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Unsere kleine Welt
Seite 2
Im Redaktionskomitee von »Arbeit & Wirt¬
schaft« wurde bei der Vorbesprechung
des Septemberheftes auch darüber disku¬
tiert, daß Erfolge, die Gewerkschaftsbund
und Arbeiterkammertag erzielen, oft nicht
gebührend gewürdigt werden, weil es der
Gewerkschaftspresse eben nicht gelingt,
diese Erfolge entsprechend zu »verkau¬
fen«. Von vielen Seiten höre man immer
wieder, wir - die Gewerkschaften - seien
tot, erledigt usw., wobei doch immerhin
jetzt Dinge erreicht wurden wie die Novel¬
lierung der Arbeitsverfassung, wie eine
Steuersenkung, der beide großen Frak¬
tionen des Gewerkschaftsbundes mit vol¬
lem Herzen zustimmten. Und über¬
haupt! ... so entstand eben die Betrach¬
tung über »Unsere kleine Welt«. Stellung¬
nahmen dazu sind mehr als erwünscht.
Bildungsoffensive
Seite 11
Das ÖGB-Referat für Bildung und Ar¬
beitswissenschaft ruft zu reger Teilnahme
an der neuen »Kurzbriefschule des ÖGB«
auf.

Arbeits¬
verfassung
Seite 12
Viele Beobachter verbinden mit dem Wort
Kompromiß das wenig schmückende Ei¬
genschaftswort »faul«. Die Novelle zum
Arbeitsverfassungsgesetz ist jedoch keinesweg ein fauler Kompromiß, sondern
kam nach eineinhalb Jahren harten und
zähen Verhandlungen zustande.
Josef Cerny, Amtsdirektor der Wiener Ar¬
beiterkammer- konnte in den Titel seines
Beitrags über diese Novelle mit gutem
Gewissen die Worte »ein Schritt weiter«
setzen. Er läßt aber auch keinen Zweifel
darüber, was an Arbeitnehmerforderun¬
gen zur Arbeitsverfassung offen geblie¬
ben ist.

Nicaragua - der
fehlende Frieden
Seite 18
Vor zwei Jahren berichtete Wolfgang
Lauber - Mitarbeiter der Wiener Arbeiter¬
kammer - erstmals über einen Aufenthalt
in diesem kleinen mittelamerikanischen
Land. Er sagte damals: »Nicaraguas Frei¬
heit schafft ihm Feinde.« In den zwei Jah¬
ren seither sind der Feinde leider mehr
geworden.
Auch die Kritik an freiheitseinschränken¬
den Maßnahmen der Regierung ist ge¬
wachsen. (Das ist kein persönlicher Vor¬
wurf gegen den engagierten Bericht des
Autors.) Kritik - zum Beispiel an der Un¬
terdrückung der Zeitung »La Prensa« kam von durchaus wohlwollender ge¬
werkschaftlicher Seite.
In einer belagerten Festung gelten eben
andere Gesetze.
Würden jedoch die USA, statt die Mord¬
banden der Contras zu unterstützen, dem
schwergeprüften Volk Nicaraguas wirt¬
schaftlich helfen, hätten sie in Lateiname¬
rika um Millionen Freunde mehr.

Ladenöffnungs¬
zeiten
Seite 26
Bernhard Schwarz, der Leiter der Sozial¬
politischen Abteilung der Wiener Arbei¬
terkammer, legt hier dar, warum sich die
Sozialpartner geeinigt haben, das Laden¬
schlußrecht im wesentlichen unangeta¬
stet zu lassen. Zukünftige Änderungs¬
möglichkeiten sieht der Autor erst nach
Verbesserungen des Arbeitszeitrechts
und der Lohnbedingungen der im Handel
Beschäftigten.

Lohnanteil am
Volkseinkommen
Seite 36
Im Feberheft 1971 von »Arbeit & Wirt¬
schaft« hat die unvergessene Volkswirt¬
schafterin Maria Szecsi unter dem Titel

»Mein - dein - unser Teil« einen großen
Beitrag über eine Arbeiterkammerstudie
veröffentlicht, die sich mit dem Lohnanteil
am österreichischen Volkseinkommen für
die Jahre 1913 bis 1967 beschäftigte.
Damals sagte Maria Szecsi unter ande¬
rem: Es gibt gewiß keinen absoluten
Stand der »Gerechtigkeit« einer Einkom¬
mensverteilung, aber ebenso gewiß gibt
es ein Gerechtigkeitsbedürfnis in der Ge¬
sellschaft, das nicht ohne Folgen verletzt
werden kann. Ferner wies Szecsi auf eine
über Jahrzehnte reichende Konstanz des
Lohnanteils am Volkseinkommen hin.
Zu ähnlicher Aussage kommen Thomas
Delapina und Wolfgang Tischler für die
drei Jahrzehnte von 1954 bis 1984, stellen
allerdings dabei fest, daß Bereiche, die
nicht der Kontrolle einer sozialpartner¬
schaftlichen Einkommenspolitik unter¬
worfen sind, am raschesten expandieren.

Eliten-Diskussion
Seite 40
Universitätsprofessor Horst Seidler sieht
die Chancengleichheit in der Bildungspo¬
litik noch nicht realisiert, nicht in bezug
auf die soziale, nicht in bezug auf örtliche
Herkunft.
Insolvenz-Entgelt¬
sicherungsgesetz
Seite 46
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zei¬
ten, die durch eine ansteigende Zahl von
Firmenzusammenbrüchen gekennzeich¬
net sind, kommt dem Insolvenz-Entgelt¬
sicherungsgesetz - und erst recht den
durch eine Novelle geschaffenen Verbes¬
serungen - eine hohe sozialpolitische
Bedeutung zu.
Datenschutz
Diesem Heft von »Arbeit & Wirtschaft«
liegt das »AWSpezial 18« bei, indem Mag.
Robert Teichmann (Wiener Arbeiterkam¬
mer) unter dem Titel »Neue Technologien
und Datenschutz im Betrieb« eine umfas¬
sende Information vor allem für Betriebs¬
räte zusammengestellt hat. Die Verände¬
rungen im Arbeitsverfassungsrecht sind
dabei bereits voll berücksichtigt. Der Au¬
tor begnügt sich nicht mit der reinen In¬
formation, sondern gibt auch eine Reihe
von praktischen Hinweisen, wie sich der
Betriebsrat im Falle des Falles helfen
kann.
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Österreichs Gewerkschaften ha¬
ben in letzter Zeit einiges erreicht. Um
von vornherein den Verdacht auszu¬
räumen, hier handle es sich um einen
Lobgesang, sei klar gesagt, daß we¬
der eine Gold- noch eine Diaman¬
tenmine darunter ist. Alles zusam¬
menbetrachtet, ist es jedoch - ein
Jahr vor dem 11. Bundeskongreß des
Österreichischen
Gewerkschaftsbundes-wiederum ein großer Schritt
weiter, um 1987, wenn die Bilanz aus
den Forderungen und Wünschen des
10. Bundeskongresses sowie den
heimgebrachten Erfolgen zu ziehen
ist, ein durchaus achtbares Ergebnis
vorweisen zu können.
Sollte man meinen. Wie man es
auch anders sehen kann, zeigt das
Beispiel der kommenden Steuersen¬
kung.
Da haben sich in vielen Sitzungen,
Berechnungen, Verhandlungen zu¬
erst die maßgeblichen Fraktionen des
ÖGB auf ein gemeinsames Forde¬
rungspaket geeinigt, dann bedurfte
es angesichts der ja nicht so rosigen
Finanzverhältnisse des Staates weite¬
rer schwieriger Verhandlungen, bis
Finanzminister, Regierung und letzt¬
lich der Gesetzgeber grünes Licht für
diese Steuerentlastung gegeben ha¬
ben. Natürlich ist das Ergebnis dem
einen oder anderen Betroffenen, der
einen oder anderen Gruppe zu wenig
oder zu viel, wie könnte das bei einem
Kompromiß auch anders sein? Wäh¬
rend nun eine große und auf die Mei¬
nung der Bevölkerung einflußreiche
Zeitung - der »Kurier« - wenigstens
halbwegs fair erklärt, das Ergebnis
werde den Steuerzahlern eine be¬
scheidene Entlastung an Steuer¬
bürde gewähren, greift das an Format
kleinere, aber an Masseneinfluß grö¬
ßere Blatt anscheinend tief in den
gewohnten
Sprachschatz
der
»Volksstimme«, spricht von »be¬
schämend kümmerlich« und be¬
zeichnet das, was ab 1. Jänner 1987
gelten wird, schlicht und einfach ei¬
nen »Bettel«.
Und sonst, na und?
Nehmen wir einmal ein halbes Dut¬
zend Tatsachen, die, bei allen denk¬
baren Einwänden, zusammenge¬
nommen beweisen, daß Gewerk¬
2
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schaften und Arbeiterkammern nicht
schlafen.
Ab kommendem Jahr werden zu¬
sätzlich 200.000 Arbeitnehmer und
Pensionisten von Lohn- und Ein¬
kommensteuer befreit sein, der all¬
gemeine Steuerabsetzbetrag wird um
1360 S erhöht, bei Einkommen bis
monatlich etwas mehr als 30.000 S
gibt es eine Ersparnis von monatlich
280 S, es gibt eine gestaffelte Erhö¬
hung des Alleinverdiener- bezie¬
hungsweise Alleinerhalterabsetzbetrags um 600 S pro Kind und Jahr,
aber auch 100 S mehr Familienbei¬
hilfe.
Die Verbesserungen im Arbeitsver¬
fassungsgesetz bringen unter ande¬
rem verstärkte Informations- und
Kontrollrechte des Betriebsrats bei
Personaldaten, mehr Information bei
Einstellung und Versetzung, mehr
Mitsprache in wirtschaftlichen Fra¬
gen, die Möglichkeit der Errichtung
von Arbeitsgemeinschaften der Be¬
triebsräte in Konzernen ebenso wie
die Möglichkeit der Errichtung von
Zentraljugendvertrauensräten.
Das Insolvenz-Entgeltsicherungs¬
gesetz wurde verbessert, Verbesse¬
rungen des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes sind auf dem Wege, für
größere Gruppen konnten Arbeits¬
zeitverkürzungen erreicht werden.
Schließlich - die kommenden
Lohnrunden werden das zeigen stehen Reallohnerhöhungen in Aus¬
sicht.
Alles menschliche Tun unterliegt
der Gefahr, überbewertet oder unter¬
bewertet zu werden. Das eine ist so
ungut wie das andere. Überbewer¬
tung dessen, was etwa die Gewerk¬
schaftsbewegung in Österreich dar¬
stellt, leistet und im Interesse wie im
Auftrag der Mitglieder erreicht, führt
zu Bequemlichkeit, Selbstzufrieden¬
heit, Trägheit. Ein gesundes Maß an
Unzufriedenheit muß gegeben sein,
das bringt neue Gedanken, neue An¬
triebe, fördert den Fortschritt. Unter¬
bewertung kann aber lähmend wir¬
ken.
Was für den engeren Bereich der
Gewerkschaften gilt, gilt gleicherma¬
ßen für den größeren Bereich des
ganzen Landes, obwohl das eine wie
das andere im Grunde genommen ja
nur eine kleine Welt ist - aber es ist
unsere Welt, in der wir leben, leben
müssen!
So wie das Bild unseres Vereins,
auch oder weil er der größte Öster¬
reichs ist, mit manchem Zeitungsgrif¬
fel verzerrt, bläßlich, häßlich gezeich¬
net wird, so geschieht das auch mit
dem ganzen Land.
Glücklicherweise haben in den vie¬

len Friedensjahren, deren wir uns er¬
freuen konnten, Hunderttausende, ja
Millionen Österreicher Gelegenheit
gehabt, andere Länder, andere Völ¬
ker, andere Lebensumstände ken¬
nenzulernen. Selbst wenn viele ge¬
dankenlos manches unverantwortli¬
che Geschreibsel nachplappern, so
müßte es sich ihnen ins Unterbe¬
wußtsein einprägen, na ganz so ist es
ja doch wieder nicht, wie wir es mit¬
unter tagtäglich auf den Frühstücks¬
tisch serviert bekommen: eine Insel
der Unseligen, eine Ansammlung un¬
fähiger und noch dazu oft korrupter
Politiker, wirtschaftlicher Versager,
von Nieten, die nur auf ihren eigenen
Vorteil bedacht sind. Kurz und gut:
ein mieses Land, das nur durch ein
anscheinend blindgütiges Schicksal
noch nicht endgültig bankrott ge¬
gangen ist.
Freilich steht- milde gesagt- nicht
alles zum besten, aber gerade scharfzüngige Kritiker, die noch dazu mei¬
nen, im Ohr des Volkes zu sitzen, soll¬
ten doch soviel Einsicht haben, um zu
erkennen, daß wir zumindest auf ei¬
nem Gebiet weit hinter anderen Län¬
dern einzureihen sind.
Um es brutal zu sagen: aus wel¬
chen Gründen immer, aber wir haben
in ganz Österreich kein Tagblatt, das
etwa dem Niveau der »Süddeutschen
Zeitung«, der »Neuen Zürcher Zei¬
tung«, des »Guardian« oder der »New
York Times« entspräche. (Die Liste
kann man noch erweitern, wobei man
allerdings den Gesichtspunkt des ge¬
schäftlichen Erfolges weglassen
muß.)
Freilich gibt es viel ehrliches Be¬
mühen, aber der gute Wille ersetzt
halt nicht das Werk. Möglichkeiten
wären zwar durchaus gegeben, aber
dort fehlt wieder der Wille. Eines steht
jedenfalls fest: In den USA zum Bei¬
spiel wären, bei aller kritischer
Schärfe
der Aussage,
Zerfleischungsorgien des politischen, wirt¬
schaftlichen, sozialen Rufes des ei¬
genen Landes auf die Dauer nicht
möglich, weil da die Leser nicht mit¬
machten.
Was Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern, aber auch die Betriebsräte
betrifft, so werden sie noch manchen
Beschimpfungssturm
aushalten
müssen. Erstes Gebot sollte da sein,
die Ruhe zu bewahren und unbeirrt
weiterzuarbeiten, selbstbewußt und
natürlich auch selbstkritisch. Auf¬
scheuchen lassen wie ein Rudel
Spatzen sollte man sich aber nicht.
Der Ruf unserer kleinen Welt ist si¬
cher besser, als uns selbsternannte
Besserwisser einzureden versuchen.
g. d.
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ÖGB-Bundesvorstand begrüßt
Novellierung
der Arbeitsverfassung
»Die nach monatelangen Verhandlungen zwi¬
schen den Sozialpartnern erreichte Vereinbarung
über die Veränderung des Arbeitsverfassungsge¬
setzes ist ein guter Kompromiß, der in vielen
Punkten der Forderung des ÖGB nach erweiterter
Mitbestimmung entspricht«, erklärte ÖGB-Präsident Anton Benya in seinem Bericht über aktuelle
wirtschafts- und sozialpolitische Probleme vor
dem ÖGB-Bundesvorstand, der am 24. Juni
in Wien tagte.
Benya verwies darauf, daß
es in Österreich - im Gegen¬
satz zu anderen Ländern keinen Stillstand oder Rück¬
schritt in der Sozialpolitik gibt.
Er nannte neben der Novellie¬
rung der Arbeitsverfassung
die heuer wirksam gewordene
Verlängerung des Urlaubs, die
schrittweise Verkürzung der
Arbeitszeit für derzeit rund
450.000 Arbeitnehmer durch
kollektivvertragliche Verein¬
barungen und die vorgesehe¬
nen Verbesserungen für Müt¬
ter und Familien.
Grundlage dafür sei, so
Benya, die gute wirtschaftliche
Entwicklung. Im Mai habe es
gegenüber dem Vorjahr um
26.000 Beschäftigte mehr ge¬
geben, die Arbeitslosen rate
sank im Mai auf 4,2% und die
Inflationsrate auf 1,6%. So wie
im Vorjahr werden die Ge¬
werkschaften auch heuer
eine reale Erhöhung der
Kaufkraft erreichen.
Zur Energieproblematik be¬
kräftigte der ÖGB-Präsident,
daß das Kernkraftwerk Zwentendorf erledigt sei. Der Aus¬
bau der Wasserkraft müsse
hingegen weiter forciert wer¬
den. Österreich werde auch in
Zukunft mehr Strom brau¬
chen, und es hätte wenig Sinn,
stärker ausländische Energie¬
träger wie öl, Kohle und Gas
einzusetzen, wenn man in
Österreich selbst über die
sauberste und billigste Ener¬
giequelle Wasserkraft verfüge.
Zum Thema Hainburg meinte

Benya, nach allen bisherigen
Berechnungen wäre das Pro¬
jekt Hainburg das ergiebigste
und billigste, was aber damit
geschieht, sei Sache der für
die Energiepolitik Verantwort¬
lichen.
Steuersenkung
unbedingt
ab 1. Jänner 1987
Benya betonte vor dem
Bundesvorstand, daß es für
den ÖGB unumstößlich sei,
daß es ab 1. Jänner 1987 zu
einer spürbaren Senkung der
Lohnsteuerbelastung
für
kleine sowie mittlere Löhne
und Gehälter kommen müsse.
Der Vorsitzende der ÖGBSteuerkommission, Herbert
Bruna (Gewerkschaft Druck
und Papier), berichtete dem
Bundesvorstand über den
fortgeschrittenen Stand der
Verhandlungen in bezug auf
die vom ÖGB geforderte Steu¬
ersenkung.
Die Resolution
des ÖGB-Bundesvorstands
Nach einer ausführlichen
Diskussion
beschloß der
ÖGB-Bundesvorstand
mit
großer Mehrheit gegen die
Stimmen der KP-Fraktion und
der Arbeitsgemeinschaft für
gewerkschaftliche Einheit fol¬
gende Resolution:
»In Österreich sind die Vor¬

aussetzungen für den Struk¬
turwandel günstiger als in den
meisten anderen Industrielän¬
dern: Das Wachstum wird
heuer knapp unter 3% liegen,
die Leistungsbilanz wird mit
einem Überschuß abschlie¬
ßen. Die Beschäftigungsent¬
wicklung ist günstig, und die
Arbeitslosenquote liegt deut¬
lich niedriger als in den ver¬
gleichbaren Industriestaaten.
Gleichzeitig konnte die Infla¬
tionsrate zuletzt auf unter 2%,
den niedrigsten Stand seit
25 Jahren, gedrückt werden.
Obwohl einige Verbrau¬
cherpreise bisher nur halbher¬
zig der neuen Kostensituation
angepaßt wurden, haben nied¬
rigere Öl- und Rohstoffpreise
zweifellos zur Stabilisierung
beigetragen. Die Basis für
Stabilität wurde jedoch im In¬
land gelegt: mit einer vorsich¬
tigen Preis- und Hartwäh¬
rungspolitik,
abgesichert
durch Bemühungen, die in¬
ternationale Wettbewerbsfä¬
higkeit weiter zu verbessern.
Die erfolgreiche Lohnpolitik
der Gewerkschaften brachte
Reallohnerhöhungen
und
damit eine Steigerung der
Kaufkraft für die Arbeitneh¬
mer.
Steuersenkung ohne
Sozialkürzungen
Der ÖGB fordert die rasche
Weiterführung der Verhand¬
lungen über eine Senkung der
Lohnsteuer ab 1. Jänner 1987.
Die Kosten dieser Steuersen¬
kung dürfen jedoch nicht
durch Kürzung sozialer Auf¬
wendungen oder durch Ver¬
ringerung
der beschäfti¬
gungswirksamen Budgetaus¬
gaben aufgebracht werden.
Eine steuerliche Entlastung
der Arbeitnehmer wird im
nächsten Jahr auch einen we¬
sentlichen Beitrag zur Stüt¬
zung der Nachfrage und des
Wachstums leisten können.
Der ÖGB wird sich weiter für
eine branchenweise Arbeits¬
zeitverkürzung
einsetzen.
Bisher ist es den Gewerk¬
schaften gelungen, durch Kol¬
lektivverträge Verkürzungen
9/86

der wöchentlichen Arbeitszeit
auf 38,5 oder 38 Stunden für
mehr als 450.000 Arbeitneh¬
mer zu erreichen.
Konjunktur
für Strukturwandel
nützen
Aufgabe der Wirtschaftspo¬
litik ist es, die Rahmenbedin¬
gungen für den Strukturwan¬
del zu setzen. Es wird aber an
den Unternehmen liegen, die
in fast allen Wirtschaftsberei¬
chen verbesserte Ertragslage
zur Anpassung an neue inter¬
nationale Gegebenheiten zu
nutzen.
Die österreichischen Unter¬
nehmen haben in den letzten
Jahren dank günstiger Rah¬
menbedingungen, die durch
die Wirtschaftspolitik geschaf¬
fen wurden, beachtliche Er¬
folge erzielt. Ziel der Struktur¬
anpassung muß es auch in
Zukunft sein, mit internationa¬
len Entwicklungen Schritt zu
halten und so die Beschäfti¬
gung zu sichern und auszu¬
weiten.
Die Probleme der verstaat¬
lichten Industrie müssen von
den Verantwortlichen für die¬
sen Bereich in enger Zusam¬
menarbeit mit den Betriebsrä¬
ten und den Gewerkschaften
gelöst werden. Das erfordert
die zügige Weiterarbeit an
zukunftsorientierten Konzep¬
ten, die beschäftigungs- und
regionalpolitische
Auswir¬
kungen berücksichtigen. Die
gesamtwirtschaftliche Stel¬
lung dieses großen Industrie¬
sektors muß gesichert werden,
auch im Hinblick auf seine Be¬
deutung für die privaten Zulie¬
ferbetriebe.
Für verstärkte
Nutzung
der Wasserkraft
Eine elementare Vorausset¬
zung für eine zügige Struktur¬
anpassung ist die Sicherung
der Versorgung mit kosten¬
günstiger Energie. Österreich
ist erheblich auf Energieim¬
porte angewiesen.
tirbfit Wirtschaft
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Energiesparen und opti¬
male Nutzung jeder Einheit
verbrauchter Energie werden
im Vordergrund einer ver¬
nünftigen Energiepolitik ste¬
hen müssen - aber nicht ver¬
hindern können, daß der
Energiebedarf weiter steigt.
Um so wichtiger wird der
Ausbau heimischer Ener¬
giequellen sein: Nach dem
Kernkraftwerksunglück von
Tschernobyl ist auch für den
ÖGB die Debatte über die In¬
betriebnahme von Zweben¬
dorf beendet. Deshalb kommt
dem Ausbau der Wasserkraft
um so größere Bedeutung zu.
Die Forschung nach nutzba¬
ren alternativen Energiequel¬
len ist sinnvoll - auch wenn
diese in ihrer Bedeutung für
Österreich nicht überschätzt
werden dürfen.

dung oft nicht genügt, helfen.
Zu berücksichtigen wird dar¬
über hinaus sein, daß in vielen
Berufen die technologische
Entwicklung so rasant vor sich
geht, daß auch an sich hoch¬
qualifizierte Fachkräfte nachund weiterlernen müssen, um
den neuen Anforderungen ge¬
recht werden zu können.
Der ÖGB erwartet, daß die
Arbeitsmarktverwaltung alle
erforderlichen
Programme
und Einrichtungen für diese
>Qualifikationsoffensive< zur
Verfügung stellt oder beste¬
hende berufliche Weiterbil¬
dungsinstitutionen fördert.
Arbeitsverfassungsnovelle ab 1987

Veränderungen in den Wirt¬
schaftsstrukturen und in den
Arbeitsbedingungen sind nur
bei weitgehenden Mitbestim¬
Qualifikations¬
mungsrechten der Arbeit¬
offensive
nehmer und ihrer Vertreter
für Arbeitnehmer
annehmbar. Die Verbesserung
Beschäftigungsprobleme und der Arbeitsverfassung ist da¬
Arbeitslosigkeit werden auch her ein vordringliches Anlie¬
durch mangelnde berufliche gen des ÖGB. Die Sozialpart¬
Qualifikation verursacht. In nergespräche zu diesem Vor¬
vielen Betrieben wurde die be¬ haben sind nunmehr abge¬
rufliche Bildung der Beschäf¬ schlossen. Die Mitbestim¬
tigten vernachlässigt. Der mungsrechte der Arbeitneh¬
ÖGB fordert daher, daß in er¬ mer konnten in einigen Berei¬
ster Linie auch von den Be¬ chen erweitert werden. Der
trieben ein erhöhter Beitrag ÖGB erwartet, daß in Zukunft
zur qualifizierten Ausbildung auch in Klein- und Mittelbe¬
erfolgt. So muß insbesondere trieben die Mitsprache der
in der Lehrlingsausbildung al¬ Arbeitnehmer anerkannt wird.
les getan werden, um den Die parlamentarische Behand¬
Standard der beruflichen Bil¬ lung und Beschlußfassung
sollten noch im Sommer die¬
dung zu heben.
ses Jahres erfolgen, so daß die
Das Berufsbildungs- und
Novelle zum Arbeitsverfas¬
Weiterbildungssystem muß es sungsgesetz ab 1987 wirksam
darüber hinaus jenen ermögli¬ wird.
chen umzulernen, neu zu ler¬
nen und weiterzulernen, deren
berufliche Qualifikation nicht Verbesserte Hilfe
mehr ausreicht oder die sie - für Mütter
bedingt durch die Einführung
neuer Technologien - erwei¬ und Familien
tern wollen. In diesem Sinn
Der ÖGB verlangt, daß die
dürfen aber Aus- und Fortbil¬ angekündigten Maßnahmen
dung im Betrieb nicht die Aus¬ zur Verbesserung des Mutter¬
nahme sein, sondern die Re¬ schutzgesetzes-vor allem die
gel.
Möglichkeit des Mutterschut¬
Darüber hinaus haben ÖGB zes auch für befristete Dienst¬
und Arbeiterkammer vorge¬ verhältnisse - und die An¬
schlagen, im Rahmen der Ar¬ rechnung des Karenzurlaubs
beitsmarktverwaltung ein um¬ auf die Dienstzeit sowie die
fangreiches Berufsweiterbil¬ Verbesserung der Pflegefrei¬
dungsprogramm zu entwik- stellung rasch wirksam wer¬
keln. Dieses Programm soll den. Er begrüßt die zahlreich
vor allem Langzeitarbeitslo¬ vorgesehenen Verbesserun¬
sen, Frauen, die wieder in den gen für Familien und für Eltern
Beruf zurückkehren wollen, behinderter Kinder, so zum
und arbeitslosen jungen Men¬ Beispiel die Erweiterung des
schen, deren Berufsausbil¬ Mutter-Kind-Passes, die bei
4
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Einhaltung der Bestimmun¬
gen eine weitere Unterstüt¬
zung von 2000 S ermöglicht,
die Verlängerung des Karenz¬
urlaubs für Mütter behinderter
Kinder oder bei Mehrlingsge¬
burten sowie die Möglichkeit,
den Karenzurlaub später an¬
zutreten, aber auch die be¬
günstigte Selbstversicherung
in der Pensionsversicherung
für Mütter, die schwerstbehinderte Kinder betreuen.
Leiharbeit
gesetzlich regeln
Auf dem Gebiet der Sozial¬
politik ist die Schaffung ge¬
setzlicher Vorschriften zum
Schutz der Arbeitnehmer vor
unsozialen Formen der Leih¬
arbeit dringend notwendig.
Der ÖGB fordert, daß der be¬
reits begutachtete Entwurf
eines
Arbeitskräfteüberlas¬
sungsgesetzes nunmehr so
rasch wie möglich den ge¬
setzgebenden Körperschaften
zugeleitet wird.«
Die Debatte
im Bundesvorstand
Robert Lichal (Öffentlicher
Dienst): Von den Lohnerhö¬
hungen der letzten Jahre ist
aufgrund der Steuerprogres¬
sion nichts oder wenig übrig¬
geblieben. Auch wenn die
FCG der Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes zu¬
stimme, urgiert sie nach wie
vor den Wunsch nach Einfüh¬
rung eines amtlichen Stimm¬
zettels für die Wahl der Be¬
triebsräte und die Herabset¬
zung der für die Kandidatur
notwendigen Unterschriften¬
anzahl. Dennoch stimme die
FCG der ÖGB-Resolution zu.
Anton Hofer (KP-Fraktion):
Die realen Löhnerhöhungen in
den beiden letzten Jahren ha¬
ben die Verluste der vorheri¬
gen Jahre nicht wettmachen
können. Die Erklärungen der
neuen Manager haben die Be¬
legschaften der verstaatlich¬
ten Industrie zutiefst verunsi¬
chert. Nicht die Schrumpfung,
sondern der Ausbau der Ver¬
staatlichten muß Aufgabe des
ÖGB sein. Das Ergebnis der
Novelle des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes ist enttäu¬
schend. Wir lehnen die Reso¬
lution ab.
Hans Margulies (Gewerk¬
schaftliche Einheit): Wir grü¬
nen Spinner haben, wie

Tschernobyl beweist, in der
Frage der Kernenergie recht
behalten. Wie die Bundesprä¬
sidentenwahl gezeigt hat, sind
selbst sozialistische Stamm¬
wähler von der Politik der Re¬
gierung in der Frage der ver¬
staatlichten Industrie ent¬
täuscht. Der Kompromiß in der
Veränderung der Arbeitsver¬
fassung wurde nur von Spit¬
zenfunktionären und Experten •
ausgehandelt, ohne Diskus¬
sion mit den Betriebsräten.
Wir lehnen die Resolution ab.
Adolf Czettel (MBE): Die Ar¬
beitslosigkeit zu bekämpfen
und ein möglichst hohes Be¬
schäftigungsniveau zu errei¬
chen, muß unser oberstes Ziel
bleiben, das wir auch in unse¬
rer Lohnpolitik zu berücksich¬
tigen haben. Die Erweiterung
der Mitbestimmung ist ein
ständiger Prozeß aufgrund
gewonnener Erfahrungen in
den Betrieben. Den größten
politischen Widerstand gab es
bei der von uns gewünschten
Anpassung auf die Klein- und
Kleinstbetriebe. Die Energie¬
frage kann man nicht mit
Glaubensdogmen bestreiten,
sondern einzig und allein da¬
nach, wie wir den Erfordernis¬
sen der Wirtschaft und des
Umweltschutzes am besten
gerecht werden. Die sozialisti¬
sche Fraktion stimmt der Re¬
solution zu.
Franz Eitzinger (Freiheitli¬
che Arbeitnehmer): Wir halten
den vom 10. Bundeskongreß
des ÖGB beschlossenen Weg
für richtig, wie die Ergebnisse
zeigen, die Arbeitszeitverkür¬
zung nicht radikal mit einem
Schnitt, sondern in Etappen
und branchenweise vorzu¬
nehmen. Der notwendige Per¬
sonalabbau in der verstaat¬
lichten Industrie sollte mit
Hilfe vorverlegter Pensionie¬
rungen erfolgen. Wir stimmen
der Resolution zu.
Othmar Grünn (KP-Frak¬
tion): 60.000 Arbeitnehmer
haben in Linz und Leoben da¬
für demonstriert, daß kein Ab¬
bau in der verstaatlichten In¬
dustrie erfolgt, daß die derzei¬
tigen Standorte erhalten blei¬
ben und neue Produktionen
aufgenommen werden. Ge¬
gen die neuen Sanierungs¬
konzepte, die einen Schrump¬
fungsprozeß vorsehen, gibt es
große Vorbehalte.
Rudolf Pöder (Gemeinde¬
bedienstete): Die Lohnent¬
wicklung darf man nicht nach

einzelnen Jahren, sondern
über längerfristige Perioden
beurteilen. Es gibt ein Auf und
Ab, aber im Durchschnitt ha¬
ben wir gut abgeschnitten im Gegensatz zu vielen ande¬
ren westeuropäischen Län¬
dern. Wir haben auch alle Pri¬
vatisierungsangriffe auf die
im öffentlichen Eigentum ste¬
henden Betriebe abgewehrt.
Leopold
Summerauer
(KAB): Die durch die Novellie¬
rung der Arbeitsverfassung er¬
reichte Veränderung der Mitbestimmungsrechte der Ar¬
beitnehmer in den sogenann¬
ten Tendenzbetrieben ist ein
Fortschritt, aber ein beschei¬
dener. Wir anerkennen das,
aber unser Wunsch nach einer
Gleichstellung bleibt offen.
Ernst Zehetbauer (KP-Frak¬
tion): In den Konzernbetrieben
der verstaatlichten Banken,
wie bei Semperit, gibt es Maß¬
nahmen, die einer fortschrei¬
tenden
Reprivatisierung
gleichkommen. In der Frage

der Mitbestimmung bei der
Einführung neuer Technolo¬
gien sind wir bei der Verände¬
rung der Arbeitsverfassung
nicht wesentlich weiterge¬
kommen.

reserven gedeckt werden. Der
Finanzbericht, den wir noch
ausführlich darlegen werden,
wurde vom Bundesvorstand
einhellig zur Kenntnis ge¬
nommen.

Ströer:
Gebarungsabgang
um ein Drittel
vermindert
Der Leitende Sekretär und
Finanzreferent des ÖGB, Al¬
fred Ströer, legte dem Bun¬
desvorstand den von der Kon¬
trollkommission des ÖGB ge¬
billigten Finanzbericht für das
Jahr 1985 vor. Der ÖGB ver¬
zeichnete im vergangenen
Jahr Einnahmen von 1,74 Mil¬
liarden Schilling, zu 99% aus
Mitgliedsbeiträgen
stam¬
mend, und Ausgaben von 1,79
Milliarden Schilling. Der Geba¬
rungsabgang von rund 58 Mil¬
lionen Schilling - um ein Drit¬
tel geringer als im Vorjahr konnte durch die Vermögens¬

Neue Mitglieder des
Bundesvorstands
Der Bundesvorstand bestä¬
tigte die durch Neuwahlen
oder Ausscheiden aus Alters¬
gründen erfolgte Nominierung
von neuen Mitgliedern des
Bundesvorstands. So entsen¬
det die Gewerkschaft Kunst,
Medien, freie Berufe ihren
neugewählten Vorsitzenden
Ing. Stefan Müller anstelle
von DDDr. Karl Rössel-Maj¬
dan in den Bundesvorstand,
die Gewerkschaft der Eisen¬
bahner Franz Hums anstelle
von Erich Steinbock und die
ÖGB-Frauenabteilung
an¬
stelle von Hedwig Unger Ger¬
traud Wawersich als Vertrete¬
rin der FCG.

Gewerkschaftstag kmfb:
Forderungen zu Kulturpolitik und Sozialrecht
Die Gewerkschaft Kunst, Medien, freie Berufe
(kmfb) führte vom 10. bis 12. Juni im Wiener
Gewerkschaftshaus Maria-Theresien-Straße
ihren 11. Gewerkschaftstag durch.
Bei der feierlichen Eröff¬
nung sprach ÖGB-Präsident
Anton Benya über aktuelle
Probleme. kmfb-Vorsitzender
DDDr. Rössel-Majdan und
Zentralsekretär Walter Bacher
erstatteten die Tätigkeitsbe¬
richte. 120 stimmberechtigte
Delegierte vertraten die 17.700
Mitglieder von Österreichs
kleinster Gewerkschaft. Neu¬
wahlen schlössen den Ge¬
werkschaftstag ab.
Die Delegierten des Ge¬
werkschaftstags behandelten
rund 120 Anträge. Viele davon
beschäftigten sich mit Kultur¬
politik und verlangten Maß¬
nahmen zur Sicherung und
Förderung des kulturellen
Lebens in Österreich. Anträge
zum Medienbereich befaßten
sich mit Satelliten- und Kabel¬
fernsehen.
Unter Berücksichtigung ih¬
rer besonderen Arbeitsbedin¬
gungen verlangen auch Musi¬
ker und technisches Bühnen¬
personal eine baldige Arbeits¬
verkürzung, weitere Anträge
wandten sich gegen die Ver-

wendung von Leihpersonal in
den Theatern. Der Katalog der
Berufskrankheiten soll für
Musiker und Tänzer erweitert
werden. Auch die Pensions¬
bestimmungen für einige
Gruppen von Künstlern sollen
verbessert werden. Viele An¬
träge beschäftigten sich mit
Forderungen nach Verbesse¬
rung der Kollektivverträge.
Viele Anträge schlugen Än¬
derungen in der Bildungspoli¬
tik vor, die die Kreativität der
Schüler fördern sollen.
In einem Dringlichkeitsan¬
trag forderte der Gewerk¬
schaftstag den ÖGB auf, im
Rahmen des Internationalen
Bundes Freier Gewerkschaf¬
ten und des Weltverbands der
Arbeitnehmer Initiativen zu er¬
greifen, damit die Sicher¬
heitsvorkehrungen für alle
bestehenden
Atomkraft¬
werke verstärkt werden, die
Forschung für alternative
Energiegewinnung
intensi¬
viert und weltweit der Ausstieg
aus der Kernenergie ange¬
strebt wird. Ein weiterer Dring¬

lichkeitsantrag verlangte raschest eine soziale Reform der
Lohn- und Einkommensteuer.
Gewerkschaftstag
bestätigte
Ausschluß Nennings
Der Gewerkschaftstag ver¬
warf in geheimer Abstimmung
mit 56 zu 39 Stimmen die von
DDr. Günther Nenning einge¬
brachte Berufung gegen sei¬
nen Ausschluß aus der Ge¬
werkschaft kmfb. Nenning war
vom Vorstand der Gewerk¬
schaft am 12. November 1985
mit Zweidrittelmehrheit wegen
Verletzung der Statuten des
ÖGB und der Geschäftsord¬
nung der Gewerkschaft aus¬
geschlossen worden.
Benya: ÖGB gegen
»Wendepolitik»
zur Arbeitslosigkeit
Der
Gewerkschaftstag
wurde mit einem Festakt er¬
öffnet, bei dem einige promi¬
nente Gäste sprachen. ÖGBPräsident Anton Benya be¬
faßte sich eingehend mit dem
Problem der Arbeitslosigkeit:
»In einigen westlichen In¬
dustriestaaten besteht die
9/86

Tendenz, sich an hohe Ar¬
beitslosenzahlen zu gewöh¬
nen und außerdem zu versu¬
chen, sie unter dem Motto
>Wer arbeitslos bleibt, ist
selbst schuld daran< gesell¬
schaftlich zu rechtfertigen.
Der ÖGB kann das nicht ak¬
zeptieren. Die wirtschaftli¬
chen, sozialen und seeli¬
schen Schäden der Arbeits¬
losigkeit für den einzelnen
und für die Gesellschaft sind
offenkundig. Wer daher unter
einer Politik der »Wende« ei¬
nen Weg versteht, der zu grö¬
ßerer Arbeitslosigkeit führt,
wird auf den erbitterten Wi¬
derstand der Gewerkschaf¬
ten stoßen!«
Benya sagte, der ÖGB re¬
spektiere wie jede demokrati¬
sche Wahl auch die Entschei¬
dung der Wählermehrheit
über Österreichs neuen Bun¬
despräsidenten. Die Entschei¬
dung über Österreichs weite¬
ren politischen Weg werde je¬
doch bei der nächsten Natio¬
nalratswahl fallen. Für jede
neue Regierung wird der
Grundsatz des ÖGB gelten,
wonach er ihre Tätigkeit einzig
und allein danach beurteilen
wird, ob sie eine Politik im In¬
teresse der Arbeitnehmer, der
großen Mehrheit der Bevölke¬
rung, verfolgt.
In seinen weiteren Ausfüh¬
rungen unterstrich Benya, daß
die Gewerkschaften neue
Technologien nicht ablehnen,
wenn ihr Einsatz unter Mitwir¬
kung der Arbeitnehmer sozial
kontrolliert wird.
Neue Technologien, die
nicht nur neue Arbeitsplätze
schaffen, sondern auch alte
vernichten, zwingen zu einer
weiteren Arbeitszeitverkür¬
zung.
Der ÖGB verwirkliche sei¬
nen auf dem Bundeskongreß
1983 gefaßten Beschluß nach
einer schrittweisen Verkür¬
zung der Arbeitszeit zunächst
auf
Kollektivvertragsebene
nach Branchen. Derzeit ist
bereits für mehr als 400.000
österreichische Arbeitnehmer
eine Verkürzung der 40-Stunden-Woche auf 38,5 oder 38
Stunden erreicht worden, und
er sei überzeugt, daß bis zum
Beginn der neunziger Jahre
die 35-Stunden-Woche für die
große Mehrheit der Arbeit¬
nehmer verwirklicht sein wird.
Benya verwies auch darauf,
daß die heuer wirksam geworaiteilMrtschaft
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dene Urlaubsverlängerung um
eine Woche auf die Jahres¬
arbeitszeit umgerechnet einer
wöchentlichen Arbeitszeitver¬
kürzung um eine Stunde ent¬
spricht.
Neben Arbeit werden Bil¬
dung und Freizeit einen noch
größeren Stellenwert in der
gewerkschaftlichen Tätigkeit
erhalten, betonte Benya. Dazu
könnten die Mitglieder der
Gewerkschaft Kunst, Medien,
freie Berufe einen entschei¬
denden Beitrag leisten, schloß
der ÖGB-Präsident.
Moritz: Kunst kein
Experimentierfeld
für Sparpolitik
An der Eröffnung des Ge¬
werkschaftstags
nahmen
auch Unterrichtsminister Dr.

und Betriebsräte der Gewerk¬
schaft die ihnen verliehenen
Auszeichnungen der Republik
oder des ÖGB.
Rössel-Majdan:
Kultur kein Objekt
kommerzieller
Ausbeutung
»Die Kulturpolitik der Ge¬
werkschaftsbewegung muß
jetzt die Weichen für die zu¬
künftige Entwicklung der Kul¬
tur in Österreich stellen. Kultur
darf nicht zum Objekt kom¬
merzieller Ausbeutung wer¬
den!« stellte DDDr. Karl Rössel-Majdan, Vorsitzender der
Gewerkschaft kmfb, auf dem
Gewerkschaftstag fest.
Die Gewerkschaft kmfb
habe die Aufgabe, die Voraus¬
setzungen für die kreative

über die abgelaufene vierjäh¬
rige Tätigkeitsperiode fest,
daß in diesem Zeitraum die
Zahl der Mitglieder um 700
oder 4% auf rund 17.700 ge¬
stiegen ist. Die steigende Ten¬
denz hält an.
Die größten Probleme für
die Gewerkschaft kmfb ent¬
standen in letzter Zeit durch
Schwierigkeiten bei einigen
Wiener Privattheatern. Durch
moderne Technologien zeich¬
net sich im Medienbereich die
Gefahr massiver Arbeitsplatz¬
verluste ab.
Bacher wies darauf hin, daß
nach zwölfjährigen Bemü¬
hungen der Gewerkschaft
kmfb nun endlich das Schau¬
spielergesetz in Begutach¬

tung gegangen sei. Im Herbst
werde auch über das Journa¬
listengesetz verhandelt wer¬
den.
Ing. Stefan Müller
neuer Vorsitzender
Da DDDr. Rössel-Majdan
aus Altersgründen nicht mehr
kandidierte,
wurde
Ing.
Stefan Müller (ORF) zum
neuen
kmfb-Vorsitzenden
gewählt. Seine Stellvertreter
sind Prof. Friedrich Fehringer,
Prof. Rudolf Strobl, Prof. Paul
Fürst, Richard Roehlich,
Heinz Fiedler, Dr. Adolf Aig¬
ner, Siegfried Eder-Arndt,
Franz M. Grabner und Eva
Prager-Zitterbart.

<*AW'
Gewerkschaftlicher BildungsTerminkalender
Referat für Bildung und
Arbeitswissenschaft des ÖGB
22. bis 26. September
ÖGB-Zentralkurs »Organisations-, Verwaltungs- und Öffentlich¬
keitsarbeit in Betrieb, Dienststelle und Ortsgruppe«, ÖGB-Schulungsheim Wien, Anton-Hueber-Haus.

7
29. September
Beginn der Gewerkschaftsschule in Wien. Gleichzeitig beginnen in
allen Bundesländern neue Jahrgänge der Gewerkschaftsschule.
Der alte und der neue Vorsitzende der Gewerkschaft kmfb
Herbert Moritz, Wiens Kultur¬
stadtrat Franz Mrkvicka und
Kammeramtsdirektor Dr. Josef
Cerny teil. Dr. Moritz warnte
davor, Kunst und Kultur zum
Experimentierfeld für eine
Sparpolitik zu machen, wie es
derzeit in konservativ regier¬
ten Ländern mit verheerenden
Folgen praktiziert wird. Öster¬
reich wäre mit Dummheit ge¬
schlagen, wenn es nach den
bedauerlichen Einbußen sei¬
nes politischen und ökonomi¬
schen Prestiges in der Welt
auch noch an der Kultur als
dem dritten, noch unversehr¬
ten Standbein seines interna¬
tionalen Ansehens sägen
würde. Kunst bedeute neben
allem anderen auch Brot und
Existenz für schöpferische
Menschen, und sie dürfe da¬
her nicht zu Tode gespart
werden.
Zum Abschluß des Festakts
überreichte Präsident Benya
an 16 langjährige Funktionäre
6
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Rolle der Kulturschaffenden
und der Intellektuellen über¬
haupt zu sichern. Die Anliegen
der Kulturschaffenden können
bei Regierung und Parlament
nur von der Gewerkschaft
durchgesetzt werden, betonte
Rössel-Majdan.
Der Kulturauftrag des ORF
müsse ständig und energisch
gegen die Kommerzialisierung
im TV-Bereich verteidigt wer¬
den, das Fernsehen dürfe
keine Werbeplantage werden,
verlangte Rössel-Majdan. Die
Vielfalt der Meinungen im Me¬
dienbereich müsse erhalten
bleiben, man müsse konse¬
quent gegen die Medienkon¬
zentration in der Hand weniger
Personen oder Gruppen auf¬
treten. Rössel-Majdan forderte
für alle Teile des Kulturlebens
im weitesten Sinne das Mit¬
spracherecht der Gewerk¬
schaft kmfb.
Zentralsekretär Walter Ba¬
cher stellte in seinem Bericht
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Nähere Auskünfte:
ÖGB-Landesexekutive Burgenland, Gerhard Michalitsch, Wie¬
ner Straße 7, 7001 Eisenstadt, Tel.: 0 26 82/25 15 (25 16).
ÖGB-Landesexekutive Niederösterreich, Gerhard Posset,
Windmühlgasse 28, 1061 Wien, Tel.: 0 22 2/56 21 54 (56 21 55).
ÖGB-Landesexekutive Oberösterreich, Erich Gumpelmaier,
Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Tel.: 0 73 2/53 3 67 (55 2 98).
ÖGB-Landesexekutive Salzburg, Rupert Schindlauer, Auerspergstraße 13, 5020 Salzburg, Tel.: 0 66 2/73 9 46.
ÖGB-Landesexekutive Tirol, Hubert Peham, Südtiroler Platz
14-16, 6020 Innsbruck, Tel.: 0 52 22/22 7 71.
ÖGB-Landesexekutive Vorarlberg, Franz Hötzeneder, Widnau 2,
6800 Feldkirch, Tel.: 0 55 22/26 7 86.
ÖGB-Landesexekutive Kärnten, Othmar Krakolinig, Bahnhof¬
straße 44, 9020 Klagenfurt, Tel.: 0 42 22/57 0 70.
ÖGB-Landesexekutive Steiermark, Otto Poleßnig, Südtiroler
Platz 13, 8011 Graz, Tel.: 0 31 6/91 36 50.
Referat für Bildungs- und Arbeitswissenschaft des ÖGB, Brigitte
Haumer, Hohenstaufengasse 10-12, Tel.: 0222/6337 11/
Dw. 422.
29. September bis 3. Oktober
ÖGB-Zentralkurse
»Zeitenwende - Wendezeiten«, AK-Schulungsheim Annental.
»Funktionär sein in Betrieb, Dienststelle und Ortsgruppe«,
ÖGB-Schulungsheim Wien, Neuwaldegg.

6. bis 10. Oktober
ÖGB-Zentralkurs »Informieren - diskutieren - überzeugen«,
ÖGB-Schulungsheim Wien, Neuwaldegg.
13. bis 17. Oktober
ÖGB-Zentralkurs »Gesundheit und Sicherheit am ArbeitsplatzDeine Aufgabe und Verantwortung« (Typ B), ÖGB-Schulungsheim Wien, Anton-Hueber-Haus.
20. bis 24. Oktober
ÖBG-Zentralkurse
»Mitbestimmen, aber wie?« (Block B), ÖGB-Schulungsheim Anton-Hueber-Haus.
»Mitbestimmungslehrgang II«, Karl-Weigl-Schulungsheim,
Mödling.
»Kultur, Bildung und Medien - eine Herausforderung für die Ge¬
werkschaften«, AK-Schulungsheim Annental.
3. bis 7. November
ÖGB-Zentralkurse
»Neue Technologien und Mitbestimmung«, ÖGB-Schulungs¬
heim Wien, Neuwaldegg.
»Zeitenwende - Wendezeiten«, Schulungsheim Rief, Salzburg.
10. bis 14. November
ÖGB-Zentralkurse
»örganisations-, Verwaltungs- und Öffentlichkeitsarbeit in Be¬
trieb, Dienststelle und Ortsgruppe«, ÖGB-Schulungsheim Neu¬
waldegg.
»Ist die soziale Sicherheit in Gefahr?«, ÖGB-Schulungsheim Anton-Hueber-Haus.
24. bis 28. November
ÖGB-Zentralkurse
»Funktionär sein in Betrieb, Dienststelle und Ortsgruppe«,
ÖGB-Schulungsheim Neuwaldegg.
»Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz - Deine Aufgabe
und Verantwortung«, ÖGB-Schulungsheim Wien, Anton-Hueber-Haus.
1. bis 5. Dezember
ÖGB-Zentralkurse
»Neue Technologie und Mitbestimmung«, ÖGB-Schulungsheim
Wien, Neuwaldegg.
»Mitbestimmen, aber wie?« (Typ C), ÖGB-Schulungsheim An¬
ton-Hueber-Haus.
»Mitbestimmungslehrgang III« Karl-Weigl-Schulungsheim,
Mödling. '
3. Dezember
»40 Jahre Bildungsarbeit im ÖGB«, Luitpold-Stern-Preisvergabe, 1090 Wien, Maria-Theresien-Straße 11.
4. Dezember
Bildungskonferenz.
15. bis 19. Dezember
ÖGB-Zentralkurs »Redeperfektion«, Schulungsheim Wien, Anton-Hueber-Haus.
Auskünfte und Anmeldungen zu den ÖGB-Zentralkursen: Re¬
ferat für Bildung und Arbeitswissenschaft des ÖGB, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10-12, Tel.: 0 22 2/63 37 11/Dw. 201.

Kurz//berichtet...
Drei Gewerkschaftstage und
zwei ÖGB-Landeskonferenzen
stehen an der Spitze des gewerk¬
schaftlichen Terminkalenders für
diesen Herbst. Am 26. und 27. Sep¬
tember hält die Gewerkschaft
Land-Forst-Garten im Gebäude
der Arbeiterkammer Niederöster¬
reich in Wien ihren Gewerk¬
schaftstag ab, vom 1. bis 4. Okto¬
ber tritt in den Wiener Sofiensälen
der Gewerkschaftstag der Ge¬
werkschaft der Bau- und Holzar¬
beiter zusammen, und vom 4. bis
7. November führt die Gewerk¬
schaft der Privatangestellten in
den Wiener Sofiensälen ihren Ge¬
werkschaftstag durch. Die Lan¬
deskonferenz der ÖGB-Landesexekutive Niederösterreich tagt am
17. und 18. Oktober in Wiener
Neudorf, die ÖGB-Landesexekutive Tirol hält ihre Landeskonfe¬
renz am 18. und 19. Oktober in Hall
ab.
Maria Metzker, die erste Vize¬
präsidentin des ÖGB, beging am
30. August ihren 70. Geburtstag.
Maria Metzker war als kaufmänni¬
sche Angestellte tätig, bis sie 1955
zur Sekretärin und Leiterin der
Frauenabteilung der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten ge¬
wählt wurde. 1967 bis 1983 war
Maria Metzker Vorsitzende der
ÖGB-Frauenabteilung und von
1979 bis 1983 die erste Vizepräsi¬
dentin des ÖGB. Im gleichen Zeit¬
raum war sie auch Abgeordnete
zum Nationalrat und Vorsitzende
des Sozialausschusses. Maria
Metzker hat großen Anteil am ho¬
hen gewerkschaftlichen Organisa¬
tionsgrad der Frauen und wirkte
an zahlreichen sozialpolitischen
Fortschritten für die Frauen und
Familien mit.
Sepp Wille, Vorsitzender der
Gewerkschaft
Metall-Berg¬
bau-Energie (MBE), feierte am 20.
August seinen 60. Geburtstag. Der
geborene Tiroler erlernte den Be¬
ruf eines Mechanikers und war bis
1956 bei einer Salzburger Maschi¬
nenfabrik als Werkzeugmacher
und Betriebsratsobmann tätig.
1957 kam er als Redakteur in die
Gewerkschaft MBE, 1965 wurde er
zum Zentralsekretär bestellt. Ei¬
nige Jahre lang geschäftsführen¬
der Vorsitzender der Gewerk¬
schaft MBE, wurde er im Frühjahr
1985 vom Zentralvorstand mit den
Aufgaben des Vorsitzenden be¬
traut. Er ist auch Mitglied des
ÖGB-Präsidiums. Sepp Wille ist
seit 1971 Abgeordneter zum Na¬
tionalrat und wurde 1983 zum
Klubobmann der SPÖ im Parla¬
ment gewählt.
*
Nach monatelangen, sehr
schwierigen Verhandlungen ist es
9/86

Ende Juni den Gewerkschaften
der Chemiearbeiter und der Pri¬
vatangestellten gelungen, für die
Beschäftigten der Papierindu¬
strie eine Arbeitszeitverkürzung
zu erreichen. Für die 12.000 Arbei¬
ter und 3000 Angestellten der
papiererzeugenden Industrie wird
ab 1. Mai 1987 die wöchentliche
Arbeitszeit auf 38 Stunden ge¬
senkt. Für die zahlenmäßig kleine
Gruppe der in der pappeerzeu¬
genden Industrie Beschäftigten
tritt die 38-Stunden-Woche mit 1.
Jänner 1988 in Kraft. Für die Arbei¬
ter der papier- und pappeerzeu¬
genden Industrie wurde gleichzei¬
tig ein neuer Kollektivvertrag ab¬
geschlossen, der am 1. Juli in Kraft
trat. Die Kollektivvertragslöhne
wurden um 4,8% und die IstLöhne um 4% angehoben.
Nach einer Verhandlungsunter¬
brechung durch die Arbeitgeber
konnte Ende Juni eine Einigung
über den rückwirkend mit 1. Juni
geltenden neuen Kollektivvertrag
für die rund 2000 Gutsangesteil¬
ten erreicht werden. Die kollektiv¬
vertraglichen
Gehaltsansätze
wurden um einen Sockelbetrag
von 110 S und um 3% angehoben,
was einer Gehaltserhöhung zwi¬
schen 3,5 und 4,2% entspricht.
Sonstige Nebenleistungen wur¬
den um 3,3% erhöht.
•k
Mag. Heinz Peter, 41, wurde
zum neuen Kammeramtsdirektor
der Arbeiterkammer Vorarlberg
bestellt und trat damit die Nach¬
folge des langjährigen Kammer¬
amtsdirektors Dr. Ernst Haselwanter an. Peter absolvierte die
Handelsakademie in Bregenz und
studierte in Innsbruck Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften. 1976
kam er als persönlicher Referent
von Präsident Bertram Jäger in die
Vorarlberger Arbeiterkammer und
wurde später Leiter der Abteilung
für Öffentlichkeitsarbeit.
*
Ferdinand Fahrnberger, ehe¬
maliger Vorsitzender-Stellvertre¬
ter der Gewerkschaft der Bau- und
Holzarbeiter, ist kürzlich im 76. Le¬
bensjahr gestorben. Der christli¬
che Gewerkschafter gehörte auch
viele Jahre lang dem Bundesvor¬
stand des ÖGB an und war Kam¬
merrat der niederösterreichischen
Arbeiterkammer.
*
Die Gewerkschaft Hotel, Gast¬
gewerbe, Persönlicher Dienst
(HGPD) ist von 1040 Wien, Treitlstraße 3, in das ÖGB-Haus 1010
Wien, Hohenstaufengassee 10,
übersiedelt und unter der Tele¬
fonnummer 0 22 2/63 37 11 er¬
reichbar.
Jirfodtwirtsdiiifl
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Arbeit - Bildung - Freizeit
An die 10.000 Kolleginnen und Kollegen haben
in weit über 450 Veranstaltungen zum Projekt
»Forderungen an die Zukunft - Zukunftsdiskus¬
sionen« zu den Problemen der Zukunft Stellung
bezogen. Dieses überaus erfolgreiche Projekt
soll nun in eine weitere Phase treten. Das neue
Projekt »Arbeit - Bildung - Freizeit« soll bezirks¬
bezogene Problemlösungen entwickeln, welche
auf den Ergebnissen der Zukunftsdiskussion
basieren.
Vorerst sollen die konkre¬ der Arbeit - neue Berufe ten Probleme eines Bezirks, neue Arbeitsformen
einer Region oder eines Be¬ • Arbeitszeit - Arbeitszeit¬
triebs dargestellt und kon¬ formen
krete Lösungsmöglichkeiten • Frauen- und Jugendbe¬
erarbeitet werden. Projekt¬ schäftigung
zeitraum: September 1986 bis
• Mitbestimmungsinitiative
Juni 1987
in Klein- und Mittelbetrieben,
Mögliche
Diskussionsin¬ Betriebsrat - Jugendvertrau¬
halte - Projektschwerpunkte: ensrat
Arbeit
• Arbeitseinkommen
• Einkommensformen - Ba¬
sislohn - Grundeinkommen
• Anzahl der Beschäftigten
im Bezirk/Land, Entwicklung
der Beschäftigtenzahlen in der
Zukunft
• Anzahl der Arbeitslosen Struktur derArbeitslosen
• Diskussion und Entwick¬
lung eines «Beschäftigungs¬
programms« aus der Sicht
der ÖGB-Funktionäre des Be¬
zirks
• Arbeitsbedingungen - Ge¬
sundheit am Arbeitsplatz Umweltschutz am Arbeitsplatz
• Verkehrsverbindungen Überprüfung der Fahrpläne
der öffentlichen Verkehrsmit¬
tel auf ihre optimale Gestal¬
tung hinsichtlich der Erreich¬
barkeit des Arbeitsplatzes
• Betreuungsprogamm für
Arbeitslose
• Wirtschaftsstruktur - Wan¬
del in der Zukunft
• Entwicklungsprogramme
für die Wirtschaft
• Wohnen - Wohnqualität Finanzierung
• Mobilität der Arbeitnehmer
• Zukünftige
Entwicklung
8
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Bildung
• Bildungs-,
Ausbildungs¬
möglichkeiten für Erwachsene
• Bedarfserhebung von be¬
ruflichen Weiterbildungser¬
fordernissen - Qualifikations¬
probleme lösen
• Entwicklung eines »Be¬
zirksbildungskonzepts«, das
die gewerkschaftliche, beruf¬
liche und schulische Bildung
umfaßt
• Mitwirkung von Gewerk¬
schaftsfunktionären im Unter¬
richt, wie im Fach »Politische
Bildung« in den Schulen, bei
Ausbildungsmaßnahmen der
Arbeitsmarktverwaltung, des
BFI und beim Bundesheer
• Diskussionsveranstaltungen
für Schüler, um langfristig ein
gewerkschaftliches Bewußt¬
sein zu schaffen
• Berufsausbildung - Kon¬
zept zur Hebung des Sozial¬
prestiges der Facharbeiter
• Lehrlingsausbildung - Be¬
rufswettbewerbe:
Überprü¬
fung und mögliche Neugestal¬
tung
• Lehrlingsbetreuung durch
ÖGJ-Informationsveranstaltungen
• BFI-Programmgestaltung
• Betriebsbüchereien
9/86

• Ausstellungsstraße - Ar¬
beitswelt
• Schulbildung - wohin geht
der Weg?
• Kulturelles Bewußtsein he¬
ben
Freizeit
• Freizeitmöglichkeiten für
die Arbeitnehmer erheben
• Koordinierung der Freizeit¬
aktivitäten - ÖGB, AK, ASKÖ,
ARBÖ, Gemeinden
• Freizeiterlebnisse für Ar¬
beitnehmer - Zusammenge¬
hörigkeitsgefühl fördern
• Betriebssportaktivitäten Durchführung von Meister¬
schaften
• Theaterbesuch - Kulturan¬
gebote
• Volksheime - Aktivitäten
• Lebenshilfe
• Basteln - Hobbys
• Pensionistenbetreuung
• Pokale, Urkunden, Organi¬
sationshilfen
• Volksanwalt im ÖGB-Bezirk
• Patenschaften für Kleinbe¬
triebe

• Ortsgruppeninitiative
• Arbeitszeitverkürzung
Berufsschulzeit - Lehrzeit
Durch die Aufarbeitung
dieser möglichen Themen¬
schwerpunkte soll die Schaf¬
fung eines Gewerkschaftsbe¬
wußtseins erreicht werden.
Der ÖGB ist eine Organisation,
die versucht, in allen Lebens¬
bereichen hilfreich zur Seite
zu stehen.
Eigeninitiative ist wichtig,
um Probleme zu lösen.
Insbesondere sollten »Ak¬
tivgruppen« in Betrieben,
Dienststellen und in Bezirks¬
organisationen gebildet wer¬
den. In den ÖGB-Bezirksausschüssen könnten Arbeits¬
gruppen - Aktivgruppen zur
Vorbereitung und Durchfüh¬
rung von Diskussionen, Da¬
tenerhebungen, zur Entwick¬
lung von Alternativen gegrün¬
det werden.
Die Landes- und Bezirks¬
organisationen stehen bei
der Organisation mit Informa¬
tionen und Werbemitteln al¬
len interessierten Mitgliedern
und Funktionären hilfreich
zur Seite.

Literatur zur Arbeitswelt
Der gemeinsam von der gang 1938, ist gelernter AutoKammer für Arbeiter und An¬ mechaniker und lebt derzeit
gestellte für Oberösterreich als freier Schriftsteller in Salz¬
und der Stadt Linz veranstal¬ burg.
tete Max-von-der-Grün-FörDer 2. Jurypreis in Höhe von
derungspreis 1986 - Wettbe¬ 30.000 S wurde an Marcel
werb für Literatur zur Arbeits¬ Meyrath für sein Romanfrag¬
welt - ist entschieden. Der ment »Pflocks Glück« verge¬
Wettbewerb ist mit 200.000 S ben. Meyrath, Jahrgang 1954,
dotiert. Gekürt wurden drei arbeitete als freischaffender
Jury- und zwei Publikums¬ Journalist für den ORF und
preisträger, nominiert wurde lebt derzeit als Autor in Salz¬
erstmals ein Linzer Geschich¬ burg.
tenschreiber, der nun ein Jahr
Der 3. Jurypreis in Höhe von
lang in Linz leben und schrei¬
20.000 S wurde Ulrike Parnben kann.
reiter für ihre Kurzgeschichte
»Lehrjahr« zugesprochen. Ul¬
Jurypreisträger
rike Parnreiter, Jahrgang 1958,
Der 1. Jurypreis in Höhe von in Linz geboren und einer
50.000 S ging an Walter Kap- Arbeiterfamilie entstammend,
pacher für seine autobiogra¬ absolvierte eine kaufmänni¬
phisch gefärbte Erzählung sche Lehre, war als Buchhalte¬
»Wege«. Kappacher, Jahr¬ rin in der Privatwirtschaft tätig,

maturierte 1984 an der AMS
und studiert derzeit in Graz
Psychologie.
Publikumspreisträger
Die bei Werklesungen im
Linzer Brucknerhaus vom an¬
wesenden Publikum durch
Stimmzettel gekürten Publi¬
kumspreisträger sind Tonja
Grüner und Marius Huszar.
Tonja Grüner, Jahrgang
1943, lebt als freischaffende
Schriftstellerin in Losenstein
im Ennstal. Sie erhielt den
Preis für ihre Geschichte
»Beim Teutanes«.
Marius Huszar, Jahrgang
1953 und in Linz geboren,
war Versicherungsangestell¬
ter, dann Hilfsarbeiter. Er matu¬
rierte an der AMS, ist freier
Mitarbeiter beim ORF sowie
Englischlehrer im BFI und in
der VOEST. Er erhielt den
Preis für seine Erzählung »Auf
den Dächern von Linz«.
Die Publikumspreise sind
mit je 10.000 S dotiert.
Linzer Geschichten¬
schreiber
Als Linzer Geschichten¬

schreiber wurde Peter Krobath nominiert, der die Jury
mit seiner Geschichte »Die
Brennesselfabrik« von seinem
Talent zur präzisen literari¬
schen Gestaltung sozialer Si¬
tuationen und Prozesse über¬
zeugte.
Der Linzer Geschichten¬
schreiber, der erstmals nomi¬
niert wurde, erhält ein Arbeits¬
stipendium in Höhe von
80.000 S und eine kleine Woh¬
nung in Linz.
Peter Krobath, Jahrgang
1961 und in Kärnten geboren,
besuchte nach der Pflicht¬
schule eine AHS in Klagenfurt
und ist seither in verschiede¬
nen Berufen tätig. Er lebt ab¬
wechselnd in Klagenfurt und
Wien.
Die Jury hatte 184 Ein¬
reichungen zu beurteilen.
Einsendeschluß für den
11. Wettbewerb für Literatur
zur Arbeitswelt ist der 31. De¬
zember 1986.
Anfragen über den Wett¬
bewerb sind an das AKBildungsheim Jägermayrhof,
4020 Linz, Römerstraße 98,
Telefon (0 73 2) 27 03 63, zu
richten.

'AW*
Gute Ausbildung für eine wirk¬
same Interessenvertretung
36 Absolventen (davon zwei Jahren verstärkten Mitbe¬
Frauen) des 37. Jahrgangs der stimmungsmöglichkeiten von
Sozialakademie der Kammer großer Bedeutung ist.
für Arbeiter und Angestellte für
Vor vielen Festgästen wies
Wien erhielten am 4. Juli bei Präsident Czettel dabei auf die
einer Feierstunde von AK-Prä¬ Bedeutung der Sozialakade¬
sident Adolf Czettel und dem mie für Arbeiterkammer und
Leiter der Sozialakademie, Gewerkschaften und für eine
Universitätsprofessor Dr. Er¬ wirkungsvolle Interessenver¬
win Weissei, die Zeugnisse tretung der Arbeitnehmer hin:
über den erfolgreichen Ab¬
»Bildung und Ausbildung
schluß ihres Studiums.
In der Sozialakademie der ihrer Funktionäre war der
Arbeiter¬
Arbeiterkammer wird seit österreichischen
mehr als 30 Jahren den Funk¬ bewegung seit jeher ein we¬
tionären in jeweils zehnmona- sentliches Anliegen. Wenn
tigen Lehrgängen jenes Wis¬ die österreichischen Ge¬
sen vermittelt, das sie für die werkschaften nie Mangel an
Arbeit im Interesse ihrer Kolle¬ gut ausgebildeten Funktionä¬
gen benötigen.
ren hatten, die jeden politi¬
Betriebsräte und Gewerk¬ schen Erfolg, den die Arbeiter¬
schaftsfunktionäre aus allen bewegung errang, in ein Ge¬
Bundesländern und den ver¬ setz, ein Recht umzuwandeln
schiedenen
Fachgewerk¬ verstanden und auch für des¬
schaften werden dabei unter sen Einhaltung sorgten, dann
anderem in Fragen des Ar¬ ist das nicht zuletzt die Frucht
ununterbrochenen,
beitsrechts, der Sozialwissen¬ dieser
schaften und Betriebswirt¬ stets wichtig genommenen
schaft geschult, was vor allem Bildungs- und Schulungsar¬
im Hinblick auf die seit einigen beit.«

Testmaaazin »Konsument« 9/1986
Test ergab: Cäsium-Belastung
der Butter ist äußerst gering

In letzter Zeit tauchte immer
wieder die Frage auf, wie es
mit der radioaktiven Belastung
der Butter aussieht. Antwort
auf diese Frage gibt der Test
»Butter«, der im September¬
heft von »Konsument«, dem
Testmagazin der Konsumen¬
teninformation, veröffentlicht
ist. Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
duktes aufscheinen, wurden
30 Butterproben aus Wien,
Niederösterreich und Ober¬
österreich genau unter die
Lupe genommen. Dabei stellte
sich heraus, daß die CäsiumBelastung der untersuchten
Butter so gering war, daß sie
sich im Schnitt - von wenigen
Ausnahmen abgesehen - so¬
gar als Säuglingsnahrungs¬
mittel eignen würde. Die Erklä¬
rung dafür: Bei der Butterer¬
zeugung bleibt der Großteil
des Cäsiums in der Mager¬
milch.
Auch die bakteriologische
Untersuchung der Butterpro¬
ben ergab keine wesentlichen
Beanstandungen. Nur bei drei
Proben wurden erhöhte Men¬
gen coliformer Bakterien,
Hefe- und Schimmelpilze ge¬
funden, allerdings lagen die
Werte noch innerhalb der tole9/86

rierbaren Mengen. Erfreulich
bei dem Test war auch, daß die
strengen Richtlinien für die
Buttererzeugung im wesentli¬
chen eingehalten werden. Le¬
diglich die Teebutter aus der
Molkerei Zwettl entsprach
nicht der geforderten Zusam¬
mensetzung (69% statt 82%
Fett, dafür 26,8% statt 16%
Wasser).
Im
Geschmack
schnitten sieben Proben »sehr
gut« und 22 »gut« ab, nur die
Kochbutter der Molkerei
Waidhofen an der Ybbs
schmeckte »weniger zufrie¬
denstellend«.
Gartenabfälle müssen zer¬
kleinert werden, wenn man sie
zum Kompostieren verwenden
will. Für diese sehr anstren¬
gende Arbeit gibt es die elek¬
trischen Komposthäcksler, die
zweifellos eine praktische
Hilfe sind, aber einen starken
Nachteil haben: sie verursa¬
chen einen ohrenbetäuben¬
den Lärm. Dies geht aus dem
Test »Komposthäcksler« her¬
vor, der ebenfalls in Heft
9/1986 von »Konsument« er¬
schienen ist. Keines der 16
Testmodelle, die zwischen
1200 Sund 6000 S kosteten, war
»leiser« als 92 Dezibel, der
Spitzenwert von 107 Dezibel
wurde beim Gerät Agro CO
1600 gemessen. Diese Geräte
sind somit wesentlich lauter
als Rasenmäher. Für die Ar¬
beit am Häcksler ist daher ein
Gehörschutz unerläßlich.
»Konsument« 9/1986 ent¬
hält unter anderem den Test
»Gartenscheren« sowie die
Beiträge »Wohnen mit Stil«
und »25 Jahre >Konsument<«.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 216 S,
der Preis eines Einzelheftes
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 9/1986 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
arbeft^iirtsdiafl
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Vor siebzig Jahren
Friedrich Adlers
In der langen Geschichte
des europäischen Sozialismus
gab es, wenn man vom zaristi¬
schen Rußland mit seinen be¬
sonderen Verhältnissen ab¬
sieht, nur eine einzige Hand¬
lung individuellen Terrors, die
einem Repräsentanten der
Sozialdemokratie zur Last ge¬
legt werden konnte: es waren
die vier Revolverschüsse, mit
denen Dr. Friedrich Adler
(1879-1960) vor jetzt 70 Jah¬
ren, am 21. Oktober 1916, den
österreichischen Ministerprä¬
sidenten Karl Graf Stürgkh
(1859-1916) niedergestreckt
hat.
Ungleich dem serbischen
Studenten Gavrilo Princip, der
am 28. Juni 1914 den Thron¬
folger Franz Ferdinand er¬
schossen hat, war der damals
37jährige Friedrich Adler alles
andere als ein in jugendlichem
Fanatismus handelnder Atten¬
täter. Er war eigentlich Ma¬
thematiker von Beruf und nur
als Sohn Victor Adlers
(1852-1918),1 des Begründers
der österreichischen Sozial¬
demokratie, in die Politik und
in die Partei seines Vaters hin¬
eingeboren, ein scheuer Stu¬
bengelehrter, ein jeder Ge¬
waltanwendung
abholder
Idealist, von dem niemand ein
gewaltsames
Aufbegehren
erwartet hätte.
Und Stürgkh, das Opfer des
Attentats? Zwar war dieser
steirische Adelige seit 1911
Ministerpräsident, aber er
hatte sich weder in dieser
Funktion noch in der früheren
des Unterrichtsministers profi¬
liert, er ist öffentlich wenig
hervorgetreten und war den
breiten Schichten der Bevöl¬
kerung so gut wie unbekannt,
weshalb er auch nicht auf per¬
sönliche Feindschaft stieß.
Bildergab es in den damaligen
Zeitungen kaum, und so wuß¬
ten die Menschen nicht einmal
(ohne das als Verlust zu emp¬
finden), wie Österreichs Re¬
gierungschef aussieht. (Die il¬
lustrierten Zeitschriften - »In¬
teressantes Blatt« und »Wie¬
ner Bilder« - erreichten nur
einen Bruchteil der Bevölke¬
rung!) Victor Adler hatte, als
Stürgkh
Ministerpräsident
1 Julius Braunthal, Victor und Fried¬
rich Adler, Zwei Generationen Arbeiter¬
bewegung. Verlag der Wiener Volks¬
buchhandlung, Wien 1965.
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Tat
wurde, diesen als »höchst un¬
erhebliche Persönlichkeit und
mäßige Kraft« gekennzeich¬
net.2 Daß er in der gemeinsa¬
men Beratung mit dem unga¬
rischen Ministerpräsidenten
am 7. Juli 1914 am entschie¬
densten von allen für einen
Krieg gegen Serbien und die
Auslöschung der Selbstän¬
digkeit dieses Staates einge¬
treten war, erfuhr man erst
nach 1918, als sich die Archive
geöffnet hatten.3 Soweit die
Nachwelt überhaupt von ihm
Kenntnis nimmt, dann nur we-

Friedrich Adler seine Absich¬
ten ausführen konnte. Es war
in Wien allgemein bekannt,
daß Stürgkh regelmäßig um
die Mittagsstunde im Restau¬
rant des (im Zweiten Weltkrieg
zerstörten) Hotels Meißl &
Schadn anzutreffen war, wo¬
hin er offenbar vom Ballhaus¬
platz zu Fuß zu gehen pflegte,
ohne von Detektiven begleitet
oder gefolgt zu sein. Dort saß
er auch im Gespräch mit zwei
anderen Adeligen an jenem
Samstag, dem 21. Oktober.
Während er das Mittagessen
einnahm, woran sich eine Un¬
terhaltung beim schwarzen
Kaffee anschloß, war niemand
da, der sich um die Sicherheit

Woran Friedrich Adler in
den Jahren seit Kriegsaus¬
bruch gelitten hat und was ihm
den Revolver in die Hand
drückte, hat er in den zwei
großen Reden ausgespro¬
chen, die er am 18. und 19. Mai
1917 vor dem Ausnahmege¬
richt in Wien gehalten hat und
in denen sich Formulierungen
finden, die sich dem Leser und
dem Hörer für immer einge¬
prägt haben, wie die furchtlo¬
sen Erklärungen:
»Ich bin schuldig in demsel¬
ben Maße wie jeder Offizier,
der im Kriege getötet oder Auf¬
trag zum Töten gegeben hat,
um nichts weniger, aber auch
um nichts mehr... Ich habe

m

4

•>i pDas Attentat (Skizze aus »Neuigkeiten-Weltblatt«)
gen seines gewaltsamen To¬
des. Aber Friedrich Adler er¬
kannte richtig in diesem Mann
den
Hauptverantwortlichen
für das Regime des Terrors,
dem sich die Bevölkerung der
Habsburgermonarchie
seit
Kriegsbeginn ausgesetzt sah,
für die Niederknüppelung aller
Freiheiten und für die völlige
Ausschaltung des Parlaments,
woran man im Wilhelmini¬
schen Deutschland gar nicht
gedacht hatte, ja nicht einmal
im zaristischen Rußland. Den
letzten Anstoß für die Verwirk¬
lichung seiner Attentatspläne
hatte Adler das Verbot eines
von harmlosen Universitäts¬
professoren
veranstalteten
Vortragsabends gegeben, der
die Wiedereinberufung des
Parlaments diskutieren sollte.
Aber der Umstand, der dem
heutigen Betrachter am un¬
verständlichsten sein dürfte,
ist die Einfachheit, mit der
2 Ludwig Brügel, Geschichte der
österreichischen Sozialdemokratie,
Fünfter Band, Wien 1925, Verlag der
Wiener Volksbuchhandlung, S. 113.
3 Siehe J. W. Brügel, Der Ausbruch
des Ersten Weltkriegs, in: »Arbeit &
Wirtschaft«, 7-8/1984.
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F. Adler (I.) erläutert dem Gericht seine Motive

des Regierungschefs geküm¬
mert hätte. In seiner unmittel¬
baren Nähe nahm ein einzel¬
ner Gast sein Essen ein, der
dort, wo meist nur Stamm¬
kunden verkehrten, nie vorher
gewesen war. Ein Augenzeuge
hat später darüber in einem
Zeitungsinterview gesagt:4
»Ich bemerkte in unserer
Nähe einen jungen Mann mit
langen, wirren Haaren, eine
auffallende Erscheinung, die
nicht in das.konservative Ge¬
präge dieses Saales paßte, in
dem sie als ein ganz fremdes
Element erschien.«
Niemand war da, der
Stürgkh hätte schützen kön¬
nen, als Adler sich plötzlich
erhob und mit den Worten »Es
lebe der Friede!« seine
Schüsse abgab. Österreichi¬
sche Schlamperei? Gewiß,
aber das erklärt nicht alles.
Wie viel schwerer hatten es
doch jene, die die Welt von
den Diktatoren der dreißiger
und vierziger Jahre befreien
wollten!
4 Zitiert von Karl Kraus in der »Fakkel«, Nr. 445-453, (Jänner 1917), S. 51.

hier die Pflicht, für meine
Überzeugungen einzutreten,
die mir eine viel wesentlichere
Sache sind als die, ob wäh¬
rend dieses Krieges in Öster¬
reich ein Mensch mehr aufge¬
hängt wird oder nicht. Ich
habe diese Tat vollbracht in
dem vollkommenen Bewußt¬
sein, daß damit mein Leben
abgeschlossen ist.«
Den Einwand des Staatsan¬
walts, Mord dürfe in einem ge¬
ordneten Staatswesen kein
politisches Kampfmittel sein,
wies Adler mit überlegenem
Hohn zurück: »Ich bin voll¬
ständig dieser Meinung. Die
Voraussetzung aber, die hier
zu prüfen ist, ist die Frage, ob
wir in einem geordneten
Staatswesen leben.«
Das Gericht, das der zum
Ankläger gewordene Ange¬
klagte als »Organ einer ver¬
brecherischen Regierung«
ablehnte, verurteilte ihn
pflichtgemäß zum Tode. (Das
Todesurteil wurde später,
wiewohl Adler sich standhaft
weigerte, ein Gnadengesuch
einzubringen, in eine Kerker-

strafe von 18 Jahren umge¬
wandelt, die Adler in der
Strafanstalt Stein verbüßte,
ehe ihm am 2. November 1918
die Freiheit wiedergegeben
wurde.) Aber die Prozeßfüh¬
rung war, an heutigen Maß¬
stäben gemessen, geradezu
unfaßbar korrekt.
Adler wurde vom Vorsitzen¬
den, der ihn immer mit »Herr
Doktor« betitelte, mit ausge¬
suchter Höflichkeit behandelt.
Zwar wurde er einmal mit der
Aufforderung unterbrochen,
»nicht zum Fenster hinaus« zu
reden, aber abgesehen davon
hatte er vollkommene Rede¬
freiheit, von der er ausgiebig¬
sten Gebrauch durch Kritik der
österreichischen
Zustände,
aber auch durch Kritik an der
eigenen, in seinen Augen dem
Opportunismus verfallenen
Partei machte.
Die österreichische Zensur
war von der Sache überrum¬
pelt worden und ließ - mitten
im Krieg - den Bericht über
den ersten Verhandlungstag
in der Presse vollinhaltlich
passieren. Erst dann bekam
sie es mit der Angst zu tun
und nötigte der Berichterstat¬
tung über den zweiten Ver¬
handlungstag einige weiße
Flecken auf. Aber das Unheil
für die Regierenden war ge¬
schehen: man kann sich
heute schwer die revolutio¬
näre Wirkung von Adlers An¬
klagereden vorstellen, die frei
verbreitet werden konnten.
(Wenige Tage später trat
wieder das Parlament zu¬
sammen.)
Das Protokoll des Prozesses
ist nach dem Krieg im Druck
erschienen und ist heutigen
Lesern in einer Neuausgabe
aus dem Jahre 1967 zugäng¬
lich.5 Es ist eine aufregende
und, als trauriger Beleg dafür,
wie vieles sich seither ver¬
schlechtert hat, überaus nütz¬
liche Lektüre. Vieles, was
Friedrich Adler als Verbrechen
des habsburgischen Systems
gegeißelt hat, wäre heute
kaum »der Erwähnung wert«.
So seine Empörung darüber,
daß man dem Prager sozial¬
demokratischen
Tagblatt
»Pravo Lidu« mit der Einstel¬
lung für den Fall gedroht hat,
daß es nochmals den offiziel¬
len Heeresbericht erst auf der

zweiten Seite veröffentlicht,
oder daß man das Arbeiter¬
heim in Falkenau (dem heuti¬
gen Sokolov in Westböhmen)
gezwungen hat, an Kaisers
Geburtstag eine schwarz¬
gelbe Fahne (die erst gekauft
werden mußte) zu hissen.
Die heutigen Gewaltregime
lassen legale Möglichkeiten,
an ihnen Kritik zu üben oder
sich auch nur von ihnen zu di¬
stanzieren, überhaupt nicht
zu. Wie sollte sich, da jetzt
Menschenrecht und Men¬
schenwürde soviel tiefer im
Kurs stehen, nicht die Frage
aufdrängen, ob die spätere
Entwicklung Friedrich Adlers
Motiven zwar nichts von ihrer
Berechtigung, aber manches
von ihrem Gewicht genom¬
men hat! Doch der Schein
trügt. Erst nach den inzwi¬
schen gewonnenen Erfah¬
rungen vermögen wir zu er¬
kennen, was die Generation
von 1916/17 nicht zu sehen
vermochte: daß Friedrich Ad¬
lers Tat eine weitsichtige
Warnung gegen die Bestialisierung des menschlichen
Zusammenlebens in einem
Zeitpunkt war, in dem der Ap¬
pell an Recht, Gerechtigkeit
und Moral nicht auf so viele
taube Ohren gestoßen ist wie
heute.
Friedrich Adler wurde nach
dem Krieg zunächst Sekretär
der »Internationalen Arbeits¬
gemeinschaft sozialistischer
Parteien« mit dem Sitz in
Wien, die einen Versuch dar¬
stellte, die durch den Ersten
Weltkrieg und die kommuni¬
stische Politik herbeigeführte
Spaltung der Internationale zu
überwinden.6 Nachdem die
bolschewistische Intoleranz
die Wiedererrichtung einer
einheitlichen
Internationale
verhindert hatte, kam es 1923
zur Gründung der Sozialisti¬
schen Arbeiter-Internationale
auf
sozialdemokratischer
Grundlage. Friedrich Adler
war ihr Sekretär von Anbeginn
erst in London, dann in Zürich
und schließlich in Brüssel bis
zum traurigen Ende durch den
deutschen Einfall in Belgien
im Mai 1940. Adler konnte sich
damals in die Vereinigten
Staaten retten. Nach dem
Krieg siedelte ersieh in Zürich
an, der Stadt, in der er vor sei¬
ner Wirksamkeit in Österreich

5 Friedrich Adler vor dem Ausnah¬
megericht. Herausgegeben und einge¬
leitet von J. W. Brügel, Europaverlag,
Wien 1967.

6 Julius Braunthal, Geschichte der in¬
ternationale, Band 2, Hannover 1963,
S. 249 ff.

sowohl als Wissenschafter als
auch als Chefredakteur des
Tagblatts »Volksrecht« sowie
zwischen 1924 und 1935 als
Sekretär der Internationale tä¬
tig gewesen war. Man konnte
ihm gelegentlich in der Biblio¬
thek des Britischen Museums
in London oder im Amsterda¬
mer Internationalen Institut für
Sozialgeschichte begegnen,

wo er Material für eine von ihm
geplante Biographie seines
Vaters sammelte, die zu voll¬
enden ihm nicht mehr gelun¬
gen ist. Nach langer Krankheit
ist er am 2. Jänner 1960 in Zü¬
rich gestorben. Seine aus Ruß¬
land stammende Gattin Katja
Adler ist ihm als Neunzigjäh¬
rige 1969 in den Tod gefolgt.
J. W. Brügel (London)
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Eine Neuerung - die
Kurzbriefschule des ÖGB
Mit der Novellierung der Ar¬
Die Mitwirkung an der Kurz¬
beitsverfassung und der Er¬
briefschule ist kostenlos. Die
weiterung der Bildungsfrei¬ Teilnahme einfach und leicht
stellung sowie dem Abschluß
zu bewältigen. Der Teilnehmer
der ÖGB-Aktion »Forderung
erhält den ersten Lehrbrief,
an die Zukunft« hat das Refe¬
arbeitet diesen durch, beant¬
rat für Bildung und Arbeits¬ wortet den beigefügten Fra¬
wissenschaft die Absicht, eine gebogen und sendet diesen an
gewerkschaftliche Bildungs¬ die Briefschule des ÖGB, 1010
Wien, Hohenstaufengasse Nr.
offensive zu starten. ■
10-12. Nach Eintreffen des
Dazu möchten wir alle Be¬
triebsräte, Personalvertreter,
Fragebogens wird sofort der
nächste Lehrbrief übermittelt.
Jugendvertrauensräte, Funk¬
tionsträger der Gewerkschaf¬
Die eingesandten Fragebögen
ten sowie alle Ersatzbetriebs¬
werden von den Autoren kor¬
rigiert. Die korrigierten Frage¬
räte/Personalvertreter
und
bögen werden wieder an den
Gewerkschaftsmitglieder, die
an einer Funktion im Be¬
Briefschulteilnehmer retourniert. Eine Teilnahmebestäti¬
trieb/Personalvertretung oder
Gewerkschaft
interessiert gung wird vom ÖGB ausge¬
sind, zur Teilnahme an der stellt. Die teilnehmenden Kol¬
leginnen und Kollegen der
Kurzbriefschule einladen.
Diese Kurzbriefschule soll
Kurzbriefschule erhalten wäh¬
rend ihrer Teilnahme ein Pro¬
Grundkenntnisse über die Po¬
litik des ÖGB, seinen Aufbau
spekt über weitere Themen,
und Struktur sowie ausrei¬
welche die Briefschule um¬
faßt. Sie können selbst ent¬
chendes Wissen über die Auf¬
gaben und Tätigkeit der Kam¬
scheiden, ob sie weiter an der
mern für Arbeiter und Ange¬
Briefschule teilnehmen wollen
oder nicht.
stellte vermitteln.
Diese Kurzbriefschule be¬
Anmeldungen zu der Kurz¬
steht aus drei Lehrbriefen
briefschule werden entweder
GK 1 - Aufbau und Struktur telefonisch
unter 0 22 2/
des ÖGB
63 37 11 /Dw. 444 oder schrift¬
GK 5- Politik des ÖGB
lich an ÖGB-Briefschule, 1010
GK 7- Die Kammern für Arbei¬ Wien,
Hohenstaufengasse
ter und Angestellte
10-12, entgegen genommen.
IW
Medienerziehung
den müßten, sollen den Leh¬
Die Kinder sollen schon in
jungen Jahren das richtige rern, Eltern und Schülern Ma¬
Zeitunglesen lernen sowie zu terial zur Verfügung stellen
Kritik und Distanz erzogen und könnten im Rahmen der
werden. Schulexperten for¬ Medienerziehung und der Po¬
dern daher nun die Einrich¬ litischen Bildung zu pädago¬
tung von Zeitungsservicestel¬ gischen Schlüsseleinrichtun¬
len in ganz Österreich.
gen werden. Die ersten Wei¬
Diese schulischen Medien¬ chen für eine engere Koopera¬
zentren, die gemeinsam mit tion zwischen Pädagogen und
den Österreichischen Zei¬ Journalisten wurden auf der
tungsherausgebern und Zei¬
Enquete »Zeitung und Schu¬
tungsverlegern installiert wer- le« in Wien gestellt.
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»Für

eine

Reform

der

Arbeitsverfassung«
war
der Titel eines Beitrags,

»29 Punkte« durchzusetzen, sondern
auch eine qualitative Ausweitung der
betrieblichen Mitbestimmung in eini¬
gen Schwerpunkten zu erreichen.

in dem der Verfasser vor
etwas mehr als einem
Jahr die Forderungen der

Schwierige
politische Situation

Interessenvertretungen
der Arbeitnehmer nach
einem weiteren Ausbau

Die Ausgangsposition in den Ver¬
handlungen war für die Arbeitneh¬
merseite alles andere als einfach,
hatten doch die Arbeitgeberver¬
bände zunächst jede Veränderung
der Arbeitsverfassung kategorisch
abgelehnt.

der

Mitbestimmung,

zu¬

sammengefaßt in dem
»29-Punkte-Programm«
zur Novellierung des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes,
dargestellt hatte. Cerny
meinte
damals,
eine
Chance, diese Forderun¬
gen durchzusetzen, be¬
stünde nur dann, wenn
den Vertretern aller im
Parlament
politischen

vertretenen
Parteien be¬

wußt würde, daß es sich
dabei nicht um Schreib¬
tischideen, sondern um
echte
Bedürfnisse
der
Menschen in den Betrie¬
ben handelt.

Kompromiß
nach einhalbjährigen
Verhandlungen
Am 3. Juli 1986 hat der Nationalrat
einstimmig eine Novelle zum Arbeits¬
verfassungsgesetz
beschlossen.
Grundlage dafür war ein Initiativan¬
trag von Abgeordneten der SPÖ, der
ÖVP und der FPÖ, der am 25. Juni
eingebracht worden war. Über den
Inhalt hatten Experten und Spitzen¬
funktionäre der Sozialpartner vorher
mehr als eineinhalb Jahre verhandelt
und letztlich einen Kompromiß ge¬
funden.
Daß ein Kompromiß für beide Sei¬
ten Abstriche von ihren ursprüngli¬
chen Vorstellungen bedeutet, liegt
auf der Hand. Für die Interessenver¬
tretungen der Arbeitnehmer ging es
bei den Sozialpartnerverhandlungen
nicht nur darum, möglichst viele der

Damit war freilich zu rechnen, be¬
deutet doch jedes Mehr an Mitbe¬
stimmung für die Arbeitnehmer eine
Einschränkung der unternehmeri¬
schen »Herrschaft« in den Betrieben.
Entsprechend heftig waren auch die
Reaktionen auf das »29-Punkte-Programm«, obwohl darin bei weitem
nicht alle Novellierungswünsche der
Arbeitnehmerorganisationen enthal¬
ten waren. Von einem »Anschlag auf
die Betriebe«, von einem »Betriebsentmündigungsgesetz« war da die
Rede, und wieder einmal - wie schon
vor mehr als zehn Jahren bei der
Schaffung des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes - wurde der Untergang des
Abendlandes beschworen.
Konnten also solche schrillen Töne
kaum überraschen, so mußte doch in
Betracht gezogen werden, daß sich
die politischen Verhältnisse gegen¬
über der Zeit, in der das Arbeitsver¬
fassungsgesetz entstanden war,
grundlegend verändert hatten. Zwar
gab es auch damals nach heftigem
Kampfgeschrei der Unternehmer
Sozialpartnerverhandlungen
und
schließlich Konsens, aber die Ver¬
handlungen konnten vor dem politi¬
schen Hintergrund der Regierung
einer Partei geführt werden, die sich
zu den Forderungen der Arbeitneh¬
merorganisation nach einer Neuge¬
staltung der betrieblichen Mitbe¬
stimmung bekannte und mit ihrer par¬
lamentarischen Mehrheit auch in der
Lage gewesen wäre, einen entspre¬
chenden Gesetzesbeschluß im Na¬
tionalrat herbeizuführen.
Die gegenwärtige Koalitionsregie¬
rung hat sich in ihrer Regierungser¬
klärung die Erweiterung der Mitbe¬
stimmung der Arbeitnehmer zum Ziel
gesetzt, ohne jedoch die Vorstellun¬
gen darüber näher zu umreißen. Ver¬
gleicht man die Parteiprogramme der
beiden Regierungsparteien, dann
sind grundsätzliche Auffassungs¬

unterschiede in diesem Bereich nicht
zu übersehen.
Es war also abzusehen, daß eine
Novellierung des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes nur dann Aussicht
auf Realisierung hat, wenn sie von
einem breiten politischen Konsens
getragen ist.
Als dann der Bundeskanzler und
der Sozialminister erklärten, in eine
Regierungsvorlage für eine Novelle
zum Arbeitsverfassungsgesetz wür¬
den nur jene Punkte aufgenommen,
über die sich die Sozialpartner einig¬
ten, stand fest, daß ein Kompromiß
mit der Arbeitgeberseite gesucht
werden mußte.
Schwerpunkte:
Neue Technologien,
wirtschaftliche
Mitbestimmung
Wichtigstes Ziel der Reformbestre¬
bungen war es, die Mitwirkungs¬
rechte der Arbeitnehmer und ihrer
betrieblichen Vertretungsorgane bei
der Einführung und Anwendung
neuer Technologien zu erweitern.
Damit sollte der rasanten techni¬
schen Entwicklung, die seit der
Schaffung des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes vor sich gegangen ist,
Rechnung getragen und die rechtli¬
che Grundlage dafür geschaffen
werden, die Auswirkungen der Tech¬
nik auf die Menschen unter sozialer
Kontrolle zu halten.
Die Novelle zum Arbeitsverfas¬
sungsgesetz bietet dafür einige An¬
satzpunkte:
• Der Betriebsrat erhält das Recht,
über alle im Betrieb durchgeführten
automationsunterstützten Ermittlun¬
gen, Verarbeitungen und Übermitt¬
lungen personenbezogener Daten
von Arbeitnehmern sowie über die
Systeme dieser Datenverarbeitung
informiert zu werden. Dem Betriebs¬
rat ist aufsein Verlangen die Überprü¬
fung der Grundlagen für die Verarbei¬
tung und Übermittlung zu ermögli¬
chen. Diese Überprüfung kann auch
durch Einsicht in die Programmdo¬
kumentation erfolgen. In die Perso¬
naldaten einzelner Arbeitnehmer ist
dem Betriebsrat mit deren Zustim¬
mung Einsicht zu geben. Daneben
bleiben die bisherigen Informations-,
Überwachungs- und Einsichtsrechte
des Betriebsrats (wie zum Beispiel
bezüglich der Lohn- und Gehaltsun¬
terlagen) uneingeschränkt bestehen.
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• Über die derzeit bestehenden
»Vetorechte« des Betriebsrats nach
§ 96 ArbVG hinaus bedürfen künftig
folgende Maßnahmen des Betriebs¬
inhabers zu ihrer Rechtswirksam¬
keit der Zustimmung des Betriebs¬
rats:
1. Die Einführung von Systemen
zur automationsunterstützten Ermitt¬
lung, Verarbeitung und Übermittlung
von personenbezogenen Daten des
Arbeitnehmers. Ausgenommen von
der Zustimmungspflicht sind ledig¬
lich allgemeine Angaben zur Person
und zu den fachlichen Vorausset¬
zungen des Arbeitnehmers sowie Da¬
ten, zu deren Verwendung der Be¬
triebsinhaber rechtlich verpflichtet ist
(zum Beispiel Arbeitszeit- oder Ur¬
laubsaufzeichnungen).
2. Ebenfalls der Zustimmung des
Betriebsrats bedarf die Einführung
von Personalbeurteilungssystemen,
sofern mit diesen Daten erhoben
werden, die nicht durch die betriebli¬
che Verwendung des Arbeitnehmers
gerechtfertigt sind.
In beiden Fällen handelt es sich um
einen neuen Typ einer Betriebsver¬
einbarung: ohne Zustimmung des
Betriebsrats kann keine rechtswirk¬
same Regelung getroffen werden, die
Zustimmung des Betriebsrats kann
allerdings durch eine Entscheidung
der Schlichtungsstelle ersetzt wer¬
den. Das Gesetz spricht deshalb in
dem neu geschaffenen § 96 a von
»ersetzbarer Mitbestimmung». In
der Praxis wird diese Regelung be¬
deuten, daß der Betriebsinhaber ge¬
zwungen ist, vor der Einführung sol¬
cher Maßnahmen mit dem Betriebs¬
rat zu verhandeln. Kommt eine Eini¬
gung nicht zustande, kann die
Schlichtungsstelle angerufen wer¬
den, die zu vermitteln und nötigen¬
falls eine Entscheidung zu treffen hat.
Neben dieser neuen Regelung
bleiben die bisherigen Zustimmungs¬
rechte des Betriebsrats nach § 96
ArbVG uneingeschränkt aufrecht.
Wenn also zum Beispiel automationsunterstützte Systeme zur Kon¬
trolle der Arbeitnehmer eingeführt
werden sollen und diese Maßnahmen
die Menschenwürde berühren, hat
der Betriebsrat weiterhin ein »absolu¬
tes Vetorecht«, das auch durch die
Entscheidung der Schlichtungsstelle
nicht ersetzt werden kann.
Mitwirkung in Konzernen
Einer der wesentlichsten Mängel
des Arbeitsverfassungsgesetzes war
14
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bisher das Fehlen von Mitwirkungs¬
rechten der Arbeitnehmer auf Kon¬
zernebene. Deshalb konnte es immer
wieder geschehen, daß die Betriebs¬
räte beziehungsweise Zentralbe¬
triebsräte einzelner Unternehmen
durch wirtschaftliche Entscheidun¬
gen an der Konzernspitze wirtschaft¬
lich vor vollendete Tatsachen gestellt
wurden; anderseits bot die bisherige
Rechtslage die Möglichkeit, die wirt¬
schaftlichen Mitwirkungsrechte in
den einzelnen Betrieben bezie¬
hungsweise Unternehmen durch ge¬
sellschaftsrechtliche
Maßnahmen
(Aufspaltung, Ausgliederung usw.)
auszuschalten.
Die Novelle zum ArbVG sieht nun
eine Reihe von Ansatzpunkten für
die wirtschaftliche Mitwirkung der
Arbeitnehmervertretung in Konzer¬
nen vor:
• Zunächst versucht das Gesetz,
Umgehungen
der
Mitwirkungs¬
rechte dadurch zu verhindern, daß
bei Unternehmensteilungen der Be¬
triebsrat bis zur Neuwahl eines Be¬
triebsrats in dem rechtlich verselb¬
ständigten (ausgegliederten oder ab¬
gespaltenen) Teil, längstens aber bis
zum Ablauf von vier Monaten zur Ver¬
tretung der Arbeitnehmerinteressen
zuständig bleibt.
• Völlig neu im ArbVG sind Bestim¬
mungen über die Errichtung von Ar¬
beitsgemeinschaften in Konzernen.
Solche Arbeitsgemeinschaften be¬
stehen bereits jetzt in einigen Kon¬
zernen, sie hatten aber bisher keine
rechtliche Grundlage und mußten
daher auch von der Konzernleitung
nicht als Gesprächspartner aner¬
kannt werden. Nunmehr sieht das
Gesetz die Bildung einer Arbeitsge¬
meinschaft der Betriebsräte (Zentral¬
betriebsräte) in Konzernen ausdrück¬
lich vor und gibt ihr gegenüber der
Konzernleitung das Recht auf Infor¬
mation und Beratung »in allen Ange¬
legenheiten, welche die wirtschaftli¬
chen, sozialen, gesundheitlichen und
kulturellen Interessen der in der Ar¬
beitsgemeinschaft vertretenen Ar¬
beitnehmer von mehr als einem Un¬
ternehmen des Konzerns betreffen«.
Die Zusammensetzung und die
innere Organisation der Arbeitsge¬
meinschaft bleibt den beteiligten Be¬
triebsräten beziehungsweise Zen¬
tralbetriebsräten überlassen. Voraus¬
setzung für die Mitgliedschaft in der
Arbeitsgemeinschaft ist aber die Zu¬
gehörigkeit zu einem Betriebsrat
eines Konzernbetriebs.

• Darüber hinaus wird auch das wirt¬
schaftliche Informationsrecht in
Konzernen erweitert: der Betriebs¬
inhaber hat den Betriebsrat »über alle
geplanten und in Durchführung be¬
griffenen Maßnahmen seitens des
herrschenden beziehungsweise ge¬
genüber den abhängigen Unterneh¬
men« auf Verlangen zu informieren
und mit ihm darüber zu beraten. Vor¬
aussetzung für dieses Informations¬
und Beratungsrecht ist allerdings,
daß es sich um Betriebsänderungen
oder ähnlich wichtige Angelegenhei¬
ten mit erheblichen Auswirkungen
auf die Arbeitnehmer des Betriebs
handelt.
Drittelbeteiligung auch
in Ausschüssen
des Aufsichtsrats
Während bisher der Grundsatz der
Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer
nur für das Plenum des Aufsichtsrats
galt, haben nach der Novelle die Ar¬
beitnehmervertreter das Recht, auch
für Ausschüsse des Aufsichtsrats
ein Drittel der Mitglieder zu nominie¬
ren. Eine Ausnahme gilt allerdings
weiterhin für jene Aufsichtsratsaus¬
schüsse, welche die Beziehungen
zwischen der Gesellschaft und Mit¬
gliedern des Vorstands behandeln.
Ausbau der Informations¬
und Beratungsrechte
Neben den Regelungen über die
Mitwirkung in Konzernen und der
Ausdehnung der Drittelbeteiligung
auf die Ausschüsse des Aufsichtsrats
sieht die Novelle folgende Erweite¬
rungen der Informations- und Bera¬
tungsrechte des Betriebsrats vor:
• Der Zeitpunkt, in dem über Be¬
triebsänderungen zu informieren ist,
wird konkretisiert (es muß noch die
Möglichkeit bestehen, über die Ge¬
staltung der Maßnahmen zu beraten),
die Änderung der Filialorganisation
wird in den Katalog der Betriebsände¬
rungen gemäß § 109 aufgenommen.
• Bei Beratungen zwischen Betriebs¬
rat und Betriebsinhaber sind die zur
Beratung erforderlichen Unterlagen
auf Verlangen auszuhändigen.
• Bei Verzögerung der Bilanzvorlage
ist dem Betriebsrat eine vorläufige
Zwischenbilanz zur Kenntnis zu
bringen.
• Bei Verhandlungen des Arbeitge¬
bers mit der Arbeitsmarktverwaltung

Blütenlese zu 29 »Giftpflanzen«
(Hervorhebungen von der Redaktion A&W)
Welche Auswirkungen zuviel Mitsprache
des Betriebsrates haben kann, wurde uns erst
vor kurzem anhand des VOEST-Debakels vor
Augen geführt. (Dr. Thomas Reischauer, oberösterreichischer Laridesreferent der Jungen
Wirtschaft, Neues Volksblatt, 4. Feber 1986)
Keinerlei Konsens zeichnet sich bei der an¬
gepeilten Auffettung betriebsrätlicher Rechte
bezüglich der Büromodernisierung ab: Der So¬
zialminister will das Betriebsplazet bei Einfüh¬
rung digitaler Personalinformationssysteme
zwingend verankern. Bei aller zugegebenen
Problematik möglicher Datenverklinkungen
von Dienstnehmerpersonalien heißt es dazu in
der Kammer: Ein Vetorecht kommt nicht in
Frage. (Dr. Martin Mayr, Bundeskammer der
Gewerblichen Wirtschaft, Die Wirtschaft, 30.
Oktober 1984)
Jede Verschärfung der bestehenden Mitbe¬
stimmungsregelungen würde nur dazu führen,
daß die Einführung neuer Techniken und damit
der Fortschritt, der Strukturwandel und die
langfristige wirtschaftliche Sicherung von Ar¬
beitsplätzen behindert würden ... Auch von
führenden Vertretern der Arbeitnehmerschaft
werde die Meinung vertreten, daß das beste¬
hende Mitbestimmungsrecht des Arbeitsver¬
fassungsgesetzes ausgeschöpft und nicht neue
Regelungen angepeilt werden sollten. (Die In¬
dustrie, 28. November 1984)
Mit diesen 29 Punkten stößt der Sozialmini¬
ster allerdings auf heftigsten Widerstand der
Wirtschaft. Seine Vorstellungen, wie die Arbei¬
termitbestimmung mit aller Macht voranzutrei¬
ben wäre und der betriebliche Bereich »mit
Demokratie durchflutet« werden soll, rühren an
den Grundfesten des freien Unternehmertums
(Salzburger Wirtschaft, 14. März 1985).
Ähnlich auf die Palme bringt die Unterneh¬
mer der Dallinger-Vorschlag, daß die Verschär¬
fung des Kündigungsschutzes für Arbeitneh¬

über Investitionsförderungen kann
der Betriebsrat mitwirken.
• Bei behördlichen Kommissionierungen und Betriebsbesichtigungen
ist der Betriebsrat beizuziehen, so¬
fern Arbeitnehmerinteressen berührt
werden; dies gilt nicht nur für Besich¬
tigungen durch die Arbeitsinspek¬
tion.
• Bei Betriebsneubauten, für die es
noch keinen zuständigen Betriebsrat
gibt, besitzt nun der Zentralbetriebs¬
rat Mitwirkungsrechte.
Erweiterung

der

perso¬

nellen Mitwirkungsrechte
Nach wir vor unbefriedigend ist
die Situation bei den personellen
Mitwirkungsrechten. Die Novelle

mer auch in Betrieben mit weniger als fünf Be¬
schäftigten durchgezogen werden soll. Daliin¬
ger stellt sich hier eine »Interessenabwägung«
zwischen dem Unternehmen und dem Mitar¬
beiter vor. Wie das funktionieren soll, ist freilich
eine andere Frage, in der Praxis werden damit
Kündigungen in vielen Fällen praktisch un¬
möglich. (Präsent, 6. Juni 1985)
Mitsprache gefährdet Betriebe. (Kurier, 8.
August 1985)
Das geplante Recht des Betriebsrates, bei
Einstellungsgesprächen anwesend zu sein,
stößt ebenfalls auf Ablehnung durch die FPÖ.
(Kurier, 13. August 1985)
Dem Sozialminister, aber auch anderen So¬
zialisten, geht die vor zwölf Jahren ausgehan¬
delte Arbeitsverfassung zu wenig weit. Deshalb
soll in einer Novelle die Position des Betriebs¬
rates wesentlich verstärkt werden. (Präsent, 15.
März 1985)
Steirische Jungunternehmer warnen vor
Dallingers Plänen. (Die Presse, 22. August 1985)
Stein dieses heftigen Anstoßes sind vor allem
die von diversen Gewerkschaftsgremien immer
wieder geforderten Ausweitungen in Sachen
Mitbestimmung bei Einführung neuer Techno¬
logien und ganz allgemein im wirtschaftlichen
Bereich, (Volksstimme, 24. August 1985)
Sie ruinieren uns ... Wir haben jetzt mit 33
Stunden pro Woche die kürzeste Nettoarbeits¬
zeit Europas. Wenn wir jetzt noch einseitig auf
35 Stunden brutto gehen, dann sind die letzten
gewinnbringenden Unternehmen Österreichs
in den roten Zahlen. (Blizzard-Chef Toni Arn¬
steiner, Wochenpresse, 10. September 1985)

noch nicht gekannt hat«, befürworten, wenn
das 29-Punkte-Forderungsprogramm von So¬
zialminister Dallinger nicht in maßgeblichen
Teilen entschärft wird. (Die Presse, 12. Septem¬
ber 1985)
ÖGB-Präsident Anton Benya sagte nach den
Verhandlungen nur, man habe sich darauf ge¬
einigt, daß Experten beider Seiten die Gesprä¬
che ohne Zeitlimit weiterführen sollen. (Wiener
Zeitung, 13. September 1985)
Die geplante Novellierung des Arbeitsverfas¬
sungsgesetzes stellt eine Gefährdung des pri¬
vaten Unternehmertums dar. (Wilfried Heinzel,
Die Presse, 13. September 1985)
Zerreißprobe für die Sozialpartnerschaft.
(Die niederösterreichische Wirtschaft, 20. Sep¬
tember 1985)
Die Behauptung von Sozialminister Dallin¬
ger, bei seinen 29 Punkten zur ArbeitnehmerMitbestimmung handle es sich um Forderun¬
gen des Gewerkschaftsbundes und der Arbei¬
terkammer, sei schlicht und einfach falsch. Dal¬
iinger betreibe damit eine »Kindeswegle¬
gung«. (Dr. Herbert Kohlmaier und Dr. Walter
Schwimmer, freiheit, 10/1985)
VP-Sozialsprecher Walter Schwimmer sieht
in der Aufwertung des einzelnen Arbeitnehmers
»eine Grundsatzentscheidung - es geht nicht
darum, wieviel Prozent der Dallinger-Forderungen nach mehr Rechten des Betriebsrates
verwirklicht wird«. (Kurier, 29. Oktober 1985)
Es gebe, zwar keine »schwärz-blaue Frönt«
gegen Minister Dallinger, aber angesichts der
Kritik namhafter Sozialisten könne man bereits
von einer »rot-schwarz-blauen Front« gegen
Dallinger sprechen. (Dr. Norbert Steger, Die
Presse, 31. Oktober 1985)

Wiens Handelskammerpräsident Karl Dittrich
will »Kampfmaßnahmen, wie man sie bisher

Unter 13 vorgegebenen Arbeitnehmerzielen
nimmt die betriebliche Mitbestimmung durch
Betriebsräte den elften Rang ein; nur 10% der
Befragten nennen sie als wichtigstes Ziel. (Dr.
Wolfgang Schüssel, Österreichische Monats¬
hefte, 8/1985)

bringt zwar einige Verbesserungen,
ein Ausmaß an Mitbestimmung, das
der Mitverantwortung der Betriebs¬
räte gerade in diesem Bereich ent¬
sprechen würde, konnte aber nicht
durchgesetzt werden.
Besonders hart war der Widerstand
der Arbeitgeberverbände gegen die
sozialpolitisch dringend notwendige
Verstärkung des Kündigungsschut¬
zes. Dennoch wurde erreicht, daß
künftig eine Kündigung auch deshalb
angefochten werden kann, wenn sie
»wegen der offenbar nicht unberech¬
tigten Geltendmachung vom Arbeit¬
geber in Frage gestellter Ansprüche
aus dem Arbeitsverhältnis durch den
Arbeitnehmer« ausgesprochen wird.
Es wurde also der Katalog der an¬
fechtbaren »Motivkündigungen« um
einen weiteren Fall ergänzt.

Bei der Einstellung und Verset¬
zung von Arbeitnehmern sieht die
Novelle ein erweitertes Informa¬
tionsrecht des Betriebsrats vor: Jede
Einstellung ist dem Betriebsrat un¬
verzüglich mitzuteilen. Diese Mittei¬
lung muß Angaben über die vorgese¬
hene Verwendung und Einstufung,
den Lohn oder Gehalt sowie über
eine allfällig vereinbarte Probezeit
oder Befristung des Arbeitsverhält¬
nisses enthalten.
Jede (dauernde) Versetzung muß
dem Betriebsrat mitgeteilt werden;
auf sein Verlangen ist darüber zu be¬
raten. Wenn mit der Versetzung eine
Verschlechterung der Entgelt- oder
sonstigen Arbeitsbedingungen ver¬
bunden ist, bedarf die Versetzung
(wie bisher) der Zustimmung des
Betriebsrats.
g/se
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Neu im ArbVG ist das Mitwirkungs¬
recht des Betriebsrats bei einer ein¬
vernehmlichen Auflösung des Ar¬
beitsverhältnisses: Wenn es der Ar¬
beitnehmer nachweislich verlangt,
hat er das Recht, sich innerhalb von
zwei Arbeitstagen mit dem Betriebs¬
rat zu beraten. Während dieser Frist
kann eine einvernehmliche Lösung
nicht rechtswirksam vereinbart wer¬
den. Damit soll dem Arbeitnehmer
Schutz vor Übervorteilung bei Auf¬
lösungsvereinbarungen
geboten
werden.
Längere Funktions¬
periode - erweiterte
Bildungsfreistellung
Einem in der Praxis vielfach geäu¬
ßerten Wunsch entsprechend, wird
die Funktionsperiode des Betriebs¬
rats (Zentralbetriebsrates) von bisher
drei auf vier Jahre verlängert. Diese
Verlängerung soll für am 1. Jänner
1987 laufende Funktionsperioden be¬
reits gelten, sofern der Betriebsrat
(Zentralbetriebsrat) bis Ende 1986
nicht beschließt, für die laufende
Funktionsperiode die dreijährige
Dauer beizubehalten.
Durch die längere Funktionspe¬
riode soll die Wirksamkeit der Be¬
triebsvertretung erhöht werden, in¬
dem den Mitgliedern des Betriebs¬
rats die Möglichkeit geboten wird,
mehr Erfahrung für ihre Interessen¬
vertretungsaufgabe zu gewinnen.
Im Zusammenhang damit ist auch
die Erweiterung des Anspruchs auf
bezahlte Bildungsfreistellung von
zwei auf drei beziehungsweise von
vier auf fünf Wochen (in Ausnahme¬
fällen bei besonderer Ausbildung)
innerhalb der Funktionsperiode zu
sehen.
Neben der Verlängerung der Funk¬
tionsperiode sieht die Novelle auch
eine Verlängerung der Partei- und
Prozeßfähigkeit des Betriebsrats
über das Ende seiner Funktions¬
periode hinaus vor. Dadurch soll
sichergestellt werden, daß laufende
Verfahren (insbesondere über einen
Sozialplan bei Betriebsstillegung)
noch vom Betriebsrat zu Ende ge¬
führt werden können. Weitere Ände¬
rungen im Rahmen des Organisa¬
tionsrechts betreffen den Anspruch
der Mitglieder des Wahlvorstands auf
Entgeltfortzahlung während ihrer Tä¬
tigkeit, die Einberufung des Betriebs¬
rats zur konstituierenden Sitzung
16
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sowie die geschlechtsneutrale Be¬
zeichnung der Funktion des (der)
Vorsitzenden des Betriebsrats (statt
bisher »Obmann«),
In sogenannten Tendenzbetrieben
(das sind solche, in denen konfessio¬
nelle, politische, koalitionspolitische
oder künstlerische Ziele verfolgt wer¬
den) wird es eine Verstärkung der
bisher weitgehend eingeschränkten
Mitbestimmungsmöglichkeiten
in
wirtschaftlichen
Angelegenheiten
geben.
Schließlich enthält die Novelle
noch eine Klarstellung des Verset¬
zungsschutzes für Betriebsratsmit¬
glieder und eine Erweiterung der
Strafbestimmungen.
Zentraljugendvertrauensrat
Über das »29-Punkt-Programm«
hinaus konnte eine langjährige For¬
derung der Gewerkschaftsjugend
verwirklicht und die rechtliche
Grundlage für Organe der Jugend¬
vertretung in Unternehmen mit meh¬
reren Betrieben geschaffen werden:
Die Gesamtheit der Mitglieder der
im Unternehmen bestellten Jugend¬
vertrauensräte bildet die Jugendvertrauensräteversammlung,
zur
Wahrnehmung der Interessen der ju¬
gendlichen Arbeitnehmer im Unter¬
nehmen kann ein Zentraljugendvertrauensrat gewählt werden. Dieser
hat seine Aufgaben und Befugnissedazu gehört vor allem die Mitwirkung
in Angelegenheiten der Berufsaus¬
und -Weiterbildung - im Einverneh¬
men mit dem Zentralbetriebsrat aus¬
zuüben.
Offene Forderungen
Ein Kompromiß kann nur zustande
kommen, wenn beide Verhandlungs¬
partner bereit sind, von ihren Aus¬
gangspositionen zumindest teilweise
abzugehen. Das bedeutet, daß die
Arbeitnehmerorganisationen einige
Punkte ihres ursprünglichen Forde¬
rungsprogramms
(vorerst)
nicht
durchsetzen konnten. Dazu gehören
vor allem folgende Punkte:
• Einflußmöglichkeit der Gewerk¬
schaft auf Errichtung von Betriebsrä¬
ten in Betrieben unter 20 Beschäftig¬
ten und erleichterte Beschlußfähig¬
keit über die Errichtung eines Be¬
triebsrats in Betriebsversammlun¬
gen, die von der Gewerkschaft einbe¬
rufen wurden.

• Erzwingbarkeit von Betriebsver¬
einbarungen
über
Unfallverhü¬
tungsmaßnahmen,
menschenge¬
rechte Arbeitsplatzgestaltung, freiwil¬
lige Betriebsvereinbarungen über
Personalplanung.
• Ausweitung der Geltung und des
Inhalts von zustimmungspflichtigen
Maßnahmen im Bereich der Lei¬
stungslöhne.
• Ausdehnung des Kündigungs¬
schutzes auf Betriebe unter fünf
Beschäftigten.
• Verbesserung des Kündigungs¬
schutzes bei Sozialwidrigkeit.
• Erzwingbarkeit von Sozialplänen in
Kleinbetrieben.
• Gleichberechtigung der Arbeit¬
nehmervertreter im Aufsichtsrat bei
der Vorstandsbestellung.
• Bildungsfreistellung für Ersatzmit¬
glieder.
Sozialpolitisch besonders bedau¬
erlich ist der weiter bestehende
Mangel an effektiver Mitbestim¬
mung in Kleinbetrieben und das völ¬
lige Fehlen eines Kündigungsschut¬
zes in Betrieben mit weniger als fünf
Beschäftigten.
Hier wird es verstärkter Anstren¬
gungen der Gewerkschaften bedür¬
fen, um auch in solchen Betrieben
eine wirksame Wahrnehmung der
Arbeitnehmerinteressen zu errei¬
chen. Darüber hinaus müssen die seit
einiger Zeit in den Hintergrund getre¬
tenen Bemühungen um eine Kodifi¬
kation des Arbeitsrechts wieder in¬
tensiviert werden. Die Interessen¬
vertretungen der Arbeitnehmer wer¬
den darauf drängen, neben dem Aus¬
bau der Mitwirkungsrechte der Be¬
triebsräte, auch die Rechte des ein¬
zelnen Arbeitnehmers im Rahmen
des Arbeitsverhältnisses zu stärken.
Wenn alle, die immer wieder von
mehr Individualrechten der Arbeit¬
nehmer reden, tatsächlich bereit
sind, an entsprechenden gesetzli¬
chen Maßnahmen mitzuwirken,
dann dürfte der Verwirklichung die¬
ser Forderung eigentlich nichts im
Wege stehen. Das Thema Mitbe¬
stimmung bleibt jedenfalls auf der
Tagesordnung.
Redaktionsschluß
für das Novemberheft
ist der 26. September,
für das Dezemberheft
der 24. Oktober 1986.

ßenaubetrachtet

Vom »anderen Amerika«
Auch Österreicher, die wis¬
sen, daß Illinois, Michigan
oder Massachusetts nicht die
Namen von Indianerhäuptlin¬
gen, sondern von US-Bundes¬
staaten sind, sollten sich nicht
über die große Zustimmung
täuschen, die etwa Präsident
Reagans Politik der Unterstüt¬
zung der antisandinistischen
»Contras« in breiten Schich¬
ten des amerikanischen Vol¬
kes findet. Gewichtige Aus¬
nahme sind die meisten Ge¬
werkschaften. Eine davon ist
die AFSCME, die größte Ge¬
werkschaft innerhalb des
amerikanischen
Gewerk¬
schaftsverbandes AFL-CIO,
die vor kurzem ihren 27. Kon¬
greß abhielt, der im Zeichen
ihres fünfzigjährigen Beste¬
hens tagte.
Die amerikanischen Ge¬
werkschaften befinden sich
seit Jahren in einem ständigen
Abwehrkampf. Vor allem
durch die technische Entwick¬
lung,
durch Automation,
durch den immer stärkeren
Einsatz neuer Technologien,
durch Computer und Roboter
sind einstige Kerngruppen der
amerikanischen
Arbeiter¬
schaft,
wie Bergarbeiter,
Stahlarbeiter, Automobilarbei¬
ter, immer ärger in Bedrängnis
geraten. Noch dazu ist die Re¬
gierung Reagan den Gewerk¬
schaften gegenüber nicht
einmal neutral und schon gar
nicht freundlich eingestellt

Können Berufs¬
tätige (materiell)
kostenlos zur
Matura kommen?
Was
das
Materielle
(Schulgeld und Lehrmit¬
tel) betrifft, ja! Erkundi¬
gen Sie sich beim Bun¬
desgymnasium und Bun¬
desrealgymnasium
für
Berufstätige, Wien 15,
Henriettenplatz 6 (Telefon
Wien 83 13 44, Montag
bis Freitag von 15 bis 20
Uhr).

(wie es ein Roosevelt, Truman
oder John F. Kennedy waren),
sondern ist ausgesprochen
gewerkschaftsfeindlich.
Viele Umstände wirkten zu¬
sammen, daß der gewerk¬
schaftliche Organisationsgrad
der amerikanischen Arbeiter¬
schaft auf weniger als ein
Fünftel sank und ein weiterer
Rückgang wahrscheinlicher
erscheint als ein neuerlicher
Aufschwung.
Ausgenommen
davon
scheint die Gewerkschaft der
öffentlich Bediensteten zu
sein, eben die AFSCME (Ame¬
rican Federation of State,
County and Municipal Employees), die mit Ausnahme
der Lehrerschaft große Grup¬
pen des öffentlichen Dienstes
vereinigt.
1936 im Staate Wisconsin
gegründet,
zählte
die
AFSCME bei ihrem »silbernen
Kongreß« 1961 nicht einmal
180.000 Mitglieder, führte also
eher ein Schattendasein. Das
änderte sich, als Mitte der
sechziger Jahre Jerry Wurf,
ein begabter und energischer
Organisator, zum Präsidenten
der AFSCME gewählt wurde.
Er erlag vor fünf Jahren ei¬
nem Herzinfarkt, aber sein
Nachfolger Gerald McEntee
ist, an der Spitze einer im
Durchschnitt verhältnismäßig
jungen Schicht von Mitarbei¬
tern, die Gewähr für eine wei¬
terhin energische, ja »aggres¬
sive« Gewerkschaftsarbeit im
Interesse von nun mehr als 1,1
Millionen Mitgliedern, die
beim »goldenen Kongreß« von
Chicago im Juni dieses Jahres
von rund 3000 Delegierten ver¬
treten waren.
Ein Wahlkongreß wird erst
wieder 1988 tagen, dieses Mal
standen organisatorische und
politische Fragen im Vorder¬
grund. Entschieden verurteilt
wurde dabei die Unterstüt¬
zung der »Contras« ebenso
wie
das
südafrikanische
Apartheidsystem oder die Po¬
litik der Privatisierung öffentli¬
cher
Einrichtungen
und

Dienstleistungen. Als eines der
wichtigsten innenpolitischen
Ziele für die kommenden Wah¬
len in den Kongreß und für
die Präsidentschaftswahl be¬
zeichnete es Gerald McEntee,

Politiker zu unterstützen, die
für die Rechte der mittleren
und ärmeren Schichten des
Volkes eintreten.
Ein Stück vom »anderen
Amerika«.

Mehr Frauen - ein Plus
Die Frauen stellen nicht
ganz 15% der mehr als 2,6 Mil¬
lionen Mitglieder zählenden
westdeutschen Industriege¬
werkschaft Metall. Diese IG
Metall hat nun einen »Frauen¬
förderungsplan« entwickelt.
Stolz meinte dazu Vorstands¬
mitglied Gudrun Hamacher:
»Wir sind die erste große Or¬
ganisation in der Bundesre¬
publik, die einen solchen Plan
verabschiedet hat.«
Ohne daß »ein Mann entlas¬
sen wird« soll in allen Berei¬
chen der IG Metall die Zahl der
hauptamtlich beschäftigten
Frauen steigen, auch die Zahl
der Frauen in politischer
Funktion. Damit Frauen als

Gewerkschaftssekretäri nnen
tätig werden können, sollen
sie erforderlichenfalls die nö¬
tige Qualifizierung erhalten.
Vorstandsmitglieder, Bezirks¬
leiter und Bevollmächtigte der
Verwaltungsstellen
sollen
Frauen gezielt wegen Bil¬
dungsmaßnahmen
anspre¬
chen und für den Beruf der
Gewerkschaftssekretärin
werben.
Gelingt dieser Frauenförde¬
rungsplan der IG Metall auch
nur halbwegs, so wird sich
das, genau betrachtet, nur
zum Vorteil der gesamten Ge¬
werkschaftsbewegung aus¬
wirken. Auch als gutes Bei¬
spiel.

-AW3
Sport nicht nur »passiv«
Früher jammerten Anhän¬
ger des Breitensports (als kul¬
tureller Bewegung), daß es
doch viel sinnvoller wäre, be¬
trieben möglichst viele Men¬
schen Sport, als zu Zehntau¬
senden in einem Oval aktiven
Sportlern bei ihrer Tätigkeit
zuzusehen. Heute wären viele
froh, kämen Tausende und
Abertausende, um zuzusehen.
Gefüllte Zuschauertribünen
sind nun einmal der Lust am
Spiel förderlich, mag es sich
nun da unten um kaltschnäu¬
zige Profis handeln oder tum¬
melten sich von wildem Ehr¬
geiz durchdrungene Ama¬
teure auf dem Rasen oder der
Laufbahn.
Beides ist vonnöten, aktiver
wie passiver Sport. Das ist der
Grundzug einer vom Wiener
Sportstadtrat Franz Mrkvicka
ins Leben gerufenen Aktion
»Komm zum Sport«. Um 150 S
(Erwachsene), 40 S (Jugendli¬
che) oder 80 S (Senioren) wird
9/86

da eine Fülle von rund zwei
Dutzend Möglichkeiten gebo¬
ten, die bei auch nur teilwei¬
sem Ausnützen den »Einsatz«
todsicher mehr als zurück¬
bringt. Da gibt es nicht nur
gratis oder stark ermäßigt Zu¬
gang zum Zuschauersport
(Fußball, Eishockey, Tennis,
Radfahren, Pferdesport), son¬
dern - neben Unterhaltung auch Ermäßigungen für Publi¬
kumseislauf, kostenlos Tennis
oder Eislaufen im Eisring Süd
und einen Hallenbadbesuch.
Möglicherweise sind die nebenbei übertragbaren »VIP-Pässe« für »Komm zum
Sport« bei Erscheinen dieses
Hefts bereits vergeben. (In¬
formationen unter der Wiener
Telefonnummer
56 62 48),
aber der zurückfließende Er¬
trag der Aktion kommt wie¬
derum dem Sport zugute. Ein
schönes Gelingen dieser Ak¬
tion könnte Folgewirkungen
zeitigen.
»rix'it nirtsd mfl
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Alltäglicher Hort

fin Bericht über Nicaratiua
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Ist Nicaragua so schreck¬
lich? Nein, Nicaragua ist
ein

schönes

und

freies

Land, meint der Autor,
der sich in diesem Früh¬
jahr wie schon vor zwei
Jahren wieder an einer
Solidaritätsbrigade betei¬
ligte. Schrecklich ist al¬
lerdings der Krieg, der
gegen Bevölkerung und
Regierung

Nicaraguas

geführt wird.
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Österreicher ernten
Kaffee
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Die Landschaft im Norden Nicara¬
guas bietet einen ruhigen, friedlichen
Anblick. Die Straße von der Haupt¬
stadt Managua in den Norden führt
anfänglich durch eine fruchtbare
Ebene, an Baumwoll-, Reis- und Ta¬
bakpflanzungen vorbei. Immer näher
rücken die Berge.
Eng zusammengepreßt sitzen wir,
elf Österreicher, auf der Ladeflä¬
che eines Toyota-Geländefahrzeugs.
Fahrer und Beifahrer haben Geweh¬
re, deren Notwendigkeit vorerst nicht
zu erkennen ist. Weder Managua
noch die Dörfer, durch die die Straße
führt, vermitteln den Eindruck eines
Landes im Kriegszustand.
Von der letzten Ortschaft zur Kaf¬
feekooperative San Jeronimo in den
Bergen sind es noch 30 Kilometer.
Wir kommen, um bei der Kaffee-Ernte
zu helfen, die für Nicaragua sehr
wichtig ist. Um zweifelnde Fragen
gleich jetzt zu beantworten: Obwohl
unsere Pflückleistung der kleiner
Kinder entspricht, bringt der von uns
gepflückte Kaffee doch fast 100.000 S
an Devisen.
Freilich kann dies nicht der einzige
Zweck unserer Reise sein. Den nicaraguanischen Bauern in der schon
Jahre andauernden Bedrohung un¬
sere Solidarität zu zeigen, bei ihnen
einige Wochen zu arbeiten, die Ent¬
wicklung dieses kleinen Landes mit
eigenen Augen kennenzulernen ist
unser Anliegen - und natürlich, diese
Erfahrungen in Österreich weiterzu¬
geben.
Besitzlose Landarbeiter
werden freie Bauern
San Jeronimo ist eine Genossen¬
schaft von sechzig Familien. Unter
der 1979 besiegten Somoza-Diktatur
waren sie Landarbeiter bei einem
Großgrundbesitzer aus dem Clan
Somozas. Die Kooperative ist eine
Gründung der Sandinistischen Revo¬
lution, ein Ergebnis der Landreform,
von der bisher bereits die Hälfte der
Landbevölkerung betroffen ist. Im
Exportbereich - Kaffee, Baumwolle,
Zucker - überwiegen die Großbetrie¬
be. Private übrigens. Denn entgegen
vielen Falschmeldungen ist Nicara¬
guas Wirtschaft tatsächlich »ge¬
mischt«: Ein Viertel des Sozialpro¬
dukts wird von privaten Großunter¬
nehmen, die Hälfte von privaten
9/86
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Klein- und Kleinstbetrieben produ¬
ziert, das restliche Viertel von Betrie¬
ben in Staatsbesitz.
Für die Bauern bedeutet die Ko¬
operative nicht nur erstmals in ihrem
Leben eigenes Land. Direkt neben
der Hütte, in der wir schlafen, befin¬
det sich jene der Krankenschwester.
Und wenige Meter weiter der kleine
Schulraum, in dem Kinder und Er¬
wachsene unterrichtet werden. Zu¬
stände, von denen die Bewohner vor
dem Sieg der Sandinisten nur träu¬
men konnten. Auch hungern müssen
sie nicht mehr. Denn eines der ober¬
sten Ziele der Sandinisten war schon
während des Befreiungskampfes, der
armen Landbevölkerung ein men¬
schenwürdiges Dasein zu verschaf¬
fen. Dazu gehört die Ernährung,
deren entscheidende Verbesserung
Nicaragua von der Welternährungs¬
organisation bestätigt wurde.
Unser Tag beginnt mit der Dämme¬
rung, etwa um sechs Uhr. In der Ge¬
meinschaftsküche essen wir Reis,
Maistortillas und Bohnen, dazu gibt

V

es Kaffee. Relativ schlechten, denn
der gute wird exportiert. Dann geht es
mit einigen Dutzend Nicaraguanern
im Gänsemarsch in den Urwald, in
dessen Schatten die Kaffeesträucher
angebaut sind. Vom Kaffeestrauch,
von der Geschicklichkeit und natür¬
lich vom Einsatz hängt es ab, ob der
Korb, den jeder umgehängt hat, nach
einer Stunde voll ist oder bereits nach
15 Minuten. Ein Korb faßt etwa fünf
Kilo der roten Kaffeekirschen. Das
gibt weniger als ein Kilo gerösteten
Kaffees. Österreich verbraucht übri¬
gens etwas mehr Kaffee, als in Nica¬
ragua-einem Land mit drei Millionen
Einwohnern - geerntet wird. Nicara¬
gua aber bringt der Kaffee-Export die
Hälfte der lebenswichtigen Devisen.
Mit Söldnern
soll die Sandinistische
Revolution
abgewürgt werden
Die Nicaraguaner, die mit uns
pflücken, sind vor allem Frauen, Ju¬

a

Gedichte aus Nicaragua
»Das wichtigste Ausfuhr¬ gen des Sicherheitsdienstes
produkt Nicaraguas ist die geschrieben wird.«
Poesie«, sagt Tomas Borge,
Innenminister Nicaraguas - DAISY ZAMORA
und natürlich selbst Schrift¬ Nachdichtung
steller. Ernesto Cardenal be¬ von Erika Danneberg
zeichnet die Poesie generell
als »bedeutendste Produk¬ Gesang der Hoffnung
tion« des Landes und sagt im Eines Tages werden die Felder
wieder grün sein für immer
Vorwort:
»Vor dem Triumph der Re¬ und die Erde wird schwarz
volution waren die Dichter sein, weich und feucht.
eine Elite, >kultivierte< Poe¬ Wachsen werden aus ihr groß
ten .. Mit dem Ereignis Revo¬ unsere Kinder
lution verwandelte sich die und die Kinder unserer Kin¬
Dichtkunst in Nicaragua in der ...
eine massive Volksschöpfung,
ohne ihre hervorragenden Und werden frei sein wie die
Qualitäten zu verlieren. Es Bäume im Wald
handelt sich um eine Dich¬ und die Vögel.
tung, die man ebenfalls kulti¬
viert nennen kann - wie die, Erwachen werden sie jeden
die früher von einer kleinen Morgen, glücklich zu besitzen
Gruppe von Dichtern, nicht das Leben
mehr als 30 oder 40, geschaf¬ und wissend, daß die Erde zu¬
fen wurde -, nur daß sie nun rückerobert wurde für sie.
auch von Arbeitern und Bau¬
ern, Soldaten und Polizisten Eines Tages ...
geschrieben wird. Ich weiß
nicht, ob es noch ein Land Heute beackern wir ausge¬
gibt, wo Dichtung von Polizi¬ trocknete Felder,
sten, Soldaten der Armee, der aber gefeuchtet wird jede Fur¬
Luftwaffe und von Angehöri¬ che mit Blut.
20
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gendliche und Kinder. Die Männer
sind bei der Miliz, Tag und Nacht auf
den Wachtposten rund um die Sied¬
lung und als bewaffnete Begleiter bei
den Pflückern. Die Region ist Ein¬
fallsgebiet der Contras aus Honduras.
Wir fühlen uns während unseres Auf¬
enthalts in San Jeronimo jedenfalls
sicher. Tatsächlich gelten die rund
15.000 Contras, von den USA finan¬
ziert, mit Waffen ausgerüstet und
teilweise auch ausgebildet, in Nica¬
ragua als »strategisch besiegt«. Das
heißt aber nur, daß niemand glaubt,
sie könnten ihr Ziel eines militäri¬
schen Sieges über die nicaraguanische Regierung noch erreichen. Da¬
her haben sie ihren Krieg fast völlig
auf Entführen, Foltern und Töten von
Zivilisten verlegt. Meist überfallen sie
Bauern in entlegenen Gebieten, vor¬
zugsweise fortschrittliche Projekte
wie Genossenschaften, Schulen, Ge¬
sundheitsposten - und das heißt
auch: sie ermorden Lehrerinnen, Ärz¬
te, Krankenschwestern, Kinder. Ein¬
einhalbtausend Zivilisten sind diesem

Die im Europaverlag er¬
schienene spanisch-deutsche
Anthologie mit rund 50 Ge¬
dichten von mehr als 30 nicaraguanischen Autoren ist in
drei Abschnitte gegliedert: der
erste Teil enthält indianische
Lyrik, der zweite die Zeit »von
der Avantgarde zur Revolu¬
tion« (mit Dichtern wie Rüben
Dario, Jose Coronel Urtecho,
Salomön de la Selva und an¬
deren), der dritte und umfang¬
reichste ist der lyrischen Aus¬
einandersetzung mit der Re¬
volution und der Dichtung der
Gegenwart gewidmet.
Die Nachdichtungen sind
zum Großteil 1986, dem Inter¬
nationalen Jahr des Friedens,
entstanden; in einigen Fällen
wurden verschiedene deut¬
sche Interpretationen dem
spanischen Text gegenüber¬
gestellt, was interessante Ver¬
gleichsmöglichkeiten bietet.
Die Nachdichtungen stam¬
men von Manfred Chobot, El¬
friede Czurda, Erika Danne¬
berg, Erich Fried, Elfriede
Gerstl, Gerald Graßl, Erich
Hackl, Christine Haidegger,
Evelyn Holloway, Peter Henisch, Werner Hörtner, Ernst
Jandl, Elfriede Jelinek, Ma¬
rie-Therese Kerschbau mer,
Dieter Masuhr, Friederike
Mayröcker, Curt Meyer-Clason, Hermann Schürrer, Anne¬

liese Schwarzer de Ruiz, Rolf
Schwendter, Marianne SulaMayer, Liesl Ujvary, Heinz R.
Unger, Arthur West.
Die Übersetzer stellen ihr
Honorar der Nicaraguahilfe
zur Verfügung.

Unter dem
Flammenbaum
Gedichte aus Nicaragua

::

Unter dem Flammenbaum, Gedichte
aus Nicaragua. Mit einem Vorwort von
Ernesto Cardenal. Herausgegeben von
der Grazer Autorenversammlung und
dem Verein Slowenischer Autoren
Österreichs. Zweisprachig spanischdeutsch. Europaverlag, Paperback,
11 x 20,8 cm, 176 Seiten, 198 S

Terror allein im Vorjahrzum Opfer ge¬
fallen.
Knapp vor unserer Abreise erfah¬
ren wir, daß infolge des verstärkten
militärischen Schutzes heuer in ganz
Nicaragua kein Kaffeepflücker er¬
mordet wurde. 1985 waren es noch
einige Dutzend. Auch unsere Sicher¬
heit war weitgehend garantiert. Denn
San Jeronimo wird nicht nur von der
Miliz geschützt, sondern auch von
einer Einheit des nicaraguanischen
Heeres. Das hat allerdings seinen
traurigen Grund. Die Kooperative
wurde im Mai 1984, drei Monate nach
dem ersten Einsatz österreichischer
Brigadisten, durch einen ContraÜberfall niedergebrannt. Seither hel¬
fen Österreicher-beim Bau von Häu¬
sern, einer Wasserleitung, mit der
Spende eines Klein-Lkw. In österrei¬
chischen Medien wird freilich kom¬
mentarlos die Aussage Präsident
Reagans wiedergegeben, bei den
Solidaritätsbrigaden handle es sich
um die Ausbildung von Terrori¬
sten .. .
Der militärische Schutz, der Über¬
fälle auf Zivilisten leider nie völlig ver¬
hindern kann, hat seinen Preis. Die
Hälfte des Staatshaushalts wird für
die Verteidigung beansprucht. Das
ist um so mehr, als die zentralameri¬
kanische
Wirtschaftskrise,
der
Schuldenberg und der Preisverfall
bei den exportierten Rohstoffen die
Wirtschaft zusätzlich belasten. Die
Kosten des Krieges gehen freilich
weit über die des Heeres hinaus: Aus¬
fall von Arbeitskraft, zerstörte Sied¬
lungen, zerstörte Maschinen, Kredit¬
sperre multilateraler Organisationen
durch Veto der USA, fehlende Ersatz¬
teile und Medikamente durch Han¬
delsembargo ... Internationale Or¬
ganisationen schätzen den Schaden
für Nicaragua bisher auf etwa 50 Mil¬
liarden Schilling.
Politik mit Informationen
Die Holzpritschen in unserer Hütte
sind nicht sehr bequem. Die unzähli¬
gen Bisse der Coloradillas, der fast
unsichtbar kleinen Kaffeemilben,
jucken. Da liegt es nahe, in der Nacht
stundenlang Radio zu hören. Die
Lage im Gebirge ermöglicht es, ne¬
ben den Sendern Nicaraguas, regie¬
rungsnahen wie kirchlichen, auch die
der meisten lateinamerikanischen
Länder und der USA zu empfangen.
Und aus Europa sogar den Kurzwel¬
lendienst des ORF.
Vergleiche zwischen verschiede¬

nen Meldungen drängen sich auf.
Etwa wenn sich der Vertreter
der Sozialistischen Internationale,
Wischnewski, nach seinem Besuch
in Nicaragua deutlich gegen die
Finanzierung der Contras durch
die USA ausspricht und für eine
Wiederaufnahme der Entwicklungs¬
hilfe der BRD für Nicaragua. In den
spanischsprachigen
Sendungen
der Voice of America wird nur
Wischnewskis Kritik an der nicara¬
guanischen Regierung zitiert.
Oder die Frage der Menschenrech¬
te. Im Februar wurde der Bericht von
amnesty international veröffentlicht.
Die nordamerikanischen Sendungen
zitieren die Kritik von amnesty an der
nicaraguanischen Regierung. Es
geht dabei, was man nicht erfährt, um
Untersuchungshaft und Haftbedin¬
gungen. Verschwiegen wird, daß ne¬
ben diesen ernsten, für lateinameri¬
kanische Verhältnisse aber fast
»harmlosen« Vorwürfen von amnesty
schwere Menschenrechtsverletzun¬
gen der Contras genannt werden:
Entführungen,
Verstümmelungen,
Folterungen und Hinrichtungen, be¬
gangen nach Anleitung des CIAHandbuchs für die Söldner.
Nicaragua eine Bedrohung
für die USA?
Im Februar begann auch die Kam¬
pagne der Regierung der USA für 100
Millionen Dollar zur weiteren Finan¬
zierung der Contras. Denn Nicaragua
sei eine marxistische Diktatur, ein
kommunistischer Brückenkopf, eine
militärische Bedrohung für die Nach¬
barländer und für die USA. Es gebe
schwere Menschenrechtsverletzun¬
gen durch die Sandinistische Regie¬
rung.
Die Wiederholung der Beschuldi¬
gungen seit Reagans Amtsantritt
macht sie nicht wahrer. So wurde den
im November 1984 in Nicaragua ab¬
gehaltenen Wahlen auch von den
österreichischen Wahlbeobachtern
eine vorbildliche Durchführung be¬
stätigt. Von den in die Nationalver¬
sammlung gewählten Parteien Sandinisten und Oppositionsparteien
- wurde ein Verfassungsentwurf aus¬
gearbeitet, der seit Monaten in vielen
offenen Versammlungen von der Be¬
völkerung diskutiert wird. Der angeb¬
liche kommunistische Brückenkopf
Nicaragua bekennt sich zur Politik
des Pluralismus und zu einer ge¬

mischten Wirtschaft, deren Außen¬
handel zum größten Teil mit westli¬
chen Ländern erfolgt.
Eine militärische Bedrohung der
Nachbarländer - so nennen die USA
die Verteidigung gegen die aus Hon¬
duras und Costa Rica einfallenden
Contras - ist bei den gegebenen mili¬
tärischen Kräfteverhältnissen nicht
möglich. Denn die angeblich bedroh¬
ten Länder sind vergleichbar gerü¬
stet, bei Angriffswaffen sogar überle¬
gen. Ein Waffenexport Nicaraguas zu
den Guerillas in El Salvador wurde
bisher trotz Aufklärungssatelliten,
-flugzeugen und Kriegsschiffen der
USA nicht nachgewiesen - weil es ihn
nicht gibt. Die Vorwürfe der schweren
Menschenrechtsverletzungen
sind
nicht nur unwahr, sie sind angesichts
der furchtbaren Verhältnisse in den
Nachbarländern El Salvador, Hondu¬
ras und im nahen Guatemala maka¬
ber. Statt Kritik erhalten aber diese
Länder mehr militärische und wirt¬
schaftliche Unterstützung durch die
USA als das gesamte übrige Latein¬
amerika.
Der Grund der Bekämpfung Nica¬
raguas ist klar: Seine Entwicklung
könnte als Vorbild für andere Befrei¬
ungsbewegungen in der Dritten Welt
dienen. Immer noch sind aber Dikta¬
turen die besten Garanten für billige
Rohstoffe.
»Freiheitskämpfer«
16. Februar 1986: Maurice Deumierre, Agrartechniker einer kirch¬
lichen Schweizer Entwicklungshilfe¬
organisation, wird von Contras getö¬
tet, die Reagan »Freiheitskämpfer«
nennt. Mit ihm sterben fünf Nicaraguanerinnen, die er nach einem Got¬
tesdienst am Abend nach Hause
bringen wollte. So wie an diesem Tag
gibt es fast täglich mehrere Tote.
Auch jetzt noch, sieben Jahre nach
dem Sieg über Somoza, entstammen
die militärischen Führer der Contras
fast ausschließlich der ehemaligen
Nationalgarde, dem Folterheer Somozas. Mit ihrem Terror gegen die Zi¬
vilbevölkerung gelingt es ihnen nicht,
bei mehr als einer sehr kleinen
Gruppe von Gegnern der Sandinisten
Sympathien zu finden. Der Weg der
Contras, vor allem aber der ihrer
Geldgeber in den USA, stößt bei den
meisten Nicaraguanern auf Abscheu
und Haß. Zu viele haben in den letzten
Jahren Eltern, Geschwister, Kinder in
diesem Krieg verloren. Nicaraguas
Präsident Ortega dürfte wohl richtig
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urteilen, wenn er meint, die immer
wieder angedrohte direkte Invasion
nordamerikanischer Truppen würde
von den Nicaraguanern zurückge¬
schlagen. Das Blutvergießen wäre
aber furchtbar.
Nicaraguas
Unterstützung
in Lateinamerika wächst
Überraschend viele lateinamerika¬
nische Regierungen haben sich zur
100-Millionen-Dollar-Kampagne Prä¬
sident Reagans zu Wort gemeldet.
Alle lehnten sie ab, auch viele, die
dem politischen System der Sandinisten nicht nahestehen. Die Außenmi¬
nister der acht Staaten, die unter dem
Namen Contadora um eine Friedens-

übt. Dem Besucher Nicaraguas, der
die Wirklichkeit mit der Darstellung
der Medien vergleicht, sticht aber be¬
sonders die geänderte Berichterstat¬
tung ins Auge. Der Konflikt mit jenem
sehr schmalen, aber einflußreichen
Teil der Opposition, der Sympathie¬
werbung für die Contras betreibt dazu gehört die vom Ausland finan¬
zierte Tageszeitung »La Prensa«,
dazu gehört aber auch ein Teil der
Kirchenhierarchie
genügt vielen
Medien, um Nicaragua als Diktatur
hinzustellen. Die Contras, über deren
Foltermethoden keine Zweifel beste¬
hen, werden zu scheinbar harmlosen
»Antisandinisten«, zu Kämpfern für
die Demokratie. Um solche Bericht¬
erstattung, der Welt des Kolonialis¬
mus entstammend, zu fördern, wur¬
den vor einigen Monaten in Europa

Ziel für Nicaragua lautet jetzt: überle¬
ben. Dem entspricht das internatio¬
nale Hilfsprogramm »Nicaragua debe
sobrevivir - Nicaragua muß über¬
leben!«, zu dessen Unterstützung
auch in Österreich aufgerufen wird
(von Volkshilfe, Wiener SPÖ und Solidaritätskomitee
für
Nicaragua,
Spenden erbeten an PSK 1779.000,
Kennwort »Nicaragua muß überle¬
ben«).
Die Landschaft im Norden Nicara¬
guas bietet einen ruhigen, friedlichen
Anblick. Während ich diesen Bericht
Anfang Juli schreibe, höre ich von ei¬
nem Überfall der Contras in diesem
Gebiet. Mit ferngezündeter Mine
werden 32 Nicaraguaner in einem
Bus getötet, die Mehrheit Frauen und
Kinder. Wie viele weitere Opfer wird
es bis zum Erscheinen dieses BeA t*
,V\

Der gepflückte Kaffee wird abgemessen

Abschied von Freunden

lösung für Mittelamerika bemüht
sind, reisten sogar nach Washington.
Präsident Reagan weigerte sich, sie,
die immerhin 90% der lateinamerika¬
nischen Bevölkerung repräsentieren,
zu empfangen. Statt dessen empfing
er die Contra-Führer. Inzwischen ha¬
ben die USA erklärt, ihre Finanzie¬
rung der Contras auch nach einem
eventuellen Zustandekommen eines
Contadora-Friedensvertrags
nicht
einstellen zu wollen.
Die Unterstützung mancher euro¬
päischer Regierungen für den Aufbau
des freien Nicaragua hat nachgelas¬
sen. Dazu hat, wie etwa in der BRD,
die »konservative Wende«, dazu hat
aber auch der direkte Druck beige¬
tragen, den die Regierung der USA
auf europäische Regierungen hin¬
sichtlich ihrer Nicaraguapolitik aus22
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mehrere Informationsbüros der Con¬
tras gegründet.
Nicaragua
muß überleben!
Die durch den Krieg verursachte
schwere Wirtschaftskrise zwang Ni¬
caragua, Sozialprogramme zu kürzen
oder gar einzustellen, einige Schu¬
len zu schließen, Gesundheitspro¬
gramme zu stoppen. Immer noch
zwar werden vorbildliche Programme
geplant wie etwa die während unse¬
res Aufenthalts durchgeführte Kin¬
derlähmungsimpfung für 100.000
Kinder. Und dieses kostspielige Pro¬
gramm, das in der Region seinesglei¬
chen sucht, ist erfolgreich. Seit Jah¬
ren erkrankte kein Nicaraguaner an
Kinderlähmung. Doch das wichtigste

richts geben? Alltäglicher Mord. Erst
vor kurzem hat das Repräsentanten¬
haus der USA nach monatelangem
Tauziehen dem Vorschlag Präsident
Reagans zugestimmt, die Contras mit
weiteren 100 Millionen Dollar zu fi¬
nanzieren. Das Urteil des Internatio¬
nalen Gerichtshofs in Den Haag, das
die USA der Völkerrechtsverletzung
schuldig spricht, wurde von deren
Regierung schon im vorhinein nicht
anerkannt.
In denselben Tagen gibt ein Vertre¬
ter der schwedischen Regierung in
Nicaragua eine Erhöhung der schon
bisher großzügigen Hilfe bekannt. In
den beiden nächsten Jahren wird
Schweden Nicaragua rund 500 Mil¬
lionen Schilling zukommen lassen.
Zwei Formen von Politik gegen¬
über der Dritten Welt.

Frauenarbeit- Frauenrec/ii
M

r
P.i M

Geteilten Arbeitsmarkt
überwinden!
»Die Überwindung des geteilten Arbeitsmarktes
und die Öffnung gleicher Berufsmöglichkeiten
für Frauen sind ein wichtiges gesellschafts-,
arbeitsmarkt- und bildungspolitisches Ziel. Um
dieses Ziel zu erreichen, bedarf es der Zusam¬
menarbeit und des Verständnisses aller Betroffe¬
nen: der Eltern, der Lehrer, der Lebenspartner,
der Ausbilder, der Arbeitgeber, der Kolleginnen
und Kollegen, des Gesetzgebers, der Interessen¬
vertretungen und der Behörden.«
Dies erklärte die Vorsit¬ von diesem Programm ent¬
zende der ÖGB-Frauenabtei- scheidend profitiert und konn¬
lung,
ÖGB-Vizepräsidentin ten ihren auf jahrhundertelan¬
Hilde Seiler, in einem Referat, ger »Sonderbehandlung« be¬
das sie bei der von der Arbei¬ ruhenden Rückstand weitge¬
terkammer Wien veranstalte¬ hend aufholen. Gerade weil
ten Enquete »Facharbeiterin dies in so kurzer Zeit gelungen
ist, sind nur jene Bereiche be¬
gesucht« hielt.
Seiler
unterstrich
die sonders zu beachten, wo die
Gleichberechtigung von Mann bildungsmäßige Benachteili¬
und Frau in der Arbeitswelt. Al¬ gung von Mädchen noch im¬
lerdings stehen in der alltägli¬ mer deutlich vorhanden ist,
chen Realität die Ausbildungs¬ erklärte Sozialminister Alfred
und Arbeitsplätze den Mäd¬ Daliinger. Der Anteil der Mäd¬
chen nicht in gleicher Weise chen, die nach der Pflicht¬
zur Verfügung wie den Män¬ schule keine weitere Ausbil¬
nern. Berufsausbildung und dung mehr genießen, ist im
Berufstätigkeit der Frauen Vergleich zu den Burschen re¬
sind auf wenige Berufe be¬ lativ hoch. Diese ungleiche
schränkt. So werden nach wie Verteilung von Bildungs¬
vor 90% der Mädchen in nur chancen, die die Mädchen
zehn Berufen ausgebildet, be¬ benachteiligt, entspricht einer
tonte Seiler. Diese Ungleich¬ ungleichen Verteilung der
heiten in der Ausbildung be¬ Chancen auf Beruf und eige¬
ruhen vor allem auf den über¬ nes Einkommen, betonte Dallieferten
»Rollenzuweisun¬ linger.
Im Bereich der Lehrausbil¬
gen« in der Gesellschaft, und
obwohl diese »Rollenzuwei¬ dung hatten 1981 von den 20sungen« den wirtschaftlichen bis 24jährigen Männern fast
Verhältnissen
weitgehend 60% diese Ausbildungsform
nicht mehr entsprechen, prä¬ absolviert, von den Mädchen
gen sie noch immer vielfach nur 30%. Dieser Rückstand
Einstellungen und Verhalten bleibt auch dann relativ groß,
in Schlüsselbereichen, schloß wenn man bei den Mädchen
die verhältnismäßig häufige
Seiler.
Absolvierung einer Fach¬
Chancengleichheit
schule mit berücksichtigt.
Frauen, die über eine abge¬
auch in
schlossene
Lehre oder mitt¬
der Arbeitswelt
lere Schule verfügen, sind zu
anstreben
mehr als 60% berufstätig. Die
Die Bildungspolitik der letz¬ niedrigste Erwerbsquote ha¬
ten Jahrzehnte war in Öster¬ ben Frauen, die nur über einen
reich vom Programm der Pflichtschulabschluß verfü¬
Chancengleichheit geprägt. gen, sie lag 1983 unter 50%.
Mädchen und Frauen haben Diese Ungleichheit in der Aus¬

bildung und die Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt machen
Handeln dringend erforder¬
lich.
Die Arbeitslosenrate, so
stellte Dallinger weiter fest,
steigt rasch an, im Jahres¬
durchschnitt 1985 nahm die
Arbeitslosigkeit der Frauen
zweieinhalbmal so stark zu wie
die der Männer. Die Arbeits¬
plätze in den traditionellen
Frauenberufen werden insge¬
samt weniger, Reorganisations- und Rationalisierungs¬
maßnahmen erschweren die
Situation zusätzlich. Dieser
Entwicklung muß vehement
entgegengetreten
werden,
denn niemand soll sich der Il¬
lusion hingeben, die Frauen
ließen sich einfach »zurück an

den Herd« schieben und sich
an den Rand der Gesellschaft
drängen. Sie würden damit
vielfach auch von Armut ge¬
troffen werden. Frauen haben
ein Recht auf Ausbildung und
Arbeit, schloß Dallinger.
Arbeitsmarkt¬
politisches
Frauenprogramm
Die Leiterin der Frauenab¬
teilung des Sozialministe¬
riums, Mag. Inge Rowhani, er¬
läuterte auf der Enquete das
arbeitsmarktpolitische Frau¬
enprogramm des Sozialmini¬
steriums. Vier Ansatzpunkte
sieht Rowhani: Maßnahmen
zur Verbesserung der Einglie¬
derung von jungen Frauen

ÖGB-Frauen fordern arbeits¬
marktpolitische Offensive
Die ÖGB-Frauen begrüßten im Juni die bei der
Regierungsklausur angekündigten Maßnahmen
für die berufstätigen Frauen. Im Vordergrund
aller Aktivitäten müssen jedoch Maßnahmen
stehen, die zur Schaffung und Sicherung von
Frauenarbeitsplätzen beitragen, damit die Arbeits¬
losenrate unter den Mädchen und Frauen verrin¬
gert wird.
Besonders wichtig sei es
dabei, daß auch private Ar¬
beitgeber im verstärkten Maß
Frauen und Mädchen ent¬
sprechend ihren Qualifikatio¬
nen in allen Positionen einstel¬
len.
Die Gewerkschafterinnen
erwarten, daß die ange¬
kündigten Maßnahmen zur
Verbesserung des Mutter¬
schutzgesetzes - vor allem
die Möglichkeit des Mutter¬
schutzes auch für befristete
Dienstverhältnisse - und die
Anrechnung des Karenzur¬
laubs auf die Dienstzeit sowie
die Verbesserung der Pflege¬
freistellung rasch in Angriff
genommen werden, damit sie
noch heuer im Parlament be¬
schlossen werden.
Das von der Regierung be¬
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schlossene Frauenprogramm
sieht zahlreiche finanzielle
und praktische Hilfen vor.
Diese Hilfen reichen von einer
arbeitsmarktpolitischen Of¬
fensive für Frauen, zusätzli¬
chen Ausbildungsangeboten
und Schutzbestimmungen bei
neuen Arbeitszeitformen über
die Gleichstellung des Not¬
standshilfeanspruchs
bei
Frauen und Männern, neue
arbeits- und sozialrechtliche
Maßnahmen zum Schutz be¬
rufstätiger Frauen sowie spe¬
zielle Hilfen für Eltern
schwerstbehinderter Kinder
bis hin zu einer Erweiterung
des Mutter-Kind-Passes, die
mit einer Sonderzahlung von
2000 S nach der Durchfüh¬
rung aller Untersuchungen
verbunden ist.
arfcft^tfrtsdiafl
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und Schulabgängerinnen in
den Arbeitsmarkt, die Einglie¬
derung von Berufsrückkehrerinnen und älteren Frauen,
Maßnahmen zur Überwindung
des geschlechtsspezifischen
Arbeitsmarktes und Maßnah¬
men für Frauen, deren Ar¬
beitsplätze durch neue Tech¬
niken verändert oder bedroht
sind.
Für die Zukunft müsse es
gelingen, Mädchen nicht nur
in erster Linie als Friseurinnen
oder Verkäuferinnen zu ver¬
mitteln. Modelle zur Betreu¬
ung und Vorbereitung für
Mädchen in nichttraditionel¬
len Berufen sollten in Schu¬
len, in der Öffentlichkeit und
im Arbeitsamt angekündigt
werden, so daß sich die Mäd¬
chen schon entsprechend
vorbereiten können.
Förderungs- und Schu¬
lungsmaßnahmen sollen ver¬
stärkt angeboten werden. In
Kursen will man zum Beispiel
jenes technische Wissen ver¬

mitteln, das Frauen aufgrund
ihrer einseitigen Schulausbil¬
dung fehlt. Darüber hinaus
sollen bei diesen Kursen die
spezifischen Lebensumstände
der Frauen berücksichtigt
werden, das heißt, für Kinder¬
betreuungsmöglichkeiten soll
gesorgt werden. Weibliche
Jugendliche und Frauen, die
in nichttraditionelle oder neue
Berufsbereiche »einsteigen«,
brauchen häufig unterstüt¬
zende Maßnahmen, die ihnen
helfen, dem Druck der Umwelt
und ihrer eigenen Mehrfach¬
belastung
standzuhalten.
Schließlich soll auch jenen
Mädchen geholfen werden,
die auf Widerstand der Eltern
stoßen, wenn ein Lehrplatz mit
einem Ortswechsel verbunden
ist. Gerade im ländlichen Be¬
reich sind Lehrplätze für Mäd¬
chen rar. Das arbeitsmarktpo¬
litische Frauenprogramm will
im Rahmen der Arbeitsmarkt¬
verwaltung Lehrlingswohn¬
gemeinschaften mit Sozialbe¬
treuern ausprobieren.

wAWä
Dohnal: Frauen werden
in Teilzeitarbeit abgedrängt
»Sosehr Teilzeitarbeit für einen Teil der Frauen
in der Realität oft die einzige Chance ist, am
Berufsleben teilzuhaben, so sehr besteht die
Gefahr, daß die Teilzeitarbeit die Schwächeren
benachteiligt.«
Das stellte Staatssekretä¬ einer allgemeinen Dequalifirin Johanna Dohnal in einer zierung der weiblichen Berufs¬
Pressekonferenz fest, bei der tätigen.
sie die Ergebnisse der Studie
Außerdem sind Teilzeitbe¬
»Die Entwicklung der Teil¬ schäftigte durch ungünstige
zeitarbeit bei unselbständig Arbeitszeitregelungen
und
erwerbstätigen Frauen in Benachteiligungen in der Be¬
Österreich 1984 bis 1986« der zahlung erheblich schlechter¬
Öffentlichkeit präsentierte.
gestellt als Vollzeitbeschäftig¬
Die Erhebungen für diese te. Es ist daher notwendig, die
Studie-sie wurde vom Institut Teilzeitbeschäftigung durch
für empirische Sozialfor¬ humanitäre und soziale Rege¬
schung (IFES) im Auftrag des lungen zu steuern, wobei der
Sozialministeriums erstellt - Schutz der Schwächeren im
wurden im Feber/März 1984 Mittelpunkt zu stehen hat, un¬
und im März/April 1986 terstrich Dohnal.
durchgeführt.
Die Studie zeige sehr deut¬ Nur ein Teil
lich, daß Frauen in die Teilzeit¬ der Frauen
beschäftigung
abgedrängt
werden, obwohl ihre Interes¬ arbeitet freiwillig
sen eigentlich eine Vollzeitbe¬ Teilzeit
schäftigung erfordern wür¬
Daß Frauen zum Teil in Teil¬
den, betonte Dohnal.
zeitarbeit abgedrängt werden,
Teilzeitarbeit ist fast immer zeigte Dohnal anhand der
mit geringen Qualifikations¬ Studie: So arbeiten rund
und
Entwicklungschancen 57.000 Frauen nicht freiwillig
verbunden und führt daher zu Teilzeit. Rund 30.000 teilzeit¬
24

jiHidlwirtsHiiifl

9/se

v

beschäftigte Frauen würden
lieber vormittags arbeiten, fin¬
den aber keinen solchen Ar¬
beitsplatz. Rund 60.000 teil¬
zeitbeschäftigte Frauen wür¬
den lieber Vollzeit arbeiten,
finden aber keine entspre¬
chende Arbeitsstelle. Etwa
48.000
teilzeitbeschäftigte
Frauen möchten mehr Stun¬
den arbeiten als derzeit, be¬
kommen aber nicht mehr
Stunden angeboten. 40% aller
teilzeitbeschäftigten Frauen
haben nur die Möglichkeit,
weniger als 20 Stunden zu ar¬
beiten.
Teilzeitbeschäftigung gibt
es am häufigsten im Bankund Versicherungswesen, wo
14% aller unselbständig be¬
schäftigten Frauen flexibel
eingesetzt werden und insge¬
samt 41% teilzeitbeschäftigt
sind. Danach folgen der Han¬
del mit 33% teilzeitbeschäftig¬
ten Frauen (ß% werden flexi¬
bel eingesetzt), das Gastge¬
werbe mit 30% teilzeitbe¬
schäftigten Frauen (12% wer¬
den flexibel eingesetzt) und
die Produktion mit 22% teil¬
zeitbeschäftigten Frauen (5%
werden flexibel eingesetzt).
Von den Frauen, die eine fe¬
ste Stundenanzahl pro Wo¬
che, aber ohne feste Eintei¬
lung arbeiten (das ist immer¬
hin ein Viertel aller teilzeitbe¬
schäftigten Frauen), bestim¬
men 42% ihre Arbeitszeit
weitgehend selbst, 58% hatten
jedoch keine Möglichkeit, bei
der Einteilung ihrer Arbeitszeit
mitzureden.
Von den flexibel, aber mit

fester Stundenzahl arbeiten¬
den Frauen arbeiteten 56%
völlig variabel (mit Anwesen¬
heitspflicht). Nur 15% haben
Kernzeit, mit der sie rechnen
können, 16% haben über¬
haupt keine Basis für ihre Zeit¬
einteilung, 13% arbeiten auf¬
grund von kurz- oder länger¬
fristig durch den Betrieb oder
Vorgesetzten festgelegten Ar¬
beitsplänen. Mehr als die
Hälfte der teilzeitbeschäftigten
Frauen muß grundsätzlich,
wenn auch nicht regelmäßig,
länger arbeiten.
»Es darf auf keinen Fall fle¬
xible Arbeitszeit auf kaltem
Weg zu Lasten der Arbeit¬
nehmer eingeführt werden«,
betonte Dohnal. Die Studie
beweist, daß Teilzeitarbeit
und flexible Arbeitszeitfor¬
men kein Weg sind, die
Frauenarbeitslosigkeit zu be¬
seitigen.
Die Teilzeitarbeit bringt
große Nachteile für Frauen mit
Familien, weil sich derGroßteil
die Arbeitszeit nicht selbst ein¬
teilen kann, unterstrich Doh¬
nal, die eine rasche Verkür¬
zung der Arbeitszeit auf 35
Stunden pro Woche, die sofor¬
tige Umsetzung des arbeits¬
marktpolitischen Programms
der Bundesregierung und
spezielle Maßnahmen für die
von Teilzeitarbeit Betroffenen
forderte. »So muß sicherge¬
stellt werden, daß keine Voll¬
zeitarbeitsplätze in Teilzeitar¬
beitsplätze umgewandelt wer¬
den«, betonte Dohnal ab¬
schließend.
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Neue Technologien und Datenschutz im Betrieb
Information für Betriebsräte
von
Robert Teichmann
Die Verbreitung verschiedenster Anwendungsmöglichkeiten der Mikroelektronik („neue Technolo¬
gien") macht auch vor den Werkstoren nicht halt. Die Folgen des Einsatzes neuer Technologien hän¬
gen von der Entscheidung ab, mit welchem Ziel und zu welchem Zweck diese Technologien in der
Arbeitswelt eingesetzt werden.
Die Entscheidung über die Anwendung neuer Techno¬
logien im Betrieb bestimmt, ob diese

Arbeitsplätze vernichten
oder
Arbeitszeit verkürzen,

Arbeitsbelastung erhöhen
oder
Arbeit erleichtern,

Gegenstand des vorliegenden »AW Spezial« sind die
Darstellung der wichtigsten Rechtsnormen, die eine
Beeinträchtigung des Datenschutzes der Arbeitneh¬
mer verhinden sollen, sowie Ratschläge zur Vorgangs¬
weise des Betriebsrats.
Nach langwierigen Verhandlungen, bei denen die
Unternehmerseite harten Widerstand leistete, konnte
im Sommer 1986 eine Reform des Arbeitsverfassungs¬
gesetzes erreicht werden. Auf die in der neuen Fas¬
sung des ArbVG enthaltenen Regelungen bezüglich
neuer Technologien und Datenschutz wird in der fol¬
genden Darstellung hingewiesen.
Inhaltsübersicht:

Arbeitsqualifikation mindern
oder
Arbeitsqualifikation erhöhen,

Arbeitseinkommen drücken
oder
Arbeitseinkommen erhöhen,

Kontrolle über die Arbeitnehmer verstärken
oder
mehr Spielräume für den Arbeitnehmer schaffen.

Sozialer Rahmen und sozialpolitische Zielset¬
zung
Gesetzliche Grundlagen des Datenschutzes im
Betrieb
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
Datenschutzgesetz (DSG)
Verhältnis zwischen Arbeitsverfassungsge¬
setz und Datenschutzgesetz
Zur Vorgangsweise des Betriebsrats
Anhang:
Dokumentationspflicht, Auskunfts¬
pflicht und Meldepflicht des Arbeitgebers im
Personalbereich

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.
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Sozialer Rahmen und sozialpolitische Zielsetzung
Aufgrund der unterschiedlichen Erscheinungsformen neuer
Technologien im Betrieb ist es nicht möglich, deren tatsäch¬
liche Auswirkungen und technische Möglichkeiten global zu
beurteilen. Auswirkungen auf die Arbeitsplatzgestaltung, auf
den Produktionsablauf, auf die Büroorganisation, Ausschal¬
tung gefährlicher oder repetitiver Tätigkeiten sind in erster
Linie zu beachten.
So trägt etwa ein in Tankfahrzeugen installierter Bordcompu¬
ter erheblich zum Schutz des Lenkers, zur Sicherheit des
Transports und zur Arbeitserleichterung bei: Mühsames
Ermitteln der aufgenommenen Ladung, genaues Ausfüllen
von Belegen, oftmaliges Kontrollieren der Sicherheitsmaß¬
nahmen am Fahrzeug übernimmt der Computer. Der Compu¬
ter kann aber ebenso die Geschwindigkeit, jeden Halt des
Fahrzeuges, die Dauer der Unterbrechung, ja sogar jedes
Öffnen der Wagentüre speichern.

Bei diesem Beispiel wird ein Gesichtspunkt
deutlich, der neben den unbestritten positiven
Auswirkungen des technischen Fortschrittes
bisweilen zu wenig Beachtung findet:
Viele Anwendungsformen neuer Technologien
ermöglichen die Erfassung und Speicherung
von Information; Information nicht nur bezüg¬
lich des Gerätes, sondern auch daraus ableit¬
bar über die Arbeitsleistung des Arbeitneh¬
mers.

Bei manchen Produktionsmitteln ergibt sich
die Informationsermittlung als „Nebeneffekt"
(zum Beispiel Maschinendatenerfassungssy¬
steme), manche Einrichtungen dienen gezielt
der Informationsverarbeitung (zum Beispiel
Personalinformationssysteme).

Dieser eine Aspekt neuer Technologien, die Auswirkung auf
die Persönlichkeitssphäre, auf den Datenschutz des einzel¬
nen Arbeitnehmers, ist um so mehr zu beachten, da dadurch
erhebliche Mißbrauchsmöglichkeiten gegeben sind (zum
Beispiel „elektronische Rasterfahndung" nach oftmalig kran¬
ken oder leistungsschwachen Arbeitnehmern), ein wirksamer
Schutz vor solchen Mißbräuchen aber die wichtigen positiven
Chancen neuer Technologien (Arbeitserleichterung, Produkti¬
vitätssteigerung) nicht beeinträchtigt.

INeue Technologien können das Informationsgefälle im
Betrieb zuungunsten des Arbeitnehmers verschieben.
Erhöhte Kontrolle, verstärkter Leistungsdruck und
Personalauslese können die Folge sein. Ziel des
Datenschutzes im Betrieb muß es sein, solche Miß¬
bräuche auszuschließen!

Gesetzliche Grundlagen des Datenschutzes im Betrieb

In Österreich regelt kein selbständiges Gesetz speziell die Problematik „Datenschutz in der Arbeitswelt", es finden sich jedoch
in verschiedenen Gesetzen Normen, die auch diesem Ziel dienen. Dazu gehören vor allem die Mitwirkungsrechte der Beleg¬
schaft im Arbeitsverfassungsgesetz und das Datenschutzgesetz. Aus diesen beiden Rechtsquellen werden daher alle im Hin¬
blick auf die Einführung neuer Technologien wichtigen Normen überblicksmäßig angeführt, in konkreten Fällen können diese
durchaus auch zum Datenschutz der Arbeitnehmer im Betrieb eingesetzt werden. Nur am Rande sei hier auf sonstige Rechts¬
normen hingewiesen, die bloß mittelbar dieses Problem betreffen (zum Beispiel § 16 ABGB, Allgemeines Persönlichkeits¬
recht; Fürsorgepflicht des Arbeitgebers).
Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG)
Überwachungsrecht des Betriebsrats
• Der Betriebsrat ist berechtigt, die Einhaltung der die
Arbeitnehmer des Betriebes betreffenden Rechtsvorschrif¬
ten zu überwachen. Dabei kann er insbesondere in die zur
Berechnung der Bezüge erforderlichen Unterlagen sowie mit
Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers in dessen Perso¬
nalakte Einsicht nehmen (§89 ArbVG). Der Betriebsrat hat
über die ihm bekanntgewordenen Geschäfts- und Betriebs¬
geheimnisse sowie ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach
vertrauliche Daten über persönliche Angelegenheiten einzel¬
ner Arbeitnehmer Verschwiegenheit zu bewahren (§115 [4]
ArbVG). Die überwiegende Notwendigkeit der Interessenver¬
tretung kann zur Durchbrechung dieser Verschwiegenheits¬
pflicht führen. (Zur Geheimhaltungspflicht des Betriebsrates
nach dem Datenschutzgesetz siehe weiter unten.)
2
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Allgemeine Informations¬
und Beratungsrechte des Betriebsrats
• Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat über
alle Angelegenheiten, welche die Interessen der Arbeitneh¬
mer des Betriebes berühren, zu informieren (§ 91).
• Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat mitzuteilen, wel¬
che Arten von personenbezogenen Arbeitnehmerdaten er
automationsunterstützt aufzeichnet und welche Verarbeitun¬
gen und Übermittlungen er vorsieht. Dem Betriebsrat ist auf
Verlangen die Überprüfung der Grundlagen für die Verarbei¬
tung und Übermittlung zu ermöglichen. Sofern sich nicht aus
§ 89 oder anderen Rechtsvorschriften ein unbeschränktes
Einsichtsrecht des Betriebsrats ergibt, ist zur Einsicht in die
Daten einzelner Arbeitnehmer deren Zustimmung erforderlich
(§91 [2] neu!).

• Der Betriebsinhaber hat dem Betriebsrat sämtliche geplan¬
ten Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftlichkeit des
Betriebes mitzuteilen (§ 108 [1]).
• Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben das Recht,
jederzeit vom Vorstand einen Bericht über die Angelegen¬
heiten der Gesellschaft zu verlangen (§110 [3]).
• Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, mit dem Betriebsrat
mindestens vierteljährlich und auf Verlangen des Betriebsrats
monatlich gemeinsame umfassende Beratungen über die
Betriebsführung sowie die Gestaltung der Arbeitsbedingun¬
gen abzuhalten (§ 92).
• Die zur Beratung erforderlichen Unterlagen sind dem
Betriebsrat auf sein Verlangen auszuhändigen (§ 92 neu!).
Besonderes Informations¬
und Beratungsrecht des Betriebsrats
bei Betriebsänderungen

Ohne Möglichkeit der Erzwingbarkeit kön¬
nen folgende Angelegenheiten, die sich unter
Umständen auf Informationstechnologien
beziehen, durch Betriebsvereinbarung gere¬
gelt werden:
► Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit
der Arbeitnehmer, zur menschengerechten
Arbeitsgestaltung (zum Beispiel Einrichtung
des Bildschirmarbeitsplatzes);
► Art und Umfang der Mitwirkung des Be¬
triebsrates an der Planung und Durchführung
betrieblicher Schulungseinrichtungen (zum
Beispiel innerbetriebliche EDV-Schulungs¬
kurse).
Notwendige Zustimmung
des Betriebsrats

• Der Betriebsinhaber ist verpflichtet, den Betriebsrat von
geplanten Betriebsänderungen ehestmöglich, jedenfalls
aber so rechtzeitig vor der Betriebsänderung in Kenntnis zu
setzen, daß eine Beratung über deren Gestaltung noch
durchgeführt werden kann (§ 109 [1 ] neu!).

Vor allem aber können folgende Maßnahmen
nur mit der in einer Betriebsvereinbarung
enthaltenen Zustimmung des Betriebsrates
rechtswirksam in einem Betrieb eingeführt
werden (§ 96):

• Der Betriebsrat ist berechtigt, zu solchen Beratungen Ver¬
treter der Interessenvertretungen (Gewerkschaft, Arbeiter¬
kammer) beizuziehen (§ 92 [2]).

► Personalfragebögen, die nicht bloß allge¬
meine Angaben zur Person und Angaben über
die fachlichen Voraussetzungen für die beab¬
sichtigte Verwendung des Arbeitnehmers ent¬
halten;

• Betriebsänderungen im Sinne des § 109, die mit Informa¬
tionstechnologien zusammenhängen können, sind
► Änderungen des Betriebszweckes, der Betriebsanlagen,
der Arbeits- und Betriebsorganisation (Ziffer 4);
► die Einführung neuer Arbeitsmethoden (Ziffer 5);
► die Einführung von Rationalisierungs- und Automatisie¬
rungsmaßnahmen von erheblicher Bedeutung (Ziffer 6).

Bringt eine Betriebsänderung wesentliche Nachteile für
alle oder erhebliche Teile der Arbeitnehmerschaft mit
sich, so kann darüber in Betrieben mit mindestens 20
Beschäftigten eine Betriebsvereinbarung abgeschlos¬
sen werden.
Kommt es dabei zwischen Betriebsinhaber und
Betriebsrat zu keiner Einigung, so entscheidet auf
Antrag eines der Streitteile die Schlichtungsstelle
(§ 109 [3]).
Erzwingbare Mitbestimmung
des Betriebsrats
Im Zuge der Einführung neuer Technologien können weiters
folgende, durch die Anrufung der Schlichtungsstelle erzwing¬
bare Betriebsvereinbarungen (§ 97 [1 ]) in Frage kommen:
► Allgemeine Ordnungsvorschriften (zum Beispiel innerbe¬
triebliche Datenschutzvorschriften zur Wahrung des Daten¬
geheimnisses gemäß § 20 DSG, vergleiche Seite 5);
► Arbeitszeitverteilung (zum Beispiel Arbeitspausen bei
Bildschirmarbeit);
► Art und Weise der Lohnauszahlung (zum Beispiel EDVAbrechnung);
► Verwendung neuer Betriebseinrichtungen und Betriebs¬
mittel (zum Beispiel Arbeitsvorschriften bei neuen Geräten).

► Erfassung von Daten für leistungsbezogene Entgelte (Akkord- und Stücklöhne, leistungsbezogene Prämien), sofern keine
Regelung durch Kollektivvertrag besteht;
► Kontrollmaßnahmen, die die Menschen¬
würde berühren.
Nach der Judikatur (Einigungsamt Wien, V Re 507/82) wird
die Menschenwürde insbesondere dann berührt, wenn die
Kontrollmaßnahme in dem davon betroffenen Arbeitnehmer
das dauernde Gefühl einer potentiellen Überwachung entste¬
hen läßt. Darunter fallen etwa Telefonanlagen, die eine Mit¬
hörgelegenheit, die Erfassung der angewählten Nummern
oder der Gesprächsimpulse der einzelnen Gespräche ermög¬
lichen. Auch wurde bereits in einem Fall bei der systemati¬
schen, EDV-mäßigen Erfassung und Verarbeitung einer Viel¬
zahl von Personaldaten das Vetorecht des Betriebsrats
bejaht, sofern durch die technischen Möglichkeiten des
Systems Datenverknüpfungen und Datenverwertungen denk¬
bar sind, die für den einzelnen eine nicht überschaubare
und nicht nachvollziehbare Befassung des Arbeitgebers mit
persönlichen Verhaltensweisen und Merkmalen bedeuten
(Datenschutzkommission, GZ 175.526/29 DSG/84).
Durch die ArbVG-Novelle wurde ein neues
Mitwirkungsrecht geschaffen (§ 96a). Zum
Unterschied vom Vetorecht kann die Zustim¬
mung des Betriebsrats durch die Entschei¬
dung der Schlichtungsstelle ersetzt werden,
eine Einführung vor der Zustimmung bezie¬
hungsweise vor dem Schlichtungsspruch ist
aber - anders als bei der erzwingbaren Mitbe¬
stimmung - unzulässig und rechtswidrig.
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Gegenstand dieses neuen Mitbestimmungsrechts ist die Ein¬
führung von Systemen zur automationsunterstützten Ermitt¬
lung, Verarbeitung und Übermittlung von personenbezoge¬
nen Arbeitnehmerdaten, die über allgemeine Angaben zur
Person und fachliche Voraussetzungen hinausgehen und
deren Verarbeitung dem Betriebsinhaber nicht rechtlich vor¬
geschrieben ist (zu den gesetzlichen Vorschriften siehe

Anhang). Weiters gehört dazu die Einführung von Systemen
zur Beurteilung von Arbeitnehmern, sofern in diesen Anga¬
ben enthalten sind, die nicht durch die betriebliche Verwen¬
dung gerechtfertigt sind. Ausdrücklich wird bestimmt, daß
das Vetorecht des Betriebsrates, insbesondere bei die Men¬
schenwürde berührenden Kontrollmaßnahmen, durch die
Novellierung nicht eingeschränkt wird.

Die vor Behörden durchsetzbare Mitbestimmung der Belegschaft bei der Einführung
neuer Technologien läßt sich wie folgt skizzieren:
Überwachungsrecht

Allgemeine Informations¬
und Beratungsrechte

Besonderes Informations¬
und Beratungsrecht

1
Kenntnis über Rationalisierungs¬
vorhaben des Betriebsinhabers

Angelegenheit des § 96
I
Zustimmung des
BR in einer BV
I
Einführung

I
Angelegenheit des § 96a

>l
Keine Zustimmung Zustimmung
desBR
des BR
^
Einführung ohne
Zustimmung
rechtswidrig

v
Keine Zustimmung
des BR

^
Einführung

Angelegenheit des § 97 (1) Z. 1-6a

^

1
i
Einführung ohne
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Datenschutzgesetz (DSG)*

Jedermann hat Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betref¬
fenden personenbezogenen Daten, soweit er daran ein
schutzwürdiges Interesse, insbesondere im Hinblick auf
Achtung seines Privat- und Familienlebens, hat (§ 1 DSG).
Dieses im Verfassungsrang stehende Grundrecht gilt auch
für nicht automationsunterstützt ermittelte Daten. Die
nähere Konkretisierung dieses Grundrechts findet sich für
den privaten Datenverkehr in den §§ 17 ff. DSG.
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Der Arbeitgeber darf jegliche Information über die Per¬
son des Arbeitnehmers nur dann automationsunter¬
stützt ermitteln und verarbeiten, „soweit sich dies in
Art und Umfang auf den berechtigten Zweck des
Rechtsträgers (= Arbeitgeber) beschränkt und hiebei
schutzwürdige Interessen des Betroffenen (= Arbeit¬
nehmer), insbesondere in Hinblick auf Achtung seines
Privat- und Familienlebens, beachtet werden" (§17
DSG).

Unter „Ermittlung" versteht man jede Informationsverschaf¬
fung (mündliche Befragung, Fragebögen, maschinelle Ermitt¬
lung). Die EDV-mäßige Behandlung der Daten in bloß einem
Ermittlungs- oder Verarbeitungsschritt reicht für das Vorlie¬
gen des Kriteriums „automationsunterstützt" aus.
FZur konkreten Beantwortung der Frage, ob die
Erfassung eines bestimmten Datums zulässig
oder rechtswidrig ist, ist im ersten Schritt zu
prüfen, ob ein „berechtigter Zweck" des
Arbeitgebers (zum Beispiel Lohnverrechnung,
Erfüllung von Aufzeichnungspflichten usw.)
vorliegt; bei Bejahung ist als zweiter Schritt
zu erwägen, ob dabei schutzwürdige Interes¬
sen des Arbeitnehmers, insbesondere die
Persönlichkeitssphäre, beachtet werden. Ein
berechtigter Zweck zur Informationsermittlung
liegt etwa bei den dem Arbeitgeber durch
Gesetz vorgeschriebenen Dokumentations-,
Auskunfts- und Meldepflichten bezüglich
arbeitnehmerbezogener Daten vor (siehe
Anhang!).
Die EDV-mäßig geführte „Personalverwaltung" in Betrieben
umfaßt oft weit mehr als die gesetzlich vorgeschriebenen
Daten. So sind wohl Personalstandsdaten, Versetzungen,
Beförderungen, Qualifikationen, innerbetriebliche Weiterbil¬
dung vom „berechtigten Zweck" des Arbeitgebers erfaßt,
sobald jedoch aufgrund dieser Daten ein Persönlichkeitspro¬
fil des Arbeitnehmers entsteht, ist man bereits im schwer fest¬
legbaren Grenzbereich zur Unzulässigkeit. Vor allem kommt
hier die zweite Voraussetzung, die Achtung der Persönlich¬
keitssphäre, zum Tragen. So ist die Speicherung arbeitsme¬
dizinischer Daten in einem Personalinformationssystem auf
jeden Fall unzulässig, auch wenn sich der Arbeitgeber nach
dem Arbeitnehmerschutzgesetz über die Eignung mancher
Arbeitnehmer zu informieren hat. Diese Information hat sich
aber darauf zu beschränken, ob eine Person geeignet ist oder
nicht. Diagnosen oder Befunde sind dem Arbeitgeber nicht
mitzuteilen, und zwar auch nicht von Ärzten, insbesondere
von Betriebsärzten (vergleiche Ärztegeheimnis, § 26 Ärztege¬
setz)!
Zusätzlich zu den Beschränkungen des § 17 DSG ist eine
Übermittlung von Daten nur erlaubt, wenn
• der Arbeitnehmer der Übermittlung ausdrücklich schriftlich
zugestimmt hat, wobei ein schriftlicher Widerruf dieser
Zustimmung möglich ist, oder
• die Übermittlung zur Wahrung überwiegender berechtigter
Interessen eines Dritten notwendig ist oder
• durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, daß der
Arbeitnehmer für den Empfänger der Daten nicht mehr
bestimmbar ist (§ 18 DSG).
Schreibt ein Gesetz konkret vor, welche Daten an wen zu
übermitteln sind, unterliegt die Übermittlung diesbezüglich
keinerlei Beschränkungen (§ 18 [2] DSG).
• Der Nationalrat hat am 27. Juni 1986 eine Novelle zum DSG
beschlossen, die mit 1. Juli 1987 in Kraft tritt (BGBl. Nr. 370/86). Der
neugefaßte § 17 bezieht sich in Zukunft auf jegliche - nicht nur automationsunterstützte - Datenermittlung. Ausdrücklich wird in § 20 die
Verantwortung des Arbeitgebers für die Zulässigkeit von Übermitt¬
lungsanordnungen festgelegt. Sämtliche Datenverarbeitungen außer durch Verordnung bestimmte Standardverarbeitungen - sind
dem Datenverarbeitungsregister zu melden. Die Auskunft vom Arbeit¬
geber hat unentgeltlich zu erfolgen.

Arbeitnehmer, denen berufsmäßig Daten zugänglich sind,
sind vor Aufnahme ihrer Tätigkeit zur Einhaltung des Datengeheimmsses zu rpflic ten. Durch diese Regelung wird die
Verantwortung des Arbeitgebers für die Übermittlung von
festgelegt. Dennoch sind Fälle bekannt, in denen vom
Arbeitgeber versucht wurde, die Verantwortung durch weit
gefaßte Verpflichtungserklärungen auf die datenbearbeiten¬
den Arbeitnehmer abzuschieben. Die Übermittlung von Daten
darf nur aufgrund einer ausdrücklichen Anordnung des
Arbeitgebers vorgenommen werden (Datengeheimnis, § 20
DSG).
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, auf Antrag des Betroffenen
Daten zu löschen, wenn ihre Erfassung oder Speicherung für
die Erfüllung der Zwecke der Verarbeitung nicht mehr erfor¬
derlich ist und dem nicht überwiegende berechtigte Inter¬
essen des Arbeitgebers, eines Dritten oder gesetzliche Auf¬
bewahrungspflichten entgegenstehen (§27 Z. 2 DSG). So
sind etwa steuerrechtlich vorgeschriebene Aufzeichnungen
(Lohnkonto) sieben Jahre (§132 Bundesabgabenordnung),
Fahrtenbücher ein Jahr (§17 Arbeitszeitgesetz), Aufzeich¬
nungen über besondere ärztliche Untersuchungen bis zu
sechs Monate nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
(§ 5 Verordnung über die gesundheitliche Eignung von
Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten, BGBl. Nr.
39/1974), Zweitschriften der Heimarbeitslisten drei Jahre
(§ 2 Verordnung betreffend Form und Inhalt der Heimarbeits¬
listen, BGBl. Nr. 565/1975) aufzubewahren.
Rechte des einzelnen Arbeitnehmers
. Der Arbeitnehmer ist berechtigt, beim Versuch einer
unzulässigen Datenermittlung die Antwort zu verweigern.
2. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, entweder die Arbeit¬
nehmer persönlich über die Art der Daten und den Zweck der
Verarbeitung deutlich lesbar zu informieren oder die Regi¬
strierung beim Datenverarbeitungsregister zu beantragen
(§ 22 DSG). Die Einsicht in das Register ist kostenlos und
steht jedem frei (Datenverarbeitungsregister, 1010 Wien,
Bäckerstraße 20, Telefon 53 26 77). Aus der Registereintra¬
gung kann noch nicht auf die Rechtmäßigkeit der Verarbei¬
tung geschlossen werden!
3 Will nun der Arbeitnehmer wissen, welche Daten speziell
über seine Person geführt werden und an wen sie übermittelt
werden, so muß ihn der Arbeitgeber auf seinen Antrag
darüber binnen 4 Wochen schriftlich „in allgemein verständ¬
licher Form" informieren (§ 25 DSG). Für die Auskunft kann
vom Arbeitgeber ein Kostenersatz verlangt werden.
4 Kommt der Arbeitgeber diesem Antrag nicht nach, verwei¬
gert er die Löschung unzulässigerweise erfaßter Daten oder
die Richtigstellung unrichtiger Daten, kann der Arbeitnehmer
diese Rechte ungeachtet weiterer Schadenersatzansprüche
durch Klage beim örtlich zuständigen Landesgericht für
Zivilrechtssachen durchsetzen. Der klagende Arbeitnehmer
kann die Beiziehung der Datenschutzkommission zu seiner
Unterstützung im Prozeß verlangen (§ 29 DSG).
Sanktionen gegen den Arbeitgeber
• Vorsätzliche rechtswidrige Übermittlungen sind mit einer
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bedroht (§ 48 DSG).
• Eine Verletzung der Genehmigungs-, Melde-, Informations- oder Registrierungspflichten ist mit einer Geldstrafe
bis zu 150.000 S zu ahnden (§ 50 DSG).
w . 31/Spezia!
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• Eine spezielle datenschutzrechtliche Strafsanktion enthält
§119 Strafgesetzbuch („Verletzung des Fernmeldegeheim¬
nisses"). Der Betriebsinhaber macht sich strafbar, wenn er
absichtlich nicht für ihn bestimmte Gespräche über Dienstte¬
lefone abhört, obwohl er solche Gespräche ausdrücklich oder

stillschweigend erlaubt hat. Die Strafbarkeit tritt bereits ein,
wenn er die Telefonanlage absichtlich diesem Zweck ent¬
sprechend einrichtet (zum Beispiel durch Außerbetriebnahme
des Aufschalttones bei Nebenstellenanlagen).

Mitwirkungsrechte des Betriebsrats zur Einhaltung des DSG
1. Der Betriebsrat kann im Rahmen seiner allgemeinen Interessenvertretungsaufgabe den einzelnen Arbeit¬
nehmer bei der Wahrnehmung seiner Rechte gemäß dem DSG unterstützen.
2. Die dem Betriebsrat nach dem ArbVG zustehenden Mitwirkungsrechte (zum Beispiel Überwachungsrecht,
Interventionsrecht, Informationsrechte) werden durch das DSG nicht eingeschränkt. Der Betriebsinhaber kann sich
daher nicht auf das DSG berufen, um den Betriebsrat zu hindern, etwa in die EDV-mäßig geführten Personalunterlagen
Einsicht zu nehmen.
3. Der Betriebsrat ist verpflichtet, über die ihm im Zuge der Mitwirkung in personellen Angelegenheiten bekanntge¬
wordenen Daten einzelner Arbeitnehmer Verschwiegenheit zu bewahren (§115 [4] ArbVG, § 31 DSG). Im Falle einer
Kollision der Verschwiegenheitspflicht mit der Interessenvertretungsaufgabe des Betriebsrats hat eine Interessenab¬
wägung stattzufinden.
Führt diese zur Durchbrechung der Verschwiegenheitspflicht, hat der Betriebsrat dennoch so schonend wie
möglich vorzugehen. So ist etwa anzuraten, vor der Weitergabe individualisierter Daten an eine überbetriebliche
Interessenvertretung die Zustimmung des betroffenen Arbeitnehmers einzuholen.

Verhältnis zwischen ArbVG und DSG
Die in der Praxis auftretenden automationsunterstützten Rationalisierungsmaßnahmen führen häufig zur konkreten Anwend¬
barkeit sowohl der Mitbestimmungsrechte des ArbVG als auch der Schutzbestimmungen des DSG. Dies wirft die Frage nach
dem Verhältnis zwischen diesen beiden Rechtsquellen auf.
• § 31 DSG normiert ausdrücklich, daß die arbeitsverfas¬
sungsrechtlichen Mitwirkungsrechte der Belegschaft durch
das DSG unberührt bleiben.
• Ebenso werden die Datenschutzbestimmungen des
einzelnen Arbeitnehmers durch die arbeitsverfassungs¬
rechtliche Zustimmung des Betriebsrates nicht berührt. Der
einzelne Arbeitnehmer kann also auch nach der Einführung
einer Kontrollmaßnahme mit Zustimmung des Betriebsrats

HEU
Thomas G. Ixidis
Hm A laria Xcsi'adba
Statistik
Liige oder 11 ahrheitf

Theorie und Praxis
der Gewerkschaften
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gegen datenschutzrechtlich unzulässig ermittelte oder verar¬
beitete Daten vorgehen. Erfolgt die Datenermittlung oder
-Verarbeitung durch eine Kontrollmaßnahme, die ohne die
notwendige Zustimmung des Betriebsrats eingeführt wurde,
kann nach einer Entscheidung der Datenschutzkommission
(GZ 175.526/29 - DSG/84) davon ausgegangen werden, daß
dies auf keinen Fall „zum berechtigten Zweck" des Arbeitge¬
bers gehört, die Datenermittlung und Datenverarbeitung
daher rechtswidrig ist.

Statistik
Lüge oder Wahrheit?
von Thomas G. Lachs und Eva Maria Nesvadba
167 Seiten, Paperback, S 168Über die Kunst, mit Statistiken zu lügen (und die Kunst, solche
Lügen zu entlarven), wurden schon viele Bücher geschrieben.
Dieses Buch ist vor allem für Betriebsräte und Gewerkschaf¬
ter gedacht, die täglich mit Statistiken konfrontiert werden.
Eine Hilfe, Statistiken mit jener kritischen Skepsis zu begeg¬
nen, die es erlaubt, hinter Zahlen und Grafiken zu blicken hinter der Lüge die Wahrheit zu erkennen.
Erhältlich: In jeder Buchhandlung oder bei Pichlers Medithek,
1040 Wien, Favoritenstraße 42, Telefon 0222/65 2817.
Schriftliche Bestellungen an den Verlag des ÖGB, 1232 Wien,
Postfach 48.

Zur Vorgangsweise des Betriebsrates

Wenn Unternehmensleitungen neue Technologien einführen,
planen sie ihr Vorgehen systematisch. So ein „Rationalisie¬
rungscountdown" der Arbeitgeberseite kann etwa folgender¬
maßen aussehen:

Erstellung verschiedener Konzepte

Richtlinie dafür kann folgendes Handlungsschema sein:
Problem untersuchen
2. Ziele festlegen
3. Forderungen ausarbeiten
4. Handlungsmöglichkeiten prüfen

Arbeitsplatzanalysen
I
Erstellung von Arbeitsprofilen

5. Vorgangsweise festlegen
6. Erreichtes absichern
1. Problem untersuchen

Vorauswahl unter den verschiedenen Konzepten

Differenzierung der Arbeitsaufgaben und Arbeitsvorgaben
(zum Beispiel Zerlegung komplexer Arbeitsfelder; Vorgabe
von Stückzahlen; Arbeitsverschiebung in der Abteilung)

Einführung maschinenlesbarer Formulare

Testinstallation; Parallellauf von altem und neuem System

Umorganisation der Abteilungen

SpezialSchulungen für einzelne Arbeitnehmer

Endgültige Auswahl und Inbetriebnahme des Systems
Leistungsintensivierung, Personalabbau

Die betriebliche Interessenvertretung sollte versu¬
chen, durch Ausübung aller Mitwirkungsmöglichkei¬
ten ihren Einfluß bei sämtlichen Rationalisierungs¬
schritten geltend zu machen.
Je später es dem Betriebsrat gelingt, sich in diesen
Prozeß einzuschalten, desto schwieriger ist es in der
Regel für ihn, seine Mitbestimmungsrechte anzuwen¬
den!
Will der Betriebsrat bei der Einführung neuer Technolo¬
gien die Arbeitnehmerinteressen wirksam vertreten,
muß er seine Vorgangsweise ebenfalls systematisch
planen.

Unter Ausnützung sämtlicher Informationsquellen (Informations- und Beratungsrechte nach dem ArbVG, Beratung mit
der Gewerkschaft, Betriebsversammlungen, Abteilungsver¬
sammlungen, Kontakte mit einzelnen Arbeitnehmern) sollten
vor allem folgende Fragen geklärt werden:
• Technische Grundzüge der Maßnahme.
• Zeitpunkt der Einführung.
• Auswirkungen auf die Zahl der Arbeitsplätze im Betrieb
(Personalabbau, Neueinstellungen).
• Gesundheitliche Belastungen (zum Beispiel Bildschirmar¬
beitsplätze).
• Auswirkungen auf Arbeitsinhalt, Qualifikation und Entloh¬
nung.
• Auswirkungen
druck.

auf Kontrollunterworfenheit, Leistungs¬

• Auswirkungen auf die innerbetriebliche Interessenvertre¬
tung (zum Beispiel Verschiebung des Informationsgefälles
im Betrieb).
2. Ziele festlegen
In dieser Phase sollte sich die Belegschaft über ihre grund¬
sätzlichen Ziele bei der Einführung der geplanten Maßnahmen
klar werden. Bei Festlegung dieser Ziele ist vorerst von deren
möglicher Durchsetzbarkeit abzusehen (siehe folgende
Schritte). So kann man positive Anliegen formulieren und
nicht nur auf mögliche negative Folgen reagieren. Außerdem
erarbeitet sich der Betriebsrat dadurch inhaltliche Richtlinien
für die folgenden Verhandlungen.
Als solche Ziele aus Arbeitnehmersicht sind auf jeden Fall zu
berücksichtigen:
• Ablehnung von Maßnahmen, die vorwiegend der Kontrolle
der Arbeitnehmer dienen und nur geringe Vorteile, etwa hin¬
sichtlich Arbeitsersparnis, bringen.
• Technologiebedingte Produktivitätssteigerungen müssen
auch der Belegschaft zugute kommen.
• Zahl der Arbeitsplätze muß möglichst erhalten bleiben.
• Verringerung der Arbeitsbelastung.
• Erweiterung der Arbeitsinhalte.
W/ i

Spezia!

• Keine Verstärkung der Kontrolle, keine Erhöhung des Lei¬
stungsdrucks.
• Kontrollierende Beteiligung des Betriebsrats an der Infor¬
mationsverarbeitung des Arbeitgebers.
■
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Für die späteren Verhandlungen ist es anzuraten,
bereits in dieser Phase die von Unternehmensseite ver¬
folgten Absichten auszuloten, die aus Arbeitnehmer¬
sicht annehmbaren Ziele ausdrücklich in einem taxativen Katalog festzuhalten und somit andere System¬
zwecke auszuschließen.

3. Forderungen ausarbeiten
In dieser Phase sollen aus grundsätzlichen Zielen konkret
formulierte Forderungen an den Arbeitgeber abgeleitet wer¬
den (siehe im einzelnen weiter unten zum Inhalt von Betriebs¬
vereinbarungen). Gerade in dieser Phase ist zu beachten,
nicht nur „defensive" Forderungen zu stellen; neue Technolo¬
gien können auch im Interesse der Arbeitnehmer eingesetzt
werden! Auch ist es für die Durchsetzbarkeit wichtig, mög¬
lichst große Teile der Belegschaft über den Inhalt und die Not¬
wendigkeit dieser Forderungen zu informieren.
4. Handlungsmöglichkeiten prüfen
Arbeitsverfassungsrechtliche Mitbestimmungsmöglichkei¬
ten, Interventionen bei Behörden (zum Beispiel Einigungs¬
amt, Arbeitsinspektorat, Datenschutzkommission) sowie
sämtliche Formen gewerkschaftlichen Handelns sind im
Hinblick auf die Durchsetzung der konkreten Forderungen ab¬
zuwägen. Auch ist dabei die Interessenlage der Geschäftslei¬
tung und die Einstellung der Belegschaft abzuschätzen.
5. Vorgangsweise festlegen
Nach den vorhergehenden Schritten wird nun entschieden,
welche Forderungen man wie durchsetzen will. Inhaltliche
Verhandlungsvorgaben (zum Beispiel Kompromißbereiche)
kommen dabei ebenso in Betracht wie etwa in wichtigen Fäl¬
len die Einberufung einer außerordentlichen Betriebsver¬
sammlung. Im meist länger dauernden Einführungsprozeß
neuer Technologien muß diese Frage natürlich laufend neu
geprüft werden.
6. Erreichtes absichern
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher informationsverarbei¬
tender Rationalisierungsmaßnahmen können die folgenden
Punkte nur die allgemeine Grundstruktur für eine Betriebs¬
vereinbarung abgeben. Mustervereinbarungen zu einzelnen
Maßnahmen (zum Beispiel Telefonvermittlungsanlage, Aus¬
noch erhältlich:
Folge 1 - Früherkennung von Unternehmenskrisen
Folge 3 - Flexible Arbeitszeitgestaltung
Folge 5 - Überprüfung der Lohnabrechnung
Folge 6 - Im Kampf gegen die Krise
Folge 7 - Die Kammern für Arbeiter und Angestellte
Folge 8 - Außerbetrieblicher Arbeitsschutz
8
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weissystem, Betriebsdatenerfassung) finden sich in Bernhard
Schwarz u. a., „Leitfaden für Betriebsvereinbarungen",
Schriftenreihe des ÖGB, 133.
• Festlegung des allgemein positiven Zwecks der Maß¬
nahme und der Betriebsvereinbarung.
• Abschließende technische Beschreibung der Maßnahme
(eventuell auch als Anhang zur Betriebsvereinbarung).
• Systemnutzung:
a) Abschließende Auflistung aller erfaßten Datenarten und
des jeweiligen Verwendungszwecks mit dem Ziel, indivi¬
dualisierbare Daten möglichst einzuschränken (zum Bei¬
spiel Telefongebühren nur über einen längeren Zeitraum;
automatische Löschung bestimmter Daten nach einer
Frist).
b) Aufzählung aller Datenquellen und aller Datenlieferan¬
ten einschließlich der Datenart und der jeweiligen Zweck¬
bestimmung.
c) Aufzählung aller Datenempfänger einschließlich der
Datenart und der jeweiligen Zweckbestimmung.
d) Darstellung der zulässigen Datenverarbeitungen (Pro¬
gramme) und des Verwendungszwecks.
• Es ist anzuraten, nicht nur die zulässige Systemnutzung zu
beschreiben, sondern auch bestimmte Dateninhalte, Daten¬
quellen, Datenempfänger, Programme und Verwendungs¬
zwecke ausdrücklich auszuschließen.
• Regelmäßige Information der Arbeitnehmer über die im
Betrieb verarbeiteten Arbeitnehmerdaten. Auskunfts- und
Richtigstellungsrechte für den einzelnen Arbeitnehmer.
• Kontrolle der Informationsverarbeitung durch den
Betriebsrat: Umfassendes Zugangsrecht und Abfragemög¬
lichkeiten (zum Beispiel durch eigene Programme), Aus¬
kunftspflicht der für den Betrieb der Maßnahme Zuständigen,
Schulungen für den Betriebsrat oder von ihm bestimmte
Arbeitnehmer, Einrichtung einer Datenkommission zur laufen¬
den Beratung.
• Gestaltung betroffener Arbeitsplätze bezüglich Arbeitsin¬
halt, Arbeitszeit und sonstiger Arbeitsbedingungen.
• Rationalisierungsschutzbestimmungen (zum Beispiel
Kündigungsschutz, Arbeitszeitverkürzung, Umschulungen).
Anhang: Dokumentations-, Auskunfts¬
und Meldepflichten des Arbeitgebers
im Personalbereich
Die folgende Liste ist eine Zusammenfassung von gesetzlich
normierten Dokumentations-, Auskunfts- und Meldepflichten
des Arbeitgebers bezüglich arbeitnehmerbezogener Daten.
Sie bietet einen ersten Ansatzpunkt zur Prüfung der Frage,
ob die Ermittlung eines bestimmten Datums vom berechtigten
Zweck des Arbeitgebers erfaßt ist (siehe oben zum Daten¬
schutzgesetz). Des weiteren gibt sie dem Betriebsrat die
Möglichkeit, Behauptungen von Unternehmerseite, die Erfas¬
sung bestimmter Dateninhalte sei gesetzlich vorgeschrieben,
konkret nachzuprüfen.
Folge 10 - Prüf listen für die innerbetrieblichen
Strukturen des Arbeitnehmerschutzes
Folge 13 - Rationalisierung in den achtziger Jahren
(Gemeinkosten - Wertanalyse)
Folge 15-ÖGB-Bildungsprogramm 1986
Folge 16 - Betriebsrat und Bilanz
Folge 17- Die Neuregelung der Arbeitsverfassung

Rechtsgrundlage

Inhalt der Vorschrift

Informations¬
gegenstand

Informations¬
weitergabe an

Dauer, Art der Dienstleistung

Arbeitnehmer
Arbeitnehmer

1. Allgemeines Privatrecht
§ 1163ABGB
§ 25 DSG

Dienstzeugnis
Auskunftspflicht

§ 3 (6) Jugendwohlfahrts¬
gesetz (JWG)

Auskunftspflicht des
Arbeitgebers eines
Minderjährigen (= Person vor
Vollendung des 19.
Lebensjahres)

Alle das Arbeitsverhältnis
betreffenden Tatsachen

Bezirksverwaltungsbehörde
(Jugendamt),
Landesregierung, Vormund¬
schaftsgericht

§ 301 Exekutionsordnung
(EO)

Drittschuldnererklärung
(= Erklärung über die
Ansprüche des Schuldners
gegen den Arbeitgeber)

Entgeltanspruch; andere
Pfandrechte gegen
Entgeltanspruch

Exekutionsgericht

§ 7 Lohnpfändungsgesetz
(LPfG)

Berechnung des pfändbaren
Arbeitseinkommens

Kein bestimmter Adressat
vorgesehen, unter
Umständen Überprüfung
durch Exekutionsgericht

§ 100 (2) Konkursordnung
(KO)
§ 32 Ausgleichsordnung
(AO)

Vermögensverzeichnis des
insolventen Arbeitgebers

Aufgeschlüsseltes Arbeits¬
einkommen (zum Beispiel
Überstundenentgelt, Weih¬
nachtsgeld); Feststellen der
Unterhaltspflichten des
Arbeitnehmers
Forderung des Arbeit¬
nehmers gegen Arbeitgeber
Forderung des
Arbeitnehmers gegen
Arbeitgeber

Alle zur Person
gespeicherten Daten

2. Verfahrensrecht

Prüfung des Anmeldungs¬
verzeichnisses

Konkursgericht,
Masseverwalter
Ausgleichsverwalter

3. Handelsrecht
§ 53 Handelsgesetzbuch
(HGB)

Prokuraeintragung

Name und Unterschrift des
Prokuristen

Handelsregister

§ 128 Aktiengesetz (AktG);
§ 23 GmbHGesetz

Geschäftsbericht

Name der Mitglieder des
Vorstandes, Aufsichtsrates,
Gesamtbezüge

Hauptversammlung

§ 10 (1a) Arbeiterkammer¬
gesetz (AK-G)

Angaben aller
AK-zugehörigen
Arbeitnehmer

Name, Wahlkörper

Krankenversicherungsträger

§ 45 a Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG)

„Frühwarnsystem" bei
Massenkündigungen

Alter, Geschlecht,
Qualifikation, Verwendung
der Arbeitnehmer

Arbeitsamt

§ 6 (3) AngG

Dienstzettel

Wesentliche Rechte und
Pflichten aus dem Arbeits¬
vertrag

Arbeitnehmer

§ 39 AngG

Dienstzeugnis

Art und Dauer der Dienst¬
leistung

Arbeitnehmer

§6(4) ANSchG

Heranziehung von
Arbeitnehmern zu gefähr¬
lichen Arbeitsvorgängen
Heranziehung von Arbeit¬
nehmern zum Fahrzeug¬
verkehr im Betrieb
Heranziehung von
Arbeitnehmern zu gesund¬
heitsgefährdenden Tätig¬
keiten

Erforderliche körperliche,
geistige und fachliche
Eignung

Arbeitsinspektorat (§ 5
Arbeitsinspektionsgesetz)

Notwendige Eignung und
Ausbildung

Arbeitsinspektorat (§ 5
Arbeitsinspektionsgesetz)

Ärztliche Untersuchung des
Gesundheitszustandes

Arbeitsinspektorat;
Unfallversicherungsträger

4. Arbeitsrecht

§ 7 (4) ANSchG

§ 8ANSchG

Spezia!

Informations¬
gegenstand

Informations¬
weitergabe an

Einsichtsrecht des
Arbeitsinspektors

Alle Unterlagen im
Zusammenhang mit Arbeit¬
nehmerschutz

Arbeitsinspektorat

§ 55 (3) ArbVG
§ 89 Z. 3 ArbVG
§91 ArbVG

Arbeitnehmerverzeichnis
Überwachungsrecht
Allgemeine Information

Name, Beschäftigung
Arbeitsunfall
Zur Interessenvertretung
relevante Daten; EDVaufgezeichnete Arbeit¬
nehmerdaten

Wahlvorstand
Betriebsrat
Betriebsrat

§ 99 ArbVG

Mitwirkung bei der
Einstellung von
Arbeitnehmern
Mitwirkung bei Versetzungen

Name, Verwendung, Gehalt,
Probezeit, Befristung

Betriebsrat

Entgelt,
Arbeitsbedingungen

Betriebsrat

Sachverhalt

Betriebsrat

Name

Betriebsrat

Name, Verwendung, Entgelt

Betriebsrat

Name

Betriebsrat

Rechtsgrundlage

Inhalt der Vorschrift

§ 5 Arbeitsinspektionsgesetz

§ 101 ArbVG
§ 102 ArbVG
§ 103 ArbVG
§ 104 ArbVG
§§105, 106 ArbVG
§ 108 ArbVG
§ 25 Arbeitsruhegesetz
(ARG)

§ 26 Ausländerbeschäfti¬
gungsgesetz (AuslBG)

§ 26 Arbeitszeitgesetz
(AZG)
§ 9 (9) Berufsausbildungs¬
gesetz (BAG)

§ 20 Berufsausbildungs¬
gesetz (BAG)
§ 16 Berufsausbildungs¬
gesetz (BAG)

Mitwirkung bei Disziplinar¬
maßnahmen
Mitwirkung bei Werk¬
wohnungsvergabe
Mitwirkung bei
Beförderungen
Anfechtung von
Kündigungen/Entlassungen

Verständigung über eine Anzeige gemäß § 45 a AMFG
(„Frühwarnsystem")
Aufzeichnungs- und
Ort, Dauer, Art der
Auskunftspflicht des
Beschäftigung während der
Arbeitgebers
Ruhezeiten; Entlohnung,
Ersatzruhe
Zur Durchführung des
Auskunfts- und Meldepflicht
Gesetzes notwendige
des Arbeitgebers und des
Angaben, zum Beispiel
Ausländers
ärztliches Zeugnis,
Unterkunft, fremdenpolizei¬
liche Lage
Geleistete Überstunden,
Aufzeichnungs- und
Entlohnung
Auskunftspflicht des
Arbeitgebers
Arbeitsverhinderung über
Anzeigepflicht des
4 Monate, Beendigung des
Lehrberechtigten
Lehrverhältnisses gemäß
§ 14 (2) a, b, d, § 15 BAG
Vertragsinhalt
Eintragung des
Lehrvertrages
Dauer und Inhalt des
Lehrzeugnis
Lehrberufes

Betriebsrat
Arbeitsinspektorat

Arbeitsamt,
Arbeitsinspektorat

Arbeitsinspektorat

Lehrlingsstelle

Lehrlingsstelle
Lehrling

Meldepflicht

Lohnangaben

Urlaubskasse

Erstattungsbetrag der
Krankenversicherung an den
Arbeitgeber

Krankenstandsbestätigung

Krankenversicherungsträger

§ 7 FrauenNachtarbeitsgesetz

Aufzeichnungs- und
Auskunftspflicht des
Arbeitgebers

Beginn und Ende der
Nachtarbeit

Arbeitsinspektorat

§ 39 Gutsangestelltengesetz

Zeugnis

Dauer und Art der
Dienstleistung

Arbeitnehmer

§ 7 HeimAG

Listenführung

Name, Anschrift, Art der
Beschäftigung des
Arbeitnehmers

Arbeitsinspektorat

§ 22 BauarbeiterUrlaubsgesetz (BauArbUG)
§ 8 EFZG

10
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Informations¬
gegenstand

Informations¬
weitergabe an

Auskunfts- und Meldepflicht
des Arbeitgebers

Name, Anschrift; Beginn,
Ende des Arbeits¬
verhältnisses;
Invaliditätsdaten

Landesinvalidenamt

Erklärungspflicht des
Arbeitgebers zum
Forderungsverzeichnis
Allgemeine Auskunftspflicht
des Arbeitgebers

Bestand und Höhe der
Forderung

Masseverwalter, Ausgleichs¬
verwalter

Zur Durchführung des
Gesetzes erforderliche
Angaben

Arbeitsamt

Rechtsgrundlage

Inhalt der Vorschrift

§ 16 (2) Invaliden¬
einstellungsgesetz (lEinstG)

§ 6 Insolvenzentgeltsicherungsgesetz (IESG)
§ 14 (3) Insolvenzentgeltsicherungsgesetz (IESG)
§ 26 Kinder- und Jugend¬
lichenbeschäftigungsgesetz
(KJBG)

Verzeichnis der
Jugendlichen

Name und Adresse des
Jugendlichen;
Geburtsdatum; Beginn und
Art der Beschäftigung;
geleistete Arbeitsstunden
und deren Entlohnung;
Urlaub

Betriebsrat

§ 3 (6) Mutterschutzgesetz
(MSchG)

Mitteilungspflicht des
Arbeitgebers
Meldepflicht des
Arbeitgebers

Schwangerschaft; Name,
Alter, Tätigkeit

Arbeitsinspektorat

Verweis auf ASVG

Krankenversicherungs¬
träger; Betriebsrat;
Arbeitnehmer

Aufzeichnungspflicht des
Arbeitgebers (siehe auch
§8 [2])

Dienstantritt, angerechnete
Dienstzeiten, Urlaubs¬
anspruch, Urlaubskonsumation, Urlaubsentgelt

Arbeitsinspektorat

§ 39 (4) GewO

Anzeige der Bestellung eines
gewerberechtlichen
Geschäftsführers

Name, Wohnsitz, persönliche
Voraussetzungen

Bezirksverwaltungsbehörde
beziehungsweise
Konzessionsbehörde

§ 47 GewO

Anzeige der Bestellung eines
Filialgeschäftsführers

Name, Wohnsitz, persönliche
Voraussetzungen

Bezirksverwaltungsbehörde
beziehungsweise
Konzessionsbehörde

§ 79 Einkommensteuer¬
gesetz (EStG)

Lohnkonto

Name, Beruf, Geburtsdatum,
Kinder im Sinne des §119
EStG, Alleinverdienerabsetzbetrag, Wohnadresse,
Wohnsitzfinanzamt,
Lohnsteuerkarte,
Bruttobezüge

Finanzamt

§ 20 Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG)

Aufzeichnungen über die
Auszahlungen von Familien¬
beihilfen

Name, Adresse, Kinder im
Sinne des FLAG, Familienbeihilfenkarte, Auszahlungs¬
beträge

Finanzamt

§ 33ASVG

An- und Abmeldung der
Pflichtversicherten

Name,
Versicherungsnummer

Krankenversicherungsträger

§ 34 ASVG

Meldung jeder bedeutsamen
Änderung

Krankenversicherungsträger

§ 363ASVG

Unfallanzeige

Insbesondere:
aufgeschlüsseltes Entgelt;
Unterbrechung und
Wiedereintritt des
Entgeltanspruches;
Karenzurlaub; Präsenzdienst
Bestimmte Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten

Art. VIII NachtschichtSchwerarbeitsgesetz
(NSchG)
§ 8 (1) UrIG

5. Wirtschafts- und Steuerrecht

6. Sozialrecht

Unfallversicherungsträger;
weitergeleitet an Arbeits¬
inspektorat

Informations¬
gegenstand

Informations¬
weitergabe an

Meldepflicht des
Arbeitgebers

Alle zur Durchführung des
Gesetzes maßgebenden
Daten

Arbeitsamt

Arbeitsbescheinigung

Dauer, Art und Beendigungsart des Dienstverhältnisses,
Entgelthöhe

Arbeitnehmer

Rechtsgrundlage

Inhalt der Vorschrift

§4(1) ArbeitslosenVersicherungsgesetz (AIVG)
Insbesondere § 46 (3) AIVG

Material:
»Neue Kontrollen mit neuen Technologien« - Veröffentlichung von
SGB, ÖGB, DGB, November 1984;
»Das Datenschutzgesetz aus Arbeitnehmersicht« - Gewerkschaft
der Privatangestellten, September 1980;
»Personaldaten - Unternehmer im Gegenangriff« - Bernhard
Schwarz und Wolfgang Lauber in »Arbeit & Wirtschaft« 1/1986;

EINE AUSWAHL

128 Abfertigung/Auflösung des
Arbeitsverhältnisses
Mit Erläuterungen von Dr. Oswin
Martinek und Dr. Walter Schwarz
1980, 492 Seiten (1 Nachtrag 1984).
Kunststoffeinband, S274,115

Allgemeine Arbeitnehmer¬
schutzverordnung
Mit Erläuterungen von Dipl.-Ing.
Dr. Ferdinand Felix, Dipl.-Ing.
Karl Merkl und Dipl.-Ing. Herbert
Vogt
1985, 2., neubearbeitete Auflage,
272 Seiten, Kunststoffeinband, S248-

115a Allgemeine Arbeitnehmer¬
schutzverordnung
und Arbeitsgestaltung
(Ergänzender
Arbeitsbehelf
zu
Schriftenreihe 115)
Von Hans Schramhauser und
Michael Landrichter
1984, 96 Seiten, kartoniert, S 84.Angestelltengesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Oswin
Martinek und Dr. Walter Schwarz
1985, 6., neubearbeitete Auflage,
908 Seiten. Kunststoffeinband, S428,114

Arbeitnehmerschutzgesetz
Mit Erläuterungen von Dipl.-Ing.
Dr. Ferdinand Felix und Dipl. -Ing.
Karl Merkl
1984, 4.. neubearbeitete Auflage,
366 Seiten, Kunststoffeinband. S 288.

»Personalinformationssysteme und Mitbestimmung der Belegschaft
gemäß § 96 Abs. 1 Z. 3 ArbVG« - Mosler in »Das Recht der Arbeit«
4/1983;
»Arbeitsverhältnis und Datenschutz« - Duschanek in »Zeitschrift für
Arbeits- und Sozialrecht« 1/1983;
»Computereinsatz: Auswirkungen auf die Arbeit« - Nr. 3 der Reihe
»Humane Arbeit - Leitfaden für Arbeitnehmer«, Rowohlt-Verlag;
»Leitfaden für Betriebsvereinbarungen« - Schwarz, Lauber, Wrobel,
Retzer, Ziniel in ÖGB-Schriftenreihe Nr. 133.

120 Arbeitsinspektion und
Arbeitnehmerschutzrecht
Mit Erläuterungen von Dr. Walter
Geppert
1981, 624 Seiten, Kunststoffeinband.
S 368,29

Arbeitslosenversicherungsgesetz/Sonderunter¬
stützungsgesetz
Von Rudolf Frank und Mag.
Lothar Ullrich
1984 (1 Nachtrag 1985), 308 Seiten,
Kunststoffeinband, S 268-

129 Arbeitsrecht
Von Dr. Walter Schwarz und Dr.
Günther Löschnigg
1983, 2., bearbeitete Auflage, 668 Sei¬
ten. Paperback, Sonderformat, S488,134 Arbeitsruhegesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Bern¬
hard Schwarz
1984, 456 Seiten, Kunststoffeinband.
S 358116

Arbeitsverfassungsgesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Ger¬
hard Weißenberg t und Dr. Josef
Cerny
1985 (1 Nachtrag 1985), 660 Seiten,
Kunststoffeinband, S301.

117

Verordnungen zum
Arbeitsverfassungsgesetz
Zusammengestellt von Dr. Ger¬
hard Weißenberg f und Dr. Josef
Cerny
1984, 6. Auflage. 184 Seiten, Kunst¬
stoffeinband, S 146-

84

Arbeitszeitrecht
Mit Erläuterungen von Dr. Josef
Cerny
1985. 320 Seiten, Kunststoffeinband.
S 268,-

86

Betriebsratsfonds
Mit Erläuterungen von Dr. Josef
Cerny
1983. 136 Seiten. Kunststoffeinband.
S 98,133 Leitfaden für Betriebsverein¬
barungen
Von Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Lau¬
ber, Mag. Kurt Retzer, Dr. Bern¬
hard Schwarz, Mag. Maria Wro¬
bel, Georg Ziniel
1983. 455 Seiten, Kunststoffeinband,
S 29855 Familienlastenausgleichsgesetz
Mit Erläuterungen von Franz
Urban
1985. 4, neubearbeitete Auflage,
378 Seiten. Kunststoffeinband. S288122 Gesellschaftsrecht für
Aufsichtsräte
Mit Erläuterungen von Dr. Walter
Geppert und Dr. Rainer Moritz
1982, 896 Seiten (1 Nachtrag 1982).
Kunststoffeinband. S 380,122a Gesellschaftsrechtsänderungsgesetz
Em Handbuch für Betriebsrats- und
Aufsichtsratsmitglieder
Mit Erläuterungen von Dr. Walter
Geppert und Dr. Rainer Moritz
1984, 264 Seiten, Kunststoffeinband,
S236.69 Mutterschutzgesetz
Mit Erläuterungen von Dr. Oswin
Martinek und Dr. Mathilde Knöfler
1984. 7, neubearbeitete Auflage.
488 Seiten. S 3204
Urlaubsrecht
Mit Erläuterungen von Dr. Josef
Cerny
1984. 4 . völlig neubearbeitete Auflage.
224 Seiten, Kunststoffeinband, S228-
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Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes Gesellschaft m. b. H„
1232 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156.
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Facharbeiterin gesucht
Viel zu selten liest man dieses Inserat in der
Zeitung;
Facharbeiterin, gelernte Feinmechanikerin,
dringend gesucht.
Das Gegenteil ist leider der Fall: Jene jungen
Frauen, die über ihren Schatten gesprungen
sind und viele Schwierigkeiten überwunden
haben, um einen konventionellen »Männerberuf«
zu erlernen, haben nicht selten Schwierigkeiten,
nach der Lehre einen Arbeitsplatz zu finden,
der ihren Qualifikationen entspricht. Und das,
obwohl die Wirtschaft bereits über einen empfind¬
lichen Mangel an Facharbeitern klagt!
Schuld an dieser Misere und der Arbeiterkammer
sind ganz sicher nicht man¬ durchgeführt wurde.
gelndes Wissen oder Lei¬
Mehr als 160 Teilnehmerin¬
stungsunfähigkeit.
Ausbil¬ nen und Teilnehmer führten
dungsleiter Mack, bei Siemens nach der Begrüßung durch
zuständig für die Lehrwerk¬ ÖGB-Vizepräsidentin
Hilde
stätte, kann "seinen Mäd¬ Seiler, Leiterin des Frauenre¬
chen« jedenfalls nur das beste ferats des Gewerkschaftsbun¬
Zeugnis
ausstellen.
28 des, und Referaten von So¬
Feinmechanikerinnen hat er zialminister Dallinger, Dr. Ger¬
schon ausgebildet, und der¬ traud Krell (Universität Olden¬
zeit sind es Schwachstrom- burg, »Das Bild der Frau in der
Elektromechanikerinnen und Arbeitswissenschaft«), Mag.
Nachrichtenelektronikerinnen, Inge Rowhani (Sozialministe¬
die bei ihm lernen, darunter, rium,
»Arbeitsmarktpoliti¬
sozusagen im »zweiten Bil¬ sches
Frauenprogramm«),
dungsweg«, auch eine Matu¬ Christine Martius-Spitzy, Dr.
rantin.
Monika Pelz und Dr. Ina Wag¬
Was bei Siemens funktio¬ ner (Projekt »Mit technischem
niert, funktioniert aber leider Verstand: Facharbeiterinnen
nicht überall. Die Mädchen in handwerklich-technischen
werden zwar unter Umständen Berufen«) eine engagierte
noch als Lehrlinge aufge¬ Diskussion in vier Arbeitskrei¬
nommen, weil das durch die sen: über das arbeitsmarktpo¬
Förderung sehr günstig für litische Frauenprogramm, die
den Ausbildungsbetrieb ist, sie Motivation und Unterstützung
haben aber, wenn sie nach junger Frauen im Betrieb, die
dem Ende des Lehrverhältnis¬ Rolle des Betriebsrats und der
ses nicht übernommen wer¬ betrieblichen Ausbildungsein¬
den, oft Schwierigkeiten, ei¬ richtungen für die Berufslauf¬
nen entsprechenden Arbeits¬ bahn junger Frauen sowie die
platz zu finden. Manche Fach¬ Aufgaben von Schulen, Leh¬
arbeiterin ist dann schon an rern und Eltern bei der Be¬
einem Arbeitsplatz gelandet, rufswahl der Mädchen.
für den sie die Ausbildung
Hilde Seiler wies in ihren
nicht benötigt hätte.
Ausführungen besonders auf
Um diese und andere die Initiativen der Arbeiter¬
Hemmnisse der Mädchen in kammer und der Gewerk¬
den Männerberufen ging es schaft
Metall-Bergbaubei einer Enquete in der Wie¬ Energie hin, die bereits im Jahr
ner Arbeiterkammer, die vom 1976 begannen. Die Rollen¬
Sozialministerium, dem ÖGB zuweisung durch die Gesell¬

schaft nannte sie als die Ursa¬
che von Ungleichheiten in der
Ausbildung und am Arbeits¬
markt, unter denen Frauen zu
leiden hätten.
Das Frauenförderungspro¬
gramm soll die Integration der
Frauen am Arbeitsmarkt si¬
chern. Dabei sollen einerseits
neue Arbeitsplätze im Rahmen
der sozialen Dienste geschaf¬
fen werden, die die traditio¬
nelle Frauenarbeit in eine be¬
zahlte Beschäftigung umset¬
zen. Anderseits soll das Manko
der Frauen in gewerblich¬
technischen Berufen abge¬
baut werden.
Beratungszentren für nicht¬
traditionelle Berufe für die
Frauen sind in allen Bundes¬
ländern vorgesehen. Bereits
im Herbst wird es in Neutal im
Burgenland einen dreiwöchi¬
gen Schnupperversuch für
Mädchen in Metallberufen ge¬
ben.
Neu ist, daß nun Unterneh¬
mer in allen Berufen, in denen
der Anteil der Mädchen weni¬
ger als ein Drittel beträgt, bei
Einstellung eines weiblichen
Lehrlings eine besondere För¬
derung erhalten. Um auch den
ausgelernten Facharbeiterin¬
nen bessere Chancen in nicht¬
traditionellen Berufen zu bie¬
ten, werden 1986 300 Frauen¬
arbeitsplätze in Berufen mit
geringem Frauenanteil vom
Ministerium über 6 bis 8 Mo¬
nate voll finanziert.
Betriebe erhalten Förde¬
rungsmittel nur dann, wenn
sie, auch bei Aus- und Wei¬
terbildungsmaßnahmen, dem
Gleichbehandlungsgesetz
entsprechen. Dazu gehört
auch die Verpflichtung, Mäd¬
chen auszubilden.
Ausbau von
Kinderbetreuungs¬
einrichtungen
Eine Reihe von Begleitmaß¬
nahmen soll die Frauenarbeit
erleichtern. Dazu gehört der
Ausbau
der
Kinderbe¬
treuungseinrichtungen
mit
9/86

erweiterten Öffnungszeiten die Arbeitsmarktverwaltung
finanziert hier die Einstellung
zusätzlicher Kindergärtnerin¬
nen über 12 Monate. Derzeit
sind bundesweit 3000 Kinder¬
gärtnerinnen arbeitslos!
Besondere Betreuungsein¬
richtungen soll es für die Kin¬
der von Schichtarbeiterinnen,
Krankenpflegerinnen sowie
Lehrerinnen und Verkäufe¬
rinnen (Samstag vormittags)
geben.
Ausbildungsmaßnahmen
sind zu dezentralisieren, damit
Frauen sie annehmen können.
In der betrieblichen Weiterbil¬
dung sollen Frauen bevorzugt
werden. Auch im Schichtbe¬
trieb sollen sie nicht davon
ausgeschlossen sein. Der Be¬
triebsrat muß hier seine Ver¬
antwortung
wahrnehmen,
entsprechende Betriebsver¬
einbarungen sind mit einer
Quotierungsregelung abzu¬
schließen.
Generell setzt die Berufsin¬
formation zu spät und unge¬
nügend ein. Lehrer sollen hin¬
sichtlich Berufs- und Schul¬
laufbahnberatung besser ge¬
schult, Berufsberater weiter¬
gebildet werden. Die Eltern
müssen in ein Informationssy¬
stem der Berufsberatung ein¬
gebunden werden. Die Schul¬
bücher sollen ein realistisches
Frauenbild zeichnen.
An die Medien richteten die
Teilnehmerinnen und Teil¬
nehmer der Enquete den drin¬
genden Appell, den Verände¬
rungen in der Berufswelt Auf¬
merksamkeit zu schenken und
darüber zu berichten, wie es
dem Stellenwert der Arbeits¬
welt im Leben der Menschen
entspricht.
Eine realistische Darstel¬
lung der Alltagswirklichkeit
der Frauen in den Medien ist
besonders wichtig für den
Prozeß der Bewußtseinsver¬
änderung, den die Frauen in
der Arbeitswelt - und ganz
besonders in »männlichen«
Berufen - so dringend brau¬
chen.
artH^wirtsdiaft
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Hohe Wellen

Die
Sozialpartner
einigten
sich nach
einer um¬

ohne Tiefgang?
Seitdem der Herbst 1984 zumindest
teilweise im Zeichen einer hektischen
und angeheizten Diskussion um die
Ladenöffnung am 8. Dezember in
Salzburg gestanden ist und seitdem
die kleine Regierungspartei gerade
im Ladenöffnungsrecht ihre Liberali¬
tät unter Beweis stellen will, ist dieses
Thema zu einem Dauerbrenner in den
österreichischen Medien geworden.
Obwohl kaum neue zu den bereits
seit Jahren bekannten Argumenten
dazugekommen sind und obwohl die
Öffentlichkeit eigentlich nicht beson¬
ders interessiert auf den Medien¬
sturm reagiert hat, verschwand die
Frage Ladenschluß für Monate nicht
mehr aus der aktuellen Berichterstat¬
tung.

fangreichen
Studie, das

Ein wichtiges Problem

Laden¬

für die Sozialpartner

schlußrecht

AbernichtdieserzumTeil künstlich
entfachte Mediensturm ist der Anlaß
dafür gewesen, daß sich die Präsi¬
denten der Interessenvertretungen
im Jänner 1985 entschlossen haben,
einen Arbeitsausschuß des Wirtschafts- und Sozialbeirats einzuset¬
zen, um den Ist-Zustand und mögli¬
che Veränderungen im Ladenöff¬
nungsrecht umfassend zu untersu¬
chen und darüber Bericht zu erstat¬
ten. Die Aufgabe dieses Arbeitsaus¬
schusses ist es gewesen, den wirt¬
schaftlichen,
konsumentenpoliti¬
schen und sozialen Hintergrund des
gesamten Problems auszuleuchten
und vor allem festzustellen, ob sich
seit dem Jahr 1977, als sich alle
beteiligten Interessengruppen zu¬
letzt eingehende Gedanken über
mögliche Reformen des Laden¬
öffnungsrechts gemacht haben, Ver¬
änderungen des damals erarbeiteten
Standpunktes als notwendig heraus¬
gestellt haben.

im
wesentlichen
unangetastet
zu lassen.

Im Jahr 1977 wurde im damaligen
konsumentenpolitischen Beirat des
Handelsministeriums einhellig be¬
schlossen, das Ladenschlußgesetz
aus dem Jahr 1959 unverändert zu
lassen, weil kein Bedarf für eine Än¬
derung festgestellt wurde.
Die Befassung der Sozialpartner
mit dieser Angelegenheit ist deswe¬
gen besonders wichtig, weil es bei der
Frage der Öffnungszeiten nicht nur
um eine Befriedigung von Konsu¬
mentenwünschen geht, sondern sehr

wichtige wirtschaftspolitische und
sozialpolitische Konsequenzen für
die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer
im Handel mit Änderungen verbun¬
den sein können. Es braucht nur
daran erinnert zu werden, daß etwa
eine einseitige Bevorzugung von Ein¬
kaufszentren durch eine Liberalisie¬
rung von Öffnungszeiten eintreten
könnte, was für die Nahversorgung
unter Umständen verhängnisvolle
Folgen hat.
Die Konsequenzen für die Arbeits¬
zeitgestaltung der Handelsangestell¬
ten und Handelsarbeiter sind bei ei¬
ner allfälligen Veränderung der Öff¬
nungszeiten ebenfalls bedeutsam
und können nicht nur für die betrof¬
fenen Beschäftigten, sondern auch
für das gesamte Dienstleistungsan¬
gebot im Handel Auswirkungen ent¬
falten.
Bei der Frage der Öffnungszeiten
geht es also nicht um die Durchset¬
zung oder Verteidigung der »absolu¬
ten Wahrheit« in einer bestimmten
Sachfrage oder um die Herausfin¬
dung des einzig richtigen oder ver¬
nünftigen Wegs, sondern um einen
möglichst breiten Interessenaus¬
gleich verschiedener in der Wirt¬
schaft engagierter Gruppen, bei
dem niemand das Gefühl haben soll,
überfahren worden zu sein, bei dem
aber auch kein voller »Sieg« einer
Gruppe zu Lasten der anderen mög¬
lich ist.
Fragen der Öffnungszeiten sind
aber neben ihrer gesellschaftspoliti¬
schen und wirtschaftspolitischen
Bedeutung auch deswegen nicht als
Spielwiese für politische Alleingänge
und Experimente geeignet, weil eine
Verunsicherung gerade der Konsu¬
menten in diesem Bereich noch viel
negativere Auswirkungen hätte als
die von den Medien beschworene
und in Wirklichkeit gar nicht in der
Form gegebene »Starrheit« des
sogenannten »Rollbalkenrechts«.
Die wichtigsten
Ergebnisse
Wenn man nun die wichtigsten Er¬
gebnisse zusammenfaßt, die der Ar¬
beitsausschuß des Wirtschafts- und
Sozialbeirats über die Frage der Öff¬
nungszeiten erarbeitet hat, so sind
vor allem folgende Punkte zu erwäh¬
nen:
• Eine Änderung des Ladenschluß¬
gesetzes sollte nur aufgrund einer
g/se
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Betriebsratund
ffrbeitswelt

im

Unregelmäßige Arbeitszeiten
in Handel, Transport, Verkehr
Wenn man von Nachtarbeit oder Schichtarbeit
spricht, denkt man meistens an Arbeitszeitformen
in der Industrie. Im Handel, Transport und Verkehr
vertritt die Gewerkschaft HTV aber viele Arbeit¬
nehmergruppen, die ebenfalls zu äußerst unange¬
nehmen Arbeitszeitbedingungen tätig sind, ohne
daß man mit diesen Berufsgruppen die Bezeich¬
nung »Schichtarbeiter« verbindet. Hier werden
Besonderheiten im Arbeitszeitrecht für einige
vom HTV vertretene Gruppen kurz beschrieben.
Schiffahrt
Beim Schiffsdienst beträgt
die
tägliche
Arbeitszeit
grundsätzlich zwölf Stunden,
einschließlich zwei Stunden
Pause, wobei innerhalb eines
Arbeitstags von 24 Stunden
jedem Bediensteten insge¬
samt zehn Stunden ununter¬
brochene Ruhezeit zustehen,
die während der Fahrt oder
beim Stilliegen des Fahrzeugs
absolviert werden kann.
Die Bestimmungen über die
zehnstündige,
ununterbro¬
chene Ruhezeit finden dann
keine Anwendung, wenn die
Sicherheit des Verkehrs eine
Unterbrechung der Ruhezeit
notwendig macht. So lautet
die Vereinbarung im Kollektiv¬
vertrag.
Der Schiffsdienst hat sicher
eine nicht mit anderen Berei¬
chen vergleichbare Tätigkeit,
da erstens die Fahrzeiten ex¬
trem lange sind und zweitens
das Schiff während der Fahrt
nicht abgestellt werden kann.
So kommt es in der Praxis
häufig vor, daß die Ruhezeiten
und die vorgesehenen Pausen
nicht im vorgeschriebenen
Umfang
zur Anwendung
kommen. Bei Zollrevisionen
zum Beispiel muß die ganze
Mannschaft zur Verfügung
stehen, und die angefangene
Ruhezeit wird dadurch unter¬
brochen. Diese Zwölfstunden¬
schichten gehen oft sie¬
ben Tage hintereinander ohne
eine längere Unterbrechung,
da das Arbeitsruhegesetz
30

arirä wirtsriiafl

tatsächliche Einsatzzeit er¬
heblich.
Die höchstzulässige, unun¬
terbrochene Arbeitszeit be¬
trägt, wenn maximal vier
planmäßige
Landungen
durchgeführt werden, 14
Stunden.
Die
Kollektivvertragsbe¬
stimmung gemäß § 11 (»Fort¬
zahlung des Entgelts bei
Dienstverhinderung«) kommt
in der Praxis fast nie zum Tra¬
gen:
Wenn zum Beispiel jemand
für nachmittag zum Fliegen

gerer
Durchrechnungszeit¬
raum, bis zu 17 Wochen, ist
nur durch Betriebsvereinba¬
rung und mit Zustimmung der
Kollektivvertragspartner rechts¬
wirksam. In den Fällen des
§ 18 Abs. 2 AZG darf die Ta¬
gesarbeitszeit vorbehaltlich
der Sonderregelungen gemäß
Z. 3 und gemäß § 20 AZG, ein¬
schließlich allfälliger Über¬
stunden, höchstens zwölf
Stunden betragen.
Im Zusammenhang mit
Dienstreisen und Einsätzen
von mitfliegendem Personal

<
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ebenso wie übrigens das
Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz nicht zur Anwendung
kommen.
AUA-Bord
und AUA-Technik
Für den Bereich AUA-Bord
ist der Kollektivvertrag die ein¬
zige Rechtsquelle, weil weder
das Arbeitszeitgesetz noch
das Arbeitsruhegesetz An¬
wendung finden. Im Kollektiv¬
vertrag für das Bordpersonal
der Austrian Airlines steht un¬
ter § 5 »Arbeitszeit«, daß sich
die Dauer der Arbeitszeit
grundsätzlich nach den be¬
trieblichen
Erfordernissen
richtet.
Es bestehen Arbeitszeiten,
die zu 100% angerechnet
werden, und Arbeitszeiten, die
nur zu 50% Anrechnung fin¬
den. Letztere verlängern die
g/se

eingeteilt ist, und er einen
Arztbesuch machen muß, so
muß er dies melden und wird
dann statt nachmittags am
Vormittag zum Fliegen einge¬
teilt.
Im Bereich für die kaufmän¬
nischen und technischen An¬
gestellten von der AUA gilt fol¬
gende Regelung:
Für Angestellte im Schicht¬
beziehungsweise kontinuierli¬
chen Dienst ist die Arbeitszeit¬
einteilung derart vorzuneh¬
men, daß die Arbeitszeit ab¬
weichend von 40 Stunden pro
Woche und abweichend von
der nach § 3 Abs. 1 AZG zuläs¬
sigen Tagesarbeitszeit inner¬
halb eines höchstens neunwöchigen Durchrechnungs¬
zeitraums so verteilt wird, daß
sie im wöchentlichen Durch¬
schnitt die zulässige Dauer
nicht überschreitet (§ 4 Abs. 9
und § 18 Abs. 2 AZG). Ein län-
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werden Warte- und Bereit¬
schaftszeiten (einschließlich
auf Verkehrsmitteln
ver¬
brachte Reisezeiten), sofern
im folgenden nichts anderes
bestimmt ist, auf die nach Z. 2
zulässige Tagesarbeitszeit mit
20% ihres tatsächlichen Aus¬
maßes angerechnet (§ 18
Abs. 3 AZG). Die Bestimmun¬
gen dieses Kollektivvertrags
über die Anrechnung der Ar¬
beitszeit für die Entgeltab¬
rechnung (§15 Z. 6) bleiben
davon unberührt.
Für Einsätze von mitfliegen¬
dem Personal wird durch Be¬
triebsvereinbarung
eine
Grenze für die - ohne Abwer¬
tungsfaktor berechnete - Zeit
zwischen Dienstbeginn und
Dienstende festgelegt. Über¬
steigt bei Arbeitszeiten mit
solchen Einsätzen die - ohne
Abwertungsfaktor berechnete
- Zeit zwischen Dienstbeginn
und Dienstende (Check-out)

des
Flugbegleitereinsatzes
zwölf Stunden, endet der
Dienst mit dem Ende des
Fl ug beg leiterei nsatzes.
Übersteigt bei Dienstreisen
gemäß § 15 die - ohne Abwer¬
tungsfaktor berechnete - Zeit
zwischen Dienstbeginn und
Ankunft am Zielort zwölf
Stunden, endet der Dienst mit
der Ankunft am Zielort.
Seilbahnen
Im Kollektivvertrag für die
Bediensteten der österreichi¬
schen Seilbahnen ist eine mo¬
natliche Durchrechnung und
eine Tagesarbeitszeit von
zwölf Stunden vorgesehen.
Die Arbeitszeiten und Dienst¬
pläne sind von Bahn zu Bahn
verschieden, daher ist es für
die Gewerkschaft schwer, eine
bessere Regelung in den Kol¬
lektivvertrag aufzunehmen.
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Private Straßen¬
bahnbetriebe
In diesem Bereich gibt es
Dienstpläne, die mit dem Be¬
triebsrat abgestimmt sind, je¬
doch hat es speziell bei den
Grazer
Verkehrsbetrieben
eine Reduzierung auf dem
Personalsektor gegeben, wo¬
durch hohe Überstundenlei¬
stungen auftreten. Auch die
Urlaube können großteils
nicht verbraucht werden, da
durch die Reduzierung keine
Ersatzleute zur Verfügung
stehen. Man geht auch teil¬
weise dazu über, Buslinien an
private Firmen zu vergeben.
Autobusse und
Güterbeförderung
In diesen beiden Sparten
gibt es in der Praxis keine ge¬
regelten Arbeitszeiten. Es
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Taxi
Die Taxilenker sind laut Kol¬
lektivvertrag mit 40% am Um¬
satz beteiligt, daher liegt es
auch nicht im Interesse der
Beschäftigten, eine geregelte
Arbeitszeit zu bekommen. Die
einzige Einschränkung bei
der Arbeitszeit im Kollektivver¬
trag sind die 60 Stunden pro
Woche, die aber in der Praxis
auch nicht zum Tragen kom¬
men. Andere Arbeitszeitaufla¬
gen können schwer gemacht
werden, da dies eine Lohnein¬
buße für die Lenker bedeuten
und daher in der Praxis auch
nicht eingehalten werden
würde.
Mietwagen
Im Bereich der Mietwagen
gibt es keinen Kollektivvertrag.
Diese Sparte hat sehr unter¬
schiedliche Aufgabenberei¬
che und daher auch sehr un¬
terschiedliche Arbeitszeitfor¬
men. Es gibt in dieser Sparte,
vom Schülertransport ange¬
fangen über Behinderten¬
transporte und Botendienste
bis hin zu mietbaren Luxusli¬
mousinen mit Chauffeur, alle
erdenklichen Schattierungen.
Es wurde zum Beispiel berich¬
tet, daß reiche Ausländer ein

Auto mit Chauffeur für meh¬
rere Wochen mieten und der
Lenker wie ein Leibeigener zur
Verfügung stehen muß.
Mietwagenbetriebe werden
speziell im ländlichen Bereich
sehr oft kombiniert mit einem
Autobusbetrieb geführt. Im
städtischen Bereich gibt es
auch Kombinationen mit Ta¬
xiunternehmen.
All diese Beispiele zeigen,
daß Arbeitszeitprobleme - ob
es sich nun um Fragen der
Entlastung von Nacht- oder
Schichtarbeit, um Arbeits¬
zeitverkürzung oder um Ar¬
beitszeitflexibilisierung han¬
delt - im Verkehrs- und
Dienstleistungsbereich be¬
sonders schwierig handzu¬
haben sind. Generell kann
gesagt werden, daß eine Ver¬
besserung der Arbeitszeitsi¬
tuation für die Beschäftigten
nur durch ein Abgehen von
der Personalsparpolitik vieler
Unternehmer erreicht werden
kann. Solidarisches Vorge¬
hen - und damit die gewerk¬
schaftliche Organisation - ist
die wichtigste Voraussetzung
für schrittweise Verbesse¬
rungen.
Rudolf Tresdner

AW
Schicht- und Nachtarbeit bei der
Bahn außergewöhnlich häufig
Das Besondere in dieser
Branche sind die Saisonbe¬
diensteten, die nicht dem Kol¬
lektivvertrag unterliegen, so¬
fern sie nicht länger als sechs
Monate ununterbrochen im
Dienstjahr beschäftigt sind.
Diese Beschäftigten werden
hauptsächlich für die Winter¬
saison mit einem befristeten
Dienstvertrag eingestellt. Es
gibt aber auch Betriebe, die
Zweisaisonbeschäftigte ein¬
stellen, die auch nicht unter
den Kollektivvertrag fallen.
Der Beschäftigte bekommt
einen befristeten Vertrag für
die Sommersaison, unter¬
bricht dann einige Wochen
und bekommt dann wieder ei¬
nen befristeten Vertrag für die
Wintersaison. Diese Gruppe
ist das ganze Jahr über be¬
schäftigt, ohne daß sie in den
Genuß des Kollektivvertrags
kommt.

werden auch die bestehenden
Arbeitszeitformen, wie sie der
Kollektivvertrag und das AZG
vorsehen, nicht eingehalten.
Es kommt vor, daß die Lenker
oft 70 bis 80 Stunden pro Wo¬
che zum Einsatz kommen.
Eine Besserung in diesen bei¬
den Sparten könnte nur durch
strenge Kontrollen erreicht
werden.
Tankstellen
Bei den Tankstellen werden
meistens Blockarbeitszeiten
angewandt. Der Dienstnehmer
arbeitet drei Tage von mor¬
gens bis abends und hat dann
zwei Tage frei. Es kommen
aber
auch
vereinzelte
Schichtdienste zur Anwen¬
dung. In dieser Sparte gibt es
nur sehr wenige Gewerk¬
schaftsmitglieder und daher
auch wenig Information über
die Arbeitszeitformen.

Die meisten Menschen wissen, daß es bei der
Eisenbahn Schicht- und Nachtdienst gibt. Und
sie kennen auch beiläufig, daß diese Art von
Tätigkeit verschiedene Erschwernisse mit sich
bringt. Was aber nur wenige von uns wissen,
ist die Tatsache, daß die Eisenbahner im Ver¬
gleich zu allen anderen Beschäftigungsgruppen
mit Abstand am häufigsten Schicht- und Nacht¬
arbeit leisten.
Insgesamt versehen be¬
ziehungsweise
versahen
rund 80% der Eisenbahner
regelmäßig Schicht- oder
Turnusdienst, und das durch
viele Jahre hindurch. Rund
50% des Personalstandes
der ÖBB sind als vieljährige
Nachtarbeiter einzustufen.
Dabei kommt noch er¬
schwerend hinzu, daß ein
Großteil
der
geleisteten
Schicht- und Nachtarbeit in
Form eines unregelmäßigen
Dienstes versehen werden
9/86

muß. Insbesondere gilt dies für
den Bereich des fahrenden
Personals, wie beispielsweise
für den Triebfahrzeugdienst,
für den Zugbegleitdienst und
für den Kraftwagendienst. Wie
der Broschüre »Daten über
Entwicklung und Sonderfor¬
men der Arbeitszeit in Öster¬
reich«, herausgegeben vom
Bundesministerium für soziale
Verwaltung im Jahr 1982, zu
entnehmen ist, versehen etwa
16% der unselbständig Be¬
schäftigten in Österreich
Schichtarbeit oder Wechselarbeit ulrisHiafl
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dienst. Nachtarbeit hingegen
wird nur von etwa 6,9% der
österreichischen Arbeitneh¬
mer geleistet. Wobei bei die¬
sen Werten noch zu berück¬
sichtigen ist, daß der Bereich
Verkehr diese gesamtösterrei¬
chischen Durchschnittswerte
nicht unwesentlich erhöht.
Generell darf daher die Aus¬
sage gemacht werden, daß die
Eisenbahner im Durchschnitt
etwa 7- bis 10mal so häufig
Schicht- und Nachtarbeit ver¬
sehen wie andere Beschäf¬
tigte.
Diese zweifellos bedeu¬
tende Mehrbelastung der Ei¬
senbahner durch Schicht- und
Nachtarbeit, weit über den
Durchschnitt anderer Berufs¬
gruppen, hat in der Vergan¬
genheit verständlicherweise
mit dazu beigetragen, daß sich
das Dienst- und Besoldungs¬
recht, aber auch die Sozialpo¬
litik im Bereich der Eisenbah¬
nen weitgehend eigenständig
entwickelt hat.
Wie schon die AK-Lang¬
zeit-Studie »Gesundheitliche
und soziale Aspekte der
Schichtarbeit« klar hervor¬
strich, haben Nacht- und
Schichtarbeiter ganz be¬
stimmte Probleme, vor allem
im gesundheitlichen und so¬
zialen Bereich. Nacht- und
Schichtarbeiter schlafen nicht
nur schlechter als ihre Kolle¬
gen, die nur bei Tag arbeiten
müssen, sie weisen im allge¬
meinen auch einen wesentlich
schlechteren Gesundheitszu¬
stand auf. Und nicht zuletzt
leidet ihr gesellschaftliches
und familiäres Leben ganz
wesentlich unter diesen er¬
schwerten Arbeitsbedingun¬
gen. Bahninterne arbeitsme¬
dizinische Erfahrungswerte
und
einschlägige
Unter¬
suchungen im Bereich der
Eisenbahn bestätigen die
Hauptergebnisse dieser Lang¬
zeitstudie. Bei den Eisenbah¬
nern sind die gegenständli¬
chen Symptome, die durch
vieljährige Schicht- und Nacht¬
arbeit
entstehen
bezie¬
hungsweise verstärkt werden,
in besonders starkem Ausmaß
vorhanden. Dies hängt - wie
schon erwähnt - davon ab,
daß die Eisenbahner einerseits
etwa 7- bis 10mal so häufig
Schicht- und Nachtarbeit ver¬
sehen wie andere Berufs¬
gruppen, anderseits aber auch
der Anteil des unregelmäßigen
Schicht- und Nachtdienstes
32
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bei den Eisenbahnern außer¬
gewöhnlich hoch ist.
Vielfach ist auch unbekannt,
daß es praktisch in allen gro¬
ßen Beschäftigungsbereichen
der Eisenbahn Schicht- und
Nachtdienst gibt, wenn auch
in unterschiedlichem Ausmaß.
Auch im Zentraldienst (Ver¬
waltungsdienst) gibt es Grup¬
pen, die regelmäßig Schichtund Nachtarbeit leisten (zum
Beispiel Dispositionsstellen,
Zugleitung, Zentrale Ver¬
kehrsüberwachung, ADV). Der
Großteil der im Zentraldienst
Beschäftigten hat überdies
viele Jahre im Außendienst
regelmäßig Schicht- und
Nachtarbeit geleistet. Gleiches
gilt beispielsweise für den
Bau- und Elektrodienst sowie
den Werkstättendienst. Im
Bahnhofdienst hingegen ist
Schicht- und Nachtarbeit so¬
zusagen an der Tagesord¬
nung.
Im Bereich des fahrenden
Personals, das praktisch fast
zur Gänze Schicht- und Nacht¬
arbeit versehen muß, ist der
unregelmäßige Dienst noch
ein zusätzliches Erschwernis,
das nur bei wenigen Beschäf¬
tigungsgruppen bekannt ist.
Hier ist die familiäre und so¬
ziale Belastung besonders
groß, weil häufiger als in ande¬
ren Bereichen auch auswärts
geschlafen werden muß und
daher überdurchschnittlich
lange
Gesamtarbeitszeiten
nicht nur die Freizeit mindern,
sondern auch das Familienle¬
ben erheblich stören.
So müssen Triebfahrzeug¬
führer oder Zugbegleiter, die
beispielsweise einen Güterzug
mit Abfahrt 2.30 Uhr zu führen
haben, praktisch knapp nach
Mitternacht aufstehen, zum
Ausgangsbahnhof fahren und
den Zug zum Zielbahnhof
bringen. Angenommen, dieser
Zug kommt zur Mittagsstunde
in seinem Bestimmungsbahn¬
hof an. Es folgt dann eine ent¬
sprechende Ruhezeit (nicht
zuletzt der Sicherheit des Be¬
triebs wegen, die Bahn ist da¬
her bis zu 80mal so sicher wie
der Straßenverkehr). Dann
wird ein anderer Zug über¬
nommen, wobei es durchaus
nicht selten ist, daß dieser Zug
nicht in Richtung Heimat fährt.
Oftmals endet eine Dienst¬
schicht auch in einem auswär¬
tigen Dienstort, so daß die
Heimfahrt gesondert durchge¬
führt werden muß. Unabhän¬
9/86

gig von den anderen Er¬
schwernissen, die der verant¬
wortungsvolle Beruf des Ei¬
senbahners mit sich bringt, ist
diese Art des unregelmäßigen
Schicht- und Nachtdienstes
sicherlich eine besondere Be¬
lastung, die bei der Beurtei¬
lung dieser Berufsbilder auf
jeden Fall entsprechende Be¬
rücksichtigung finden muß.
Daher gehört es zu den vor¬
dringlichsten Aufgaben der
Gewerkschaft der Eisenbah¬
ner, die negativen Auswirkun¬
gen der im Eisenbahnver¬
kehr zweifellos notwendigen

Schicht- und Nachtarbeit
durch entsprechend vorbeu¬
gende Maßnahmen soweit als
nur möglich zu lindern. Zum
Beispiel durch arbeitsplatz¬
verbessernde, aber auch
durch ausreichende arbeits¬
zeitliche Regelungen. Ziel
muß es jedenfalls sein, die ge¬
sundheitlichen und sozialen
Schädigungen der Schichtund Nachtarbeit durch ent¬
sprechende, und wenn immer
möglich vorbeugende Maß¬
nahmen weitgehend zu ver¬
hindern beziehungsweise ab¬
zubauen. Adalbert Koranda

-AWä
»Die Zukunft der
industriellen Produktion«
Die diesjährige österreichische REFA-Tagung,
die am 13. und 14. November in Linz stattfindet,
wird sich mit der besonders aktuellen Frage
nach der Zukunft der industriellen Produktion
auseinandersetzen.
Das Programm der Veran¬
staltung läßt hoffen und er¬
warten, daß diesmal auch die
Rolle des Menschen in der
Arbeitswelt von morgen erör¬
tert werden wird.
In
Gewerkschaftskreisen
der Bundesrepublik Deutsch¬
land ist in letzter Zeit zuneh¬
mend Kritik an der Arbeit des
REFA-Verbandes laut gewor¬
den, und letztlich hat der Bun¬
deskongreß des DGB heuer
beschlossen, die weitere Ent¬
wicklung des REFA-Verban¬
des sorgfältig zu prüfen und
darauf zu achten, ob in der
Praxis noch jenes Minimum an
Berücksichtigung von Arbeitnehmer- und Gewerkschafts¬
interessen gewährleistet ist,
das Voraussetzung für Mit¬

gliedschaft und Mitarbeit der
Gewerkschaften im REFAVerband war und ist.
Auch in Österreich wird die
weitere Tätigkeit des REFA
genau zu beobachten sein.
Jedenfalls besteht bei der
REFA-Tagung in Linz die
Möglichkeit, den Stellenwert
des Menschen im Zusammen¬
hang mit der Zukunft der indu¬
striellen Produktion gebüh¬
rend hervorzuheben, um sol¬
cherart zu zeigen, daß die
Technik vom Menschen be¬
herrscht werden soll und nicht
umgekehrt.
Nähere Informationen über
Tagung und Anmeldung:
ÖPWZ,
Telefon
(0 22 2)
63 86 36, Herr Patzak.
H. S.
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Öl und Dollar
Die ölpreissenkung in die¬
sem Jahr (wie erinnerlich von
etwa 28 Dollar pro Barrel (Faß)
zu Jahresanfang auf 9,30 Dol¬
lar Ende Juli!) kam gerade zur
richtigen Zeit, denn die inter¬
nationale Konjunktur zeigte
bereits eine gewisse Schwä¬
che. Bedenkt man, welche
Bedeutung für die industriali¬
sierten Länder die vom öl ab¬
hängigen Energiekosten ha¬
ben, so kann man sich die Ko¬
stenentlastung durch diesen
rapiden Preisverfall einiger¬
maßen vorstellen. Dabei wird
es aber nicht bleiben!
Seriösen Prognosen ist zu
entnehmen, daß der Ölpreis
wieder klettern wird, vorerst
in kleinen Schritten im Jahr
1987 auf 17 Dollar und 1990
sicher wieder auf mindestens
22 Dollar.

Statistik
ölpreisentwicklung (durch¬
schnittlich Spotpreise in Dol¬
lar) 1984: 28,00 1985: 27,00, 1.
Quartal 1986: 17,30, 2. Quartal
1986: 12,40, Ende Juli 1986:
9,30, 1987: 17, 1990: 22.
Nun könnte eingewendet
werden, daß die zukünftige
Steigerung mit jener der Ver¬
gangenheit deshalb nicht ver¬
glichen werden könne, weil
der
Schilling/Dollar-Kurs
nicht berücksichtigt wurde.
Das ist zum Teil richtig. Im Jahr
1985 betrug der Ölpreis 28
Dollar pro Barrel, der Dollar¬
kurs belief sich auf etwas mehr
als 20 S, das heißt für ein Bar¬
rel öl mußten 1985 560 S auf¬
gewendet werden. Mittlerwei¬
le, Stand Juli 1986, beträgt der
Ölpreis 9,30 Dollar, der Kurs

Der Arbeitsmarkt im Juli
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt
davon Inländer
davon Ausländer
Arbeitslose insgesamt
davon Inländer
davon Ausländer
Offene Stellen
Arbeitslosenrate
Lehrstellensuchende
Offene Lehrstellen

2,849.987
2,700.304
149.683
108.456
103.722
4.734
24.966
3,7%
11.946
7.316

+ 51.905
+ 48.857
+ 3.048
+ 1.190
+ 2.262
1.078
3.388
5.589
+ 921

+ 24.788
+ 18.286
+ 6.502
+' 11.440
+ 11.178
+ 262
+ 2.305
+ 0,4
- 2.847
+ 1.756

Verbraucherpreisindex Österreich
0 1985:3,2%, 1986: März 1.8 %, April 1,4%, Mai 1,6%, Juni 1,5%, Juli 1,5%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
Juni
Juli
April
Mai
März
-0,5
-0,2
-0.2
-0,2
Deutschland
0,1
0,8
0,5
1.0
0.7
Schweiz
0.9
5,9
6,3
6,6
6,2
Italien
7,2
0,6
1,2
1,5
1,1
Belgien
1,5
2,3
2,6
2,3
2,1
Frankreich
3,0
-0,7
0,2
0,6
0.5
Niederlande
0,7
2,4
2,5
3.0
2,8
Großbritannien
4,3
3,4
3,9
4,6
3,9
Schweden
4,6
6,7
7,4
5,9
5,6
Norwegen
5,9
3,9
4,0
4,0
Dänemark
1,7
1,8
USA
2,2
1,6
1,5
3,7
3.9
4,1
Kanada
4,1
0,2
0,5
Japan
1,1
0,9
1,1

Schilling/Dollar etwas mehr
als 14 S, das heißt ein Barrel öl
kostet 130 S!
Nun gibt es wieder seriöse
Prognosen, die eine weitere
Verringerung des Kurses auf
weniger als 14 S bis zum Jahr
1990 voraussagen (1990:
13,70 S pro Dollar), das heißt
selbst wenn der Ölpreis bis
dahin auf 22 Dollar steigt, so
heißt dies noch immer nur
300 S pro Barrel und liegt da¬
mit fast um die Hälfte unter
dem Wert des Jahres 1985.
Das bedeutet jedoch ge¬
genüber heuer eine Verdop¬
pelung des Preises und bei
der relativ labilen Konjunktur,
die ja, wie anfangs erwähnt,
doch hauptsächlich auf die
Ölpreisverbilligung aufbaut,
wäre es günstig, die künftige
Investitionspolitik auf die
kommende Entwicklung aus¬
zurichten.
Es gibt sicherlich schon
exakte Berechnungen, wel¬
chen
Wachstumsbeitrag
heuer die Ölpreisverbilligung
liefern wird. Bei den für heuer
angenommenen 3% real ist si¬
cher die Hälfte darauf zurück¬
zuführen, das heißt viel bleibt
nicht über für andere Konjunk¬
turindikatoren. In der BRD
zum Beispiel wird ein Wachs¬
tum von 3,5% bis 4% erwartet,
wobei Wirtschaftsforscher 2%
dem ölpreisverfall zuschrei¬
ben. Im nächsten Jahr kommt
dieser Effekt aber nicht mehr
zum Tragen.
Daher müßten heuer schon
die Voraussetzungen für eine
kontinuierliche Konjunktur¬
entwicklung gesetzt werden.
Nach der jüngsten Konjunk¬
turumfrage der Industrie läßt
sich die Investitionstätigkeit
nur langsam an, doch wäre die
aktuelle Entwicklung jetzt zu
nützen, denn die Preise sind
niedrig, die Preissteigerung
hat eine seit Jahren nicht er¬
reichte geringe Rate erreicht:
In den OECD-Staaten wird für
1986 eine Rate von 2,2% im
Jahresdurchschnitt erwartet,
im nächsten Jahr soll diese
wieder auf 3,7% steigen und
1990 5% erreichen.
Dennoch, die Wachstums¬
chancen
stehen
nicht
schlecht, ein Konjunkturrück¬
schlag ist derzeit noch nicht
abzusehen, obwohl zusätzli¬
che Impulse noch fehlen. 1986
wird das OECD-Wachstum um
9/86

die 3% liegen, 1987 erwartet
man 3,4% und dann wieder
eine leichte Abschwächung
bis 1990 auf 2,5%. Von 1986
bis 1990 somit ein durch¬
schnittliches Wachstum von
3%.
Wenn wir bisher ein moderates Wachstum zu verzeich¬
nen hatten, dann eher dank
des privaten Konsums, denn
trotz weltweiter Stabilisierung
der Konjunktur ist es uns in
Österreich nicht gelungen,
den Export zu erhöhen, im
Gegenteil, im ersten Halbjahr
gingen die Exporte gegenüber
dem gleichen Vorjahreszeit¬
raum um 5,6 Milliarden Schil¬
ling zurück, dies, obwohl un¬
ser wichtigstes Exportland,
nämlich die BRD, im Wachs¬
tum von etwa 4% nach 2,4%
im Jahr 1985 erzielen wird.
Ausschlaggebend hierfür ist
unter anderem, daß Österreich
einen höheren Anteil seiner
Güter in OPEC-Ländern ab¬
setzt, die aufgrund des Ölpreisverfalls weniger abneh¬
men, und ein Rückgang bei
den Ostexporten. Aber auch,
und dies sollte nicht uner¬
wähnt bleiben, die Krise der
verstaatlichten Industrie, die ja
ein wesentlicher Exporteur
bisher war. Mit Beendigung
der seit Monaten andauern¬
den Diskussion ist zu hoffen,
daß dieser für Österreich so
wichtige
Wirtschaftszweig
sich nun wieder voll auf den in¬
ternationalen Markt konzen¬
trieren wird können.
Wenn auch die Bilanz zur
Jahreshälfte sehr gut aussieht:
Verringerung des Warenver¬
kehrsdefizits um 5,0 Milliarden
Schilling auf 31,2 Milliarden
Schilling, so ist dies mehr den
billigeren Importen zuzu¬
schreiben, die um 10,6 Milliar¬
den Schilling geringer waren
als im vergleichbaren Vorjah¬
reszeitraum. Insgesamt er¬
höhte sich das Leistungsbilanzaktivum gegenüber dem
ersten Halbjahr 1985 von 1,2
Milliarden Schilling auf 6,2
Milliarden Schilling.
Abzuwarten bleibt noch das
Ergebnis des Sommerfrem¬
denverkehrs, der, verschiede¬
nen Meldungen nach, nicht
die gewohnten Ergebnisse
bringen wird. Obwohl heuer
das Wetter prachtvoll war,
zeigten dennoch die immer
länger werdenden Staus an
unseren Grenzen, daß wir
mehr und mehr ein Durch¬
zugsland geworden sind.
arhcUMrlschafl
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Budgetvorschau 1986-1990
Im Frühsommer hat der Beirat für Wirtschafts¬
und Sozialfragen seine letzte Budgetvorschau
vorgestellt, deren wichtigste Ergebnisse kurz
dargelegt werden sollen.
Nach dem neuen Haushalts¬
recht werden Budgetprogno¬
sen künftig vom Finanzmini¬
sterium zu erstellen sein. Das
Ziel der Vorschau bestand, wie
schon in der Vergangenheit,
darin, anhand einer Projektion
der gegenwärtig erkennbaren
Trends der Einnahmen und
Ausgaben mittelfristige Pro¬
bleme des Bundeshaushalts
darzustellen. Da von wenigen
Ausnahmen abgesehen - An¬
nahme einer Anpassung der
Lohn- und Einkommensteuer
per Anfang 1987, Auslaufen
der Zinsertragsteuer - von der
bestehenden Rechtslage aus¬
gegangen wurde, zeigt die
Budgetvorschau, was pas¬
siert, wenn keine budgetpoliti¬
schen Maßnahmen ergriffen
werden.
Perspektiven
Die Schätzungen in der
Budgetvorschau stützen sich
hinsichtlich der gesamtwirt¬
schaftlichen
Entwicklung
1986 bis 1990 auf eine Variante
der mittelfristigen Prognose
des Wirtschaftsforschungsin¬
stituts. Demnach wurde eine
mittelfristige Wachstumsrate
des realen Brutto-Inlandsprodukts von jährlich 2,75%, ein
Deflator des Bruttoinlands¬
produkts von durchschnitt¬
lich 3,25% jährlich angenom¬
men, so daß von einer Zu¬
wachsrate des nominellen
Brutto-Inlandsprodukts (BIP)
von 6% ausgegangen werden
konnte. Die Pro-Kopf-Ein¬
kommen der Unselbständigen
wachsen nominell um 5%, die
Zahl der unselbständig Be¬
schäftigten wächst mit 0,5%
pro Jahr. Die Arbeitslosenrate
steigt bis 1990 auf 5,25% an
(1986: 4,9%).
Trotz dieser im Vergleich
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iiriM'ftwirtsHiafl

zur Budgetvorschau 1984 bis
1988 deutlich günstigeren
Perspektiven haben die Be¬
rechnungen gezeigt, daß die
Verbesserung
der
Wirt¬
schaftslage nicht automa¬
tisch zu einer Budgetkonsoli¬
dierung führt. Das zeigt sich
deutlich an der Entwicklung
des Nettodefizits in Prozent
des BIP.

Anpassung der Lohn- und
Einkommensteuer (1987) mit
beeinflußt, doch liegt der An¬
teil der Lohnsteuer am Steuer¬
aufkommen 1990 wieder deut¬
lich höher als 1985. Die mittel¬
fristige Elastizität der Netto¬
steuern bezogen auf das BIP*
von etwa 0,9 ist auf die geringe
Aufkommensdynamik der üb¬
rigen Steuern und auf den bei
gegebenem Finanzausgleich
tendenziell sinkenden Bun¬
desanteil an den Bruttosteu¬
ern zurückzuführen.
Der Ausgabenseite liegen
generell restriktive Schätzun¬
gen zugrunde, zum Teil wur¬
den die Fortschreibungen nur

ausweiten wird. Die Anteile der
Personalaufwendungen und
der Preisausgleich bleiben
konstant. Alle anderen Anteile
(Investitionen, Transfers, lau¬
fender Aufwand) sind rück¬
läufig.
Der Beirat verlangt
mittelfristige
Konsolidierung
Diese insgesamt wenig
erfreulichen
Trendentwick¬
lungen legen eine Konsolidie¬
rung des Bundeshaushalts,
das heißt eine schrittweise
Senkung des relativen Netto¬
defizits, nahe. Eine Konsoli-

Wichtige Ergebnisse der Budgetvorschau 1986-1990 (Milliarden Schilling)
1986
(BVA)

1987

1988

1989

1990

Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
Einnahmen

413,1
388,8

438,4
399,7

461,0
417,7

482,9
440,6

503,0
464,8

Saldo
Finanzschuldaufwand
Ausgaben insgesamt

24,3
82,3
495,4

38,7
85,8

42,3
101,5
584,4

38,2
107,4

524,2

43,3
94,5
555,5

Bruttodefizit
Tilgungen

106,5
38,1
68,4

124,5
38,6

137,8
41,5
96,3

4,7

85,9
5,5

143,8
41,6
102,2

1.465

1.552

5,9
1.646

5,9
1.744

Nettodefizit
Nettodefizit in Prozent des BIP
BIP in Milliarden Schilling
Das Nettodefizit steigt bis
1988 auf 5,9% des BIP an und
geht bis zum Ende der Vor¬
schauperiode nur geringfügig
zurück. Das ist darauf zurück¬
zuführen, daß der Anteil der
gesamten Einnahmen am BIP
stärker sinkt als der Anteil der
Ausgaben. Dabei ist ein Rück¬
gang bei allen Einnahmequel¬
len festzustellen.
Die Nettosteuereinnahmen
(nach Überweisungen an die
Gebietskörperschaften) wei¬
sen ebenso wie die steuerähn¬
lichen und Betriebseinnah¬
men ein im Vergleich zum BIP
unterdurchschnittliches
Wachstum auf. Stark unter¬
proportional wachsen die
sonstigen Einnahmen. Das ge¬
ringe Einnahmenwachstum ist
zwar durch die angenommene
9/86

mit der Inflationsrate vorge¬
nommen. Das führte dazu, daß
trotz überproportional stei¬
gendem Zinsaufwand die
Ausgaben in Prozent des BIP
ebenfalls zurückgehen. Aller¬
dings wird die sinkende Aus¬
gabenquote durch das noch
stärkere Zurückbleiben der
Einnahmen mehr als über¬
kompensiert, so daß das rela¬
tive Nettodefizit ansteigt.
Die Struktur der Ausgaben
(ohne Finanzschuldaufwand)
zeigt, daß unter den größeren
Ausgabenbereichen nur der
Sozialaufwand seinen Anteil
• Sie ist ein Maß für die Relation
zwischen dem Wachstum einzelner
Steuern und dem Wachstum des BIP.
Eine Elastizität, die geringer ist als 1,
bedeutet, daß bei einer Zunahme des
BIP um 1 % der Steuerertrag um weniger
als 1 % wächst.

610,4
145,6
40,3
105,3
5,7
1.849

dierung muß mittelfristig an¬
gelegt sein, die konjunkturelle
Entwicklung berücksichtigen,
sozial ausgewogen sein und
sowohl auf der Einnahmenund Ausgabenseite Wachs¬
tums- und Beschäftigungsef¬
fekte berücksichtigen. Dabei
sollte vor allem die mittelfri¬
stige Wirkung auf den Bun¬
deshaushalt im Vordergrund
stehen. In den Empfehlungen
werden auch mögliche An¬
satzpunkte für Konsolidie¬
rungsmaßnahmen angerissen.
Auf der Einnahmenseite
müsse einerseits der Trend
des sinkenden Bundesanteils
an den Bruttosteuern gestoppt
werden, anderseits sollten
Steuerreformen auch unter
dem Gesichtspunkt der Anhebung der Aufkommensela-

Elektrische Energie - was nun?
Als langjähriger Betriebs¬ den stromintensiven Betrie¬
ratsobmann eines strominten¬ ben einen verbilligten Wo¬
siven Mittelbetriebs habe ich chenendstrom anbieten, da
schon bei verschiedensten ja der Großteil der Industrie
Veranstaltungen auf den viel am Wochenende stillsteht
zu teuren Industriestrompreis und daher freigewordene
in Österreich hingewiesen Energie überhaupt nicht ge¬
und immer wieder appelliert, nützt wird.
doch die Wasserkraft zu nüt¬
Der Einwand, daß dann an
zen.
Sonntagen gearbeitet werden
Alle Initiativen wurden mit müßte, gilt nicht, da für die
der Bemerkung »es geht euch Wartung von Induktionsöfen
nur ums Aufsperren von usw. nur das Überwachungs¬
Zwentendorf« abgeschwächt personal notwendig ist, das ja
beziehungsweise verworfen. ohnehin vollkontinuierlich ar¬
Nachdem nun nach der Kata¬ beitet.
strophe von Tschernobyl
Viel wichtiger aber ist es,
Zwentendorf endgültig gefal¬ endlich andere Energiequel¬
len ist, wäre es an der Zeit, len zu finden und auch zu nüt¬
endlich etwas zu tun.
zen.
Grundsätzlich könnte man
Hier denke ich vor allem

an Wasserkraft-Wasserstoffwerke beziehungsweise an
Wasserstoff-Energiespeicher.
Wasserstoff
hat
mit
39,54 kWh/kg den größten
bekannten chemischen Ener¬
gieinhalt und große Umwelt¬
freundlichkeit, weil er völlig
ungiftig ist und die Luft nicht
verunreinigt.
Bei der Verbrennung des
Wasserstoffs entsteht wieder
reines Wasser, womit der na¬
türliche, sich erneuernde
Kreislauf geschlossen ist.
Nach heutiger Erkenntnis wird
die Speicherung von Wasser¬
stoff in gasförmigem Zustand
unter Druck vornehmlich
durch Untertagespeicher wirt¬
schaftlich durchgeführt wer¬
den können.
Regenerative Energiesy¬
steme können auf dem Weg
über den speicherbaren
Wasserstoff zu einer kontinu¬
ierlichen Energieversorgung,
unabhängig von täglichen

und saisonbedingten Schwan¬
kungen des Energieange¬
bots, beitragen.
Der Einsatz von Wasser¬
stoff-Kraftwerken ist nicht auf
den Bereich großer zentraler
Anlagen beschränkt, vielmehr
ist die dezentrale Errichtung
kleinerer Anlagen mit hohem
Umwandlungswirkungsgrad,
etwa in Ballungsgebieten,
nicht zuletzt aufgrund der be¬
sonderen Umweltfreundlich¬
keit von Wasserstoff möglich.
Da natürlich, wie bei allen
Brennstoffen, die Sicherheit
eine wichtige Rolle spielt, soll¬
ten diese Probleme rasch
untersucht werden. Die benö¬
tigte Technik ist vorhanden.
Wenn nicht wirklich alle im
Lande raschest an einem
Strang ziehen, werden wir
energiemäßig bald ein Not¬
standsgebiet sein.
Helmut Hörhager
BRO Elektrodenwerk Steeg

stizität durchgeführt werden.
Ausgabenseitig sollten sich
Konsolidierungsmaßnahmen
nicht nur auf Ermessensaus¬
gaben, sondern auch auf
gesetzliche Verpflichtungen
stützen. Eine Verbesserung
des Bundeshaushalts wird
aber letztlich auch davon ab¬
hängen, inwieweit es gelingt,

die derzeit bestehende Über¬
beanspruchung der öffentli¬
chen Hand etwa durch eine
stärker vorbeugend orientierte
Politik hintanzuhalten. Das
kann dazu beitragen helfen,
künftige Lasten zu vermeiden.
Der Bundeshaushalt müsse
auch auf Veränderungen der
wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Entwicklung rea¬
gieren. Als Beispiele wurden
demographische
Faktoren
sowie eher einkommensab¬
hängige Transfers genannt.
Damit legte der Beirat eine
Reihe von Problembereichen
für eine Konsolidierung vor,
die freilich noch einer Kon¬
kretisierung bedürfen. Je

eher Umstrukturierungen auf
der Ausgaben- und Einnah¬
menseite in Angriff genom¬
men werden, um so besser
kann die Budgetpolitik auch
in Zukunft ihre Aufgaben in
der
Beschäftigungspolitik,
der Sozialpolitik und der Ge¬
sellschaftspolitik wahrneh¬
men.
Bruno Roßmann

Das neue Kreditwesengesetz
Bei dem Artikel »Neues Kre¬ Beschlußfassung gerade in
ditwesengesetz, Konsolidie¬ die Zeit der Drucklegung fiel,
rungsphase für Österreichs zu einigen bedauerlichen Feh¬
Kreditapparat« (von Günther lern, die eine Berichtigung er¬
Chaloupek, im Juli-August- fordern.
Heft) kam es durch technische
Die Novelle zum Kreditwe¬
Versehen sowie durch den sengesetz, zum Sparkassen¬
Umstand, daß die endgültige gesetz und sonstigen Be¬

gleitmaßnahmen wurde im
Juni 1986 vom Parlament be¬
schlossen und tritt mit An¬
fang 1987 in Kraft. Insofern in
dem Artikel noch von »Ent¬
wurf« oder Vorlagen die Re¬
de war, handelt es sich um
nunmehr bereits im Bundes¬
gesetzblatt veröffentlichte Ge¬
setze.

Besonders sinnstörend war
die Auslassung der Kopfspalte
der Tabelle »Kennzahlen der
Bankentwicklung« (Seite 14),
da die Zahlenkolonnen ohne
vorangestellte Jahreszahl kei¬
nen Sinn ergeben. Die Tabelle
wird
daher nachstehend
nochmals in korrigierter Form
wiedergegeben.
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Kennzahlen der Bankentwicklung (Daten für sämtliche Kreditinstitute)

Jahr

insgesamt

(2)
davon
Zwischenbankforderungen

1970
1975
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

Mio. S
351.925
836.813
1,371.844
1.621.456
1,858.724
2.120.577
2,357.483
2,588.652
2,840.167
3,075.441

Mio. S
80.017
203.419
349.910
404.416
435.055
503.373
568.728
620.247
652.355
708.970

(1)
Aktiva

(3)
davon
Auslands¬
aktiva
Mio. S
27.129
99.789
182.096
242.541
313.423
382.745
453.555
542.309
632.945
695.325

(4)
(1)"(2)
Aktiva ohne Zwischenbankforderungen
Mio. S
271.908
633.394
1,021.393
1,217.040
1,423.669
1,617.104
1,788.755
1,968.405
2,187.812
2,366.471

1970= 100
100
232,9
375,6
447,5
523,5
594,7
657,8
723,9
804,6
870,3

(5)
(1)-(2) -(3)
Inlandsaktiva netto
1970 =100
100
217,9
343,1
398,1
453,5
504,2
545,4
582,6
635,2
682,0

Mio. S
244.779
533.605
839.838
974.499
1,110.196
1,234.359
1,335.200
1,426.096
1,554.867
1,671.146
9/86

(6)
Inlandsaktiva
in Prozent
des BIP
65,0
81,3
99,7
106,0
111,6
116,8
117,3
118,2
121,0
122,4
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Das Thema »Einkommensverteilung« kann von verschiedensten
Seiten her angepackt werden. Die sich am häufigsten aufdrän¬
gende Frage - nämlich schlicht danach, wieviel jeder Staatsbür¬
ger am Wochen- oder Monatsende in der Tasche hat - bezieht
sich auf die sogenannte »personelle Einkommensverteilung«.
Untersucht wird dabei, wie die Einkommen einzelnen Individuen
zugeordnet sind, unabhängig von sozialen Merkmalen wie Beruf,
Familiengröße usw.
Schon etwas größer ist die soziale Aussagekraft der sogenann¬
ten Haushaltseinkommenstatistiken, da es doch für den tatsäch¬
lichen Wohlstand nicht unwesentlich ist, wie viele Personen
im Haushalt Einkommen beziehen oder wie viele Kinder zu ver¬
sorgen sind. Von besonderem Interesse für Gewerkschafter
ist traditioneil die Frage nach der »funktionalen Einkommensver¬
teilung«. Dabei werden die verschiedenen Einkommensarten
nach ihrer Rolle im Produktionsbereich gruppiert, also - verein¬
facht gesprochen - den Faktoren Kapital und Arbeit zugerechnet.

Lohnquote und
Gewinnquote
Der wesentlichste Indikator für die
Entwicklung dieser funktionalen Ein¬
kommensverteilung ist die Lohnquo¬
te, das ist der Anteil der Löhne und
Gehälter am Volkseinkommen. In der
jährlich vom Statistischen Zentralamt
durchgeführten
Volkswirtschaftli¬
chen Gesamtrechnung werden alle
Leistungseinkommen zum Volksein¬
kommen (=100%) aufaddiert. Der
Prozentanteil der Einkommen der
unselbständig Beschäftigten (genau
gesagt der Anteil der Bruttoentgelte
für unselbständige Arbeit inklusive
der Arbeitgeberbeiträge zur Sozial¬
versicherung) an diesem gesamten
Volkseinkommen wird als Lohnquote
bezeichnet.
Der restliche Teil des Volksein¬
kommens, man könnte oberflächlich
sagen die »Gewinnquote«, heißt in
der offiziellen Statistik »Einkünfte
aus Besitz und Unternehmung« und
enthält verschiedenste Bestandteile,
nämlich »Unverteilte Gewinne der
Kapitalgesellschaften«,
Einkünfte
aus »Gewerbebetrieb«, »Besitz«,
»Freie Berufe«, »Land- und Forst¬
wirtschaft«, die »Einkünfte des Staats
aus Besitz und Unternehmung« so¬
wie den Saldoposten »Faktorein¬
kommen vom/an das Ausland«.
Normalerweise werden vereinfacht
die Unselbständigen mit den Kon¬
trakteinkommen (Löhne und Gehäl¬
ter) in Verbindung gebracht, die Un¬
ternehmer, (Selbständigen) mit den
anderen Einkommensarten, also den
Einkünften aus Besitz und Unter¬
nehmung. Dabei müßte allerdings be¬
rücksichtigt werden, daß diese
Zuordnung nicht vollkommen ein¬
deutig auf soziale Gruppen vorzu¬
nehmen ist. Unselbständige können
auch Einkommen aus Besitz bezie¬
hen (wie zum Beispiel Zinsen für
Sparguthaben), und Personen mit
Unternehmerfunktion (Geschäftsfüh¬
rer, Manager...) beziehen oft Gehäl¬
ter und fallen somit in die Lohnquote.
Da diese Phänomene jedoch kaum
meßbar sind und darüber so gut wie
keine Informationen vorliegen, muß
bei einer Betrachtung der Statistiken

von einer Quantifizierung solcher
Querverteilungen abgesehen wer¬
den.
Da internationale Untersuchun¬
gen in vergleichbaren Ländern (zum
Beispiel in der Schweiz) zeigten, daß
ein starker Zusammenhang zwi¬
schen den Einkommen aus Vermö¬
gensbesitz und selbständiger Be¬
schäftigung besteht, dürfte der Bei¬
trag insbesondere der Besitzein¬
kommen zum Personen- oder Haus¬
haltseinkommen eines Unselbstän¬
digen im Durchschnitt von unterge¬
ordneter Bedeutung und jedenfalls
viel geringer sein als bei Selbstän¬
digen.
Veränderungen der
Beschäftigtenstruktur
Ein weiteres Problem der Betrach¬
tung der Lohnquote liegt in einer
tendenziellen Änderung der Be¬
schäftigtenstruktur, wie sie in allen
Volkswirtschaften im Lauf ihrer Ent¬
wicklung auftritt, nämlich durch die
Abwanderung von ehemals Selb¬
ständigen und ihren mithelfenden
Familienangehörigen, vor allem aus
den Bereichen Landwirtschaft und
Kleingewerbe, zu den Unselbstän¬
digen.
Dies muß - durch die kontinuierli¬
che Erhöhung der Zahl der Unselb¬
PROZENT
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ständigen im Verhältnis zu den Selb¬
ständigen - zu einem langfristigen
Anstieg der Lohnquote führen. Übli¬
cherweise wird daher eine Korrektur
der Lohnquote durchgeführt, die
diese Abwanderungseffekte aus¬
schalten soll. So erhält man eine »be¬
reinigte Lohnquote«, die als häufig¬
ste Maßzahl für die Entwicklung der
Verteilungsgerechtigkeit zwischen
Selbständigen und Unselbständigen
herangezogen
wird
(vergleiche
Tabelle 1).
Abbildung 1 verdeutlicht uns die¬
sen Zusammenhang: Die unbereinigte Lohnquote stieg langfristig lau¬
fend von etwa 60% im Jahr 1954 bis
zu Werten über 70% in den späten
siebziger und frühen achtziger Jah¬
ren, vor allem eben deshalb, da der
Anteil der unselbständig Beschäftig¬
ten an den gesamten Erwerbstätigen
in diesem Zeitraum von 65% auf 85%
anstieg.
Im Aufschwung steigen
die Gewinne rascher
Die bereinigte Lohnquote nahm
dagegen eine etwas andere Entwick¬
lung: Bis etwa 1960 konnte die Kapi¬
talseite ihren Anteil ausweiten, da die
hohe Arbeitslosenrate dieser Zeit
(Durchschnitt 1954-1960: 5,1%) eine
relativ schwache Verhandlungsposi¬
tion der Arbeitnehmer bewirkte. Ab

LOHNANTEIL AM VOLKSEINKOMMEN (LOHNQUOTE)
1354-1925"
I
I bereinigte Lohnquote
nominelle Lühnquote
*

•p:
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Tabelle 1:
Lohnquote
Beschäftigtenstruktur Österreichs
bereinigt
davon
Anteil in Prozent
Zahl der
(Basis
unselb¬
Selb¬
Unselb¬
selb¬
Erwerbs¬
1976)
Jahr tätigen
ständig ständig ständige ständige nominell
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

3055
3126
3158
3189
3194
3203
3223
3241
3225
3203
3198
3176
3150
3099
3058
3052
3059
3092
3115
3159
3200
3176
3187
3219
3230
3244
3277
3268
3221
3191
3190
3196

1040
1018
999
981
974
955
936
922
892
872
847
809
773
746
727
706
686
656
621
579
560
546
535
513
501
491
484
477
470
464
457
447

2015
2108
2159
2208
2220
2248
2287
2319
2333
2331
2351
2367
2377
2353
2331
2346
2373
2436
2494
2580
2640
2630
2652
2706
2729
2753
2793
2791
2751
2727
2733
2749

den sechziger Jahren trat eine deutli¬
che Änderung der Verteilungsbedin¬
gungen ein. Die bereinigte Lohnquote
blieb bis heute etwa auf demselben
Niveau, wobei natürlich kurzfristige
stärkere Schwankungen im Konjunk¬
turverlauf nicht ausblieben.
Erfahrungsgemäß steigt die Lohn¬
quote in Phasen der Rezession und
geht im Laufe der konjunkturellen
Erholung wieder zurück. Deshalb
spricht man auch von einer »antizy¬
klischen Entwicklung der Lohnquo¬
te«. Dies kommt dadurch zustande,
daß im Aufschwung die Gewinne ra¬
scher steigen als die Löhne und Ge¬
hälter, die durch die Kollektivverträge
für etwa ein Jahr fixiert sind und da¬
mit nicht so rasch auf eine Änderung
der allgemeinen Wirtschaftslage rea¬
gieren können. Im Abschwung wir¬
ken dagegen noch die Lohnab¬
schlüsse aus der Zeit der Hochkon¬
junktur weiter, während die Gewinne
rascher reduziert werden.
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34,0
32,6
31,6
30,8
30,5
29,8
29,0
28,4
27,7
27,2
26,5
25,5
24,5
24,1
23,8
23,1
22,4
21,2
19,9
18,3
17,5
17,2
16,8
15,9
15,5
15,1
14,8
14,6
14,6
14,5
14,3
14,0

66,0
67,4
68,4
69,2
69,5
70,2
71,0
71,6
72,3
72,8
73,5
74,5
75,5
75,9
76,2
76,9
77,6
78,8
80,1
81,7
82,5
82,8
83,2
84,1
84,5
84,9
85,2
85,4
85,4
85,5
85,7
86,0

60,1
59,7
60,5
60,5
60,7
61,1
59,9
60,4
62,1
62,3
62,9
64,0
65,0
66,3
66,0
65,5
64,0
66,5
66,7
69,4
70,0
73,3
72,3
73,6
75,8
74,0
74,0
75,9
73,7
72,3
71,4
71,0

75,8
73,6
73,6
72,7
72,6
72,5
70,2
70,2
71,5
71,2
71,2
71,4
71,7
72,6
72,1
70,9
68,6
70,2
69,3
70,7
70,6
73,6
72,3
72,9
74,6
72,5
72,2
73,9
71,8
70,4
69,4
68,7

Aber trotz dieser - meist antizykli¬
schen - konjunkturellen Schwan¬
kungen ist die bereinigte Lohnquote
heute ungefähr auf demselben Ni¬
veau wie vor etwa 25 Jahren, näm¬
lich an der 70-Prozent-Marke. Auch
der Rückgang der Lohnquote seit
1981 blieb noch durchaus im Rah¬
men der seit dem Zweiten Weltkrieg
beobachtbaren Schwankungen.
Langfristige Konstanz
der
bereinigten Lohnquote
Die These der langfristigen Kon¬
stanz der bereinigten Lohnquote in
Österreich wird damit also weiter be¬
stätigt. Auch ein anderer Vergleich
untermauert diese relative Vertei¬
lungskonstanz: Während das nomi¬
nelle Bruttoinlandsprodukt sowie das
nominelle Volkseinkommen in der
Periode 1954-1984 mit einem jähr¬

lichen Durchschnitt von 9,1% bezie¬
hungsweise 9% anstiegen, betrug die
durchschnittliche
Wachstumsrate
der nominellen Lohn- und Gehalts¬
summe in diesem Zeitraum 9,4% pro
Jahr. Auch dies ist ein Beweis dafür,
daß sich die Einkommen der Unselb¬
ständigen etwa im Gleichschritt mit
dem gesamten Volkseinkommen
entwickelten.
Während also die Aufteilung des
Volkseinkommens auf Einkünfte aus
unselbständiger und aus selbständi¬
ger Tätigkeit langfristig kaum we¬
sentliche Verschiebungen erkennen
läßt, waren solche innerhalb des
Aggregats »Einkünfte aus Besitz
und Unternehmung« sehr wohl
beobachtbar.
Anstieg der Besitz¬
einkommen ab 1970
Bei der Behandlung der »Einkünfte
aus Besitz und Unternehmung« sind
zwei wesentliche Vorbemerkungen
angebracht. Erstens umfaßt dieser
Begriff höchst unterschiedliche Be¬
reiche, so daß die generelle Entwick¬
lung der »Gewinnquote« keinen di¬
rekten Schluß auf die tatsächliche Si¬
tuation der österreichischen Unter¬
nehmen zuläßt. Zweitens wird die
Gewinnquote in der volkswirtschaft¬
lichen Gesamtrechnung (VGR) bloß
als Restgröße ermittelt, das heißt als
Differenz zwischen Volkseinkommen
und Lohn- und Gehaltssumme. Des¬
halb sind alle Ungenauigkeiten auf¬
grund der statistischen Datenerfas¬
sung in dieser Größe enthalten.
Doch nun zu den einzelnen Kom¬
ponenten der »Gewinnquote« (ver¬
gleiche dazu Tabelle 2): Während in
allen westlichen Industrieländern
aufgrund des Rückgangs der Zahl der
Erwerbstätigen in der Landwirtschaft
der Anteil der Land- und Forstwirt¬
schaft immer mehr zurückging (von
38% der Gewinnquote im Jahre 1954
auf 8% 1984) und die unmittelbar
produktiven Bereiche (unverteilte
Gewinne der Kapitalgesellschaften,
Einkünfte aus Gewerbebetrieb) eine
relativ konstante Entwicklung zeig¬
ten, waren es vor allem die Einkünfte
aus Besitz (also Real- und Finanz¬
vermögen, inklusive fiktiver Entgelte
für die Benützung von Eigenheimen
und Eigentumswohnungen) sowie
die freien Berufe, die ihre Einkom¬
mensanteile
deutlich
ausweiten
konnten.
Besonders ins Auge fällt dabei der
Anstieg der Besitzeinkommen ab

Tabelle 2:
Einkünfte aus Besitz und Unternehmung (ohne Staat und Ausland)
Unverteilte Gewinne
Land- und
der Kapital¬
Insgesamt
Forstwirtschaft
Besitz
gesellschaften
freie Berufe
Gewerbebetriebe
Jahr
Milliarden Prozent Milliarden Prozent Milliarden Prozent Milliarden Prozent Milliarden Prozent Milliarden Prozent
1954
1960
1970
1980
1984

5,85
12,84
24,70
57,52
68,51

jm

21,0
26,1
24,1
26,4
21,9

10,07
20,54
48,40
72,28
115,75

36,1
41,7
47,2
33,2
37,0

>

a m

1,13
2,40
6,71
18,61
26,41

4,0
4,9
6,5
8,5
8,4

0,20
1,71
7,64
44,74
76,66

0,7
3,5
7,4
20,5
24,5

m

10,66
11,72
15,20
24,92
25,56

38,2
23,8
14,8
11,4
8,2

27,91
49,21
102,65
218,07
312,89

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

betrieblichen Bereich zur Sicherung
gesamtwirtschaftlicher Ziele wie
Beschäftigung und Wirtschafts¬
wachstum beitragen.
Verteilungsgewinne bei
freien Berufen

• • • • •
»•••••
• • • • •
1960
1954
1970. Seit dieser Zeit ist die durch¬
schnittliche Wachstumsrate der Be¬
sitzeinkommen etwa doppelt so hoch
wie die des Volkseinkommens oder
der Lohn- und Gehaltssumme. Ihr An¬
teil stieg von 0,7% im Jahr 1954 über
7% 1970 und in den letzten 15 Jahren
auf 25%!
Wie schon oben erwähnt wurde,
können Besitzeinkommen, also die
Einkommen aus Vermietung und
Verpachtung (und dabei vor allem die
in letzter Zeit rasch ansteigenden fik¬
tiven Entgelte für die Benutzung von
Eigenheimen, sogenannte Imputa¬
tionen), sowie die Zinsen für Finanz¬
vermögen zwar ebenso Unselbstän¬
digen zufließen, was durch den Aus¬
bau der Sparförderung sicher auch
vermehrt der Fall war.
Da jedoch die Vermögen noch
stärker als die Einkommen konzen¬
triert sind, ist durch das Ansteigen
der Zinseinkommen eher mit einer
relativen Benachteiligung der sozial
Schwachen zu rechnen.
Besonders schwer zu beurteilen ist
die Entwicklung der Einkünfte aus
Gewerbebetrieben, da diese Zahl ein
als Saldoposten ermitteltes Resi¬
duum darstellt, in welches alle stati¬
stischen Ungenauigkeiten der ande¬
ren Komponenten einfließen. Auch
die Entwicklung der unverteilten Ge¬
winne der Kapitalgesellschaften ist
nur äußerst differenziert zu beurtei¬
len, da hier verschiedenste Größen

1384
1380
zusammengefaßt
werden.
Die
Schwierigkeiten reichen von der
nicht eindeutigen Ermittlung der
Wertschöpfung des Bankensektors
bis zu den Verlusten in der verstaat¬
lichten Industrie, die in den letzten
Jahren die Entwicklung dämpften.
Starker Rückgang
des Anteils der
landwirtschaftlichen
Einkommen ...
Generell jedoch dürfte langfristig
der Anteil der im engeren Sinn pro¬
duktiven Bereiche (wie Gewerbebe¬
trieb und Kapitalgesellschaften) un¬
gefähr konstant geblieben sein. Daß
vom starken Rückgang des Anteils
der landwirtschaftlichen Einkommen
gerade die freien Berufe sowie die
Vermögensbesitzer profitierten, kann
durchaus als volkswirtschaftlich be¬
denklich betrachtet werden, weil da¬
von negative Auswirkungen auf Kon¬
sum- und Investitionsbereitschaft
erwartet werden können.
Erstens ist der Anteil des Konsums
bei höheren Einkommen (wie etwa
bei den Freiberuflern) geringer, und
zweitens ist die Investitionsbereit¬
schaft von Vermögensbesitzern und
Freiberuflern in der Regel geringer
als in Gewerbebetrieben und Kapital¬
gesellschaften.
Schließlich kann nur die produk¬
tive Veranlagung von Gewinnen im

und Besitzeinkommen
Auffällig ist in diesem Zusammen¬
hang, daß gerade Bereiche, die nicht
der Kontrolle einer sozialpartner¬
schaftlichen Einkommenspolitik un¬
terworfen sind, am raschesten ex¬
pandieren. Auf die Entwicklung der
Unternehmensgewinne können in
Österreich die Interessenvertreter der
Arbeitnehmer einen gewissen Einfluß
über die Preiskontrollen der Paritäti¬
schen Kommission nehmen. Für die
Zukunft scheint daher die Einfluß¬
nahme auf die Einkommen der Frei¬
berufler, wie Ärzte, Anwälte und
Steuerberater, eine dringliche Auf¬
gabe zu sein.
Zusammenfassend läßt sich also
feststellen, daß die Verteilung der
Einkommen auf Selbständige und
Unselbständige in Österreich seit 30
Jahren etwa konstant blieb. Dies
zeigt, daß auch den Arbeitnehmern
der gesamtwirtschaftliche Produkti¬
vitätsfortschritt in entsprechendem
Ausmaß zugute gekommen ist.
Reale Lohnentwicklungen im sel¬
ben Ausmaß sind also kein Hindernis
für eine gesunde und stabile Wirt¬
schaftsentwicklung, und eine restrik¬
tive Lohnpolitik ist nicht notwendige
Voraussetzung für eine Prosperität.
Sehr wohl traten dagegen innerhalb
des Bereichs der Selbständigeneinkommen erhebliche Verschiebungen
auf, wo dem Rückgang des Anteils
der Landwirtschaft - bei einem
gleichbleibenden Anteil der produk¬
tiven Bereiche - die deutlichen Ver¬
teilungsgewinne der freien Berufe
und besonders der Besitzeinkom¬
men gegenüberstehen.
g/se
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mrkommm

Bildwtipolitlli

Fon Borst kidler

Seit einigen Jahren wird
die Bildungspolitik
Bundesregierung
konservativen
kritisiert. Das

der
von

Kreisen
wohl be¬

gründete Anliegen, so¬
ziale Ungleichheit über
mehr Bildungsgerechtig¬
keit zu beseitigen, führte
zu Existenzängsten der¬
jenigen, die Privilegien zu
verteidigen haben.
Es wird von der drohen¬
den Gefahr der »Nivellie¬
rung« gesprochen und
vor

der

Einheitsschule

Es gibt noch keine
»Chancengleichheit«
Immer wieder hört man, der Zu¬
gang zu den allgemeinbildenden hö¬
heren Schulen wäre derart erleichtert
worden, daß sich nun in den Klassen
zunehmend mehr schwächer be¬
gabte Schüler befänden, die das Lei¬
stungsniveau drückten. Es mag
durchaus sein, daß dieses Argument
da und dort seine Berechtigung hat.
Nur: Wer ist denn eigentlich in dieser
»Mittelmaßdiskussion« vor allem
gemeint?
Ganz sicher nicht jene Kinder, de¬

Kategorie

sellschaft gewarnt. Die¬
ser Vorwurf ist weder neu

Selbständige und mithelfende
Familienangehörige zusammen
Angestellte und Beamte zusammen
Arbeiter zusammen

noch besonders originell,

zusammen

sowie vor der Einheitsge¬

da schon in den Anfangs¬
zeiten der Arbeiterbewe¬
gung über Gleichberech¬
tigung und Gleichheit mit
ähnlichen

Argumenten

diskutiert wurde. Mit der
zunehmenden Verschär¬
fung der wirtschaftlichen
Situation
die

werden

auch

Gleichmacherei-Ver-

leumdungen wieder auf¬
gewärmt und nicht unge¬
schickt der Öffentlichkeit
als permanente Bedro¬
hung »verkauft«. Es war
das Verdienst der Bil¬
dungspolitik der letzten
15 Jahre, die Öffnung der
höheren

Schulen

und

Universitäten
zu
errei¬
chen. Damit wurden aber
auch zunehmend Klagen
laut, daß durch diesen
Zustrom
in
die
allge¬
meinbildenden
höheren
Schulen
zwangsläufig
das
Mittelmaß
regiere
und
eine
Nivellierung
nach unten drohe.

Hauptschule - 44%; allgemeinbil¬
dende höhereSchule-21,1 %; Hoch¬
schule- 11,2%. Diese Zahlen gelten
für ganz Österreich. Nur nebenbei:
das Schlagwort »Heute geht ja schon
jeder in die Mittelschule« ist durch
solche Zahlenangaben hinreichend
widerlegt.
Analysiert man den Schulbesuch
nun weiters nach den drei Hauptkrite¬
rien in bezug auf die sozioökonomische Einheit des Familienvorstands
(Kategorisierung des Statistischen
Zentralamts), so ergeben sich fol¬
gende, bemerkenswerte Prozentwer¬
te:

Besuch von
allgemeinbildenden höheren Besuch von
Schulen und Hochschulen Hauptschulen

ren Eltern aus privilegierten sozialen
Schichten stammen, sondern wohl
vorwiegend Kinder, die im Einzelfall
ein Übermaß an Leistungen zu er¬
bringen haben, da sie ein Defizit an
Förderung und sozialen Lernprozes¬
sen aufweisen.
Kaum ist aber in diesem Zusam¬
menhang auch nur ansatzweise die
Frage gestellt worden, ob das Privileg
der »besseren« sozialen Herkunft
schon von vornherein zum Besuch
einer höheren Schule berechtigt.
Wäre nicht folgendes Modell zu über¬
legen? Die sogenannte Leistungsre¬
duktion beziehungsweise Leistungsnivellierung in den höheren Schulen
und auf den Universitäten ist unter
anderem darauf zurückzuführen, daß
zu viele weniger begabte Kinder aus
bürgerlichen Schichten, dem Vorstel¬
lungszwang ihrer Eltern entspre¬
chend, diesen Bildungsweg ein¬
schlagen müssen.
Daß eine solche Überlegung nicht
ganz von der Hand zu weisen ist, zei¬
gen die Daten aus der Volkszählung
1981, die in mehreren Publikationen
des Österreichischen Statistischen
Zentralamts verfügbar sind. Nimmt
man aus diesen Daten jene Schüler
mit einem Lebensalter von mehr als
zehn Jahren (Schüler mit Ausnahme
der Volksschüler und Sonderschüler
der 1. bis 4. Schulstufe), so ergeben
sich hinsichtlich des Schulbesuchs
(Tabelle 1) folgende Prozentsätze:

19,9%
70,7%
9,4%

19,4%
34,5%
46,1%

100 %

100 %

Nimmt man nun nicht an, daß Ar¬
beiterkinder generell weniger be¬
gabt sind als andere Kinder, so zei¬
gen diese Prozentsätze, daß der Be¬
griff »Chancengleichheit« bildungs¬
politisch für Arbeiterkinder noch
lange nicht realisiert ist.
Wenn aber nun von gewissen Krei¬
sen aus die Öffentlichkeit dahinge¬
hend informiert wird, daß durch eine
Politik der »Gleichmacherei« die hö¬
heren Schulen nicht mehr jenem Lei¬
stungsstandard entsprechen, der für
die Ausbildung staatstragender Eli¬
ten benötigt würde, so ist zunächst
folgendes Argument anzuführen:
Die Öffnung des Zugangs in eine
höhere Schule durch Abschaffung
der Aufnahmsprüfung hat nicht un¬
bedingt dazu geführt, daß nun zu¬
nehmend weniger begabte Kinder
aus den unterprivilegierten Schich¬
ten in die Mittelschule »aufgestie¬
gen« sind, die dann aufgrund ihrer
Defizite das Klassenniveau drücken.
Vielmehr ist anzunehmen, daß durch
diese Schulöffnung zu viele Kinder
aus bürgerlichen Schichten von der
Abschaffung der Aufnahmsprüfung
profitieren. Als Guintessenz ergibt
sich dann, daß die Nivellierung der
Klassenleistung auch eine Folge des
kritischen Ehrgeizes jener Eltern ist,
für die der Besuch einer höheren
Schule für ihre Kinder eine gesell¬
schaftliche Notwendigkeit darstellt.
Es ist nämlich kaum anzunehmen,
9/86
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Tabelle 1: Prozentsätze des Schulbesuchs von Kindern über 10 Jahre nach der
sozioökonomischen Einheit des Haushaltsvorstands

Hauptschule

Beruf des Haushaltsvorstands

allgemein¬
Hochschule
bildende höhere und verwandte
Lehranstalten
Schule

Hilfsarbeiter
angelernter Arbeiter
Facharbeiter
Land- und forstwirtschaftliche Berufe
Angestellte und Beamte mit abgeschlossener Lehre
Angestellte und Beamte mit Fachschule
Angestellte und Beamte mit höherer Schule
Selbständige in technischen und wissenschaftlichen Berufen
Angestellte und Beamte mit Hochschule und verwandter Lehranstalt

65,1%
64,7%
59,9%
59,4%
43,7%
32,1%
16,1%
13,2%
8,4%

6,2%
8,4%
12,8%
8,2%
25,9%
34,8%
50,2%
49,0%
61,2%

1,9%
2,6%
3,2%
4,3%
5,8%
9,4%
16,3%
25,2%
21,5%

insgesamt

44,6%

21,1%

11,2%

daß es die rund 9% Arbeiterkinder
sind, die das Leistungsniveau in den
Klassen drücken.
Freilich muß an dieser Stelle eine
kritische Bemerkung angebracht
werden. Zu lange ist auch von den
Reformkräften gesellschaftliches An¬
sehen und somit der Elitenbegriff mit
dem Besuch höherer Schulen
gleichgesetzt worden. Man hat es si¬
cher verabsäumt, Elite als Leistungs¬
gruppe zu definieren, die am Ort ihrer
beruflichen Tätigkeit ein Optimum an
Leistung und an sozialem Engage¬
ment zu erbringen in der Lage ist.
Ein Grundanliegen ist dabei über¬
sehen worden: gesellschaftliches
Ansehen sollte sich eher an der Ar¬
beitsleistung und in Verbindung da¬
mit an sozialer Verantwortung orien¬

tieren als am Bildungsprivileg! In ei¬
nem solchen Denkmodell wären Ar¬
beitereliten und Akademikereliten
nicht nur gleichrangig, sondern ein¬
ander ergänzende Strukturen eines
wohlgeordneten, sozialen Gemein¬
wesens; die Elitendiskussion wäre
somit überflüssig. Die einseitig wert¬
konservative Reduktion des Elitebe¬
griffs auf »höhere Bildung« hat es
nun mit sich gebracht, daß wir mit ei¬
ner Fülle von, zum Teil reaktionären,
Vorschlägen konfrontiert werden,
über welche Auswahlkriterien in
Verbindung
mit
ausgeklügelten
Förderungsmaßnahmen derart ge¬
wünschte »Eliten« rekrutiert werden
könnten. Auch soll wieder der Intelli¬
genzquotient als gesellschaftspoliti¬
sches Regulativ herhalten.

Weiterer Abbau von Bildungs¬
barrieren anstatt
»Hochbegabtenförderung«
Ein Schulversuch mit der Bezeichnung »Hochbe¬
gabtenförderung« in Salzburg wurde in den
letzten Monaten immer wieder öffentlich disku¬
tiert.
Zwei Gruppen von je 18 nien und der BRD gestaltete
AHS-Schülern - eine durch In¬ Programm der »Hochschultelligenztest gewonnene Aus¬ begabtenförderung« soll auch
wahl aus der Gruppe der Vor¬ auf Volksschulkinder und auf
zugsschüler - erhielten eine die Berufsschule ausgedehnt
Zusatzausbildung in Spanisch werden. Zur finanziellen Un¬
beziehungsweise im naturwis¬ terstützung wurde ein Verein
senschaftlichen Bereich. An gegründet, dem verschiedene
der Ausbildung waren teil¬ Firmen und auch die Handels¬
weise Universitätslehrer betei¬ kammer angehören.
Die schwache theoretische
ligt, auch Auslandsaufenthalte
der Schüler waren vorgese¬ Absicherung des Salzburger
hen. Dieses vom Salzburger Modells wurde von Erzie¬
und
Landesschulrat nach Model¬ hungswissenschaftern
len aus den USA, Großbritan¬ Psychologen mehrfach kriti¬
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Es wird recht wenig sinnvoll sein,
auf derartige Argumente einzuge¬
hen beziehungsweise darauf emo¬
tionell zu reagieren. Ein Glaubens¬
krieg zwischen verschiedenen Ideo¬
logien wird eine ernsthafte Öffent¬
lichkeitsinformation nur behindern
und das zentrale Problem auf ein
Abstellgleis abstellen.
Zielführender scheint die Frage zu
sein, ob bildungspolitisch zurzeit
überhaupt die Berechtigung für eine
solche Elitendiskussion vorhanden
ist. Die wenigen vorher angeführten
Zahlen weisen ja schon darauf hin,
daß der bildungspolitische Begriff
der »Chancengleichheit« noch nicht
realisiert ist.
Gelingt es uns zu beweisen, daß

siert. Einige der dabei geäu¬
ßerten Bedenken werden im
Beitrag von Universitätspro¬
fessor Horst Seidler vom Insti¬
tut für Humanbiologie der Uni¬
versität Wien dargestellt.
Auch in einer Sitzung der
Schulreformkommission gab
es viele kritische Stellung¬
nahmen gegen eine Elitenbil¬
dung und für eine breite För¬
derung aller Begabungen.
Auch der Vertreter des
Österreichischen
Arbeiter¬
kammertags sprach sich, im
Sinn einer Resolution der
Hauptversammlung vom 26.
November 1985, gegen eine
Auslese und SpezialSchulung
von besonders begabten Kin¬
dern aus. Einerseits bieten die
bestehenden Schulen durch
Freigegenstände und Unver¬
bindliche Übungen viele Mög¬
lichkeiten einer zusätzlichen
Ausbildung, anderseits geht

eine einseitige Förderung in¬
tellektueller Spezialbegabungen an den Aufgaben der
Schule vorbei. Zur vielseitigen
Entwicklung der Schüler ge¬
hört auch das soziale Lernen,
das nur in ständiger Zusam¬
menarbeit mit Kindern aus un¬
terschiedlichen Gesellschafts¬
bereichen und mit unter¬
schiedlichen Interessen und
Neigungen realisiert werden
kann.
Die für Programme der so¬
genannten »Hochbegabten¬
förderung« vorgesehenen Mit¬
tel sollten für den Ausbau von
Bildungsangeboten für Ju¬
gendliche ohne Pflichtschul¬
abschluß
beziehungsweise
ohne Lehrabschluß verwendet
werden. Damit soll ein Beitrag
zum weiteren Abbau von im¬
mer noch bestehenden Bil¬
dungsbarrieren geleistet wer¬
den.
Robert Neunteufel

Tabelle2: Einige Angaben hinsichtlich der regionalen Gliederung
einzelner Schultypen; die Prozentsätze beziehen sich auf die jeweilige
Grundgesamtheit der Schüler über 10 Jahre
Hauptschule

allgemeinbildende
höhere Schule

Hochschule und
verwandte Lehranstalten

Burgenland: Eisenstadt/Stadt
Burgenland: Jennersdorf
Kärnten: Klagenfurt/Stadt
Kärnten: Feldkirchen
Niederösterreich: Krems/Stadt
Niederösterreich: Krems/Land
Oberösterreich: Linz/Stadt
Oberösterreich: Perg
Salzburg: Salzburg/Stadt
Salzburg: Tamsweg
Steiermark: Graz/Stadt
Steiermark: Hartberg
Tirol: Innsbruck/Stadt
Tirol: Schwaz
Wien

23,1%
55,4%
26,8%
53,8%
28,7%
50,9%
30,9%
62,8%
29,0%
52,4%
26,0%
60,0%
23,1%
58,0%
28,2%

34,3%
11,4%
32,9%
11,9%
37,2%
18,5%
32,3%
7,9%
29,3%
14,2%
34,6%
9,6%
21,4%
9,0%
33,5%

21,5%
8,1%
16,5%
6,7%
12,2%
5,6%
16,4%
5,3%
20,2%
6,2%
24,9%
5,9%
38,0%
5,6%
17,8%

insgesamt

44,6%

21,1%

11,2%

Politischer Bezirk

nach wie vor ein enormes Potential
an Begabten und wahrscheinlich
auch Hochbegabten unerkannt und
nicht gefördert in unserer österrei¬
chischen Gesellschaft vorhanden
ist, dann ist die Forderung nach ei¬
ner intensiven Begabtenförderung
beziehungsweise Hochbegabtenförderung auf jene zahlenmäßig
große Gruppe von Kindern und Ju¬
gendlichen anzuwenden, denen
bisher aus den verschiedensten
strukturellen Gründen der Zugang
zu höherer Bildung verwehrt war.
Um den möglichen Verdacht zu
entkräften, diese Argumentation
wäre primär von ideologischem
Wunschdenken getragen, werden
anschließend einige hier weiterverar¬
beitete Daten aus der Volkszählung
1981 (Publikationen des Österreichi¬
schen Statistischen Zentralamts) in
zwei Tabellen wiedergegeben und
kurz interpretiert.
»Barrieren« sind noch
nicht beseitigt
Die Prozentwerte in Tabelle 1, die
sich auf das gesamte Bundesgebiet
beziehen, stehen in deutlichem Ge¬
gensatz zur landläufig »gemachten«
Meinung, daß die Barrieren der sozia¬
len Herkunft hinsichtlich des Be¬
suchs einer höheren Schule weitge¬
hend beseitigt wurden. Ist der Vater
Hilfsarbeiter, so besuchen seine Kin¬
der rund achtmal so häufig eine
Hauptschule, als wenn der Haus¬

haltsvorstand eine Hochschulbildung
aufzuweisen hat: 65,1% zu 8,4%!
61,2% der Kinder der letztange¬
sprochenen Kategorie besuchen eine
allgemeinbildende höhere Schule,
und 21,5% sind an einer Universität
inskribiert. Ist der Haushaltsvorstand
Hilfsarbeiter, so gehen nur 6,2% der
Kinder in eine allgemeinbildende hö¬
here Schule, und nicht einmal 2% be¬
suchen eine Universität. Ganz gene¬
rell zeigt Tabelle 1 den linearen Zu¬
sammenhang zwischen der berufli¬
chen Stellung der Eltern und dem
Schulbesuch der Eltern.
Wenngleich auch keine Gleichver¬
teilung über die Schultypen in Ab¬
hängigkeit von der sozioökonomischen Situation der Eltern zu erwar¬
ten ist, so erschreckt doch, in wel¬
chem Ausmaß auch heute noch die
soziale Situation der Eltern den Bil¬
dungsweg der Kinder bestimmt.
Sehr überspitzt könnte man die Er¬
gebnisse aus Tabelle 1 folgend zu¬
sammenfassen: Soziale Klassen sind
immer noch weitgehend sich selbst
reproduzierende Systeme. Es ist si¬
cher zuwenig, »nur« neue Schulen zu
bauen, ohne gleichzeitig ein über¬
zeugendes Erwachsenenbildungs¬
programm parat zu haben, das drei
Aufgaben erfüllen sollte:
1. Die festen Bildungsvorstellun¬
gen jener Eltern zu verändern, die
selbst ein Bildungsdefizit aufweisen
und deshalb ihre oft sehr begabten
Kinder in die Hauptschulen schicken.
2. Die festen Wertvorstellungen je¬
ner Eltern zu verändern, die aufgrund

ihres sozialen Status auch weniger
begabte Kinder in die allgemeinbil¬
denden höheren Schulen zwingen.
3. Zu zeigen, daß ein erfülltes und
gesellschaftlich angesehenes Leben
auch dann möglich ist, wenn den
individuellen Begabungen entspre¬
chend auch Bildungs- beziehungs¬
weise Ausbildungswege beschritten
werden, die außerhalb der allgemein¬
bildenden höheren Schulen liegen.
Die Abhängigkeit des Zugangs zum
höheren Bildungsangebot zeigt sich
aber nicht nur von der Schichtzuge¬
hörigkeit. Ein ebenso bedeutender
Gesichtspunkt sind die regionalen
ökonomischen Strukturgegebenhei¬
ten. Die sogenannten Stadt-Land-Unterschiede spiegeln immer noch die
unterschiedlichen sozial-ökonomi¬
schen Bedingungen wider, unter de¬
ren Zwängen Menschen leben (Ta¬
belle 2).
Unterschiede zwischen
Stadt und Land
Im östlichsten Bundesland, dem
Burgenland, finden sich in der Lan¬
deshauptstadt Eisenstadt 34,3% Mit¬
telschüler und 23,11 % Hauptschüler;
im politischen Bezirk Jennersdorf im
Gegensatz dazu nur 11,4% Mittel¬
schüler, aber 55,4% Hauptschüler.
Vom Trend her sind ähnliche Fre¬
quenzunterschiede in derartigen
Stadt-Land-Vergleichen im gesam¬
ten Bundesgebiet zu beobachten.
Besonders deutlich tritt dies in Ober¬
österreich zutage, wo in Linz 32,3%
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der Schüler über zehn Jahre eine all¬
gemeinbildende höhere Schule be¬
suchen, im politischen Bezirk Perg
aber nur 7,9%. Im Bezirk Perg ist
auch der Anteil an Hauptschülern mit
62,8% doppelt so hoch wie in der
Landeshauptstadt Linz.
Wenn man nicht auf dem Stand¬
punkt steht, daß die Menschen in den
Städten besser begabt sind als die auf
dem Lande, dann wären intensive
Strukturforschungen notwendig, um
die Summe aller jener erschwerten
Bedingungen zu erheben, die für
solch
markante
Frequenzunter¬
schiede zwischen ländlichen und
städtischen Bereichen verantwortlich
sind.
Zu Recht würde eine derartige For¬
schungsarbeit auch als Grundlage
einer echten Begabtenförderung
dienen!

I

J

ß

>

1

1

tffl

1
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Begabungspotential
unausgeschöpft
Die angeführten Daten belegen,
daß keine Elitenauswahl nach den
Richtlinien mancher konservativer
Politiker notwendig ist. Das tatsäch¬
lich vorhandene Potential an Begab¬
ten beziehungsweise Hochbegabten
ist in Österreich noch nicht einmal
annähernd ausgeschöpft. Es müssen

\WDdumeinÖsterreich
Hatte sie (die »Milchbar« im
Parlamentsgebäude) Anfang
dieses Jahrhunderts Kron¬
prinz Rudolf als Umkleide¬
zimmer gedient, so wurde sie
später für Jahrzehnte Treff¬
punkt der Parlamentarier und
der Journalisten.
(»Austria Presse Agentur«)
*
Von der »Milchbar« geht
der böse Spruch, daß man
dort alles außer Milch zu trin¬
ken bekam. Wahrscheinlich
hat es nach einigen Vier¬
teln oder großen Schnäpsen
weder Parlamentarier noch
Journalisten gestört, wenn
Kronprinz Rudolf, der sich
1889 erschossen hatte, noch
zu Anfang dieses Jahrhun¬
derts neben ihnen sein Lei¬
chenhemd wechselte.
(Einsender Ernst Moravec,
Wien 21)
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Bundeskanzler
Sinowatz
eröffnete das bestbesetzte
Schachturnier Österreich seit
Jahrzehnten gegen Exweltmeister Karpow.
(»OÖ. Tagblatt«)

nur zusätzliche Maßnahmen gesetzt
werden, die all jenen eine höhere Bil¬
dung ermöglichen, die bisher noch
weitgehend von ihrer Chancenreali¬
sation ausgeschlossen waren.
Abschließend ist es vielleicht von
Interesse, auf einen historischen Be¬
deutungsinhalt des Elitebegriffs hin¬
zuweisen.
In »Meyer's Handlexikon« aus dem
Jahr 1871 wird Elite folgend definiert:
»Das Auserlesene oder Beste aus ei¬
ner vorhandenen Menge, daher Elite
einer Gesellschaft, Elitetruppen usw.,
Elitekompanien, Grenadierkompa¬
nien von Napoleon I. jedem Bataillon
in der Zweizahl zugewiesen und auf
beiden Flügeln postiert.«
Im etwa zeitgleich erschienenen
Fremdwörterbuch von Petri heißt es:
»Die Auswahl; Eliten Mz., auserle¬
sene Soldaten, Kernschar.«
Es ist also noch gar nicht so lange
her, daß man unter Eliten Soldaten
verstand, die zu besonderen Leistun¬
gen befähigt sind.
Besondere Leistungen fordern
aber auch jene, die sich als Wegberei¬
ter zur »neuen Wende« verstehen.
Wahrscheinlich benötigt man für
diese »Wende« in der Zukunft eine
»Kernschar«, die garantieren soll,
daß
keine
Gefährdung
durch
»Gleichmacherei« erfolgt.

Begegnet Ihnen jemand
mit eingebundenem Kopf und
angesengten Kleidern, so
handelt es sich gewiß um ei¬
nen freiwilligen Helfer, der im
Finanzamt für den 14. Bezirk
einen Brand löschen wollte
und die Bedienungsanleitung
wörtlich nahm.
(Einsender Alexander
Czauderna, Wien 14)

*
Mit welchem Bauern eröff¬
nete Sinowatz?
(Einsender
Manfred Schöndorfer,
Antiesenhofen)

... Apparat abheben und
am Brandplatz auf den Kopf
schlagen
beziehungsweise
Ventilhandrad bis zum An¬
schlag ...
(Auszug aus der Bedienungs¬
anleitung für einen Feuerlö¬
scher im Finanzamt Wien 14)
*
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Angst und Gier sind die we¬
sentlichen Triebkräfte an der
Börse.
(» Oberösterreichische
Nachrichten«)
*
Selbstdarstellung des Ka¬
pitals durch einen Geld-Anla¬
geberater.
(Einsender Gerhard Elsigan,
Aschach)

Neue Produkte und Techno¬
logien nötig: Aber die richti¬
gen Eier mit zwei Dottern ge¬
sucht.
(Titelblattschlagzeilen
der Wochenzeitung
»Die Wirtschaft«)
*
Wenn's weiter nichts wäre,
die kriegt man sogar in Wien
auf dem Dornermarkt in
Hernais.
(Einsender Peter Taler,
Wien 1)

Späte Kunden der Auto¬
bahntankstelle St. Pölten
schickten die Räuber weg.
(»Neue AZ«)
*
Vielleicht sollten auch
Bankkunden das Wegschikken von Räubern üben.
(Einsenderin
Dr. Edith Zimmermann,
Wien 8)

Int
er
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Bolivien: Zum Leben zuwenig...
Mit der Schließung der Londoner Zinnbörse
im vergange nen November und dem damit
einhergehenden Preisverfall droht Bolivien
Oer Verlust des wichtigsten offiziellen Export¬
standbeins. Betroffen sind davon vor allem
die bolivianischen Minenarbeiter. Nach einer
Senkung der Realeinkommen um bis zu 80%
müssen sie nun überhaupt um ihre Arbeitsplätze
fürchten.
»Den
landschaftlichen sidenten Victor Paz d'EstensSpiegel der sozialen Situa¬ soro fielen etwa schon die
tion« nennen die 80.000 Ein¬ COMIBOL-Läden mit ihren
wohner Potosis den Rico Cer- verbilligten Lebensmittel zum
ro. Je zerklüfteter der Berg Opfer. Das rund sechs Millio¬
wird, der einst das reichste nen Einwohnerzählende Boli¬
Silbervorkommen der Welt vien gehört zu den ärmsten
beherbergte, desto schlechter Ländern der Dritten Welt und
wird auch die Lage der Mine¬ ist mit 4,5 Milliarden Dollar ge¬
ros. Rund 20.000 Mineros beu¬ genüber dem Ausland ver¬
ten heute die immer rarer wer¬ schuldet.
denden Zinnvorkommen der
»Es sieht so aus, als müßten
Gegend aus, für einen Lohn, wir mit dem Präsidenten bald
der aufgrund der astronomi¬ wieder in den Boxring stei¬
schen Inflation der vergange¬ gen«, meint daher auch der
nen Jahre fast nicht mehr als Gewerkschafter Victor Villasolcher zu bezeichnen ist.
nueva Mostacedo. Das tradi¬
Umgerechnet 330 S darf sich tionell bewölkte Klima zwi¬
ein Minero für seine Arbeit in schen Regierung und dem
den bis zu 60 Grad heißen
Gewerkschaftsdach verband
Stollen ohne Belüftung und COB (Central Obrera Boliviamit veralteten Maschinen am na) hat sich seit dem Amtsan¬
Ende des Monats aus dem tritt Paz d'Estenssoros weiter
COMIBOL-Lohnbüro' abho¬ verschlechtert. »Noch haben
len. Zur Veranschaulichung: wir unsere Radiosender«, sagt
ein Kilo Fleisch kostet 17 S, ein der 45jährige Minero Mosta¬
Liter Milch 6 S.
cedo über die wichtigste Waffe
Dabei dürfen sich die der Mineros, »aber man weiß
COMIBOL-Beschäftigten fast nie, wie es morgen aussehen
noch zu den Privilegierten un¬ wird.« Angst vor der öffentli¬
ter den KunTipels zählen. Im chen Meinung hat die Regie¬
rung mittlerweile veranlaßt,
Gegensatz zu den privaten
Minen, bei denen es bis auf Siglo XX, die Siedlung der
eine unzureichende Kranken¬ wohl bekanntesten boliviani¬
versicherung keinerlei Sozial¬ schen Gewerkschafterin Doleistungen irgendwelcher Art mitila Barrios de Chungara,
gibt, genießen sie und ihre von der Außenwelt abzu¬
Familien den Schutz einer schirmen. Militärposten - oft
Kranken- und Pensionsversi¬ die Söhne von Minenarbeitern
cherung, und es gibt eigene - verwehren Besuchern den
Schulen für die Kinder. Lei¬ Zutritt.
stungen, die aber nur zu oft
mit einem hohen Blutzoll er¬ Fehlende
kämpft wurden und keines¬
wegs für immer gesichert sind. Infrastruktur
Dem Sparprogramm des seit
Die Überlegungen der staats¬
August 1985 amtierenden Prä- tragenden Partei MNR (Movi' COMIBOL = Corporacion Minerade mento Nacional RevolucionaBolivia.
rio) über eine teilweise Schlie¬

ßung der staatlichen Minen
Ein Schicksal, das Potosi
aus Rentabilitätsgründen be¬ nach der Ausbeutung der Sil¬
lasten das ohnehin gespannte bervorkommen um die Jahr¬
Verhältnis noch mehr. Eine hundertwende beinahe schon
Schließung würde nicht nur einmal eriebt hat. Nur die Ent¬
den Verlust von Arbeitsplät¬ deckung der Verwendbarkeit
zen, sondern eventuell das von Zinn verhalf der einst
Aussterben ganzer Regionen
reichsten Stadt Südamerikas
bedeuten, weil aufgrund einer zu einem zweiten Auf¬
fehlenden Infrastruktur keine schwung. Sollte jedoch diese
Arbeitsplätze vorhanden sind.
Einnahmequelle verlorenge¬
Nach Angaben des Arbeits¬ hen, dürfte das letzte Kapitel in
ministeriums sind 18,5% der der wechselvollen Geschichte
erwerbsfähigen Bevölkerung
Potosis bald geschrieben sein.
Toni Straka
arbeitslos.
-AWDer Gewerkschaftsbund COB
Der bolivianische Gewerk¬ dern, daß Gewerkschaftsfüh¬
schaftsdachverband
COB rer exiliert und gewerkschaft¬
(Central Obrera Boliviana) liche Rechte weitgehend ab¬
wurde am 17. April 1952, we¬ geschafft wurden. Nach dem
nige Tage nach der Revolu¬ Tod von Barrientos im Jahr
tion einer Allianz aus Ge¬ 1969 leitete die Regierung
werkschaftern,
Studenten Ovando eine politische Öff¬
und städtischem Kleinbür¬ nung ein, die zu einer schnel¬
gertum, gegründet. Trei¬ len Reorganisierung der Ge¬
bende Kraft für den Zusam¬ werkschaften führte. 1970
menschluß aller Gewerk¬ wandte sich auch der mit Hilfe
schaften war dabei die seit der COB an die Macht ge¬
1944 existierende FSTMB kommene General Torres ge¬
(Federacion Sindical de Tra- gen seine ehemaligen Förde¬
bajadores Mineros Bolivia) rer. Endgültig besiegelt schien
unter der Führung von Juan das Schicksal der COB nach
Lechin. Die COB verstand dem Militärputsch von Hugo
sich von Anfang an nicht nur Banzer, der alle Widerstands¬
als Dachverband aller Ge¬ kräfte brutalst verfolgte. Wäh¬
werkschaften, sondern auch rend der kurzen Demokratisie¬
als Organ einer breiten de¬ rungsphase nach 1978 ge¬
mokratischen Massenbewe¬ wann die COB jedoch wieder
gung.
an Stärke, die auch den Zer¬
schlagungsversuchen Garcia
Nach wesentlichen Verbes¬ Mezas 1981 standhielt.
Die wahre Stärke der COB,
serungen für die Arbeiter¬
schaft mußte die COB jedoch die, wegen der Gefahr einer
zu Beginn der sechziger Jahre eventuellen politischen Ver¬
erkennen, daß der von ihr folgung, nicht einmal Mitglie¬
unterstützte Präsident Paz derkarteien führt, liegt in der
d'Estenssoro konsequent die Fähigkeit, breite Massenmobi¬
Wirtschaftspolitik seiner Vor¬ lisierungen auslösen zu kön¬
gänger fortsetzte. Doch auch nen. Zugpferd ist dabei der
Juan
der Sturz dieser Regierung im Gewerkschaftsführer
Jahr 1964, der Lechin einige Lechin, dessen Position aber
Zeit lang als Vizepräsident an¬ nicht unumstritten ist.
Zahlen über Mitglieder, Or¬
gehörte, brachte keine Ver¬
besserung. Schon kurz nach ganisationsgrad und anderes
der Machtübernahme startete schwanken wegen des feh¬
der neue Präsident Barrientos lenden Datenmaterials (keine
eine Offensive gegen die COB. Mitgliederkarteien) zu sehr,
Der sofort ausgerufene Gene¬ um sie verläßlich nennen zu
T. S.
ralstreik konnte nicht verhin¬ können.
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InsolvenzEntgeltsicherungsgesetz
Am 3. Juli beschloß der Nationalrat einstimmig
eine Novellierung des Insolvenz-Entgeltsiche¬
rungsgesetzes. Diesem Gesetz - und selbstver¬
ständlich auch den mit dieser Novelle geschaffe¬
nen Verbesserungen - kommt gerade in wirt¬
schaftlich schwierigen Zeiten, die durch eine
ansteigende Zahl von Firmenzusammenbrüchen
gekennzeichnet sind, eine hohe sozialpolitische
Bedeutung zu.
Die Zahlungsunfähigkeit
eines Arbeitgebers hat für die
bei ihm beschäftigten Arbeit¬
nehmer fatale Konsequenzen.
Zum einen bedeutet dies mit
sehr hoher Wahrscheinlich¬
keit den Verlust des Arbeits¬
platzes, der einzigen Mög¬
lichkeit für unselbständig Be¬
schäftigte, ihren Lebensun¬
terhalt selbst zu erwirtschaf¬
ten.
Zum anderen müssen die
betroffenen Arbeitnehmer we¬
gen der Unfähigkeit ihrer
Arbeitgeber, im Wirtschafts¬
geschehen zu überleben, und
ohne darauf selbst in irgend¬
einer Art und Weise Einfluß
nehmen zu können, trotz des
vollen Einsatzes ihrer Arbeits¬
kraft zum Teil erhebliche Ein¬
kommenseinbußen, sei es für
laufende Gehälter, sei es für
Abfertigungen usw., hinneh¬
men.
Mit dem im Jahr 1977 ge¬
schaffenen Insolvenz-Entgelt¬
sicherungsgesetz wurde nun
versucht, den Arbeitnehmern
im Fall der Insolvenz ihrer Ar¬
beitgeber zumindest das Ri¬
siko des teilweisen oder gänz¬
lichen Einkommensverlustes
zu nehmen und so die exi¬
stenzbedrohende Situation für
sie zu entschärfen. Mit diesem
Gesetz wurde die Möglichkeit
eingeräumt, über einen Antrag
bei den Arbeitsämtern oder
Insolvenzgerichten vom In¬
solvenz-Ausfallgeldfonds
dieser wird in erster Linie von
den Arbeitgebern in Form
eines Zuschlags zum Arbeits¬
losenversicherungsbeitrag fi¬
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nanziert - die Einkommens¬
einbußen wegen der Insolvenz
des Arbeitgebers zu 100% er¬
setzt zu bekommen. Wie wich¬
tig die Einführung des IESG
war, um die wirtschaftliche
und soziale Situation der Ar¬
beitnehmer zumindest eini¬
germaßen abzusichern, kann
durch ein paar Zahlen ein¬
drucksvoll belegt werden: Al¬
lein im Jahr 1985 wurden an
mehr als 18.500 Betroffene
mehr als 1,5 Milliarden Schil¬
ling ausgezahlt, seit dem In¬
krafttreten dieses Gesetzes
waren es mehr als 7 Milliarden
Schilling.
Neben der ganz offensicht¬
lichen Bedeutung für die ein¬
zelnen Arbeitnehmer hat die¬
ses Gesetz somit auch eine
bedeutende volkswirtschaft¬
liche Funktion, wird doch
durch diesen Einkommens¬
schutz ein erheblicher Nach¬
frageausfall vermieden.
Die Novelle zu diesem Ge¬
setz - notwendig war sie ge¬
worden, da eine der Bestim¬
mungen vom Verfassungsge¬
richtshof als gleichheitswidrig
und daher verfassungswidrig
aufgehoben worden ist - ver¬
suchte, Erfahrungen der Pra¬
xis, die Lücken im Entgelt¬
schutz durch dieses Gesetz
aufgedeckt haben, sowie die
durch die umfangreiche Ver¬
änderung des Insolvenzrechts
selbst geänderte Rechtslage
zu verarbeiten.
Dies geschah erstens durch
eine Ausdehnung der An¬
tragsmöglichkeit,
zweitens
durch
verfahrensrechtliche
g/se

Vereinfachungen,
drittens
durch Verbesserungen im
materiell-rechtlichen Bereich
sowie viertens durch Verein¬
fachungen hinsichtlich der
Verwaltung des InsolvenzAusfallgeldfonds.

wenn ein Arbeitgeber verstor¬
ben war und kaum Vermögen
hinterlassen hatte, scheinen
durch die in solchen Fällen
nunmehr eingeräumte Mög¬
lichkeit einer erfolgreichen
Beantragung von IAG gelöst.

Ausdehnung der
Antragsmöglichkeit
Bisher war es nur aufgrund
der Eröffnung eines Konkurs¬
beziehungsweise Ausgleichs¬
verfahrens über das Vermö¬
gen des ehemaligen Arbeitge¬
bers, der Anordnung der Ge¬
schäftsaufsicht über ein Geld¬
institut sowie aufgrund einer
Abweisung des Antrags auf
Konkurseröffnung
mangels
hinreichenden
Vermögens
des Arbeitgebers möglich, er¬
folgreich einen Anspruch auf
Insolvenz-Ausfallgeld geltend
zu machen.
In Zukunft wird dies auch in
bestimmten Fällen sogenann¬
ter »stiller Liquidation« einer
GmbH oder ähnlicher Gesell¬
schaften mit eigener Rechts¬
persönlichkeit möglich sein,
und zwar aufgrund eines Be¬
schlusses des Insolvenzge¬
richts, mit dem ein Antrag auf
Konkurseröffnung zurückge¬
wiesen wird, weil das Vermö¬
gen der Gesellschaft bereits
verteilt und sie im Handelsre¬
gister gelöscht ist. (Ehemali¬
gen) Arbeitnehmern eines Ar¬
beitgebers, der untergetaucht
oder verschwunden ist und
über dessen Vermögen des¬
halb kein Konkurs eröffnet
werden kann, wird es in Hin¬
kunft ebenfalls möglich sein,
Insolvenz-Ausfallgeld zu be¬
antragen.
Eine Anpassung des IESG
an die veränderte Rechtslage
im Bereich des Insolvenz¬
rechts stellt die nunmehr ein¬
geräumte Möglichkeit dar, Insolvenz-Ausfallgeld dann zu
beantragen, wenn ein Vorver¬
fahren ohne Eröffnung des
Anschlußkonkurses
einge¬
stellt wird.
Probleme, die sich in der
Vergangenheit dann ergaben,

Verfahrens¬
rechtliche
Vereinfachung
Zunächst werden mit dieser
Novelle die Bestimmungen
entschärft, die einer miß¬
bräuchlichen
Inanspruch¬
nahme des Insolvenz-Ausfall¬
geldes entgegenwirken soll¬
ten. Die damit gemachten Er¬
fahrungen haben nämlich ge¬
zeigt, daß durch diese Be¬
stimmungen in erster Linie
diejenigen Arbeitnehmer be¬
troffen wurden, die ohne Be¬
reicherungsabsicht und ohne
subjektive Kenntnis die dort
normierten objektiven Tatbe¬
standsmerkmale erfüllt haben.
Um hier soziale Härten zu
vermeiden, wurde das betrieb¬
liche Lohnniveau als Grenze
eingeführt, bis zu der jeden¬
falls Insolvenz-Ausfallgeld ge¬
bührt.
Als eines der Kernstücke
dieser Novelle ist die Neufas¬
sung der Bestimmung über
die Antragsfrist anzusehen.
Zum einen wurden neue Tat¬
bestände eingeführt, die zu ei¬
nem Neubeginn des Fristen¬
laufs führen. Wesentlich wich¬
tiger in der Praxis wird aber
der bei Versäumung der An¬
tragsfrist neu eingeführte Här¬
teausgleich werden, der ei¬
nerseits dieser Frist weitge¬
hend den Charakter einer
Ausschlußfrist nimmt, ander¬
seits eine Handhabung dieser
Bestimmung unter Berück¬
sichtigung der sozialen Lage
des einzelnen Arbeitnehmers
erlaubt. Die bisher in solchen
Fällen vorgesehene Möglich¬
keit der »Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand« wurde den
Gegebenheiten
im
Wirt¬
schafts- und Arbeitsleben
nicht gerecht und führte häu¬
fig zu äußerst unsozialen Ent-

Scheidungen der Arbeitsäm¬
ter.
Am Rande sei hier noch an¬
gemerkt, daß mit der Auf¬
nahme derjenigen Personen,
die über Treuhandverhältnisse
einen beherrschenden Einfluß
auf die als Arbeitgeber fungie¬
rende Gesellschaft ausüben,
in den Kreis der vom Anspruch
auf IAG ausgeschlossenen
Personen ein öfter zu beob¬
achtender Weg zur miß¬
bräuchlichen
Inanspruch¬
nahme dieser Leistung durch
die Arbeitgeber selbst ver¬
schlossen wurde.
Materiell-rechtliche
Veränderungen
In diesem Bereich kam es
durch die Novelle wohl zu den
umfangreichsten
Verände¬
rungen:
Die durch eine Entschei¬
dung des Verfassungsge¬
richtshofs notwendig gewor¬
dene Neufassung der Be¬
stimmung, die die Höchst¬
grenze des Anspruchs auf Insolvenz-Ausfallgeld festlegt,
stellt nunmehr sicher, daß
auch Leistungslöhne von die¬
ser Bestimmung erfaßt wer¬
den sowie daß Teilzahlungen
des
Arbeitgebers
bezie¬
hungsweise Masse- oder Aus¬
gleichsverwalters auf diesen
Anspruch angerechnet wer¬
den. Angesichts der beträcht¬
lichen Höhe dieser Grenze
(1986: 51.600 S netto/Monat)
eine sozialpolitisch sicher ge¬
rechtfertigte Maßnahme!
Weiters wurde sicherge¬
stellt, daß die Kosten der
Rechtsdurchsetzung der An¬
sprüche, was zu einem ge¬
richtlichen,
außergerichtli¬
chen Vergleich oder zu einem
außergerichtlichen
Aner¬
kenntnis geführt hat, nunmehr
ebenfalls durch InsolvenzAusfallgeld ersetzt werden.
Dasselbe gilt nunmehr unbe¬
strittenerweise auch für die
Kosten einer anwaltschaftli¬
chen Vertretung im Insolvenz¬
verfahren selbst.
Die wichtigste Neuerung in
diesem Bereich ist aber zwei¬
fellos die neugeschaffene Be¬
stimmung des § 3 Abs. 3 IESG,
mitderfestgelegtwird, daß der
Anspruch auf Insolvenz-Ausfallgeld bei einer Kündigung
vor einer Konkurs- oder Aus¬
gleichseröffnung sowie bei ei¬
ner Kündigung wegen der Er¬
öffnung eines dieser Insol¬
venzverfahren bis zum tat¬

sächlichen Ende des Arbeits¬
verhältnisses unter Einhal¬
tung sowohl des Kündigungs¬
termins als auch der Kündi¬
gungsfrist, selbstverständlich
unter Beachtung der gesetzli¬
chen Kündigungsbeschrän¬
kungen, besteht. Damit ist
endgültig festgelegt, daß die
Eröffnung eines dieser Verfah¬
ren zu keinerlei Einkommens¬
einbußen für die betroffenen
Arbeitnehmer führen kann,
selbst dann nicht, wenn die
insolvenzrechtlichen Bestim¬
mungen den Arbeitnehmern
solche Einbußen zumuten.
Ausreichend sichergestellt
werden muß allerdings, daß
dieser Grundsatz auch bei ei¬
ner Beendigung des Arbeitsverhältnissess durch vorzeiti¬
gen Austritt wegen des Insol¬
venzverfahrens anzuwenden
ist.
Verwaltungs¬
vereinfachungen aber offene Fragen
Diese Novelle bringt über¬
dies Vereinfachungen für die
Verwaltung des InsolvenzAusfallgeldfonds selbst:
So wurde der vom Fonds an
den Bund zu leistende Ersatz
für den Verwaltungsaufwand
pauschaliert, die Übermitt¬
lung von Pfändungsurkunden
betreffend den Anspruch auf
Insolvenz-Ausfallgeld verein¬
facht und die Abführung der
die vom Fonds befriedigten
Arbeitnehmeransprüche be¬
treffenden
Sozialversiche¬
rungsbeiträge
pauschaliert
und ebenfalls vereinfacht.
Obwohl diese Novelle aus so¬
zialpolitischer Sicht zu begrü¬
ßen ist - bringt sie doch
bedeutende materielle und
verfahrensrechtliche Vorteile
für die betroffenen Arbeitneh¬
mer -, bleiben dennoch
einige Fragen ungeklärt:
So etwa die steuerliche Be¬
handlung des Anspruchs auf
Insolvenz-Ausfallgeld. Weder
bringt diese Novelle eine Klä¬
rung der in diesem Bereich
bestehenden
erheblichen
Rechtsunsicherheiten noch
wird versucht, das in der Pra¬
xis ständig zu Verfahrensverzögerungen führende Pro¬
blem der Berechnung des
Nettoanspruchs auf IAG in
irgendeiner Weise zu lösen.
Weiters bleiben die Mitwirkungs- und Informationsver¬
pflichtungen der Arbeitgeber
beziehungsweise Masse- oder

Ausgleichsverwalter weitge¬
hend ungeregelt. Überdies
bleibt die Frage der mit dem
Arbeitsverhältnis im Zusam¬
menhang stehenden öffent¬
lich-rechtlichen
Ansprüche
auf Lohnsteuerausgleich und
Familienbeihilfe beziehungs¬
weise deren Ersatz bei Nicht¬
bezahlung durch den Arbeit¬
geber ungelöst.
Diese Fragen können aber
nur dann befriedigend gelöst
werden, wenn der gesamte
Komplex der Insolvenz von
Unternehmungen einer um¬
fassenden, also auch die
steuerrechtlichen sowie arbeits- und sozialversiche¬
rungsrechtlichen Dimensio¬
nen regelnden Gesamtlö¬
sung unterzogen wird.
Die Neufassung derjenigen
Bestimmungen, die die Abgel¬
tung des Verwaltungsauf¬
wands vom Fonds an den
Bund sowie die Abführung der
auf die vom Fonds befriedig¬

JAHREN
Im Septemberheft von »Ar¬
beit und Wirtschaft« 1966
setzte sich Karl Ausch mit den
Problemen der Wachstums¬
politik auseinander, Wilhelm
Frank machte sich Gedanken
über die Energieversorgung
Österreichs, und Otto Brenner
berichtete über den Mitbe¬
stimmungskampf der deut¬
schen Gewerkschaften. Karl
Kummer machte auf die Pro¬
bleme im Angestelltengesetz
aufmerksam, und Paul Blau
behandelte unter dem Titel
»Oben und unten« Kontakt¬
schwierigkeiten in der Ge¬
werkschaft:
»Ein gewisses Maß der Ent¬
fremdung zwischen Führung
und Gefährten ist zwar in gro¬
ßen Organisationen unver¬
meidlich, aber es wird gerade
in den Gewerkschaften be¬
sonders schmerzlich empfun¬
den ...
Während dies im Fall einer
Armee oder eines Industrie¬
konzerns oft erst den >kühlen<
Einsatz des ■Menschenmate¬
rials« ermöglicht, ist die Füh¬
rung der Gewerkschaft das In¬
strument der Mitglieder, von
ihnen gewählt zur Erreichung
der anerkannten Ziele. Je
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ten Arbeitnehmeransprüche
entfallenden Sozialversiche¬
rungsbeiträge an die entspre¬
chenden Träger regeln - es er¬
folgt im wesentlichen eine
Pauschalierung und Vereinfa¬
chung in der Abführung selbst
-, soll hier nur gestreift wer¬
den.
Insgesamt ist diese No¬
velle aus sozialpolitischer
Sicht positiv zu bewerten,
bringt sie doch eine finan¬
zielle Besserstellung der von
Insolvenz ihrer Arbeitgeber
betroffenen
Arbeitnehmer
sowie zum Teil nicht unbe¬
trächtliche Verfahrensverein¬
fachungen. Trotzdem bleiben
einige Punkte nach wie vor
ungeregelt, so etwa die Frage
der steuerlichen Behandlung
der ausgezahlten Beträge an
Insolvenz-Ausfallgeld,
die
nach wie vor zu beträchtli¬
chen Verfahrensverzögerun¬
gen führen wird.
Dr. Gerhard Mitter
mehr Einfluß die Gewerk¬
schaftsführung aber hat, desto
mehr wird sie im Verantwor¬
tungsbewußtsein für das
Ganze und die Zukunft han¬
deln und um so zögernder
dem Drängen der kurzfristigen
Wünsche folgen und so eher
den Unmut vieler Mitglieder
auf sich laden.
Dazu kommen noch gro¬
ße Informationsunterschiede,
aber auch der Zeitmangel der
Funktionäre, der ihnen von
den Mitgliedern oft negativ
angekreidet wird. Ebenso ist
es mit der Änderung des Le¬
bensstils. >Das gesellschaftli¬
che Sein bestimmt das Be¬
wußtsein.< Dieser tausendfach
bestätigte Satz gilt auch für
den >arrivierten< Funktionär.
Es bedarf wohl einer ganz au¬
ßerordentlichen Persönlich¬
keit, will man nicht zum sanf¬
ten Evolutionär werden, dem
die Probleme der Massen zwar
noch am Herzen liegen, aber
nicht mehr schmerzen ...
Nun ist es nicht so, daß wir
diesen Erscheinungen hilflos
gegenüberstünden. Der Ver¬
schiedenheit in der Denkweise
und im Informationsniveau
kann mit Bildungsveranstal¬
tungen entgegengewirkt wer¬
den. Und die zumindest ver¬
dächtige relative Wohlhaben¬
heit der Funktionäre wird erst
dann weniger als Provokation
wirken, wenn das Gesamt¬
niveau kräftig steigt.«
arbeiT wirlsrliiifl
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arrivieren (zu französisch arriver = ankommen, eintreffen, vor¬
wärts kommen): emporkommen,
es zu etwas bringen, anerkannt
werden, gesellschaftlich aufstei¬
gen. (Seite 16)
Hugo Banzer Suarez (spanisch;
sprich: banßer ßuareß; geboren
10. Mai 1926 in Tarija/Bolivien),
bolivianischer Offizier und Politi¬
ker, 1968/69 Militärattache in
Washington, anschließend bis Ok¬
tober 1970 Kommandeur der
Kriegsakademie in La Paz. Nach
einem mißglückten Putschver¬
such ging er im Jänner 1971 nach
Argentinien ins Exil. Entmachtete
nach seiner Rückkehr durch einen
Militärputsch im August 1971 Prä¬
sident J. J. Torres und übernahm
selbst das Präsidentenamt. Kurz
vor Ende seiner Amtszeit wurde
Banzer Suarez im Juni 1978 von
den Militärs zum Rücktritt ge¬
zwungen und zum Botschafter in
Argentinien ernannt. Seit 1981
zeitweise im Exil. Bei den Präsi¬
dentenwahlen am 14. Juli 1985 mit
28,1 % der Stimmen an erster Stel¬
le, unterlag jedoch am 5. August
1985 im Parlament Paz Estenssoro. (Seite 45)
Bruttoinlandsprodukt, BIP. Die
innerhalb der Landesgrenzen er¬
stellte wirtschaftliche Leistung ei¬
ner Volkswirtschaft in einer Perio¬
de; unabhängig davon, ob die
Produktionsfaktoren (Arbeit und
Kapital) aus dem In- oder aus dem
Ausland stammen. (Seite 34 u. f.)
Contadora - Staaten, Gruppe
von süd- beziehungsweise mittel¬
amerikanischen Staaten (Vene¬
zuela, Kolumbien, Mexiko und Pa¬
nama) die im Jänner 1983 auf der
Panama vorgelagerten Insel Con¬
tadora gemeinsame Anstrengun¬
gen zur Wiederherstellung des
Friedens in Mittelamerika verein¬
barten. Im September 1984 legten
die Contadora-Staaten einen Frie¬
densplan für Mittelamerika vor,
der die im Juni 1983 in Cancun/Mexiko erarbeitete 21-Punk¬
te-Erklärung konkretisierte. Die
Contadora-Akte für Frieden und
Zusammenarbeit sieht neben
freien Wahlen, den Abzug auslän¬
discher Militärberater, Abrü¬
stungsverhandlungen sowie ein
Ende ausländischer Unterstüt¬
zung für alle Rebellen vor. Im Ok¬
tober 1984 verweigerte die ameri¬
kanische Regierung ihre Zustim¬
mung zu diesem von den Konflikt¬
parteien akzeptierten Plan. (Seite
22)
48

arhdl ulrtschall

Deflator: Preisbereinigungsfak¬
tor. (Seite 34)
demographisch (zu griechisch
demos = Volk; graphein = schrei¬
ben): bevölkerungsstatistisch, zur
Demographie (Bevölkerungsstati¬
stik, Bevölkerungskunde) gehö¬
rend. (Seite 35)
Humanbiologie. Teilgebiet der
Biologie (Lehre von den Lebens¬
vorgängen), das sich besonders
mit Erforschung der menschli¬
chen Evolution beschäftigt und
auch der geographischen Verän¬
derlichkeit des heutigen Men¬
schen. (Seite 42)
Indikator (lateinisch indicator) =
Anzeiger. Umstand oder Merkmal,
das als beweiskräftiges Anzeichen
oder als Hinweis auf etwas ande¬
res dient; Richtgröße für den
durch Notenbankintervention an¬
gestrebten Wechselkurs; Stoff, der
durch Farbänderung anzeigt, ob
eine Lösung alkalisch, neutral
oder sauer reagiert; Instrument
zum Messen des Druckverlaufes
von Gas, Dampf oder Flüssigkei¬
ten in einem Zylinder. Auskunftsta¬
fel oder Liste der ausleihbaren Bü¬
cher einer Bibliothek. (Seite 37)
Induktionsofen (Induktion: Er¬
zeugung elektrischer Ströme und
Spannungen in elektrischen Lei¬
tern durch bewegte Magnetfelder),
elektrischer Schmelzofen, Ofen
für hohe Temperaturen, der durch
niedergespannten Strom induktiv
elektrisch geheizt wird. (Seite 35)
Internationaler
Gerichtshof,
Abkürzung IGH, gerichtliches Or¬
gan der Vereinten Nationen mit
dem Sitz in Den Haag. Der IGH
kann von einem Staat zur Ent¬
scheidung darüber aufgerufen
werden, ob ein anderer Staat ge¬
gen einen Vertrag oder sonstiges
Völkerrecht verstößt. Das Gericht
läßt nur Klagen von Staaten, nicht
von Einzelpersonen zu. Die Staa¬
ten haben sich nur teilweise und
mit Vorbehalten der Rechtspre¬
chung unterworfen. (Seite 22)
KAB = Katholische Arbeitneh¬
merbewegung. (Seite 5)
kontinuierlich (lateinisch continuare = fortsetzen): ununterbro¬
chen, in einem fort; fortdauernd;
beständig, zusammenhängend.
Gegensatz: diskontinuierlich (mit
zeitlichen oder räumlichen Unter¬
brechungen aufeinanderfolgend).
(Seiten 35 u. 37)
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kreativ (zu französisch creation
= Schöpfung, Erfindung): schöp¬
ferisch, einfallsreich. (Seite 6)

am 5. August 1985 vom Parlament
zum Präsidenten gewählt. (Seite
45)

MBE = Gewerkschaft MetallBergbau-Energie. (Seite 4)

Gavriio Princip, 1894-1918,
(sprich: printschip), bosnischer
Student und Anhänger der groß¬
serbischen nationalistischen Be¬
wegung, erschoß in Absprache mit
der serbischen Geheimorganisa¬
tion »Schwarze Hand« am 28. Juni
1914 den in Sarajevo weilenden
österreichisch-ungarischen
Thronfolger Franz Ferdinand und
dessen Gattin und löste dadurch
den Ersten Weltkrieg aus. (Seite
10)

multilateral (zu lateinisch multus = viel; latus = Seite): mehrsei¬
tig, mehrere Seiten, mehrere Per¬
sonen oder Staaten betreffend.
(Seite 21)
Modifikation (zu lateinisch modificat = [richtige] Abmessung):
Abänderung, Einschränkung, Um¬
stellung auf das rechte Maß; Mil¬
derung; Abwandlung; Verände¬
rung; speziell die durch äußere
Faktoren bedingte nichterbliche
Änderung bei Menschen, Tieren
und Pflanzen. (Seite 29)
Daniel Ortega Saavedra (gebo¬
ren 11. November 1945 in La Libertad/Nicaragua) nicaraguanischer
Politiker, seit Jänner 1985 Staats¬
präsident und ein Führer der re¬
gierenden sandinistischen Natio¬
nalen Befreiungsfront. Ortega
Saavedra, der 1963 der Befrei¬
ungsfront beitrat und gegen die
Diktatur des Präsidenten Anastasio Somoza Debayle kämpfte,
wurde 1967 inhaftiert und sieben
Jahre später (1974) im Austausch
mit FSLN-Geiseln befreit. Bei den
Präsidentschaftswahlen vom No¬
vember 1984 ging er mit zirka 67%
der Stimmen als Sieger hervor.
Sein Bruder Humberto Ortega ist
Verteidigungsminister. (Seite 21)
Victor Paz Estenssoro (geboren
1907), bolivianischer Politiker, war
unter Präsident G. Villarroel
1943/44 Finanzminister, flüchtete
nach dessen Ermordung nach Ar¬
gentinien. 1-951 zum Staatspräsi¬
denten gewählt, konnte jedoch
erst nach blutigen Unruhen das
Amt 1952 antreten. In seiner Amts¬
zeit (bis 1956) wurden soziale Re¬
formen in der Landwirtschaft durch¬
geführt, wurde der Zinnbergbau
verstaatlicht. Seit 1960 erneut Prä¬
sident, führte er seine Reformen
weiter durch. 1964 wird er durch ei¬
nen Militärputsch gestürzt, geht ins
Exil. 1971 Rückkehr und Beteili¬
gung an der Regierung, 1974 aus¬
gewiesen. Bei den Präsidenten¬
wahlen 1980 als Kandidat der
staatstragenden Partei MNR (Movimento Nacional Revolucionario)
zwar nicht ohne Erfolg, aber an
zweiter Stelle, ebenso im Juli 1985
mit 26,6% der Stimmen, nach
Hugo Banzer Suarez, der 28,1%
der Stimmen erhielt, wurde aber

Prosperität (zu lateinisch prosperitas = Gedeihen, Glück): Pe¬
riode allgemeinen wirtschaftlichen
Aufschwungs; Wohlstand; Blüte;
Erfolg. (Seite 39)
Quintessenz (lateinisch quinta
essentia = die fünfte Seiende): Ur¬
sprünglich das den vier sichtbaren
Elementen
hinzukommende
fünfte Element (nach der Lehre
Aristoteles [384-322 v. Chr.] und
der Pythagoreer), eines feinsten
unsichtbaren Luft- oder Äther¬
stoffs. Im Sprachgebrauch: Wesen
einer Sache, Kern, Auszug, Haupt¬
inhalt, Endergebnis. (Seite 41)
Regulativ (lateinisch regularis =
einer Regel, einer Richtschnur
gemäß): Richtlinien, Ausfüh¬
rungsbestimmung, Verordnung,
Vorschrift,
Geschäftsordnung.
(Seite 42)
Residuum (zu lateinisch residere = sitzen): Rest, Rückstand.
(Seite 39)
restriktiv (zu lateinisch restringere = zurückziehen, beschrän¬
ken): einschränkend, einengend;
Gegensatz: extensiv (ausdehnend,
umfassend). (Seiten 34 u. 39)
Sandinistische Befreiungsfront
(FSLN = Frente Sandinista de Liberaciön Nacional), benannt nach
dem Freiheitskämpfer A. C. Sandino, der ab 1926 gegen die US-Be¬
satzung kämpfte und 1934 von der
Nationalgarde ermordet wurde.
Die FSLN wurde 1962 gegründet.
(Seite 19 u. f.)
sozio-ökonomisch (zu latei¬
nisch socius = Genosse, Gefährte;
oeconomicus = die Hauswirt¬
schaft betreffend): gesellschaftlich
- wirtschaftlich. (Seite 43)

Die spanisch-deutsche Anthologie
»Unter dem Flammenbaum« enthält
rund 50 Gedichte von mehr als
30 nicaraguanischen Autoren (unter
Unter dem

anderen Tomas Borge,
Emesto Cardenal, Rüben Dario,

Flammenbaum

Salomön de la Selva, Jose Coronel
Urtecho). Der erste umfassende

Gedichte aus Nicaragua

Überblick über nicaraguanische
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Poesie - von den Anfängen, der
indianischen Volksdichtung, bis zur
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Gegenwart.

Die Nachdichtungen stammen von:
Manfred Chobot, Elfriede Czurda,
Erika Danneberg, Erich Fried, Elfriede Gerstl,
Gerald Graßl, Erich Hackl, Christine Haidegger,
Evelyn Holloway, Peter Henisch,
Werner Hörtner, Ernst Jandl, Elfriede Jelinek,
Marie-Therese Kerschbaumer, Dieter Masuhr,
Friederike Mayröcker, Curt Meyer-Clason,
Flermann Schürrer, Anneliese Schwarzer
de Ruiz, Rolf Schwendter,
Marianne Sula-Mayer, Liesl Ujvary,
Heinz R. Unger, Arthur West.
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