milliardenhöhe zuflössen. Die
in den letzten Jahren immer
wieder behauptete »Ver¬
nachlässigung» der Kleinund Mittelbetriebe durch die
Regierung findet somit keine
sachliche Grundlage.
Denkt man beispielsweise
auch noch an die etappen¬
weise Abschaffung der Ge¬
werbekapitalsteuer ab 1. Jän¬
ner 1984, die Anhebung des
Freibetrags bei der Gewerbe¬
s

nriMil wirisduiil

steuer, die Reduktion der
Vermögenssteuer für Unter¬
nehmungen ab 1. Jänner 1984
um 10%, die Erhöhung der
Steuerbegünstigung für im
Betrieb belassene Gewinne

von 15 auf 20% des Jahresge¬
winns usw., so drängt sich
eher die Frage auf, ob in die¬
sem Bereich nicht zuviel des
»Guten« getan wurde.
N. Reitzner

—AW
Wirtschaftsprüferberichte:
Informationsgehalt wird
eingeschränkt
Für die Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrä¬
ten stellt der Wirtschaftsprüferbericht eine zen¬
trale Informationsquelle dar. Die in den letzten
Jahren im Bereich des Gesellschaftsrechtes
in Kraft getretenen Änderungen brachten einige
wichtige Verbesserungen.
In einer Reihe von Unter¬
nehmungen wurden jedoch
den Arbeitnehmervertretern in
den Aufsichtsräten für das
vergangene
Geschäftsjahr
Prüfungsberichte übergeben,
deren Informationswert ge¬
genüber den vergangenen
Jahren wesentlich einge¬
schränkt wurde. Diese Vor¬
gangsweise droht die erreich¬
ten gesetzlichen Verbesse¬
rungen zu unterlaufen.
Prüferbericht als
Informationsquelle
Das Aktiengesetz verpflich¬
tet den Vorstand, den Jahres¬
abschluß vor der Vorlage an
den Aufsichtsrat durch einen
oder mehrere Abschlußprüfer
prüfen zu lassen. Diese haben
nach abgeschlossener Prü¬
fung den Jahresabschluß mit
einem Bestätigungsvermerk
zu versehen und einen Prü¬
fungsbericht, der dem Vor¬
stand und dem Aufsichtsrat
vorzulegen ist, zu verfassen.
Die wesentlichste Aufgabe des
Prüfungsberichts ist eine vom
Vorstand unabhängige Unter¬
richtung des Aufsichtsrats
über die Rechnungslegung
des Vorstands.
Durch die GmbH-GesetzNovelle 1980 wurde die Ver¬
pflichtung zur Prüfung des
Jahresabschlusses auch auf
jene Gesellschaften mit be¬
schränkter Haftung ausge¬
dehnt, für die nach Gesetz
oder Gesellschaftsvertrag ein
Aufsichtsrat bestellt werden
muß.
Das Gesellschaftsrechts-Änderungsgesetz 1982
hat schließlich eindeutig fest¬
gelegt, daß jedes einzelne Mit¬
glied des Aufsichtsrats ein Ex3/84

emplar des Prüfungsberichts
ausgefolgt zu erhalten hat.
Weiters wurde die Berichts¬
pflicht der Abschlußprüfer er¬
weitert. Neben der Prüfung
des Jahresabschlusses auf
seine Übereinstimmung mit
den gesetzlichen Vorschriften
(Ordnungs- und Gesetzmä¬
ßigkeitsprüfung) sind die Ab¬
schlußprüfer nun auch ver¬
pflichtet, darüber zu berich¬
ten, wenn sie bei Wahrneh¬
mung ihrer Aufgaben Tatsa¬
chen feststellen, die den Be¬
stand des Unternehmens ge¬
fährden oder die seine Ent¬
wicklung wesentlich beein¬
trächtigen könnten (soge¬
nannte »Redepflicht«).
Über den Umfang des Prü¬
fungsberichts gibt es keine
gesetzlichen Bestimmungen.
Es obliegt vielmehr dem Er¬
messen des jeweiligen Ab¬
schlußprüfers, wie ausführlich
er seinen Bericht abfaßt. In der
Praxis besteht der Prüfungs¬
bericht aus zwei Teilen, näm¬
lich dem Hauptbericht und ei¬
nem Anhang.
Der Hauptbericht enthält In¬
formationen über die rechtli¬
chen und wirtschaftlichen
Verhältnisse des geprüften
Unternehmens, eine Darstel¬
lung der Positionen des Jah¬
resabschlusses
und
die
Schlußbemerkung sowie den
Bestätigungsvermerk. Im An¬
hang, dem meist umfangrei¬
cheren Teil des Prüfungsbe¬
richts, werden dann die ein¬
zelnen Positionen der Bilanz
und der Gewinn- und Verlust¬
rechnung detailliert darge¬
stellt. Die in diesem Teil des
Prüfungsberichts enthaltenen
Informationen stellen dabei
eine wichtige Voraussetzung

für die Beurteilung der wirt¬
schaftlichen Situation des Un¬
ternehmens dar. So können
dem Anhang unter anderem
folgende Informationen ent¬
nommen werden: Zusammen¬
setzung der Forderungen und
Verbindlichkeiten aus Waren¬
lieferungen und Leistungen,
Aufgliederung der Rücklagen
und Rückstellungen, Aufglie¬
derung der Position »Verbind¬
lichkeiten gegenüber Kredit¬
unternehmungen«.
In einigen Unternehmungen
mußte nun festgestellt wer¬
den, daß für das abgelaufene
Geschäftsjahr
Prüfungsbe¬
richte erstellt beziehungs¬
weise den Arbeitnehmerver¬
tretern zur Verfügung gestellt
wurden, die entgegen den
Usancen der vergangenen
Jahre keinen Anhang mehr
haben und sich auf die im
Hauptbericht enthaltenen In¬
formationen beschränken.
Gegenstrategien
Der Informationswert derart
»abgemagerter« Wirtschafts¬
prüfungsberichte für die Ar¬
beitnehmervertreter wird da¬
durch wesentlich eingeengt.
Es muß dabei ernstlich be¬
zweifelt werden, ob derartige
Prüfungsberichte ihre Anfor¬
derungen, nämlich den Auf¬
sichtsräten die Möglichkeit zur
Beurteilung der wirtschaftli¬
chen Lage des Unternehmens
zu geben, noch erfüllen kön¬
nen.
Eine derartige Verschlech¬
terung der Informationssitua¬
tion der Arbeitnehmervertre¬
ter in den Aufsichtsräten
kann auf keinen Fall akzep¬
tiert werden. Vielmehr sollten
die betroffenen Aufsichts¬
ratsmitglieder darauf drin¬
gen, daß künftig die Prü¬
fungsberichte im bisher übli¬
chen Umfang erstellt werden.
Sollte dies nicht durchsetz¬
bar sein, könnte versucht wer¬
den, sich die im Anhang des
Prüfungsberichts enthaltenen
und für die Arbeitnehmerver¬
treter wichtigen Informationen
über Anfrage an den Auf¬
sichtsratsvorsitzenden zu be¬
schaffen. Wobei hier auch
überlegt werden könnte, mit
Hinweis auf die unzurei¬
chende Information, die Zu¬
stimmung zum Jahresab¬
schluß von Seiten der Arbeit¬
nehmerfraktion im Aufsichts¬
rat zu verweigern.
Helmuth Preslmaier

Frauenarbeit-Frauearecht

Wien:
Wiedereingliederung der Frau
ins Berufsleben
Die Zahl der vorgemerkten
Arbeitslosen in Wien betrug
Ende 1983 32.955, 13.107 da¬
von waren Frauen. Die Zahl
der arbeitslos vorgemerkten
Frauen hat sich gegenüber
1982 um 1184erhöht. Ein noch
stärkeres Ansteigen der Ar¬
beitslosigkeit im vergangenen
Jahr konnte durch die be¬
schäftigungspolitischen Maß¬
nahmen der Bundesregierung
sowie die Bemühungen der
Sozialpartner verhindert wer¬
den. Dies erklärte Frau Amts¬
direktor Barbara Sedivy vom
Landesarbeitsamt Wien auf
einer Wiener Funktionärin¬
nenkonferenz der ÖGB-Frauenabteilung.
Beim Arbeitsamt Jugendli¬
che waren 649 Lehrstellensu¬
chende gemeldet, davon 299
Burschen und 350 Mädchen,
führte die Referentin weiter
aus. Diesen standen allerdings
nur 122 offene Lehrstellen ge¬
genüber: 73 für Burschen, 33
für Mädchen und 16 waren
geschlechtsneutral. Zirka 20%
der
Lehrstellensuchenden
sind gut qualifiziert, und bei
80% bestehen Vermittlungs¬
schwierigkeiten, wie schlech¬
ter oder überhaupt kein
Schulabschluß, Sonderschü¬
ler, ungünstiges Äußeres,
schlechte Familienverhältnis¬
se, Vorstrafen und andere
Schwierigkeiten.
»Die derzeitige Situation der
Mädchen und Frauen auf dem
Wiener Arbeitsmarkt ist kei¬
nesfalls rosig. Gelang es näm¬
lich noch vor drei Jahren, na¬
hezu alle Mädchen zu vermit¬
teln, die eine Lehrstelle such¬
ten, so ist dies heute schon viel
schwieriger. Die Betriebe be¬
vorzugen nämlich nach wie
vor männliche Bewerber«, be¬
tonte Sedivy, die auch darauf
hinwies, daß für Frauen, die
einige Jahre aus dem Berufs¬
leben ausgeschieden sind, die
Wiedereingliederung in den
Arbeitsprozeß
beziehungs¬

ist schwierig
weise ihre Rückkehr in den
Beruf vielfach mit zusätzlichen
Problemen verbunden seien.
Als Schwerpunkt der Ar¬
beitsmarktpolitik im Jahr 1984
nannte Amtsdirektorin Sedivy
unter anderem Maßnahmen,
durch die Langzeitarbeitslose
und jugendliche Arbeitslose
mit besonderen Beschäfti¬
gungsproblemen in Beschäf¬
tigung gebracht werden. In
diesem Rahmen wird ver¬
sucht, Personen aus diesen

genannten Gruppen mit För¬
derung betrieblicher Schu¬
lungen, mit Einstellungsbeihil¬
fen oder mit der Förderung der
Beschäftigung bei gemein¬
nützigen Einrichtungen und
öffentlichen Körperschaften
für die Dauer eines halben
Jahres eine Arbeitsmöglich¬
keit für mindestens zwölf Mo¬
nate zu verschaffen. Ziel dieser
Maßnahmen ist einerseits die
Eingliederung jugendlicher
Arbeitsloser in das Beschäfti¬
gungssystem, anderseits die
Verhütung von sozialen und
psychologischen
Folgewir¬
kungen langdauernder Ar¬
beitslosigkeit,
unterstrich
Barbara Sedivy.

-AWStudie ergab: Karriere ist nach
wie vor Männersache
40% der Erwerbstätigen in Österreich sind Frau¬
en, aber nur 2% von ihnen schaffen den berufli¬
chen Aufstieg an die Spitze. Zu diesem Ergebnis
kam die Studie »Die Frau als Führungskraft,
Managerinnen in Österreich 1980 bis 1983«
des Verbands der Akademikerinnen, die im
Auftrag des Wissenschaftsministeriums durchge¬
führt wurde.
Es erhebt sich nun die Fra¬
ge, woran die starke Unterrepräsentierung der Frau in
Spitzenpositionen liegt. Fehlt
den Frauen die nötige Ausbil¬
dung, oder läßt man sie nicht
nach oben? Leider trifft, so die
Studie, beides zu. Bei der Aus¬
bildung der Mädchen kursiert
immer noch das alte Vorurteil,
»wozu soll ein Mädchen lang
in die Schule gehen, wenn es
sowieso einmal heiratet?«.
Wenn es einer Frau gelungen
ist, einigermaßen auf der Kar¬
riereleiter emporzuklettern,
dann kommt sicherlich das
nächste Argument, das den
Aufstieg der Frau hemmt: Sie
könnte ein Kind bekommen
und daher einige Zeit ausfal¬
len.
Die Untersuchung kommt
zu dem Schluß, daß nach wie
vor die grundsätzliche Be¬

rechtigung, ja Verpflichtung
der Frauen zum Engagement
in Gesellschaft, Wirtschaft und
Politik umstritten und durch
gesellschaftliche Mechanis¬
men erschwert, wenn nicht
gar unmöglich gemacht wird.
Höchst willkommen sind
Frauen, wenn es um einfache
bis mittlere Tätigkeiten geht,
kommen jedoch Selbständig¬
keit und Verantwortung dazu,
bleiben die Posten den Män¬
nern vorbehalten. Ein Beispiel
dafür ist die Situation an den
österreichischen Hochschu¬
len: Ende 1982 waren 16% der
Universitätsassistenten Frau¬
en, aber nur 5% aller ordentli¬
chen und außerordentlichen
Universitätsprofessoren und
gar nur 1,6% der Institutsvor¬
stände. Unter den Rektoren
und Dekanen befindet sich
keine einzige Frau. Im Bereich
3/84

der Wirtschaft ist der Anteil
von Frauen in Spitzenpositio¬
nen mit 19,6% im internationa¬
len Vergleich zwar relativ gut
repräsentiert, der absolute
Spitzenbereich
wird
von
Frauen jedoch nur selten er¬
reicht.
Formale Gleichheit
im öffentlichen Dienst
Im öffentlichen Dienst ist
zwar gesetzlich für Gleichstel¬
lung von Frau und Mann ge¬
sorgt, es handelt sich dabei je¬
doch lediglich um eine for¬
male Gleichheit, heißt es in der
Studie. Mit der Höhe der Verwendungs- beziehungsweise
Entlohnungsgruppe
nimmt
der Anteil der Frauen ab. In der
Wiener Gemeindeverwaltung
ist seit 1977 der Frauenanteil in
der Verwendungsgruppe A
um 3,6% gestiegen (63,8%
Männer, 36,2% Frauen). Un¬
tersucht man allerdings die
innere Struktur der einzelnen
Verwendungsgruppen,
so
zeigt sich, daß die Frauen wie¬
derum vor allem in den unte¬
ren Dienstklassen zu finden
sind. In der Gesetzgebung und
Regierung sind die Frauen äu¬
ßerst gering vertreten.
Im Geld- oder Kreditwesen
hat es, so die Studie, noch
keine Frau geschafft, Vor¬
standsdirektor oder gar Gene¬
raldirektor zu werden, in den
Kammern und freien Berufen
ist ein leichter Aufwärtstrend
zu bemerken, besonders bei
den Rechtsanwältinnen und
den Ziviltechnikerinnen.
Wissenschaftsminister Dr.
Heinz Fischer wies in diesem
Zusammenhang darauf hin,
daß in seinem Ministerium
erstmals eine Frau zur Grup¬
penleiterin ernannt und daß
bei der Nationalbibliothek
erstmals eine Generaldirekto¬
rin bestellt wurde. Ziel der
Regierung sei es, die Auf¬
stiegschancen berufstätiger
Frauen Schritt für Schritt an
jene der Männer heranzufüh¬
ren und damitauchauf diesem
Gebiet für Chancengleichheit
zu sorgen.
arhcil wirteriiafl
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Zwischen
Hoffnungen
und Erwartungen schwan
ken die Voraussagen der
Fachleute

für

die

wirt¬

schaftliche
Entwicklung
in diesem Jahr!
Nach
einem
Überblick
über die internationale
Lage

zieht

der

Autor

Schlüsse auf Österreich.

Von den dürren Zahlen her be¬
trachtet, war das wirtschaftliche Er¬
gebnis des Jahres 1983 nicht spekta¬
kulär:
in
den
Industriestaaten
(OECD-Bereich) ein Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) von
2,25%, eine weitere wenngleich deut¬
lich gebremste Zunahme der Arbeits¬
losigkeit um 2,5 auf 32,5 Millionen
Menschen, eine vor allem als Spät¬
folge der Geldmengenbeschränkung
erreichte Dämpfung des Preisauf¬
triebs und ein nur unter großen Mü¬
hen zusammengehaltenes Gefüge an
internationalen wirtschaftlichen Be¬
ziehungen, eine vielfach nur proviso¬
rische Entschärfung der Krisenherde.
Dennoch hat sich gegen Jahresende
1983 ein gewisses Gefühl der Erleich¬
terung in Europa ausgebreitet, wäh¬
rend die USA anscheinend sogar von
einer Welle des Optimismus und der
Zuversicht in die Zukunft der wirt¬
schaftlichen Entwicklung des Landes
erfaßt worden sind. Von dergleichen
kann zwar auf unserer Seite des At¬
lantiks noch keine Rede sein, aber
immerhin erscheint der Eindruck ei¬
ner unaufhaltsamen Abwärtsbewe¬
gung, die Tendenz eines immer wei¬
ter sich steigernden Pessimismus,
gebrochen.
So etwa stellte das Münchner IfoInstitut für Wirtschaftsforschung mit
Bezug auf die Bundesrepublik
Deutschland unter der Überschrift
»Pessimismus für 1983 erwies sich
als nicht gerechtfertigt« fest: »Ange¬
sichts der immer wieder enttäuschten
Hoffnungen auf eine wirtschaftliche
Erholung und der Hiobsbotschaften
über die nationale und internationale
Wirtschaftsentwicklung hatte sich in
der Öffentlichkeit im Laufe des Jahres
1982 der ohnehin vorhandene Pessi¬
mismus noch verstärkt. Die Sorge,
daß auf absehbare Zeit eine lang an¬
haltende Phase der Stagnation oder
gar des Rückgangs drohe, bestimmte
die öffentliche Meinung ...«
Die tatsächliche Entwicklung habe
aber »den Pessimismus widerlegt«,
das Sozialprodukt begann 1983 wie¬
der zu steigen, der Arbeitsmarkt habe
sich zumindest stabilisiert, die Infla¬
tion auf 2,5% reduziert.

Erwartungen und die
reale Entwicklung
An dieser Stelle erhebt sich die
Frage, inwieweit es berechtigt ist, im
Bereich der subjektiven psychologi¬
schen Sphäre liegenden Phänome3/84
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nen, zu denen allgemeine Grund¬
stimmungen
(Optimismus/Pessi¬
mismus) ebenso gehören wie be¬
stimmte Hoffnungen oder Befürch¬
tungen hinsichtlich einzelner Variab¬
ler, im Rahmen einer Konjunktur¬
analyse Bedeutung beizumessen. Ist
es nicht besser und sicherer, sich an
die »harten Fakten« zu halten, anstatt
auf Dinge zu achten, die sich nur be¬
grenzt beobachten und messen las¬
sen?
Erwartungen der Wirtschaftssub¬
jekte, ob es sich nun um die der Kon¬
sumenten, der Entscheidungsträger
in Unternehmungen oder im Bereich
der öffentlichen Verwaltung handelt,
sind im hohen Maß von den Erfah¬
rungen der Vergangenheit geprägt;
genauer gesagt davon, inwieweit zum
Beispiel konkrete Erwartungen im
Herbst 1975 oder 1980 für 1976 be¬
ziehungsweise 1981 von der tatsäch¬
lichen Entwicklung erfüllt, mehr als
erfüllt oder enttäuscht worden sind.
Solange die Erwartungen im Verhält¬
nis zur tatsächlichen Entwicklung zu
bescheiden sind, steigt tendenziell
die Zuversicht, und der zunehmende
Optimismus trägt selbst wiederum
dazu bei, daß die Wirtschaftsentwick¬
lung einen günstigen Verlauf nimmt.
Eine solche Situation hatten wir in
den fünfziger Jahren, als man nach
und nach an die Dauerhaftigkeit der
wirtschaftlichen Prosperität zu glau¬
ben begann. Später stellte sich im
großen und ganzen ein »Gleichge¬
wicht« zwischen Erwartungen und
Entwicklung her, in dem Sinn, daß
grobe Enttäuschungen der in ihrer
Grundstimmung optimistischen Zu¬
kunftseinschätzungen ausblieben.
Seit Mitte der siebziger Jahre kam
es dann zum Umschlagen in die Gegegenrichtung. Die erste große Re¬
zession der Nachkriegszeit, 1974/75,
traf nicht nur die Konjunkturforscher
und Prognostiker, sondern auch die
Wirtschaftssubjekte ziemlich unvor¬
bereitet. Der Pegel des Optimismus
begann zu sinken, scheint sich aber
gegen Ende der siebziger Jahre wie¬
der etwas stabilisiert zu haben.
Die volle Tragweite der langen Sta¬
gnation seit Beginn der achtziger
Jahre kann man nur unter Berück¬
sichtigung ihrer Wirkungen auf die
Erwartungsbildung erkennen, die er¬
heblich schwerwiegender waren als
jene der Rezession 1974/75.
Damals folgte dem scharfen Ein¬
bruch ein fast ebenso steiler Wieder¬
aufschwung. Der »kalten Dusche«
12
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1974/75 folgte die positive Überra¬
schung 1976. 1980 war der konjunk¬
turelle Einbruch vergleichsweise
zwar weniger empfindlich, aber die
Hoffnungen auf einen Aufschwung
wurden mehrmals enttäuscht. Das

83

BIP stagnierte in Europa annähernd
vier Jahre lang, in der Industriepro¬
duktion folgte dem schweren Ein¬
bruch von 1980 ein weiterer 1982,
ohne daß es dazwischen zu einer Er¬
holung gekommen war.

Tabelle 1:
Wirtschaftszahlen 1983/84
Reales Wachstum
des BIP
1983
1984
USA
3,3
5
Japan
3
4,2
BRD
1,2
2-3
Frankreich
0,5
0
Großbritannien
2,5
2,3
Italien
-1,5
2
Belgien
0
1
Niederlande
1,3
1,3
Schweden
1,8
2,5
Schweiz
0
2,3
OECD-Europa
1
1,5
OECD insgesamt
2,3
3,5
Quelle: OECD; diverse nationale Prognosen

Inflationsrate

Arbeitslosenrate

1983

1984

1983

1984

4
1,5
3
9,3
6
14,8
7,8
2,8
10,5
3,3
8,3
5,5

5,3
1,5

9,5
2,8
8,5
8,3
11,5
10
14,8
13,8
3,4
0,8
10,5
9

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

7,3
6
12
6,5
3,3
5,8
2,5
7,5
5,5

Industrie-Produktion (OECD-Europa)
1975 = 100
- ■■

1.1
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■
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Diese wiederholte schwere Enttäu¬
schung von Erwartungen tendiert
dazu, selbstverstärkend zu sein. Die
Stimmung sinkt immer weiter ab, die
Krise wird dadurch nicht unwesent¬
lich zugespitzt. Für einen Auf¬
schwung ist daher die Brechung die¬
ses Verschlechterungstrends bei den
Erwartungen von nicht zu unter¬
schätzender Bedeutung, und dies ist
1983 insofern eingetreten, als die tat¬
sächliche Entwicklung erstmals seit
längerem zumindest ein wenig bes¬
ser war als die Erwartungen. Ihre wei¬
tere Festigung wird nun davon ab¬
hängen, inwieweit die Entwicklung
des laufenden Jahres den vor allem
im Unternehmensbereich noch sehr
vorsichtigen Optimismus übertreffen
wird.
Es ist vor allem dieses Wechselspiel
von Zukunftseinschätzung und Er¬
fahrungen, das die Grundstimmung
prägt. »Seelenmassage«, Ankündi¬
gungen und propagandistische Wir¬
kungen sind in diesem Zusammen¬

hang sicherlich nicht ganz vernach¬
lässigbar, aber vergleichsweise weit
weniger bedeutend und sollten daher
als Instrument der Konjunkturpolitik
nicht überschätzt werden.

Die internationalen
Konjunkturaussichten
für 19841
Die bereits konstatierte Diskrepanz
im Stimmungsbild zwischen Nord¬
amerika und Europa hat ihre Grund¬
lagen in der tatsächlichen Entwick¬
lung der letzten Jahre. Die USA wur¬
den von der im Gefolge des zweiten
Erdölschocks eingetretenen Rezes¬
sion zwar schwer getroffen, wobei die
Geldpolitik durch ihr Umschwenken
auf einen scharfen Restriktionskurs
seit 1979 das Ihre dazu beitrug. Das
1 Die Grundzüge der OECD-Prognose vom Novem¬
ber 1983 sind in Heft 1/1984 von »Arbeit & Wirtschaft«
dargestellt (Seite 28 f.). Im folgenden werden auch
neuere Prognosen berücksichtigt.

Bruttonationalprodukt war im Jahr
1982 in den USA auf das 1979 er¬
reichte Niveau zurückgefallen, die
Arbeitslosenrate vorübergehend auf
mehr als 10% angestiegen. Im Vor¬
jahr hat jedoch trotz anhaltend hoher
Zinsen ein starker Konjunkturauf¬
schwung eingesetzt. Der private Kon¬
sum nahm real um 4,3%, die Bauin¬
vestitionen nahmen sogar um 40% (in
Worten: vierzig) zu. Der Umstand, daß
ein beträchtlicher Teil dieser Nach¬
fragedynamik über das stark stei¬
gende Außenhandelsdefizit ins Aus¬
land verpuffte, hat den kräftigen Auf¬
schwung in den USA selbst nicht ver¬
hindert. Für 1984 wird mit einer weite¬
ren kräftigen Zunahme des privaten
Konsums und nun auch der Ausrü¬
stungsinvestitionen gerechnet, so
daß trotz eines Rekorddefizits in der
Handelsbilanz, das gut eineinhalbmal
so groß wie das österreichische BIP
sein wird, ein Wirtschaftswachstum
von real 5% prognostiziert wird. Die
Arbeitslosigkeit, wenngleich mit fast
8% immer noch hoch, hat zuletzt
spürbar abgenommen. Damit sind die
wichtigsten Merkmaleeines »norma¬
len« Konjunkturaufschwungs erfüllt,
wenngleich sich für dessen weiteren
Verlauf auch einige ernsthafte Frage¬
zeichen ergeben.
In Westeuropa ist die Erholung
deutlich schwächer ausgeprägt.
Frankreich und Italien wurden erst
1983 voll von der Rezession erfaßt, in
den kleineren europäischen Staaten
erhöhte sich die Aktivität im Durch¬
schnitt nicht gerade spektakulär. Al¬
lerdings haben sich seit Herbst 1983
in der Bundesrepublik Deutschland,
die für die Entwicklung in Österreich
immer große Bedeutung hat, die An¬
zeichen für eine kräftigere Belebung
der wirtschaftlichen Dynamik ver¬
stärkt. Die Zunahme der Gesamt¬
nachfrage war 1983 in der BRD, an¬
ders als in Österreich, überwiegend
von den Investitionen getragen, die
real um 3,5% zugenommen haben.
Falls die Belebung in diesem Bereich
1984 anhält und der private Konsum
etwas stärker wächst als 1 %, wie die
meisten Prognosen derzeit erwarten,
könnte ein BIP-Wachstum von 3%
oder sogar leicht darüber erzielt wer¬
den. Verschiedene Institute haben in
letzter Zeit ihre Prognosen hinaufge¬
setzt, auch der Sachverständigenrat
sprach von 2,5 bis 3%. Für eine kräfti¬
gere Belebung spricht die jüngste
Entwicklung der Industrieproduktion
und der erhöhte Auftragseingang. Al¬
lerdings ist die Einkommensentwick3/84
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lung bei den Arbeitnehmern stark ge¬
dämpft, so daß ein höheres Konsum¬
wachstum einen Rückgang der
Sparquote erfordern würde. Ein fühl¬
barer Rückgang der Arbeitslosigkeit
ist allerdings selbst bei höherem
Wachstum kurzfristig nicht zu erwar¬
ten.
Eine langsame Erholung und eine
dementsprechende
Verbesserung
der Unternehmererwartungen ist
auch in Großbritannien und in eini¬
gen
kleineren
OECD-Ländern
(Schweiz, Schweden, Finnland) fest¬
stellbar.

Die österreichische
Situation
Ähnlich wie in der BRD war in
Österreich die konjunkturelle Ent¬
wicklung im abgelaufenen Jahr 1983
um einiges besser als ursprünglich
erwartet. Waren noch im Dezember
1982 ein Wachstum von nur 0,5% und
eine Inflationsrate von 4,2% progno¬
stiziert worden, so lag das Ergebnis
beim BIP mit 1,5 bis 1,75% ebenso
deutlich über wie bei der Inflations¬
rate mit 3,3% unter diesen Werten.
Die eingangs zitierte Feststellung des
deutschen Ifo-Instituts trifft demnach
auch auf Österreich zu. Die Haupt¬
stütze der konjunkturellen Erholung
war in Österreich der private Konsum,
der 1983 um etwa3,5%zugenommen
hat, wovon nur im letzten Quartal die
sogenannten »Vorziehkäufe« eine
Rolle gespielt haben.2 Die Investitio¬
nen hingegen nahmen 1983 real um
mehr als 2% ab. In der Entwicklung
des Arbeitsmarkts spiegelt sich diese
im Verhältnis zu den ursprünglichen
Erwartungen insgesamt günstigere
Entwicklung nur schwach wider. Die
Beschäftigung nahm annähernd wie
vorhergesehen um 22.000 ab,3 die
Arbeitslosen rate erhöhte sich auf
4,5%.
Deutlich ausgeprägt ist der Um¬
schwung im Bereich der Industrie¬
produktion, die im ersten Quartal
noch um 4,8% unter dem entspre2 Der private Konsum wuchs-vor Ankündigung der
Mehrwertsteuererhöhung - im ersten Quartal um
2,7%, im zweiten um 4% und im dritten um 4,4%. Im
vierten Quartal dürfte der private Konsum um über
50% zugenommen haben, im gesamten Jahr 1983 um
mehr als 4%.
3 Es handelt sich bei dieser Angabe um bereinigte
Werte, da die Beschäftigtenstatistik 1983 große Unge¬
reimtheiten aufweist, deren Auftreten im Zeitalter der
EDV kaum zu erklären, geschweige denn zu rechtferti¬
gen ist.
14
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Tabelle 2:
Prognose des Instituts
für Wirtschaftsforschung
1983**

1984

BIP
1,5
1,5
Privater Konsum
3,5
-1,5
Investitionen
-2,2
2,0
Exporte i. w. S.*
4,0
2,5
Importe i. w. S.*
5,8
0,2
Verbraucherpreise
3,3
5,3
4,5
5,2
Arbeitslosenrate
* inkl. Dienstleistungen "zumTeil endgültige Werte
chenden Vorjahrsniveau lag, dieses
hingegen im dritten Quartal um 4,2%
übertraf.
Für 1984 wurden zuletzt (Dezem¬
ber) ein etwa gleich hohes BIPWachstum (1,5%), eine beschleu¬
nigte Inflation (5,3%) und eine noch¬
malige Erhöhung der Arbeitslosen¬
rate prognostiziert. Bei der Einschät¬
zung dieser Prognose ist davon aus¬
zugehen, daß für dieses Jahr gegen¬
über 1983 jedenfalls mit einer Abschwächung der Konsumdynamik
gerechnet werden muß, da sich das
Reallohnwachstum (1983 +1,5%)
heuer nicht fortsetzen wird und ein
drastischer Rückgang der Sparquote
unwahrscheinlich ist. Allerdings stellt
sich die Frage, ob der private Konsum
mit -1,5% nicht etwas zu pessimi¬
stisch eingeschätzt ist, weil eine ge¬
ringere Preissteigerung und auch
eine etwas stärkere Erhöhung der
Masseneinkommen
möglich
er¬
scheinen. Sehr vorsichtig ist auch der
außenwirtschaftliche Bereich pro¬
gnostiziert. Unter etwa gleichen
Rahmenbedingungen von seiten der
internationalen Konjunktur progno¬
stiziert die OECD für Österreich 1984
ein Wachstum der realen Exporte im
weiteren Sinn von 3,75%, gegenüber
nur 2,5% des Instituts für Wirtschafts¬
forschung. Sollte die Konjunkturbe¬
lebung in der BRD heuer tatsächlich
kräftiger ausfallen, als noch zur Jah¬
reswende unterstellt, so wird sich
dies auf die österreichischen Expor¬
te, aber auch auf die Stimmung in un¬
serem Land positiv auswirken. Die
Chancen, daß die 1,5%-Prognose
übertroffen werden kann, stehen der¬
zeit nicht schlecht. Eine fühlbare
Verminderung des Drucks auf den
Arbeitsmarkt ist davon allerdings
vorerst nicht zu erwarten. Immerhin
könnte auch die Arbeitslosen rate un¬
ter 5% bleiben.
Viele der hier angestellten Über¬
legungen sind notwendigerweise

spekulativ. Schlüsse sollten daraus
jeweils nur mit Vorsicht gezogen
werden. Die kurzfristige Prognose
ist ein spezialisierter »Geschäfts¬
zweig«, der oft seinen eigenen Ge¬
setzmäßigkeiten folgt. Wichtiger als
die Frage, ob ein bestimmter Progno¬
sewert mit 1,5%, 2% oder 2,5% an¬
gesetzt werden soll, ist indes die
Einbettung der kurzfristigen Pro¬
gnose in eine mittel- und längerfri¬
stige Perspektive.

Gelingt die Anpassung
an einen flacheren
Wachstumstrend?
Gemessen an den Verhältnissen
der ersten drei Jahrzehnte nach dem
Krieg, wird auch eine optimistisch er¬
stellte Wachstumsprognose für 1984
kläglich erscheinen, wäre die Verbes¬
serung 1983 kaum der Rede wert.
Tatsächlich müssen wir uns aber von
diesen überkommenen Maßstäben
lösen und das, was sich seit Mitte der
siebziger Jahre ereignet hat, reali¬
stisch zur Kenntnis nehmen. Als Fak¬
tum ist die Abflachung des Wachs¬
tumstrends zu konstatieren, der seit¬
her in Europa - und auch in Öster¬
reich - etwa halb so steil verlaufen
dürfte als in der Prosperitätsphase
davor (etwa 2,5 % pro Jahr statt
knapp 5% vor 1973).
Die Krise der achtziger Jahre be¬
steht hauptsächlich darin, daß aus
verschiedenen
Gründen
dieses
Wachstumspotential der Industrie¬
staaten nicht ausgeschöpft werden
konnte, sondern das tatsächliche
Wirtschaftswachstum deutlich gerin¬
ger war (nur knapp über 1% im
OECD-Durchschnitt, weniger als 1%
in Europa). Daher der starke Anstieg
der Arbeitslosenraten, der viel emp¬
findlicher war als 1974/75.
Im Zuge der krisenhaften Entwick¬
lung in den achtziger Jahren wurden
ältere Stagnations- und Krisentheo¬
rien wieder ausgegraben, aus denen
düstere Langfristperspektiven für die
Industriestaaten abgeleitet werden
könnten. Manche Ökonomen argu¬
mentieren, daß die Industriestaaten
sich in der abwärts verlaufenden
Hälfte eines etwa 50jährigen »Kondratieff-Zyklus« befinden.4
4 Der russische Ökonom Nikolai B. Kondratieff ent¬
wickelte in den zwanziger Jahren seine »Theorie der
langen Wellen«, derzufolge sich Perioden kräftigen
Wachstums und der Stagnation etwa alle 25 Jahre ab¬
wechseln. Joseph Schumpeter, der dieser Theorie zu¬
geneigt war, prägte den Begriff des „Kondratieff-Zyklus«.
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Gegenüber solch pessimistischen
Einschätzungen lassen sich die Er¬
eignisse des letzten Jahrzehnts auch
aus den Anpassungsproblemen er¬
klären, die der Übergang von einem
5%igen zu einem 2,5%igen Wachs¬
tumspfad notwendigerweise mit sich
bringt. Sind diese Anpassungs¬
schwierigkeiten einmal bewältigt, so
wird man in den Industriestaaten
auch mit einem Wirtschaftswachs¬
tum leben gelernt haben, das zwar
niedriger ist als in den ersten drei
Jahrzehnten nach dem Zweiten Welt¬
krieg, aber durchaus dem langfristi¬
gen Trend seit dem 19. Jahrhundert
entspricht. Eine solche Anpassung
setzt einmal voraus, daß sich wieder
stabile und realistische Erwartungen
herausbilden. Ein entscheidender
Beitrag zur Bewältigung der Anpas¬
sungsprobleme wird von der Wirt¬
schaftspolitik kommen müssen, die
durch abrupte »Kurswechsel« (Groß¬
britannien, USA) und extreme Maß¬

nahmen in den letzten Jahren stark
destabilisierend gewirkt hat.
Wirtschaftspolitische
Perspektiven
Für eine nachhaltige Verbesserung
der konjunkturellen Entwicklung
wird die Rückkehr zu einer maßvoll
expansiven Wirtschaftspolitik in den
großen Industriestaaten entschei¬
dend sein, die durch die Rückkehr zu
mehr Kooperation zwischen den
Staaten verstärkt würde. Durch
weitgehende Entschärfung der Infla¬
tionsgefahr sind die Voraussetzun¬
gen für eine solche Politik heute gün¬
stiger als irgendwann in den siebziger
Jahren. In Europa wird darüber hin¬
aus die schrittweise Abtragung der
hohen Sockelarbeitslosigkeit Ar¬
beitszeitverkürzungen
notwendig
machen, die allerdings derzeit kaum
absehbar sind. Eine Wiederbelebung
des Wirtschaftswachstums würde die

Lösung der industriellen Struktur¬
probleme und eine schrittweise
Rückführung der Defizite in den öf¬
fentlichen Haushalten erleichtern.
Die Anzeichen, welche auf eine
langsame Überwindung der interna¬
tionalen Krise hindeuten, rechtferti¬
gen keinen starken, aber immerhin
einen vorsichtigen Optimismus. Eine
Trendwende in Österreich ist jeden¬
falls von der internationalen Entwick¬
lung abhängig, auf sich allein gestellt
hat ein kleiner Industriestaat nur ei¬
nen begrenzten Handlungsspiel¬
raum. Die Konsolidierung des Bud¬
gets ist notwendig, um diesen Hand¬
lungsspielraum in einem größtmögli¬
chen Ausmaß zu erhalten. Die Anpas¬
sung unserer Wirtschaftsstruktur an
die veränderten Gegebenheiten wird
in den nächsten Jahren weiter voran¬
getrieben werden müssen. Die Redimensionierung alter Industrieberei¬
che wird schrittweise und unter
größtmöglicher Vermeidung von Här¬
ten erfolgen. Anderseits bieten neue
Aufgabenstellungen der Wirtschafts¬
politik, wie der Umweltschutz sowie
neue Technologien und Produkte,
Chancen für neue Produktionen und
Arbeitsplätze, die möglichst flexibel
genutzt werden müssen - von »flexi¬
bler Spezialisierung« sprach Charles
Säbel in seinem Referat vor dem letz¬
ten ÖGB-Kongreß.5 Der Struktur¬
wandel wird weniger als in der Ver¬
gangenheit im Rahmen bestehender
Betriebe stattfinden können, der För¬
derung von Neugründungen kommt
daher eine erhöhte Bedeutung zu
(40%ige
Investitionsprämie
für
1984/85 in ausgewählten Regionen).
Angebotsseitig kann der Arbeits¬
markt durch Arbeitszeitverkürzungen
nicht unerheblich entlastet werden.
Zur Erzielung eines maximalen Be¬
schäftigungseffekts ist in diesem Zu¬
sammenhang auf die konkrete Situa¬
tion in den verschiedenen Wirt¬
schaftszweigen und auf die interna¬
tionale Entwicklung Bedacht zu
nehmen. Letztlich wird sich die Zu¬
kunft der Industriestaaten im welt¬
wirtschaftlichen Kontext entschei¬
den.
Die Voraussetzungen für eine Sta¬
bilisierung der Wirtschaft, für eine
Anpassung an die heute gar nicht
mehr so neuen internationalen Rah¬
menbedingungen sind in Österreich
insgesamt immer noch weit günstiger
als in den meisten anderen Industrie¬
staaten.
5 »Kontrollierte Flexibilität - eine neue Aufgabe für
die Gewerkschaftsbewegung in den achtziger Jah¬
ren«, in: »Arbeit & Wirtschaft«, Heft 11/1983.
3/84
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Gewerkschaftlicher Terminkalender:
Heuer zwei Gewerkschaftstage und eine Landeskonferenz
Auch heuer finden wieder viele wichtige gewerkschaftli¬
che Ereignisse statt. An der Spitze dieser Veranstaltungen
stehen zwei Gewerkschaftstage und eine ÖGB-Landeskonferenz. Vom 7. bis 9. Mai wird in Wien der 13. Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft Metall - Bergbau - Energie
durchgeführt, ebenfalls
in Wien am 5.
und
6. November der Gewerkschaftstag der Gewerkschaft
Textil, Bekleidung, Leder. Am 11. November wird die 13.
Landeskonferenz der ÖGB-Landesexekutive Salzburg
abgehalten.
Außerdem werden noch folgende Tagungen und Veran¬
staltungen durchgeführt:
Veranstaltungen des ÖGB
und der Gewerkschaften
MARZ
3.: Vorarlberger Landeskonferenz der Gewerkschaft Metall Bergbau - Energie
9.: Niederösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie
9.: ÖGB-Bezirkskonferenz Gmünd
10.: Wiener Landeskonferenz der Gewerkschaft Metall - Berg¬
bau - Energie
14.: ÖGB-Bezirksfrauenkonferenz Wels
16.: Zentralvorstand der Gewerkschaft der Gemeindebedien¬
steten
17.: Oberösterreichische Landeskonferenz der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie
17.: Salzburger Landeskonferenz der Gewerkschaft Metall Bergbau - Energie
18.: Steirische Landeskonferenz der Gewerkschaft Druck und
Papier
19.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabteilung
23. und 24.: Zentralfrauenkonferenz der Gewerkschaft Metall Bergbau - Energie
24.: ÖGB-Bezirkskonferenz Melk
24.: ÖGB-Bezirkskonferenz Wels
30.: Erweiterte Sitzung des ÖGB-Landesfrauenausschusses
Steiermark
APRIL
12.: Voraussichtlicher Termin für ÖGB-Bundesvorstandssitzung
26. und 27.: Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft der
Privatangestellten
April: Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft Land - Forst
- Garten
MAI
11.: ÖGB-Bezirkskonferenz Zwettl
13.: Festveranstaltung des Kärntner ÖGB-Frauenreferats
14. bis 18.: Zentraler Frauenkurs der ÖGB-Frauenabteilung
21.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabtei¬
lung
16
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25. und 26.: Erweiterte Sitzung des ÖGB-Landesfrauenaus¬
schusses Steiermark
JUNI
14. und 15.: Vorständekonferenz der Gewerkschaft der Privatan¬
gestellten
19.: Zentralvorstand der Gewerkschaft der Gemeindebedien¬
steten
27.: Zentralvorstandssitzung der Gewerkschaft Textil, Beklei¬
dung. Leder
28.: Voraussichtlicher Termin für ÖGB-Bundesvorstandssitzung
SEPTEMBER
17. bis 21.: ÖGB-Bundesfrauenausschußsitzung
September: ÖGB-Bezirkskonferenz Amstetten
OKTOBER
6.: Kärntner Landeskonferenz der Gewerkschaft der Lebens¬
und Genußmittelarbeiter
Oktober: »Tag der offenen Tür« bei den ÖBB, mitveranstaltet von
der Gewerkschaft der Eisenbahner
NOVEMBER
15.: Voraussichtlicher Termin für ÖGB-Bundesvorstandssitzung
19.: Wiener Funktionärinnenkonferenz der ÖGB-Frauenabtei¬
lung
30. 11. und 1. 12.: Ortsgruppenfunktionäre-Tagung der ÖGBLandesexekutive Salzburg
Veranstaltungen der Gewerkschaftsjugend
MARZ
10.: Salzburger Landesjugendkonferenz der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie
10.: Landesvorstandssitzung der steirischen Gewerkschafts¬
jugend
10. und 11.: Bundesjugendkonferenz der Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter
17.: Kärntner Landesjugendkonferenz der Gewerkschaft MetallBergbau - Energie
18. bis 23.: Internatskurs der steirischen Gewerkschaftsjugend
23.: Präsidiumssitzung der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
24.: Landesvorstandssitzung der niederösterreichischen Ge¬
werkschaftsjugend
24.: Landesredewettbewerb der niederösterreichischen Ge¬
werkschaftsjugend
26.: Schul- und Klassensprecherseminar der steirischen Ge¬
werkschaftsjugend
28. und 29.: Jugendvertrauensrätewahl bei den ÖBB
31. 3. bis 1. 4.: Zentraljugendkonferenz der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie
APRIL
8. bis 14.: Teilnahme der Jugendabteilung der Gewerkschaft der
Eisenbahner an einer internationalen Jugendleitertagung in
Luxemburg

9. bis 13.: Vorbereitungsseminar für die Jahresaktivitäten der
oberösterreichischen Gewerkschaftsjugend
11.: Präsidiumssitzung der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
11. bis 15.: Spezialseminar der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend für Jugendfunktionäre
14. und 15.: ÖGB-Bezirksjugendkonferenz Judenburg
14. und 15.: Arbeitstagung der Salzburger und der steirischen
Privatangestelltengewerkschaftsjugend
28. und 29.: Jugendgewerkschaftstag der Gewerkschaft der
Privatangestellten
MAI
5.: Obmännertagung der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
5. und 6.: Schülervertreterseminar der oberösterreichischen
Gewerkschaftsjugend
12. und 13.: Gebietsarbeitstagung der niederösterreichischen
Gewerkschaftsjugend
12. bis 20.: Woche der Wiener Gewerkschaftsjugend
18.: Landesvorstandssitzung der steirischen Privatangestelltengewerkschaftsjugend
29.: Präsidiumssitzung der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
30.: Lehrlingssporttag der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
JUNI
5.: Lehrlingssporttag der oberösterreichischen Gewerkschafts¬
jugend
13.: Präsidiumssitzung der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
16.: Landesvorstandssitzung der niederösterreichischen Ge¬
werkschaftsjugend
16. und 17.: Seminar der steirischen Privatangestelltengewerkschaftsjugend über neue Technologien
17. bis 21.: Gemeinsames Seminar der Gewerkschaftsjugend der
Gewerkschaften der Lebens- und Genußmittelarbeiter sowie Ho¬
tel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst mit der Gewerkschaft
Nahrung - Genuß - Gaststätten (BRD) zu Berufsbildungsfragen
28.: Lehrlingssporttag der steirischen Gewerkschaftsjugend
JULI
1. bis 7.: Dreiländerseminar (Metall - Bergbau - Energie, IG Me¬
tall, SMUV Schweiz) der Gewerkschaftsjugend der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie in Krumpendorf
Sommer: Teilnahme der Jugendabteilung der Gewerkschaft der
Eisenbahner an internationalen Sommerkursen in Wien und
Paris
Sommer: Sommerurlaubslager der Jugendabteilung der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner in Griechenland, Frankreich und
Spanien
AUGUST
15. bis 19.: Landestreffen der niederösterreichischen Gewerk¬
schaftsjugend
SEPTEMBER
10.: Voraussichtlicher Termin für Landeskonferenz der nieder¬
österreichischen Gewerkschaftsjugend
Internationale Veranstaltungen
MARZ
28. bis 30.: Präsidiumssitzung der Internationalen Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter-Vereinigung in Wien
29.3. bis 1.4.: Kongreß des portugiesischen Gewerkschaftsbun¬
des UGT in Lissabon
MAI
23. und 24.: Kongreß der Gewerkschaftsinternationale für Kunst
und Unterhaltung (Tagungsort noch nicht bekannt)

Arbeiterhammerwahl 1984?
Ausstellung
von Wahlkarten
Der Antrag auf Ausstellung
Es wird in Erinnerung ge¬
rufen, daß alle in den Wähler¬ einer Wahlkarte kann sowohl
listen erfaßten Arbeitnehmer, mündlich als auch schriftlich
die sich an den Wahltagen (8. beim Wahlbüro des Bundes¬
und 9. April 1984) aus wichti¬ lands, in dem der Wahlbe¬
gen Gründen außerhalb des rechtigte erfaßt wurde, ein¬
örtlichen Bereichs ihres gebracht werden.
Wahlsprengeis aufhalten, bis
Die Wahlkarte ermöglicht
spätestens 3. April die Aus¬
stellung einer Wahlkarte be¬ es den Wahlberechtigten, bei
antragen können. Anspruch der kommenden Arbeiter¬
auf eine Wahlkarte haben kammerwahl in jedem belie¬
insbesondere Wahlberech¬ bigen Wahllokal in Öster¬
tigte, die an den Wahltagen reich die Stimme abzugeben.
im Außendienst sind, sich auf
Nähere Auskünfte - insbe¬
Urlaub oder Karenzurlaub
befinden, Präsenz- oder Zi¬ sondere auch über Sammel¬
vildienst leisten oder die anträge für mehrere Wahlbe¬
nach dem 4. November 1983 rechtigte-werden gerne von
ihr Dienstverhältnis gewech¬ den Wahlbüros der Arbeiter¬
kammern erteilt.
selt oder beendet haben.

/tunjiber/cJitet...
Erwin Altenburger, einer der
Pioniere der einheitlichen öster¬
reichischen Gewerkschaftsbe¬
wegung, ist nach langer, schwe¬
rer Krankheit am 7. Feber im 81.
Lebensjahr gestorben. Der ge¬
bürtige Steirer fand als junger
Schuhmacher den Weg zur
christlichen Gewerkschaft. Nach
1945 setzte ersieh für einen ein¬
heitlichen,
überparteilichen
ÖGB ein und wurde auf dem 1.
Bundeskongreß des ÖGB zu
dessen Vizepräsidenten ge¬
wählt; diese Funktion übte er bis
1975 aus. Von 1951 bis 1975 war
er auch Vorsitzender der von ihm
gegründeten Fraktion christli¬
cher Gewerkschafter. Dem Na¬
tionalrat gehörte Altenburger
von 1945 bis 1970 als Abgeord¬
neter der ÖVP an, von 1947 bis
1949 war er auch Mitglied der
Regierung Figl. Wir werden im
nächsten Heft eine ausführliche
Würdigung der gewerkschaftli¬
chen Tätigkeit von Erwin Alten¬
burger bringen.
*
Gerhard Göbl, 43, hat mit Jah¬
resbeginn die Funktion des Zen¬
tralsekretärs der Gewerkschaft
der Lebens- und Genußmittelar¬
beiter (LUGA) übernommen.
Göbl, ein gelernter Zuckerbäkker, ist seit seinen Jugendjahren
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Gewerkschaftsfunktionär. Zu¬
erst war er als Jugendobmann,
dann als Jugendsekretär tätig.
Nach dem Besuch der Sozial¬
akademie wurde Göbl Fach¬
gruppensekretär und Bildungs¬
referent, 1981 stellvertretender
Zentralsekretär.
Hans Böck, viele Jahre ÖGBVizepräsident und Vorsitzender
der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter, feierte am 22. Feber
seinen 70. Geburtstag. Böck
wurde bereits als 15jähriger
Maurerlehrling Gewerkschafts¬
mitglied, bewährte sich als Ju¬
gendfunktionär und nach 1934
als einer der Führer der illegalen
Bauarbeitergewerkschaft. 1946
wurde er Sekretär der Bau- und
Holzarbeitergewerkschaft, 1956
Zentralsekretär, von 1967 bis
1976 war er Vorsitzender dieser
Gewerkschaft. Von 1967 bis 1979
war Böck Vizepräsident des
ÖGB. Böck gehörte jahrelang
dem Bundesrat an und war auch
Wiener Stadtrat für Bauten.
Nach Verhandlungen zwi¬
schen der Gewerkschaft Druck
und Papier und dem Fachver¬
band der Papier und Pappe ver¬
arbeitenden Industrie kam Mitte
Feber ein Lohnabschluß zustan¬
de, der mit 27. Feber in Kraft trat.
Die Löhne in der papierverar¬
beitenden Industrie wurden um
4% erhöht.
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Herbert Suko
9
Leute stehen, die Arbeit suchen, ver¬
suchen die Unternehmer, bei ver¬
schiedenen Fragen die Betriebsräte
zu umgehen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Eigentlich
ist es Sache der Gewerkschaften, daß
sie da den Betriebsräten beistehen,
aber die Arbeiterkammer kann doch
auch etwas tun?
Herbert Suko: Die Arbeiterkammer
schult in verschiedensten Kursen die
Betriebsräte und macht sie aufmerk¬
sam, worauf in den Betrieben das Au¬
genmerk gelegt werden muß.

Arbeitsbedingungen
1976/77 und heute
»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Suko, da du schon seit bald zwei
Jahrzehnten in der Arbeiterkammer
tätig bist, wird dir auch die seinerzei¬
tige Untersuchung über die Lebens¬
und Arbeitsbedingungen der Salz¬
burger Arbeitnehmer ein Begriff sein.
»Arbeit & Wirtschaft« hat im März
1980 darüber berichtet. Am Schluß
des Artikels stand:
» Wenn man die Ergebnisse der Un¬
tersuchung über die Arbeits- und Le¬
bensbedingungen der Salzburger
Arbeitnehmer mit den Zielen der Ar¬
beiterbewegung vergleicht, erkennt
man, daß noch viel getan werden
muß, bevor die Arbeitswelt mensch¬
lichen Bedürfnissen entspricht.
Der tägliche Kampf um die kleinen
Verbesserungen gehört genauso
dazu wie die Schaffung neuer oder
die grundlegende Novellierung be¬
stehender Gesetze. Dazwischen sind
immer wieder Bestandsaufnahmen
zu machen, um die Erfolge der Ar¬
beitnehmerpolitik nachweisen oder
Mißerfolge rechtzeitig erkennen zu
können.«
Die Untersuchung betraf die Jahre
1976/77, als in Salzburg noch Vollbe¬
schäftigung war. Inzwischen gab es
Jahre krisenhafter wirtschaftlicher
Entwicklung.
Eine der Aussagen dieser Untersu¬
chungen war, daß 43% der Salzbur¬
ger Arbeitnehmer unter Bedingun¬
gen arbeiten, die früher oder später
krank machen. In den letzten zwei
Jahren haben sich aber die Kranken18
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»Arbeit & Wirtschaft«: Also eine
indirekte Stütze für die Arbeit der
Gewerkschaften...
Herbert Suko: Ja, die Zusammen¬
arbeit zwischen Gewerkschaft und
Arbeiterkammer ist eine gute.

Mandatsverschiebung Wahlbeteiligung

Herbert Suko
stände in verschiedenen Sparten
drastisch gesenkt. Bedeutet das
etwa, daß sich Arbeitnehmer fürch¬
ten, einen Krankenstand anzutreten,
weil sie Angst haben, ihren Arbeits¬
platz zu verlieren?
Herbert Suko: Wir haben mit den
Betriebsräten im Bundesland Salz¬
burg selbstverständlich auch Ge¬
spräche über die Krankenstände, und
es stimmt: Die Unternehmer versu¬
chen, olympiareife Belegschaften zu
schaffen. Die Betriebsräte haben alle
Hände voll zu tun, um das an Arbeits¬
bedingungen Erreichte zu erhalten.
In Zeiten, wo draußen vor den Toren

»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn man
die Mandatsverschiebungen in allen
neun Bundesländern von der Arbei¬
terkammerwahl 1979 zur Arbeiter¬
kammerwahl 1984 betrachtet, dann
hat es eine stärkere Verschiebung
von den Arbeitern zu den Angestell¬
ten als in Salzburg nur in der Steier¬
markgegeben. In der Steiermark sind
etwas weniger als 9% der Mandate
vom Wahlkörper Arbeiter zu den An¬
gestellten gewandert, bei den Salz¬
burgern sind es 8,3%.
Herbert Suko: Salzburg hat keine
Großbetriebe, sondern viele kleinere
und mittlere Betriebe, wo viele Ange¬
stellte beschäftigt sind. Daher wan¬
dern auch bei dieser Wahl wieder drei
Mandate von den Arbeitern zu den
Angestellten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Bei den Ar¬
beiterkammerwahlen von 1979 hat es
in Salzburg 132.500 Wahlberechtigte
gegeben und 52,6% gültige Stimmen.
Das war der niedrigste Prozentsatz an

gültigen Stimmen von allen Bundes¬
ländern. Was hat die Arbeiterkammer
unternommen, um die Arbeiter und
Angestellten mehr für ihre Interes¬
senvertretung zu interessieren?
Herbert Suko: Wir haben einige
Schwerpunkte gesetzt. Von der Ar¬
beiterkammer aus haben wir alle
Maßnahmen unterstützt, die zur Si¬
cherung der Beschäftigung führen.
Da haben wir nach den betrieblichen
und wirtschaftlichen Möglichkeiten
gewissenhaft mitgeredet, wir haben
uns auch sehr der Jugend und der
Jugendpolitik und der Lehrlingspro¬
bleme angenommen. Wir haben in
Salzburg die allgemeine Arbeitneh¬
merinformation gewaltig ausgebaut,
unsere Referate Sozialpolitik und
Wirtschaftspolitik leisten positive Ar¬
beit, wir haben dem Betriebssport
große Beachtung geschenkt, und wir
haben die Zinsenstützungsaktion der
Arbeiterkammer Salzburg eingeführt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Für Wohn¬
baudarlehen?
Herbert Suko: Ja, für die Wohnbau¬
förderung.

Erfolge und Probleme
»Arbeit & Wirtschaft«: Was be¬
trachtet der Salzburger Arbeiter¬
kammerpräsident als großen Erfolg
der jetzt zu Ende gehenden Funk¬
tionsperiode?
Herbert Suko: Im Vordergrund ste¬
hen der Ausbau der Konsumentenbe¬
ratung, der Betriebssport, das neue
Mädchenwohnheim und das zukünf¬
tige Jugendcenter. Unter der Leitung
von Arbeiterkammer und Gewerk¬
schaften soll hier der Jugend die
Möglichkeit geboten werden, Kurse
zu machen und auch sich zu unter¬
halten. Übersehen darf man natürlich
nicht unser hervorragendes Berufs¬
förderungsinstitut.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wird das
von der Arbeiterkammer allein ge¬
stützt?
Herbert Suko: Zum Großteil von
der Arbeiterkammer, das Land gibt
Förderungsbeiträge.

die hier zugeschossen werden, hän¬
gen allerdings auch von der Größe
des Institutes ab. Unsere Kurse wer¬
den aber immer mehr, wir machen
auch etwas für Jugendliche wie für
Arbeitslose. Die BFI-Kurse, Fortbildungs- und Umschulungskurse ha¬
ben sich sehr gut bewährt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Ist die Ju¬
gendarbeitslosigkeit ein großes Pro¬
blem in Salzburg?
Herbert Suko: Im Bundesland
Salzburg nicht so groß wie in anderen
Bundesländern. Aber trotzdem muß
man diese Dinge ganz genau beob¬
achten,
damit keine größeren
Schwierigkeiten entstehen. Wir be¬
mühen uns auch sehr darum, daß alle
Jugendlichen, die einen Lehrplatz
anstreben, untergebracht werden.
»Arbeit & Wirtschaft«: Dem AK-Be¬
richt für 1982 ist zu entnehmen, daß in
Salzburg die Zahl der unselbständig
Beschäftigten von 1981 auf 1982 na¬
hezu gleichgeblieben, aber die Zahl
der Arbeitslosen dennoch stärker ge¬
stiegen ist.
Herbert Suko: Das hängt mit Ra¬
tionalisierungen in den verschieden¬
sten Betrieben zusammen. Die Be¬
triebsräte stehen gerade in einem so
sensiblen Bundesland wie Salzburg
oft vor ganz schwierigen Entschei¬
dungen. Die Unternehmer sagen, sie
wollen etwas Neues machen; der Be¬
triebsrat könnte mit seiner Stärke
verschiedene
Dinge verhindern,
wenn er es aber länger tut, hat er ei¬
nes Tages einen alten Betrieb, der ab¬
stirbt. Daher muß auch die Arbeiter¬
kammer die Betriebsräte auffordern,
mit dem nötigen Augenmaß genau zu
beobachten, was hier geschieht, und
im Endeffekt bei verschiedenen not¬
wendigen
Rationalisierungsmaß¬
nahmen mitzuziehen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Aber wenn
die Zahl der Beschäftigten annähernd
gleichgeblieben ist und die Zahl der
Arbeitslosen steigt, heißt das doch,
daß mehr Leute auf den Arbeitsmarkt
geströmt sind?
Herbert Suko: Salzburg ist ein
Bundesland, wo etwa von Oberöster¬
reich immer Leute hereinströmen
werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Ist das BFI
gegenüber dem Land mit dem Wirtschaftsförderungsinstitut der Han¬
delskammer gleichberechtigt, oder
wird dieses bevorzugt?

»Arbeit & Wirtschaft«: Was sind so
aus der Sicht der Salzburger Arbei¬
terkammer wirtschaftliche Schwie¬
rigkeiten im Land?

Herbert Suko: Nein, da gibt es kei¬
nerlei Schwierigkeiten. Die Gelder,

HerbertSuko: Schwierigkeiten gibt
es vor allem in der Bau- und Holzin¬

dustrie. Wir haben auch das große
Problem der Halleiner Papier AG.
Die Bevölkerung ruft nach mehr
Umweltschutz. Arbeiterkammer und
Gewerkschaften müssen natürlich
sagen, Umweltschutz ja, aber dosiert.
Daß etwas gemacht werden muß, das
weiß schließlich jeder, und das Pro¬
blem wird ja auch immer behandelt.
Wir haben auch einige Schwierigkei¬
ten in Metallbetrieben, wie etwa im
Eisenwerk Sulzau-Werfen in Ten¬
neck.
»Arbeit & Wirtschaft«: Was die
Bauwirtschaft betrifft, so ist dem
AK-Bericht zu entnehmen, daß die
Arbeiterkammer einen Terminplan für
öffentliche Bauvorhaben fordert. Wie
steht's damit?
Herbert Suko: Mein Vorgänger, Jo¬
sef Brunauer, hat alles unternommen,
daß hier bessere Koordinationsmög¬
lichkeiten geschaffen werden. Die
Zusage des Landeshauptmanns liegt
vor, es gibt auch bereits einen Koor¬
dinationsausschuß. Der gehört aus¬
gebaut, wobei man auch dort der Ar¬
beiterkammer mehr Rechte einräu¬
men soll.
»Arbeit & Wirtschaft«: Also mehr
Mitbestimmung im Verhältnis zu den
anderen Institutionen, mehr hin auf
Sozialpartnerschaft und nicht nach¬
hinkend.
Herbert Suko: Genau.
Konsumentenpolitik
»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn es
vorhin geheißen hat, daß die Konsu¬
mentenberatung stark ausgebaut
worden ist, gibt es da Beispiele dafür,
etwa bei der Marktbeobachtung, der
Preisbeobachtung? Die Arbeiter¬
kammer weist doch immer wieder auf
überhöhte Fleischpreise hin.
Herbert Suko: Zum Beispiel haben
die ständigen AK-Untersuchungen
der Fleisch- und Wurstprodukte im
Bundesland Salzburg dazu geführt,
daß die Fleischhauer von sich aus
eine eigene Untersuchungsstelle in¬
stalliert haben, wo sie ihre Produkte
jetzt selber untersuchen und kontrol¬
lieren, um nicht immer wieder mit der
Arbeiterkammer in Schwierigkeiten
zu kommen. Wir sind aber auf den
verschiedensten Gebieten tätig ge¬
worden, haben uns bemüht, bei den
Textilien etwas zu machen, haben
Kosmetikpackungen überprüft und
selbst in der Möbelbranche einige
Untersuchungen angestellt.
3/84
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»Arbeit & Wirtschaft«: Hat die Ar¬
beiterkammer einen Überblick dar¬
über, ob sich die Festspiele mit ihrem
starken Zustrom an Fremden auf das
Preisniveau für die Salzburger Ar¬
beitnehmer abträglich auswirken?

»Arbeit & Wirtschaft«: Auch mit
der Stadt Salzburg?

trieben, in denen es überhaupt keinen
Betriebsrat gibt.

Herbert Suko: Auch gegenüber der
Stadt Salzburg haben wir als Arbei¬
terkammer die Interessen der Kon¬
sumenten zu vertreten versucht.

Herbert Suko: Die Festspiele be¬
wirken tatsächlich immer wieder, daß
Unternehmer versuchen, die Preise
zu erhöhen. Aber durch die
Landespreisbehörde im Zusammen¬
wirken mit der Arbeiterkammer gibt
es da schon Erfolge, das bleibt dann
schon in einem gewissen Rahmen.
Freilich ist Salzburg unbestrittener¬
maßen eines der teuersten Bundes¬
länder. Das hängt auch mit dem Ein¬
zugsgebiet südbayrischer Raum zu¬
sammen. Aber unsere wirtschaftspo¬
litische Abteilung schaut sich das
immer ganz genau an.
Wir haben auch auf lokaler Ebene
Kämpfe ausgetragen um Stromge¬
bühren, um Gemeindekanalgebüh¬
ren und anderes.

»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt's da
nicht manchesmal Interessenkonflik¬
te? Die Gemeindevertretung besteht
doch aus den gleichen Fraktionen
wie
die
Arbeiterkammervollver¬
sammlung.

Herbert Suko: Selbstverständlich
beraten wir auch die Kammerange¬
hörigen aus den Kleinbetrieben,
wenn sie zur AK kommen, und auch
die Betriebe, wo kein Betriebsrat be¬
steht, bekommen die AK-Wandzei¬
tung »Panorama« zugeschickt.

Herbert Suko: Selbstverständlich
zeigt sich manchmal eine Interessen¬
kollision, man muß es aber als Arbei¬
terkammer und als Gewerkschaft
auch einer Gemeindevertretung sa¬
gen, wenn sie über das Ziel geschos¬
sen hat, daß es so nicht geht.
Wahlmüdigkeit?
»Arbeit & Wirtschaft«: Von der
großen Gemeinde zu den Kleinbe¬
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ZDUlO
Das Bundesland Salzburg
umfaßt 7154 km2 und hat
(1981) in 119 Gemeinden
442.301 Einwohner.

Viktor Czepl, sein Stellvertre¬
ter Mag. Karl Fink.

*

Der Voranschlag für 1983
betrug mehr als 101 Millionen
Schilling, wovon mehr als 16
Millionen dem Baufonds zu¬
gewiesen wurden.

70 Kolleginnen und Kolle¬
gen vertreten in der Kammer¬
vollversammlung die mehr als
150.000 Kammerzugehörigen.
43 Mandate entfallen auf die
Fraktion sozialistischer Ge¬
werkschafter, 22 auf den
ÖAAB und 5 auf die freiheit¬
lichen Arbeitnehmer. Nach
Wahlkörpem sind es 39 Arbei¬
ter, 26 Angestellte und 5 Ver¬
kehrsbedienstete. Bei den
Wahlen vom 8./9. April werden
es 36 Arbeiter, 29 Angestellte
und 5 Verkehrsbedienstete
sein.
*
Präsident der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für
Salzburg ist seit November
1983 Herbert Suko (FSG).
Vizepräsidenten sind Alfred
Nebauer (FSG), Ing. Michael
Stadler (ÖABB) und Dr. Othmar Raus (FSG).
Kammeramtsdirektor ist Dr.
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Die Salzburger Arbeiter¬
kammer betreut rund 3000 Be¬
triebsräte, darunter etwa 800
Betriebsratsvorsitzende.
*
Das
Mädchenwohnheim
der Salzburger Arbeiterkam¬
mer wurde im Herbst 1983 fer¬
tiggestellt, das Bildungs- und
Jugendzentrum wird heuer in
Betrieb genommen. Ein Kna¬
benwohnheim für Schüler und
Lehrlinge führt die Kammer in
Parsch.
Das Bildungs- und Jugend¬
zentrum besteht aus einer
kleinen Mehrzweckhalle, einer
Turnhalle, Kegelbahn und
mehreren Hobbyräumen. Die
Turnhalle wird untertags den
sechs Schulen des BFI, in den
3/84

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
um die Erfassung der Wahlberechtig¬
ten für den 8./9. April?
Herbert Suko: Das geht im Bun¬
desland Salzburg immer ganz glatt.
Wir erfassen die Wahlberechtigten
bis zu 98,99%.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und warum
geht dann nur etwas mehr als die
Hälfte der Wahlberechtigten zur
Wahl?
Präsident Suko mit seinem Vorgänger Josef
Brunauer in der Brauerei Kaltenhausen

Nachmittags- und Abend¬
stunden dem Betriebssport
beziehungsweise allgemein
der Jugend zur Verfügung
stehen.
Der Mehrzwecksaal und ein
Teil der übrigen Räumlichkei¬
ten werden dem Berufsförde¬
rungsinstitut für Kurse und
Seminare dienen. Die übrigen
Räumlichkeiten sollen in en¬
ger Zusammenarbeit mit der
Jugendabteilung des ÖGB für
die Betreuung von Lehrlingen
und jugendlichen Arbeitneh¬
mern verwendet werden. Mit
dem Mehrzwecksaal soll aber
auch für Kammeraktivitäten
allgemeiner Art vorgesorgt
werden, weil das Saalangebot
im Zentralgebäude den anfal¬
lenden Bedarf nicht mehr
decken kann.
*
Außer dem Zentralgebäude
in Salzburg, Auerspergstraße
11, hat die Salzburger Arbei¬
terkammer Amtsstellen in Bi¬
schofshofen, Zell am See,
Neumarkt am Wallersee und in
Hallein.
*
In größeren Orten veranstal¬
tete die AK Sprechtage.
*
1982 wurden 825 Arbeit¬

nehmer für langjährige Be¬
triebszugehörigkeit geehrt.
1982 hat die Kammer in
Grundsatzfragen
bezie¬
hungsweise über Wunsch der
zuständigen
Fachgewerk¬
schaften vor dem Arbeitsge¬
richt 35 Prozeßvertretungen
übernommen, zu denen noch
aus dem Jahr davor 23 Pro¬
zeßvertretungen in Arbeitsge¬
richtsstreitigkeiten
kamen.
Insgesamt wurden 27 Fälle mit
einem für die Dienstnehmer
günstigen Vergleich abge¬
schlossen.
Insgesamt haben 1982 die
arbeitsrechtlichen Streitigkei¬
ten weiter zugenommen. Ar¬
beitgeber sind weniger bereit,
sich bei Streitigkeiten mit dem
Arbeitnehmer außergericht¬
lich zu einigen. Die meisten
Arbeitsgerichtsstreitigkeiten
entstehen in Betrieben bis zu
50 Beschäftigten.
*
Die Lehrlings- und Jugend¬
schutzstelle der Kammer be¬
arbeitete 1982 insgesamt 371
Einzelfälle. In 47 Fällen muß¬
ten wegen grober Mißstände
Anzeigen an das Arbeitsinspektorat erstattet werden.
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Vertretungen vor dem Eini¬
gungsamt übernahm 1982 die
Kammer auf Wunsch der zu¬
ständigen Gewerkschaft in
sieben Fällen. Drei waren noch
vom Jahr davor anhängig.
Fünf Fälle endeten mit einem
für die Dienstnehmer günsti¬
gen Vergleich, in zwei Fällen
wurde voll obsiegt, zwei ende¬
ten mit einer Abweisung.
*
1982 besuchten Kammer¬
bedienstete 486 Verhandlun¬
gen vor dem Schiedsgericht
der Sozialversicherung. 304
Streitfälle konnten beendet
werden, 192 positiv, 52 nega¬
tiv. In 60 Fällen wurde die
Klage zurückgezogen. Die Er¬
folgsquote betrug 63%.
1982 wurden 21 Anträge auf
Gewährung eines Zuschus¬
ses zum Ankauf eines Perso¬
nenkraftwagens für Behin¬
derte positiv erledigt. Dafür
wurden rund 194.000 S auf¬
gewendet. Bei den Antragstel¬
lern handelte es sich um
kammerzugehörige Behinder¬
te, die nur durch Benützung
eines Personenkraftwagens
die Arbeitsstelle erreichen
oder den Arbeitsplatz aufrech¬
terhalten können.
*

Auch 1982 setzte die Kam¬
mer ihre Untersuchung über
die Tätigkeit der Sicherheits¬
vertrauenspersonen fort. In
69 Betrieben wurden Gesprä¬
che mit Betriebsrat, Sicher¬
heitsvertrauenspersonen, lei¬
tenden Angestellten und Be¬
triebsinhabern geführt. Zweck
der Gesprächsrunden ist nicht
nur die Erarbeitung statistisch
verwertbarer Daten, sondern
auch der persönliche Kontakt
mit den Betriebsfunktionären,
um gleichzeitig eine stärkere
Motivation der mit dem Ar¬
beitnehmerschutz Befaßten zu
bewerkstelligen. 70% der Be¬
triebe, in denen Mitbestim¬
mung gegeben ist, haben
keine Probleme mit dem Ar¬
beitnehmerschutz, während
dies nur in 10% der Betriebe,
wo es keine Mitbestimmung
gibt, der Fall ist.
*
Die Konsumentenberatung
der Salzburger AK besteht seit
mehr als einem Vierteljahr¬
hundert. In dieser Zeit wurden
weit mehr als 200 Tests und
Untersuchungen der Preise
und der Qualität von Waren
und Leistungen vorgenom¬
men. Es wurden auch mehr als
100 Ausstellungen veranstal¬
tet, um Konsumenten über die
auf dem Markt befindlichen

Produkte objektiv zu informie¬
ren.
Bei der Interventions- und
Beschwerdestelle der Kon¬
sumentenberatung erfolgen
wöchentlich rund 110 Vor¬
sprachen. 1982 wurden im
Auftrag der Konsumentenbe¬
ratung mehr als 400 Interven¬
tionsfälle über eine Rechts¬
anwaltskanzlei abgewickelt.
Die Beratung und die damit
verbundenen Interventionen
sind für den Konsumenten ko¬
stenlos.
*
Während fünf Wochen
wurde 1982 in Zusammenar¬
beit mit dem ARBÖ eine Mo¬
tor- und Blutdrucktestaktion
durchgeführt (681 Kfz-Tests
und 2538 Blutdrucktests).
*
1982 gab es Aufführungen
des Burgtheaters, der Wiener
Volksoper, eine Reihe von
Konzertveranstaltungen, Ka¬
barettabende.
An einem Bewerb »Fotos
aus der Arbeitswelt« nahmen
rund 100 Fotoamateure aus
Stadt und Land Salzburg teil.
*
Zum drittenmal veranstalte¬
ten die Bildungsreferate der
3/84

AK und des OGB - im Novem¬
ber 1982 - eine Videowerk¬
statt, zu der wiederum Be¬
triebsräte und Gewerkschafts¬
funktionäre eingeladen waren.
*
Bei dem sechsten Berufs¬
wettbewerb der kaufmänni¬
schen Jugend wurden 1982
rund 3300 Teilnehmer gezählt,
bei einem Maschinschreibwettbewerb der kaufmänni¬
schen Jugend mer als 4900
Teilnehmer.
1982 wendete die AK Salz¬
burg 378.000 S für Stipendien
an Lehrlinge auf, 230.000 S für
Stipendien an Schüler und
140.000 S für Stipendien an
Hochschüler.
An den Betriebsschimei¬
sterschaften 1982 nahmen
aus 60 Betrieben rund 400 Kol¬
leginnen und Kollegen teil.
An der 2. Betriebsfußball¬
meisterschaft nahmen 84
Mannschaften teil, 31 Teams
an Tischtennisbetriebsmei¬
sterschaften, 64 an den Mei¬
sterschaften im Asphalt¬
stockschießen.
Erstmals
wurde eine Betriebsmeister¬
schaft der Schachspieler
durchgeführt, an der 20
Mannschaften teilnahmen.
artieii winsdiall
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Herbert Suko: Leider ergaben Mei¬
nungsumfragen vor allem bei den
Jüngeren ein gewisses Desinteresse,
und sicherlich werden wir auch mit
einer gewissen Wahlmüdigkeit zu
kämpfen haben, hat doch im Jänner
der Wahlkampf für die Landtagswah¬
len vom 25. März voll eingesetzt.

dersetzungen, aber stets ohne jeg¬
liche persönliche Angriffe oder gar
Beleidigungen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Die Be¬
triebsräte könnten mithelfen, gegen
eine gewisse Wahlmüdigkeit anzu¬
kämpfen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Gehen wir
zur Wirtschaft zurück. Dominiert
nicht in Salzburg sehr stark der
Fremden verkehr?

Herbert Suko: Die Betriebsräte zie¬
hen mit, das steht eindeutig fest. Sie
versuchen, die Belegschaften zu be¬
wegen, daß sie zur Wahl gehen.

Herbert Suko: Der Fremdenver¬
kehr dominiert sehr stark. Welche
Schwierigkeiten wir mit der Arbeits¬
losigkeit im Gastgewerbe haben,
sieht man, wenn es am Beginn der
Wintersaison wenig oder gar keinen
Schnee gibt. Wenn man keine Ab¬

»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt es viel¬
leicht zuwenig Wahlsprengel?
Herbert Suko: Nein, die Wahl¬
sprengel sind nach regionalen Ge¬
sichtspunkten, nach Schwerpunkten
eingeteilt, das ist durchdacht, auch
innerhalb der Fraktionen abgespro¬
chen und hat sich bewährt. Natürlich
gibt es von einer Wahl zur anderen
verschiedene Verschiebungen. Diese
werden kollegial besprochen, auch
mit dem Wahlbüro und mit der Wahl¬
kommission.

Dominierender
Fremdenverkehr

schnittslohnniveau geworden. Sieht
man das auch in Salzburg?
Herbert Suko: Das sieht man auch
in Salzburg. Im Gastgewerbe liegt bei
den Löhnen wirklich manches im ar¬
gen. Auch die Hoteliers müßten ihre
Leute anständig bezahlen, da gibt es
manchmal Fehlleistungen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Ist die Arbei¬
terkammer da mit Arbeitsrechts¬
schutzfällen oder Lohnstreitigkeiten
im größeren Maß befaßt, oder sind
das mehr die Gewerkschaften?
Herbert Suko: Nein, wir machen
das auch, aber nur auf Wunsch der
Gewerkschaften. Wenn die Gewerk¬
schaft sagt, also hier. Es gibt aber
auch Leute, die selbst zur Arbeiter¬
kammer kommen, dann bekommen

»Arbeit & Wirtschaft«: Also sollte
das Netz für die Arbeiterkammerwahl
dicht genug sein. Weil wir von Netz
sprechen. Reicht die Zahl der AKAmtsstellen zur Betreuung der Kam¬
merzugehörigen aus?
Herbert Suko: In der letzten Funk¬
tionsperiode haben wir zwei neue
Amtsstellen installiert, eine davon in
Neumarkt, im Flachgau, auch eine in
der Industriestadt Hallein. Beide ha¬
ben sich schon ausgezeichnet be¬
währt.
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Mädchenwohnheim der Salzburger Arbeiterkammer, fortschrittlich und zweckmäßig eingerichtet
Zusammenarbeit
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie ist das
Verhältnis der Arbeiterkammer zu
den anderen gesetzlichen Interes¬
senvertretungen?
Herbert Suko: Im Bundesland
Salzburg ist über die anderen Interes¬
senvertretungen nichts Negatives zu
sagen. Wir haben mit der Handels¬
kammer ein gutes Verhältnis, wir ha¬
ben aber auch ein ausgezeichnetes
Verhältnis zum Arbeitsamt sowie zur
Landesregierung, wo unser Einfluß¬
bereich in verschiedenen Gremien
liegt. Ich würde sagen, es gibt eine
sozialpartnerschaftlich gute Zusam¬
menarbeit, natürlich manchesmal mit
verschiedenen sachlichen Auseinan¬
22
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fahrten bis ins Tal machen kann, wirkt
sich das gleich so kraß aus, daß Tau¬
sende Leute im Gastgewerbe einfach
abgemeldet werden. Wenn der
Schnee dann da ist, werden sie wie¬
der angemeldet. In den Fremdenver¬
kehrsorten, die rechtzeitig etwas für
die Gäste getan haben, die von der
Struktur her etwas bieten, ist es we¬
sentlich besser.
»Arbeit & Wirtschaft«: Dir Tiroler
Arbeiterkammer hat festgestellt, daß
das Lohnniveau in Tirol gesunken ist,
weil sich die Wirtschaftsstruktur ver¬
ändert hat. Je mehr in das Gastge¬
werbe kommen, wo niedrigere Löhne
gezahlt werden als in der Industrie,
desto schlechter ist das Durch¬

sie aber auf jeden Fall Rechtsaus¬
kunft. Die Rechtsvertretung wird mit
den Gewerkschaften abgesprochen.
AK-Einrichtungen
im Vordergrund
»Arbeit & Wirtschaft«: In jeder Ar¬
beiterkammer sind die Verantwortli¬
chen auf dieses oderjenes besonders
stolz. Was würde da aus Salzburger
Sicht im Vordergrund stehen?
Herbert Suko: Das Berufsförde¬
rungsinstitut, das Jugendwohnheim
und natürlich auch die Konsumen¬
tenberatung.- Das bedeutet aber
nicht, daß andere Bereiche vernach¬
lässigt werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: l/l/o liegt der
Schwerpunkt der Tätigkeit des BFI?
Herbert Suko: In der Förderung der
Facharbeit und bei Kursen, die sich
quer durch alle Sparten ziehen, wie
etwa Sprachkurse.

Bildung und Kultur nicht immer einfach
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht es
mit der Versorgung der hiesigen Be¬
völkerung mit preiswerten Festspiel¬
karten? Kann sich da die Arbeiter¬
kammer einmischen? Ist das eine
Frage des Landes oder der Stadt?
Herbert Suko: Die Arbeiterkammer
kann sich da leider nicht einmischen,

ter zum erstenmal seit 1976 einen
Mißerfolg zu verzeichnen hätte. Ein
Gastspiel des Burgtheaters mit Ne¬
stroys »Mädel aus der Vorstadt«, das
an zwei aufeinanderfolgenden Aben¬
den im Kongreßhaus Badgastein
stattfand, ist von den Arbeitnehmern
nicht im erwarteten Ausmaß ange¬
nommen worden. Es blieben rund
400 Karten unverkauft, während bei
allen anderen Veranstaltungen in die¬
ser Reihe stets zuwenig Plätze vor¬
handen waren.
Herbert Suko: Das lag nicht am
»Mädel aus der Vorstadt«, da ist an¬
fangs mit der Organisation etwas
schiefgelaufen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Sport ist ja
auch Kultur, um auf den Betriebs¬

mehr oder minder nur einen Teil der
Bevölkerung. Welche Möglichkeit hat
die AK, um die Bevölkerung über die
Arbeiterkammer zu informieren?
Herbert Suko: Ein Beispiel: In der
»Salzburger Landeszeitung«, die
monatlich 180.000 Haushalte er¬
reicht, hat die Arbeiterkammer in je¬
der Ausgabe eine Seite reserviert, für
die wir bezahlen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Zuletzt eine
Frage, die mit dem oft diskutierten
Thema Privatisierung zusammen¬
hängt. Welchen Standpunkt nimmt
die AK Salzburg zum Schlachthof
ein?
Herbert Suko: Die Arbeiterkammer
hat sich vehement gegen die Schlie¬
ßung des Salzburger Schlachthofs
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An das Wohnheim wird sich das Jugendzentrum anschließen
das ist eine Frage der Festspielgremi¬
en.
»Arbeit & Wirtschaft«: Die Vorarl¬
berger Arbeiterkammer zum Beispiel
kann Kammerzugehörigen verbilligte
Festspielkarten abgeben.
Herbert Suko: Das gibt es bei uns
nicht. In Salzburg kann sich die Be¬
völkerung Festspiel karten gar nicht
leisten. Die Arbeiterkammer muß
eben trachten, durch Veranstaltun¬
gen verschiedenster Art für ihre Mit¬
glieder etwas zu tun.
»Arbeit & Wirtschaft«: Im AK-Tätigkeitsbericht wird in der Sparte Bil¬
dung und Kultur ganz freimütig fest¬
gestellt, daß die im April 1982 aufge¬
nommene Tournee der Bundesthea¬

sport zurückzukommen. Es war doch
nicht immer so, daß die Arbeiter¬
kammer den Betriebssport so geför¬
dert hat wie jetzt.
Herbert Suko: In dem Maß, als es
durch Verkürzung der Arbeitszeit
mehr Freizeit gegeben hat, entwickelt
sich auch auf verschiedenen Gebie¬
ten der Betriebssport. Da wurde auch
die Frage aufgeworfen, ob nicht die
Arbeiterkammer das unterstützen
sollte. Das geschieht nun auch.
Ich glaube, es ist gut, daß die Kam¬
mer den Sport fördert, nicht den
Hochleistungssport, sondern Frei¬
zeitsport.
»Arbeit & Wirtschaft«: Die Tätigkeit
der Arbeiterkammer betrifft jeweils

ausgesprochen, aber auch die Land¬
wirtschaftskammer.
»Arbeit & Wirtschaft«: Da gibt es
praktisch eine Koalition zwischen
Landwirtschaftskammer und Arbei¬
terkammer ...
Herbert Suko: ... weil wir wirklich
der Meinung sind, es geht einfach
nicht an, daß eine so große Stadt kei¬
nen Schlachthof hat. Man braucht
sich nur vorzustellen, was dann ge¬
schieht, wenn etwa einmal eine Seu¬
che ausbricht. Wir haben uns jeden¬
falls einvernehmlich gegen eine
Schließung des Schlachthofs ausge¬
sprochen. Man muß alles tun, um ihn
zu erhalten.
3/84
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Importdruck durch
bessere Konjunktur
Mit einiger Spannung wur¬ dem Jahr 1982, das ja be¬
den zu Jahresanfang die end¬ kanntlich mit einem Lei¬
gültigen Ergebnisse der öster¬ stungsbilanzüberschuß von
reichischen Zahlungsbilanz fast acht Milliarden Schilling
des Jahres 1983 erwartet, gibt abschließen konnte. Im Jahr
diese doch Auskunft darüber, 1982 zeigten die Importe einen
wie sich die österreichische Rückgang von 0,9%, während
Wirtschaft im internationalen die Exporte einen Zuwachs
Wettbewerb behaupten konnte. von 6% aufweisen konnten.
Um die Mitte des vergange¬ 1983 hingegen konnte zwar
nen Jahres war man noch noch immer ein beachtlicher
einigermaßen zuversichtlich, Exportzuwachs von 4% erzielt
daß es auch gelingen werde, werden, doch stiegen die Im¬
ein positives Leistungsbilanz¬ porte um 5%, so daß das Au¬
ergebnis zu erzielen. Die Ex¬ ßenhandelsdefizit letztlich von
porte entwickelten sich, trotz 65,3 Milliarden Schilling im
schwieriger
internationaler Jahr 1982 auf 72,2 Milliarden
Konjunktur, relativ günstig, Schilling im Jahr 1983 stieg.
und die Importzuwächse hiel¬
Vor allem nahmen die Im¬
ten sich in Grenzen. Doch ab porte im letzten Quartal des
der Jahreshälfte zeigten die vergangenen Jahres kräftig
monatlichen Zahlungsbilanz¬ zu, wobei als Erklärung für
ergebnisse
laufend
Ver¬ diese Entwicklung die soge¬
schlechterungen gegenüber nannten »Vorziehkäufe« im

Der Arbeitsmarkt im Jänner
Veränderung
gegen Vormonat
Beschäftigte insgesamt
2,677.003 - 28.589
2,544.917
- 19.034
davon Inländer
davon Ausländer
132.086
- 9.555
+ 30.956
Arbeitslose insgesamt
190.708
davon Inländer
177.815 + 27.850
davon Ausländer
12.893 + 3.106
+
57
Offene Stellen
14.285
Kurzarbeiter
3.545
+ 1.593
6,7%
Arbeitslosenrate
+ 1,1
3.651
272
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen
122
1.113

Veränderung
gegen Vorjahr
- 14.965
- 7.659
- 7.306
+ 9.214
+ 10.685
- 1.471
+ 3.045
- 5.292
+ 0,4
+ 660
94

Verbraucherpreisindex Österreich
Oktober 3,6%, November 3,7%,Dezember 3,8%, Jahresdurchschnitt
1983 3,3%, Jänner 5,6%.
Internationale Vergieichswerte
(in Prozenten)
Oktober November Dezember
Jänner
Deutschland
2,5
2,6
2,6
2,9
2,7
Schweiz
1,4
1,8
2,1
Italien
12,9
12,4
13,3
12,5
Belgien
6,5
6,9
6,9
7,1
10,4
Frankreich
9,3
9,9
9,1
2,8
3,0
Niederlande
2,5
Großbritannien
5,0
4,8
5,3
8,7
Schweden
8,8
9,3
Norwegen
7,7
6,6
7,0
Dänemark
5,3
5,5
6,0
USA
2,9
3,2
3,8
4,2
Kanada
4,9
4,5
Japan
1,8
1,8
1,4
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Zuge der zu erwartenden
Mehrwertsteuererhöhung
herangezogen werden, daß
also die Konsumenten ihre
letzten Reserven geopfert hät¬
ten, um den Preiserhöhungen
zu entgehen (während 1982
die Spareinlagen insgesamt
noch um 12% zugenommen
haben, betrug dieser Zuwachs
1983 nur 4%). Somit wäre ei¬
gentlich der »Buhmann« ge¬
funden: die Mehrwertsteuer¬
erhöhung. Es wäre aber zu un¬
tersuchen, ob diese wirklich
allein ausschlaggebend für
diese Importerhöhung war,
denn es ist doch Tatsache, daß
sich die Wirtschaft im Vorjahr
nach einer längeren Zeit der
Stagnation wieder zu erholen
begann und allen Berichten zu
entnehmen war, daß sich 1984
diese Erholung fortsetzen
werde.
Gerade dieser Optimismus
hat sicherlich eine psycholo¬
gische Wende herbeigeführt,
und im Vertrauen auf eine wei¬
tere Besserung der allgemei¬
nen wirtschaftlichen Situation
wurden bisher nur aufge¬
schobene Käufe durchgeführt.
Es ist also anzunehmen,
daß nicht die Mehrwert¬
steuererhöhung zur Import¬
steigerung geführt hat, son¬
dern eher die »Normalisie¬
rung« der Verhältnisse — und
Normalisierung heißt in Öster¬
reich: Importsteigerung.
Denn: Es ist der österreichi¬
schen Wirtschaft noch immer
nicht gelungen, eine Struktur¬
verbesserung auf dem Gebiet
der hochwertigen Konsum¬
güter herbeizuführen. Gerade
auf diesem Gebiet zeigt sich
die Schwäche des heimischen
Angebots, und jede Konjunk¬
turverbesserung bringt auto¬
matisch wieder eine Erhöhung
der Importe. Trotz der Bemü¬
hungen der Exportwirtschaft
erhöhte sich das Außenhan¬
delsdefizit um sieben Milliar¬
den Schilling, wobei ein Ex¬
portzuwachs gegenüber 1982
von zehn Milliarden Schilling
erzielt werden konnte. Der Im¬
portzuwachs betrug jedoch 17
Milliarden Schilling.
Einen gewissen Ausgleich
zu der traditionell defizitären
Handelsbilanz stellten immer
die Ergebnisse des Reisever¬
kehrs dar - auch 1983 konnte
ein Überschuß von 40 Milliar¬
den Schilling zum Abbau des
Handelsbilanzdefizites beitra¬
gen, aber die genauere Ana¬

lyse dieses wichtigen Berei¬
ches zeigt auf eine schmerzli¬
che Wende: 1982 betrugen die
Einnahmen aus dem Auslän¬
derreiseverkehr rund 86 Mil¬
liarden Schilling, 1983 mußte
ein Rückgang auf 83,2 Milliar¬
den hingenommen werden.
Die Ausgaben der Österrei¬
cher im Ausland hingegen
stiegen von 38,6 Milliarden
Schilling 1982 auf 43,3 Milliar¬
den Schilling im Vorjahr! Das
Wetter kann für diese Entwick¬
lung wohl kaum verantwort¬
lich gemacht werden, in Anbe¬
tracht des vorjährigen Jahr¬
hundertsommers!
Vielleicht muß wieder ver¬
stärkt um den inländischen
Gast geworben werden, um
diese Tendenz aufzuhalten.
Das Leistungsbilanzdefizit
betrug 1983 1,3 Milliarden
Schilling, nachdem 1982 ein
Überschuß von acht Milliarden
Schilling erzielt werden konn¬
te. Für 1984 ist man wieder op¬
timistisch und vermutet, daß
die negative Entwicklung des
Vorjahres eine Folge der er¬
wähnten Vorziehkäufe war,
auf dem Gebiet des Fremden¬
verkehrs die konjunkturelle
Wende eine Besserung brin¬
gen wird und die österreichi¬
sche Exportwirtschaft den in¬
ternationalen
Aufschwung
wird nützen können.
Doch eine internationale
Konjunkturerholung wird al¬
leine eine Änderung nicht
herbeiführen können, es
müssen auch die Strukturen
weiter geändert werden, vor
allem auf dem Gebiet der Im¬
portsubstitution, also Ersatz
von Einfuhren durch hoch¬
wertige eigene Erzeugnisse.
Die Investitionstätigkeit war
in Österreich in den letzten
Jahren sehr schwach, das
heißt, daß eine internationale
Konjunkturerholung in Öster¬
reich auf ähnliche Strukturen
stößt wie vor einigen Jahren.
Die Investitionssteigerung von
2%, die für 1984 vorausgesagt
wird, kann aber »strukturell« ja
erst zu einem späteren Zeit¬
punkt Wirkungen zeigen, hin¬
gegen wirken sich heuer noch
die Investitionsrückgänge von
5,4% des Jahres 1982 und
2,2% des Vorjahres aus.
Durch eine Konjunkturver¬
besserung wird daher auch
heuer wieder mit unvermin¬
dertem Importdruck zu rech¬
nen sein.
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Die Kammern für Arbeiter und Angestellte
Information für Betriebsräte anläßlich der AK-Wahlen
am 8. und 9. April 1984

Organisation und rechtliche Stellung der Arbeiterkammern

In jedem österreichischen Bundesland besteht eine
Kammer für Arbeiter und Angestellte (»Arbeiterkam¬
mer»); den Überbau bildet der Österreichische Arbei¬
terkammertag, dem die Koordinierung und Geltend¬
machung der zentralen Belange der Arbeitnehmer
obliegt.

• Der Vorstand und
• der Präsident.
• Das Wiener Kammeramt führt auch die Geschäfte
des Österreichischen Arbeiterkammertags.

Die Länderkammern (AK)

Inhaltsübersicht

Die einzelnen Länderkammern haben jeweils den glei¬
chen organisatorischen Aufbau:
• Die Vollversammlung. Ihr gehören alle gewählten
Kammerräte an (siehe Gesamtübersicht über die
Arbeiterkammerwahl 1979); sie legt die Ziele und
Schwerpunkte der Kammertätigkeit fest; aus ihrer
Mitte wählt sie
• den Präsidenten
und
• den Vorstand. Der Vorstand ist für die Vollziehung
der Beschlüsse der Vollversammlung verantwortlich.
• Zur fachlichen Unterstützung werden Ausschüsse
eingesetzt, in denen Kammerräte und Fachleute des
Kammeramts zusammenarbeiten.
• Die im Kammeramt tätigen Fachleute sind angestell¬
te Bedienstete der Arbeiterkammer - im Gegensatz
zu den gewählten Kammerräten.
• Der Kammeramtsdirektor steht an der Spitze des
Kammeramts.

Organisation und rechtliche Stellung der Arbei¬
terkammern
Die Länderkammern (AK)
Der Österreichische Arbeiterkammertag
(ÖAKT)
Kammerzugehörigkeit und Kammerumlage
Die rechtliche Stellung

Der Österreichische Arbeiter¬
kammertag (ÖAKT)
Der Arbeiterkammertag ist im Prinzip nach dem glei¬
chen Schema organisiert wie die Länderkammern.
Seine Organe sind:
• Die Hauptversammlung. Ihr gehören die Präsidenten
der Länderkammern, 58 Kammerräte aus den ver¬
schiedenen Bundesländern und die Kammeramts¬
direktoren an.

Aufgaben und Rechte als Interessenvertretung
der Arbeitnehmer
Begutachtungsrecht und Recht zu Gesetzes¬
vorschlägen
Recht zur Mitwirkung in der Verwaltung
Rechte bezüglich der sozialen Gerichtsbar¬
keit
Das Wirken der Arbeiterkammern
Sozialpolitik
Wirtschaftspolitik
Bildung und Kultur
Information und Beratung
Arbeiterkammern und Gewerkschaften
Die AK-Wahl
Wahlberechtigung - Aktives Wahlrecht
Wer darf kandidieren? - Passives Wahlrecht
und Einreichung der Wahlvorschläge
Ergebnis der Arbeiterkammerwahlen 1979

wt
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Der Aufbau
der Kammern für Arbeiter und Angestellte
am Beispiel der AK Wien
AK Wien
(Sitz Wien)
Kammerzugehörig sind rund 600.000 Arbeitnehmer des Bun¬
deslandes Wien; von ihnen wird eine Kammerumlage einge¬
hoben. Sie wählen alle 5 Jahre 180 Kammerräte in die Vollver¬
sammlung.
Vollversammlung
Die Vollversammlung tritt mind. zweimal jährlich zusammen;
sie legt die grundsätzlichen Ziele und Schwerpunkte der Tätig¬
keit der Kammer fest und beschließt über die Verwendung der
finanziellen Mittel. Die Vollversammlung wählt aus ihrer Mitte
den Präsidenten und weitere 18 Kammerräte in den Vorstand.
Präsident
Der Präsident leitet die Ge¬
schäfte der Arbeiterkammer
und ist deren gesetzlicher
Vertreter.

Vorstand
Der Vorstand ist für die Voll¬
ziehung der Beschlüsse der
Vollversammlung verantwort¬
lich. Er berät über die für die
Kammer jeweils aktuellen
Probleme und kann zu seiner
Unterstützung Ausschüsse
einsetzen.

Kammeramt
Im Kammeramt der Arbeiterkammer Wien ist unter der Leitung
eines Kammeramtsdirektors eine große Anzahl von Fachleu¬
ten, die mit den Problemen der Wirtschafts-, Sozial- und Bil¬
dungspolitik vertraut sind, gemeinsam mit dem erforderlichen
qualifizierten Büropersonal tätig (rund 340 Bedienstete). Sie
arbeiten in fachlich gegliederten Abteilungen und Referaten;
die wichtigsten von ihnen sind:
Sozialpolitik
Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Lehrlings- und Jugend¬
schutz, Frauenarbeit
Wirtschaft
Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswissenschaft, Konsumenten¬
schutz, Statistik
Schule — Bildung — Kultur
Dokumentation
Sozialwissenschaftliche Studienbibliothek u. a. m.

Ausschüsse
In 18 Ausschüssen wie z. B.:
»Ausschuß für Jugendschutz und
Lehrlingswesen
► Ausschuß für Bildung und Kultur
) Ausschuß für Sozialpolitik
> Ausschuß für Industriepolitik und
allgemeine Wirtschaftsfragen
sind Kammerräte gemeinsam mit
den Fachleuten des Kammeramtes
tätig; sie erarbeiten die Grundlagen
für die Arbeit des Vorstandes und
bereiten die Stellungnahmen vor,
die die Kammer in der Öffentlich¬
keit und gegenüber der Regierung
vertritt.
Einrichtungen
• Technisch-gewerbliche Abendschu¬
le
• Jugendwohnheim Ober-St. Veit
• Karl Weigl-Schulungsheim (Sozial¬
akademie)
• Schulungs- u. Urlaubsheime Annen¬
tal und Bad Vöslau
• Institut für Wirtschaft und Umwelt
• Institut für Gesellschaftspolitik
(gemeinsam mit dem ÖGB)

Kammerzugehörigkeit
und Kammerumlage
Grundsätzlich sind alle Dienstnehmer (einschließlich
der Lehrlinge), auch öffentlich Bedienstete (zum Bei¬
spiel Bahn, Post) arbeiterkammerzugehörig.
Einzelne Gruppen werden durch das Ge¬
setz ausdrücklich von der AK-Zugehö¬
rigkeit ausgenommen. So etwa:
• Die Bediensteten von Gebietskörper¬
schaften (Bund, Länder und Gemein¬
den), deren Dienststelle mit der Voll¬
ziehung von Gesetzen betraut ist.
• Angehörige der freien Berufe.
• Gruppen von in der Landwirtschaft
Tätigen.
• Leitende Angestellte, denen dauernd
maßgebender Einfluß auf die Führung
des Unternehmens zusteht.
Im Streitfall entscheidet über Antrag das Bundesmini¬

Die Kammern
für Arbeiter und Angestellte
bestehen als Körperschaften öffentlichen Rechts
seit 1920 und sind — ebenso wie der Österreichi¬
sche Arbeiterkammertag — berufen, die sozialen,
wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen
Interessen der Dienstnehmer zu vertreten und
zu fördern.
AK Burgenland
(Sitz Eisenstadt)
Kammerzugehörig sind rund 50.000 Arbeitnehmer;
50 Kammerräte. 9 Vorstandsmitglieder.
AK Kärnten
(Sitz Klagenfurt)
Kammerzugehörig sind rund 140.000 Arbeitneh¬
mer; 70 Kammerräte, 11 Vorstandsmitglieder.
AK Niederösterreich
(Sitz Wien)
Kammerzugehörig sind rund 310.000 Arbeitneh¬
mer; 110 Kammerräte, 15 Vorstandsmitglieder.
AK Oberösterreich
(Sitz Linz)
Kammerzugehörig sind rund 400.000 Arbeitneh¬
mer; 110 Kammerräte, 15 Vorstandsmitglieder.
AK Salzburg
(Sitz Salzburg)
Kammerzugehörig sind rund 140.000 Arbeitneh¬
mer; 70 Kammerräte. 11 Vorstandsmitglieder.
AK Steiermark
(Sitz Graz)
Kammerzugehörig sind rund 300.000 Arbeitneh¬
mer; 110 Kammerräte, 15 Vorstandsmitglieder.
AK Tirol
(Sitz Innsbruck)
Kammerzugehörig sind rund 190.000 Arbeitneh¬
mer; 70 Kammerräte. 11 Vorstandsmitglieder.
AK Vorarlberg
(Sitz Feldkirch)
Kammerzugehörig sind rund 110.000 Arbeitneh¬
mer; 70 Kammerräte. 11 Vorstandsmitglieder.
AK Wien
(Sitz Wien)
Kammerzugehörig sind rund 600.000 Arbeitneh¬
mer; 180 Kammerräte, 19 Vorstandsmitglieder.

sterium für soziale Verwaltung, ob die Arbeiterkam¬
merzugehörigkeit gegeben ist.
Zur Bestreitung der Ausgaben, die die Kammern in Er¬
füllung ihrer Aufgaben haben, heben sie von den in Be¬
schäftigung stehenden kammerzugehörigen Personen
(mit Ausnahme der Lehrlinge) eine Umlage ein.
BDie Arbeiterkammer-Umlage beträgt
monatlich ein halbes Prozent vom Brut¬
toeinkommen, allerdings nur bis zu einer
Höchstbeitragsgrundlage, die der in der
gesetzlichen Krankenversicherung ent¬
spricht (19.800 S).

Die rechtliche Stellung
• Grundlage des Bestehens und der Tätigkeit der
Arbeiterkammern ist das „Arbeiterkammergesetz"
vom 19. Mai 1954 mit seinen Novellierungen.

Der Österreichische Arbeiterkammertag
ist die Dachorganisation aller neun Kammern für Arbeiter und Angestellte
Er besorgt alle in den Aufgabenbereich der Arbeiterkammern fallenden Angelegenheiten,
ÖflKT soweit sie das ganze Bundesgebiet oder mehrere Bundesländer gemeinsam betreffen.
AK Niederösterreich
entsendet
8
Kammerräte in die
Hauptversammlung

AK Oberösterreich
entsendet
8
Kammerräte in die
Hauptversammlung

AK Kärnten
entsendet
4
Kammerräte in die
Hauptversammlung

AK Burgenland
entsendet
2
Kammerrate in die
Hauptversammlung

AK Salzburg
entsendet
4
Kammerräte in die
Hauptversammlung

AK Tirol
entsendet
4
Kammerräte in die
Hauptversammlung

AK Steiermark
entsendet
8
Kammerräte in die
Hauptversammlung

AK Vorarlberg
entsendet
4
Kammerräte in die
Hauptversammlung

Hauptversammlung
Die Hauptversammlung besteht aus den
Q Präsidenten der Länderkammern
58 von den Länderkammern entsendeten Kammerräten
Q Kammeramtsdirektoren mit beratender Stimme
>

Präsident
Der Präsident des Arbeiterkam¬
mertages sowie 3 Vizepräsiden¬
ten werden aus dem Kreis der
Präsidenten der Länderkammern
von der Hauptversammlung
gewählt. Der Präsident ist der
gesetzliche Vertreter des OAKT.

Sie berät und beschließt über die jeweiligen Angelegenheiten, die für
die Gesamtheit der österreichischen Arbeitnehmer von Bedeutung sind.
t
Vorstand
Der Vorstand des OAKT
besteht aus den
Präsidenten
9 der Länderkammern
Kammeramtsdirektoren
9 mit beratender Stimme
Er hat die Tagungen der
Hauptversammlung durch
die Erstattung von Berichten
und Vorschlagen vorzubereiten.

• Sowohl die neun Arbeiterkammern als auch der
Arbeiterkammertag sind juristische Personen,
haben also eigene Rechtspersönlichkeit und sind
nach dem Prinzip der Selbstverwaltung organisiert.
• Daher kommt dem Staat auch kein Weisungsrecht
gegenüber den Kammern zu, wohl aber ein Auf¬
sichtsrecht, das allerdings nur dann eine Möglichkeit
zum Einschreiten gibt, wenn die Kammern ihre Auf¬
gaben dauernd vernachlässigen oder ihre Befug¬
nisse überschreiten.

AK Wien
entsendet
16
Kammerräte in die
Hauptversammlung

Büro
Die Burogeschafte des
Arbeiterkammertages werden
durch das Kammeramt der
Arbeiterkammer für Wien
besorgt.

In der Ersten Republik wurde im Dezem¬
ber 1933 die Eigenständigkeit der AK
beseitigt, und die frei gewählten Organe
wurden durch eine Verwaltungskommis¬
sion ersetzt. In der Praxis der Zweiten
Republik hat das staatliche Aufsichts¬
recht noch nie zu einer Intervention ge¬
führt.

Aufgaben und Rechte als Interessenvertretung der Arbeitnehmer
Die Aufgaben der Arbeiterkammern sind im Gesetz all¬
gemein mit der Formulierung »Wahrnehmung der so¬
zialen, wirtschaftlichen, kulturellen und beruflichen
Interessen der Arbeitnehmer« umschrieben. Um die
Weitere Exemplare dieser Informationsschrift
erhalten Sie kostenlos nach Anforderung
beim Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Referat für Bildung und Arbeitswissenschaft,
1010 Wien, Wipplingerstraße 37,
Telefon 0222/63 3711/444 Dw.

Erfüllung dieser Aufgaben möglich zu machen, wurden
den Arbeiterkammern eine Reihe von Rechten zuer¬
kannt.

^JSpezial bisher erschienen:
Folge 1 - Früherkennung von Untemehmenskrisen
Folge 2 - Arbeitsschutz im Betrieb
Folge 3 - Flexible Arbeitszeitgestaltung
Folge 4 - Kurse und Seminare des ÖGB -1984
Folge 5 - Überprüfung der Lohnabrechnung
Folge 6 - Im Kampf gegen die Krise
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Begutachtungsrecht und Recht
zu Gesetzesvorschlägen
Die Gebietskörperschaften - Bund, Länder und Ge¬
meinden - sind dazu verpflichtet, die Entwürfe aller Ge¬
setze und einschlägigen Verordnungen vor ihrer Ein¬
bringung in die gesetzgebenden Körperschaften den
Arbeiterkammern zur Begutachtung zu übermitteln, um
so die Auffassung der Arbeitnehmer kennenzulernen.

Eden Interessen der Arbeitnehmer zuwi¬
derlaufen - gegebenenfalls die Öffent¬
lichkeit zu mobilisieren und sich der Un¬
terstützung des Gewerkschaftsbundes
und der politischen Parteien gegen sol¬
che Maßnahmen zu versichern.

Rechte bezüglich
der sozialen Gerichtsbarkeit

BDie Arbeiterkammern nehmen ihr Begut¬
achtungsrecht in enger Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften wahr.

Ferner haben die Kammern das Recht, selbst mit Initia¬
tiven für Gesetze an die Gebietskörperschaften heran¬
zutreten.
Recht zur Mitwirkung
in der Verwaltung
Die Arbeiterkammern haben das Recht, Vertreter in
Körperschaften zu entsenden und an der Wirtschafts¬
verwaltung teilzunehmen. Derzeit bestehen im Bereich
der einzelnen Bundesministerien rund 100 Beiräte und
Kommissionen, in denen die Arbeiterkammern Sitz
und Stimme haben.
EDie Teilnahme der Arbeiterkammern an
der Tätigkeit von Körperschaften und
der Wirtschaftsverwaltung macht es
möglich, schon rechtzeitig - also im Sta¬
dium der Planung - Maßnahmen im Inter¬
esse der Arbeitnehmer vorzuschlagen
oder gegen Maßnahmen aufzutreten, die

Um die Information über die Mitwirkung der Arbeiter¬
kammern im staatlichen Bereich abzurunden, nun noch
einige Worte zur Gerichtsbarkeit:
In den einzelnen Bereichen der Sozialgerichtsbarkeit
in Österreich,
- den Arbeitsgerichten,
- den Einigungsämtern
und
- den Schiedsgerichten der Sozialversicherung,
kommt den Arbeiterkammern das Recht zu, die Beisit¬
zer aus dem Kreis der Arbeitnehmer zu nominie¬
ren.
Darüber hinaus haben sie in einzelnen Bereichen auch
das Recht, zur Bestellung der beamteten Richter Stel¬
lung zu nehmen - wie etwa bei der Bestellung der Vor¬
sitzenden der Einigungsämter und des Vorsitzenden
des Obereinigungsamts.
E

Durch die Einbeziehung der Arbeiterkam¬
mern in das Bestellungsverfahren für
manche Sozialgerichte kann die Interes¬
senvertretung der Arbeitnehmer einen
gewissen Einfluß auf die personelle Zu¬
sammensetzung der in der sozialen
Rechtsprechung tätigen Richterschaft
ausüben.

Das Wirken der Arbeiterkammern
Wie sich schon aus dem Auftrag des AK-Gesetzes er¬
gibt, reicht die Tätigkeit der Kammern für Arbeiter und
Angestellte in fast alle unsere Lebensbereiche. Die
Kammern wirken sowohl auf der Ebene der Bundeslän¬
der als auch auf jener des gesamten Staates im Inter¬
esse der arbeitenden Menschen jeder Altersgruppe
und jedes Berufszweigs.
Dementsprechend ist auch die Arbeit und ihre Eintei¬
lung in den Kammern ausgerichtet: Sozialpolitik, Wirt¬
schaftspolitik, Bildung und Kultur sind die großen Tä¬
tigkeitsbereiche. In ihrem Rahmen gibt es wiederum
enger begrenzte Aufgabengebiete, wie zum Beispiel
4
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Rechtsberatung, Sozialversicherung, Lehrlings- und
Jugendschutz, Frauenarbeit, Konsumentenschutz und
so weiter.
Sozialpolitik
Begreiflicherweise entwickeln die Arbeiterkammern
gerade auf dem Gebiet der Sozialpolitik sehr viele Akti¬
vitäten. Sie sind bemüht, die sozialen Errungenschaf¬
ten abzusichern und weiter auszubauen. Gemeinsam
mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund setzen
sie immer wieder Verbesserungen im Bereich des Ar-

beits- und Sozialrechts und damit eine Verbesserung
der Position der Arbeiter und Angestellten durch, bei¬
spielsweise im Bereich der Arbeitszeitregelung, des
Kündigungs- oder des Entgeltschutzes.
Auf Initiativen der AK gehen unter an¬
derem zurück:
• Der Ausbau der Arbeitsverfassung,
• die Konkursversicherung,
• die Verbesserung des Urlaubsrechts einschließlich der Pflegefreistellung,
• das Arbeiterabfertigungsgesetz,
• die Verbesserung der Bestimmungen
über Mutterschutz und Karenzurlaub,
• das Arbeitnehmerschutzgesetz.

Die Kammern haben sich für ein »Arbeitnehmerschutz¬
gesetz« eingesetzt, um die Vermenschlichung des Ar¬
beitsplatzes voranzutreiben und eine Gefährdung der
Gesundheit soweit wie möglich auszuschalten.
EDie AK hat mit dem ÖGB einen eigenen
Ausschuß eingesetzt, der sich mit den
Fragen des Arbeitnehmerschutzes - wie
Lärm, Licht, Akkord, Sicherheitseinrich¬
tungen - beschäftigt. Dieser Ausschuß
stellt den Betriebsräten Informationen
zur Verfügung.

Besondere Aufmerksamkeit haben die Arbeiterkam¬
mern dem sozialen Schutz der arbeitenden Jugend zu¬
gewendet. Sie unterhalten zu diesem Zweck eigene
Lehrlings- und Jugendschutzstellen und haben eine
große Zahl freiwilliger Mitarbeiter, die Erhebungen und
Interventionen auch direkt in den Lehrbetrieben für
die AK durchführen.
Die Tätigkeit der AK beschränkt sich aber nicht nur auf
die Wahrnehmung des Jugendschutzes und das
Sorgen für die Einhaltung der Ausbildungsvorschriften,
sondern sie schließt auch alle Angelegenheiten der
Berufsausbildung und des Berufsschulwesens ein.

EDie AK arbeitet an der Reform des Be¬
rufsausbildungsgesetzes und an der Er¬
stellung der Lehrberufsliste, der Berufs¬
bilder sowie der Berufsschullehrpläne
mit. Sie führt auch Berufswettbewerbe
für die Lehrlinge durch.

Auch um alle Fragen der Sozialversicherung kümmert
sich die AK: Sie hat sich für die Verbesserung der Pen¬

sionsberechnung und der Pensionsdynamik einge¬
setzt; ihre Fachleute sind auch in dem entsprechenden
Beirat des Sozialministeriums tätig.
BVon der AK ging zum Beispiel die Anre¬
gung zur Aufnahme der Prophylaxe - der
Gesundheitsvorsorge - in das Programm
der Krankenversicherung aus.

Wirtschaftspolitik
Im Bereich der Wirtschaftspolitik ist die AK in der Öf¬
fentlichkeit vor allem als Kämpfer an der »Preisfront«
bekannt. Sowohl in der Amtlichen Preiskommission als
auch im Preisunterausschuß der Paritätischen Kom¬
mission sind ihre Fachleute bemüht, ungerechtfertigte
Preiserhöhungen zu verhindern.
Eng damit verbunden und ebenfalls bekannt sind die
AK-Aktivitäten im Bereich des Konsumentenschut¬
zes: Lebensmittelkennzeichnung, Produktdeklaration,
Garantiebestimmungen, Ratengesetz, um nur einiges
aufzuzählen, an dem die AK mitgearbeitet hat. Hier ist
auch das neue Konsumentenschutzgesetz zu erwäh¬
nen, durch das die Stellung der Verbraucher als Teil¬
nehmer am Wirtschaftsleben - insbesondere beim
Abschluß von Kaufverträgen - entscheidend ver¬
bessert wurde.
B

Nicht nur das neue Konsumentenschutz¬
gesetz ist maßgeblich auf die Initiative
der AK zurückzuführen, auch die Anre¬
gung für die Gründung des »Vereins für
Konsumenteninformation« stammt von
ihr.

Die Tätigkeit der AK im Bereich der Wirtschaft er¬
schöpft sich aber keineswegs in diesen im Blickpunkt
der Öffentlichkeit stehenden Aktivitäten. Beispielswei¬
se wird die wirtschaftliche Entwicklung laufend beob¬
achtet, Statistiken werden erstellt, Studien und Analy¬
sen - etwa zur Konjunktur-, Struktur- und Technologie¬
politik - werden vorgenommen, in Publikationen zu¬
sammengestellt und veröffentlicht. Diese wissen¬
schaftlichen Arbeiten bilden die Grundlage für die
Forderungen nach Reformen in einzelnen Wirtschafts¬
bereichen (Steuergesetzgebung, Kartellrecht, Gesell¬
schaftsrecht).
E

Beispielsweise basieren auch die Kon¬
zepte der AK zur Verbesserung der
österreichischen Industriestruktur, die
immer wieder in Diskussion stehen, auf
der eigenen Grundlagenforschung:
tSJSiieiial
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1982 wurde ein »Institut für Wirtschaft
und Umwelt« gegründet, um für diesen derzeit die Öffentlichkeit stark beschäfti¬
genden - Fragenkomplex entsprechende
Analysen und Entscheidungsgrundlagen
zu erarbeiten.

Die AK ist aber auch vertreten, wenn es um Fragen der
Landwirtschaft und damit verbunden der Versorgung
der Bevölkerung geht, wenn Handelsverträge abge¬
schlossen und Entscheidungen über Zölle sowie Ausund Einfuhren getroffen werden. Fragen der Energie¬
politik und des Umweltschutzes, die immer mehr Be¬
deutung erlangen, werden genauso behandelt wie
etwa Probleme der Verkehrspolitik und der Regional¬
planung.
Nicht zuletzt beschäftigt sich die AK mit allen Steuer¬
fragen, wobei der Schwerpunkt natürlich auf der Lohn¬
steuer liegt.
Bildung und Kultur
Einen dritten Schwerpunkt der Tätigkeit der Kammern
stellt ihre Bildungsarbeit dar. Die Arbeiterkammern
wenden bedeutende Mittel für die Allgemeinbildung, für
die Berufsausbildung und Fortbildung sowie für die
Schulung der Funktionäre der Arbeiterbewegung auf.
So führt die Arbeiterkammer Wien
• die Sozialakademie (zehnmonatige Intensivschu¬
lung für Gewerkschaftsfunktionäre, Betriebsräte und
Personalvertreter),
• das Institut für Arbeitsverfassung und Mitbestim¬
mung und
• zwei Schulungsheime. In diesen Schulungsheimen
nehmen jährlich rund 2500 gewerkschaftliche Funk¬
tionäre an Schulungskursen teil und erweitern und
vertiefen jenes Wissen, das zur wirksamen Vertre¬
tung der Interessen der Arbeitnehmer notwendig ist.
• Ferner gibt eine Technisch-gewerbliche Abend¬
schule jährlich rund 600 Dienstnehmern die Möglich¬
keit, ihre beruflichen Qualifikationen zu verbessern.
• Weiters nehmen rund 20.000 Lehrlinge jährlich an
den Berufswettbewerben der Arbeiterkammer Wien
teil.
In ganz Österreich ermöglichen Studienbeihilfen Ar¬
beitnehmerkindern den Besuch höherer Schulen und
der Hochschulen; ebenso gefördert wird der Besuch
von Fachkursen.
Rund ein Drittel des gesamten Lei¬
stungsaufwands der Arbeiterkammern
wird für Bildungszwecke zur Verfügung
gestellt, wodurch sich natürlich auch
eine bedeutende Entlastung der Gewerk¬
schaften ergibt.

e
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Die AK nimmt natürlich auch zu allen Schulgesetzen,
zu Fragen der Schulorganisation und der Gestaltung
der Lehrpläne Stellung.
Um ihren Mitgliedern den Zugang zum kulturellen An¬
gebot zu erleichtern, veranstaltet die AK selbst Aus¬
stellungen, Film- und Theaterabende sowie Konzerte
beziehungsweise ermöglicht den verbilligten Besuch
solcher Veranstaltungen.
Im Rahmen ihrer Kulturpolitik ist es der
AK gelungen, die Bundestheater (Burg¬
theater, Oper, Volksoper) zu Tourneen
durch ganz Österreich anzuregen und
diese durchzuführen (»Bundestheater
unterwegs«).

Für die
• Aktion »Bundestheater unterwegs«
war die
• Aktion »Volkstheater in den Außenbezirken« - inzwi¬
schen zum »AK-Theaterabonnement« erweitert beispielgebend.
• Die Serie »AK-Begegnungen«, die den Arbeitneh¬
mern den unmittelbaren Kontakt mit Künstlern er¬
möglicht, ist ebenfalls bereits zu einem festen Be¬
standteil der AK-Kulturpolitik geworden.

Information und Beratung
Einen Schwerpunkt stellt auch die Informations- und
Beratungstätigkeit der AK dar.
Die individuelle Beratung umfaßt insbesondere sozial¬
rechtliche Fragen - vom Kündigungsschutz bis zum
Pensionsrecht -, erstreckt sich aber bis etwa zur Un¬
terstützung bei steuerrechtlichen Problemen.
• Zu den Informations- und Beratungstä¬
tigkeiten der AK zählen beispielsweise
auch die Durchführung von Bilanzana¬
lysen für Betriebsräte, die aufgrund
der einschlägigen Rechtsvorschriften
in Aufsichtsräten der Unternehmen tä¬
tig sind.
• Erwähnenswert ist auch, daß die Kam¬
mern die laufende Information der Be¬
triebsräte und der Beisitzer der sozia¬
len Gerichtsbarkeit über die entspre¬
chende Judikatur übernommen haben.

Daß sich die Arbeiterkammern natürlich auch der Mas¬
senmedien bedienen, um die Arbeitnehmer über die
aktuellen Probleme der Wirtschafts- und der Sozialpo¬
litik zu informieren, ist wohl selbstverständlich. Pres-

sedienste und Pressekonferenzen, Rundfunksendun¬
gen und Fernsehfilme werden unter anderem dafür ein¬
gesetzt. Einige Kammern geben auch eine eigene Zei¬
tung für die Kammerzugehörigen heraus.
Mehr am Rande liegen weitere Aktivitäten der Arbeiter¬
kammern, die von der Gewährung von Wohnbaudarle¬

hen über die Führung von Lehrlingsheimen, Urlaubs¬
heimen und Bibliotheken bis zu Urlaubsaktionen für
verdiente Gewerkschaftsfunktionäre reichen.- Gerade
diese dem »Servicebereich« zuzuzählenden Aktivitä¬
ten sind aber für den einzelnen Arbeitnehmer beson¬
ders spürbar.

Arbeiterkammern und Gewerkschaften
Kampforganisation, sollen es nicht
sein und können es als gesetzliche In¬
stitution auch nicht sein.
Ihre gesetzlich festgelegten Rechte si¬
chern ihnen aber jederzeit den Zugang,
die Kenntnis und die Einflußnahme auf
alle von den Gebietskörperschaften
(Gemeinden, Länder, Bund) geplanten
Maßnahmen in Bereichen der Gesetz¬
gebung und Verwaltung.
So ergänzen die Arbeiterkammern die
Gewerkschaften in ihrer Tätigkeit und
nehmen ihnen dort Aufgaben ab, wo sie
aufgrund ihrer gesetzlichen Befugnisse
die günstigere Position haben.

Oft wird gefragt, warum denn zur Vertretung der Inter¬
essen der Arbeiter und Angestellten die politischen
Parteien oder die Gewerkschaften nicht ausreichen.
Darauf zu antworten ist nicht allzu schwer:
Die politischen Parteien sind weltanschaulich ausge¬
richtet. Ihre Zielsetzung ist umfassender und über¬
schneidet sich nur zum Teil mit den Aufgaben einer
ausschließlichen Arbeitnehmervertretung, sind doch
ihre Mitglieder nicht nur Arbeitnehmer. Ihr Einfluß hängt
zudem von dem jeweiligen Ausgang der Wahlen ab.
Der Gewerkschaftsbund mit seinen 15 Gewerkschaf¬
ten übt einen starken und nachhaltigen Einfluß auf das
öffentliche Leben aus. Dieser Einfluß beruht auf seiner
hohen Mitgliederzahl und darauf, daß seine Spitzen¬
funktionäre zumeist auch Mitglieder der gesetzgeben¬
den Körperschaften sind. Grundlage ihrer Wirksamkeit
ist aber letzten Endes der freie Entschluß der Arbeit¬
nehmer zur Mitgliedschaft.
• Die Gewerkschaften sind rechtlich pri¬
vate Vereinigungen, die ihre Ziele und
Aufgaben selbst bestimmen. Als
Kampfinstrument können sie gar nicht
öffentlich-rechtlichen Charakter ha¬
ben.
• Die Arbeiterkammern sind keine

Die Zusammenarbeit zwischen Arbeiterkammern und
Gewerkschaften - die insgesamt und vor allem auf dem
Gebiet der Grundlagenforschung und der Funktionärs¬
ausbildung sehr eng ist - dokumentiert sich nach
außen hin durch eine weitgehende Personalunion zwi¬
schen Kammer- und Gewerkschaftsfunktionären. (Bei
den Kammerwahlen kandidieren fast ausschließlich
die Fraktionen des ÖGB.) Auch in den Gremien der
Wirtschaftspartnerschaft arbeiten die Vertreter der AK
und des ÖGB im Interesse der Arbeitnehmer eng zu¬
sammen.

Die AK-Wahl
Alle fünf Jahre (Funktionsperiode) finden die Arbeiter¬
kammerwahlen statt. Gewählt werden die Kammer¬
räte, die in den einzelnen Bundesländern die Vollver¬
sammlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte bil¬
den.
Bin die Arbeiterkammer Burgenland wer¬
den 50, in die Arbeiterkammern Vorarl¬
berg, Kärnten, Salzburg und Tirol je 70,
in die Arbeiterkammern Oberösterreich,
Niederösterreich und Steiermark je 110
und in die Arbeiterkammer Wien 180
Kammerräte gewählt.

Die Kammerräte werden von den wahlberechtigten
Dienstnehmern
durch gleiche, unmittelbare und geheime Wahl nach
den Grundsätzen des Verhältniswahlrechts
gewählt.
Es wird in
drei Wahlkörpern - Arbeiter, Angestellte, Verkehrsbe¬
dienstete gewählt.
Die Wahl erfolgt
mit amtlichen Stimmzetteln.

Wahlberechtigung -

• das 21. Lebensjahr vollendet haben,

Aktives Wahlrecht

• von der Wählbarkeit in den Nationalrat nicht ausge¬
schlossen sind,

Wahlberechtigt sind
alle Kammerzugehörigen, ohne Unterschied der
Staatszugehörigkeit, die am Tage der Wahlausschrei¬
bung
• das 18. Lebensjahr vollendet
haben,
Prozent

• mindestens zwei Jahre in Österreich kammerumlagepflichtig unselbständig erwerbstätig waren.

• innerhalb des Bereichs derjenigen Arbeiterkammer,
in der sie das Wahlrecht ausüben, in Beschäftigung
stehen oder nach Beendigung dieses Dienst- oder
Beschäftigungsverhältnisses bis zum Tage der
Prozent
Wahlausschreibung nicht länger als 20 Wochen
ununterbrochen arbeitslos waren.
Mandate

Der Wahlvorschlag für den entsprechenden Wahlkör¬
per muß aber innerhalb der in der Wahlordnung vor¬
gesehenen Frist eingebracht werden und von min¬
destens 100 Wahlberechtigten dieses Wahlkörpers
unterschrieben sein.

• vom Wahlrecht in den Nationalrat nicht ausge¬
Mandate
schlossen sind,

Kammerzugehörige, die in zwei oder mehreren Dienst¬
oder Beschäftigungsverhältnissen stehen, sind nur
einmal wahlberechtigt, und zwar aufgrund jenes
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnisses, in dem sie
überwiegend beschäftigt sind.
Ein sehr genaues Erfassungsverfahren sichert den
Wahlberechtigten ihr Wahlrecht.
Wer darf kandidieren? Passives Wahlrecht
und Einreichung
der Wahlvorschläge
Wählbar als Kammerrat sind
alle Kammerzugehörigen, die am Tage der Wahlaus¬
schreibung

Grundsätzlich kann jeder, der die Voraussetzungen für
die Wählbarkeit als Kammerrat erfüllt, bei der AK-Wahl
kandidieren.

Bin der Praxis bewerben sich bei der Wahl
zur Vollversammlung der Kammern für
Arbeiter und Angestellte um das Ver¬
Prozent
trauen der Arbeitnehmer vor allem die
großen politischen Gruppen des Öster¬
Mandate
reichischen Gewerkschaftsbundes, wie
die Fraktion Sozialistischer Gewerk¬
schafter, die christlichen Gewerkschafter
und der ÖAAB, die Freiheitlichen Arbeit¬
nehmer
Prozent sowie Gruppen kommunistischer
Gewerkschafter,
Splittergruppen spie¬
Mandate
len bei der AK-Wahl kaum eine Rolle,
dies zeigen auch die Ergebnisse der letz¬
ten Wahl (1979), die hier anschließend
nachzulesen sind.
Prozent
Mandate

Arbeiterkammerwahlen 1979 — Gesamtübersicht
Sozialistische
Gewerkschafter

Freiheitliche
Arbeitnehmer

ÖAAB

Gewerkschaftliche
Einheit

Gewerkschaftlicher
Linksblock

DFA/PSU
Prozent

Bundesland
Wien
Niederöster¬
reich
Burgenland
Oberösterreich
Steiermark
Kärnten
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
Österreich

Stimmen
214.839 72,0 133

Stimmen
68.887

23,1
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Stimmen
7.718

137.444
22.456
140.325
112.839
48.908
40.573
39.318
16.967
773.669

70.035
12.708
62.793
42.294
17.436
22.901
38.877
36.516
372.447

32,8 34
35,8 13
29,2 31
26,2 28
24,3 16
32,9 22
48,2 33
64,9 34
31,1 252

2.704
291
9.819
3.544
4.332
5.678
2.258
2.508
38.852

64,3 75
63,3 27
65,2 75
69,9 79
68,2 51
58,2 43
48,7 36
30,2 15
64,3 534
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—
3.716
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—
—
—
—
—
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—
—
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—
—
—
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0,1

1
—
1
0
—
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—
—
—
—
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Nicaragua:
aj.

El Salvador und Uruguay:

Aufruf zur Hilfe

Verfolgung der Gewerkschaften

Angesichts der Notwendigkeit einer raschen
Hilfsaktion für den kleinen mittelamerikanischen
Staat Nicaragua hat sich vor kurzem ein überpar¬
teiliches Hilfskomitee in Österreich gebildet,
dem unter anderem Bruno Kreisky, Rosa Joch¬
mann, Erika Weinzierl und Prälat Leopold Ungar
sowie vom ÖGB Alfred Ströer und Helmut Braun
angehören. Im Aufruf dieses Hilfskomitees heißt
es unter anderem:

Nicaragua hat sich unter
schweren Opfern von einer
grausamen Diktatur befreit
und den Weg eines block¬
freien Staates eingeschlagen.
Gleichzeitig wurden wichtige
Verbesserungen für die große
Masse der Bevölkerung, ins¬
besondere im Gesundheits¬
und Bildungswesen erreicht.
Nun erscheint Nicaragua
neuerlich in seiner Unabhän¬
gigkeit bedroht. Nach der In¬
vasion in Grenada deuten
manche Anzeichen auf eine
mögliche US-Intervention in
Nicaragua hin.
Nicht nur die Gefahr einer
militärischen Intervention ei¬
ner Großmacht, sondern auch
verstärkte Sabotageakte in
den Grenzregionen, wo am
Feld arbeitende Bauern getö¬
tet, Schulen, Fabriken und
medizinische Einrichtungen
zerstört werden, haben zahl¬
reiche Menschenleben gefor¬
dert, Spannungen geschaffen
und die unabhängige demo¬
kratische Entwicklung ge¬
fährdet.
Wir sind der Überzeugung,
daß Nicaragua der Unterstüt¬
zung europäischer Demokra¬
tien bedarf, um den Weg zu ei¬
ner demokratischen Gesell¬
schaft fortsetzen zu können.
Bis jetzt wurden durch die
Überfälle der »Contras« (das
sind vor allem Soldaten des
früheren Diktators Somoza)
1,4
Milliarden
US-Dollar
Schäden verursacht, was un¬

gefähr der Hälfte des jährli¬
chen Bruttosozialprodukts Ni¬
caraguas entspricht.
Wir wollen der geschädig¬
ten Zivilbevölkerung helfen,
mit dieser Notsituation fertig
zu werden. Aufgrund der
ständigen Überfälle ist es not¬
wendig, Teile der Bevölkerung
von den gefährdeten Zonen in
sichere Gebiete zu evakuieren.
Wir rufen daher die öster¬
reichische Bevölkerung über
alle Grenzen hinweg auf,
Geldspenden auf folgende
Konten einzubezahlen: Hilfs¬
komitee für Nicaragua PSK
7,512.900, Volkshilfe PSK
1,779.000,
Caritas
PSK
7,700.004, Kennwort Nicara¬
gua.
Mit diesen Geldern soll im
Rahmen der Evakuierung von
2755 Personen am Fluß San
Juan die Errichtung von Schu¬
len, Kindergärten und Kran¬
kenstationen in neu zu schaf¬
fenden Dörfern in sicheren
Gebieten finanziert werden.
Die Durchführung der Hilfs¬
aktion wird gemeinsam von
Caritas, Volkshilfe und dem
neugeschaffenen Hilfskomi¬
tee für Nicaragua erfolgen. Die
Regierungen von Italien und
Schweden, das Internationale
Arbeiterhilfswerk sowie auch
die Vereinten Nationen haben
bereits die Unterstützung für
ähnliche Projekte in Nicara¬
gua zugesagt.

Im mittelamerikanischen El
Salvador und im südameri¬
kanischen Uruguay ist es im
Jänner neuerlich zu brutalen
Unterdrückungsmaßnahmen
gegen Gewerkschaften ge¬
kommen.
Am 19. Jänner haben Poli¬
zeikräfte den Kongreß der Re¬
volutionären Gewerkschafts¬
föderation (FSR) überfallen
und 52 Delegierte festge¬
nommen. Die Gewerkschaften
sind gesetzlich verpflichtet,
jährlich einen Kongreß abzu¬
halten; für die Delegierten ist
jedoch die Teilnahme mit gro¬
ßen Gefahren verbunden, wie
die jüngste Polizeiaktion zeigt.
Der Internationale Bund Freier
Gewerkschaften und der ÖGB
haben die salvadorianische
Regierung aufgefordert, alle
verhafteten Gewerkschafter

freizulassen (bei Redaktions¬
schluß waren noch 15 in Haft).
Am 18. Jänner fand in Uru¬
guay ein 24stündiger General¬
streik statt. Der Streik wurde
durch einen Aufruf der Ge¬
werkschaftsorganisation PIT
ausgelöst, um Forderungen
auf Teuerungsausgleich, Än¬
derung der Wirtschaftspolitik
und Amnestie für politische
Gefangene Nachdruck zu ver¬
schaffen.
Die Regierung reagierte mit
dem Verbot der PIT, der Be¬
setzung ihrer Zentrale und der
Verhaftung führender Ge¬
werkschafter. Der IBFG hat bei
der Internationalen Arbeitsor¬
ganisation in Genf Klage ge¬
gen die uruguayische Regie¬
rung wegen Verletzung der
Menschen- und Gewerk¬
schaftsrechte erhoben.

-AWa
Schweden:
Arbeitnehmerfonds eingeführt
Knapp vor der Jahreswende
hat die sozialdemokratische
Mehrheit im schwedischen
Reichstag gegen die Stimmen
der bürgerlichen Opposition
und bei Stimmenthaltung der
Kommunisten die Einführung
von fünf Arbeitnehmerfonds
beschlossen, die heuer ihre
Arbeit aufnehmen und zu¬
nächst in einer bis 1990 lau¬
fenden Versuchsperiode tätig
sein sollen.
Die Einführung von Arbeit¬
nehmerfonds war in Schwe¬
den seit Mitte der siebziger
Jahre Zündstoff für die innen¬
politische Diskussion, vor al¬
lem bei Wahlgängen.
Hauptzweck der Fonds soll
die Versorgung der schwedi¬
schen Wirtschaft mit risikobe¬
reitem Kapital zum Nutzen der
Produktion und Beschäfti¬
gung sein. Die Mittel für die
3/84

fünf regional zu bildenden
Fonds sollen teils durch eine
20%ige Gewinnabgabe und
teils durch 0,2% des Betrages
von Lohnerhöhungen kom¬
men. Die Arbeitnehmerfonds
sollen die so gewonnenen Mit¬
tel für den Ankauf schwedi¬
scher Aktien verwenden, wo¬
bei festgelegt ist, daß nicht die
Mehrheit eines Unternehmens
erworben werden kann. In den
neunköpfigen Verwaltungsrä¬
ten der Fonds, die von der Re¬
gierung ernannt werden, stel¬
len Arbeitnehmervertreter je¬
weils fünf Delegierte.
Die bürgerlichen Parteien
und
Unternehmerverbände
laufen gegen die Arbeitneh¬
merfonds auch in dieser Form
weiter Sturm und haben ihre
Aufhebung angekündigt, falls
sie die 1985 fälligen Wahlen
gewinnen.
h. f.
ariicil »IrlM'luifl
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rt
unsere Aufgabe, sachlich kritisch zu
sein. Auch das wird von den Kärntne¬
rinnen und Kärntnern entsprechend
honoriert, weil sie doch das Gefühl
haben, daß wir nicht Anhängsel einer
Zentralstelle, sondern eine autonome
Einrichtung sind.

»Arbeit & Wirtschaft«: Bei den Ar¬
beiterkammerwahlen 1979 hatte die
Kärntner Arbeiterkammer eine Wahl¬
beteiligung von 63,3%. Damit liegt sie
gut in der Mitte aller neun Arbeiter¬
kammern. Wie stehen die Aussichten
für den 8./9. April 1984, daß die Ar¬
beitnehmer Kärntens durch höhere
Wahlbeteiligung noch mehr Interesse
an ihrer gesetzlichen Interessenver¬
tretung zeigen?
Josef Quantschnig: Wir hoffen,
daß es uns gelungen ist, in den ver¬
gangenen fünf Jahren als gesetzliche
Interessenvertretung stärker in das
Bewußtsein der Arbeitnehmer, der
Kolleginnen und Kollegen zu rücken.
Wir waren bemüht, in diesen fünf Jah¬
ren in verstärktem Umfang Aktivitäten
zu setzen. Nicht nur hier im Zentrum
Kärntens, in Klagenfurt, sondern es
war unser Vorhaben, näher zum Ar¬
beitnehmer, zur Kollegin und zum
Kollegen, hinaus zu kommen. Wir ha¬
ben das in der Weise getan, daß wir
viele unserer Veranstaltungen in die
Bezirksstädte verlegt haben und uns
bemühten, unsere Einrichtungen in
den Bezirken auszubauen. Im neuen
Kammergebäude hier in Klagenfurt
haben wir zwei Geschoße nach dem
modernsten technischen Stand für
Bildungs- und Informationszwecke
eingerichtet.
In den Bezirksstädten wurden die
Amtsstellen ausgebaut, so daß wir
alle Voraussetzungen geschaffen ha¬
ben, die Betreuung bis in die kleinste
Ortschaft zu gewährleisten. Weiters
haben wir uns bemüht, mit den Be¬
schäftigten im ganzen Land in ver¬
stärkte Kontakte zu treten, über die
Amtsstellen, aber auch durch ver¬
stärkte Präsenz der Funktionäre bei
diversen Veranstaltungen. Ich glau¬
be, daß es gelungen ist, auf diesem
Weg den Bekanntheitsgrad der Ar¬
beiterkammer zu heben.
26
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»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Quantschnig, die Kärntner Arbeit¬
nehmerschaft, die für die Arbeiter¬
kammerwahl wahlberechtigt ist, ist
die einzige von allen neun Bundes¬
ländern, wo es keine Verschiebung in
den Wahlkörpern von den Arbeitern
zu den Angestellten gegeben hat, al¬
lerdings eine kleine Verschiebung
von den Verkehrsbediensteten zu
den Angestellten. Wie ist das zu erklä¬
ren?

Josef Quantschnig
Vorgenommen und auch realisiert
haben wir die Verstärkung der Aktivi¬
tät im Bereich der Konsumentenbera¬
tung. Auch dafür wurden durch die
räumliche Erweiterung die Voraus¬
setzungen geschaffen. So haben wir
eine Anzahl von Fachberatungen
eingerichtet, wie zum Beispiel für Er¬
nährung, Heizung, Installationstech¬
nik, Baufachberatung, Foto, Film, Vi¬
deo, Versicherungsfragen, Untersu¬
chungen von Lebensmitteln und ähn¬
liches mehr. Jede Woche gibt es an
mehreren Tagen im Haus Fachbera¬
tungen, aber wir haben auch die
Möglichkeit, mit Fachvorträgen in
jede beliebige Gemeinde des Landes
Kärnten hinauszugehen. Das Echo
von seiten der Kollegenschaft ist posititv. Wir scheuen uns auch nicht als
Kärntner Arbeiterkammer, kritisch zu
Maßnahmen von seiten des Bundes
Stellung zu nehmen. Das ist ja auch

Josef Quantschnig: Die Rationali¬
sierungsmaßnahmen bei den Öster¬
reichischen Bundesbahnen haben
auch im Direktionsbereich Villach
ihre Auswirkungen gehabt. Dadurch
ergibt sich eben die Verschiebung
von den Verkehrsbediensteten zu
den Angestellten. Bei der Wahl von
1979 haben wir aber eine stärkere
Verschiebung gehabt, bedingt durch
die Tatsache, daß bei den EVU-Betrieben ein Großteil der Arbeiter zu
Angestellten wurden.
AK-Preisausschreiben
»Arbeit & Wirtschaft«: Im Bericht
über das Jahr 1982 ist ein Hinweis auf
das AK-Gewinnspiel. Was ist das?
Josef Quantschnig: Die Arbeiter¬
kammer beteiligt sich jedes Jahr an
der österreichischen Holzmesse in
Klagenfurt und veranstaltet dabei ein
Preisausschreiben, das sich größter
Beliebtheit erfreut. Es sind da schöne
Preise zu gewinnen, darunter zwei
Ferienreisen und zehn weitere Sach¬
preise im Wert von 50.000 S.

»Gemischte«
Wirtschaftsstruktur
»Arbeit & Wirtschaft«: Aus dem
Bericht geht auch hervor, daß es in
Kärnten im Jahr 1981 mit 186.000 Be¬
schäftigten einen Beschäftigten¬
höchststand gegeben hat. Das war
aber doch schon ein Krisenjahr. Wie
hat sich das seither entwickelt?
Josef Quantschnig: Seither konnte
die Expansion nicht mehr weiter fort¬
gesetzt werden. Auch Kärnten hat die
internationale Entwicklung zu spüren
bekommen, wenn auch nicht in star¬
kem Ausmaß, denn hier hat sich die

Die Arbeitslosenzahl ist zwar leicht
gestiegen, aber auch nicht in starkem
Umfang, weil im Fremdenverkehr die
Entwicklung nach wie vor eine recht
positive war, obwohl sich im vergan¬
genen Sommer die wirtschaftliche
Situation in der Bundesrepublik
Deutschland und in Holland insofern
ausgewirkt hat, daß von dort weniger
Urlauber gekommen sind. Trotzdem
ist der Fremdenverkehr nach wie vor
eine wesentliche wirtschaftliche
Stütze.
»Arbeit & Wirtschaft«: Gibt es nicht
im Fremdenverkehr viele arbeits¬
rechtliche Probleme?

Beruf die Beschäftigten oft nicht ge¬
werkschaftlich organisiert.
»Arbeit & Wirtschaft«: Was kann
da die Arbeiterkammer dagegen tun?
Josef Quantschnig: Wenn jemand
aus diesem Bereich zu uns kommt,
wird er darauf hingewiesen, daß es
wichtig ist, Gewerkschaftsmitglied zu
sein. Wie beraten zwar jeden, der zu
uns kommt, übernehmen aber nicht
die Vertretung beim Arbeitsgericht.
Das ist Aufgabe der Fachgewerk¬
schaft. So weisen wir eben stets dar¬
auf hin, daß durch die Mitgliedschaft
bei der Gewerkschaft im Ernstfall
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Sprachkurs im neuen AK-Gebäude in Klagenfurt, in dem auch die Volks¬
hochschule untergebracht ist
Kärntner Wirtschaftsstruktur als recht
gut erwiesen. Wir haben eine sehr
gemischte Struktur. Die Relation zwi¬
schen Klein-, Mittel- und Großbetrie¬
ben scheint bei uns gut zu stimmen,
daher haben wir nicht die großen
Schwierigkeiten gehabt wie zum Bei¬
spiel die Steiermark mit ihren Groß¬
betrieben. Damit will ich aber nichts
gegen Großbetriebe sagen, weil man
ja weiß, wie wichtig sie sind und wie
befruchtend auch die verstaatlichte
Industrie für die übrige Wirtschaft ist.
Es ist ja bekannt, wie viele Milliarden
Schilling an Aufträgen von der ver¬
staatlichten Industrie an die Privat¬
wirtschaft, an Klein- und Mittelbe¬
triebe weitergegeben werden, Auf¬
träge, die sonst nicht hereinkämen,
weil die kleinen Betriebe nicht in der
Lage wären, diese Aufträge vom Aus¬
land hereinzubringen.

Kreativitätskurse der VHS finden viele Interessenten

Josef Quantschnig: Das ist leider
eine Branche, die sehr viele arbeits¬
rechtliche Probleme aufwirft. Kärnten
hat zwar eine sehr starke Sommersai¬
son, aber eine relativ schwache Win¬
tersaison. So ist natürlich jeder Be¬
trieb bestrebt, in der verhältnismäßig
kurzen Sommersaison einen mög¬
lichst hohen Gewinn zu machen. Das
führt dann dazu, daß das Personal in
manchen Bereichen durch Über¬
stundenleistungen überfordert wird.
Immer wieder wird auch das Jugend¬
beschäftigungsgesetz übertreten. Da
muß die Arbeiterkammer aktiv wer¬
den, oft gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat. Diese Branche bereitet
uns viel Arbeit. Natürlich versucht
auch die zuständige Fachgewerk¬
schaft, die Kolleginnen und Kollegen
im Gastgewerbe möglichst gut zu
vertreten. Leider sind aber in diesem

auch die Vertretung beim Arbeitsge¬
richt gewährleistet ist. Es sei denn, es
handelt sich um einen Jugendlichen,
wo die Vertretung durch die Arbeiter¬
kammer in jedem Fall gegeben ist.
Mehr Bildungs¬
möglichkeiten im neuen
Kammergebäude
»Arbeit & Wirtschaft«: Im Sommer
1982 wurde das neue Arbeiterkam¬
mergebäude in Klagenfurt eröffnet.
Es bietet, wie schon erwähnt, große
Schulungsmöglichkeiten. Kann man
das im Detail schildern?
Josef Quantschnig: Wir haben die¬
sen Bau so konzipiert, daß wir in der
Lage sind, mehr als in der Vergan¬
genheit Schulungen und Informatio¬
nen einerseits für Funktionäre und
3/84
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anderseits für alle interessierten Be¬
schäftigten zu gewährleisten. Es
wurden die entsprechenden Räume
mit der notwendigen technischen
Ausstattung errichtet, um im berufli¬
chen Bereich die Weiterbildung si¬
cherzustellen. Für den Freizeitbe¬
reich wurde im Keller ein Hobbyraum
eingerichtet. Auch ein Brennofen ist
vorhanden, so daß man Keramiken
erzeugen kann. Diese Einrichtung er¬
freut sich großer Beliebtheit. Insge¬
samt sind die Räume des Hauses voll
ausgenützt, und die Möglichkeiten
werden gut angenommen. Es gibt
auch Ausstellungsräume, wo Arbeit¬
nehmer, die nebenbei künstlerisch
tätig sind, ihre Exponate zur Schau
stellen können.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das ist nun
zentrale Aktivität, an das Kammer¬
haus gebunden. Dem Bericht zufolge
ist aber die Arbeiterkammer auch be¬

strebt, dezentralisiert etwas für die
Freizeit zu tun, zum Beispiel Sportak¬
tivitäten zu setzen.
Josef Quantschnig: An verstärkten
Freizeitaktivitäten im Bereich des
Sports gibt es konkret eine Betriebs¬
fußballmeisterschaft, die jährlich ver¬
anstaltet wird. Zuletzt haben daran
150 Betriebsmannschaften teilge¬
nommen. Wir veranstalten auch eine
Eisschützenbetriebsmeisterschaft,
an der derzeit 198 Mannschaften teil¬
nehmen. Das sind Aktivitäten, die an
sich viel Geld kosten, von denen wir
aber glauben, daß sie dieses Geld
wert sind. Es ist auch eine bessere
Art, Imagewerbung zu betreiben, als
etwa durch Plakate, denn den Kolle¬
ginnen und Kollegen bietet sich die
Möglichkeit, sinnvolle Freizeit zu ge¬
stalten. Bei den Sportveranstaltun¬
gen haben wir in den vergangenen
fünf Jahren jedes Jahr eine Steige¬

••

Das Bundesland Kärnten
umfaßt 9533 km2 und zählt
(1981) in 121 Gemeinden
536.189 Einwohner.
1982 waren rund 140.000
Arbeitnehmer Kärntens kammerumlagepflichtig.
Von den siebzig Kammerrä¬
ten stellt seit 1979 die Fraktion
sozialistischer Gewerkschaf¬
ter 51, der ÖAAB 16. Drei sind
freiheitliche Arbeitnehmer.
Nach Wahlkörpern verteilen
sich die Kammerräte auf 40
Arbeiter, 23 Angestellte und 7
Verkehrsbedienstete. Bei dem
kommenden Wahlen wird das
Verhältnis 40:24:6 betragen.
Präsident der Kammer für
Arbeiter und Angestellte für
Kärnten ist Landtagsabgeord¬
neter Josef Quantschnig
(FSG).
Vizepräsidenten sind Kurt
Neumann, Karl Janouschek,
der Abgeordnete zum Natio¬
nalrat Alois Roppert (alle FSG)
sowie Walter Suppan (FCG).
Kammeramtsdirektor ist der
Abgeordnete zum Nationalrat
Franz Kottek, sein Stellvertre¬
ter Dr. Hansjörg Krenn.
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rung der Teilnehmerzahlen feststel¬
len können.
»Arbeit & Wirtschaft«: Weil auch
von Kolleginnen gesprochen wurde.
Inwieweit sind sie beteiligt?
Josef Quantschnig: Bei den Eis¬
schützenmeisterschaften sind auch
Frauenteams dabei, leider noch zu¬
wenig, aber vielleicht ändert sich das
noch. Neben den zwei genannten
Sportschwerpunkten fördern wir na¬
türlich auch den Schisport. Auch da
gibt es Betriebsmeisterschaften, die
allerdings nicht unter unserer Feder¬
führung stattfinden, sondern extern
organisiert sind. Wir unterstützen sie
aber finanziell, ebenso wie wir andere
Sportverbände unterstützen und da¬
durch die Vereine des Landes in die
Lage versetzen, leichter ihren Ver¬
pflichtungen nachzukommen.
Zu den Ausstellungen im Arbeiter-

dungs-, Informations- und Be¬
ratungsmöglichkeiten fortzu¬
führen.
Der Voranschlag der Kärntner
Arbeiterkammer für 1984 sieht
Ausgaben in der Gesamthöhe
von rund 90 Millionen Schil¬
ling vor.
Von 1979 bis 1983 wurden in
den Amtsstellen 265 Infor¬
mationsveranstaltungen mit
insgesamt 8644 Teilnehmern
durchgeführt. Behandelt wur¬
den wirtschafts- und sozialpo¬
litische Themen, Fragen des
Steuerrechts, des Konsumen¬
tenschutzes, des Arbeits¬
marktservices sowie des
ABGB.
In mehr als 1000 Betrieben
gibt es gewählte Betriebsräte.
1982 waren über 300 Betriebs¬
ratsfonds gemeldet.
Im Jahr 1982 wurde nach
längeren Überlegungen das
neue Haus der Kärntner Ar¬
beiterkammer errichtet. Mit
ihm und mit modern aus¬
gestatteten Amtsstellen in
Wolfsberg, Völkermarkt, Vil¬
lach, Spittal und St. Veit sowie
Amtsstellen in Feldkirchen
und Hermagor verfügt die In¬
teressenvertretung der Arbeit¬
nehmer für die kommenden
Jahre über wirkungsvolle Ein¬
richtungen, um die vielen Bil3/s4

Seit fünf Jahren gibt es den
AK-Betriebssport in Kärnten.
Diese Idee hat sich durchge¬
setzt. Für die Sportarten Fuß¬
ball und Eisstockschießen fin¬
den jedes Jahr AK-Landes¬
meisterschaften statt, an de¬
nen sich neuerdings bis zu 160
Mannschaften beteiligen.
Diese Landesmeisterschaf¬
ten der Fußballer und Eis¬
schützen sind zu einem festen
Bestandteil
im
Kärntner
Sportkalender geworden. Der
Arbeiterkammer geht es dabei
vor allem um eine sinnvolle
Freizeitgestaltung für junge
und ältere Arbeitnehmer in
Kärnten.
In Klagenfurt, Villach und
Krumpendorf sind AK-Büche¬
reien eingerichtet. Die bedeu¬
tendste unter ihnen ist die
AK-Bücherei Klagenfurt. Hier
stehen den Lesern mehr als
60.000 Bände zur kostenlosen
Entlehnung zur Verfügung.
War es früher Karl May mit Old
Shatterhand und dem ster¬
benden Winnetou, der die
jungen Leser in die Büche¬
reien lockte, so sind es heute
Abenteuerromane, Sachbü¬
cher und eine Vielfalt an ande¬
ren Themen, die die Menschen
in die AK-Büchereien führen.

Allein von April bis Dezember
1982 entlehnten die Leser
43.000 Bände, die im Buch¬
handel einen Geldwert von
rund 15 Millionen Schilling
ausmachen.
Lesungen und Ausstellun¬
gen in der neuen AK-Bücherei
in Klagenfurt ergänzen das
Angebot dieser für die Lan¬
deshauptstadt zentralen Bil¬
dungseinrichtung.
Seit der Eröffnung des
Neubaus in Klagenfurt konnte
vor allem das Ausstellungs¬
geschehen entwickelt wer¬
den. Es stellt einen Teil des
AK-Kulturprogramms dar, das
jeweils im engen Bezug zur
Arbeitswelt steht. Künstler, die
mit der Arbeitswelt verbunden
sind, finden in der Arbeiter¬
kammer ebenso Ausstel¬
lungsmöglichkeiten vor wie
beispielsweise Lehrwerkstät¬
ten, die sich im Rahmen der
Berufsdarstellung der Öffent¬
lichkeit präsentieren. Sinnvol¬
lerweise findet auch die Kon¬
sumentenberatung Ausstel¬
lungsmöglichkeiten vor.
In Kärnten gibt es 43 Volks¬
hochschulen, die im vergan¬
genen Jahr für 25.000 Men¬
schen mit Kursen offenstan¬
den. Wer glaubt, für Töpferei
oder Holzschnitzerei Talent zu
haben, kann es in Volkshoch¬
schulkursen entwickeln. Da-

kammerhaus wäre noch ergänzend
hinzuzufügen, daß wir auch Berufs¬
bilder darstellen, in den vergangenen
zwei Jahren zum Beispiel den Beruf
des Tischlers, des Schlossers, des
Elektrikers, des Büroangestellten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Also Stich¬
wort »Förderung der Facharbeit«.
Josef Quantschnig: Ja, Hebung
des Ansehens der Facharbeit.
Erfolge und Probleme
»Arbeit & Wirtschaft«: Was be¬
zeichnet der Präsident der Kärntner
Arbeiterkammer als Erfolge der jetzt
auslaufenden Tätigkeitsperiode, und
wo sind die größten Probleme?
Josef Quantschnig: Als Erfolg be¬
trachte ich, daß es uns gelungen ist,
auf breitester Basis als Interessenver¬
tretung in Erscheinung zu treten, im
mit sind nur einige der Kreati¬
vitätsschulungen angespro¬
chen; das Volkshochschul¬
programm in Kärnten bietet
ein umfassendes Angebot zur
Weiterbildung der Erwachse¬
nen.
Selbst während der Som¬
merferien, wo Schulen im all¬
gemeinen geschlossen halten,
führt die Volkshochschule
Klagenfurt Nachhilfekurse für
Wiederholungsprüfungen
durch, und in dieser sonst ru¬
higen Zeit herrscht in der
Kärntner
Arbeiterkammer
Hochbetrieb.

Die gezielte Struktur- und
Ansiedlungspolitik, die von
den Wirtschaftsfachleuten der
Arbeiterkammer miterarbeitet
wurde, hat mit dazu beigetra¬
gen, daß verlorene Arbeits¬
plätze durch die Schaffung
neuer Arbeitsmöglichkeiten
ersetzt wurden. Diese Bemü¬
hungen werden in den kom¬
menden Jahren verstärkt fort¬
gesetzt.
Die wertvollste Hilfe, die sei¬
tens der Arbeitnehmer und der
Arbeiterkammer zur Verbes¬
serung der Kärntner Wirt¬
schaftsstruktur eingebracht
werden kann, liegt in der quali¬
fizierten Ausbildung und fort¬
währenden fachlichen Wei¬
terbildung der Berufsangehö¬
rigen.
Schließlich hat die Arbeiter¬
kammer auf die Entwicklung

Bereich der Sozialpolitik, im Bereich
des Jugendschutzes, in der Wirt¬
schaft, wo die Arbeiterkammer in
wichtigen Bereichen mitwirkt, wie
zum Beispiel in der Gesellschaft zur
Förderung der Kärntner Wirtschaft.
Das bedeutet unmittelbaren Einfluß
auf die Wirtschaftspolitik des Landes
in bezug auf Betriebsansiedlungen,
auf Förderung bestehender Betriebe,
mit Zielrichtung der Schaffung neuer
Arbeitsplätze und der Erhaltung von
Arbeitsplätzen. Die Arbeiterkammer
ist auch in verschiedenen anderen
Wirtschaftsgremien vertreten, die für
die Arbeitsmarktpolitik Bedeutung
haben.
Auf kultureller Seite konnte die Ar¬
beiterkammer in Klagenfurt die mit
mehr als 60.000 Bänden größte Bü¬
cherei Kärntens - eine Freihandbü¬
cherei - einrichten. 1982 haben wir
rund 43.000 Entlehnungen verzeich¬

des Kärntner Arbeitneh¬
merförderungsgesetzes ent¬
scheidenden Einfluß genom¬
men. Erstmals sollen damit in
einem österreichischen Bun¬
desland mit landesgesetzli¬
chen Regelungen Ausgleiche
für Belastungen der Arbeit¬
nehmer geschaffen werden.
Darüber hinaus sieht dieses
Gesetz auch Förderungsmög¬
lichkeiten für die Bereitschaft
zur beruflichen und regiona¬
len Mobilität der Beschäftigten
vor.
*
Die 1960 vom Land Kärnten,
der Handelskammer, dem
ÖGB und der AK ins Leben ge¬
rufene Gesellschaft zur För¬
derung der Kärntner Wirt¬
schaft hat bis 1982 150 Be¬
triebe mit insgesamt 15.000
Arbeitsplätzen
angesiedelt,
43% der gesamten Industrie¬
arbeitsplätze in Kärnten sind in
diesen Betrieben vorhanden.

Das AK-Referat Konsumen¬
tenschutz wurde 1982 von
mehr als 10.000 Personen in
Anspruch genommen.
Seit dem Beginn der
Wohnbaudarlehensaktion im
Jahre 1951 wurden bis Ende
1982 insgesamt 16.257 Darle¬
hen mit einem Gesamtbetrag
von mehr als 309 Millionen

net. Es gab Dichterlesungen und
auch eine Ingeborg-Bachmann-Ausstellung.
Insgesamt ist es uns, glaube ich,
gelungen, vor allem in bezug auf die
unmittelbare
Interessenvertretung
viel zu tun, so daß die Arbeiterkam¬
mer wirklich verstärkt ins Bewußtsein
der Kollegenschaft eingedrungen ist.
Die Kolleginnen und Kollegen ma¬
chen auch in verstärktem Umfang
von der Möglichkeit Gebrauch, zur
Arbeiterkammer zu kommen, um hier
entweder Rat und Hilfe zu suchen
oder aber auch mit Anregungen an
uns heranzutreten, wie man das eine
oder andere vielleicht besser machen
könnte.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und die
Probleme?
Josef Quantschnig: Natürlich be¬
obachten wir mit einiger Sorge die
wirtschaftliche Entwicklung. Auch

Schilling vergeben. Die AK hat
aus Budgetmitteln für diesen
Zweck 80 Millionen zur Verfü¬
gung gestellt.
1982 erhielten 940 Kollegin¬
nen und Kollegen für 25 bis 50
Jahre im Dienste der Volks¬
wirtschaft Diplome und Eh¬
renzeichen der AK.
*
Von neugewählten Be¬
triebsfunktionären nahmen
1982 73 Kollegen und sechs
Kolleginnen an AK-Grundkursen teil.
*
An einem zweitägigen Ar¬
beitsrechtsseminar nahmen
1982 die Mitglieder des ar¬
beitsrechtlichen Berufungs¬
senats beim Landesgericht
Klagenfurt, alle Vorsitzenden
der Arbeitsgerichte in Kärnten
sowie die mit arbeitsrechtli¬
chen Fragen befaßten Vertre¬
ter der sozialpolitischen Abtei¬
lungen der Handelskammer
und der Arbeiterkammer teil.

1982 hat die Rechtsabtei¬
lung der AK 3349 persönliche
Vorsprachen und 3770 telefo¬
nische Auskünfte verzeichnet
sowie 855 Schriftstücke aus¬
gefertigt.
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Bei der Vertretungstätigkeit
für Lehrlinge und Jugendli¬
che mußte 1982 in 42 Fällen
das Arbeitsgericht in An¬
spruch genommen werden. In
277 Fällen wurde schriftlich in
den Betrieben interveniert.
*
1982 wurden für 171
Lehrausbildungsbeihilfen
374.000 S aufgewendet.

Für Berufsschüler, die eine
Klasse mit Vorzug abge¬
schlossen haben, wurden 894
AK-Diplome und 894 Bücher
ausgegeben.
Im Jänner 1982 wurde der
Klagenfurter Volkskeller wie¬
der eröffnet. Bereits drei Jahr¬
zehnte vorher hatte er zu den
modernsten und nach kurzer
Zeit zu den eingeführtesten
Betrieben dieser Art in Klagen¬
furt gezählt und sich zu einer
Begegnungsstätte für Klagen¬
furter wie für Besucher der
Landeshauptstadt entwickelt.
Inzwischen wurden die Räum¬
lichkeiten
und
Anlagen
mehrmals adaptiert und letzt¬
lich völlig neu gestaltet. Der
Volkskeller soll nach den Vor¬
stellungen der Arbeiterkam¬
mer für die Stadt ein Qualitäts¬
und Preisregulator innerhalb
der gastronomischen Betriebe
sein.
iirfM'il Wirtschaft
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bei uns ist es nicht mehr möglich, alle
Jugendlichen unterzubringen. Hier
müßte kurzfristig etwas geschehen,
um den jungen Menschen, die Arbeit
suchen, auch Arbeit zu geben.
Hier haben wir eigene Vorstellun¬
gen, die aber auch von allen maßgeb¬
lichen Kärntner politischen Stellen
und von der ÖGB-Landesexekutive
getragen werden. Man sollte die Ak¬
tion 57, die im Bereich der eisener¬
zeugenden Industrie eingeführt wur¬
de, auf jene Branchen und Bereiche
ausdehnen, die größere Schwierig¬
keiten haben. Durch diese Aktion
würde am ehesten die Chance ge¬
schaffen, junge Menschen in den Be¬
trieben unterzubringen, weil jemand,
der aus dem Betrieb ausscheidet,
eher ersetzt wird. Würde die Arbeits¬

haben in Kärnten eine Durchrech¬
nung vorgenommen, wobei wir vom
58. Lebensjahr für Männer und 53.
Lebensjahr für Frauen ausgegangen
sind. In Kärnten wären das rund 6700
Beschäftigte über dieser Altersgren¬
ze, die noch im Arbeitsprozeß stehen.
Selbst wenn die Aktion auf freiwilliger
Grundlage geschähe, würden rund
3000 bis 4000 Arbeitnehmer von die¬
ser Möglichkeit Gebrauch machen,
und wir hätten keine Probleme mehr
mit der Unterbringung der jungen
Menschen. Das ist jedenfalls eines
der größten Anliegen der Kärntner
Arbeiterkammer.
»Arbeit & Wirtschaft«: Zu einer in¬
ternen Aktion der Arbeiterkammer.
Wenn ich das richtig gelesen habe,

Die AK und andere
Interessenvertretungen
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie ist das
Verhältnis der Arbeiterkammer zu
anderen gesetzlichen Interessenver¬
tretungen in Kärnten?
Josef Quantschnig: Zur Landar¬
beiterkammer haben wir ein sehr gu¬
tes Verhältnis und arbeiten auch mit
ihr überall dort zusammen, wo es
gemeinsame Interessen gibt. Auch
zur Handelskammer haben wir or¬
dentliche Beziehungen, nur mußten
wir leider in der letzten Zeit feststel¬
len, daß Teilbereiche der Arbeit¬
geberinteressenvertretung,
insbe¬
sondere die Sektion Industrie, eine
gewisse Tendenz zur Scharfmacherei
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Modern ausgestattete AK-Büchereien in Klagenfurt, Villach und Krumpendorf
zeit um ein oder zwei Stunden ver¬
kürzt, wären sicher Betriebe dazu ver¬
leitet, rascher Rationalisierungsmaß¬
nahmen durchzuführen oder auch in
größerem Umfang Überstunden ma¬
chen zu lassen.
Es ist wirklich eine unserer größten
Sorgen, daßwirdiejungen Menschen
in die Arbeitswelt integrieren können.
Auch wenn das etwas mehr kostet als
die Arbeitslosigkeit, müßten wir die
Mehrkosten auf uns nehmen, weil
uns das die Jugend wert sein muß.
Das Schlimmste ist ja, eine beschäfti¬
gungslose Jugend zu haben. Das
sieht man in anderen Ländern, wo
dann logischerweise eine Radikali¬
sierung Platz greift.
Daher wäre eine Ausdehnung der
Aktion 57 unbedingt notwendig. Wir
30
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hat die Kärntner Arbeiterkammer in
einem Jahr rund 34 Millionen Schil¬
ling an Wohnbaudarlehen vergeben.
Das ist ja mehr als ein Drittel des Jah¬
resbudgets.
Josef Quantschnig: Auf diese
Wohnbaudarlehensaktion sind wir
sehr stolz. Dazu wurde ein Fonds ge¬
schaffen, der jedes Jahr aus dem
Budget gespeist wird. Die Darlehen
werden von der Kollegenschaft gern
angenommen, weil sie ja zinsenlos
sind. Für den Kauf einer Wohnung
gibt es 25.000 S, für den Häuslbauer
36.000 S. Das sind zwar keine Beträ¬
ge, mit denen man Häuser baut, aber
doch Beträge, mit denen man einiges
am Bau vorantreiben kann. Diese Ak¬
tion erfreut sich großer Beliebtheit.

zeigen. Für meinen Geschmack betä¬
tigt man sich da und dort etwas zu
sehr in der Politik, was nach meinem
Dafürhalten nicht unbedingt die Auf¬
gabe einer Interessenvertretung ist.
Aber zur Handelskammer selbst ha¬
ben wir ein sehr korrektes Verhältnis.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wie ist aus
Kärntner Sicht die Zusammenarbeit
der Arbeiterkammern?
Josef Quantschnig: Die Zusam¬
menarbeit ist ja vor allem über den
Arbeiterkammertag
sichergestellt.
Bei den regelmäßigen Sitzungen des
Kammertagsvorstands gibt es die
Möglichkeit des gegenseitigen Mei¬
nungsaustausches und die Behand¬
lung gemeinsamer Probleme. Ich
glaube, daß der Kammertag seine

Funktion voll erfüllt. Aber darüber
hinaus gibt es auch sehr gute Kon¬
takte zwischen den Länderkammern,
von der Institution her wie auch per¬
sönliche.
»Arbeit & Wirtschaft«: In »Arbeit &
Wirtschaft« erscheint seit vielen Jah¬
ren die ständige Rubrik »Man kann
nicht alles wissen«. Nun gibt es bei
der Kärntner Arbeiterkammer einen
Arbeitsbehelf »Wirtschafts-ABC« un¬
ter dem Titel »Man kann nicht alles
wissen«. Ist das eine Broschüre, die
weit verbreitet wurde?
Josef Quantschnig: Wir bemühen
uns, insbesondere die Funktionäre in
den Betrieben mit Arbeitsbehelfen
auszustatten. Vom Betriebsrat wird ja
heute verlangt, daß er sowohl in der

rungsgesetz im Begutachtungsver¬
fahren. Wann soll das aktuell wer¬
den?
Josef Quantschnig: Dieses Arbeit¬
nehmerförderungsgesetz soll noch
heuer vom Kärntner Landtag be¬
schlossen werden. Es hat zum Ziel,
den Arbeitnehmern überall dort, wo
sie besondere Probleme haben, Hil¬
festellung zu leisten. Unter anderem
ist vorgesehen, Arbeitnehmern, die
zum Arbeitsplatz sehr weite Weg¬
strecken zurücklegen müssen, mit
einem Fahrtkostenzuschuß zu helfen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Erstreckt
sich dieses Gesetz auch auf Berufs¬
weiterbildung?
Josef Quantschnig: Das wird einer

Es gibt doch immer wieder Diskus¬
sionen über die Frage der Arbeiterab¬
fertigung. Unternehmer behaupten
immer wieder, daß sie sich diese Ab¬
fertigungen nicht leisten können. Es
wäre also auch im Interesse der Un¬
ternehmer eine gute Lösung, weil je¬
des Unternehmen den gleichen ali¬
quoten Beitrag an diesen Fonds ab¬
führen müßte und so auch korrektere
Konkurrenzverhältnisse der Unter¬
nehmen untereinander geschaffen
würden. Ein Fonds wäre das Objek¬
tivste, weil dann niemand die Mög¬
lichkeit hätte, ohne Berücksichtigung
der Arbeiterabfertigung Anbote zu
erstellen und damit Anbote jener se¬
riösen Unternehmer zu unterfahren,
die für die Abfertigung Rücklagen
bilden. Damit wäre die Diskussion
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Viele Ausstellungen dienen der Konsumenteninformation, der
Berufsdarstellung und Künstlern mit Bezug zur Arbeitswelt
Wirtschaft als auch in der Sozialpoli¬
tik, im Arbeitsrecht usw. möglichst
viel weiß. Er kann aber gar nicht alles
wissen, daher bemühen wir uns, ent¬
sprechende Arbeitsbehelfe zur Ver¬
fügung zu stellen, den Funktionären,
aber auch den kammerzugehörigen
Kolleginnen und Kollegen, zum Bei¬
spiel für den Bereich der Sozialversi¬
cherung, damit man auf einen Blick
feststellen kann, welche Ansprüche
auf Entgeltfortzahlung, auf Urlaub
und anderes bestehen.

Arbeitnehmerförderung Abfertigungsfonds
»Arbeit & Wirtschaft«: Auf Landes¬
ebene gibt es ein Arbeitnehmerförde-

JSl
Eingang des 1982 eröffneten neuen AK-Gebäudes in Klagenfurt

der Schwerpunkte sein. Natürlich hat
die Arbeiterkammer bereits solche
Förderungseinrichtungen, aber im
Rahmen dieses Gesetzes wäre es
möglich, die bestehenden Einrich¬
tungen auszubauen und zusätzliche
Möglichkeiten zu schaffen, daß die
Kolleginnen und Kollegen leichter
und möglichst ohne finanzielle Bela¬
stung Weiterbildung betreiben kön¬
nen, auch Umschulung, und so grö¬
ßere berufliche Mobilität bekommen.
»Arbeit & Wirtschaft«: In Kärnten
gibt es auch die Idee eines Abferti¬
gungsfonds. Auch das würde sicher
die Mobilität fördern.
Josef Quantschnig: Sicher wäre
das ein Vorteil für den Arbeitnehmer.

über die Arbeiterabfertigung ein für
allemal erledigt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wenn schon
ein solcher Fonds, dann könnte er ja
auch die Angestelltenabfertigung
einschließen.
Josef Quantschnig:
Natürlich
könnte man korrekterweise auch die
Angestelltenabfertigung aus diesem
Fonds speisen. Wahrscheinlich wäre
das auch organisatorisch ein Vorteil.
Letztlich hätte ein Abfertigungsfonds
auch eine echte sozialpolitische Wir¬
kung, nämlich bei jenen Betrieben,
von denen wir genau wissen, daß
Kündigungen nur deshalb ausge¬
sprochen werden, weil sonst eine hö¬
here Abfertigung anfällt.
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»Magazin vom Brotverdie¬
nen« an. Industriereportagen,
Berufsporträts, Bildungs- und
Schulungsmaßnahmen, tech¬
nische Neuerungen und die
Kultur der Arbeitswelt stehen
auf dem Programm.
Ganz schön langweilig,
oder?! Irrtum! Spannung
kommt auf, wenn die Laut¬
sprecher flattern, Maschinen
absterben und »ertappte«
Chefs nach Luft japsen. Das ist
Radio. Genau dort, wo andere
aufhören, knipst das Team von
Radio Wien erst sein Mikro an.
Konflikt, Problem und Story
sind schön. »Doch wie kam es
dazu, wie wird es weitergehen,
wer bietet die Lösung an?«
Das sind die Reporterfragen.
Der Hausjurist der Wiener
Arbeiterkammer, Mag. Wil¬
helm Patzold, meint zum
Thema »Schülerarbeit«: »Es
handelt sich hierbei um eine
verbotene Beschäftigung. Die
Kinder sind nirgends ange¬

meldet, weder bei der Unfall¬
versicherung noch bei der
Krankenkasse.« Jetzt verliest
der Moderator eine Stellung¬
nahme
der
Bundeswirt¬
schaftskammer: »Man soll die
Dinge nicht hochspielen. Die
Betriebe sind angesichts der
zahlreichen
Lehrstellenbe¬
werber an einer Auslese inter¬
essiert.«
Diese Aussage jagt ein Hin¬
weis des AK-Juristen: »Dafür
ist ja die Probezeit da. Und ab¬
gesehen von allen rechtlichen
Einwänden, wie kann ein Un¬
ternehmer feststellen, ob ein
Jugendlicher für den Beruf
geeignet ist, wenn er nichts
anderes als Schmutzarbeit zu
erledigen hat?«
In knappen Sätzen schließt
der Gestalter seinen Sen¬
dungsbeitrag ab: Nach einer
neunmonatigen Schnupper¬
lehre zum Nulltarif fragt ein
Schülerfotograf seinen Aus¬
bilder: »Wo ist der verspro¬
chene Lehrvertrag?« Darauf¬
hin der Meister: »Du, ich habe
dich ein Dreivierteljahr beob¬
achtet und erkannt, daß du für
den Beruf ungeeignet bist.«
Gewiß, keine Herzinfarktge¬
schichte mit Mord und Tot¬
schlag. Und doch berührt sie
uns. Könnte der übervorteilte
Schüler nicht der Vierzehnjäh¬
rige von nebenan sein? Du
weißt schon, der mit der Stein¬
zeitkamera und den Sommer¬
sprossen.
Selbst wenn wir die Men¬

»Geh dicht heran!«
Dienstag, 15 Uhr. Im zweiten
Stock des ORF-Gebäudes in
der Argentinierstraße liegt das
Sitzungszimmer des Landes¬
studios Wien. »Redaktionssit¬
zung« steht auf der Tür. »Bitte
nicht stören!« Acht Journali¬
sten, 25 bis 35 Jahre alt, sitzen
im Kreis. Sie kritisieren ihre
Sendung vom Vortag. Der Ton
wirkt rauh und hart. Dennoch
ist niemand beleidigt.
»Die Kollegen vom Traum¬
männlein«, zischt ein Wu¬
schelkopf zu seinem bärtigen
Gegenüber, »sind im Ver¬
gleich zu dir Versager. Aber du
hättest es beinahe geschafft,
ich bin während deines Bei¬
trags fast eingeschlafen.« »Aber, was hätte ich anfangen
sollen? Du kennst ja die Wis¬
senschafter«, verteidigt sich
der Angegriffene. »Die sind
staubtrocken!« - »Du hättest
eben ein Fallbeispiel bringen
müssen«, meint der Kritiker.
»Zu lang warst du außerdem«,

hinter dem Haus in der Freizeit
Erfindungen produzierte. Je¬
der Schritt vorwärts erfordert
heute kostspielige Arbeiten in
kostspieligen
Laboratorien
und die Zusamenarbeit der
Wissenschaftler verschiede¬
ner Fachgebiete. Wenn also
von der österreichischen In¬
dustrie oft eingewendet wird,
sie habe kein Geld für For¬
schungsarbeiten, so mag das
für den einzelnen Betrieb so¬
gar zutreffen. Für die Gesamt¬
heit einer Branche, für die Ge¬
samtheit der Industrie oder gar
für die Gesamtheit der öster¬

reichischen Wirtschaft trifft
dieser Einwand keineswegs
zu ... Wir haben auch endlich
das Geld aufgebracht, um
durch breite Vergebung von
Stipendien allen begabten
jungen Menschen das Stu¬
dium zu ermöglichen. Sollten
wir allen Ernstes behaupten,
daß uns dann - nachdem
diese Menschen das Studium
beendet haben und das inve¬
stierte Kapital beginnen wür¬
de, Zinsen zu tragen daß uns
gerade dann das Geld aus¬
geht? ...
Die Gewerkschaften sind

sich also sehr wohl bewußt,
daß der Wissenschaft, der Forschungs- und Entwicklungs¬
arbeit bei einer Aufstellung ei¬
ner Rangordnung der Werte
ein sehr hoher Platz einzu¬
räumen ist, weil dies im Inter¬
esse Österreichs und der
österreichischen Arbeitneh¬
mer liegt. Wir wissen sehr gut,
daß wirtschaftliche Rück¬
schläge, wie sie bei einer wei¬
teren Vernachlässigung unse¬
rer Forschung eintreten müs¬
sen, in erster Linie die Arbeiter
und Angestellten treffen wür¬
den.

Lautsprecher flattern
Arbeitswelt im Radio
Medien gaukeln uns die heile Welt vor. Vom
Denver-Clan bis zur ö-3-Werbung. Die Arbeitswelt
bleibt ausgesperrt, die weite Welt wird hereinge¬
holt! Ich und mein Alltagsproblem kommen
nicht vor. Oder doch?
Die Familienredaktion des Landesstudios Wien
gestaltet zwei Sendungen über die Arbeitswelt.
Neues von der
Lehrlingsfront
»Neues von der Lehrlings¬
front. Da haben sich einige Be¬
triebe in Wien etwas ganz Be¬
sonderes einfallen lassen.
Schülern, die die letzte Klasse
der Pflichtschule besuchen
und sich für eine Lehrstelle in¬
teressieren, wird nahegelegt,
vorerst in dieser Firma zu ar¬
beiten. Oft während der
Schulzeit, ohne Lehr- und Ar¬
beitsvertrag und meistens
ohne Taschengeld. Jetzt hat
sich die Jugendschutzstelle
eingeschaltet.«
Nein, das ist keine neue
Enthüllungsgeschichte unse¬
rer Zeitschrift, sondern der
Originalton einer Sendung des
Landesstudios Wien. Am Mon¬
tag jeder Woche ertönt es
schrill aus dem Lautsprecher.
Um 17.10 Uhr sagt dann die
Familienredaktion in UKW auf
90 Megahertz/Kanal 10 ihr

VOR

ci

JAHREN
Unter dem Titel »Nobel¬
preisträger entscheiden keine
Wahlen« beschäftigte sich
Fred Margulies in der März¬
folge 1964 von »Arbeit und
Wirtschaft« mit der Notlage
der österreichischen Wissen¬
schaft.
Forschung ist teuer gewor¬
den. Die Zeiten sind vorbei, da
man im Werkzeugschuppen
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schen nicht kennen, die im
»Magazin vom Brotverdie¬
nen« vorkommen, so begrei¬
fen wir dennoch ihre Proble¬
me. Wir haben ähnliche, wenn
wir schwitzen, Angst vor der
Zukunft haben, uns im Arbeit¬
nehmerrecht nicht ausken¬
nen, aufgrund unserer Unwis¬
senheit Geld verlieren oder
fragen: »Soll ich mich um¬
schulen lassen oder nicht?«

abgedruckt sind, waren diese
Aufzeichnungen Nachweise
über die Tätigkeiten der Ein¬
heit, sie sollten der weiteren
Auswertung und vor allem der
späteren Geschichtsschrei¬
bung als Grundlage dienen.
Aus dem Tagebuch
der Unmenschlichkeit
Ein mehr als notwendiges ben rechtsradikaler Ideolo¬
Buch legt der Europaverlag in gien, keineswegs gebannt, im
einer Neuausgabe vor - not¬ Gegenteil: die zunehmende
wendig, nicht, weil es die Ver¬ zeitliche Distanz beginnt Kon¬
lagswerbung so will, sondern turen und Perspektiven zu ver¬
notwendig von seinem Inhalt fälschen, läßt Deutungen von
her, notwendig in einer Zeit, Ereignissen und Persönlich¬
die kaum mehr aus eigener Er¬ keiten zu, die dem Schrecken,
fahrung weiß, was es heißt, dem Leid und der Qual, die
wann faschistische Ideologie Millionen erlitten haben, nur
in politische Praxis umgesetzt Hohn sprechen können.
Der Krieg hat Tagebuch ge¬
wird.
Unter dem Titel »Unsere führt - das Kriegstagebuch ir¬
Ehre heißt Treue« erschien gendeiner militärischen Ein¬
zum erstenmal vor nicht ganz heit schon würde vollkommen
zwanzig Jahren die Faksimile¬ ausreichen, die blutige Sinn¬
ausgabe des Kriegstagebu¬ losigkeit der bewaffneten
ches einiger Einheiten der Auseinandersetzung zu do¬
Waffen-SS, die unter aufse¬ kumentieren. Im vorliegenden
henerregenden Bedingungen Fall aber sind die Berichte von
aufgefunden worden waren Truppen der Waffen-SS ge¬
und weitreichende, auch poli¬ führt, die sich nicht nur als
tische Wirkung, hatten. Die militärischer Kampfverband,
Wiederveröffentlichung ge¬ sondern als Elite des National¬
schieht nun aus gutem Grund: sozialismus verstand und be¬
Fast vierzig Jahre nach dem sondere ideologische Ansprü¬
Ende des Dritten Reichs ist die che an sich stellte.
Gefahr neofaschistischen Ge¬
Den Vorschriften entspre¬
dankenguts, das Wiederaufle¬ chend, die als Einleitung mit
wirft Team-Chefin Eva Itter ein.
»Vier Minuten hast du ver¬
sprochen, und fünf hast du
gebraucht.«
Zeit! Zeit ist kostbar. Beson¬
ders im Radio. Deshalb wird
auch gefeilscht, um jede Sen¬
desekunde. »Mein Thema gibt
mehr her! Ich habe Super-OTon im Kasten! Hör dir die
Sprüche an! Ich beanspruche
mindestens sechs Minuten!
Effekthascherei. Der Inhalt ist
wichtig. Der Inhalt!«
Und plötzlich ist die Unruhe
vorbei. Die Runde bespricht
konzentriert die Beiträge der
nächsten Sendungen: »Wie
komme ich an diese Informa¬
tion heran?«, und »Wie kann
ich das mit Pfiff zum Hörerleb¬
nis gestalten?«
Um 19 Uhr endet die Be¬
sprechung. Noch ein letzter
eindringlicher Wunsch zwi¬
schen Tür und Angel: »Bitte,
geh diesmal ganz dicht heran.
Die Geschichte muß sich so
anhören, als fände sie jetzt, zu

Hause, mitten im Wohnzim¬
mer statt.« Um 19.10 Uhr ver¬
zucken die Neonleuchten.
Reporter und die
Badewanne
Der Journalist vom »Maga¬
zin vom Brotverdienen« war
dicht dran. Er berichtet aus ei¬
nem Badezimmer im dritten
Bezirk. Eine Matratze liegt in
der Wanne. Das ist eines von
zwanzig Betten, die ein ge¬
wiefter Wohnungsinhaber an
Polinnen
vermietet.
Die
Frauen liegen häufig zu zweit
im Bett. 700 S werden dafür
pro Kopf und Nase im Monat
verlangt. Eine Einzelliege ko¬
stet schon 1400 S.
Ortswechsel: Vor dem Ar¬
beitsamt! Eine Menschen¬
traube hat sich gebildet. Plötz¬
lich schießt ein Kleinlastwagen
um die Ecke, bleibt stehen. Ein
Mann kommt auf die polni¬
sche Gruppe zu. Ein kurzes
Gespräch entwickelt sich,

Bereits in der Sprache aber
verrät sich die Gesinnung:
Einsätze gegen den Feind sind
prinzipiell »Säuberungen«, die
»durchgezogen«
oder
»durchgetrieben«
werden,
seine Angriffe sind »Überfäl¬
le«, seine Truppen »Banden«.
Seine »verbrecherischen An¬
schläge«, die nichts als Vertei¬
digung der Heimat gegen ei¬
nen Angreifer waren, müssen
»liquidiert,
niedergekämpft
und ausradiert« werden. Was
dann als »erfolgreiche Aktion«
bewertet wird.
Neben den trivialen Details
des alltäglichen Dienstbe¬
triebs, die einem Tagebuch
entsprechend, minutiös no¬
tiert werden, neben den Mel¬
dungen über Truppenstärken
Verpflegung, Übungen, Verle¬
gungen, Auszeichnungen und
Krankenständen stehen im
gleichen Stil, in der gleichen
Bedeutung für den Schreiber,
die unglaublichsten Zynis¬
men. So heißt es, um ein einzi¬
ges Beispiel zu zitieren, in ei¬
nem Bericht des 2. SS-Kavallerieregiments vom 12. August
1941 über den Abschluß einer
dann springen drei, vier Män¬
ner auf die Ladefläche. Der
Wagen fährt ab. Ein Arbeitge¬
ber hat wiederum billige Ar¬
beitskräfte gefunden. 20 bis
30 S wird er ihnen pro Stunde
zahlen.
»Die Leute suchen unter al¬
len Umständen eine Arbeits¬
stätte«, erzählt ein Pole. »Es ist
klar, daß sie nur schwarz ar¬
beiten können. Und was bie¬
ten die Arbeitgeber? Die
schlechteste Arbeit und den
schlechtesten Lohn ... Wenn
es zuwenig Geld für den Man¬
tel und die Schuhe gibt, bleibt
noch immer genug Geld für
den Alkohol.«
Das neue »Arbeits¬
marktservice«
Eindrücke wie diese lassen
sich in Zeitungen schwer wie¬
dergeben. Man benötigt viele
Worte. Noch wissen Sie nicht,
daß der interviewte Pole ge¬
hetzt sprach, daß er schwer
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»Aktion« in den Pripjet-Sümpfen in einem sachlichen Refe¬
rat über die Geographie der
Gegend, nach den Meldungen
von der guten Stimmung in
der Truppe:
»Weiber und Kinder in die
Sümpfe zu treiben, hatte nicht
den Erfolg, den es haben soll¬
te, denn die Sümpfe waren
nicht so tief, daß ein Einsinken
erfolgen konnte. Nach einer
Tiefe von einem Meter kam
man in den meisten Fällen auf
festen Boden (wahrscheinlich
Sand), daß ein Versinken nicht
möglich war.«
Direkter läßt sich die bei¬
spiellose Verachtung mensch¬
lichen Lebens, menschlicher
Werte durch eine faschisti¬
sche Ideologie wohl nicht
ausdrücken. Aber Beispiele
ähnlicher Art finden sich auf
fast jeder Seite der Tagebü¬
cher.
Die Unterlagen hat der Ver¬
lag, wie in der ersten Ausgabe,
in Faksimile veröffentlicht. Die
zeitbedingte schlechte Les¬
barkeit einiger Passagen wird
durch den Eindruck unmittel¬
barer Authentizität bei weitem
aufgewogen.
C. L.
Unsere Ehre heißt Treue. Kriegsta¬
gebuch des Kommandostabes Reichs¬
führer SS, Tätigkeitsberichte der 1. und
2. SS-lnf.-Brigade, der 1. SS-Kav.-Bri¬
gade und von Sonderkommandos der
SS. Paperback, 264 Seiten in Faksimile,
198 S.
atmete, unsicher war, stockte,
sich verhaspelte und immer
wieder nach den richtigen
Ausdrücken suchte. Hier muß
ich schreiben: »Mein Ge¬
sprächspartner ist Ausländer.«
Im Radio ist das überflüssig.
Sie hätten das sofort am Ak¬
zent erkannt.
»Das Magazin vom Brotver¬
dienen« kann diese Hörbilder
in wenigen Minuten vermit¬
teln. Etwa vier Beiträge gibt es
in jeder Sendung. In dieser
flotten Kürze werden manch¬
mal die Ausmalung des Hin¬
tergrundes und der juridische
Ratgeber vernachlässigt. Die
Radiomacher der Wiener Fa¬
milienredaktion wissen davon.
Ihre Konsequenz: Sie bieten
ein neues Hörereignis an. »Ar¬
beitsmarktservice« heißt es.
Die 50-Minuten-Sendung ist
alle zwei Wochen auf der
Welle von Radio Wien
(UKW/89,9 MHz) ab 19.05 Uhr
zu hören.
Reinhardt Badegruber
arirä wblsriitifl
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Konsumentenbeiräte bei Firmen
Mitbestimmung
oder Manipulation?
»Mitbestimmen bei Preisen, Qualität und Sorti¬
ment. Und mitreden, wenn es um Anregungen,
Verbesserungen, Beschwerden und um die
Geschäftspolitik geht.« Mit dieser für Österreich
neuen Marketingidee trat im November 1980
ein Linzer Supermarkt an die Konsumentenöffent¬
lichkeit.
Am 21. November 1980
wurde ein Konsumentenbeirat
ins Leben gerufen, der für eine
Funktionsperiode von zwei
Jahren die Interessen der Kon¬
sumenten vertreten sollte. »Die
Motivation für die Gründung
dieses Konsumentenbeirats
ist die Intensivierung der Zu¬
sammenarbeit zwischen dem
Supermarkt und seinen Kun¬
den sowie die Schaffung er¬
höhter Transparenz der Ge¬
schäftspolitik des Hauses«,
meinte die Geschäftsleitung
anläßlich eines Pressege¬
sprächs.
Die Frage, ob diese Idee nun
auch den Interessen der Kon¬
sumenten
entgegenkommt
und nicht-wie man skeptisch
vermuten mag - in den »Wer¬
beschuhen«
steckenbleibt,
wurde im Rahmen einer Di¬
plomarbeit an der JohannesKepler-Universität Linz unter¬
sucht.* Einige Gedanken aus
dieser Untersuchung könnten
Anlaß zu weiteren kritischen
Überlegungen geben.
Wenn vom Interesse der
Konsumenten
gesprochen
wird, so wird darunter im all¬
gemeinen das Interesse an
Konsumfreiheit, Schutz vor
schädlichen Produkten und ir¬
reführender Werbung ver¬
standen. Konsumentenpoliti¬
sche Aktivitäten, die derartige
Ziele verfolgen, werden in
Österreich vom Handelsmini¬
sterium, den Sozialpartnern
und im besonderen von der
Konsumenteninformation ge¬
setzt. Wie funktioniert nun das
Experiment einer partizipati34
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ven (teilnehmenden) Konsu¬
mentenpolitik im Sinne eines
firmenabhängigen
Konsu¬
mentenbeirates?
Dazu
berichtet
Walter
Kohlmaier aus Linz:
Die acht Konsumentenver¬
treter, die ab dem 21. Novem¬
ber 1980 berufen waren, im In¬
teresse der Kunden des Ein¬
kaufszentrums zu agieren,
wurden nach einer Aussage
des Geschäftsführers unter 42
Kunden als jene mit den mei¬
sten Stimmen ausgewählt.
Nähere Einzelheiten über
Wahlbeteiligung und Stim¬
menanteile waren aber nicht
mehr festzustellen. Die Ab¬
sicht, seriöser zu sein als die
Konkurrenten, hat nach den
Äußerungen des Geschäfts¬
führers bei der Gründung des
Konsumentenbeirats
ent¬
scheidend mitgespielt. Vom
Standpunkt der Konsumen¬
tenvertreter gibt es gegen die¬
ses eindeutig marketingorien¬
tierte Konzept nichts einzu¬
wenden, wenn für die Kundea
auch etwas herausschaut. Die
Konsumenten nahmen nicht
nur aus Interesse an diesem
Experiment teil, sondern auch
deswegen, weil sie wissen
wollten, wie die Preisgestal¬
tung dieses Unternehmens vor
sich geht, und weil sie hofften,
damit hinter die Kulissen der
Geschäftspolitik blicken zu
können.
Der Tätigkeitsbereich des
Konsumenten beirats erstreckt
sich ausschließlich auf Sit¬
zungen mit der Geschäftslei¬
tung, die etwa alle zwei Mo¬
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nate stattfinden und jeweils
etwa drei Stunden dauern.
Während dieser Sitzungen
bringen die Konsumentenver¬
treter gegenüber dem Unter¬
nehmen ihre Probleme vor, die
dann im einzelnen diskutiert
werden. Die Geschäftsleitung
äußert sich dazu entweder po¬
sitiv oder negativ, und bei eini¬
gen Punkten werden auch die
Abteilungsleiter um ihre Stel¬
lungnahme gebeten. Im gro¬
ßen und ganzen äußerten sich
die
KonsumentenVertreter
über die Diskussionsergeb¬
nisse recht zufrieden, nur bei
Preisdiskussionen ist nach ih¬
rer Meinung kaum etwas zu
holen. Der Konsumentenbei¬
rat wird dabei meistens nur
darüber aufgeklärt, warum die
Preise so und nicht anders
sind. Weitere Diskussions¬
themen sind Sortimentgestal¬
tung sowie der Verkaufs- und
Servicebereich, alles also Be¬
reiche, die - sofern Konsu¬
mentenanregungen berück¬

sichtigt werden - den Super¬
markt kundenfreundlicher ge¬
stalten und sich daher positiv
auf die Umsatzzahlen auswir¬
ken.
Der Kontakt zwischen dem
Konsumentenbeirat der Firma
und deren Kunden ist eher als
dürftig zu bezeichnen. Diese
Beobachtung bestätigte auch
die
Konsumentenumfrage:
Obwohl 45% der Kunden den
Konsumentenbeirat kennen,
haben nur 2% der Kunden mit
ihm Kontakt aufgenommen.
Ohne konkrete Vorstellungen
von der Tätigkeit der Konsu¬
mentenvertreter zu haben, sa¬
hen rund 80% der Konsumen¬
ten im Konsumentenbeirat
eine wichtige Einrichtung, die
weiter erhalten und auch auf
andere Kaufhäuser ausge¬
dehnt werden soll.
Nur der Betriebsrat beurteilt
den Konsumentenbeirat kri¬
tisch und steht ihm skeptisch
gegenüber. »Die Idee ist ein
Werbegag. Was nicht viel Geld

Seifenopern?
Wer jemals in den USA war
und dort in die Bildröhre
schaute, kennt das lustige
Spiel: Etwa zwanzig Minuten
irgendein Film ein Rätselspiel
oder irgendeine andere Sen¬
dung, dann mittendrin aus-es
folgt ein Werbeblock. Dann
geht das Programm wieder
weiter. Verständlich wird die
Sache dann, wenn man weiß,
daß die US-Fernsehanstalten
vom Konsumenten für das,
was sie ihm ins Haus liefern,
keine Gebühr verlangen. Das
US-TV lebt von den Inseraten.
Neuerdings scheint man im
deutschen Fernsehen an die¬
ser Art von Geldeinnahme
ebenfalls Gefallen gefunden
zu haben. Im Vorabendpro¬
gramm des ZDF wurden da
kürzlich einige Folgen von
»Die Straße von San Francis¬
co« ebenfalls durch Werbe¬
blocks zweigeteilt.
Sicherlich, dem österreichi¬
schen Fernsehkonsumenten
kann es einerlei sein, was man

drüben über dem großen
Teich oder in der BRD via
Fernsehen ins Haus liefert.
Nur: Unser Fernsehen orien¬
tiert sich - Kabelfernseher
können das beobachten - in
mancherlei am deutschen
Fernsehen. Wer weiß, viel¬
leicht findet man hierzulande
auch Gefallen daran, Fernseh¬
sendungen durch Werbe¬
blocks zu unterbrechen, weil
nach diesen Werbezeiten
dann stärkere Nachfrage zu
erwarten ist?
Ich habe »vielleicht« gesagt.
Wir können nur hoffen, daß
solche Gedanken nicht auch
in den Köpfen der für diesen
Komplex
verantwortlichen
Österreicher herumspuken.
»Derrick« geteilt durch den
cremigen Schaum einer Film¬
starseife wäre komisch, Bal¬
zacs »Glanz und Elend der
Kurtisanen« - gewürzt mit
Suppenwürfel - geschmack¬
los und ein Klassiker, den man
mit Waschmittel und Zahnpa¬
sta teilen muß, ein Grausen.
Bruni Misakyan

kostet, läßt sich durchführen;
was viel Geld kostet, wie etwa
zusätzliches Personal, läßt
sich nicht durchführen.«
Kritisch gesehen, liefert die¬
ser Konsumentenbeirat sicher
nur einen bescheidenen Bei¬
trag im Sinne einer echten
Mitbeteiligung oder Mitbera¬
tung der Verbraucher; doch
wurde damit sicher ein be¬
merkenswertes Experiment
gestartet. Man darf dabei al¬
lerdings keinen Augenblick
übersehen, daß Idee und Um¬
setzung dieses Modells aus¬
schließlich in den Händen der
Geschäftsleitung lag, die be¬
absichtigte, damit Wettbe¬
werbsvorteile im Konkurrenz¬
kampf mit anderen Kaufhäu¬
sern zu erzielen. Die Konsu¬

mentenvertreter haben bei
diesem vorgegebenen Ziel die
Aufgabe, kritische Beobach¬
tungen und positive Anregun¬
gen einzubringen. Sollten sol¬
che Konsumentenbeiräte al¬
lerdings wirklich erfolgreich
sein, müssen sie vom Unter¬
nehmen unabhängig sein, und
das Unternehmen müßte ge¬
wisse Verpflichtungen haben,
die Anregungen der Konsu¬
mentenvertreter ernsthaft zu
überprüfen und Vernünftiges
auch in die Tat umzusetzen.
Walter Kohlmaier

Testmaaazin »Konsument« 3/1984
Erdbeerkonfitüren haben oft
keirlVAroma und sind nur süß

* Walter Kohlmaier, »Konsumenten¬
beirat und Unternehmensverfassung.
Eine empirische Untersuchung über
Partizipationschancen von Konsumen¬
ten unter Berücksichtigung der Motive
und Erwartungen der beteiligten Grup¬
pen in einem Unternehmen.«
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Önorm
und Konsumentenschutz
Önormen legen fest, wel¬ erzeuger-Importeure mit den
chen technischen Mindestan¬ Schihändlern - wird nicht nur
sprüchen Waren gerecht wer¬ der Konsumentenpreis für
den müssen und wie Waren Schi festgelegt, sondern auch
bezüglich dieser Eigenschaf¬ die Verpflichtung der Ver¬
ten zu kennzeichnen sind; die tragspartner, die Schi gemäß
Önormen werden vom Öster¬ der Önorm S 4050 zu kenn¬
reichischen Normungsinstitut zeichnen. Einige Schihändler
unter Beiziehung von Konsu¬ hielten sich nicht an die ver¬
mentenvertretern ausgearbei¬ einbarte
Kennzeichnungs¬
tet und haben daher vom pflicht. Deshalb klagte der
Arbeiter¬
Standpunkt des Konsumen¬ österreichische
tenschutzes auch einen ge¬ kammertag drei dieser Händ¬
wissen Informationswert. Der ler gemäß dem Gesetz gegen
Mangel der Önormen besteht den unlauteren Wettbewerb
allerdings darin, daß sie un¬ mit dem Klagebegehren, nur
verbindlich sind. Verbindlich gemäß Önorm gekennzeich¬
sind sie nur, wenn sie durch nete Schi dem Konsumenten
Gesetz oder Verordnung für zu verkaufen.
verbindlich erklärt werden. Ein
Der Oberste Gerichtshof er¬
Beispiel dafür ist die Verord¬ klärte in der Entscheidung
nung über Kennzeichnung 5 Ob 374/82 vom 29. Juni
von Schi-Sicherheitsbindun- 1982, welche zu diesem
gen, welche die Önormen Rechtsstreit ergangen ist, daß
S 4000 bis S 4004 für verbind¬ auch durch Kartellvertrag
lich erklärte. Die Bezeichnung Önormen verbindlich werden
Sicherheitsbindung darf da¬ können. Unterläßt ein Händler,
her nur verwendet werden, der dem Kartell beigetreten ist,
wenn die Bindung dem Min¬ die Kennzeichnung der Schi,
deststandard dieser Önormen so erspart er sich Mühe und
entspricht.
Kosten; er erhält überdies
Eine andere Önorm, näm¬ ungerechtfertigterweise die
lich önorm S 4050, legt fest, Chance, mehr Waren zu ver¬
daß Schi, entsprechend dem kaufen, weil eine den Verkauf
Fahrkönnen, das sie dem Fah¬ erschwerende Einteilung der
rer abverlangen, gekenn¬ Ware gemäß önorm wegfalle.
zeichnet sein müssen: Anfän¬ Eine Unterlassung der Kenn¬
ger = L, mittlerer Fahrer = A, zeichnung ist daher nicht bloß
guter Fahrer = S, Hochlei¬ kartellvertragswidrig, sondern
stungssportler = I; auch die auch wettbewerbsschädlich,
Angabe der Länge ist ver¬ weshalb unlauterer Wettbe¬
pflichtend vorgeschrieben.
werb vorliege....... ....
Norbert Knittler
Im Kartellvertrag der Schi¬

Für viele Menschen gehört
zu einem Frühstück eine gute
Konfitüre (auch Jams ge¬
nannt), die im Gegensatz zu
Marmeladen aus frischem
oder tiefgekühltem, nicht ent¬
saftetem Obst oder Obststükken hergestellt werden. Viele
Erdbeerkonfitüren haben je¬
doch oft kein Aroma mehr,
weil sie nur süß schmecken.
Dies geht aus dem Test »Erd¬
beerkonfitüren« hervor, der im
Märzheft von »Konsument«,
dem Testmagazin der Konsu¬
menteninformation, erschie¬
nen ist.
Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Hersteller und Preis des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden 35
Erdbeerkonfitüren genau un¬
ter die Lupe genommen. Dabei
stellte sich heraus, daß nur
sieben Produkte hinsichtlich
Aussehen, Geruch und Ge¬
schmack mit »gut« abschnit¬
ten, alle anderen erwiesen
sichnurals »durchschnittlich«
oder gar als »weniger zufrie¬
denstellend«. Vor allem fünf
Produkte (Sonnengold, Krakus, Scott of Scotland, Julius
Meinl Jam, Goldernte) enthiel¬
ten kaum Fruchtstücke, son¬
dern wiesen lediglich ein
gleichmäßig geleeartiges Aus¬
sehen wie Marmelade auf.
Auch die Preisunterschiede
der getesteten Produkte las¬
sen in den seltensten Fällen
auch auf Qualität schließen:
Während beispielsweise die
Erdbeerkonfitüre von Bonne-Maman, die auch »gut«
schmeckt,
durchschnittlich
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7,71 S pro Gramm kostet, muß
man für 100 Gramm des Demel-Erdbeer-Jams, das bei der
Beurteilung ebenfalls nur ein
»gut« erhielt, 33,52 S zahlen.
Probleme mit Inkassobüros
stehen in der Beschwerde¬
stelle der Konsumenteninfor¬
mation an vorderster Stelle,
denn leider gibt es neben Fir¬
men, die ihre Arbeit im Rah¬
men aller gesetzlichen Be¬
stimmungen ordnungsgemäß
ausüben, auch in dieser Bran¬
che »schwarze Schafe«. Wie
aus dem Beitrag über »Inkas¬
sobüros«, der ebenfalls in Heft
3/1984 von »Konsument« ver¬
öffentlicht ist, hervorgeht, for¬
dern manche Inkassobüros
zum eigentlichen Schulden¬
betrag völlig unbegründet
hohe Gebühren ein. Eigentlich
sind alle Kosten, die ein Inkas¬
sobüro für seine Tätigkeit ver¬
langen darf, dem Auftraggeber
anzulasten und nicht dem
Schuldner. Doch Vorsicht: Es
finden sich nämlich in man¬
chen Geschäftsbedingungen
von Versandhäusern, Kredit¬
instituten und Versicherungen
Klauseln, die den Schuldner
zur Bezahlung von etwaigen
Inkasskosten
verpflichten.
Wenn man einmal einen sol¬
chen Passus unterschrieben
hat, dann gibt es kaum einen
Weg, daß man diese Spesen
nicht bezahlen muß.
Wichtigster Rat der Kon¬
sumenteninformation: Nichts
unterschreiben, was die Ein¬
schaltung von Inkassobüros
zuläßt.
»Konsument 3/1984 enthält
unter anderem Tests über
Kleinbild-Sucherkameras
und Video-Verleihe sowie ei¬
nen Artikel über Telefonwer¬
bung.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne
ment kostet samt Porto 180 S,
der Preis eines Einzelhefts
beträgt 20 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« ist auch
im Zeitschriftenhandel erhält
lieh.
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Betriebsratund
Urbeitsiue/t

»Nicht genügend« - setzen!
Die folgende Schilderung nach erfolgter Vereinbarung
entstammt keinem Science- und Festsetzung eines weder
fiction-Roman, sondern ist ein irrtümlich noch fehlerhaft er¬
Tatsachenbericht aus der be¬ stellten Akkordes durch per¬
trieblichen Realität.
sönlichen Fleiß und erwor¬
Da verlangt in einem Wiener bene Geschicklichkeit seinen
Betrieb der Werksdirektor al¬ Verdienst auch wesentlich
len Ernstes und im Brustton steigert, so darf dies zu keiner
der Überzeugung vom Be¬ Herabsetzung der Akkordver¬
triebsrat und von den Beschäf¬ gabe führen, außer es liegen
tigten, einer generellen Kür¬ die Voraussetzungen des
zung der Vorgabezeiten um Punktes 9 vor.«
einen bestimmten Prozentsatz
Man sollte also meinen, daß
zuzustimmen. Wie immer in diese Akkordbestimmungen
solchen Fällen, wird auch im im Kollektivvertrag klar und
gegenständlichen Fall dieses allgemein verständlich abge¬
Ansinnen mit wirtschaftlicher faßt sind. Weiters müßte man
Notwendigkeit begründet und annehmen können, daß sie
ebenso das alte und abgedro¬ zumindest jenen bekannt sind,
schene Argument gebraucht, die mit der Führung eines Be¬
daß man im Fall der Ableh¬ triebs betraut sind.
nung mit dem Verlust von Ar¬
beitsplätzen und sogar mit der
Noch immer aber ist das
Schließung des Betriebs rech¬ Maß nicht voll, denn als der
nen müsse.
Betriebsrat auf die Kollektiv¬
vertragsbestimmungen ver¬
weist und ihre Einhaltung ver¬
Kollektivvertrag langt, zieht sich der Werksdi¬
rektor auf eine noch merk¬
das unbekannte
würdigere
Position zurück, in¬
Wesen
dem er meint:
Im vorliegenden Fall handelt
»Da muß man eben mit je¬
es sich um einen Industriebe¬
dem
einzelnen Arbeiter reden
trieb, der in die Kollektivver¬
tragszuständigkeit der Ge¬ und seine schriftliche Zu¬
werkschaft Metall - Bergbau - stimmung zur Kürzung der
Energie fällt. Hier finden sich Vorgabezeit einholen.«
im Kollektivvertrag im Kapitel
Da schlägt's aber 13! Der
12 die Bestimmungen über Kollektivvertrag und auch die
Akkordarbeit, und es heißt im fundamentalsten Grundsätze
Punkt 9:
des Arbeitsverfassungs- und
»Eine Änderung von bereits Kollektivvertragsrechts sind
feststehenden Akkorden setzt solchen Herren unbekannt.
eine geänderte Arbeitsme¬ Oder verfahren sie gar nach
thode oder eine Änderung der der Methode »Probieren geht
technischen Einrichtungen, über Studieren?«
wie Maschinen, Werkzeuge,
Vorrichtungen und derglei¬
chen, voraus.«
Qualifikation
In weiser Voraussicht und des Managements?
weil offenbar schon öfter ver¬
Leider handelt es sich hier
sucht wurde, Akkorde immer
um
keinen Einzelfall, denn et¬
dann »anzuknabbern«, wenn
liche Berichte aus Betrieben
mehr als 30% verdient wird,
findet sich im Kapitel 12 Punkt in der letzten Zeit besagen,
6 des Kollektivvertrags noch daß in den Führungsetagen
Ratlosigkeit
eine weitere interessante Be¬ zunehmend
herrscht
und
daß
man
vielfach
zeichnung:
das »Heil« in der Anwendung
»Wenn ein Arbeitnehmer tayloristischer »Antreiberme¬
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thoden« sucht. Neue und bes¬
sere Methoden der Arbeitsor¬
ganisation, die zur Persön¬
lichkeitsentwicklung und -entfaltung der Arbeitnehmer bei¬
tragen und die geeignet sind,
die erlernten und erworbenen
Fähigkeiten der Menschen
weiter zu entwickeln, sind
zwar aus vielen, vorwiegend
ausländischen Experimenten
und wissenschaftlichen Un¬
tersuchungen bekannt, wer¬
den aber so gut wie nicht an¬
gewendet.
Bevor man das gesamte
Betriebsgeschehen
auf
Schwachstellen untersucht,
versucht man immer wieder,
zuerst den Leistungsdruck zu
erhöhen.
Antreiben und wie im ge¬
schilderten Fall der Versuch,
gesetzliche und vertraglich
gesicherte Rechte zu umge¬
hen, sind die Rezepte, mit de¬
nen man mancherorts glaubt,
die wirtschaftlichen Schwie¬
rigkeiten meistern zu können.
—

^

-

-

Anscheinend ist beispiels¬
weise die Neuorganisation des
Materialflusses und seine Be¬
schleunigung oder die Anpas¬
sung des innerbetrieblichen
Transportwesens an die Er¬
fordernisse einer modernen
Betriebsleitung mit viel mehr
Denkarbeit verbunden als das
Ansinnen, die Vorgabezeiten
zu kürzen.
Berechtigt stellt sich die
Frage, wie es um die fachliche
Qualifikation so manchen
»Managers« bestellt ist, und es
darf angenommen werden,
daß in manchem Fall ihre
Lernfreudigkeit im Laufe der
Jahre sanft entschlummert ist.
Allein für die Absicht, Vor¬
gabezeiten bar jeder Rechts¬
grundlage generell um einen
bestimmten Prozentsatz zu
kürzen, müßte mit einem
»Nicht genügend - setzen«
geantwortet werden. Leider
bleiben solche Zensuren in der
betrieblichen Praxis zumeist
ohne jede Konsequenz. H. S.
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Arbeitsschutz und
Sicherheitsvertrauenspersonen
Das Arbeitnehmerschutzgesetz schreibt vor,
daß in Betrieben, in denen regelmäßig mehr
als 50 Arbeitnehmer beschäftigt werden, eine
der Zahl der Beschäftigten und dem Grad der
allgemeinen Gefährdung angemessene Zahl
von Sicherheitsvertrauenspersonen tätig sein
muß.
Der Gesetzgeber hat, ohne
von dem Grundsatz abzuwei¬
chen, wonach die Verantwor¬
tung für die Durchführung des
Arbeitsschutzes beim Arbeit¬
geber bleibt, mit den »Sicher¬
heitsvertrauenspersonen«
eine Einrichtung geschaffen,
die den Arbeitgeber bei der Er¬
füllung seiner Pflichten im Zu¬
sammenhang mit dem Arbeit¬
nehmerschutz unterstützen
soll. Damit ist aber auch die
Einrichtung der »Sicherheits¬
vertrauensperson« als solche

zu einem der Grundpfeiler
geworden, auf dem das »Ge¬
bäude des Arbeitsschutzes«
aufgebaut ist. Dieser Bedeu¬
tung entsprechend, werden
die Aufgaben der Sicherheits¬
vertrauenspersonen in der
Verordnung über die Einrich¬
tungen in den Betrieben für
die Durchführung des Arbeit¬
nehmerschutzes (BGBl. Nr.
2/3. Jänner 1984) festgelegt,
aber auch dem Arbeitgeber im
Zusammenhang mit der Be¬
stellung und der Tätigkeit

dieser Personen sowohl im
Arbeitnehmerschutzgesetz
(§ 18) als auch in der erwähn¬
ten Verordnung bestimmte
Pflichten auferlegt.
Bestellung von
Sicherheits¬
vertrauenspersonen
Der Arbeitgeber ist ver¬
pflichtet, die notwendigen Si¬
cherheitsvertrauenspersonen
und die Ersatzpersonen mit
Zustimmung des Betriebsrats
(Personalvertretung) auf die
Dauer von drei Jahren zu be¬
stellen. Ein Widerruf dieser
Bestellung durch den Arbeit¬
geber setzt die Zustimmung
des Betriebsrats (Personalver¬
treters) voraus und kann nur
aus »zwingenden« Gründen
erfolgen. Ein solcher Grund
läge beispielsweise vor, wenn
die Sicherheitsvertrauensper¬
son ihre Aufgaben aus eige¬
nem Verschulden nur unzu¬
reichend erfüllen würde.
Werden in einem Betrieb
männliche und weibliche Ar¬
beitnehmer beschäftigt, so hat
der Arbeitgeber auch weib¬
liche Sicherheitsvertrauens¬
personen zu bestellen. Dar¬
über hinaus hat der Arbeitge¬
ber die Sicherheitsvertrauens¬
personen anläßlich ihrer Be¬
stellung mit ihren Aufgaben
vertraut zu machen und auf
mögliche Gefahren, die sich
aus der Eigenart des Betriebs
ergeben könnten, hinzuwei¬
sen.
Sind mehrere Sicherheits¬
vertrauenspersonen bestellt,
so muß der Arbeitgeber den
Wirkungsbereich jeder dieser
Personen festlegen und deren
Namen sowie den Namen der
Ersatzperson innerhalb des
jeweiligen Wirkungsbereichs
durch deutlich lesbare und
sichtbare Anschläge bekannt¬
geben.
Die Arbeit der
Sicherheits¬
vertrauenspersonen
Im Zusammenhang mit der
Tätigkeit der Sicherheitsver¬
trauenspersonen
erwächst
dem Arbeitgeber die Ver¬
pflichtung, den Sicherheits¬
vertrauenspersonen (SVP) die
für die Erfüllung ihrer Aufga¬
ben notwendigen Unterlagen,
Behelfe und Geräte zur Verfü¬
gung zu stellen.

Unter Bedachtnahme auf
die betrieblichen Belange muß
den SVP Gelegenheit gegeben
werden, die für ihre Tätigkeit
erforderlichen
Fachkennt¬
nisse zu erwerben und zu er¬
weitern. Darunter wird bei¬
spielsweise der Besuch von
Schulungs- und Informations¬
veranstaltungen auf Kosten
des Arbeitgebers zu verstehen
sein. Letztlich ist der Arbeitge¬
ber auch verpflichtet, den SVP
die zur Erfüllung der ihnen ob¬
liegenden Aufgaben erforder¬
liche Zeit zu gewähren.
Sofern kein Sicherheitsaus¬
schuß eingerichtet ist, hat der
Arbeitgeber auch dafür zu
sorgen, daß die Tätigkeit der
SVP
nach
einheitlichen
Grundsätzen
durchgeführt
wird und in angemessenen
Zeitabständen, aber minde¬
stens einmal im Halbjahr, eine
gemeinsame Aussprache mit
den SVP, gegebenenfalls auch
mit dem Leiter und dem Fach¬
personal der betriebsärztli¬
chen Betreuung unter Beizie¬
hung des Betriebsrats erfolgt.
Über diese Aussprachen sind
auch kurze Aufzeichnungen
zu führen. Der Arbeitgeber
kann sich auch vertreten las¬
sen, wobei allerdings die mit
seiner Vertretung beauftragte
Person eine entsprechend
verantwortliche Stellung im
Betrieb einnehmen muß.
Grundsätzlich haben die Si¬
cherheitsvertrauenspersonen
den Arbeitgeber bei der
Durchführung der ihm oblie¬
genden Vorsorge für den
Schutz der Arbeitnehmer im
Betrieb zu unterstützen und
darauf zu achten, daß die nach
Art und Größe des Betriebs
notwendigen Einrichtungen
und Vorkehrungen für den
Schutz der Arbeitnehmer vor¬
handen sind und die gebote¬
nen Schutzmaßnahmen an¬
gewendet werden. Die SVP
haben darauf zu achten, daß
überall dort, wo Schutzvor¬
richtungen oder Schutzmaß¬
nahmen notwendig sind, sol¬
che auch vorhanden sind und
verwendet beziehungsweise
durchgeführt werden. Glei¬
chermaßen müssen sie darauf
achten, daß vorgeschriebene
Prüfungen von Einrichtungen
und Betriebsmitteln durchge¬
führt werden.
Auf die Gestaltung der Ar¬
beitsbedingungen im Sinne
des Arbeitnehmerschutzge¬
setzes muß ebenso geachtet
werden wie auf die Einhaltung

der Vorschriften für besonders
schutzbedürftige Arbeitneh¬
mer.
Weiters müssen die SVP
darauf achten, daß die not¬
wendigen Schutzausrüstun¬
gen zur Verfügung stehen und
benützt werden, sowie darauf,
daß die notwendige Vorsorge
für Erste-Hilfe-Leistung und
für Brandschutzmaßnahmen
getroffen ist.
Für die praktische Durch¬
führung des Arbeitsschutzes
und die Verhütung von Ar¬
beitsunfällen ist die Kenntnis
allfällig auftretender Gefahren
ebenso wichtig wie das Wis¬
sen über die Möglichkeiten zu
deren Abwendung. Der Ge¬
setzgeber verlangt daher die
»Unterweisung« der Arbeit¬
nehmer und verpflichtet die
SVP, darauf zu achten, daß
diese auch tatsächlich in er¬
forderlichem Umfang durch¬
geführt wird.
Eine wichtige vorbeugende
Maßnahme zum Schutz der
Gesundheit der Arbeitnehmer
stellt die Verpflichtung zur
ärztlichen Untersuchung im
Sinne des § 8 ANSchG dar,
weshalb auch in diesen Fällen
die SVP beauftragt sind, auf
die Einhaltung dieser Ver¬
pflichtung zu achten. Sollten
aufgrund der ärztlichen Unter¬
suchung bestimmte Maßnah¬
men notwendig sein, so muß
darauf geachtet werden, daß
diese auch tatsächlich durch¬
geführt werden.
Weiters haben die SVP die
Aufgabe, auf das sicherheits¬
gerechte Verhalten der Ar¬
beitnehmer zu achten. Nach
Unfällen oder Beinahe-Unfällen müssen allfällige notwen¬
dige Maßnahmen ergriffen
werden, die eine Wiederho¬
lung ausschließen, auch dar¬
auf müssen die SVP achten.
Arbeitnehmerschutz ist nur
dann wirkungsvoll zu betrei¬
ben, wenn die Maßnahmen
zum Schutz der Gesundheit
auch allgemein verstanden
werden und die Betroffenen
auch motiviert sind, aktiv
daran teilzunehmen.
Eine besonders wichtige
Aufgabe für die SVP stellt die
Anregung der Arbeitnehmer
zur Mitarbeit bei der Durch¬
führung des Arbeitnehmer¬
schutzes dar, wobei die Ver¬
pflichtung zur Zusammenar¬
beit mit dem Betriebsrat (Per¬
sonalvertreter) vor allem un¬
terstützende Wirkung haben
soll. In diesem Sinn ist auch
3/84

jene Bestimmung der Verord¬
nung zu verstehen, die den
SVP aufträgt, allfällige Mängel
in bezug auf den Arbeitneh¬
merschutz nicht nur dem Ar¬
beitgeber beziehungsweise
der zuständigen Stelle im Be¬
trieb, sondern auch dem Be¬
triebsrat (Personalvertreter)
bekanntzugeben, wobei auch
nach Möglichkeit Verbesse¬
rungsvorschläge einzubrin¬
gen sind.
Dort, wo ein Sicherheits¬
technischer Dienst oder auch
eine betriebsärztliche Betreu¬
ung eingerichtet ist, besteht
eine Verpflichtung zur Zu¬
sammenarbeit für die SVP mit
diesen Einrichtungen.
Eigentlich von selbst ver¬
steht sich, daß die SVP die un¬
ter ihren Wirkungsbereich fal¬
lenden Arbeitsstätten des Be¬
triebs in den durch den gebo¬
tenen Schutz notwendigen
Zeitabständen
besichtigen
müssen.
Ausbildung
erforderlich
Die vielfältigen, in der Ver¬
ordnung festgelegten Aufga¬
ben der SVP im Bereich des
Arbeitnehmerschutzes unter¬
streichen deren Bedeutung in
den Betrieben. Ohne Zweifel
wird die »Qualität« des Arbeit¬
nehmerschutzes in Gegen¬
wart und Zukunft auch davon
abhängen, ob die SVP im¬
stande sind, die in sie gesetz¬
ten Erwartungen zu erfüllen,
wozu abgesehen vom Wollen
auch ein beträchtliches Maß
an Können, sprich Wissen,
gehört. Derzeit ist vorwiegend
die Allgemeine Unfallversiche¬
rungsanstalt über ihre diver¬
sen Landesstellen bemüht,
den SVP jenes Rüstzeug zu
vermitteln, das diese für ihre
Arbeit brauchen.
Die Gewerkschaften und
Arbeiterkammern sind ebenso
wie die Berufsförderungsinsti¬
tute bemüht, »Arbeitsschutz¬
wissen« in Form von Publika¬
tionen und Kursen zu vermit¬
teln.
Bei genauer Betrachtung
zeigt sich, daß die Grundlagen
für eine erfolgreiche Arbeit
der Sicherheitsvertrauensper¬
sonen vorhanden sind. Mittel¬
fristig betrachtet, müßte durch
eine wirksame Unfallverhü¬
tung und durch einen vorbeu¬
genden Gesundheitsschutz
auch ein betriebswirtschaftli¬
cher Erfolg erkennbar sein.
Hans Schramhauser
arbeit Wirtschaft
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Mit Unterstützung des Jubi¬
läumsfonds der Österrei¬
chischen
Nationalbank
führte 1978/80 eine Ar¬
beitsgruppe am Institut
für Medizinische Physio¬
logie an der Medizini¬
schen Fakultät der Uni¬
versität Wien eine Studie
über »Vorsorgemedizini¬
sche Aspekte der Werks¬
küchenverpflegung»
durch.

Dieses

Projekt

sollte, an frühere Arbei¬
ten auf diesem Gebiet
anschließend, als Grund¬
lage für eine umfassende
Situationsanalyse
der
Werksküchenverpflegung
in
Österreich
dienen.
(»Arbeit
&
Wirtschaft»
veröffentlichte im April
1976 von derselben Ver-

fasserin

den

Beitrag

»Richtige
Ernährung
Volksgesundheit

-

Werksküche», der sich
auf
Untersuchungen
stützte, die 1971/72 im
Raum von Wien gemacht
wurden.)
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Anhand
von Nährwert¬
tabellen wird bei
Tiefkühlkost eine gesunde
Betriebsverpflegung erreicht.

Gemeinschafts¬
verpflegung ...
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Die Werksküchenverpflegung ist
eine Außer-Haus-Verpflegung. Diese
wird in zwei Bereiche unterteilt: Ga¬
stronomie und Gemeinschaftsver¬
pflegung. So verschieden die einzel¬
nen Kategorien der Gemeinschafts¬
verpflegung sind, es entstanden alle
aus Notwendigkeit.
In den Gefängnissen und beim Mili¬
tär zum Beispiel handelt es sich um
absolute Zwangsverpflegung - auch
in einem Altersheim oder Internat gibt
es keine Ausweichmöglichkeit, nicht
einmal für zahlende Privatgäste.
Eine eigene Kategorie bilden die
Spitalsverpflegung und die zeitlich
begrenzte oder auf besondere An¬
lässe beschränkte Verpflegung in Fe¬
rienlagern, bei sportlichen Wett¬
kämpfen usw. Die Aufzählung erhebt
keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
und die Einteilung ist weitgehend
willkürlich.
Die Verpflegung in Ganztags- und
Tagesheimschulen und die in den Be¬
trieben gehören ebenfalls zur Ge¬
meinschaftsverpflegung, allerdings
wird meistens nur eine teilweise Ver¬
pflegung - das Mittagessen - ange¬
boten. Hier muß man eine Bedingung
erfüllen, um an der Verpflegung teil¬
nehmen zu können. Schüler be¬
stimmter Schulen, Mitarbeiter be¬
stimmter Betriebe sind teilnahmebe¬
rechtigt und genießen eine preisliche
Begünstigung. Die Notwendigkeit der
Schul- und Werksküchenverpfle¬
gung ist dadurch gegeben, daß es
meist aus Zeitmangel nicht möglich
wäre, die Mahlzeit zu Hause einzu¬
nehmen. An der Werksküchenver¬
pflegung beteiligen sich trotzdem
nicht alle Beschäftigten, und kein Be¬
trieb ist verpflichtet - anders die
Ganztags- und Tagesheimschulen -,
überhaupt Essen anzubieten.

... Verpflichtung für
die Allgemeinheit
Für unsere Betrachtung ist beson¬
ders der Umstand von Bedeutung,
daß in derGemeinschaftsverpflegung
die Beteiligten keinen Einfluß auf ir¬
gendeinen Schritt der Gestaltung ha¬
ben. Daraus ergibt sich für die Allge¬
meinheit die Verpflichtung, dafür zu
sorgen, daß dem Konsumenten der
Gemeinschaftsverpflegung
keine
Nachteile, vor allem keine gesund¬
heitlichen, entstehen.
m
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Betreffend die Lebensmittel hygiene wird der Verpflichtung voll Ge¬
nüge getan. Die bei der Gemein¬
schaftsverpflegung besonders stren¬
gen gesetzlichen Vorschriften wer¬
den von den Behörden kontrolliert,
die Nichteinhaltung wird bestraft.
Keinerlei Vorschriften regeln hinge¬
gen die Zusammensetzung der Mahl¬
zeiten - offizielle Richtlinien dafür
gibt es nicht.
Hier tritt eine für Österreich typi¬
sche Besonderheit zutage: den fort¬
schrittlichen Lebensmittelgesetzen
und Konsumentenschutzmaßnah¬
men steht Vernachlässigung der
Probleme in Zusammenhang mit der
Ernährung gegenüber.
Laut Definition des Österreichi¬
schen Lebensmittelbuches sind Le¬
bensmittel
gesundheitsschädlich,
wenn sie Schadstoffe oder Krank¬
heitserreger enthalten, verdorben
oder ekelerregend sind. Ein einziges
der im Kodex aufgezählten Kriterien
ist auch aus ernährungsphysiologi¬
scher Sicht von Bedeutung: Einbuße
an Nährwert. Im übrigen sind Le¬
bensmittel, die von Ernährungswis¬
senschaftern abgelehnt werden, wie
zum Beispiel manche Süßwaren,
Wurstwaren mit hohem Fettgehalt
usw., lebensmittelrechtlich einwand¬
frei. Noch weniger kann natürlich
nach den Richtlinien des Lebensmit¬
telkodex beurteilt werden, ob in einer
Einrichtung der Gemeinschaftsver¬
pflegung die Teilnehmer richtig oder
falsch ernährt werden.
Dem heutigen Stand der Wissen¬
schaft zufolge ist falsche Ernährung
eine der Ursachen der sogenannten
Zivilisationskrankheiten, zu denen
unter anderen die Herz- und Gefäßer¬
krankungen zählen, in Österreich so¬
gar die derzeit häufigste Todesursa¬
che. Diese Ansicht vertreten auch die
Gesundheitsbehörden, die jede Ge¬
legenheit ergreifen, um die Bevölke¬
rung entsprechend aufzuklären.
Trotzdem wird die Ernährungsweise
all jener Personengruppen, die in
Schulen, Werksküchen, Heimen usw.
verpflegt werden, dem Zufall bezie¬
hungsweise der Privatinitiative ein¬
zelner überlassen.
Häufig wird das Argument vorge¬
bracht, daß nur wenige Menschen die
Ratschläge bezüglich richtiger Er¬
nährung tatsächlich befolgen und die
überwiegende Mehrheit sich außer¬
halb der Werksküche, die dort getrof¬
fenen
Maßnahmen
mißachtend,
falsch ernähren würde.
40
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Abgesehen davon, daß man die
Rechte der, wenn auch wenigen, ge¬
sundheitsbewußten Personen nicht
rücksichtslos verletzen darf, ändert
diese Argumentation nichts an den
Pflichten der offiziellen Stellen in bezug auf die Gemeinschaftsverpfle¬
gung. Es bedarf aber auch der Mit¬
wirkung der Essensteilnehmer, um
die Verpflegung den ernährungsme¬

setzte Mittagsmahlzeit handelt es
sich immer nur um Näherungswerte.
Es ist jedoch unbedingt notwendig,
daß in einer Großküche einfach zu
handhabende Nährwerttabellen vor¬
handen sind. Ein starres Festhalten
an den angegebenen Zahlen ist aber
weder möglich noch sinnvoll. Die
Empfehlungen der Ernährungswis¬
senschaft lauten:

Energie

ändert sich
entsprechend der
Arbeitsschwere

für Personen mit vorwiegend
sitzender Tätigkeit
700-900 kcal

Eiweiß

25-35 g

Kohlehydrate

70-95 g

Fett

25-30 g

ein Drittel davon tierisches
Eiweiß
weniger leicht resorbierbare KH,
mehr Kartoffeln, Reis usw.
zurZubereitung Maiskeim-oder
Sonnenblumenöl
viel Obst, Gemüse, Salat, Milch
und Milchprodukte

Vitamine und Mineral¬
stoffe, Ballaststoffe
dizinischen Forderungen entspre¬
chend zu gestalten. Behördliche
Schritte, die Zusammensetzung der
Mahlzeiten betreffend, wären wenig
zielführend, weil es weder möglich
noch beabsichtigt ist, den Verpfleg¬
ten vorzuschreiben, was sie zu essen
haben.
Eine gesetzliche Regelung der
Gemeinschaftsverpflegung ist dem¬
nach nicht angebracht - notwendig
wären jedoch intensivere Betreuung
und Aufklärung.
Es gibt aber keine Institution, die
für die Gemeinschaftsverpflegung
zuständig und verantwortlich ist. Eine
derartige Institution könnte nicht nur
dafür sorgen, daß schon vorhandene
Forschungsergebnisse tatsächlich
angewendet werden, sondern auch
die Bearbeitung noch ausstehender
Probleme veranlassen. Ausarbeitung
und Festsetzung einheitlicher Richt¬
linien zur Beurteilung einzelner Ein¬
richtungen sollten ebenfalls in die
Kompetenz der erwähnten Institution
fallen, zusammen mit der Organisa¬
tion von Aus- und Weiterbildung.
Die Einrichtung dieser Institution
ist eine derart dringliche Forderung,
daß alle anderen Verbesserungsvor¬
schläge nur zweitrangige Bedeutung
haben.

Um die richtige
Mittagsmahlzeit
Bei den wissenschaftlichen Richt¬
linien für eine richtig zusammenge¬

Das Bild der
»Durchschnitts«Werksküche
Bei der Werksküchenstudie wurde
die Feststellung des Ist-Zustands an¬
gestrebt. Mittels einer Fragebogen¬
aktion und durch Auswertung der
Speisepläne zeichnete sich das Bild
der »Durchschnitts«-Werksküche ab.
In der Zukunft wird es somit möglich
sein, mit einem Blick festzustellen, ob
eine Einrichtung dem Durchschnitt
entspricht beziehungsweise besser
oder schlechter ist. Erhoben wurden:
• Art der Verpflegung,
• prozentuelle Beteiligung der Be¬
schäftigten an der Werksküchenver¬
pflegung,
• Erstellung des Speiseplans,
• Ausstattung der Küchen,
• Wareneinsatz und Kosten für die
Essensteilnehmer,
• Zweitmenüs und Auswahlmöglich¬
keiten,
• Getränkeangebot,
• Obstangebot,
• bevorzugte und abgelehnte Spei¬
sen,
• Energiegehalt der Menüs,
• Eiweißgehalt der Menüs (absolut
und in Prozent),
• Fettgehalt der Menüs (absolut und
in Prozent),
• Kohlehydratgehalt der Menüs (ab¬
solut und in Prozent),
• Menge und Art des Zusatzfetts.

Diese Angaben haben vielfach nur
für jenen Personenkreis Bedeutung,
der unmittelbar mit der Gestaltung
der Verpflegung befaßt ist.
Sicherlich von allgemeinem Inter¬
esse ist hingegen die Tatsache, daß
von 548 kontaktierten Betrieben nur
242 antworteten. Mehr als die Hälfte
der Betriebe waren uninteressiert.
Dabei wäre für die Studie auch die
Mitteilung nützlich gewesen, daß
keine Werksküche oder keine mehr
vorhanden ist. Diese Antwort erhiel¬
ten wir von 130 Betrieben, die, laut
Angaben des Industriekompasses
1977, eine Beschäftigtenzahl von
40.000 Personen repräsentierten.
Jene 112 Betriebe, die mitteilten, daß
sie eine Verpflegung anbieten, be¬
schäftigten 110.000 Personen. Somit
wurde die Gesamtzahl von ungefähr
150.000 erfaßt.
Wegen der ausführlichen Gestal¬
tung des Fragebogens mußten wir in
Kauf nehmen, daß verschiedene Be¬
triebe jeweils andere Fragen nicht
beantworteten. So blieben auch die
Fragen nach der Zahl der Beschäftig¬
ten und der Essensteilnehmer in eini¬
gen Fällen offen.
Um ein Gesamtbild von der Zahl
der Verpflegten zu erhalten, waren
wir auf Schätzungen angewiesen.
Diesen zufolge beteiligten sich un¬
gefähr 47.000 Personen von 110.000
an der Werksküchenverpflegung,
das heißt 31% der insgesamt
150.000 Beschäftigten. Wir nehmen
an, daß der Prozentsatz dem öster¬
reichischen Durchschnitt entspricht.
Die Werksküchenverpflegung be¬
deutet nicht in allen Fällen, daß eine
eigene Küche betrieben wird. Häufig
erhalten die Beschäftigten die Mahl¬
zeit aus Großküchen, Gasthaus, be¬
triebseigenem Restaurant oder aus
der Werksküche eines anderen Be¬
triebs. Manche Firmen beziehen in¬
dustriell hergestellte Fertigmenüs.
Eindeutig steht fest, daß in den an¬
deren Bundesländern weniger Be¬
triebe als in Wien überhaupt eine
Verpflegung anbieten. Auch die so¬
genannte Fremdverpflegung ist dort
häufiger.
Bei jenen Betrieben, die sowohl die
Zahl der Beschäftigten als auch die
der Essensteilnehmer anführten, ha¬
ben wir die prozentuelle Beteiligung
an der Werksküchenverpflegung be¬
rechnet und - mit Vorsicht - als Krite¬
rium der Zufriedenheit gewertet.
Besonderes Gewicht gewinnt diese
Fragestellung im Licht zweier Ergeb¬

Die berechneten Mittelwerte von 63 Menüs waren:
Energie
Eiweiß
Fett
Kohlehydrate

860 ± 75 kcal
34,0 ± 3,0g/Menü
41,2 ± 6,4g/Menü
81,5 ± 10,4g/Menü

nisse: die Beteiligung an der Werks¬
küche ist in den anderen Bundeslän¬
dern geringer als in Wien und überall
geringer bei Betrieben mit Fremdver¬
pflegung als bei solchen mit eigener
Werksküche.
Im Rahmen unseres Projekts konn¬
ten wir nicht feststellen, ob zum Bei¬
spiel ein Betrieb deshalb auf Fremd¬
verpflegung ausweicht, weil mangels
Interesse seitens der Beschäftigten
eine eigene Küche nicht rentabel
wäre oder ob die Beteiligung so ge¬
ring ist, weil die Fremdverpflegung
abgelehnt wird. In der prozentuellen
Beteiligung war kein Unterschied
zwischen den verschiedenen Arten
der Fremdverpflegung zu beobach¬
ten - die Zahl der Essensteilnehmer
war bei Verpflegung durch die
Werksküche eines anderen Betriebs
genauso niedrig wie bei Tiefkühlkost.
Anderseits ist aber bekannt, daß we¬
gen Eintönigkeit des Geschmacks die
Tiefkühlmenüs nach gewisser Zeit
abgelehnt werden. Wir hatten Gele¬
genheit, grafische Darstellungen, be¬
treffend die Änderung in der Zahl der
Essensteilnehmer, vor und nach Ab¬
setzen der Tiefkühlkost zu sehen, und
diese bestätigten obige Aussage.
In manchen Betrieben wurden wir
informiert, daß die Tiefkühlkost bei¬
behalten werden muß, weil das Vor¬
handensein einer Auftauküche keine
Alternative zuläßt. Tatsächlich sind
bei Fremdverpflegung jeder Art die
Küchen nur mit zwei oder drei Gerä¬
ten ausgestattet. Dieser Umstand er¬
weist sich als problematisch, weil
sich bei der derzeitigen wirtschaftli¬
chen Lage kein Betrieb entschließen
wird, eine einmal gewählte Verpfle¬
gungsart zu ändern, wenn dieses
Vorhaben mit nicht einkalkulierten
Ausgaben für die Küchenausstattung
verbunden ist.
Die Zusammensetzung betreffend
ergab die Auswertung der zugesand¬
ten Speisepläne, daß die industriell
hergestellten Menüs im Bereich eines
guten Durchschnitts liegen. Im all¬
gemeinen zeigte sich, verglichen mit
eigenen Untersuchungen im Jahr
1972, eine Tendenz zur Verbesserung
in der ernährungsphysiologischen
Qualität der Mahlzeiten.
Dazu ist zu sagen: Der Eiweißgehalt

=
=

3612 kJ
16,6 ± 1,6 kcal %
44,4 ± 4,4 kcal %
39,0 ± 4,4 kcal %

reicht voll aus, der Fettgehalt ist hin¬
gegen trotz Besserung noch immer
zu hoch. Wir wissen weiters, daß zu¬
viel Fett zur Zubereitung verwendet
wird und - aus Preisgründen - nicht
immer die empfohlenen Fettsorten.
Verglichen mit den Ergebnissen
von 1972, wurde im Durchschnitt we¬
niger Energie mit der Mittagsmahlzeit
zugeführt. Sosehr diese Tendenz zu
begrüßen ist, darf bei dem Bestreben
nach »Kalorienreduktion« nicht ver¬
gessen werden, daß in den Werkskü¬
chen auch Schwer- und Schwerstar¬
beiter verpflegt werden.
Hier zeigt sich einer der größten
Mängel in der Werksküchenverpfle¬
gung, nämlich die Tatsache, daß in
fast jedem Betrieb die Beschäftigten
unterschiedlich schwere Arbeit lei¬
sten, aber Mahlzeiten gleicher Zu¬
sammensetzung erhalten.
Es wäre falsch, zu meinen, daß man
mit verschiedenen Portionsgrößen
das Problem lösen kann oder da¬
durch, daß man nach Bedarf von den
vorhandenen Speisen weniger oder
mehr ißt. Nicht allein der absolute
Gehalt an Energie ist ausschlagge¬
bend, es müssen die Nährwertrela¬
tionen beachtet, und die Speisen¬
folge muß dementsprechend zu¬
sammengestellt werden. Aus Erfah¬
rung wissen wir zudem, daß nur die
wenigsten Menschen »nach Bedarf«
essen! Die Beschäftigten mit sitzen¬
der Tätigkeit werden sich nicht ein¬
schränken, wenn etwas ihrem Ge¬
schmack entspricht, und nachneh¬
men können die Essensteilnehmer
meistens nur Beilagen. In Deutsch¬
land und Schweden werden zum Bei¬
spiel die Auswahlmöglichkeiten, das
heißt kalorienabgestufte Menüs, in
immer mehr Betrieben geboten.
Wiener Schnitzel
kontra Fitmenü
An der Untersuchung nahmen nur
sieben Betriebe teil, die ein »Fitme¬
nü« (kalorienreduziert) führten. Feh¬
lende finanzielle Mittel für den Mehr¬
aufwand und die mangelnde Bereit¬
schaft der Essensteilnehmer, die Ka¬
lorienreduktion zu akzeptieren, hin¬
dern die Verbreitung der Fitmenüs.
3/84
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Wie sehr hier ein Umdenken not¬
wendig wäre, zeigt die Beliebtheit der
»Schonkostmenüs«. In Werksküchen
Schonkost zu geben, ist fast schon
Tradition, dabei weiß niemand genau,
was unter Schonkost zu verstehen ist.
Es ist dies keine vom Arzt vorge¬
schriebene Speisenfolge nach diäte¬
tischen Gesichtspunkten, anderseits
werden anstelle »schwerer« Gerichte
im Normalmenü bei Schonkost leich¬
tere Speisen gegeben. Bekanntlich
stellen aber die Essensteilnehmer
von Schonkost auf Normalmenü um,
wenn zum Beispiel Wiener Schnitzel
auf dem Speiseplan steht.
Viele Betriebe hatten Menüs ver¬
schiedener Preiskategorien, mei¬
stens mit oder ohne Nachspeise, das
heißt, der höhere Preis war keines¬
wegs mit der ernährungsphysiologi¬
schen Qualität des Essens verbun¬
den.
Selbstverständlich haben die Er¬
nährungsmediziner nichts dagegen,
wenn einer richtig zusammengesetz¬
ten Mahlzeit eine Nachspeise folgt,
vor allem dann nicht, wenn diese
nicht sehr üppig und nach Möglich¬
keit zum Beispiel mit Milch oder Top¬
fen zubereitet wurde. Ebenfalls
selbstverständlich ist, daß die Tisch¬
gäste mehr zahlen, wenn sie eine
Nachspeise bekommen.
Aber nicht nur ein im herkömmli¬
chen Sinn besseres Essen-das heißt
größere Portionen, mehr Gänge -,
sondern auch die ernährungsphysio¬
logische Qualität ist letztlich eine
Preisfrage. Mageres Fleisch zum Bei¬
spiel ist teurer als fettes; bei Vorhan¬
densein entsprechender Lagerräume
bleibt der Vitamingehalt von Gemüse,
Salat und Obst besser erhalten. Mit
Hilfe moderner Küchengeräte kann
man bei der Speisenzubereitung Fett
einsparen, den Vitaminverlust wäh¬
rend des Kochens niedrig halten usw.

Nicht nur der Preis
spielt eine Rolle ...
Es ist durchaus möglich, daß kost¬
spielige
Mahlzeiten
den
eher
schlechten Eßgewohnheiten der
Österreicher zwar entsprechen, von
der Wissenschaft jedoch nicht gut¬
geheißen werden. Anderseits braucht
man einen bestimmten Geldbetrag,
der nicht unterschritten werden kann,
um ein in jeder Hinsicht optimales Es¬
sen anbieten zu können. Dieser Be¬
trag lag zur Zeit der Untersuchung
allein für den Wareneinsatz bei unge¬
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fähr 20 S. Der Wareneinsatz bei den
von uns erfaßten Betrieben lag im
Mittel bei 17,80 S, dies bedeutet, daß
bei einem Großteil der Betriebe der
Betrag darunter lag, und zwar am
häufigsten zwischen 12 und 14 S.
Ein Drittel der Betriebe mit eigener
Küche war mit weniger als vier von
jenen Küchengeräten ausgestattet,
die in unserem Fragebogen angege¬
ben waren. Bei solchen Betrieben
kann ein Teil unserer Verbesserungs¬
vorschläge nicht verwirklicht werden,
und eine Umerziehung der Essens¬
teilnehmer in Richtung vernünftige
Ernährung wäre vergeblich.
Bei Diskussionen mit Küchenlei¬
tern, Betriebsleitungen und Betriebs¬
räten (solche Diskussionen waren
Teil des Untersuchungsprogramms)
haben wir, wenn dies der Fall war,
darauf hingewiesen, daß die Ausrü¬
stung der Küche oder der Warenein¬
satz den Erfordernissen nicht ent¬
sprachen. Die Antwort auf unseren
Einwand war in jedem dieser Fälle,
daß die wirtschaftliche Situation des
Betriebs zusätzliche Ausgaben nicht
erlaubt und eine Besserung in ab¬
sehbarer Zeit nicht zu erwarten sei.
Die Argumente wirtschaftlicher Art
vertraten Betriebsleitung und Be¬
triebsrat übereinstimmend. Es ist ver¬
ständlich, daß der Betriebsrat Forde¬
rungen ablehnt, die eine finanzielle
Belastung bedeuten und die Sicher¬
heit der Arbeitsplätze gefährden wür¬
den. Anderseits dient die richtige Er¬
nährung der Erhaltung der Gesund¬
heit. Hier Prioritäten zu setzen, ist
eine schwere Aufgabe. Es muß daher
eine Lösung gefunden werden, die
weder die Arbeitsplätze noch die hu¬
manen Arbeitsbedingungen in Frage
stellt. Vorstellbar wäre es, daß eine
Änderung des Systems der Werkskü¬
chenfinanzierung gewisse Vorteile
mit sich bringen würde. Derzeit tra¬
gen die Firmen einen Teil der Kosten,
der von den Essensteilnehmern ge¬
leistete Betrag ist eher gering. Der
Nachteil dieser Regelung besteht
darin, daß die Reaktion auf einen
Verbesserungsvorschlag zunächst
die Angst vor einer zu großen Bela¬
stung des Betriebs ist. Würde man
hingegen einen bestimmten Betrag
als Kostenzuschuß der Firmen von
vornherein festsetzen, hätten die Be¬
schäftigten zu entscheiden, ob sie für
eine notwendige Änderung einen hö¬
heren Beitrag leisten wollen.
Welche Änderungen notwendig
sind und wie sie realisiert werden
können, stellen Ernährungsexperten,

Küchenleiter und
sammen fest.

Betriebsrat zu¬

... es geht auch um mehr
Zusammenarbeit
aller Betroffenen
Eine Zusammenarbeit dieses Per¬
sonenkreises ist Bedingung für eine
optimale Gestaltung der Verpfle¬
gung. Im Laufe der langjährigen Be¬
schäftigung mit Gemeinschaftsver¬
pflegung konnte beobachtet werden,
daß für die Verwirklichung einander
oft widersprechender Aufgaben letzt¬
lich die Küchenleiter verantwortlich
sind. Den Forderungen nach niedri¬
gen Kosten stehen häufig die Wün¬
sche der Essensteilnehmer bezüglich
bestimmter Speisen
gegenüber.
Strenge
lebensmittelhygienische
Vorschriften müssen unter erschwer¬
ten Bedingungen befolgt werden. Die
Verpflegung der Außenstellen, die
wachsende Zahl der Essensteilneh¬
mer usw. erfordern zusätzliche Pla¬
nung und Organisation. Wie jede Be¬
rufsgruppe brauchen die Küchenlei¬
ter neben persönlichem Engagement
eine entsprechende Ausbildung. Es
ist aber nicht gewährleistet, daß alle
Einrichtungen der Gemeinschafts¬
verpflegung von Küchenleitern mit
entsprechender Qualifikation geführt
werden. Die Forderung nach Schu¬
lung und Fähigkeitsnachweis für
Großküchenleiter scheint daher ge¬
rechtfertigt.
Die Küchenleiter sind auch jene,
die den Speiseplan erstellen, mei¬
stens allein, aber in vielen Betrieben
wirkten Betriebsleitung, Betriebsarzt,
Betriebsrat an der Speiseplanerstel¬
lung mit - interessanterweise der Be¬
triebsrat am häufigsten und der Arzt
am seltensten.
Im allgemeinen genießt der Be¬
triebsrat das Vertrauen der Beschäf¬
tigten in Ernährungsfragen, was
keineswegs von vornherein als ge¬
sichert galt. Demnach können wir
von dieser Seite eine wirksame Un¬
terstützung im Bestreben, die Es¬
sensgewohnheiten zu ändern, er¬
hoffen.
Natürlich wird es notwendig sein,
die Mitglieder des Betriebsrats ent¬
sprechend aufzuklären. Diese Aufklä¬
rung soll keineswegs in Vermittlung
eines Lehrstoffs bestehen, es genügt
Information bezüglich des Stellen¬
werts der Ernährung.
Der Betriebsarzt wird höchstwahr¬
scheinlich im Zug einer geänderten

arbeitsmedizinischen Ausbildung die
für ihn notwendigen Kenntnisse auf
dem Gebiet der Ernährung erwerben.
Am wenigsten mit der ganzen Pro¬
blematik der Werksküchenverpfle¬
gung vertraut ist der Personenkreis,
den es am meisten betrifft - die Es¬
sensteilnehmer. Vielleicht könnten
versuchsweise Diskussionen in Be¬
trieben, aber auch in größerem Rah¬
men abgehalten werden. Der unmit¬
telbare Gewinn wären nützliche An¬
regungen für die Essensgestaltung.
In der weiteren Folge erwarten wir
eine Änderung in der Einstellung so¬
wohl der Essensteilnehmer als auch
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ren hier die häufig gleichlautenden
Formulierungen der Küchenleiter:
»Bevorzugt werden Fleisch- abge¬
lehnt Mehlspeisen«, »Mehlspeisen
und Gemüsegerichte werden zwar
nicht abgelehnt, aber wenn diese Ge¬
richte am Speiseplan stehen, sinkt die
Essensbeteiligung.« Eine Aufschlüs¬
selung nach Betrieben in Wien und in
den anderen Bundesländern bezie¬
hungsweise nach Betrieben, in denen
mehrheitlich Arbeiter oder Ange¬
stellte beschäftigt sind, zeigte keinen
Unterschied bezüglich der Speisen¬
präferenz.
Sicherlich kann eine Ernährungs-

V

T

'

der für die einzelnen Einrichtungen
der Gemeinschaftsverpflegung zu¬
ständigen Personen. Die schlechten
Essensgewohnheiten der Österrei¬
cher machen natürlich auch vor der
Werksküche nicht halt. In unserem
Fragebogen erkundigten wir uns
auch danach, welche der angebote¬
nen Speisen bevorzugt oder abge¬
lehnt würden.
Bevorzugt wurde, wie nicht anders
zu erwarten war, Wiener Schnitzel.
Abgelehnt wurden Gemüse und
überraschenderweise gekochte be¬
ziehungsweise warme Mehlspeisen
(Marillenknödel,
Kaiserschmarrn)
oder Teigwaren als Hauptspeise
(Krautfleckerl usw.). Interessant wa-

erziehung nicht durch ständige Be¬
rieselung seitens der Massenmedien
bewerkstelligt werden. Zusätzliche
Vorträge würden auch nicht die ge¬
wünschte Abhilfe schaffen. In Dis¬
kussionen hingegen, wo die Essens¬
teilnehmer als gleichberechtigte
Partner behandelt werden und ihre
Kritik angenommen und besprochen
wird, kämen auch die Vorschläge der
Ernährungsmediziner an. Mit Sicher¬
heit ist anzunehmen, daß in öffentli¬
chen Diskussionen auch heiße Eisen
zur Sprache kommen. Es ist aber
höchste Zeit, daß diese Probleme, die
einen immer größer werdenden Teil
der Bevölkerung betreffen, behandelt
werden und das derzeit negative

Image der Gemeinschaftsverpfle¬
gung geändert wird.
Die nicht nur in Österreich und
nicht nur bezüglich der Werkskü¬
chenverpflegung, sondern auch alle
anderen Einrichtungen der Gemein¬
schaftsverpflegung betreffend be¬
obachtete Angst der damit befaßten
Personen vor jeglichem Einblick in
die Küche sollte abgebaut werden.
Derzeit wird es sogar den Wissen¬
schaftern schwergemacht, Ermitt¬
lungen über die Verpflegung durch¬
zuführen. Im Untersuchungspro¬
gramm waren die chemische Analyse
von Speisen und ein Vergleich zwi¬
schen analysierten und berechneten
Nährstoffwerten vorgesehen. Diese
Absicht stieß jedoch auf derartige Ab¬
lehnung, daß die Durchführung ge¬
fährdet erschien. In manchen Betrie¬
ben war mit dem Küchenleiter schon
vereinbart, die Speisen zu einem be¬
stimmten Zeitpunkt zum Zweck der
chemischen Analyse abzuholen, als
wegen »plötzlich aufgetretener in¬
nerbetrieblicher
Schwierigkeiten«
abgesagt wurde.
Ähnliche Ablehnung wurde beob¬
achtet, als wir vor einigen Jahren Dis¬
kussionen mit Küchenleiter, Be¬
triebsleitung und Betriebsrat einfüh¬
ren wollten. Damals konnten wir fest¬
stellen, daß keineswegs ein Grund
dafür vorhanden war, die Einsicht in
Küchenangelegenheiten zu befürch¬
ten, und im Laufe der vorliegenden
Untersuchungen war es auch nicht
mehr schwierig, die erwähnten Dis¬
kussionen abzuhalten.
Je mehr die Essensteilnehmer und
die Öffentlichkeit überhaupt mit den
Problemen der Gemeinschaftsver¬
pflegung vertraut werden, um so
leichter wird es sein, gegenseitiges
Mißtrauen abzubauen.
Einleitend wurde darauf hinge¬
wiesen, daß eine für die Gemein¬
schaftsverpflegung zuständige offi¬
zielle Institution geschaffen werden
muß. Unabhängig vom Vorhanden¬
sein einer solchen Einrichtung er¬
scheint es als notwendig, daß jene
Organisationen, die wie Arbeiter¬
kammer und Gewerkschaft aus¬
schließlich Verbraucherinteressen
vertreten, sich mit der Problematik
der
Gemeinschaftsverpflegung
auseinandersetzen. Gerade weil
hier, wie erwähnt, keine gesetzliche
Regelung möglich ist, müssen ge¬
sellschaftspolitische Aktivitäten ein¬
setzen. Wohlwollende Gleichgültig¬
keit ist auch in der Zukunft zuwenig.
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Arbeit und Beruf in den
Lehrplänen

und

Schulbüchern

Anläßlich des Beginns der Lehrplanarbeiten
für die Hauptschule und die AHS-Unterstufe
luden die Arbeiterkammer Wien und der ÖGB
vor kurzem zu einer Enquete ein, auf der über
die Berücksichtigung der Bereiche Arbeit und
Beruf in den neuen Lehrplänen und Schulbüchern
diskutiert wurde.
Lehrplan- und
Schulbuchvorschläge
Aufbauend auf die Ergeb¬
nisse der Lehrerseminare zum
Thema
»Arbeitswelt und
Schule« und auf die vielen Un¬
terrichtsprojekte an den Schu¬
len wurden von einem Team
der AK Wien Vorschläge zum
Einbau von Problemen aus der
Arbeitswelt und berufskundlichen Inhalten in die neuen
Lehrpläne und Schulbücher
ausgearbeitet.
Dabei wird davon ausge¬
gangen, daß nahezu alle
Schüler als unselbständig
Erwerbstätige ins Arbeitsle¬
ben eintreten und daß neun
von zehn Schülern ihr ganzes
Arbeitsleben lang unselb¬
ständig Erwerbstätige blei¬
ben.
Mit dieser Position ist eine
interessenbezogene Sicht der
Problembereiche Arbeit und
Beruf und eine Auswahl be¬
sonders wichtiger Fragestel¬
lungen verbunden. Dabei geht
es nicht darum, die künftigen
Arbeitnehmer kritiklos an die
bestehenden Arbeitsanforde¬
rungen anzupassen, sondern
darum, Verbesserungsmög¬
lichkeiten aufzuzeigen und die
Bereitschaft zu fördern, sich
für Veränderungen einzuset¬
zen.
Nach einer Formulierung
von Lernzielen zum Problem¬
feld Arbeit und Beruf und nach
einem groben Überblick über
dieses Problemfeld folgen
Vorschläge zur Strukturierung
dieses Lernbereichs. Ausge¬
hend von der Wohnumwelt
und bekannteren handwerkli¬
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chen und gewerblichen Beru¬
fen sowie vom Dienstlei¬
stungsbereich sollten in der
7. und 8. Schulstufe unbe¬
kanntere Berufe aus Industrie,
Verwaltung und Forschung
vorgestellt werden.
Im ersten Halbjahr der
8. Schulstufe sollte schwer¬
punktmäßig an der Vorberei¬
tung der Entscheidung über
den weiteren Bildungs- und
Berufsweg gearbeitet werden.
Die Vorschläge für die einzel¬
nen Gegenstände reichen von
kurzen Themenkatalogen bis
zu ausführlichen Unterrichts¬
beispielen und sind auch mit
Querverweisen zu anderen
Gegenständen versehen. Da¬
mit soll die Planung von fä¬
cherübergreifenden
Unter¬
richtsprojekten
erleichtert
werden.
Die einzelnen Problembe¬
reiche aus der Arbeitswelt
werden immer mehreren Ge¬
genständen
zugeordnet,
ebenso die verschiedenen Be¬
rufsbereiche. So kann zum
Beispiel der Bereich »Arbeit
und Gesundheit« in Deutsch,
Mathematik, Biologie und
Umweltkunde, Physik/Che¬
mie, Bildnerische Erziehung,
Werkerziehung,
Hauswirt¬
schaft und Leibesübung bear¬
beitet werden. Technische Be¬
rufe werden am besten in Phy¬
sik/Chemie und Werkerzie¬
hung, kaufmännische Berufe
eher in Deutsch und Geogra¬
phie und Wirtschaftskunde
vorgestellt. Die Lehrplan- und
Schulbuchvorschläge wurden
allen betroffenen Fachleuten
und Institutionen rechtzeitig
vor der Enquete zur Verfü¬
gung gestellt.
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200 Teilnehmer
bei der Enquete
Der stellvertretende Direktor
der AK Wien, Kulturstadtrat
Franz Mrkvicka, konnte 200
Teilnehmer bei der Diskus¬
sionsveranstaltung begrüßen.
Alle interessierten Gruppen,
die Lehrer, die Schulbuchau¬
toren, die Mitglieder der Lehr¬
planarbeitsgruppen, die Un¬
terrichtsverwaltung sowie die
Bildungsreferate der Gewerk¬
schaften und der Arbeiter¬
kammern waren vertreten.
Kollege Mrkvicka wies dar¬
auf hin, daß der Beginn der Ak¬
tion »Arbeitswelt und Schule«
bereits sieben Jahre zurück¬
reicht und forderte die Teil¬
nehmer auf, vom Servicean¬
gebot des ÖGB und der AK
weiterhin regen Gebrauch zu
machen und Erfahrungsbe¬
richte aus der Unterrichtspra¬
xis zur Verfügung zu stellen.
Stellungnahme des
Unterrichtsministers
Unterrichtsminister
Dr.
Helmut Zilk erklärte, daß es die
Aufgabe des Ministeriums und
der Lehrplangruppen ist, die
Lebensinteressen aller Kinder
und ihrer Eltern zu berück¬
sichtigen. Dabei sind sicher
die Arbeitnehmerinteressen
von einer besonderen Bedeu¬
tung, weil es sich in der Mehr¬
zahl um Arbeitnehmer han¬
delt. Als Unterrichtsminister
könne er aber nicht nur die
Arbeitnehmerinteressen
im
Auge haben, sondern habe die
Gesellschaft als Ganzes zu se¬
hen. Der Unterrichtsminister
stellte fest, es geht darum, daß
die neuen LehrplänedieSchü¬
ler mit den Fragen des Lebens
von heute konfrontieren, in ei¬
ner Weise, die dem Leben von
heute auch tatsächlich ent¬
spricht. Die Schule muß dau¬
ernd in Bewegung und in Aus¬
einandersetzung bleiben, sie
muß eine Schule der offenen
Türen und der offenen Fenster
sein.
Die Lehrer sollten den Mut
haben, auch aktuelles Mate¬

rial wie Zeitungsausschnitte
oder zeitgenössische Litera¬
tur in den Unterricht einzubeziehen, ohne immer auf eine
Approbation zu warten.
Dr. Zilk hob drei Grundsätze
für die neuen Lehrpläne und
Schulbücher besonders her¬
vor: die Umwelterziehung, die
Friedenserziehung und die
Vorbereitung auf die Berufs¬
und Arbeitswelt.
Bildungspolitik ist
Gesellschaftspolitik
Der Leitende ÖGB-Sekretär
Fritz Verzetnitsch unterstrich
die
gesellschaftspolitische
Bedeutung der Bildungspoli¬
tik. Das Leben der 2,7 Millio¬
nen unselbständig Erwerbs¬
tätigen soll sich auch in der
Schule widerspiegeln.
In den letzten Jahren wur¬
den schon einige Verbesse¬
rungen bei der Darstellung
der Arbeitswelt erreicht. So
ist die künftige Rolle der Frau
als Hausfrau und Mutter und
ihre Berufsperspektive als
Weißnäherin doch schon rea¬
litätsgerechteren Informatio¬
nen gewichen.
Die von Minister Zilk ange¬
kündigte Einführung eines
EDV-Unterrichts an den höhe¬
ren Schulen sollte auch für die
Berufsschulen
vorgesehen
werden. Dabei sind auch die
negativen Auswirkungen des
Einsatzes der EDV zu bearbei¬
ten. Schule und Gesellschaft
sollten sich darum bemühen,
durch den Ausbau des Grund¬
lagenwissens die Vorausset¬
zungen für mehr Flexibilität zu
schaffen.
Mehr Freiraum für
Autoren und Verlage
Der Geschäftsführer des
Österreichischen Bundesver¬
lags, Dkfm. Kurt Biak, stellte
fest, daß Autoren und Verleger
den gesellschaftlichen Anlie¬
gen unserer Zeit positiv ge¬
genüberstehen. Die Schul¬
buchaktion hat den großen

Vorteil gebracht, daß eine sehr
große pluralistische Palette
von Büchern zur Auswahl
steht. Verleger und Autor emp¬
finden diese Enquete als we¬
sentliche Hilfe, weil dadurch
ein wenig mehr Freizeitraum
entsteht für verlegerischen
Mut, für das Engagement des
Autors und für die Hoffnung
beider, daß auch mehr Mut
draußen in den Schulen be¬
steht, Bücher zu nehmen, die
provozieren und zur Diskus¬
sion anregen. Damit können
die kursierenden Negativlisten
auf den rechten Platz verwie¬
sen werden und Autor und
Verleger der Zeit ein wenig
voraus sein.

Lehrplangruppen (AHS- und
Hauptschulvertreter)
eine
große Chance, anderseits
stellt der Zeitdruck eine große
Belastung für die Lehrplan¬
entwicklung dar.
Berichte aus
den Arbeitsgruppen
Frau Dr. Irene Wondratsch
berichtete über die Diskussion
im Arbeitskreis Deutsch, Ge¬
schichte und Englisch. So
wurde unter anderen vorge¬
schlagen, einen Kommentar
zu den Vorschlägen zu erstel¬
len und die Lernziele auch den
einzelnen Gegenständen zu¬
zuordnen. Das Konzept für
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Vertreter aller interessierter Gruppen-Lehrer, Schulbuchautoren, Unter¬
richtsverwaltung, Bildungsreferenten von ÖGB und AK und andere kamen der Einladung zur Enquete nach
Möglichkeiten der
Lehrplanentwicklung
Der Leiter der Pflichtschul¬
abteilung im Unterrichtsmini¬
sterium, Dr. Klaus Satzke,
grenzte die Möglichkeiten der
Schule und der Lehrplanent¬
wicklung etwas ein. Weder
kann die Schule allein die ak¬
tuellen Arbeitsmarktprobleme
lösen, noch kann sie voll die
Aufgabe der Berufsberatung
übernehmen. Überdies sollten
die Qualifikationen des be¬
rufsbildenden Schulwesens
nicht vorverlegt werden.
Die Fachlehrpläne sollten
verstärkt Querverbindungen
zu anderen Gegenständen
aufzeigen. Die Logik und Sy¬
stematik der Fächer sollte den
Bezug zur Berufs- und Ar¬
beitswelt nicht ausblenden.
Einerseits liegt in der gemisch¬
ten Zusammensetzung der

Deutsch und Geschichte
wurde überwiegend positiv
beurteilt, wenn auch der Ver¬
treter der Bundeswirtschafts¬
kammer eine »klassenkämp¬
ferische Tendenz« und eine
Überbetonung der Probleme
in der Arbeitswelt kritisierte.
Die Vorschläge für Englisch
sollten nicht nur anhand be¬
stehender Lehrbücher formu¬
liert werden.
Die Berichterstatterin der
Arbeitsgruppe
Physik/Che¬
mie, Frau Dozent Dr. Ina Wag¬
ner, stellte fest, daß die mei¬
sten Lehrer selbst gar keine
Erfahrungen aus der Arbeits¬
welt mitbringen und daß sie
sehr wenig Einblick haben in
den Einfluß, den Naturwissen¬
schaft und Technik auf die
sich verändernden Arbeits¬
abläufe und Arbeitsbedingun¬
gen haben.

Grundsätzlich wäre eine
Umstellung des Physik- und
Chemieunterrichts dergestalt
notwendig, daß Themen aus
der Arbeitswelt im Vorder¬
grund stehen und physikali¬
sche sowie chemische Ge¬
setze daraus entwickelt wer¬
den. Eine verstärkte Zusam¬
menarbeit mit der Werkerzie¬
hung und eine bessere Ver¬
bindung zwischen den Leh¬
rern und der industriellen Ar¬
beitswelt wären dringend
notwendig.
In der Arbeitsgruppe Ma¬
thematik wurde hinsichtlich
der
Unterrichtsvorschläge
Übereinstimmung erzielt, die
Zuordnung zu den einzelnen
Schulstufen sollte jedoch
noch überprüft werden. Der
Taschenrechner sollte ver¬
bindlich ab der 7. Schulstufe
eingeführt werden. Anhand
von Fallbeispielen sollte auf¬
gezeigt werden, wie man mit
Statistiken manipulieren kann.
Für die fächerübergreifenden
Projekte sollten entspre¬
chende Freiräume im Lehr¬
plan vorgesehen werden.
Frau Dr. Irene Geldner
konnte aus der Arbeitsgruppe
Geographie und Wirtschafts¬
kunde berichten, daß auch
hier einer realistischen Dar¬
stellung der Arbeitswelt im Un¬
terricht große Bedeutung bei¬
gemessen wurde. Die große
Stoffülle und die mangelnde
Information der Öffentlichkeit
über Lehrplanreformen wur¬
den als Hindernisse für eine
umfassendere
Behandlung
von Arbeitsweltfragen ge¬
nannt.
Frau Dr. Ruth Aspöck und
Frau Mag. Renate Forstner,
die beide je eine Gruppe zum
fächerübergreifenden
und
projektorientierten Unterricht
leiteten, stellten fest, daß der
Projektunterricht eine zentrale
Stellung im Unterricht erhal¬
ten und nicht mehr als An¬
hängsel für die Zeit vor den Fe¬
rien betrachtet werden sollte.
Gegensätze bei der Beurtei¬
lung von Arbeitsweltfragen,
die sich aus der Sicht der Ar¬
beitnehmer beziehungsweise
der Arbeitgeber ergeben, soll¬
ten nicht verschwiegen, son¬
dern in die Unterrichtsarbeit
einbezogen werden. Die Kon¬
takte zu Einrichtungen und
Personen
außerhalb
der
Schule sollten erleichtert wer¬
den, wobei auch auf den Erlaß
zum Projektunterricht des
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Stadtschulrats für Wien hin¬
gewiesen wurde.
Neben einem Unterrichts¬
prinzip »Arbeitswelt und Be¬
ruf« sollten auch in den ein¬
zelnen Fächern Arbeitswelt¬
probleme verankert werden.
Die
Lehrerweiterbildung
müßte die Lehrer auf die ko¬
operative Vorbereitung und
Durchführung von Projekten
entsprechend vorbereiten.
Dr. Kollmann berichtete aus
dem Arbeitskreis Biologie und
Umweltkunde,
daß
eine
grundlegende Überarbeitung
dieses Lehrplans gewünscht
wird. Der Mensch sollte im Mit¬
telpunkt stehen, anhand des
Menschen sollten die Struktu¬
ren und Vorgänge in der Natur
erläutert werden. Ergonomi¬
sche Fragen könnten anhand
der Arbeitsplatzsituation in der
Schule bearbeitet werden.
Damit könnte die Lage der Ar¬
beiter am Arbeitsplatz im Be¬
trieb besser zugänglich ge¬
macht werden.
Diskussionsbeiträge
In der Diskussion wurde die
Bedeutung des fächerüber¬
greifenden Unterrichts, der in¬
tensiven Lehrerweiterbildung
und der Kontakte zur Arbeits¬
welt mehrfach unterstrichen.
Kritisiert wurde die Notwen¬
digkeit, schuleinheitlich Lehr¬
bücher zu bestellen.
Die Vermittlung konkreter
Informationen über die Be¬
rufsbilder wurde ebenso urgiert wie das Training der An¬
wendung des Gelernten auf
verschiedene konkrete Frage¬
stellungen.
In den Schlußworten der
Podiumsreferenten kam eine
positive Bilanz zum Ausdruck
und die Versicherung, daß an
einer weiteren Verbesserung
der Kontakte auch in Zukunft
gearbeitet wird.
Bausteine für die
Unterrichtspraxis
Die bei der Enquete prä¬
sentierte Materialsammlung
»Arbeitswelt und Schule Bausteine für die Unter¬
richtspraxis« kann kostenlos
bei den Arbeiterkammern in
den einzelnen Bundeslän¬
dern angefordert werden. Ein
ausführlicher Bericht über die
Enquete wird in absehbarer
Zeit vorliegen.
Robert Neunteufel
arbeit Wirtschaft
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Praktische Hilfe
für Berufskundelehrer
Die Kärntner Arbeiterkammer hat gemeinsam
mit einigen Schwesterkammern zur Schulveran¬
staltung Berufspraktische Woche im Polytechni¬
schen Lehrgang ein Organisationsschema für
Berufskundelehrer ausgearbeitet. Dieses Schema
liegt mit Kommentar auch in einer Broschüre
vor. Die Jugendabteilung der AK Kärnten ver¬
schickt dieses Organisationsschema nicht an
die Lehrkörper der Polytechnischen Lehrgänge,
sondern veranstaltet Tagesseminare für Berufs¬
kundelehrer zum zentralen Thema Berufsprakti¬
sche Woche.
Polytechnischer
Lehrgang - besser
als sein Ruf
Früher lernte man einen Be¬
ruf und übte diesen sein Leben
lang aus. Heute müssen viele
damit rechnen, in ihrem Ar¬
beitsleben den erlernten Beruf
zu wechseln. Die technische
Entwicklung läßt neue Berufe
entstehen und löst andere ab.
Zu Recht fragen viele Schü¬
ler: Wie soll ich mich bei Be¬
rufswahl und Berufsausbil¬
dung verhalten?
Erster Rat: auf keinen Fall
auf eine Ausbildung verzich¬
ten. Wenn man einen Lehr¬
platz nicht in dem Lehrberuf
bekommen kann, den man am
liebsten gelernt hätte, sollte
man einen Lehrplatz in einem
verwandten Beruf annehmen.
Die Erfahrung zeigt: besser
eine Ausbildung als keine.
Lehrlinge haben eine breit
verwertbare Berufsausbildung
zu erhalten, damit sie später
im Berufsleben besser beste¬
hen können.
Eine Möglichkeit, gewisse
Grundkenntnisse zu erwer¬
ben, ist der Polytechnische
Lehrgang. Er sollte die Schü¬
ler auf die künftige Berufswelt
vorbereiten und Informatio¬
nen anbieten, auf die später
die spezialisierte Lehrausbil¬
dung aufgebaut werden kann.
Der Polytechnische Lehrgang
bietet die Möglichkeit, bevor
sich die Schüler für einen be¬
stimmten Lehrberuf entschei¬
den, sich ein Jahr lang zu
orientieren. Das Image des Po¬
lytechnischen Lehrgangs, das
aus den sechziger Jahren der Zeit seiner Einführung stammt, bedarf der Korrektur.
Damals, in einer Zeit der Ar¬
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beitskräfteknappheit, wurden
der Wirtschaft ein Jahr lang
durch die Verlängerung der
Pflichtschulzeit Lehrlinge ent¬
zogen. Der Polytechnische
Lehrgang ist wesentlich bes¬
ser als sein Ruf.
Der Gegenstand »Berufs¬
kunde« vermittelt ein unein¬
heitliches und zum Teil wider¬
sprüchliches Bild. Als Bü¬
ddings- und Lehraufgaben
werden eine »anschauliche
Begegnung mit der Arbeits¬
welt in einigen wichtigen
Zweigen« genannt, darüber
hinaus soll den Schülern aber
»das Sinnganze der Berufsar¬
beit vertiefend vor Augen« ge¬
führt werden. Daß die Bil¬
dungsaufgabe verstärkt auch
die Wirtschaftswelt zu umfas¬
sen hätte und zu einer Konsu¬
mentenerziehung beitragen
sollte sowie Qualifikations¬
momente im Bereich poli¬
tisch-sozialer Kenntnisse, Fä¬
higkeiten und Haltungen zu
entwickeln hätte, bleibt anzu¬
merken.
Neben der Vorbereitung auf
die materiell-technischen Be¬
dingungen der Arbeitswelt
sollte auch die Fähigkeit zur
Konflikt- und Interessenana¬
lyse im Betrieb erlernt werden.
Industriesoziologische Unter¬
suchungen zur Qualifika¬
tionsentwicklung, wie die von
Kern und Schuhmann, zeigen
die ideologischen Gehalte der
Berufsausbildung auf. Es darf
nicht immer vom Standpunkt
der Verwertbarkeit her argu¬
mentiert werden, denn diese
steht nicht immer im Interesse
der zukünftigen Arbeitneh¬
mer. Im Berufskundeunter¬
richt müßte auch die kritische
Potenz liegen, die zur Kritik
des jeweiligen Arbeitsverhält¬
nisses auf der Grundlage
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Werden aufgrund der Berufsorientierung im Polytechnischen Lehrgang
mehr Mädchen »Männerberufe« ergreifen?
technischer und wirtschaftli¬
cher Kenntnisse befähigt.
Einstieg in ein
ganzes Berufsbild
Es gibt Berufe, die mitein¬
ander verwandt sind. Ein Ma¬
schinenschlosser, ein Dreher
und ein Fräser - sie alle müs¬
sen gleiche Grundkenntnisse
beim Umgang mit Metall ha¬
ben. Diese verwandten Berufe
bilden ein »Berufsfeld«. Oben
genannte und weitere ver¬
wandte Berufe gehören im Be¬
rufsfeld Metall zusammen. Die
acht Werkstunden können im
Polytechnischen
Lehrgang
zum Vertrautmachen mit ei¬
nem Berufsfeld herangezogen
werden. Nach Besuch des Po¬
lytechnischen Lehrgangs, mit
Beginn der Ausbildung im Be¬
trieb, muß man sich entschei¬
den, was man werden will.
Orientierung während
der Berufs¬
praktischen Woche
Die Schulen sind weiter zur
Arbeitswelt zu öffnen, um den
Schülern neue Erfahrungs¬
räume zu erschließen und

praktisches Lernen zu ermög¬
lichen. Diese engere Verbin¬
dung zwischen Polytechni¬
schem Lehrgang und Arbeits¬
welt läßt sich im besonderen
durch die Berufspraktische
Woche herstellen.
Die Berufspraktische Wo¬
che hat im Polytechnischen
Lehrgang nicht nur einen au¬
ßerordentlich hohen pädago¬
gischen Wert, sondern sie wird
von den Schülern geradezu
als »lebensbedeutsam« ange¬
sehen.
• Die Berufspraktische Wo¬
che ergänzt den Unterricht des
Polytechnischen Lehrgangs
durch praktisches Lernen.
• Sie zeigt dem Schüler, was
solidarisches Handeln, Zuver¬
lässigkeit im Arbeitsalltag be¬
deuten - sie zeigt aber auch,
welchen Nutzen schulisches
Lernen hat. Nach dieser Wo¬
che kritisieren Schüler häufi¬
ger den herkömmlichen Un¬
terricht und stellen den Sinn
mancher Fächer in Frage.
• Sie vermittelt anschaulicher
als jedes Buch und lebensnä¬
her als jeder Unterricht neue
Erfahrungen über die Arbeits¬
welt: über verschiedene Be¬
rufsfelder und über Arbeitsbe-

nommene hohe Einschätzung
der Bedeutung der »Schnup¬
perlehre« steht noch mit den
Mängeln der gegenwärtigen
Vorbereitung, Durchführung
und Auswertung im Polytech¬
nischen Lehrgang und Betrieb
in Widerspruch.
Seit es die Berufspraktische
Woche gibt, äußern entweder
Theoretiker
Mutmaßungen
über die Bedeutung des Prak¬
tikums, oder Praktiker stellen
ihre durchgeführten Berufs¬
praktischen Wochen dar.
Die von der Arbeiterkammer
erarbeitete Unterlage, die bei
Vorbereitung, Durchführung
und Nachbereitung dieser
Schulveranstaltung im Rah¬
men der Zielsetzung des Poly¬
technischen Lehrgangs Hilfe¬

stellung bieten kann, gibt auf
folgende Fragen Antwort:
•Welche Probleme gibt es bei
der Berufsfindung?
• Wie können Berufsprakti¬
sche Veranstaltungen als Mit¬
tel der Berufsfindung dienen?
•Worin ist die Abgrenzung zu
einem Arbeits- oder Lehrver¬
hältnis zu sehen?
• Welche Betreuungsmaß¬
nahmen für die Schulveran¬
staltung sind ideal?
Eine gesonderte »Lehrer¬
ausbildung - Polytechnischer
Lehrgang« entsprechend der
Hauptschullehrerausbildung
fehlt. Vorzuschlagen wäre
weiters eine bessere Vorberei¬
tung der Lehrer durch Be¬
triebskontakte. Max Notsch

■ÄWa
Dies bedeutet, daß vor allem
Humane Arbeit Gewerkschafter diese Buch¬
reihe gestaltet und geschrie¬
Leitfaden für Arbeitnehmer
ben haben, welche mit uns im
ÖGB im engsten Kontakt ste¬
Vor kurzem hat der Rowohlt-Verlag eine Sach¬
hen und auch zusammenar¬
buchreihe mit dem Titel »Humane Arbeit - Leit¬
beiten. Als Herausgeber dieser
faden für Arbeitnehmer« herausgebracht. Diese
Buchreihe fungiert das ge¬
Sachbuchreihe besteht aus folgenden Einzelbuch¬ schäftsführende Bundesvor¬
titeln:

standsmitglied des DGB, Lot¬
har Zimmermann, der für die
Kollektivvertragspolitik
im
DGB zuständig ist. Diese
Buchreihe ist leicht faßlich ge¬
schrieben und ist eine Fund¬
grube von Argumenten und
Einsichten in die Probleme der
Arbeitswelt.

dingungen. Mitbestimmungsfragen dürften seltener be¬
sprochen werden; die mitbe¬
stimmungsrechtlichen Bedin¬
gungen sind bisher nahezu
unbekannt.
Wie beurteilen die Betrof¬
fenen - Schüler, Eltern, Leh¬
rer und Ausbildner - die Be¬
rufspraktische Woche? Dazu
kann man folgendes anneh¬
men:
Die Berufswahlvorbereitung
durch Polytechnischen Lehr¬
gang und Berufsberatung
wird allgemein als nicht aus¬
reichend bezeichnet.
Schüler wünschen mehr be¬
rufspraktische Möglichkeiten.
Ein Wegfall oder eine Ver¬
kürzung der Berufsprakti¬

1. Arbeitsgestaltung und
Mitbestimmung,
2. Gesundheitsgefahren bei
der Arbeit,
3. Computereinsatz: Aus¬
wirkungen auf die Arbeit,
4. Organisation der Arbeit,
5. Belastung und Streß bei
der Arbeit.
Diese Buchreihe deckt da¬
mit den gesamten Bereich der
Humanisierung der Arbeit ab
/ .
MM

schen Woche würde abge¬
lehnt werden.
Die Eltern halten die Be¬
rufspraktische Woche für sehr
nützlich. Schüler und Eltern
messen der Berufspraktischen
Woche, Mathematik, Deutsch,
und Berufskunde den höch¬
sten Stellenwert im Hinblick
auf die Vorbereitung des
Schülers für den Beruf bei,
was deutlich bei Elternsprech¬
tagen erfahrbar wird.
Bestandteil der vorgelegten
Broschüre sind ein Erfah¬
rungsberichtsschema und ein
»Fragebogen über die Bela¬
stungsfaktoren des gewählten
Berufs«. Die Vor- und die
Nachbereitung der Berufs¬
praktischen Woche müßte
verbessert werden. Die ange¬

und beschäftigt sich auch au¬
ßerdem noch mit der Compu¬
tertechnologie und ihren so¬
zialen Auswirkungen auf die
Arbeitnehmer. Diese Buch¬
reihe ist für interessierte Ge¬
werkschaftsmitglieder,
für
Gewerkschaftsfunktionäre,
Betriebsräte, Personalvertre¬
ter besonders zu empfehlen,
weil diese Broschüre von der
Arbeitsgemeinschaft für Ar¬
beitsstudien im DGB entwikkelt wurde.
«Die Automatisierung mag ja
viele Arbeitsplätze fressen,
aber im Dienstleistungs¬
gewerbe hat sie überhaupt
keine Chance!»

Personalbüm

«Eigentlich genau der Mann, den wir brauchen; aber mit
4 Jahren Masern, mit 18 Jahren an einer Demonstration teil¬
genommen, geschieden und noch zweimal falsch ge¬
parkt - na ja, ich weiß nicht ...»
«Probleme der Überkapazität meistern^
wir auf einfachste Welse und
für die Verringerung der Beleg¬
schaft schwebt mir eine
ähnlich geniale Lösung vor.»
9M
o
Y
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Approbation (zu lateinisch
approbatio = Zustimmung, Billi¬
gung): Genehmigung, Bewilli¬
gung, Zustimmung, Bestallung,
Anerkennung, staatliche Ge¬
nehmigung zur Berufsausübung
für Ärzte und Apotheker; kirchli¬
che Bestätigung eines Priesters,
Ordens; amtliche kirchliche
Druckerlaubnis (approbatur; »es
wird gebilligt«) Formel der kirch¬
lichen Druckerlaubnis), appro¬
bieren: genehmigen, bestätigen,
gutheißen. (Seite 44)
BMfHGI = Bundesministerium
für Handel, Gewerbe und Indu¬
strie. (Seite 8)
Dekan (von lateinisch decanus
= Führer von zehn Mann; Vorge¬
setzter von zehn Mönchen; zu
decem = zehn): Vorsteher einer
Fakultät oder eines Fachbe¬
reichs an einer Universität. Vor¬
steher eines geistlichen Kolle¬
giums, Erzpriester. (Seite 9)
Engagement
(französisch;
sprich: agasch(e)ma): Verpflich¬
tung; Verbindlichkeit; Stellung;
Bindung; Verpfändung; Spielund Dienstvertrag. (Seite 45)
Engineering (englisch; sprich
endschiniering): Technik, Inge¬
nieurwesen. (Seite 6)
ergonomisch (zu griechisch
ergon = Arbeit): die Wissen¬
schaft von der Anpassung der
Arbeit an den Menschen betref¬
fend; auf den Erkenntnissen der
Ergonomie beruhend. (Seite 45)
Ernährungsphysiologie: Teil¬
gebiet der Physiologie, der Lehre
von den Lebensvorgängen bei
Pflanze, Tier und Mensch, das
sich mit der Aufnahme, Um¬
wandlung und Ausnutzung der
Nährstoffe befaßt. (Seite 41)
Milton Friedman (geb. 31. Juli
1912 in New York) amerikani¬
scher Wirtschaftswissenschaft¬
ler. Seit 1946 Professor an der
Universität von Chicago. Zur Er¬
reichung beschäftigungs- und
wachstumspolitischer Ziele for¬
dert Friedman eine globale
regelmäßige Geldmengenerhö¬
hung. Er erhielt 1976 den Nobel¬
preis für Wirtschaftswissen¬
schaften für seinen Beitrag
zur Konsumanalyse, Geldge¬
schichte und Geldtheorie, sowie
für die Darstellung der Komple¬
xität der Stabilisierungspolitik.
Hauptvertreter der ChicagoSchule. (Seite 5)
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IFO - Institut für Wirtschafts¬
forschung, mit Sitz in München,
wurde 1949 gegründet; die Ab¬
kürzung IFO ergibt sich aus In¬
formation und Forschung. Ge¬
meinnütziges, unabhängiges wirt¬
schaftswissenschaftliches For¬
schungsinstitut. Forschungsge¬
biete sind unter anderen Kon¬
junkturanalyse und -prognose,
Wachstums- und Strukturfor¬
schung. (Seite 11 und 14)
Innovation (lateinisch innovatio = Erneuerung): Bezeichnung
für wissenschaftliche und tech¬
nische Fortschritte, die der Wirt¬
schaft neue Impulse vermitteln.
Im weiteren Sinn jede im Rah¬
men eines Unternehmens voran¬
treibende Neuerung (zum Bei¬
spiel Entwicklung eines günsti¬
gen Verfahrens; die Herstellung
eines neuen Produkts). (Seite 7)
kcal = Kilokalorie. Bezeich¬
nung für den 1000fachen Wert
der Kalorie; bis 31. Dezember
1977 auch als große Kalorie oder
Kilogrammkalorie bezeichnet:
1 Kilokalorie = 4186,8 Joule
(sprich: dschul). (Seite 40)
John Maynard Keynes, Lord
Keynes of Tilton (1883-1946),
englischer Nationalökonom und
Politiker, entwickelte eine Liqui¬
ditätstheorie des Zinses und eine
statische Theorie des Gleichge¬
wichts bei Unterbeschäftigung.
Er gab den Anstoß für Entwick¬
lung der modernen Wirtschafts¬
theorie und Beschäftigungspoli¬
tik; im Zweiten Weltkrieg Berater
des Finanzministeriums und
Mitglied des Direktoriums der
Bankvon England. 1943stellteer
ein Konzept (Keynes-Plan) zur
Neuregelung der Weltwirt¬
schaftsordnung auf. Der KeynesPlan wurde im Gegensatz zum
Plan des Amerikaners White,
der im Bretton-Woods-Abkommen mit der Gründung des
Internationalen Währungsfonds
und der Weltbank Berücksichti¬
gung fand, nicht realisiert; bei der
Schaffung der Europäischen Zah¬
lungsunion wurde er jedoch teil¬
weise verwendet. Keynes' Modelle
und Lehren gaben ganzen Gene¬
rationen von Wirtschaftswissen¬
schaftern Anregungen für For¬
schungen und Wirtschaftspoliti¬
kern Handlungsanweisungen auf
den Gebieten der Geld-, Finanzund Währungspolitik. (Seite 4)
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Kodex (lateinisch codex =
Schreibtafel [aus gespaltenem
Holz], Verzeichnis): in der Antike
mit Wachs überzogene hölzerne
Schreibtafeln mit anderen zu einer
Art Buch vereinigt. Im Mittelalter
Sammlung von Handschriften. Im
römischen Recht: Gesetzbuch;
Sammlung von Normen, Regeln
eines Sachbereichs; ungeschrie¬
bene Regeln des Handelns, des
Verhaltens, an denen sich eine ge¬
sellschaftliche Gruppe orientiert.
(Seite 40)
Kontext (von lateinisch contextus = Zusammensetzung, Verbin¬
dung, Verknüpfung): umgebender
Zusammenhang; der ein Wort
oder eine Wendung umgebende
Text, durch den die Bedeutung
erst klar wird. (Seite 15)
kursieren (zu lateinisch cursare
= durchlaufen, umherrennen) die
Runde machen, in Umlauf sein,
umlaufen. (Seite 45)
nebulos (lateinisch nebulosus =
nebelig, trübe): unklar, schleier¬
haft, verschwommen, düster, dun¬
stig, verdrießlich. (Seite 36)
Physiologie (zu griechisch physis = Natur, logos = Lehre): Teil¬
gebiet der Biologie, die Lehre von
den normalen Lebensvorgängen,
befaßt sich vor allem mit der Auf¬
findung von Gesetzmäßigkeiten
bei den verschiedenen Funktions¬
abläufen wie Stoff- und Form¬
wechsel, Reizaufnahme und Erre¬
gungsleitung; physiologisch: kör¬
perhaften Lebenserscheinungen
gemäß, die Physiologie betreffend,
zu ihr gehörend, auf ihr beruhend.
(Seite 38)
pluralistisch (zu lateinisch pluralis = zu mehreren gehörig,
Mehrzahl): nebeneinanderbeste¬
hen, sei es verschiedener Lehr¬
meinungen, Weltanschauungen,
Interessen oder sozialer Gruppen
in der Gesellschaft. (Seite 45)
Priorität (zu lateinisch prior =
eher, früher): Vorrang, Vorrecht;
besonders eines älteren Rechts
vor dem jüngeren; Vorzug, Erfin¬
derrecht. (Seite 42)
Prosperität (zu lateinisch prosperitas = Gedeihen, Glück); Pe¬
riodeallgemeinen wirtschaftlichen
Aufschwungs; Wohlstand; Blüte,
Erfolg. (Seite 12 u. 14)
resorbieren (zu lateinisch resorbere = wieder aufsaugen, zu
sorbere = einsaugen, einschlür¬

fen, in sich ziehen): aufsaugen,
einsaugen, ganz aufnehmen.
(Seite 40)
Restriktion (zu lateinisch restrigere = hemmen, beschränken):
Einschränkung, Beschränkung,
Vorbehalt; In der Philosophie: Ein¬
schränkung eines Begriffs oder
Urteils auf einen geringeren Um¬
fang. In der Sprachwissenschaft;
für den Gebrauch eines Wortes,
einer Wendung oder ähnliches
geltende, im System der Sprache
liegende Einschränkung. (Seite
13)
Josef
Alois
Schumpeter
(1883-1950),
österreichischer
Volkswirtschaftler,
Soziologe.
Universitätsprofessor in Czernowitz (1909), in den Jahren 1911 bis
1921 in Graz. 1918 Mitglied der
deutschen Sozialisierungskommission in Berlin. In der Regierung
Karl Renner von März bis Oktober
1919 als Staatssekretär für Finan¬
zen. Lehrte 1925 bis 1932 in Bonn
und anschließend an der Harvard
Universität in Cambridge/Boston,
USA. Schumpeter ging von der
Grenznutzenschule aus und ent¬
wickelte eine eigene Theorie der
wirtschaftlichen Dynamik. (Seite
14)
Stagnation (von lateinisch stagnare = überschwemmt, gestaut
sein, stehen machen, zu stagnum
= stehendes Gewässer): Still¬
stand, Stockung bei einer Ent¬
wicklung (besonders auf wirt¬
schaftlichem Gebiet). (Seite 12)
Taylorsystem, Taylorismus, von
dem amerikanischen Ingenieur
Frederick W. Taylor (1856-1915)
entwickeltes System. Ein von Zeitund Bewegungsstudien ausge¬
gangenes System der Arbeitsra¬
tionalisierung in der Industrie.
Planmäßige Durchdenkung der
Arbeit soll zur Vermeidung von
Verlustzeiten führen, ein Höchst¬
maß an Leistung des Arbeiters
durch entsprechende organisato¬
rische Maßnahmen erreicht wer¬
den. Ein besonderes Lohnsystem
(Stücklohn, Prämien) soll zur Stei¬
gerung der subjektiven Arbeitslei¬
stung führen. (Seite 36)
DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG
Heft 2/48, Seite 48,3. Spalte, 9. Zeile von
unten: Lungenemphysem; 8. Zeile von
unten: Blählunge.
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