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Generalkollektiv¬
vertrag
Seite 2
Im Oktober 1987 beschloß der 11. Bun¬
deskongreß des ÖGB, bis zum 12. Bun¬
deskongreß solle ein Generalkollektivver¬
trag mit dem Ziel der 35-Stunden-Woche
angestrebt und verwirklicht werden. Die
Unternehmervertretung weigert sich, dar¬
über ernsthaft, ja überhaupt zu verhan¬
deln, weil der Beirat für Wirtschafts- und
Sozialfragen in einer Studie die Verkür¬
zung der Arbeitszeit nur in branchenwei¬
sen Verhandlungen vorgesehen habe.
Diese Studie ist nun nicht in allen Aussa¬
gen so klar und eindeutig wie in folgender
Betrachtung:
»Die gesamtwirtschaftlichen und sozialen
Konsequenzen einer Arbeitszeitverkür¬
zung sind dann positiver einzuschätzen,
wenn das Verständnis für die Zweckmä¬
ßigkeit eines solchen Schritts bei Unter¬
nehmern und Arbeitnehmern gleicherma¬
ßen geweckt wird.« An diesem Verständnis
hapert es einstweilen noch bei den Unter¬
nehmern.

Betriebliche
Alters¬
vorsorge
Seite 12
Vorweggenommen, die beiden Autoren,
Helmut Ivansits und Josef Wöss (Wiener
Arbeiterkammer, Abteilungen Sozialver¬
sicherung und Sozialpolitik), sehen betrieb¬
liche Altersvorsorge nicht als Alternative
zur gesetzlichen Pensionsversicherung an,
wohl aber als durchaus sinnvolle Ergän¬
zung dazu.
Noch heuer soll ein neues Pensionsfonds¬
gesetz ausgearbeitet werden, wofür das
Finanzministerium zuständig ist. Im Mini¬
sterium für Arbeit und Soziales wird ein Be¬
triebspensionsgesetz vorbereitet, für das
der Österreichische Arbeiterkammertag
bereits Vorschläge erstattet und auch be¬
tont hat, dieses Gesetz sollte im Gleich¬
klang mit den entsprechenden steuer¬
gesetzlichen Änderungen in Kraft treten.
Ivansits und Wöss geben einen umfassen¬
den und gründlichen Überblick über diese
einigermaßen schwierige Materie.
*
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Wohnbau¬
förderung
Seite 24
Ein Dach über dem Kopf zu haben, gehört
zu den Grundbedürfnissen des Men¬
schen. Die gesetzlichen Bestimmungen
über alles, was mit Wohnen, Wohnbau,
Wohnbauförderung usw. zu tun hat, gehö¬
ren daher zu den heikelsten Rechtsgebie¬
ten, weil so viele davon in irgendeiner Wei¬
se betroffen sind. Im Zuge der »Verlände¬
rung« der Wohnbauförderung werden die
Förderungsbestimmungen in Wien, das
Bundeshauptstadt und Bundesland ist,
neu gestaltet. Franz Köppl und Edith Pohl
(Kommunalpolitische Abteilung der Wie¬
ner Arbeiterkammer) untersuchen kritisch,
ob damit eine sozialere Verteilung der
Wohnbaumilliarden erreicht wird.
Diese beiden Autoren haben auch eine
Studie »Wohnen in Wien« verfaßt. Das
Heft 1 »Probleme im Althausbestand«
kann in der kommunalpolitischen Abteilung
der Kammer (1040 Wien, Prinz-EugenStraße 20-22, Telefon 501 65/2394) an¬
gefordert werden und wird kostenlos zu¬
geschickt, auch das bald erscheinende
Heft 2 »Probleme der Wohnbauförde¬
rung«.

Um die
Pension
Seite 36
Früher oder später, das kommt auf die Le¬
benseinstellung an, werden Pensionsfra¬
gen für jeden immer wichtiger. Um so mehr,
als immer wieder darüber geschrieben und
geredet wird. Da tut es gut, einmal von ei¬
nem Fachmann, hier der Generaldirektor¬
stellvertreter des Hauptverbandes der
österreichischen Sozialversicherungsträ¬
ger, Universitätsprofessor Dr. Karl-Heinz
Wolff, informiert zu werden, wie es eigent¬
lich um die Pensionsversicherung der
Österreicher steht.
Sicher ist, daß - so sagt Wolff - das öster¬
reichische Pensionssystem der Arbeiter
und Angestellten, der Gewerbetreibenden
und Bauern, aber auch der Beamten bis¬
her funktioniert, sicher ist aber auch, daß
in zunehmendem Maß Finanzierungspro¬
bleme auftreten.
Neutralität
Seite 3
In »Kritik - Diskussion - Kommentar«
setzt sich Heinz Kienzl mit Thomas Nowot¬
nys Juniheftbeitrag »EG und Österreich außenpolitisch gesehen« auseinander.
Wer Kienzl kennt, weiß, daß hier keine
langatmigen theoretischen Erläuterungen
zu erwarten sind, sondern sicher mitunter
höchst unkonventionelle Gedankengänge.

.

Bei Drucklegung dieses Heftes er¬
reichte uns die traurige Nachricht
vom plötzlichen Ableben Adolf
Czettels. Von seiner ersten gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit an, als Be¬
triebsrat in einem Metallbetrieb in
Wien-Ottakring, hat Adolf Czettel
der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung, die durch sei¬
nen Tod einen schweren Verlust er¬
litten hat, treu gedient. Wir werden
im Novemberheft Adolf Czettels
jahrzehntelanges Wirken für den
Aufstieg der arbeitenden Men¬
schen Österreichs entsprechend
würdigen.

Finanzausgleich
Seite i
In der Kolumne »Der Begriff« erläutern wir
den »Finanzausgleich« zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden. Im September
kam es zu einer Einigung, konnten die ur¬
sprünglichen — im Artikel hervorgehobe¬
nen — Meinungsverschiedenheiten zwi¬
schen den Gebietskörperschaften bei¬
gelegt werden. Dennoch ist es ganz inter¬
essant, einmal darzustellen, was dieser
Finanzausgleich eigentlich ist.
Konsumentenschutz
Seite 18
Was hat Konsumentenschutz mit Medizin
zu tun, oder umgekehrt? Karl Kollmann,
der unsere Rubrik »Konsumentenpolitik«
betreut, führt eine Reihe von Punkten an,
in denen auf diesem Gebiet Verbesserun¬
gen notwendig wären.
Chile
Seite 22
Schon länger als Hitler es war, ist nun Chi¬
les Diktator Pinochet an der Macht. Hof¬
fentlich bleibt er nicht so lange wie Musso¬
lini oder Franco. Wenn dieses Heft heraus¬
kommt, wird man sehen, ob die Bemühun¬
gen der Opposition um ein Nein zum einzi¬
gen Kandidaten bei der Volksabstimmung
über das Präsidentenamt erfolgreich wa¬
ren.
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Ceneralkollektiwertrag

Darüber reden wäre zuwenig, aber ein erster Sdiritt
Vor rund einem Jahr stellte der 11.
Bundeskongreß des ÖGB fest, daß »auf
dem Gebiet der branchenweisen Ver¬
kürzung der Arbeitszeit in den letzten
Jahren bedeutende Fortschritte auf Kol¬
lektivvertragsebene« erzielt werden
konnten. Mittelfristig müsse es aber wie¬
der zu einer einheitlichen Regelung der
Normalarbeitszeit kommen, da anson¬
sten die Gefahr der Entsolidarisierung
bestünde und die im Arbeitszeitrecht
schwächsten Arbeitnehmergruppen be¬
nachteiligt würden. In den nächsten vier
Jahren werde es daher notwendig sein,
die Arbeitszeitpolitik so fortzusetzen,
daß die Ziele der sozialen Gerechtigkeit
und des Schutzes der verschiedenen
Arbeitnehmergruppen erreicht werden
können. Nun folgt der zum Beschluß er¬
hobene Satz, den die Unternehmerseite
der österreichischen Sozial- und Wirt¬
schaftspartnerschaft am liebsten getilgt
sähe:
»Allgemein gültige Regelungen über
neue Normalarbeitszeiten auf Basis ei¬
nes Generalkollektivvertrages (bezie¬
hungsweise Gesetzes) mit dem Ziel der
35-Stunden-Woche müssen daher an¬
gestrebt und verwirklicht werden.« Als
Draufgabe hieß es noch: »In diese Be¬
mühungen sind auch die Bereiche des
öffentlichen Dienstes einzubeziehen.«
Das war und ist ein klarer und deutli¬
cher Auftrag des höchsten Forums des
Österreichischen Gewerkschaftsbun¬
des an den Bundesvorstand und an den
Präsidenten, danach zu streben, dieses
Ziel bis zum 12. Kongreß 1991 - zu er¬
reichen.
In allen Tagungen des Bundesvor¬
stands, die seither stattfanden, kam das
Thema Arbeitszeitverkürzung zur Spra¬
che, doch das Echo auf der »anderen«
Seite blieb einförmig, etwa so: Durch
den Beirat für Wirtschafts- und Sozial¬
fragen haben die Sozialpartner be¬
schlossen, in der Arbeitszeitverkürzung
branchenweise vorzugehen. Dabei
bleibt's, von einem Generalkollektivver¬
trag war im Sozialpartnerdialog nie die
Rede, daher reden wir nicht einmal dar¬
über. Auch ein Standpunkt, aber man
muß doch nach dem Wo, Wann und Wie
fragen. Das branchenweise Vorgehen
findet sich in der Beiratsstudie »Arbeits¬
zeitentwicklung und Arbeitszeitpolitik«.
Erstellt wurde sie 1983/84. Das Wie
steht auf Seite 144 und lautet:
»Bei den Untersuchungen der ver¬
schiedenen Wirtschaftsbereiche ka¬
men äußerst unterschiedliche Verhält¬
nisse in bezug auf Auftragslage, Be¬
schäftigungssituation,
Produktivität
und Überwälzungsmöglichkeiten bei
den Preisen insbesondere im Hinblick
2
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auf die ausländische Konkurrenz zuta¬
ge. Daraus ergibt sich, daß das Pro¬
blem der Arbeitszeitverkürzung am be¬
sten den Kollektivvertragspartnern in
deren Verantwortungsbereich zu über¬
lassen und vorerst von einer generellen
Vorgangsweise Abstand zu nehmen
ist.«
Das entsprach durchaus dem zeit¬
lichen Stand der Dinge, denn der
10. Bundeskongreß des ÖGB hatte 1983 - bei der Arbeitszeitverkürzung
zwei Schwerpunkte gesetzt:
• Bei der Festlegung des Ausmaßes
und des Zeitpunktes von Maßnahmen
zur Arbeitszeitverkürzung ist auf die in¬
ternationale Entwicklung in bezug auf
die Aufrechterhaltung der Konkurrenzfä¬
higkeit der österreichischen Wirtschaft
und die Belastungsfähigkeit der öffentli¬
chen Hand Bedacht zu nehmen.
• Bis zur Verwirklichung einer allge¬
meinen wöchentlichen Arbeitszeitver¬
kürzung auf 35 Stunden soll sie durch
Kollektivvertrag in jenen Wirtschaftssek¬
toren oder Branchen vereinbart werden,
in denen die Schwierigkeiten, die Be¬
schäftigung aufrechtzuerhalten, am
stärksten sind.
Gut, das war aber 1983/84. Wie lange
dauert »vorerst«? Jetzt sind wir ein hal¬
bes Jahrzehnt später dran, und der 11.
Bundeskongreß hat mit der Forderung
nach dem Generalkollektivvertrag deut¬
lich genug an die Unternehmertür ge¬
klopft. Partnerschaftliche Höflichkeit
hätte geboten, dieses Klopfen nicht ge¬
flissentlich zu überhören, sondern zu¬
mindest nach dem Begehr zu fragen
und darüber zu reden.
Unsere Schweizer Kollegen, die uns
immer vorgehalten werden, weil sie
noch nicht einmal einheitlich die 40Stunden-Woche haben (allerdings über¬
wiegend echte und nicht durch Über¬
stunden verschärfte Arbeitszeiten), wol¬
len sich auch nicht mehr auf die Einzel¬
vertragspolitik verlassen, sondern stre¬
ben gesetzliche Regelungen für kürzere
Arbeitszeiten an, denn der »Zentralver¬
band Schweizerischer Arbeitgeber-Or¬
ganisationen« hat ein 1976 gegebenes
»feierliches Versprechen, dort, wo wei¬
tere Verbesserungen der Arbeitsbedin¬
gungen möglich sind, insbesondere bei
einem wirtschaftlichen Aufschwung,
eine neue, mittelfristige Arbeitszeitpoli¬
tik in Betracht zu ziehen«, ebenso feier¬
lich nicht eingehalten.
Als Sprecher des Österreichischen
Gewerkschaftsbundes wies Präsident
Verzetnitsch Ende Mai dieses Jahres in
einer Pressekonferenz neuerlich darauf
hin, daß es »an der Zeit« sei, »für alle

österreichischen Arbeiter und Angestell¬
ten einen Generalkollektivvertrag mit
Richtung zur 35-Stunden-Woche« ab¬
zuschließen.
Am 1. Juli sagte er im Bundesvor¬
stand nahezu wörtlich das, was - so
hellhörig sind eben die österreichischen
Medien
sieben Wochen später wie¬
derholt, als »Bombe gegen die Sozial¬
partnerschaft« betrachtet wurde: »Wenn
man nicht bereit ist, in der Sozialpartner¬
schaft über ein Thema zu reden, dann ist
die Sozialpartnerschaft am Ende.«
Nach einigem Wetterleuchten bleibt
sie weiter bestehen, aber ebenso blei¬
ben es die alten, abgebrauchten Argu¬
mente gegen Arbeitszeitverkürzung,
wie etwa, diese brächte ja »eh nichts«
an Arbeitsplätzen ein. Eine Umfrage in
6000 Betrieben der westdeutschen me¬
tallverarbeitenden Industrie ergab da
zum Beispiel, daß allein die jüngste Ar¬
beitszeitverkürzung - am 1. April 1988
um eine Stunde auf 37,5 Stunden - ins¬
gesamt rund 50.000 Arbeitsplätze ge¬
schaffen oder gesichert hat!
Das Angstargument - Arbeitszeitver¬
kürzung ruiniere die Konkurrenzfähig¬
keit, wir dürften daher nicht Vorreiter
sein - zieht auch nicht mehr so recht.
Betrachten wir das Land, mit dem wir
wirtschaftlich am engsten verflochten
sind, »Vorreiter« sind wir nicht. Nach An¬
gaben des Deutschen Gewerkschafts¬
bundes haben seine Mitgliedgewerk¬
schaften bis Mitte 1988 für 13 Millionen
Beschäftigte regelmäßige Wochenar¬
beitszeiten zwischen 36 und 39 Stunden
vereinbart.
Zum Dritten: Für mehr Wohlstand
müßten wir nicht weniger, sondern mehr
arbeiten! Aha, das würde wohl den
»Wohlstand« der Langzeitarbeitslosen
unheimlich heben. Wie hoch ist eigent¬
lich der Lebensstandard der süd¬
koreanischen Arbeiter, die (gegenüber
2100 Stunden der Japaner) im Jahr rund
2700 Stunden arbeiten?
Wer aber nun noch Japan als Vorbild
nennt, begibt sich in die Gesellschaft Fi¬
del Castros, der vor kurzem die Kubaner
ermahnte, wenigstens härter zu arbei¬
ten, wenn sie schon mehr Urlaub haben
als die Japaner mit ihren sechs Tagen.
*
Das Sommergewitter ist abgezogen,
es wäre nun Zeit, ernsthaft miteinander
zu reden. An der Arbeitszeitverkürzung
- als ein Mittel zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit - führt kein Weg vorbei.
Dieser mag sich ziehen, doch nach
einem alten chinesischen Wort beginnt
auch die längste Reise mit dem ersten
Schritt.
g. d.
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Neutralität und Europa
(Juniheft: »EG und Österreich
außenpolitisch
gesehen«)
Thomas Nowotny hat in »Ar¬
Österreich hat sich in den
beit & Wirtschaft« hochinteres¬ Moskauer Protokollen ver¬
sante, brillante Ausführungen pflichtet, eine Neutralitäts¬
vorgelegt, und es ist sicherlich politik nach Schweizer Vor¬
etwas verwegen, mit einem so bild - logischerweise dem
erfahrenen Diplomaten und von 1955 - zu treiben. Da die
Völkerrechtler in ein Streitge¬ Signatarmächte des Staats¬
spräch einzutreten. Es soll dies vertrags erklärten, eine Auf¬
aber nur soweit geschehen, als nahme Österreichs in die
Hausverstand und einige Vereinten Nationen zu befür¬
Kenntnis der Geschichte sowie worten, war von allem An¬
der Weltläufe einen, der bei fang an klar, daß diese Aus¬
weitem kein Völkerrechtler ist, nahme vom Schweizer Vor¬
dazu berechtigen. Stellen wir bild von allen Signatarmäch¬
einmal eines mit aller Deutlich¬ ten des Staatsvertrags gut¬
keit fest:
geheißen wurde.
Neutralität ist in erster Li¬
Die Schweiz ist übrigens
nie und vor allem Landesver¬ noch immer nicht Mitglied der
teidigung. Glaubhafte Lan¬ Vereinten Nationen und Öster¬
desverteidigung, wirksame reich hat keine Landesverteidi¬
Landesverteidigung, beein¬ gung, die mit der Schweiz ver¬
druckende Landesverteidi¬ gleichbar wäre.
gung, alles andere ist Bei¬
werk.
Historische
Dies ist im Konzept der be¬ Reminiszenzen
waffneten Neutralität, nieder¬
Wie sieht nun diese schwei¬
gelegt im Bericht des Schwei¬
zer Bundesrates vom 7. Jänner zerische Neutralitäts- und Ver¬
1947, mit aller gedanklichen teidigungsdoktrin im Lichte der
und sprachlichen Klarheit dar¬ Geschichte aus? Die Schweiz
hat seit dem Wiener Kongreß
gelegt. Es lautet:
dreimal mobil gemacht; das er¬
ste Mal beim Deutsch-Franzö¬
Die Schweizer
sischen Krieg, als französische
Neutralität
Truppen in die Schweiz aus¬
»Mit seiner Neutralitätspoli¬ weichen wollten, dann im Er¬
tik hofft das Schweizer Volk sten Weltkrieg und am drama¬
sich auch fernerhin von allen tischsten im Zweiten Weltkrieg.
kriegerischen Auseinander¬ Es ist heute hinlänglich be¬
setzungen fernhalten zu kön¬ kannt, daß nur die Schweizer
nen; es sieht in der unbeding¬ Verteidigungsbereitschaft Hit¬
ten Neutralität ein wertvolles ler davon abhielt, das, was von
Mittel zur Wahrung des Frie¬ der Wehrmacht gesungen wur¬
dens und damit zur Behaup¬ de: »Die Schweiz, das kleine
tung seiner Unabhängigkeit. Stachelschwein, das stecken
Dieses Bekenntnis zur Neutra¬ wir am Rückzug ein«, auch zu
lität ist aber nur dann wirksam, verwirklichen.
Als Gegenbeispiel kann
wenn der Wille und die Mög¬
lichkeit bestehen, ihrer allfälli¬ wohl das Österreich von 1938
gen Verletzung mit bewaffneter angeführt werden, als weder
Macht entgegenzutreten... der politische Wille bestand,
Fest steht, daß ein Staat über¬ sich gegen das Deutsche
haupt keine Aussicht auf Auf¬ Reich zur Wehr zu setzen,
rechterhaltung seiner Unab¬ noch die militärische Vertei¬
hängigkeit hat, wenn sein Volk digungsbereitschaft gegeben
nicht vom Willen getragen ist, war. In einem solchen Fall muß
diese gegebenenfalls mit den natürlich ein Kleinstaat jedem
Waffen zu verteidigen, und Angreifer zum Opfer fallen.
dies auch ohne Rücksicht auf
Es ist heute noch eine
das Kräfteverhältnis...«
durchaus unausgemachte

Sache, ob Hitler einen Über¬
fall auf Österreich gewagt
hätte, wenn Österreich bis
zum Letzten entschlossen
gewesen wäre, sich zu ver¬
teidigen.
Man bedenke, daß damals
der Begriff »Bruderkrieg unter
Deutschen« ein ganz anderes
Gewicht, vor allem unter den
Militärs hatte als in unseren Ta¬
gen.
Aber natürlich hat sich inzwi¬
schen die Welt weitergedreht.
Nicht nur seit dem Jahre 1938,
sondern auch seit 1955. Den
Supermächten, die sich beide
in einer beispiellosen wirt¬
schaftlichen Malaise befinden,
nicht zuletzt wegen ihrer Rüstungs- und ihrer imperialisti¬
schen Konkurrenzpolitik, wur¬
de von zwei kleinen Nationen
eine Lehre erteilt, die sie offen¬
sichtlich nicht so bald verges¬
sen werden.
Die USA haben nach dem
Vietnamabenteuer erkannt,
daß eine kleine Nation, die
zum Äußersten entschlos¬
sen ist, nicht niedergerun¬
gen werden kann. In noch
dramatischerer Form mußte
dies die Sowjetunion in Af¬
ghanistan erfahren.
Man kann annehmen, daß
den Großmächten auf einige
Zeit die Lust vergangen ist,
kleinen Nationen mit militäri¬
scher Gewalt ihren Willen auf¬
zuzwingen. Hingegen sind
Stellvertreterkriege
modern
geworden. Dies muß die Vertei¬
digungspolitik von Kleinstaa¬
ten, nicht zuletzt auch von
Österreich, in einem ganz neu¬
en Licht erscheinen lassen und
damit natürlich auch die Neu¬
tralitätspolitik.
Die Motive
der Staatsvertrags¬
parteien
Daß die USA nur mit Zittern
und Zagen Österreich aus dem
Besatzungsregime entließen,
ist heute hinlänglich bekannt.
Nur hatten sie sich hinsichtlich
Befürwortung des Staatsvertrages und mit den Versuchen,
die Sowjetunion aus Öster¬
reich hinauszukomplimentie¬
ren, so weit vorgewagt, daß,
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als sozusagen die Sowjetunion
die Tür aufmachte, sie in den
nunmehr geöffneten Raum fast
hineinstolpern mußten. Für die
Sowjetunion gab es für den
Rückzug natürlich in erster Li¬
nie die militärische Überle¬
gung, einen Sperriegel von
Neutralen zwischen die NATOStaaten Deutschland und
Italien zu legen. Daß Chru¬
schtschow als Nebenprodukt
eine Politik der »detente«
pflanzen und ernten konnte,
war ein sicher wichtiger und
erwünschter Nebeneffekt.
Nun ist die Zeit des kalten
Krieges lang vorbei, die wirt¬
schaftlich sehr geschwächten
Supermächte setzen wirksa¬
me und erfreuliche Entspan¬
nungshandlungen und haben
nach wie vor ein außerordent¬
lich großes Interesse daran,
daß Osterreich, das die östli¬
chen Alpenpässe kontrolliert,
nicht in den militärischen
Machtbereich einer anderen
Supermacht fällt.
In der Sowjetunion ist man
sich völlig darüber im klaren,
daß Österreich nicht zu ihrem
wirtschaftlichen Einflußbereich
gehört, aber darüber hinaus
die Stellung Österreichs für die
Sowjetunion von großem Nut¬
zen ist. Dies gilt nicht nur für
das Erdgasgeschäft, sondern
auch für die gar nicht so unwich¬
tige Hilfe, die wir Staaten des
COMECÖN, nämlich der DDR
und Ungarn, bieten konnten.
Wenn wir nun, nicht zuletzt
auch durch entsprechende
Verteidigungsanstrengungen
und vor allem auch durch eine
klare Politik der Hilfsbereit¬
schaft und Offenheit nach allen
Seiten, unsere De-facto-Neutralitätspolitik klarstellen, ist
das diesbezügliche Interesse
der Sowjetunion sicherlich ab¬
gedeckt.
Was den militärischen Be¬
reich anbelangt, darf es für
Österreich kein Abweichen
vom Wege der strikten militä¬
rischen Neutralität geben,
sondern nur die Entschlos¬
senheit, den Weg der lei¬
stungsfähigen Landesver¬
teidigung zu gehen. Wir wer¬
den an keinen Bündnissen
teilnehmen, wir wollen und
wir können keinen Schritt
arbeit Wirtschaft
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machen, der in diese Rich¬
tung führen würde.
Wenn ein Beitritt zur Euro¬
päischen Gemeinschaft unter
dieser Voraussetzung möglich
ist, dann kann er der Sowjet¬
union auch nur recht sein. Au¬
ßerdem ist die 12er-, später
13er-, 14er- oder 15er-Gemeinschaft sicherlich nicht in
der Lage, eine gemeinsame
Verteidigungspolitik und schon
gar keine gemeinsame An¬
griffspolitik auch nur im ent¬
ferntesten zu planen. So etwas
wie die brüderliche Hilfe für Un¬
garn oder die Tschechoslowa¬
kei ist wohl auch im Bereich ei¬
ner westeuropäischen Union
unmöglich. Kein Vernünftiger
denkt daran, und die Politik des
»rolling back« gehört einer
heute schon sehr, sehr fernen
Vergangenheit an.
Das Boykottproblem
Gerade jene Neutralitäts¬
denker, die intellektuell gerne
einen großen Bogen um den
harten Kern der Neutralitäts¬
politik, nämlich die Landesver¬
teidigung machen, haben küh¬
ne gedankliche Systeme einer
Neutralitätsphilosophie entwikkelt. So wie Talmudisten um
einen Bibeltext, der sowieso
jedem verständlich ist, Kom¬
mentar über Kommentar ge¬
schrieben haben, werden Din¬
ge, die jeder mit Hausverstand
klar erkennen kann, überkom¬
pliziert bis sich niemand mehr
auskennt. Einen prominenten
Platz in diesen Gedankenspie¬
lereien nimmt die Sanktionspo¬
litik ein, und zwar ausgehend
von der klaren Erkenntnis, daß
ein neutraler Staat einen krieg¬
führenden Staat gegenüber
seinem Gegner nicht begünsti¬
gen darf. In dieser Hinsicht ha¬
ben wir zwar keine besonders
lupenreine Politik betrieben,
wir haben uns zum Beispiel
dem Boykott gegen Südafrika
angeschlossen, obwohl sich
Südafrika in einem unerklärten
Kriegszustand befindet, und
wir haben an Libyen Waffen ge¬
liefert, obwohl Libyen im
Tschad einen unerklärten Krieg
führte. Natürlich gibt es da den
Einwand, daß die UNO zum
Boykott Südafrikas ermuntert
hat und daß eine quasi Nichtkriegsführungserklärung sei¬
tens der französischen Regie¬
rung gegenüber dem Tschad
abgegeben wurde, obwohl na¬
türlich Libyen Kriegshandlun¬
gen setzte.
In der Interpretation der
schweizerischen
Neutralität
heißt es allerdings eindeutig:
»Nichtmilitärische
Maßnah4
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men sind überdies nicht von
vornherein unvereinbar mit der
Neutralität.« Aber wie dies
auch immer sein mag, Sanktio¬
nen sind, wie die Geschichte
gezeigt hat, sowieso meist
kontraproduktiv.
Als berühmtestes Beispiel
dürfen wohl die Völkerbund¬
sanktionen gegen Italien nach
dem Überfall auf Abessinien
angeführt werden. Sie haben
Mussolini in die Arme Hitlers
getrieben, und wenn die Eng¬
länder den Abessiniern zwei
Kompanien zu Hilfe geschickt
hätten, wäre das mehr wert ge¬
wesen als diese lahme Geste.
Aber auch in der Nach¬
kriegszeit haben sich alle
Sanktionen und Boykott¬
maßnahmen als lahme Ge¬
sten erwiesen, sie haben nur
die Bevölkerung belastet.
Die Verbrecherregime, ge¬
gen die sie gerichtet waren,
haben sie unbeeindruckt ge¬
lassen.
Im Gegenteil, sie haben es
immer verstanden, der Bevöl¬
kerung weiszumachen, daß die
Verschlechterung der wirt¬
schaftlichen Lage, die sie
meist selbst herbeigeführt hat¬
ten, nur eine Folge des Angriffs
des Auslandes auf das Vater¬
land seien, wodurch dann re¬
gelmäßig auch eine patrioti¬
sche Welle dem Verbrecherre¬
gime zu Hilfe kam. Genauso¬
wenig wie ein neutraler Staat
sich an Bündnissen beteiligen
kann oder Verträge schließen
darf, die ihn in einen Krieg ver¬
wickeln könnten, genausowe¬
nig darf er an Sanktionen teil¬
nehmen, die in dieselbe Rich¬
tung führen können. So sind
österreichische
Sanktionen
gegen Südafrika sicherlich
nicht neutralitätsgefährdend,
denn daß wir in einen Krieg mit
der südafrikanischen Union
verwickelt werden könnten,
kann wohl ausgeschlossen
werden. Anders wäre die Lage,
würden wir an Sanktionen ge¬
gen einen Nachbarstaat teil¬
nehmen. Aber nur die Erwäh¬
nung einer solchen Möglichkeit
zeigt schon, wie weit wir in Eu¬
ropa von solchen feindseligen
Handlungen entfernt sind.
Nebenbetrachtungen
So darf zum Schluß eine aus
diesen Erfahrungen und Erleb¬
nissen stammende Bemer¬
kung gemacht werden. Der Zu¬
sammenschluß der europäi¬
schen Staaten ist eine Folge
der Überwindung des Nationa¬
lismus, ein Ergebnis der
schrecklichen
Erfahrungen,
die die europäischen Staaten
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in zwei Weltkriegen, die ihr
Sturmzentrum in Europa hat¬
ten, machen mußten. Hätte die
Europäische
Gemeinschaft
nichts anderes gebracht als
diese weitgehende Verunmöglichung von feindseligen Hand¬
lungen in Europa, es müßten
schon aus diesem Grund alle
mit Begeisterung für die Euro¬
päische Gemeinschaft eintre¬
ten.
Opportunismus, weil man
hoffte, damit Wählerstimmen
zu gewinnen, insulares Den¬
ken, statisches Denken, näm¬
lich die Annahme, daß alles so
bleiben muß wie es ist, also die
Europäische Gemeinschaft für
alle Ewigkeiten von konservati¬
ven Regierungen beherrscht
werden wird, haben zu einer
skurrilen Distanzierung vieler
sozialdemokratischer Parteien
von der Europäischen Ge¬
meinschaft geführt. Auf einmal
ist den Sozialdemokraten ihr
Internationalismus abhanden
gekommen und auch das fort¬
schrittliche Denken, die Er¬
kenntnis, daß Stillstand und
Ruhe zur Verödung führen. Für
Österreich kann ganz beson¬
ders gelten, daß wir als Berg¬
volk immer in der Gefahr sind,
in einen dumpfen Provinzialis¬
mus zu verfallen, in eine Politik
der Verteidigung wohlerworbe¬
ner Rechte, in Angst vor der
Zukunft und neuen techni¬
schen und wirtschaftlichen
Entwicklungen. Jede Gesell¬

schaft muß so alle halben Jahr¬
hunderte kräftig umgerührt
werden, sonst kommt es zu Er¬
starrungen, zu einer Verfesti¬
gung von Strukturen, zu einer
Art gewachsener Aristokratie,
wo nicht mehr der Tüchtige an
die Spitze gelangen kann, son¬
dern das Kind aus Familie.
Werfen wir zum Abschluß
noch einen Blick auf die
schweizerische Neutralitäts¬
und Europapolitik. Der Schwei¬
zer Souverän wird, um in sei¬
ner Terminologie zu bleiben,
die direkte Demokratie sobald
nicht bachab schicken. Die Be¬
schneidung der Rechte der
Kantone steht auch nicht zur
Diskussion und somit kann die
Schweiz zwar Vorbild für unse¬
re Neutralitätspolitik, aber kein
Vorbild für unsere EG-Beitritts¬
bestrebungen sein.
Sowohl von Seiten der Eu¬
ropäischen Gemeinschaft
wie auch von einigen EFTAStaaten wird die Idee einer
kollektiven Aktion, das heißt
Verhandlungen EG-EFTA,
favorisiert. In Wirklichkeit
kann jeder, der sehen will,
den Schwindel bei diesen di¬
plomatischen Winkelzügen
erkennen. Man will nicht, auf
beiden Seiten nicht, und
schickt sich daher gegensei¬
tig in die Irre. Ergo müssen
wir uns allein auf den Weg
nach Brüssel machen.
Heinz Kienzl

-^—AW
Arbeitszeitverkürzung gestaffelt
Zu unserem AW Spezial (Juniheft): »Warum
Arbeitszeitverkürzung notwendig ist«
Warum müssen alt und jung
in einen »Topf« geworfen wer¬
den? Wie wäre es mit gestaffel¬
tem, stufenweisem Rücktreten
aus der Arbeitswelt? Zum Bei¬
spiel:
bis 10 Dienstjahre 40 Wo¬
chenstunden und 4 Wochen
Urlaub
ab 10 Dienstjahren 37,5 Wo¬
chenstunden und 5 Wochen
Urlaub
ab 20 Dienstjahren 35 Wo¬
chenstunden und 6 Wochen
Urlaub
ab 30 Dienstjahren 32,5 Wo¬
chenstunden und 7 Wochen
Urlaub
ab 40 Dienstjahren 30 Wo¬
chenstunden und 8 Wochen
Urlaub
Ältere Dienstnehmer wür¬
den, langsam zurücktretend,
sich auf die Pension vorberei¬

ten und jüngeren, noch lei¬
stungsstärkeren Semestern
langsam, fast übergangslos
Platz machen.
Gedanke nebenbei: Viel¬
leicht könnte das auch man¬
chen Jugendlichen zur Dienst¬
zeitgewinnung animieren (ich
weiß noch, wie sehr ich mich
über das erstemal 3 Wochen
Urlaub gefreut habe), und wo¬
für können sich die »Jungen«
dann noch einsetzen, wenn sie
jetzt schon alles in den Schoß
gelegt bekommen? Etwa um
eine 20- bis 25-Stunden-Woche und 8 Wochen Urlaub?
Auch für die Urlaubseintei¬
lung hätte ich oben angeführ¬
tes Muster als sinnvoller ange¬
sehen. Nach Vollendung des
25. Dienstjahres stehen den
Angestellten zurzeit 36 Werk¬
tage zu, bis dahin jedem glei-

chermaßen 30 Werktage. So
beginnt ein junger Mensch mit
5 Wochen Urlaub und ist
gleichgestellt mit Mitarbeitern,
die bereits bis zu 25 Jahren ar¬
beiten und naturgemäß bereits
um einiges verbrauchter und
krankheitsanfälliger sind.
Es sollte doch nicht verges¬
sen werden, daß ältere Dienst¬
nehmer mit 2 Wochen Urlaub
und der 48-Stunden-Woche be¬
gonnen haben. Die Zeit macht
Fortschritte, aber haben sich
diese nicht um so mehr ihre
Pension ehrlich und redlich
verdient? Warum wird gerade
an ihnen geldlich und arbeits¬
zeitmäßig immer wieder ge¬
kürzt und gespart?
Das bezieht sich auch auf ei¬
nen weiteren »wunden« Punkt:
Streichung beziehungsweise
Rückverlegung der Frühpen¬
sionen. Warum nicht statt des¬
sen der Einsatz um Aktivierung
der Jugend?
Vielleicht klingen meine Aus¬
legungen aggressiv und ableh¬
nend gegenüber der Jugend,
das Gegenteil ist der Fall, ich
lebe mit ihr und schätze ihre of¬
fene Meinungsäußerung, ach-

te ihren persönlichen Einsatz
aus vielen Diskussionen, und
darum wollen sie und sollen sie
auch als vollwertige, verant¬
wortungswerte Partner gese¬
hen und ihnen Chancen gege¬
ben werden, damit Äußerun¬
gen, wie ich sie schon aus ver¬
schiedenen Seiten hörte:
»Warum soll ich mich anstren¬
gen, die Arbeitslose ist gut, ich
werd' doch nicht um 1000S
oder 2000 S mehr im Monat ar¬
beiten gehen. Wenn's sein
muß, geh ich halt ein, zwei Mo¬
nate verdienen, dann kann ich
weiter Arbeitslose beziehen«,
Einzelauslegungen bleiben.
Sigrid Reininger
P.S. Ich selbst stehe seit
über 30 Jahren im Berufsle¬
ben, arbeite gern, fühle mich
aber trotzdem nach all den
Jahren ausgelaugt und müde
und freue mich auf die Früh¬
pension, in hoffentlich 8 Jah¬
ren, wenn ich auch damit be¬
reits einige Abstriche in Kauf
nehmen muß. Der Gedanke:
noch 5 Jahre länger - nach
Dreifachverbrauch: Haushalt,
Kinder, Beruf - bringt mich
zum Verzweifeln.

*AWSozialtourismus immer noch aktuell
Vor 35 Jahren wurde auf¬
grund einer Initiative des Lei¬
ters des ÖGB-Bildungsreferats, Franz Senghofer, der
Österreichische Verband für
Sozialtourismus gegründet.
Professor Senghofer war
dann 20 Jahre Präsident des
Verbandes.
Sinn und Zweck des Verban¬
des: Förderung der Urlaubs¬
planung und eines erholsamen
Urlaubs für Mitglieder des
ÖGB.
»Urlaubsberater«: Ein jähr¬
lich erscheinender und kosten¬
lost erhältlicher »Urlaubsbera¬
ter« mit ausführlichen Urlaubs¬
informationen und -angeboten.
1954 Errichtung der Öster¬
reichischen Reisekasse als
Vorsorge und Sicherstellung
des Urlaubsbudgets in Anleh¬
nung an die Organisation der
Schweizer Reisekasse, die
Ausgabe von verbilligten Rei¬
sesparmarken beziehungswei¬
se Reisegutscheinen im gan¬
zen Bundesgebiet. In Zusam¬
menarbeit mit den Betriebsrä¬
ten und Personalvertretungen
konnten in den meisten Betrie¬
ben und Ämtern zusätzlich
verbilligte Reisesparmarken
durch limitierte Subventionen
beziehungsweise Zuschüsse

der Arbeitgeber und von Insti¬
tutionen an Gewerkschaftsmit¬
glieder abgegeben werden.
Die mit verbilligten Reisespar¬
marken beklebten »Reisegut¬
scheine« wurden zum Nomi¬
nalwert als vollwertiges Zah¬
lungsmittel, durch Verträge ge¬
sichert, zum Beispiel bei den
ÖBB, der DDSG, sonstigen Be¬
förderungsunternehmen, Rei¬
se* und Urlaubsorganisatio¬
nen, Beherberungsunternehmen, Reisebüros" usw., ver¬
wendet.
1968, nach erfolgter gesetz¬
licher Regelung der Urlaubs¬
zuschüsse beziehungsweise
zusätzlicher Entlohnungen und
dadurch Wegfall aller Zuschüs¬
se für die Verbilligung der
Reisesparmarken, wurde die
Reisekasse aufgelassen.
1960: Urlaubsaktion für
Familien mit Kindern. Die
Problematik solcher Urlaube
ist hinlänglich bekannt. Insbe¬
sondere die Tatsache des Man¬
gels an räumlich geeigneten
und preislich tragbaren Ur¬
laubsunterkünften sowie die
weitere Tatsache, daß ein be¬
trächtlicher Teil der Beherber¬
gungsbetriebe aller Kategorien
und auch Urlaubsheime und
dergleichen aus völlig begreifli¬

Vorschau
»Gehen wir einer Zeit der Erbgutschnüffelei am
Arbeitsplatz entgegen, die die abschreckende
Vision vom »gläsernen Menschen« noch weit in
den Schatten stellen wird?« Das fragte Ger¬
hard Stemberger in seinem ersten Beitrag zum
Thema »Gentechnologie und Arbeitswelt« im
Juli-August-Heft.
In einem zweiten Beitrag, der für das No¬
vemberheft vorgesehen ist, stellt er unter ande¬
rem fest, die Tatsache, daß in Österreich von
betrieblichen Genomtests kaum noch zu hören
war, sollte niemanden in der trügerischen Illu¬
sion wiegen, dieses Problem würde der öster¬
reichischen Arbeitnehmerschaft erspart blei¬
ben oder doch zumindest erst in sehr ferner
Zukunft ins Haus stehen.
*
Das Novemberheft enthält auch das AW-Spezial, Folge 28, »70 Jahre Republik Österreich«,
in dem Walter Göhring einen Überblick über die
Gründungsjahre der Ersten Republik gibt.
chen Gründen, Familien mit
Kindern nur in bedingtem Aus¬
maß aufnehmen (Konfliktstoffe
mit anderen Gästen, Kinder¬
lärm, Mobiliarbeschädigungen
usw.).
Aufgrund diverser Studien
im In- und Ausland sowie der
Erfahrungen beziehungsweise
Erkenntnisse anläßlich der fall¬
weise stattfindenden inter¬
nationalen Familiensymposien
ergab sich als einzig zweckmä¬
ßige Unterkunftsform die Er¬
richtung von Einfamilien-Bauwerken (Bungalows). Um die¬
se Aktion möglichst rasch zu
realisieren und planmäßig zu
entwickeln sowie unter Berück¬
sichtigung der jährlich be¬
grenzten Nutzung dieser Ak¬
tion, wurde vorerst die Errich¬
tung von massiven, dem Land¬
schaftsbild entsprechenden
Holz-Campingbungalows be¬
schlossen. Auf Anregung ihres
damaligen Obmannes, des
ÖGB-Vizepräsidenten Franz
Olah, stiftete die Gewerk¬
schaft der Bau- und Holz¬
arbeiter 25 Bungalows als
Starthilfe für diese Aktion.
Die notwendigen Areale in
Kärnten wurden durch Kauf
und Pacht gesichert.
Die Aktion fand bei den Fa¬
milien ausnahmslos volle posi¬
tive Anerkennung (viele Dank¬
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schreiben!). Insgesamt gab es
in Kärnten 185 Camping-Bun¬
galows mit 930 Betten, einen
Restaurationsbetrieb mit preis¬
lich tragbaren Menüs, ein Ein¬
kaufszentrum, umfassende Ur¬
laubseinrichtungen usw. Die
allgemeinen Preise bewegten
sich im Sinne der These »So¬
zialtourismus heißt dienen
und nicht verdienen« im ent¬
sprechenden Rahmen.
Im Zuge einer Modernisie¬
rung wurden 1983 die Bunga¬
lows abgetragen, das Ferien¬
dorf am Maltschacher See wur¬
de neu gestaltet.
Repräsentative Bauten be¬
herbergen Zimmer mit allem
Komfort, Restaurationsbe¬
triebe aller Arten, Hallenbad
und viele Urlaubseinrichtun¬
gen. Ein moderner Camping¬
platz, Einkaufszentrum usw.
stehen den Mitgliedern des
ÖGB zur Verfügung.
Emanuel Rippl
Verb.-Dir. i. R.
Redaktionsschluß
für das Dezemberheft
ist der 31. Oktober 1988,
für das Jännerheft 1989
der 24. November 1988.
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Arbeit für die Jugend
Vom 6. bis 8. Juni fand als internationale
Erstveranstaltung in Wien ein Symposium über
Jugendbeschäftigungs- und Jugendqualifizie¬
rungsprogramme statt. Dieses Symposium wurde
von den Wirtschaftspartnern und der österreichi¬
schen Organisation des Club of Rome veranstal¬
tet. (Wir haben im Juli-August-Heft bereits kurz
darüber berichtet.)
Genauso wie im Club of dungszentrum des Internatio¬
Rome, sind in Österreich Wis¬ nalen Arbeitsamtes, Abteilun¬
senschafter, Experten, Künst¬ gen der Vereinten Nationen
ler, Unternehmer, Gewerk¬ und der Internationale Arbeiter¬
schafter und Politiker im »Au- bildungsverband vertreten.
strian Chapter des Club of
Rome« zusammengefaßt. Da¬ Jugendbeschäftigung
mit haben sie sich eines der eine soziale
brennenden Probleme unserer Notwendigkeit?
Zeit angenommen. Ohne
Der inhaltliche Teil des Sym¬
Zweifel ist die Bereitstellung
von Beschäftigung für die Ju¬ posiums war in drei Abschnitte
gend eine Herausforderung gegliedert. Der erste Tag war
unserer Zeit. Mit dem Begriff der Wissenschaft mit zwei
Jugend sind in diesem Zusam¬ Hauptreferaten zum Thema
menhang im besonderen die Jugendbeschäftigung und Ju¬
20- bis 30jährigen gemeint. In gendqualifizierungsprogramme
einer Zeit des Konjunkturauf¬ gewidmet.
Professor A. King, der Prä¬
schwungs und der Nachfrage
nach Jugendlichen im Alter von sident des »Club of Rome«,
15 bis 19 Jahren wird vielfach sprach über die gesellschaftli¬
übersehen, daß die Bereitstel¬ che Bedeutung einer konkre¬
lung von Arbeitsplätzen für jun¬ ten Jugendbeschäftigungspo¬
ge Arbeitnehmer im Alter von litik. Im besonderen strich er
20 bis 30 Jahren weiterhin Vor¬ heraus, daß die demokrati¬
rang hat. In diesem sensiblen schen Institutionen in Ge¬
Bereich, wo junge Menschen fahr geraten können, wenn
vor der Familiengründung ste¬ sie nicht imstande sind, Ar¬
hen, wird sich trotz Konjunktur beit und Beschäftigung für
nicht viel Entscheidendes än¬ die Jugend bereitzustellen.
dern, außer daß sich die beste¬
Da die internationale Situa¬
hende Jugendarbeitslosigkeit tion im Bereich der Jugendbe¬
möglicherweise in den neunzi¬ schäftigung weitaus trister ist
ger Jahren auf die 30- bis als in Österreich, ist dieses
40jährigen verschieben wird.
Problem eine internationale
Gerade dieser Gesichts¬ gesellschaftspolitische Spreng¬
punkt, der am dritten Tag des bombe. Da Österreich und sei¬
Symposiums zur Sprache ne Wirtschaft nicht als ein
kam, hat alle Teilnehmer beein¬ isoliertes Gebilde betrachtet
druckt. Es wurde den verant¬ werden kann - wir Gewerk¬
wortlichen Verbandsfunktionä¬ schafter fühlen die Deregulie¬
ren, den Wissenschaftern und rungspolitik der konservativen
Politikern empfohlen, sich die¬ Regierungen in Westeuropa
ses Themas weiterhin in ver¬ besonders schmerzlich -,
stärktem Maß anzunehmen.
könnte eine hohe Jugendar¬
Das Symposium hat beson¬ beitslosigkeit in anderen west¬
ders starke internationale Be¬ lichen Industrieländern auch
achtung gefunden. Gewerk¬ Sprengstoff für uns sein. Dies
schaftsvertreter aus West und sollte im besonderen in der
Ost sowie Fachleute, Referen¬ Perspektive einer EG-Annähe¬
ten und Diskutanten repräsen¬ rung und Integration gesehen
tierten 13 Länder. Außerdem werden.
waren auch das Turiner Ausbil¬
Am Problem Jugendarbeits¬
6
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losigkeit haben auch die Ver¬
treter der Gewerkschaftsver¬
bände aus dem Osten großes
Interesse gezeigt, im besonde¬
ren an Lösungsstrategien.
Besonders deutlich hat die¬
sen Problemkreis Professor
Petzold dargelegt. Er zeigte
deutlich, daß der Glaube, den
auch viele Gewerkschafter ha¬
ben, daß Arbeitslosigkeit, im
besonderen Jugendarbeitslo¬
sigkeit, ein vorübergehendes
Phänömen wäre, eine Illusion
ist. Er berichtet, daß in der BRD
Unternehmer und auch Ge¬
werkschafter vielfach glauben,
daß Jugendarbeitslosigkeit mit
traditionellen wirtschaftspoliti¬
schen und arbeitsmarktpoliti¬
schen Instrumentarien allein
zu bewältigen ist. Das sei ein
Irrglaube. Petzold warnte in
diesem Zusammenhang, dem
Marktmechanismus zuviel Be¬
deutung zukommen zu lassen.
Außerdem stellte er klar, daß
sich dieses Symposium nicht
vorrangig mit der Lehrlingsaus¬
bildung der 15- bis 19jährigen
beschäftigt, sondern vor allem
mit der arbeitslosen Jugend im
Alter von 20 bis 30 Jahren.
Die Problemgruppen im
westlichen Europa sind ähn¬
lich wie in Österreich. Es
sind dies die Jugendlichen
ohne Qualifikation, die be¬
sonders durch Rationalisierungs- und Automatisie¬
rungsprozesse
gefährdet
sind. Es sind weiters die
Facharbeiter mit zu geringer
Qualifikation und ungenü¬
gender Ausbildung, die zwar
einen Lehrbrief haben, aber
nicht gut genug für moderne
Arbeitsplätze und neue Tech¬
nologien ausgebildet sind.
Petzold berichtete, daß in
der Bundesrepublik Deutsch¬
land hohe Arbeitslosigkeit
unter jungen Facharbeitern
herrscht, welche ganz im
Gegensatz zu den Behauptun¬
gen der Unternehmer aus dem
Arbeitsmarkt katapultiert wur¬
den.
Dann die große Anzahl der
AHS-Maturanten, die oft man¬
gels betrieblicher Erfahrung
und Qualifikation von den Un¬
ternehmern als »humani¬
stisch gebildete Hilfsarbei¬
ter« bezeichnet werden.

Die große Anzahl der Frau¬
en, die in den Arbeitsmarkt
drängen oder nach mehrjähri¬
ger Berufsunterbrechung wie¬
der auf dem Arbeitsmarkt Fuß
fassen wollen. Auch sie schei¬
tern oft am Mangel an Qualifi¬
kationen. Ganz zu schweigen
von den Arbeitsmarktproblemen
junger Behinderter und älte¬
rer Arbeitnehmer.
In den Diskussionen wurde
oft angemerkt, daß die Proble¬
me älterer Arbeitsloser der Al¬
tersgruppen der 45- bis 55jährigen zur verstärkten Befassung anstehen. In den Diskus¬
sionen, die in Arbeitskreisen
stattfanden, wurde angemerkt,
daß es bei Jugendbeschäfti¬
gungsprogrammen und bei der
Bekämpfung der Jugendar¬
beitslosigkeit vorrangig um
Qualifizierungsprogramme in
Kombination mit der Schaffung
neuer Arbeitsplätze geht.
Wir brauchen zusätzlich
eine interdisziplinäre, fächer¬
übergreifende Bildungs- und
Arbeitsmarktpolitik als Vor¬
bereitung auf die Arbeits¬
welt. Dazu sollte nicht nur
das Bundesministerium für
Arbeit und Soziales finan¬
zielle Mittel bereitstellen,
sondern es müßte auch das
Unterrichtsressort mit sei¬
ner Aufgabe der Erwach¬
senenbildung herangezogen
werden.
Der zweite Tag war der Dar¬
stellung von internationalen
Beschäftigungsprogrammen
für die Altersgruppe der 20- bis
30jährigen gewidmet sowie je¬
nen Jugendlichen, die der Ge¬
fahr einer Ausgrenzung und
Isolierung durch die Gesell¬
schaft unterliegen.
Hier berichten Experten aus
Großbritannien, Irland, den
Niederlanden, der BRD und
Dänemark. In diesen Fallstu¬
dien wurde ein ungeheurer
Ideenreichtum an Beschäftigungs- und Qualifizierungspro¬
grammen aufgezeigt und dis¬
kutiert, um jungen, arbeitswilli¬
gen Arbeitnehmern Arbeits¬
plätze zu verschaffen.
Immer wieder wurde be¬
tont, daß Arbeitsplatzbe¬
schaffung ebenso wichtig ist
wie Qualifizierungsmaßnah¬
men.

Der dritte Halbtag war der
österreichischen Situation ge¬
widmet. Ein hochkarätig be¬
setztes Podium sowie der Lei¬
ter des Österreichischen Wirt¬
schaftsforschungsinstituts, Dr.
Helmut Kramer, und Bundes¬
minister für Arbeit und Sozia¬
les, Alfred Dalliriger, bestrit¬
ten diesen Vormittag.
Es ist auch für Österreich
eine Tatsache, daß die Arbeits¬
losigkeit der 20- bis 30jährigen
unverhältnismäßig hoch ist.
Alle Referenten und Diskutanten bekannten sich zu einer Bildungs- und Beschäftigungs¬
strategie, die zu einer Verbes¬
serung des Arbeitsplatzange¬
bots der Jugend führt. Ein
wichtiger Bereich ist in diesem
Zusammenhang ohne Zweifel
die Bildungspolitik, die interdis¬
ziplinär mit anderen ministe¬
riellen Bereichen geführt wer¬
den müßte.
Besonders diskutiert wur¬
de die Aufgabe der Unter¬
nehmer und ihrer Verbände,
für Qualifikation und Ausbil¬
dung zu sorgen. Die Ten¬
denz, immer weniger und
qualitativ schlechter auszu¬
bilden und gleichzeitig den
zu niedrigen Qualifikations¬
standard zu beklagen, wurde
deutlich gezeigt. Ausbildung
und Qualifikation ist auch
eine Aufgabe der Unterneh¬
mer und kann nicht kosten¬
los von der öffentlichen
Hand - auf Kosten der Steu¬
erzahler - eingefordert wer¬
den.
Nach dem Abschluß des
Symposiums fand eine Aus¬
sprache zwischen den Vertre¬
tern der anwesenden Gewerk¬
schaftsverbände statt. Dabei
wurde von allen Gewerk¬
schaftsverbänden empfohlen,
daß sich die Arbeiterkammer
und der ÖGB weiterhin mit
Jugendbeschäftigungsproble¬
men beschäftigen und einen
Austausch von Informationen,
die Durchführung von Exper¬
tenseminaren und interna¬
tionalen Forschungsvorhaben
weiterhin betreiben sollten.
Das internationale Sympo¬
sium hat in österreichischen
Medien sowie in Rundfunk
und Fernsehen große Be¬
achtung gefunden und war
damit ein wichtiger Schritt
zur Bewußtmachung zweier
Bereiche: einerseits der Dar¬
stellung der Arbeitsplatzpro¬
bleme der arbeitslosen Ju¬
gend zwischen 20 und 30
Jahren sowie auch der Not¬
wendigkeit einer Qualifizie¬
rungsoffensive für alle Ar¬
beitnehmer.
Kurt Prokop

Der Begriff
Finanzausgleich
Die wirtschaftlich schwäche¬
ren Bundesländer Österreichs,
Burgenland, Steiermark und
Kärnten, fühlen sich durch
die derzeitige Aufteilung der
Gelder im Zuge des Finanz¬
ausgleichs benachteiligt. Die
Finanzreferenten dieser Bun¬
desländer haben dem Finanz¬
minister im Sommer ein Me¬
morandum vorgelegt, in dem
sie für ihre Regionen einen hö¬
heren Anteil an den staatlichen
Einnahmen verlangen.
Auch die Gemeinden haben
in letzter Zeit zum Finanzaus¬
gleich Stellung genommen.
Wenn die ursprünglichen Plä¬
ne der Bundesregierung ver¬
wirklicht werden, werden die
Gemeinden, wie Städtebund
und Gemeindebund meinen,
durch die Steuerreform unver¬
hältnismäßig stark belastet.
Durch diese Auseinander¬
setzungen rückt das Problem
des Finanzausgleichs wieder
ins Blickfeld der Öffentlichkeit.
In einem Bundesstaat wie
Österreich, in dem eine Aufga¬
benteilung zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden be¬
steht, erhebt sich die Frage,
wie die Gebietskörperschaften
mit den erforderlichen finan¬
ziellen Mitteln versorgt werden
können.
Die allgemeinen Grundsätze
der Verteilung der öffentli¬
chen Abgaben auf die drei
Ebenen werden durch das
Finanz-Verfassungsgesetz
(1948) geregelt. Die Einzelhei¬
ten legt ein einfaches Gesetz,
das
Finanzausgleichsge¬
setz, fest. Es gilt jeweils nur für
einige Jahre. An diesem Ge¬
setz wurden im Laufe der Zeit
Änderungen vorgenommen,
die großen Züge blieben je¬
doch über die Jahre erhalten.
Das Finanz-Verfassungsge¬
setz unterscheidet zwischen
zwei Arten von Abgaben:
• Ausschließliche Bundes-,
Landes- und Gemeindeab¬
gaben stehen der Gebietskör¬
perschaft, die sie direkt ein¬
hebt, zur Verfügung.
• Geteilte oder gemein¬
schaftliche Abgaben werden
nach einem festgelegten
Schlüssel Bund, Ländern und
Gemeinden überwiesen.
In Österreich besteht der
größte Teil der Abgaben aus
Mitteln, die der Bund eintreibt

und dann an die Länder und
Gemeinden verteilt. Für eine
relativ starke Zentralisierung
der Einhebung der Abgaben
beim Bund sprechen verschie¬
dene Überlegungen: die weit¬
gehende Einheitlichkeit der
Abgaben im ganzen Bundes¬
gebiet und die Kostenersparnis
bei zentraler Erhebung.
Körperschafts-, Vermögen¬
steuer, Zölle und Tabaksteuer
gehören zu den wichtig¬
sten ausschließlichen Bundes¬
abgaben. Einkommensteuer,
Lohn- und Umsatzsteuer sind
dagegen gemeinschaftliche
Bundesabgaben.
Bei der Verteilung wird für
jede Abgabenart ein anderer
Schlüssel verwendet. Diese
Methode ist umstritten, weil da¬
durch bei Veränderungen der
Abgabenhöhe die Einnah¬
men der Gebietskörperschaften
aus den gemeinschaftlichen
Bundesabgaben unverhältnis¬
mäßig starken Schwankungen
unterworfen sind. Der Bund
wird begünstigt durch die hohe
Zuteilung aus der Lohnsteuer
und aus der Umsatzsteuer, da
in den letzten Jahren die Ein¬
nahmen aus diesen Steuern
besonders stark gestiegen
sind. Dadurch wird der Bund al¬
lerdings auch bei Steuersen¬
kungen unmittelbar stärker be¬
lastet als Länder und Gemein¬
den.
Der primäre Finanzaus¬
gleich, der schon durch die
Einhebung von Abgaben durch
die Gebietskörperschaften er¬
folgt, wird durch den sekundä¬
ren Finanzausgleich ergänzt
und korrigiert. In diesem Zu¬
sammenhang werden Zuwei¬
sungen und Zuschüsse an
die Gebietskörperschaften ge¬
währt, damit diese ihre Tätig¬
keit finanzieren können.
Die Länder finanzieren sich
fast ausschließlich aus ihren
Anteilen aus den gemein¬
schaftlichen Bundesabgaben,
während die Gemeinden weit¬
gehend auf eigene Abgaben
(Gewerbesteuer,
Lohnsum¬
mensteuer, Grundsteuer, Ge¬
tränkesteuer)
zurückgreifen
können. Die Bedeutung der
ausschließlichen Abgaben als
Einnahmequelle der Gebiets¬
körperschaften sinkt sowohl
für den Bund als auch für die
Gemeinden. Sogar die traditio¬
nell geringfügigen ausschließ¬
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lichen Länderabgaben gehen
im Verhältnis zu den sonstigen
Einnahmen der Länder zurück.
Der sekundäre Finanzaus¬
gleich geht in zwei Schritten
vor sich:
• Im vertikalen Finanzaus¬
gleich werden den verschie¬
denen Ebenen (Bund, Länder,
Gemeinden) aus den einzel¬
nen Abgaben die entsprechen¬
den Anteile zugewiesen. Wien,
das sowohl den Status eines
Landes als auch den einer Ge¬
meinde hat, hat im vertikalen
Finanzausgleich eine Sonder¬
stellung.
Das Finanzaus¬
gleichsgesetz
sieht
eine
Höchstgrenze für die Ertrags¬
anteile Wiens als Land und als
Gemeinde vor. Die Vorausset¬
zungen für die Anwendung die¬
ser Bestimmungen waren je¬
doch in der Zweiten Republik
bisher noch nie erfüllt.
Nicht alle Zahlungen zwi¬
schen Bund, Ländern und Ge¬
meinden werden im Finanz¬
ausgleichsgesetz behandelt.
Vor allem den Ländern fließen
zusätzliche Gelder zu, deren
wichtigste die Wohnbauförderungsmittel und die Beiträge
der Gemeinden sowie der Ge¬
meindeverbände nach den
Landeskrankenanstalten- und
Sozialhilfegesetzen sind.
• Dann wird im horizontalen
Finanzausgleich der Anteil
der einzelnen Länder und
Gemeinden berechnet. Dabei
erhalten die Länder Gelder, de¬
ren Höhe etwa ihrer Bevölke¬
rungszahl entspricht.
Bei der Aufteilung der Mittel
auf die Gemeinden werden
wegen der Verwendung eines
abgestuften
Bevölkerungs¬
schlüssels größere Gemein¬
den bevorzugt behandelt.
Das wird damit begründet, daß
Gemeinden mit einer größeren
Zahl von Einwohnern verhält¬
nismäßig kostspielige Aufga¬
ben zu bewältigen haben und
überproportional hohe Mittel
dafür brauchen. Finanzwis¬
senschafter vertreten jedoch
die Meinung, daß der Berech¬
nungsmodus nicht nach einer
ökonomischen Prüfung des
Gemeindefinanzbedarfs erfolgt,
sondern das Ergebnis politi¬
scher Verhandlungen und poli¬
tischer Kräfteverhältnisse ist.
Langfristig sinkt der Bundes¬
anteil an den öffentlichen
Ausgaben, und die Anteile der
Länder und Gemeinden stei¬
gen. Diese Entwicklung ist auf
die Tendenz zur Dezentralisie¬
rung der Staatsaufgaben zu¬
rückzuführen.
Helga Mena-Bohdal
arträt wirtsdiaft
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Was macht der ÖGB mit den
Mitgliedsbeiträgen?
Wie jedes Jahr legte der ÖGB auch für 1987 offen
Bilanz darüber, was mit den Beiträgen seiner
1,652.839 Mitglieder geschehen ist.
1987 hat der ÖGB rund 1,92
Milliarden Schilling eingenom¬
men. 1,84 Milliarden oder rund
96% der Einnahmen stammen
aus den Mitgliedsbeiträgen.
Der Rechnungsabschluß 1987
wurde nach Prüfung durch die
Kontrollkommission, in der alle
Fraktionen vertreten sind, vom
ÖGB-Bundesvorstand einstim¬
mig gebilligt.
Mag. Herbert Tümpel, der
für die Finanzen zuständige
Leitende Sekretär des ÖGB,
erklärte dazu:
»Durch den Strukturwandel,
der vor allem in gut organisier¬
ten Industriebetrieben spürbar
war, hatte der ÖGB 1987 einen
Verlust von rund 18.000 Mit¬
gliedern zu verzeichnen. Au¬
ßerdem waren größere Zu¬
wendungen für Betrieb und In¬
standhaltung der Bildungs¬
und Urlaubshäuser des ÖGB
notwendig. Daraus erklärt sich
ein Gebarungsabgang von
54,7 Millionen Schilling für
1987. Durch Gewinnung zu¬
sätzlicher Mitglieder und
durch Sparmaßnahmen in
einigen Bereichen werden wir
dies wieder wettzumachen ha¬
ben.«
Die wichtigsten Ausgaben¬
posten des ÖGB:
• Beitragsanteil der 15 Ge¬
werkschaften: 301,2 Millio¬
nen Schilling oder 15,7%. Der ÖGB hebt über die 15 Ge¬
werkschaften die Mitgliedsbei¬
träge ein. Den Gewerkschaf¬
ten bleibt davon ein Anteil zwi¬
schen 5% und 21%, im Durch¬
schnitt aller Gewerkschaften
im Jahre 1987 von 15,7%, der
Beitragseinnahmen.
Damit
werden zum Beispiel Urlaubs¬
und
Bildungseinrichtungen
oder andere spezielle Leistun¬
gen der Gewerkschaften finan¬
ziert.
• Unterstützungen, Streik¬
gelder, Solidaritätsversiche¬
rung: 115,8 Millionen Schil¬
ling oder 6,0%. - Leistungen
8
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für Rechtsschutz bei Streitig¬
keiten im Berufsleben, Unter¬
stützungen für Arbeitslose,
Streikgelder und Hilfe in be¬
sonderen Notfällen sowie die
Jahresprämie für die Solidari¬
tätsversicherung der Gewerk¬
schaftsmitglieder. Dazu kom¬
men noch die Aufwendungen
für den Katastrophenfonds des
ÖGB, für den Karl-MaiselFonds und für den JohannBöhm-Fonds
(Stipendien).
Diese Aufwendungen machen
zusätzlich rund 5,7 Millionen
Schilling aus. Dies bedeutet,
daß rund 122 Millionen Schil¬
ling direkt an die ÖGB-Mitglieder zurückflössen.
• Wissenschaft und Verei¬
ne: 91,3 Millionen Schilling
oder 4,8%. - Der ÖGB förder¬
te wissenschaftliche Verbände,
gemeinnützige Vereine und
Einrichtungen, die im Interesse
der Arbeitnehmer wirken, unter
anderem wird auch der Ver¬
band für Sozialtourismus un¬
terstützt. Das gilt auch für die
Berufsförderungsinstitute und
für »Jugend am Werk«.
• Schulungsarbeit der Frak¬
tionen: 17,5 Millionen Schil¬
ling oder 0,9%. - Die im ÖGB
tätigen politischen Fraktionen
und Gruppen setzen sich in ih¬
ren Bereichen für die Verwirkli¬
chung der Ziele des ÖGB ein.
Für die Schulungsarbeit und
Werbetätigkeit für den ÖGB er¬
halten sie je nach ihrem Stär¬
keverhältnis finanzielle Zuwen¬
dungen.
• Bildung und kulturelle
Betreuung: 90,9 Millionen
Schilling oder 4,7%. - Die
gewerkschaftliche Bildungsar¬
beit erfolgt vor allem in drei Be¬
reichen: Schulung der Be¬
triebsräte und Funktionäre, be¬
rufliche Fortbildung und kultu¬
relle Betreuung für alle Ge¬
werkschaftsmitglieder.
• Jugend, Jugenderholung
und Sport: 58,6 Millionen
Schilling oder 3,1%. - Dem
ÖGB gehören 85.000 jugendli¬
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che Arbeitnehmer an, die von Schilling oder 13,3%. - Der
der Gewerkschaftsjugend be¬ ÖGB und die 15 Gewerkschaf¬
treut werden. Jugendklubs, ten brauchen zur Erfüllung ih¬
Sport- und Berufswettbewerbe rer Aufgaben Sekretariate, Bü¬
werden finanziert. In den fünf roeinrichtungen, Fachliteratur,
Jugenderholungsheimen ver¬ Fahrzeuge und anderes Ar¬
brachten im Vorjahr 3400 Ju¬ beitsmaterial. Dazu kommen
gendliche und Kinder einen Ausgaben für Mieten, Postund Telefonspesen, Instand¬
Erholungsurlaub.
• Betreuung der Mitglieder haltung und Reparaturen.
und Personalkosten: 603,8 • Vereine und Internationa¬
Millionen Schilling oder len: 39,2 Millionen Schilling
31,4%. - Für die Betreuung oder 2,0%. - Förderungsko¬
der Mitglieder braucht der sten für Vereine, die den Ar¬
ÖGB neben den ehrenamtli¬ beitnehmern dienen: Volks¬
chen Mitarbeitern auch haupt¬ hochschulen, Studentenheime,
berufliche Experten in seinen Konsumenteninformation, Bei¬
sozialen Servicestellen, Fach¬ träge für den Internationalen
leute für Rechtsschutz, Sozial¬ Bund Freier Gewerkschaften,
politik, Bildung, Volkswirtschaft für den Weltverband der Arbeit¬
und betriebserfahrene Sekre¬ nehmer und die verschiedenen
täre. Für die 1,6 Millionen Mit¬ Berufsinternationalen.
glieder arbeiten rund 1800 • Zuwendungen an den So¬
OGB-Angestellte.
lidaritätsfonds: 25,0 Millio¬
• Organisation,
Informa¬ nen Schilling oder 1,3%. tion und Presse: 328,2 Millio¬ Der Solidaritätsfonds ist die
nen Schilling oder 17,1%. Streikkasse des ÖGB. Dieser
Kosten für Versammlungen, starke finanzielle Rückhalt,
Betriebsrätekonferenzen und die gewerkschaftliche »eiser¬
Gewerkschaftstagungen, Aus¬ ne Reserve«, ist die beste Ga¬
gaben für die Öffentlichkeitsar¬ rantie dafür, daß die schärfste
beit des ÖGB, die Publikatio¬ Waffe, der Streik, in Österreich
nen der Gewerkschaftspresse selten eingesetzt werden muß.
mit einbezogen.
• Gebarungsabgang: 54,7
• Sonstige Kosten: 48,4 Millionen Schilling oder
Millionen Schilling oder -2,8%. - Der Mitgliederver¬
2,5%. - Der ÖGB hat auch lust einerseits sowie dringend
Steuern und Abgaben zu ent¬ notwendige
Instandhaltung
richten. Dazu gehören noch von Bürogebäuden, Bildungs¬
Prämien für die verschiedenen und Urlaubsheimen anderseits
Versicherungen für Gebäude führten zu einem Abgang von
und Einrichtungen.
rund 55 Millionen Schilling, der
• Verwaltung und Instand¬ aus Vermögensreserven finan¬
setzung: 255,8 Millionen ziert wurde.
^AWSolidaritätsversicherung 1987:
27,2 Mili. Schilling ausgezahlt
Seit 16 Jahren sind alle Ge¬ nach einem Freizeitunfall er¬
werkschaftsmitglieder durch bracht.
Allein im vergangenen Jahr
ihre Mitgliedsbeiträge auch
versichert. Diese wichtige Ein¬ wurden in 13.911 Fällen
richtung trägt den Namen Soli¬ 27,219.262 S aus der Solidari¬
daritätsversicherung.
Durch tätsversicherung an Gewerk¬
die Solidaritätsversicherung, schaftsmitglieder ausgezahlt.
die zwischen dem Österreichi¬ Davon entfielen auf Begräbnis¬
schen
Gewerkschaftsbund kostenbeiträge (9808 Fälle)
und der Volksfürsorge-Versi- 18,744.675 S, auf Spitalgeld
cherung im Jahr 1972 abge¬ und Arzthonorare nach Unfäl¬
schlossen wurde, werden Ver¬ len (3574 Fälle) 3,748.422 S,
sicherungsleistungen im To¬ auf Leistungen bei Invalidität
desfall, nach einem durch ei¬ nach Freizeitunfällen (314 Fäl¬
nen Unfall bedingten Spitals¬ le) 2,424.065 S und auf Lei¬
aufenthalt und im Fall des stungen bei Tod nach Freizeit¬
Ablebens oder der Invalidität unfällen (215 Fälle) 2,302.1 OOS.

ÖGB bot im Vorjahr 3388 Kindern

ÖGB-Rechtsschutz erkämpfte

und Jugendlichen Erholung

1987 fast eine Milliarde Schilling
Im Jahr 1987 haben die
Rechtshilfe wegen der Beson¬
Gewerkschaften im Interesse
derheit des öffentlichen Dien¬
ihrer Mitglieder eine über¬
stes in Zahlen kaum meßbar
aus erfolgreiche
Rechts¬
ist.
schutztätigkeit durchgeführt:
Bei den Streitfällen der
993,476.000 S, also nahezu
ÖGB-Statistik ging es in erster
eine Milliarde Schilling, wurden
Linie um Lohn: oder Gehalts¬
für die Gewerkschaftsmitglie¬
differenzen, Überstundenbe¬
der erkämpft. Davon konnten
zahlungen, Auflösung des
bei Konkursen und Ausglei¬
Dienstverhältnisses, Urlaubs¬
chen gemäß dem Insolvenzangelegenheiten, Sonderzah¬
Entgeltsicherungsgesetz mehr
lungen, Abfertigungen, An¬
als 681,8 Millionen Schilling für
sprüche nach dem InsolvenzArbeitnehmer gesichert wer¬
Entgeltsicherungsgesetz und
den, die sie sonst wahrschein¬
dem
Entgeltfortzahlungsge¬
lich nicht oder nur teilweise be¬
setz.
kommen hätten. Durch Inter¬
ventionen der zuständigen Ge¬
Bei den erkämpften Beträ¬
gen steht die Gewerkschaft
werkschaftssekretäre wurden
mehr als 190,5 Millionen Schil¬
der Privatangestellten mit
ling sowie durch Urteile oder
401,9 Millionen Schilling an
Vergleiche mehr als 121 Millio¬
der Spitze, gefolgt von der Ge¬
nen Schilling erstritten.
werkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter mit 221,1 Millionen
Bei
den
erkämpften
Schilling, der Gewerkschaft
993,476.000 S scheinen die
Gewerkschaften der Eisen¬
Textil, Bekleidung, Leder mit
bahner sowie der Post- und
90,9 Millionen Schilling und der
Fernmeldebediensteten nicht
Gewerkschaft
Metall-Berg¬
auf, weil die durch diese
bau-Energie mit 66,5 Millionen
Schilling.
Gewerkschaften
geleistete

üi
Jugenderholungsheim Cap Wörth (Kärnten)
Im Jahr 1987 wurden in den Kinder beträchtliche Mittel auf¬
fünf Jugenderholungsheimen gewendet. Finanziell unter¬
des ÖGB insgesamt 3388 Kin¬ stützt wurde die Aktion von den
der und Jugendliche betreut. Gebietskrankenkassen, den
1415 jugendliche Arbeitneh¬ Arbeiterkammern und vom So¬
mer (1028 Burschen und 387 zialministerium.
Mädchen), die aufgrund der
Aus Wien kamen im Be¬
Jugenduntersuchungen der richtsjahr 480 Burschen, 135
Gebietskrankenkassen als er¬ Mädchen und 612 Kinder,
holungsbedürftig
eingestuft aus Niederösterreich 270 Bur¬
wurden, verbrachten einen schen, 126 Mädchen und 258
dreiwöchigen Urlaub in den Kinder, aus dem Burgenland
Heimen. Dazu kamen in den 23 Burschen, 31 Mädchen und
Ferienmonaten 912 Kinder im 29 Kinder, aus der Steiermark
Alter von 6 bis 15 Jahren sowie 54 Burschen, 5 Mädchen und 6
1061 Kinder und Jugendliche Kinder, aus Oberösterreich 119
im Rahmen von diversen Tur¬ Burschen, 54 Mädchen und 2
nussen, wie zum Beispiel »Ju¬ Kinder, aus Salzburg 27 Bur¬
gend am Werk«, Sport- und Er¬ schen, 12 Mädchen und 4 Kin¬
holungswochen sowie Schul¬ der, aus Kärnten 30 Burschen,
landwochen.
9 Mädchen und 1 Kind, aus Ti¬
Der ÖGB hat auch 1987 für rol 2 Burschen und 2 Mädchen
die Betreuung gesundheitsge- sowie aus Vorarlberg 23 Bur¬
fährdeter Jugendlicher und schen und 13 Mädchen.
*AW1987: ÖGB schloß
579 Kollektivverträge ab
Der Österreichische Ge¬ lichst zu verhindern. So gibt es
werkschaftsbund hat im Jahr im Bereich der Gewerkschaft
1987 579 Vereinbarungen ab¬ Textil, Bekleidung, Leder nicht
geschlossen, die sich aus weniger als 123 Verträge, von
150 Bundeskollektivverträgen, denen 100 Landeskollektivver¬
378 Landeskollektivverträgen, träge sind. Auch im Bereich der
21
Betriebsvereinbarungen, Gewerkschaft der Lebens- und
11 Heimarbeitsverträgen und Genußmittelarbeiter ist die
19 Mindestlohntarifen oder Zahl der Landeskollektivverträ¬
Entgeltverordnungen zusam¬ ge sehr hoch: So sind von den
mensetzten.
116 Verträgen 87 Landeskol¬
Die vielen Verträge zeigen lektivverträge. Im Bereich der
einerseits, wie kompliziert die¬ Gewerkschaft Druck und Pa¬
se Tätigkeit der Gewerkschaf¬ pier sowie der Gewerkschaft
ten ist, anderseits, daß in man¬ Metall-Bergbau-Energie wur¬
chen Branchen die Unterneh¬ den dagegen nur noch vier be¬
mer alles versuchen, um bun¬ ziehungsweise fünf Bundeskol¬
deseinheitliche Verträge mög¬ lektivverträge abgeschlossen.

Arbeitszeitverkürzung:
Österreich ist keineswegs
Vorreiter
In letzter Zeit wandten sich wieder einige Sprecher
der Bundeswirtschaftskammer vehement gegen
einen vom ÖGB geforderten Generalkollektivver¬
trag zur schrittweisen Verkürzung der Arbeitszeit.
Eines ihrer Hauptargumente: Österreich dürfe
international keine Vorreiterrolle übernehmen, weil
sonst die Konkurrenzfähigkeit auf den Auslands¬
märkten verlorenginge.
Eine Studie des Europäi¬ Arbeitnehmergruppen kürzere
schen Gewerkschaftsinsti¬ Arbeitszeiten bringen soll.
tuts (EGI) in Brüssel zeigt,
Wie sieht es nun mit dem
daß Osterreich keineswegs Vorwurf einer Vorreiterrolle
vorprescht.
Österreichs wirklich aus?
Das EGI hat in einer Studie
Arbeitszeitverkürzung ist ei¬
nes der Mittel zur Bekämpfung die kollektiv-(tarif-)vertraglich festgelegten Arbeitszei¬
der Arbeitslosigkeit, weil da¬
durch vorhandene Arbeit auf ten in 20 westeuropäischen
Ländern dargestellt. In nahe¬
mehr Menschen verteilt wird. In
Österreich haben die Gewerk¬ zu allen Ländern bewegen
schaften diesen Weg auf Bran¬ sich die kollektivvertragli¬
chen Arbeitszeiten zwischen
chenebene begonnen und in
den letzten vier Jahren für über 35 oder 36 und 40 Wochen¬
eine Million Menschen — mehr stunden.
Einzige Ausnahme ist die
als ein Drittel der Beschäftigten
- Arbeitszeiten von 38 oder Schweiz, in der die Arbeitszei¬
38,5 Wochenstunden erreicht. ten zwischen 40 und 45 Stun¬
Der ÖGB-Bundeskongreß hat den liegen. Die Gewerkschaf¬
im Oktober 1987 beschlossen, ten haben für Dezember eine
durchge¬
nun einen Generalkollektivver¬ Volksabstimmung
setzt, die über die Einführung
trag anzustreben, der diesen
Weg fortsetzen und über die In¬ einer generellen 40-Stundendustrie hinaus auch kleineren Woche entscheiden soll.
10/88
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Ansonsten gibt es überall Ar¬
beitszeiten, die zum Teil weit
unter den in Österreich erreich¬
ten liegen.
In der Bundesrepublik
Deutschland - immerhin un¬
serem Haupt-Exportpartner wurde für die Stahlindustrie
schon im Juni 1984 die 38Stunden-Woche erreicht, im
Feber 1988 die 36,5-StundenWoche. Metallindustrie und
Druckereien arbeiten seit April
1988 37,5 Stunden und ab
April 1989 37 Stunden.
In Dänemark läuft seit 1986
ein Etappenplan, nach dem die
Arbeitszeit in der Industrie bis
1991 auf 37 Stunden verkürzt
wird, seit 1987 gilt bereits die
38,5-Stunden-Woche.
In Norwegens Industrie wird
seit 1. Jänner 1987 37,5 Stun¬
den gearbeitet, in den Nieder¬
landen durchschnittlich 38 und
in Spaniens Industrie durch¬
schnittlich 39 Stunden.
Belgiens Gewerkschaften
haben heuer für fast alle Indu¬
striebereiche die 38-StundenWoche erreicht, einige Bran-

chen sind bereits bei 37 Stun¬
den angelangt.
Seit heuer gilt im öffentli¬
chen Dienst Portugals die
35-Stunden-Woche, wobei die
Gewerkschaften sich bemü¬
hen, dies bei ihren Verhandlun¬
gen in der Privatwirtschaft als
Vorbild zu nützen.
Auch in Griechenland ha¬
ben einige Branchen - die
größten sind die Bauwirtschaft,
die Werften und die Banken bereits die 35-Stunden-Woche
erreicht.
Als einziges Land Westeuro¬
pas hat Frankreich nicht nur
auf dem kollektivvertraglichen
Sektor die 40-Stunden-Woche
unterschritten: in Frankreich ist
die 39-Stunden-Woche für alle
sogar gesetzlich festgelegt.
In Anbetracht dieser Zah¬
len ist die »Angst« der
Bundeswirtschaftskammer,
Österreich könne bei der
Arbeitszeitverkürzung inter¬
national eine Vorreiterrolle
spielen, sicher nicht berechMartina Csapo

r-fSEBZSSSSK
Der libertinistische
Freiheitsbegriff
Franz Klüber (Professor für
christliche Gesellschaftslehre
an der Universität Regens¬
burg) interpretiert die »soziale
Marktwirtschaft« als Typus des
Kapitalismus. »Der Begriff So¬
ziale Marktwirtschaft< ist eine
Zweckkonstruktion der politi¬
schen Propaganda mit dem Ziel,
die Mißstände des Kapitalismus
zu verschleiern und den Status
quo zu stabilisieren. Es ist doch
einfach nicht wahr, daß die »So¬
ziale Markwirtschaft< größt¬
mögliche Freiheit auf dem Markt
gewährt. Das Gegenteil trifft
zu. Der libertinistische Frei¬
heitsbegriff des unter dem Deck¬
mantel der »Sozialen Marktwirt¬
schaft« agierenden Kapitalismus
führt zur Zerstörung der Frei¬
heit.« (Herwig Büchele: Christ¬
licher Glaube und politische
Vernunft, in: »Soziale Brenn¬
punkte. Herausgegeben von der
Katholischen Sozialakademie
Österreichs«. Europaverlag.)
Drei Gehirne
Der Mensch hat drei Gehir¬
ne, von denen er gesteuert
wird. Den Neokortex, der dem
Fernsehen, und das limbische
System, das dem Rundfunk
entspricht. Das älteste aber ist
das Reptilienhirn, zuständig für
Herdenbildung, Hierarchien,
Kampf und Territorialität. Sollte

es gar mit dem dritten oder viel¬
mehr ersten Medium, nämlich
der Zeitung, zu tun haben?
(Lotte Ingrisch: »Die Relativi¬
tätstheorie des Erfolgs«, in
»Start und Aufstieg«, Zeit¬
schrift des Berufsförderungs¬
instituts, 1/1987.)
Man
Um die Mitte unseres Jahr¬
hunderts hat sich die Eigenart
der Autorität geändert. Es ist
jetzt keine offene Autorität
mehr, sondern eine anonyme,
unsichtbare, entfremdete Auto¬
rität. Niemand stellt mehr eine
Forderung an uns, weder eine
Person noch eine Idee noch
ein moralisches Gebot. Den¬
noch gehen wir alle ebenso¬
sehr oder sogar noch mehr mit
allen anderen konform, als dies
die Menschen in einer durch
und durch autoritären Gesell¬
schaft tun würden. Tatsächlich
gibt es bei uns keine andere
Autorität als das Man. Was
aber ist dieses Man? Es ist der
Profit, die wirtschaftliche Not¬
wendigkeit, der Markt, der ge¬
sunde Menschenverstand, die
öffentliche Meinung, das, was
»man« tut, denkt und fühlt. Die¬
se Gesetze der anonymen Au¬
torität sind ebenso unsichtbar
wie die Gesetze des Marktes und genauso unangreifbar.
(Erich Fromm: Wege aus einer
kranken Gesellschaft. Bücher¬
gilde Gutenberg.)

Kurz//berichtet...
Wie ein grüner Faden zog
sich ein Thema durch alle
Beiträge auf der Bauwirt¬
schaftstagung der Gewerk¬
schaft der Bau- und Holzar¬
beiter: ohne die klassischen
Aufgaben der Bauwirtschaft
in Osterreich vernachlässi¬
gen zu wollen, hat für die
Bauarbeiter Beschäftigung
durch Sanierung der Umwelt
absoluten Vorrang. Die Bau¬
wirtschaftstagung, veranstal¬
tet von der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter, fand
am 6. und 7. September unter
dem Motto »Ohne Bauen kei¬
ne Zukunft« im Austria Cen¬
ter Vienna statt. Zahlreiche
prominente Referenten darunter vier Bundesminister
und der ÖGB-Präsident behandelten die Problematik
aus ihrer Sicht. An derTagung
nahmen rund 500 Betriebsrä¬
te und Gewerkschaftsfunktio¬
näre aus ganz Österreich teil,
die in vier Arbeitskreisen über
ihre Anliegen berieten. Josef
Hesoun, der Vorsitzende der
Gewerkschaft Bau-Holz, hielt
das Schlußreferat. Da die Ta¬
gung bei Redaktionsschluß
dieser Nummer durchgeführt
wurde, werden wir in der
nächsten Nummer ausführ¬
lich darüber berichten.
*
Die Gewerkschaft MetallBergbau-Energie überreich¬
te in der ersten September¬
woche die Forderungen für
200.000 Beschäftigte der
Metallindustrie und des
Bergbaus und eröffnete da¬
mit die herbstliche Lohnrun¬
de. Die Gewerkschaft MBE
verlangte eine Erhöhung der
Ist-Löhne um 4,5% sowie
der Mindestlöhne und der
Lehrlingsentschädigungen
um 6,5% Die Zulagen sollen
im gleichen Ausmaß angeho¬
ben werden. Außerdem sollen
die Verhandlungen über eine
weitere Verkürzung der Ar¬
beitszeit fortgeführt werden.
Die nächste Verhandlung wur¬
de für Ende September fest¬
gelegt, der neue Vertrag soll
mit 1. November in Kraft tre¬
ten.
*
Auch die vier Gewerk¬
schaften des öffentlichen
Dienstes haben zur gleichen
Zeit ihre Forderungen schrift¬
lich deponiert. Die Gewerk¬
schaft Öffentlicher Dienst und

die Gewerkschaften der Ge¬
meindebediensteten, der Ei¬
senbahner sowie der Postund Fernmeldebediensteten
haben eine Forderung nach
Erhöhung der Löhne, Ge¬
hälter, Nebengebühren und
Zulagen um 4,5% erhoben.
Erste Verhandlungen darüber
wurden ebenfalls für Ende
September fixiert. Das Be¬
soldungsabkommen soll am 1.
Jänner 1989 in Kraft treten
und eine Laufzeit von zwölf
Monaten haben.
Alvis Kalauner, viele Jahre
für die Büchereiabteilung
des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes tätig und seit
1984 deren Leiter sowie lang¬
jähriger Mitarbeiter von A&W,
ging kürzlich in Pension. Die
Leitung der Büchereiabteilung
übernahm Direktor Fritz Fadler. Die Büchereiabteilung, sei¬
nerzeit als Zentralstelle für Be¬
triebsbüchereien gegründet,
betreut und berät mehr als 450
Büchereien.
*
Das Berufsförderungsin¬
stitut Kärnten führt seit fünf
Jahren in der benachbarten
Region Friaul-JulischVenetien
Sprachferien durch. Bisher
nahmen 160 Kärntner daran
teil.
*
Weiße Fahne in der ÖGBLehrwerkstätte Krumpen¬
dorf: Im Rahmen einer klei¬
nen Feier überreichte ÖGBLandessekretär Gerhard Hau¬
senblas 20 Lehrlingen der
ÖGB-Lehrwerkstätte, die ih¬
re Facharbeiterprüfungen
durchwegs mit gutem Er¬
folg bestanden hatten, die
Lehrabschlußzeugnisse. Ins¬
gesamt wurden in der ÖGBLehrwerkstätte für Metallberu¬
fe, die knapp nach Kriegsende
gegründet wurde, bisher 700
Facharbeiter in den Lehr¬
berufen Maschinenschlosser,
Technischer Zeichner und
Werkzeugmaschineur ausge¬
bildet.
*
Karl Klein, 39, Sekretär der
Gewerkschaft der Privatange¬
stellten (GPA), wurde von der
Fraktion Christlicher Gewerk¬
schafter als Nachfolger für
den im August unerwartet ver¬
storbenen GPA-Zentralsekretär Hans Klingler nominiert.
Die offizielle Bestellung soll
am 24. November im Zentral¬
vorstand der GPA erfolgen.

sma
Wirtschaft: Positive Entwicklung
Eine spezifisch österreichi¬
sche Charaktereigenschaft ist
es, jeder noch so guten Nach¬
richt ein »aber« anzuhängen und
dieser guten Nachricht eine Rei¬
he von negativen Möglichkeiten
folgen zu lassen. Wenn also über
die außerordentlich positive
Entwicklung der österreichi¬
schen Wirtschaft berichtet wird,
soll diesmal kein »aber« folgen,
sondern hervorgehoben werden,
daß das Jahr 1988 mit einem zu
erwartenden realen Wirtschafts¬
wachstum von 3,5% das bisher
erfolgreichste der achtziger Jah¬
re geworden ist.
Zur Unterstreichung die realen
Wachstumsraten seit 1980:
1980 1981
3,0

-0,1

1982
1,1

gebnis ist die gute internationa¬
le Konjunkturentwicklung ver¬
antwortlich, denn auch die
OECD-Staaten befinden sich in
einem nicht vorhergesehenen
Wirtschaftsaufschwung. Wenn
man nun an die ersten Prognosen
für das heurige Jahr zurückdenkt,
die bei 1,5% begannen und all¬
mählich bis Sommerbeginn auf
2,5% anstiegen, so kann man
angesichts der weiterhin guten
internationalen
Entwicklung
durchaus annehmen, daß ein
Wachstum von 4% für 1988 gar
nicht im Bereich der Phantasie
liegen muß. Warum? Nachdem,
wie erwähnt, die gute Exportkon¬
junktur die Wachstumsprognose

1983 1984

1985 1986 1987

2,2

2,8

1,4

Für dieses außerordentlich
und vor allem unerwartet gute Er-

1,7

1,5

1988
(Prognose)
3,5

von 3,5% ermöglichte und die internationale Wirtschaft, vor allem

Der Arbeitsmarkt im August 1988
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
2,882.579
+ 5.894
+ 20.811
Beschäftigte insgesamt
+ 16.417
2,725.766
+ 3.187
davon Inländer
*
Männer
1,608.881
+ 1.976
*
+ 1.211
Frauen
1,116.885
+ 4.394
+ 2.707
davon Ausländer
156.813
*
+ 1.330
Männer
97.423
*
+ 1.377
Frauen
59.390
118.819
+ 449
- 664
Arbeitslose insgesamt
- 932
- 184
112.457
davon Inländer
- 931
Männer
54.449
- 698
+ 514
1
Frauen
58.008
6.362
+ 633
+ 268
davon Ausländer
3.878
+ 232
+ 73
Männer
+ 195
2.484
+ 401
Frauen
32.468
- 15
+ 5.671
Offene Stellen
Arbeitslosenrate
4,0%
- 1.170
6.252
- 7.685
Lehrstellensuchende
10.592
+ 275
+ 2.832
Offene Lehrstellen
Verbraucherpreisindex Österreich
April 2,2%, Mai 1,7%, Juni 1,4%, Juli 2,1%, August 1,8%
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
August
April
Mai
Juni
Juli
1,2
Deutschland
1,0
1,1
1,0
1,1
2,2
1,8
Schweiz
1,9
2,1
1,8
5,0
4,9
5,0
Italien
5,0
4,9
Belgien
0,9
1,0
1,0
0,9
1,0
—
Frankreich
2,5
2,6
2,7
2,5
0,7
1,0
0,7
Niederlande
0,7
—
4,7
4,8
Großbritannien
3,9
4,3
6,7
6,7
6,4
Schweden
6,1
Norwegen
7,3
7,3
7,3
6,8
—
4,6
4,6
4,1
Dänemark
4,7
—
3,9
4,0
4,1
USA
3,9
—
3,9
3,8
Kanada
4,0
4,1
-0,1
0,0
0,5
Japan
0,0
* Mangels Zählung ist die Angabe von Vergleichswerten nicht möglich.

die führenden Industrienationen,
eine Kapazitätsauslastung ihrer
Industrie von durchschnittlich
über 85,5% erreichen wird (ein
seit 1970 nicht mehr erzielter
Wert), kann geschlossen wer¬
den, daß aufgrund der fast er¬
reichten Kapazitätsgrenze die
Nachfrage (Importe) weiter stei¬
gen wird. Das wird der öster¬
reichischen Exportwirtschaft zu¬
sätzliche Aufträge bringen.
Zusätzlich nährt die Annahme
eines noch höheren als des pro¬
gnostizierten Wachstums in
Osterreich die Tatsache, daß der
Sommer heuer außergewöhnlich
schönes Wetter bescherte, so
daß die Nächtigungszahlen si¬
cher höher als angenommen
sein werden. Zwar findet in der
Diskussion der Fremdenverkehr
nicht den so gewichtigen Platz,
der ihm zustünde, doch sollte
vermerkt werden, daß der Bei¬
trag des Fremdenverkehrs zum
Bruttoinlandsprodukt in Öster¬
reich von allen OECD-Ländern
am höchsten ist, nämlich 7,4%.
Da bringt jeder schöne Tag in
Österreich einen zusätzlichen
Wachstumsimpuls!
Die Prognose rechnet zwar für
heuer mit einem gleich hohen
Reiseverkehrsüberschuß wie
1987, doch ist anzunehmen, daß
das bis Ende August schöne
Wetter wahrscheinlich zu einem
höheren Aktivum führen wird.
Obwohl international in den tradi¬
tionellen Ferienländern heuer mit
einem Nächtigungszuwachs von
5% gerechnet wird, Österreich
aber nur eine Steigerung der
Nächtigungen von +2,5% erzie¬
len soll, ist die Zukunft des öster¬
reichischen Fremdenverkehrs
gesichert, auch wenn heuer
der internationale Durchschnitt
nicht erreicht wird: denn ange¬
sichts zunehmender Umweltver¬
schmutzung und des stärker wer¬
denden Umweltbewußtseins der
Touristen hat Österreich ein »As
in der Hand«: eine zum Großteil
reine Umwelt mit reinen Seen
usw. Wer heuer nicht das ver¬
schmutzte Meer (Adria) gesehen
hat, macht sich keinen Begriff
von den ökonomischen Konse¬
quenzen. Wir leben in einer
freien Marktwirtschaft, es wäre
also höchst vernünftig, Öster¬
reich für die kommende Som¬
mersaison 1989 als das »reine
Urlaubsland« anzubieten.
Nochmals ein Blick über unse¬
re Grenzen: Unser wichtigstes
Handelspartnerland, die BRD,
verzeichnet heuer ebenfalls das
stärkste Wirtschaftswachstum
seit Ende der siebziger Jahre,
wobei vor allem ein Investitions¬
boom dieses Wachstum stützt.
Allein im ersten Halbjahr stiegen
in der BRD die Investitionen um
11 % gegen das 1. Halbjahr 1987.
Die Kapazitätsauslastung hat
85% erreicht (daher ist auch der
Investitionszuwachs erklärbar).
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In Frankreich, England und den
Niederlanden ist eine ähnliche
Kapazitätsauslastung festzustel¬
len, in den USA beträgt sie be¬
reits wieder 83,7%.
Aber, und das ist die bedenkli¬
che Entwicklung dabei: in den
USA hat zwar diese hohe Kapa¬
zitätsauslastung zu einem Rück¬
gang der Arbeitslosenrate auf
5,5% geführt (dem niedrigsten
Wert seit 14 Jahren), in Japan ist
die Arbeitslosenrate traditionell
niedrig (3%), doch zum Beispiel
in den Niederlanden: trotz einer
Kapazitätsauslastung von 84%
bleibt die Arbeitslosenrate bei
14% (!), in der BRD (bei 85%) 9%
Arbeitslosenrate, in Italien be¬
trägt sie 16%, in Frankreich 10%,
in England verharrt sie trotz boo¬
mender Wirtschaft bei 8%. Auch
in Österreich erwartet man trotz
hohem Wachstum 5,4% Arbeits¬
losenrate.
Für dieses spezifisch europäi¬
sche Phänomen gibt es mehrere
Erklärungen. Unter anderem
wird argumentiert, daß im Unter¬
schied zu den USA und Japan
der industrielle Sektor in Europa
gegenüber dem Dienstleistungs¬
sektor noch weit höher sei, die
Arbeitslosen aber hauptsächlich
aus jenen Industriezweigen kom¬
men, die noch immer Arbeits¬
kräfte abbauen beziehungsweise
keine neuen aufnehmen, wäh¬
rend zum Beispiel in den USA der
Dienstleistungssektor Hundert¬
tausende neue Arbeitsplätze ge¬
schaffen hat und hier Europa
noch nachhinkt. Das wäre eine
Erklärung (sicher kommt auch
noch die im Vergleich zu den
USA geringere Mobilität dazu
usw.). Aber es klingt schon eini¬
germaßen unverständlich, daß
trotz dieses Wirtschaftsauf¬
schwungs die Arbeitslosigkeit
in Europa so hoch bleibt!
Anderseits führte in der Ver¬
gangenheit ein Wirtschaftsboom
immer zu höheren Preisen, die
Inflation bekam zusätzlich Nah¬
rung. Diesmal bleibt der Preis¬
druck aber aus, die Preise wer¬
den relativ stabil bleiben. Auch in
Österreich erwartet man eine
Preissteigerungsrate von nur
2%, die auf 2,7% im nächsten
Jahr steigen soll. Aber ein Infla¬
tionsschub ist in Österreich und
auch international nicht zu erwar¬
ten. Dazu kommt noch, daß der
Ölpreis weiter sinkt, der Dollar
stabilisiert ist, so daß ein Preis¬
druck von außen in nächster Zeit
nicht zu erwarten ist. Auch für
das kommende Jahr ist eine reale
Exportsteigerung von 6% (1987:
2,3%, 1988:8%) zu erwarten, so
daß die Annahme des Wirt¬
schaftsforschungsinstitutes, daß
1989 ebenfalls ein gutes Wirt¬
schaftsjahr sein wird (Wachs¬
tum insgesamt 2,5%), nicht als
zu optimistisch bezeichnet wer¬
den kann.
iutait Wirtschaft
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Zwei
miteinander
ver¬
wandte Themen beherr¬
schen derzeit die sozialpo¬
litische Diskussion: Das
eine Thema handelt von
den strukturellen Proble¬
men der gesetzlichen Pen¬
sionsversicherung,
das
zweite betrifft den Ausbau
der betrieblichen Alters¬
vorsorge. Dieses Thema
wurde im Zuge der dies¬
jährigen Steuerreformdis¬
kussion nach einem länge¬
ren Dornröschenschlaf (seit
dem 2. Abgabenänderungs¬
gesetz 1977) wieder zum
Leben erweckt.
Die Neuregelungen im Ein¬
kommensteuer- und Kör¬
perschaftssteuerrecht ent¬
halten etliche Bestimmun¬
gen, die für die künftige
Ausgestaltung und Verbrei¬
tung der betrieblichen Al¬
tersvorsorge von großer
Bedeutung sind.
Zwischen den Sozialpart¬
nern
herrscht
ferner
grundsätzlich Einverneh¬
men darüber, daß, über die
neuen
steuerrechtlichen
Rechtsgrundlagen hinaus,
arbeitsrechtliche
Proble¬
me bezüglich betrieblicher
Pensionszusagen in einem
eigenen Betriebspensions¬
gesetz geregelt werden
sollten. Der Österreichi¬
sche Arbeiterkammertag
hat dem Bundesministe¬
rium für Arbeit und Sozia¬
les bereits Vorschläge für
ein derartiges Gesetz un¬
terbreitet. Die Verhandlun¬
gen über dessen konkrete
Ausgestaltung werden in
Kürze
eröffnet
werden.
Geplant ist überdies die
Schaffung konkreter gesetz¬
licher Grundlagen für die
Errichtung von überbetrieb¬
lichen Pensionskassen.

Betriebspensionen und Steuerrecht
Die Steuerreform hat also einiges in
Bewegung gebracht. Daher erhebt
sich die Frage, wem diese Reform¬
schritte nützen und welche Folgen
sich daraus für das bestehende Sy¬
stem der Alterssicherung ergeben
(könnten). Bevor auf diese Fragen nä¬
her eingegangen wird, vorweg eine
Skizzierung der Rechtslage, wie sie
sich aus den Steuergesetzen - vor
und nach der Reform - und in
arbeitsrechtlicher Hinsicht ergibt.
Getrennt nach den Varianten be¬
trieblicher Altersversorgung werden
im folgenden die wesentlichsten steu¬
errechtlichen Vorschriften angeführt:
I. Unmittelbare
Versorgungszusage
durch den Arbeitgeber
Bei dieser Variante der betriebli¬
chen Altersversorgung verspricht der
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer (be¬
ziehungsweise den Arbeitnehmern,
sofern es sich nicht um eine Einzelver¬
einbarung handelt), die zugesproche¬
ne Versorgungsleistung ab Anfall der
Leistung selbst zu erbringen. In aller
Regel trifft der Arbeitgeber bereits
während des aufrechten Arbeitsver¬
hältnisses für die künftigen Pensions¬
leistungen Vorsorge in Form von
Rückstellungen.
• Derzeit ist die Bildung
von Rückstellungen
für Pensionszusagen
wie folgt geregelt:
• Voraussetzung für die Bildung ei¬
ner Rückstellung ist, daß es sich um
eine schriftliche, rechtsverbindliche
und unwiderrufliche Zusage handelt.
• Die Bildung einer Rückstellung ist
nur insoweit zulässig, als die zuge¬
sagte Pension den laufenden Aktiv¬
bezug nicht übersteigt.
• Bei der Bildung der Rückstellung
ist von einer um 20% verminderten
Zusage auszugehen und ein Rechnungszinfuß von 8% zugrunde zu le¬
gen. Ferner darf die Rückstellung für
den einzelnen Arbeitnehmer das
Fünffache des Jahreserfordernis¬
ses für die Pension nicht überstei¬
gen.
Die angeführten Grenzen für die
maximale Höhe einer (steuerwirksa¬
men) Rückstellung hatten - neben
anderen Gründen - zur Folge, daß es
in den letzten Jahren zu massiven Un¬
terdeckungen kam.

• Im Zuge der
Steuerreform wurde
die angeführte Regelung
beträchtlich verändert
• Voraussetzung für die Bildung ei¬
ner Rückstellung wird (nach wie vor)
das Vorliegen einer schriftlichen,
rechtsverbindlichen und unwiderruf¬
lichen Zusage sein.
• Die zugesagte Pension darf 80%
des letzten Aktivbezuges nicht über¬
steigen.
• Der Bildung der Rückstellung ist
ein Rechnungszinsfuß von 6% zu¬
grunde zu legen.
• 50% der Rückstellung müssen
durch Wertpapiere gedeckt sein;
ebenso wie für die Erreichung der
vollen Höhe der Rückstellung sind
zur Erreichung dieser Deckung Über¬
gangsbestimmungen vorgesehen.
II. Pensionskassen
Eine Pensionskasse ist eine recht¬
lich selbständige Einrichtung zum
Zwecke der Abwicklung betrieblicher
Pensionsleistungen. Die Pensions¬
kasse hebt vom Arbeitgeber (in Hin¬
kunft wahlweise zum Teil auch vom Ar¬
beitnehmer) Beiträge ein, verwaltet
die angesammelten Gelder und zahlt
sie ab Pensionsanfall an die Lei¬
stungsberechtigten aus. Die Lei¬
stungsempfänger müssen einen
Rechtsanspruch auf die Pensions¬
leistungen haben.
• Nach der derzeitigen Rechtsla¬
ge haben Pensionskassen für eine
Befreiung von der Körperschafts¬
steuer (und damit in Folge auch
von der Gewerbesteuer und der
Vermögenssteuer) insbesondere
folgende Voraussetzungen zu er¬
füllen:
• Die Kasse muß für Zugehörige ei¬
nes einzelnen Betriebes oder meh¬
rerer wirtschaftlich miteinander ver¬
bundener Betriebe bestimmt sein.
• Die Pensionsleistungen der Kas¬
se dürfen pro Jahr 16.000 S (an Wit¬
wen 12.000 S, an Waisen 4800 S)
nicht übersteigen.
• Die Kasse muß ein Versiche¬
rungsunternehmen im Sinne des
Versicherungsaufsichtsgesetzes sein.
Der Arbeitgeber kann seine Bei¬
tragsleistungen an eine Pensions¬
kasse unter folgenden Bedingun¬
gen als Betriebsausgaben steuer¬
mindernd geltend machen:
• Die Kasse muß von der Körper¬
schaftssteuer befreit sein.
10/88
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• Beiträge sind abzugsfähig, soweit
sie 10% der jährlichen Lohn- und
Gehaltssumme der Leistungsbe¬
rechtigten nicht übersteigen.
Die Beiträge des Arbeitgebers an
Pensionskassen sind, soweit sie
4000 S pro Jahr übersteigen, auf Ar¬
beitnehmerseite sowohl steuer¬
pflichtig als auch sozialversiche¬
rungsabgabepflichtig.
Zu beachten ist, daß die angeführ¬
ten Leistungsgrenzen aus dem
Jahr 1951 stammen und seit damals
nie valorisiert wurden. Dies führte
dazu, daß in den letzten Jahren kein
Interesse mehr an der Einrichtung von
Pensionskassen bestand und bereits
bestehende zum Großteil aufgelöst
wurden.
Künftiges Steuerrecht
für Pensionskassen
Mit der Steuerreform wurden die
angeführten steuerrechtlichen Vor¬
schriften weitgehend neu gestaltet,
um in Hinkunft diese Variante betrieb¬
licher Altersversorgung wieder attrak¬
tiver zu gestalten; insbesondere wird
in Hinkunft auch die Einrichtung
überbetrieblicher Pensionskassen
zulässig sein.
• Pensionskassen
werden in Hinkunft unter
folgenden
Voraussetzungen
steuerbefreit sein:
• Sie müssen einer staatlichen Auf¬
sicht unterliegen.
• Sie müssen für einen Kreis von
mindestens 1000 Leistungsberech¬
tigten bestimmt sein.
Ferner muß die Satzung der Kasse
folgende Regelungen enthalten:
• Der Kreis der Leistungsberechtig¬
ten muß sich auf Zugehörige der Be¬
triebe eines Arbeitgebers oder
mehrerer Arbeitgeber beschränken.
• Die Beiträge der Leistungsbe¬
rechtigten dürfen die Summe der
jährlichen Beiträge des Trägerunter¬
nehmens nicht übersteigen.
• Die Zusagen dürfen 80% des letz¬
ten Aktivbezuges nicht übersteigen.
• Der Leistungsberechtigte muß
auch bei Auflösung des Arbeitsver¬
hältnisses vor Pensionsanfall einen
Rechtsanspruch auf die Pension
bzw. auf Abfindung oder Übertra¬
gung der geleisteten Beiträge besit¬
zen, wenn er mehr als 5 Jahre lei¬
stungsberechtigt war.
• Den leistungsberechtigten Arbeit14
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nehmern muß das Recht zustehen,
an der Verwaltung sämtlicher Be¬
träge, die der Kasse zufließen, mitzu¬
wirken.
• Für die Geltend¬
machung der Arbeit¬
geberbeiträge als Betriebs¬
ausgaben wird in Hinkunft
folgendes gelten:
• Die Kasse muß einer staatlichen
Aufsicht unterliegen.
• Die Errichtung, der Beitritt zur Kas¬
se und ihre Verwaltung müssen durch
eine Betriebsvereinbarung geregelt
werden. In dieser Vereinbarung muß
geregelt werden, daß die Beitragslei¬
stungen nur aus zwingenden wirt¬
schaftlichen Gründen und nur nach Be¬
ratung mit dem Betriebsrat ausgesetzt
oder eingeschränkt werden können.
• Beiträge sind abzugsfähig, so¬
weit sie satzungsmäßig vorgeschrie¬
ben sind.
• Die Beiträge dürfen (einschließlich
der Arbeitnehmerbeiträge) 10% der
Lohn- und Gehaltssumme der Lei¬
stungsberechtigten nicht übersteigen.
• Unterschiedliche Leistungszusa¬
gen müssen in einem ausgewoge¬
nen Verhältnis zueinander stehen.
Anders als nach bisheriger Rechts¬
lage werden Arbeitgeberbeiträge an
Pensionskassen auf Arbeitnehmer¬
seite steuerrechtlich nicht mehr als
Arbeitslohn behandelt und sind da¬
mit nicht mehr steuerpflichtig (bisher
galt dies nur bis zu einer Grenze von
4000 S pro Jahr). Allerdings sind nach
wie vor bei Übersteigen der 4000-

Schilling-Grenze Arbeitgeberbei¬
träge an Pensionskassen sozialver¬
sicherungsrechtlich als Entgelt zu
qualifizieren und damit von der Bei¬
tragspflicht erfaßt.
Leistet der Arbeitnehmer selbst
Beiträge zu einer Pensionskasse, so
sind diese als Sonderausgaben zu
qualifizieren.
III. ASVGHöherversicherung
Als Instrument der betrieblichen Al¬
tersversorgung bietet sich auch die
Höherversicherung in der gesetzli¬
chen Pensionsversicherung an. Die
Steuerreform brachte in diesem Be¬
reich keine wesentliche Änderung.
Zahlt ein Arbeitgeber für Arbeitneh¬
mer Beiträge in die Höherversiche¬
rung ein, so kann er diese als Be¬
triebsausgaben geltend machen auf Arbeitnehmerseite ist diese Lei¬
stung als Vorteil aus einem Dienstver¬
hältnis zu qualifizieren und damit ab¬
gaben- und steuerpflichtig (bei
einer Freigrenze von je 4000 S).
IV. Direktversicherung
bei einer Versicherungs¬
gesellschaft
Der Arbeitgeber kann als weitere
Variante der betrieblichen Altersver¬
sorgung schließlich auch für die Ar¬
beitnehmer Direktversicherungen ab¬
schließen. Auch diesfalls gelten die
geleisteten Beiträge als Betriebsaus¬
gaben und auf Arbeitnehmerseite
als Vorteil aus dem Dienstverhält¬
nis (Freigrenze: 4000S).

Arbeitsrechtliche Absicherung
betrieblicher Pensionszusagen
Anders als etwa in der Bundesrepu¬
blik Deutschland, wo seit 1974 das
»Gesetz zur Verbesserung der be¬
trieblichen Altersversorgung« we¬
sentliche arbeitsrechtliche Aspekte
betrieblicher Pensionszusagen regelt,
gibt es in Österreich bisher keine
vergleichbaren
Rechtsvorschrif¬
ten.
Besonders kraß zeigt sich dieser
Mangel bei Auflösung eines Ar¬
beitsverhältnisses vor Pensions¬
anfall (Verfall der Anwartschaften).
Unbefriedigend ist aber auch die der¬
zeitige Regelung für den Insolvenz¬
fall des Arbeitgebers.
Getrennt nach verschiedenen Pro¬
blemkreisen wird im folgenden die ge¬

genwärtige Rechtslage in groben
Zügen dargestellt.
Verfall von
Anwartschaften
Pensionszusagen enthalten zu¬
meist einen Passus, der das Entste¬
hen eines Anspruchs an den auf¬
rechten Bestand des Arbeitsverhältnissses bei Eintritt des Versor¬
gungsfalls bindet. Von österreichi¬
schen Gerichten wurden derartige
Regelungen bisher nicht beanstan¬
det, so daß selbst sehr lange Anwart¬
schaften im Fall der Beendigung des
Arbeitsverhältnisses vor Pensionsan¬
fall für den Arbeitnehmer verloren-

gehen beziehungsweise verfallen
können.
Wenn man bedenkt, daß betriebli¬
che Pensionszusagen durchaus auch
Gegenleistungen von Arbeitnehmer¬
seite anstreben beziehungsweise her¬
vorrufen - wie zum Beispiel Verzicht
auf Lohn- oder Gehaltserhöhungen
oder auf den Wechsel zu einem ande¬
ren Arbeitgeber
wird augenschein¬
lich, daß derartige Rechtsfolgen für
den betroffenen Arbeitnehmer un¬
annehmbar sind.
Widerruf von Zusagen
In engem Zusammenhang mit dem
Verfall von Anwartschaften stehen
Probleme, die sich aus dem Widerruf
einer Zusage ergeben. Je nach
Rechtsgrundlage der Pensionszusa¬
ge (Einzelvereinbarung, Betriebsver¬
einbarung, Kollektivvertrag) gibt es
verschiedene Möglichkeiten der Ein¬
flußnahme der Vertragspartner im
Hinblick auf Abänderungen des Ver¬
trags. Unbefriedigend ist insbeson¬
dere, daß eine verschlechternde Ver¬
tragsänderung beziehungsweise ein
Widerruf auch auf bereits erworbene
Anwartschaften (rück)wirkt.
Beruht eine Pensionszusage zum
Beispiel auf einer Betriebsvereinba¬
rung, so können mittels Abschluß ei¬
ner neuen Betriebsvereinbarung er¬
worbene Anwartschaften entwertet
werden - was bei entsprechendem
Druck von Arbeitgeberseite vom Be¬
triebsrat vielfach nicht verhindert wer¬
den kann.
Insolvenz des leistungspflichtigen Arbeitgebers
Wird über das Vermögen des
Arbeitgebers der Konkurs (oder
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JAHREN
Im Oktoberheft von »Arbeit
und Wirtschaft« des Jahres
1968 schrieb Gösta Dahlström
über »Eigentumspolitik in
Schweden«, und Hajo Riese
berichtete über das Wirt¬
schaftsprogramm der SPÖ.
Während Thomas Lachs fragte:
»Was ist aus dem Koren-Plan
geworden?«, sah Ernst Eugen
Veselsky »Das Ende budgetpo¬
litischer Illusionen«, und Heinz
Kienzl schrieb unter dem Titel
»Die zweite Industrialisie¬
rungswelle« unter anderem:
»Die beiden großen Parteien

Ausgleich) eröffnet, so bietet das
Insolvenzentgeltsicherungsgesetz
(IESG) für die Adressaten von Pen¬
sionszusagen nur einen unzurei¬
chenden Schutz.
Ist ein Anspruch auf eine Betriebs¬
pension bereits vor Insolvenzver¬
fahrenseröffnung entstanden, so er¬
hält der Leistungsberechtigte vom
Insolvenzausfallgeldfonds für die
ab Verfahrenseröffnung anfallenden
Pensionen nur eine Ruhegenußab¬
schlagszahlung in der Höhe von 12
Monatsbeträgen. Für erworbene An¬
wartschaften ist im IESG keinerlei Ab¬
geltung vorgesehen.
Wie bereits aus diesen kurzen
Ausführungen zur gegenwärtigen
arbeitsrechtlichen
Behandlung
von Pensionszusagen ersichtlich,
ist die Rechtslage für die Adressa¬
ten solcher Zusagen äußerst unbe¬
friedigend und bedarf dringend
einer Verbesserung.

Forderung
nach einem
Betriebspensionsgesetz
Für die Regelung der erwähnten ar¬
beitsrechtlichen Fragen bietet sich die
Schaffung eines eigenen Betriebs¬
pensionsgesetzes an.
Wie bereits eingangs erwähnt, wur¬
den dem Bundesministerium für Ar¬
beit und Soziales von Seiten des
Österreichischen Arbeiterkammerta¬
ges bereits Vorschläge für die Ausge¬
staltung eines derartigen Gesetzes
unterbreitet und betont, daß dieses im
Gleichklang mit den entsprechen¬
den Neuregelungen in den Steuer¬
gesetzen in Kraft treten sollte.

haben... die Notwendigkeit
der zweiten Industrialisie¬
rungswelle erkannt. Die zweite
Industrialisierungswelle muß
uns Produktionszweige brin¬
gen, die es in Österreich über¬
haupt nicht oder nur in unzurei¬
chendem Maß gibt. In diese
Richtung müssen wir, der vor¬
aussichtlichen Nachfrageent¬
wicklung der siebziger Jahre
Rechnung tragend, jetzt schon
planen...
Wenn wir heute die zweite
Industrialisierungswelle nach
den Vorstellungen des ÖGB
mit Hilfe des Einsatzes der mo¬
dernen wirtschaftspolitischen
Instrumente und wirtschafts¬
wissenschaftlichen Hilfsmittel
planen, können wir dieses Un¬
ternehmen mit unvergleichlich
besseren Erfolgschancen be¬

Im wesentlichen fordert
der Arbeiterkammertag:
• Sicherstellung von Anwart¬
schaften und Ansprüchen
Erworbene Anwartschaften und
Ansprüche müssen durch Gesetz
vor einem Widerruf geschützt wer¬
den. Darüber hinaus muß eine befrie¬
digende Regelung für den Fall der In¬
solvenz eines leistungspflichtigen Ar¬
beitgebers geschaffen werden. Vorge¬
schlagen wird hierzu die Abdeckung
offener Ansprüche und Anwart¬
schaften durch den Insolvenzausfall¬
geldfonds oder durch die Normierung
von Absonderungsrechten im Kon¬
kursrecht.
• Unverfallbarkeit von
Anwartschaften
Zumindest ab einer gewissen, mög¬
lichst kurzen, Dauer des Bestehens
einer Pensionszusage muß gewähr¬
leistet sein, daß erworbene Anwart¬
schaften auch bei Beendigung ei¬
nes Arbeitsverhältnisses vor Pen¬
sionsanfall nicht verlorengehen
können. Bei gewissen Beendigungs¬
arten (zum Beispiel Arbeitgeberkündi¬
gung) sollte jeglicher Verfall ausge¬
schlossen werden.
• Abänderung von
Pensionszusagen
Verschlechternde Abänderungen
von Zusagen sollen nur bei Vorliegen
zwingender wirtschaftlicher Grün¬
de und nach Ausschöpfung ent¬
sprechender Mitbestimmungsrechte
durch den Betriebsrat zulässig sein.
• Inflationsanpassung
(Wertsicherung)
• Mitbestimmung
Die Verwaltungsgremien der Pen¬
sionskassen sollen grundsätzlich
paritätisch besetzt werden.

ginnen (als in den vierziger
Jahren)...
Natürlich kann ein derartiger
Planungsversuch nicht im poli¬
tisch luftleeren Raum durch¬
geführt werden. In Österreich
wird ja die Wirtschaftspolitik
nicht von Technokraten betrie¬
ben, die jenseits der Politik ste¬
hen, sondern Wirtschaftspolitik
ist in unserem System das
Kernstück der Politik über¬
haupt ...
Die österreichische Wirt¬
schaft benötigt eine zweite In¬
dustrialisierungswelle, um in¬
ternational Schritt halten zu
können, um nicht mit ihrem
stark entwickelten Dienstlei¬
stungssektor kopflastig zu wer¬
den ... aber auch, um den au¬
ßerordentlich hohen Anforde¬
rungen, die die moderne So¬
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zialpolitik an sie stellt, entspre¬
chen zu können. Grundlage
muß eine mittelfristige Progno¬
se, muß eine Konjunkturpolitik
sein, die die Vollbeschäftigung
sichert und eine ausreichende
Nachfrage ermöglicht. Minde¬
stens ebenso wichtig wie die
von der Wirtschaftspolitik ge¬
schaffenen Voraussetzungen
werden aber auch die Initiative,
der Einfallsreichtum, der Mut
zum Experiment und die
Durchschlagskraft der Füh¬
rungskader der österreichi¬
schen Unternehmungen sein,
ganz gleich, ob es sich dabei
um verstaatlichte, um Unter¬
nehmungen der verstaatlich¬
ten Banken, um Unternehmun¬
gen in anderer gemeinwirt¬
schaftlicher Form oder um Pri¬
vatunternehmungen handelt.«
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Auswirkungen der steuerrechtlichen
Neuregelungen
Zweifellos ist es zu begrüßen, wenn
infolge der neuen Regelungen im
Steuerrecht die dringend erforderliche
Normierung arbeitsrechtlicher Ab¬
sicherungen für die Leistungsbe¬
rechtigten aus Pensionszusagen
endlich verwirklicht werden kann.
Unstrittig ist ferner, daß auch die steu¬
errechtlichen Neuregelungen den le¬
gitimen Sicherheitsinteressen der Ar¬
beitnehmer in gewisser Weise entge¬
genkommen, zum Beispiel durch die
nunmehr vorgeschriebene Wertpa¬
pierdeckung bei Rückstellungen.
Schwieriger ist es hingegen, eine
generelle Einschätzung über den
Stellenwert der Betriebspensionen
im Gesamtsystem der Vorsorge für
das Alter zu treffen.
Die von den Befürwortern vorge¬
brachten Gründe für die Notwendig¬
keit einer Ausweitung der betriebli¬
chen Altersvorsorge sind äußerst
widersprüchlich.
Häufig wird diese Notwendigkeit mit
der nach der Jahrtausendwende er¬
warteten Überalterung der Gesell¬
schaft in Verbindung gebracht, die
zwangsläufig bei gleichem Leistungs¬
niveau eine kräftige Anhebung der
Beitragssätze in der Pensionsversi¬
cherung erforderlich machen würde.
Da derartige Erhöhungen der Pen¬
sionsversicherungsbeiträge nicht durch¬
setzbar seien, würden Leistungskür¬
zungen unausweichlich sein. Deshalb
sei es geboten, heute schon in Form
des Ausbaus der betrieblichen Alters¬
versorgung für diese Zeit vorzusorgen, um Versorgungsdefizite der Pen¬
sionsversicherung möglichst weitge¬
hend ausgleichen zu können.
Bei näherer Betrachtung erweist
sich diese Argumentation in sachli¬
cher Hinsicht als unhaltbar. Das wird
deutlich, wenn man sich vor Augen
hält, daß die Entscheidung über die
Errichtung betrieblicher Vorsorge¬
systeme allein den Arbeitgebern
überlassen ist. Die Motive eines Ar¬
beitgebers, Firmenpensionen zuzusa¬
gen, werden weitgehend durch das be¬
triebswirtschaftliche Kalkül bestimmt.
Mit der Zusage einer Betriebs¬
pension sind für den Unternehmer
positive Bindungs-, Anwerbe- und
auch Motivationswirkungen ver¬
bunden, die im Hinblick auf den
EG-Beitritt Österreichs vermutlich
noch eine Aufwertung erfahren
werden.
Derzeit gibt es für rund 300.000 Ar¬
beitnehmer, also für etwa 12% der
unselbständig Beschäftigten, in
16
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fast ausschließlich größeren Unter¬
nehmen (Banken, Versicherungen,
EVU, verstaatlichte Industrie) Be¬
triebspensionszusagen; von den
Führungskräften haben hingegen
rund 90% Ansprüche beziehungswei¬
se Anwartschaften auf eine Betriebs¬
pension. Bei der großen Masse der
kleineren und mittleren Betriebe fehlt
es an wirtschaftlicher Potenz, um für
alle Arbeitnehmer Altersversorgungs¬
zusagen geben zu können.
Aus den angeführten Zahlen ist er¬
sichtlich, daß infolge der Freiwilligkeit
und Betriebsbezogenheit der Zusa¬
gen nur ein relativ geringer Teil der
Bevölkerung von betrieblichen Vor¬
sorgesystemen erfaßt wird.
Dadurch verliert aber die angeblich
vorbeugende Funktion der betriebli¬
chen Altersvorsorge an Wirksamkeit.
Sie kann keinen umfassenden Schutz
vor möglichen künftigen Leistungsver¬
schlechterungen der gesetzlichen Al¬
terssicherung bieten. Von einigen Pri¬
vatversicherern wird deshalb folge¬
richtig auch eine obligatorische be¬
triebliche Altersvorsorge zur Dis¬
kussion gestellt, was allerdings zur
Folge hätte, daß auch Unternehmen,
die sonst keine Zusagen geben wür¬
den, gesetzlich dazu verpflichtet wä¬
ren. Dies würde letztlich auf eine
zwangsweise Anhebung der Pen¬
sionsbeiträge hinauslaufen, die aber
gleichzeitig vehement abgelehnt wird.
DenVersicherungen und Banken
geht es bei der betrieblichen Alters¬
vorsorge sicherlich auch darum,
durch kommerzielle Nutzung des
Betriebspensionsgeschäfts allfälli¬
ge Verluste beim Lebensversiche¬
rungsgeschäft wettmachen zu kön¬
nen (Ausschöpfung der Sonder¬
ausgaben durch die betriebliche
Vorsorge).
Das Hauptmotiv für deren Interesse
an den Neuregelungen im Steuer¬
recht und für das der meisten anderen
Betriebe, die direkte Pensionszusa¬
gen an ihre Arbeitnehmer gegeben
haben, dürfte aber darin bestehen,
daß die neugefaßten Steuergesetze
eine Übertragung handelsrechtlich
unterdotierter Rückstellungen auf bei¬
tragsorientierte Pensionskassen zu¬
lassen.
In etlichen Betrieben besteht die
Absicht, im Zuge dieser Übertra¬
gung an Pensionskassen Pen¬
sionszusagen unter dem Druck der
Betriebsleitungen zum Nachteil der
Arbeitnehmer abzuändern.

Die Leistungen dieser Kassen sol¬
len nicht mehr in Prozent des letzten
Einkommens bemessen werden (Gesamtpensionszusagen), sondern ver¬
sicherungsmathematisch nach der
Höhe der vom Dienstgeber (und von
Dienstnehmern) entrichteten Beiträ¬
ge. Mit diesen »Pensionskürzungskassen« erwerben die Dienstgeber
darüber hinaus den Vorteil, durch all¬
fällige Kürzungen gesetzlicher Pen¬
sionen (40. und 44. ASVG-Novelle)
bewirkte betriebliche Mehrausgaben
in Hinkunft auszuschließen.
Wenn von betrieblicher Alters¬
versorgung die Rede ist, wird oft
das Alterssicherungssystem der
Schweiz zitiert, das sich auf drei
Säulen aufbaut.
Die erste Säule besteht aus einer
mit Solidarbeiträgen finanzierten, nur
leicht einkommensbezogenen Basis¬
versorgung, die zweite Säule aus der
in der Schweiz im Verfassungsrang
stehenden obligatorischen betrieb¬
lichen Vorsorge und die dritte Säule
aus der privaten Eigenvorsorge.
Das österreichische System unter¬
scheidet sich von dem der Schweiz
dadurch, daß es die Funktionen der
ersten und zweiten Schweizer Säule
in einer verbindet; es ist existenz- und
lebensstandardsichernd.
Dadurch
aber, daß das System der Schweiz
eine großzügigere Basisversorgung
bereitstellt, ist es (etwa für Frauen und
Invalide) verteilungspolitisch sogar
günstiger als das österreichische. Die
Schweiz hat die betriebliche Altersvor¬
sorge im Unterschied zu Österreich in
ein »Gesamtsystem« .integriert und
für die Dienstgeber obligatorisch ge¬
macht.
Aber gerade das Fehlen dieser
Integration und das unkoordinierte
Nebeneinander zweier selbständi¬
ger Systeme bergen die Gefahr ei¬
ner Schwächung des gesetzlichen
Systems in sich.
Eine solche Schwächung könnte
unter bestimmten Bedingungen ein¬
treten.
Das wäre zum Beispiel dann der
Fall, wenn die Verbreitung betriebli¬
cher Pensionszusagen zu einem
späteren Zeitpunkt zum Anlaß für wei¬
tergehende Ausbauforderungen über weitere steuerliche Anreize genommen werden würde und die
Pensionsversicherung in weiterer
Folge allmählich auf ein schlechte¬
res Versorgungsniveau herabge¬
drückt wird. Dann könnte die gesetz¬
liche Alterssicherung für jene, die sie
am meisten benötigen, weil sie auf
keine Zusatzpension zurückgreifen
können, nicht mehr ausreichen.

Weiters ist zu befürchten, daß der
Bund Steuerausfälle in einer Höhe
zu verzeichnen haben könnte, die er
an anderer Stelle (so wie bisher beim
Bundesbeitrag zur Pensionsversiche¬
rung) wieder einzubringen gezwun¬
gen wäre. Zudem ist zu befürchten,
daß die vermehrte Einrichtung be¬
trieblicher Pensionssysteme zu Ein¬
schränkungen in der Lohnpolitik
führen könnte, die auch in einer Min¬
derung der Beitragseinnahmen der
Pensionsversicherung spürbar wären.
Grundsätzliche Beurtei¬
lung der betrieblichen
Altersvorsorge
Solange infolge betrieblicher Pen¬
sionszusagen keine Verschlechte¬
rung der gesetzlichen Pensions¬
versicherung - aus den angeführten
Gründen - zu befürchten ist, sind sie
sozialpolitisch durchaus vertretbar, ja
als Aufbesserung der gesetzlichen
Pension wünschenswert. Aber es
wäre fatal, ihnen eine Hilfsfunktion ge¬
genüber der Pensionsversicherung
zuzuordnen. Im Gegenteil:
Die Pensionsversicherung muß
- bei sonstigem Substanzverlust
- wie bisher in größter Eigenstän¬
digkeit weiterentwickelt werden.
Diese Einschätzung entspricht
auch dem Memorandum des Oster¬
reichischen Arbeiterkammertages
an die Bundesregierung vom Juni
1987. Dort ist zu lesen, daß »private
(auch betriebliche) Altersvorsorge
auch in Zukunft nur als Ergänzung
für Personengruppen oder Einzelper¬
sonen, nicht aber als Alternative für
die soziale Alterssicherung dienen
kann«.
Die Steuerreform dürfte - trotz
weiterer
Steuerbegünstigungen,
dafür aber besserer Absicherung
der Betriebspensionen - weniger
eine Ausweitung der Zusagen als
deren Umwandlung (siehe oben)
bewirken.
Ein Fragezeichen bleibt bei den
überbetrieblichen Kassen, die wahr¬
scheinlich von Banken und Versiche¬
rungen für Betriebe, die keine eigene
Kasse haben, eingerichtet werden.
Ein Nachteil dieser Einrichtungen ist
der (heute noch nicht quantifizierbare,
aber absehbare) Entfall an Steuer¬
geldern.
Die Vorteile bestehen darin, daß
die Möglichkeit der Übertragung von
Pensionsanwartschaften bei Ar¬
beitsplatzwechsel erleichtert wird und
daß solche Kassen auch für Klein¬
betriebe zur Verfügung stehen wer¬
den.

Unbedingt notwendig wird es
sein, daß die Kassenträger von der
Erzielung eines Zinsgewinns aus¬
geschlossen werden. Sie sollen für
ihre Dienste eine limitierte Entschädi¬
gung erhalten.
Eine durchaus sinnvolle Variante
der betrieblichen Altersvorsorge
würde an sich die Höherversiche¬
rung in der Pensionsversicherung
darstellen. Die Problematik der Hö¬
herversicherung
liegt in
ihrem
»Glaubwürdigkeitsdefizit« - sie wird
von den Versicherten als »unsicher«
empfunden. Schon deswegen wäre
es erwägenswert, der freiwilligen Hö¬
herversicherung den Status einer
überbetrieblichen Kasse zu gewähren
und sie in dieser Funktion aus dem Fi¬
nanzsystem der Pensionsversiche¬
rung auszugliedern. Wegen der Vor¬
teile niedriger Verwaltungskosten
wäre eine solche Kasse in der Lage,
die betriebliche Altersvorsorge günsti¬
ger zu besorgen, und könnte auch
wettbewerbspolitisch von großer Be¬
deutung sein.
Was die Sicherheit betrieblicher
Pensionszusagen im Verhältnis zur
gesetzlichen Alterssicherung betrifft,
muß vor der Illusion gewarnt wer¬
den, die betrieblichen (kapitalge-

deckten) Systeme würden den Be¬
günstigten eine höhere Pensionsga¬
rantie bieten können. Inflations- und
Veranlagungsrisiko machen die be¬
triebliche Altersvorsorge nicht siche¬
rer, insbesondere dann nicht, wenn was oft verlangt wird - die Veranla¬
gungsbestimmungen bei Pensions¬
kassen liberaler als im Versicherungs¬
aufsichtsgesetz geregelt werden.
Nicht abschätzbar sind die Aus¬
wirkungen der Steuerreform auf
den Kapitalmarkt.
Die Hälfte der Rückstellungen und
die Kassenvermögen müssen in Zu¬
kunft veranlagt werden. Optimisten
hoffen, daß auf diesem Wege der
Wirtschaft auch Risikokapital zur Ver¬
fügung gestellt und der notorisch un¬
terentwickelte österreichische Risiko¬
kapitalmarkt belebt wird. Internatio¬
nal gesehen (siehe die Schweiz, wei¬
ters die »pension funds« in den USA)
wird in diese Richtung allerdings eher
Zurückhaltung geübt.
Tatsache ist aber, daß in Hinkunft
beträchtliche Geldmengen in diese
Kanäle fließen werden, was sich je¬
denfalls auf das künftige Wirtschafts¬
geschehen (Zins-, Preisniveau usw.)
auswirken wird.

Die Zukunft der Pensionsversicherung
Die betriebliche Altersvorsorge ist
keine Alternative zur gesetzlichen
Pensionsversicherung. Gerade des¬
halb ist es notwendig, jenen, die sie
als solche anbieten und der Pensions¬
versicherung eine düstere Zukunft
voraussagen, immer wieder und kei¬
neswegs nur in defensiver Weise ent¬
gegenzuhalten, daß der Pensions¬
versicherung auch in Zukunft bei
entsprechendem politischen Wil¬
len die von ihr benötigten finanziellen
Mittel zur Verfügung gestellt werden
können. Gewisse strukturelle Ände¬
rungen im Leistungsrecht werden al¬
lerdings auch künftig getroffen werden
müssen.
Die letzten ASVG-Novellen brach¬
ten dem Bund Einsparungen in Milliar¬
denhöhe (allein 1988 werden es 16
Milliarden Schilling sein, 1995 voraus¬
sichtlich 30 Milliarden Schilling). Die
Gretchenfrage bezüglich weiterer Re¬
formschritte - die auch auf der Bei¬
tragsseite ansetzen müßten - ist, ob
die ohne Zweifel ungünstige demo¬
graphische Entwicklung gewisserma¬
ßen heute schon vorweggenommen
werden könnte.
Vorbeugende gesetzliche Maßnah¬
men können die zukünftige Finanzie¬
rung der Pensionsversicherung er¬
leichtern, und zwar auch dann, wenn

sie nur in kleineren Schritten realisiert
werden.
Das gilt gleichermaßen für die (suk¬
zessive) Vereinheitlichung aller Pen¬
sionssysteme wie für die Anhebung
des Pensionsalters, wobei letzteres
aber derzeit aus arbeitsmarktpoliti¬
schen Gründen indiskutabel ist.
Anzunehmen ist, daß Fragen wie
die Arbeitszeitverkürzung oder die
Wertschöpfungsabgabe - beide we¬
sentlich für die Finanzierungsbasis
der Pensionsversicherung - unter
dem Druck der wirtschaftlichen Ent¬
wicklung in absehbarer Zeit außer
Streit gestellt werden.
Unabhängig davon, welche der
möglichen Reformmaßnahmen im
Bereich der gesetzlichen Alterssiche¬
rung in Zukunft getroffen werden, wird
diese Form der Alterssicherung auch
in Hinkunft für die überwiegende
Mehrheit der Arbeitnehmer eine ange¬
messene Altersversorgung bieten
müssen.
Betriebspensionen können für
die Leistungsberechtigten eine
durchaus sinnvolle Ergänzung dar¬
stellen, sind aber - zumindest so¬
lange sie nicht obligatorisch vorge¬
schrieben werden - als Alternative
zu Leistungen aus der gesetzlichen
Pensionsversicherung untauglich.
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Da ist noch viel zu tun ...
Konsumentenschutz und Medizin

der Behandlungsplatz für
den betroffenen Bedürftigen
knapp. Wer verkühlt und hu¬
stend zum Arzt geht, ist oft froh,
wenn die Arzthilfe, meinetwe¬
gen die Frau des Arztes, das
Rezept zur heilenden Medizin
ausstellt. Eine Minute viel¬
leicht, die die Krankenkasse
dann ein paar Hunderter ko¬
stet . . .?
Da stimmt doch was nicht.
Eben: das Verhältnis stimmt
nicht so recht. Für ein banales
Rezept, eine Medizin, die viel¬
leicht 35 S kostet, soll man
selbst mehr als 20 S zahlen
und mehr als 200 S über die
Sozialversicherung an den
Arzt bezahlen (müssen)...?
Die im Hintergrund bleiben¬
de Drittfinanzierung von Ge¬
sundheitsdienstleistungen ist
sicherlich ein Problem für An¬
bieter wie Nachfrager. Das
zweite Problem sind die an
Zahl relativ geringen Drittfinanzierungsberechtigten
(sprich: mit Krankenkassen¬
verträgen ausgestatteten Ärz¬
te).
Aber es gibt noch ein drittes
Problem: das mangelnde qua¬
litative
Dienstleistungsbe-

Rein rechtlich gibt es im Prinzip keinen
Unterschied zwischen der Reparatur der Lenkung
beim Auto und der »Krone« oder Zahnersatzrepa¬
raturen im eigenen Mund.
Aber papierenes Recht und froh, wenn man überhaupt ei¬
Alltagswirklichkeit klaffen oft nen Arzt gefunden hat, dem
weit auseinander. Das belegt man halbwegs vertraut. So
ein Blick in die Wartezimmer¬ das Resümee einer Veranstal¬
praxis von Ärzten oder Zahn¬ tung in der VHS Floridsdorf im
ärzten: viele der sonst, egal ob heurigen Frühjahr, ähnlich wa¬
beim Automechaniker, Installa¬ ren die Konsumentenmeinun¬
teur oder Fliesenleger, recht gen früherer Diskussionveran¬
selbstbewußten Konsumenten staltungen zu diesen Themen.
Forscht man näher nach, er¬
sind dann plötzlich kleinlaut,
klamm und still. »Im Behand¬ weist sich dieses mangelnde
lungsstuhl
schmilzt
aller Bewußtsein der Konsumenten
Schmäh«, so ein recht promi¬ von ärztlichen Dienstleistun¬
nenter Zahnarzt, der gar nicht gen auch als Selbstbewußt¬
gern genannt werden will, da seinsproblem. Zwar ist das
zwischen
ihm seine Ehrlichkeit schon ge¬ Rechtsverhältnis
nug Scherereien mit seiner Arzt und Patient (Konsument)
»Standesvertretung« eingetra¬ eindeutig und unabhängig von
gen hat. »Im Behandlungs¬ allen Versicherungen. Aber es
stuhl werden die vorlauten hat sich offenbar eingebür¬
Drängier und Gschaftlhuber gert, drittfinanzierte ärztliche
recht still, klein und schüch¬ Dienstleistungen (also die ärzt¬
liche Dienstleistung auf Kran¬
tern.«
kenkasse) passiv und ein bisserl »verschämt« zu sehen.
Da erkennt man sich
recht rasch wieder,
stimmt's?
Dabei gibt es - entfernt man
sich ein bißchen aus Europas
Konsument
Dienstleister
Herz — recht einschneidende
(Patient)
(z. B. Arzt)
Unterschiede. In Nordamerika
ist der Arzt nicht der »Halbgott
im weißen Kittel«, sondern ein
Leistung u
bewußt
rechende Zahlung sind ni
recht pragmatischer, nüchter¬
ner Wirtschaftspartner des
Konsumenten. Viele Zahnärzte
»Zahlender«
sind zum Beispiel rund um die
(Krankenkasse)
Uhr bereit. Bereit, auch dem
an Zahnschmerzen leidenden
Patienten ein ähnliches Ser¬
Durch das »weggeschaltete« Zahlungsbewußtsein entsteht
vice zu bieten wie der Friseur.
letztlich Abhängigkeit.
Daß ohne Rücksprache im
Mund herumgebohrt würde,
Ärzte und »Patienten« ver¬ wußtsein der Patienten/Konsu¬
das ließe sich kein New Yorker
Zahnarzt einfallen. Vor allem stehen die Sozialversicherung menten. Wer traut sich schon,
auch deshalb nicht, weil sich als eine - im konkreten Fall - einen Arzt auf Mängel,
unbekannte Größe (oder »an¬ Schwachstellen usw. hinzu¬
das kein Patient gefallen ließe.
onyme« Einrichtung), die be¬ weisen ...?
Nachfragen, Reklamieren zahlt und wo man, als Patient,
Unbefriedigende
beim Installateur ja, beim
froh ist, daß bezahlt wird.
Erfahrungen
Arzt...? Eher: Nein. So die
Mißliche Erfahrungen mit Knappes Angebot
Stimmung bei der VHS-Veran¬
Ärzten sind in unserem Land
staltung in Floridsdorf. Lieber
bringt
keine
Qualität
(aber in Deutschland etwa ist
nicht, weil eine schlechte ärztli¬
es auch nicht anders) offenbar
Trotz der in den Medien be¬ che Dienstleistung noch immer
an der Tagesordnung. Man ist richteten Ärzteschwemme ist besser ist als gar keine! So die
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Meinung im Publikum. Wobei
man aber selbst weiß, daß die¬
se Meinung an sich nicht rich¬
tig, sondern nur eine notge¬
drungen gebildete ist...
Was wünschenswert
wäre
Wohl mehr Kostenverständ¬
nis. Patienten/Konsumenten
sollten wissen können und
dürfen, was die Inanspruch¬
nahme des Arztes kostet. Dazu
müßte die Sozialversicherung
mehr Information schaffen.
Eine Nachricht darüber, was
die Versicherung, die man
schließlich selbst bezahlt hat,
letztlich dem Arzt überwies,
wäre wünschenswert. Und dar¬
über sollte diskutiert werden,
ob zum Beispiel eine viertel¬
jährliche Information der be¬
zahlten Kosten an den Versi¬
cherten (sprich: Konsumenten
einerseits, Versicherten ander¬
seits) hier nicht sinnvoll wäre,
da sie Kosten und Leistungen
des Versicherers klarmachen
würde.
Mit so einer Kostenüber¬
sicht in der Hand würde dem
Konsumenten bewußt, was
die ärztliche Leistung nun
wirklich gekostet hat!
An sich, im Zeitalter der
Transparenz und Information,
eine Selbstverständlichkeit und
das mitunter dagegen einge¬
brachte Argument, daß sich
manche Patienten dafür genie¬
ren und teure Leistungen (obschon ihr Recht) meiden wür¬
den, eher fehl am Platz. So eine
Übersicht wäre außerdem ein
relativ billiges und glaubwürdi¬
ges Leistungsdarstellungsmittel
der Krankenkassen. Im Com¬
puterzeitalter überdies keine
Hexerei.
Mehr kassenberechtigte Ärzte?
Abgesehen von Minderhei¬
ten, geht wohl kein vernünftiger
Mensch zum Arzt, wenn er
nicht muß. Das ist die eine Sei¬
te. Die andere: Ärzte (die man
über die Krankenkasse in An¬
spruch nehmen kann) sind
knapp. Massenbetrieb ist an
der Tagesordnung, Anstellen,
Verwarten von Zeit, schlech¬
te Wartezimmerorganisation
usw., weil es dem Arzt meist

nicht so wichtig sein muß - bei
medizinischen Dienstleistun¬
gen ist der Konsument noch
lange nicht König . . .
Mehr Ärzte könnten hier notgedrungen - mehr Qualität
bieten und letztlich bieten müs¬
sen. Wenn man sich als Zahler
(als Versicherter) wirklich aus¬
suchen kann, wohin man geht,
dann hat der am meisten Zu¬
lauf, der am besten auf seine
Kunden/Patienten eingeht. Das
böte eine Chance auch für die
präventive Medizin, also jene,
die rechtzeitig zum Patienten
kommt und mit kleinen Kosten
größere Schäden verhindert.
Obschon sich hier wieder eine
Fülle von Problemen auftun
mag.
Natürlich kostet es viel Geld,
wenn ein Arzt seine Patienten
beim kleinsten Anlaß gleich
aufwendig untersuchen und
mit modernster medizinischer
Maschinerie durch»checken«
läßt. Hier sind gewisse Spielre¬
geln, Richtlinien und Begren¬
zungen sicher vernünftig. Ver¬
nünftig - aber schwer umzu¬
setzen.
Allerdings gibt es für die An¬
bieter von medizinischen
Dienstleistungen genug Ver¬
besserungsmöglichkeiten. Der
Patient der Zukunft erwartet
vom Arzt, ernst genommen zu
werden. Nicht das rasche Re¬
zept, sondern Rat, Betreuung
rund um das aktuelle Problem
sind wichtig. Information auch
über Risken. Ehrlichkeit, mit
der man was anfangen kann wie beim Automechaniker eben
oder beim vertrauenswürdigen
Installateur. Wahlmöglichkeit
und Aufklärung darüber —
etwa beim Zahnarzt ob zum
Beispiel eine (selbst zu bezah¬
lende) Krone unbedingt not¬
wendig ist oder nicht. Oder was
man als Patient nun tun oder
lassen sollte.
Viel zu oft ist heute noch an
der Tagesordnung, daß der
Arzt sich nicht mit seinem Pa¬
tienten »Aug in Aug« berät,
sondern für sich allein (zuge¬
geben meist gutgemeinte) Ent¬
scheidungen trifft und sie dem
Patienten verkündet. Ob er
dann die verordnete Medizin
schluckt.. .? Genug Patienten
gibt es, die nach ein oder zwei
bitteren Pillen das teure Medi¬
kamentwegräumen. Das müß¬
te nicht so sein. Und es sollte
auch nicht so sein . . .
Insgesamt täte der Medizin
gut, mit dem Mythos des ärztli¬
chen Zaubers - der noch viel
zu oft in diesem Land herrscht
- aufzuhören. Dazu gehören
mehr Ehrlichkeit - und da gibt
es viel, von den Kunstfehlern,

die von allen Beteiligten nur zu
gern zugedeckt werden, ange¬
fangen, bis hin zu von den Me¬
dien immer wieder aufgedeck¬
ten Skandalen riskanten Pharmaka-Einsatzes — und weni¬
ger Selbstgefälligkeit. Das
selbstherrliche Verhalten von
Ärzten und auch des medizini¬
schen Personals ist noch viel
zu oft Regel in unserem Land.
Diskussion
wäre wichtig
Wir sollten darüber zu dis-

kutieren beginnen - an der
Zeit wäre es. Es gibt mittler¬
weile genug Ärzte, die mit
dem heutigen System medi¬
zinischer Dienstleistung un¬
zufrieden sind. Unzufriede¬
ne Patienten gibt es ebenso
genügend. Auch die Versi¬
cherer sind nicht glücklich.
Höchste Zeit also, sich inten¬
siver mit dem Thema »Arzt
und Konsument« zu beschäf¬
tigen: sauber, ohne Mythos,
ernsthaft - für unser aller
bessere Zukunft.
Karl Kollmann

Konsumentenpolitik diesseits
parteipolitischer Lager?
Geraume Zeit schon haben die politischen
Parteien konsumentenpolitische Anliegen und die
Durchsetzungsarbeit den Wirtschaftspartnern
überlassen. Bei den Konsumenteninteressen sind
hier Arbeiterkammern und ÖGB jahrelang kräftig
in die Bresche gesprungen.
Resümee des
1. Halbjahres 1988
Mit dem Frühsommer dieses
Jahres hat sich dies - erfreu¬
licherweise - geändert. Kon¬
sumentenfragen sind ins Blick¬
feld auch der Parteipolitik ge¬
rückt. Die SPÖ hat im Juni eine
zwar schlecht besuchte, aber
trotzdem recht interessante
Konferenz im Rahmen der
Konzeptionsarbeit »Sozialde¬
mokratie 2000« durchgeführt
und eine Arbeitsgruppe einge¬
richtet, die sich mit Konsumen¬
tenfragen kritisch auseinan¬
dersetzen soll.
Die ÖVP hat - traditionell sich zu Konsumentenfragen
nicht geäußert, die Grünen ta¬
ten das immerhin sporadisch
zu Abfallfragen und zum Trink¬
wasserproblem.
In einer Pressekonferenz
zum Halbjahresende hat die
ÖGB-Frauensekretärin,
die
Abgeordnete Gabrielle Trax¬
ler, einige wichtige konsumen¬
tenpolitische Anliegen aufge¬
griffen.
Werbung soll
(indirekt) für
objektive Konsu¬
menteninformation
mitbezahlen
8,5 Milliarden Schilling be¬
tragen allein für die Werbung
im Jahr die Schaltungskosten,
das heißt die Kosten der In¬
serate in den Zeitungen, der

Sendegebühren im Fernsehen
usw.
Rechnet man die zusätzli¬
chen Kosten dazu, also die
Werbeagentur, die Grafiker,
die das Inserat zeichnen,
Filmkosten sowie natürlich
die Kosten der Werbung an
der Haustür, kommt man auf
rund 36 Milliarden Schilling!
Ein unvorstellbarer Betrag.
Auf jeden Haushalt entfallen
da im Jahr locker 13.000 Schil¬
ling, die man ungefragt für Wer¬
bung blechen muß, ob man sie
nun will oder nicht.

Werbung stellt die »Sonnen¬
seiten« eines Produkts heraus
- niemals die Schattenseiten.
Eh klar, denkt man sich. Aber:
müßte nicht gerade aus die¬
sem Grund die Werbung einen
Obulus zur objektiven Konsu¬
menteninformation
leisten?
2% der Schaltungskosten, so
Kollegin Traxler, sollten in Form
einer Abgabe für die Finanzie¬
rung von Konsumentener¬
ziehung in der Schule, Ver¬
braucherforschung und ob¬
jektiver Information abge¬
zweigt werden. Ein grundver¬
nünftiger Vorschlag — finden
Sie nicht auch?
Verbesserte
Preisinformation
Die Preisauszeichnung muß
verbessert werden, insbeson¬
dere bei Dienstleistungen und
durch eine leichter nutzbare
Grundpreisauszeichnung. Tat¬
sächlich gibt's hier noch eini¬
ges zu tun: Handwerker bei¬
spielsweise müssen - im Ge¬
gensatz zu Handelsbetrieben
- nicht ihre Leistung ver¬
kaufen, sondern können ihre
oftmalige
Monopolstellung
schamlos ausnutzen. Und bei
der Grundpreisauszeichnung
ist nach dem kleinen Schritt vor
Jahren schon lange nichts wei¬
tergegangen.
Nach wie vor gibt es Preis¬
vergleichsprobleme in den Su¬
permärkten - preisbewußtes
Einkaufen wird zur zeitaufwen¬
digen Qual. Das soll und muß
sich ändern, nicht nur weil das
im Konsumenteninteresse not¬
wendig ist, sondern da Öster¬
reich sonst nie EG-Reife er¬
reicht.

1987:36 Milliarden für Werbung
1987 betrugen die kommerziellen Ausgaben für Werbung 36
Milliarden Schilling. Die reinen Schaltungskosten (der Preis für
den Anzeigenraum in Printmedien, Fernsehen usw.) machten
etwa 8,5 Milliarden Schilling aus.
Wie eine umfassende Studie von Frau Dr. Felicitas Gierisch
(Media & Market Observer Wien) belegt, hat Österreichs Wirt¬
schaft im Jahr 1987 mehr als 36 Milliarden Schilling (das sind
36.000 Millionen) für Werbung springen lassen. Knapp 5% der
Konsumausgaben rinnen damit in die schöne, schnöde Werbe»wirklichkeit«.
Umgerechnet auf den einzelnen Haushalt entfallen damit
rund 13.000 S im Jahr auf Werbespots und Inserate, egal ob
man nun die Werbung haben will oder überhaupt nicht will. Die¬
se 13.000 S muß der einzelne Haushalt natürlich mit dem Preis
der gekauften Waren und Dienstleistungen bezahlen Werbung ist ja schließlich kein Geschenk des Himmels.
Gefährlicher Werbeüberschwang
Problematisch geworden ist überdies in den letzten Monaten
die Werbung für Autos. Immer waghalsigere Werbespots und
Anzeigen werden geschaltet - der wahnsinnige Blutzoll auf
unseren Straßen würde eine besonnenere Werbung nahelegen!
Hier wird zweifellos etwas geschehen müssen...
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Gegen Brutalvideos
Gesundheitsbewußte
Kennzeichnung
Auch bei den immer brutaler
Österreich ist nach wie vor - und inhumaner werdenden Vi¬
aus einer gewissen Säumigkeit deofilmen sollte etwas gesche¬
im Landwirtschaftsministerium hen. Eine Prüfstelle könnte
- ein Land, das noch kein Ver¬ hier ein erster Schritt, ein völ¬
bot von DDT ausgesprochen liges Wegkriegen dieser fa¬
hat. Dieser Entwicklungsland¬ schistoiden »Unterhaltungscharakter gehört schleunigst Horrorfilme« dann der nächste
behoben, der ÖVP-Landwirt- Schritt sein.
schaftsminister Riegler soll
Aggression in Bild und Ton ist
endlich eine Schädlingsbe- jedenfalls abzulehnen. Hier hat
kämpfungsmittel-Höchstwerte- Kollegin Traxler tatsächlich ei¬
verordnung in Kraft treten nen Angelpunkt von Konsu¬
lassen, forderte Traxler bei ih¬ mentenanliegen getroffen: die
rer Pressekonferenz. Andere Unzufriedenheit von Men¬
Länder haben dies längst, schen, am Arbeitsplatz oder
Österreich soll hier nicht Ent¬ mit ihren Lebensumständen,
wicklungsland bleiben.
soll nicht in das Anschauen von
Und: wenn die Ungarn auf Brutalfilmen »umgelenkt« wer¬
ihren Lebensmitteln zum Bei¬ den, sondern in entsprechen¬
spiel Angaben über Kalorien de Verbesserungsaktivitäten.
(beziehungsweise Joule) ha¬
Kurz gesprochen: der Unzu¬
ben, warum bringen wir das in
friedene soll nicht sein Leid mit
Österreich nicht zustande?
Auch hier sollte sich was Alkohol oder billigen Filmen
ändern: Salzgehalt, Zucker¬ wegspülen, sondern aktiv an
gehalt, Joule (beziehungs¬ der Verbesserung seiner Le¬
mitarbeiten
weise Kalorien) sollten end¬ bensumstände
können.
lich bei Lebensmitteln ange¬
geben werden (müssen).
Auch das ist ein wichtiges
Ohne den sanften Zwang der gewerkschaftliches Anliegen.
Vorschrift tut's ja kaum wer.
S. K.
-AWLegionellen:
Der Tod aus der Wasserleitung?
Trinkwasser, unser wichtig¬ grippeähnlichen Erkrankun¬
stes Lebensmittel, sollte klar, gen, ebenfalls hervorgerufen
sauber,
geschmacksneutral durch Legionellen.
Die Krankheitskeime wer¬
und nicht gesundheitsgefähr¬
dend sein. Eine Selbstver¬ den ausschließlich durch Inha¬
ständlichkeit? Mittlerweile lei¬ lation, das heißt durch Einat¬
der nicht mehr so ganz! Ob¬ men, übertragen, das Trinken
wohl das Trinkwasser in Öster¬ des Wassers stellt also keine
reich meist weit besser ist als in Gefahr dar. Problematisch
anderen Ländern (jeder von kann es jedoch beim Duschen
uns hat das im Urlaub schon oder Baden werden, wenn
bemerkt), gibt es auch bei uns nicht einige Sicherheitsmaß¬
neben Problemen mit Chlor¬ nahmen getroffen werden:
kohlenwasserstoffen und Ni¬ Wird das Wasser mit Hilfe von
trat auch gefährliche Keime im Speichern zentral erwärmt,
Wasser. Diese aber nicht, weil muß man die Temperatur der
die Ouellen verseucht oder die Speicher auf mindestens 60
Wasserwerke schlampig wä¬ Grad erhöhen, denn bei diesen
ren, sondern weil sie an sich in Temperaturen können die Le¬
jedem Wasser vorkommen und gionellen nicht mehr überle¬
nachzuweisen sind: die Legio¬ ben: Sie sterben binnen weni¬
nellen.
ger Minuten völlig ab. Die rich¬
Das sind häufig auftretende tigen Lebensbedingungen ha¬
Umweltkeime, die in natürli¬ ben die Keime bei Temperatu¬
chen Gewässern und in Kli¬ ren zwischen 30 und 40 Grad.
maanlagen, Speichern, Du¬ In diesem Klima können sie
schen und Wasserleitungen sich in einem Ausmaß vermeh¬
vorkommen. Sie können, bei ren, daß sie dem Menschen
genügend hoher Konzentra¬ gefährlich werden können.
tion im Wasser, beim Men¬
Heizt man das Wasser mit ei¬
schen eine gefährliche Form nem Boiler, kann man die Le¬
der Lungenentzündung hervor¬ gionellen getrost vergessen:
rufen, die mit dem Tod enden Bei solchen Temperaturen ha¬
kann. In der Bundesrepublik ben sie keine Chance. Egal wie
Deutschland rechnet man pro man sein Wasser erwärmt Jahr mit 6000 schweren Legio- die Leitungen von der Heiz¬
nellen-lnfektionen und 60.000 quelle zur Entnahmestelle soll¬
20
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Eine Broschüre zum neuen Pro¬
dukthaftungsgesetz haben AK und
ORF (»wir«-Redaktion) herausge¬
bracht. Sie wird gratis abgegeben.
Wer über die neue Produkthaf¬
tungsregelung informiert sein
mag, ist mit der Informationsbro¬
schüre »Produkthaftung« bestens
bedient. Ein umfassender Über¬
blick über die neuen gesetzlichen
Regelungen wird geboten, auch
Kritik an der insgesamt etwas lah¬
men gesetzlichen Richtlinie kommt
nicht zu kurz.
Die neue Produkthaftungsrege¬
lung gilt für alle ab Juli 1988 ver¬
kauften Waren. Wann immer durch
einen Produktfehler ein Schaden

verursacht wird, haftet der Herstel¬
ler beziehungsweise Importeur der
Ware. Voraussetzung: Der Scha¬
den muß mehr als 5000 S betra¬
gen, oder es muß ein Mensch zu
Schaden gekommen sein.
Dieses neue Produkthaftungs¬
gesetz ist im wesentlichen eine Angleichung an die EG-Vorschriften,
also keine besondere österreichi¬
sche Spezialität. Man hat hiemiet
die Rechtsangleichung bezie¬
hungsweise den wirtschaftlichen
Schulterschluß zur EG gleich mit¬
genommen. Die österreichische
Regelung reicht bei weitem nicht
an die US-Judikaturzu Produktfeh¬
lern heran, das sollte auch - kri¬
tisch - festgehalten werden.
Die Broschüre »Produkthaf¬
tung« ist kostenlos in der AK Ihres
Bundeslandes erhältlich bezie¬
hungsweise kostenlos anforderbar
beim ORF, Redaktion »wir«, Kenn¬
wort »Produkthaftung«,1130 Wien,
Würzburggasse).

ten gut isoliert sein, denn wenn Magistratsabteilung 15: »Dort
das Wasser unterwegs aus¬ soll das Wasser in Abständen
kühlt, gibt es wieder ideale Vor¬ im gesamten Bereich auf über
aussetzungen zur Vermehrung 50 Grad erhitzt werden, so daß
der Keime.
die Keime absterben.«
Die besten Voraussetzun¬ So kann man sich
gen, zu einer Gefahr für den
Menschen zu werden, haben schützen
die Legionellen in öffentlichen • Erwärmung des Wassers
Gebäuden, wo Wasser zentral auf zirka 60 Grad.
aufbereitet und erwärmt und • Nichtbenutzte Leitungsteile
dann auf eine lange Reise quer absperren.
durch das Gebäude geschickt • Zirkulationsleitungen bis an
wird. Dort können sich die Kei¬ die Zapfstelle heranführen.
me bei optimalen Temperatu¬
ren und langen Stehzeiten des • Duschschläuche nach je¬
Wassers nahezu ungehindert der Benutzung entleeren.
vermehren. Im neuen Allge¬ • Leitungen gut wärmeisolie¬
meinen Krankenhaus in Wien ren, damit sich das Wasser
hat man da schon vorgesorgt, nicht auf kritische Temperatu¬
was deshalb so wichtig ist, weil ren abkühlen kann.
Legionellen besonders bereits • Beim Trinken stellen Legio¬
immungeschwächte
oder nellen keine Gefahr dar — sie
kränkelnde Menschen »anfal¬ werden nur eingeatmet gefähr¬
len«: Reinhard Lindner von der lich.
Dagmar B. Hofmann
~AW~
»Helfer« ohne Auftrag
Ein Unfall oder eine Panne, nutze. Sie erscheinen unge¬
die einen Autofahrer zwingt, fragt am Unfallort und schlep¬
sein Vehikel in einer völlig frem¬ pen das Fahrzeug in eine
den Gegend stehenzulassen, Werkstatt, oft in die eigene. Der
stellt wohl für jeden einen Alp¬ Autobesitzer bekommt dann
traum dar. Dabei ist noch jener eine saftige Rechnung und
glücklich, der den Wagen ord¬ gleich einen Reparaturauftrag
nungsgemäß parken und ver¬ zum Unterschreiben. Viele tun
sperren kann. Liegt das Auto dies auch und handeln sich da¬
aber fahruntüchtig im Straßen¬ mit gleich eine zweite Rech¬
graben, neigt mancher zu einer nung ein, ohne zu wissen, ob
Panikreaktion, und das um so eine solche Reparatur über¬
eher, wenn er selbst mit der haupt nötig war und was sie
Rettung ins Spital gebracht anderswo gekostet hätte.
werden muß.
Aber abgesehen von der Re¬
paratur, den Transport wollen
sich die Abschlepper auf jeden
Schock
Fall bezahlen lassen und beru¬
wird ausgenützt
fen sich dabei auf die soge¬
Diese Schocksituation ma¬ nannte »Geschäftsführung
chen sich nun einige Betriebe ohne Auftrag«. Die ist im Ge¬
der Kraftfahrzeugbranche zu¬ setz vorgesehen, denn wenn je-

mand ungefragt fremde Ange¬
legenheiten besorgt, um Scha¬
den abzuwenden, hat er An¬
spruch auf den Ersatz etwaiger
Kosten und Schäden - also
der Feuerlöschende auf die
Bezahlung seiner verbrannten
Kleider, der rettende Taucher
auf den Ersatz seiner ruinier¬
ten Uhr.
Nun hat der Oberste Ge¬
richtshof aber festgestellt, daß
der Abtransport eines havarier¬
ten Fahrzeugs keine ersatz¬
pflichtige Rettungsaktion ist.
Erstens verliert das ohnedies
beschädigte Auto oder Motor¬
rad nichts an »Wert«, wenn es
noch einige Tage oder Wochen
im Freien steht. Von der Fahr¬
bahn selbst wird es ohnedies
von der Gendarmerie oder
Feuerwehr entfernt.
Nichts zahlen!
Zweitens aber müßte vorher
unbedingt der Besitzer über
die Gendarmerie ausgeforscht
und gefragt werden, auch
wenn er im Spital liegt. Er
könnte ja bereits seine Familie,
Freunde oder eine Werkstatt
seines Vertrauens mit dem Ab¬
schleppen beauftragt haben.
Sollte also ein Abschlepper ein fahruntüchtiges Vehi¬
kel ungefragt und ohne
Auftrag
abtransportieren,
braucht der Besitzer nichts
zu zahlen. Er kann sich ruhig
klagen lassen und dann ein¬
wenden, daß seine Freunde
das Auto oder Motorrad oh¬
nedies weggebracht hätten.
Allerdings wird ihm bei die¬
sem Prozeß, wie das Testma¬
gazin »Konsument« berichte¬
te, nur der Verein für Kon¬
sumenteninformation helfen,
aber keine Rechtsschutzversi¬
cherung. Die Versicherungsan¬
stalten machen viel Reklame
mit ihren Leistungen, informie¬
ren ihre Kunden aber über¬
haupt nicht, welche wichtigen
Fälle nicht in einer Rechts¬
schutzversicherung
einge¬
schlossen sind. Diese deckt
nämlich nur Ansprüche aus
Verträgen und aus Fällen von
Schadenersatz.
Das besprochene Problem
aber gehört zum Geschäfts¬
führungsrecht und wird nicht
gedeckt. Welcher Bürger ohne
juristische Ausbildung kann
nach einem Verkehrsunfall un¬
terscheiden, welche Ansprü¬
che zum Schadenersatzrecht
und welche zum Geschäftsfüh¬
rungsrecht gehören? Da könn¬
ten die Versicherungen den
Kunden schon entgegenkom¬
men. Dr. Edith Zimmermann

Testmac/azin »Konsument« 10/1988
Kamerarecorder: Schwächen zu¬
meist in der Bild- und Tonqualität

Videofans sind auf die Hil¬
fe eines Fachmanns ange¬
wiesen, der auch nach dem
Kauf des Camcorders berät.
Deshalb sollte der Camcor¬
der nur im Fachhandel und
nicht in Selbstbedienungs¬
märkten oder bei Versandfir¬
men gekauft werden.
Wie oft preßt man tatsächlich
Zitrusfrüchte aus? Wieviel
Platz hat man für eine Zitruspresse in der Wohnung? Diese
Fragen sollte man sich stellen,
bevor man eine Zitruspresse
kauft. Sicherlich spielt bei der
Wahl des Geräts - so der Test
»Zitruspresse«, der ebenfalls
in Heft 10/1988 enthalten ist der Preis eine Rolle, aber:

f

»Sehr gute« Handpressen
sind etwa so teuer wie »sehr
gute« elektrische Pressen.
Vom Angebot her sind die
Hand-Zitruspressen weitaus

«MM*

MM

r
• ru1

^

!DC

Kamerarecorder, auch Cam¬
corder genannt, erfreuen sich
bei Hobbyregisseuren großer
Beliebtheit. Schließlich kann
man Video sofort auf dem Bild¬
schirm betrachten, ohne vor¬
erst Leinwand und Projektor
aufstellen zu müssen. Die Kon¬
sumenteninformation hat in
dem Test »Kamerarecorder«,
der im Oktoberheft von »Kon¬
sument«, dem Testmagazin
der Konsumenteninformation
veröffentlicht ist, 10 Camcor¬
der und 17 baugleiche Modelle
genau unter die Lupe genom¬
men. Dabei stellte sich heraus,
daß die Geräte vor allem in
der Bildqualität Schwächen
zeigten.
Lediglich bei Nahaufnah¬
men bis zu vier Meter konn¬
ten die 18.000 bis 30.000 S
teuren Geräte überzeugen.
Ähnliches läßt sich auch von
der Tonqualität sagen.
Bei dem Test, bei dem - wie
bei allen Tests der Konsumen¬
teninformation - Name, Preis

Zitruspresse

t
Ä

Handstaubsauger
und Hersteller des Produktes
aufscheinen, wurde auch fest¬
gestellt, daß Systemunter¬
schiede (es gibt drei Varianten,
und zwar VHS, VHS-C und Vi¬
deo 8) nur an Äußerlichkeiten
ersichtlich sind. VHS-Camcor¬
der sind etwas größer und
schwerer und daher vielen
Hobbyfilmern für Urlaubsrei¬
sen zu unhandlich. Zu beach¬
ten ist auch, daß es unter den
Camcordern viele Baugleich¬
heiten gibt.

10/88

unterschiedlicher als die elek¬
trischen: Die Testurteile rei¬
chen bei Handpressen von
»sehr gut« bis »weniger zufrie¬
denstellend«, während bei den
elektrischen Modellen keines
schlechter als »durchschnitt¬
lich« ist. Insgesamt ist die Saft¬
ausbeute bei den elektri¬
schen Geräten wesentlich
besser als bei Hand-Zitruspressen.
»Konsument« 10/1988 ent¬
hält unter anderem einen Test
über Handstaubsauger sowie
Artikel über Mehl, Licht und
Leuchten.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto
240 S, der Preis eines Einzel¬
hefts beträgt 30 S. Bestellun¬
gen nimmt »Konsument«,
Postfach 440,1061 Wien, ent¬
gegen. »Konsument« 10/1988
ist auch im Zeitschriftenhan¬
del erhältlich.
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Chile:
Neuer Gewerkschaftsbund
gegründet
Unter der chilenischen Militärjunta sind alle
gewerkschaftlichen Zusammenschlüsse mit
Ausnahme von Betriebsgewerkschaften verboten.
Dennoch haben im August - wenige Wochen vor
der von Pinochet für 5. Oktober geplanten
Volksabstimmung - mehr als 1000 Delegierte
verschiedener Gewerkschaften eine Konferenz
abgehalten, bei der sie die überparteiliche
Gewerkschaftszentrale CUT (Central Unitaria del
Trabajo) ins Leben riefen.
Wie die frühere Gewerk¬
schaftszentrale, die nach dem
Militärputsch im September
1973 verboten wurde, ist die
neue CUT überparteilich. Un¬
abhängig von ihren politischen,
ideologischen und religiösen
Ansichten können alle Arbeiter
und Angestellten Mitglieder
werden, wenn sie die Idee der
gewerkschaftlichen Organisie¬
rung befürworten. In die Füh¬
rung wurden bei dem Grün¬
dungskongreß Christdemokra¬
ten, Kommunisten und Vertre¬
ter verschiedener sozialisti¬
scher Parteien gewählt. Dieser
Gewerkschaftsbund tritt an die
Stelle mehrerer Dachverbän¬
de, die sich zu unterschied¬
lichen Weltanschauungen be¬
kannten. Damit wurde ein
Schritt zur Überwindung der
Zersplitterung der chilenischen
Gewerkschaftsbewegung ge¬
macht.
Der neue Gewerkschafts¬
bund entstand mitten im Wahl¬
kampf für die Volksabstim¬
mung über das Präsidenten¬
amt, bei der Pinochet als einzi¬
ger Kandidat antritt. Die CUT
vertritt zwar nur 350.000 der
insgesamt 5 Millionen Arbeiter
und Angestellten, ihr Einfluß
geht aber weit über den Kreis
der Gewerkschaftsmitglieder
hinaus. Eine einzige Gewerk¬
schaft kann auch in der End¬
phase des Wahlkampfs noch
wesentlich zur Wahlniederlage
des Diktators beitragen.
Nicht viel mit freien, demo¬
kratischen Wahlen gemein hat
dieser Urnengang, den Pino¬
22
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chet am 5. Oktober abhalten
wird. Der 73jährige General tut
alles, um sich weitere acht Jah¬
re an der Macht zu halten. Er
wird ohne Gegenkandidaten
antreten. Selbst wenn Pino¬
chet von der Mehrheit abge¬
lehnt wird, bleibt er nach der
geltenden Verfassung noch ein
weiteres Jahr im Amt. Erst da¬
nach findet ein neuerliches Re¬
ferendum statt, bei dem es wie¬
der nur einen Bewerber geben
wird, der wie heute Pinochet
von der fünfköpfigen Militärjun¬
ta ernannt werden müßte.
Die Opposition hat im Wahl¬
kampf nur wenig Spielraum,
Die Militärs beschränken die
Pressefreiheit, ohne die es kei¬
ne demokratischen Wahlen
gibt. Immer noch sitzen Geg¬
ner des Regimes im Gefäng¬
nis, leben in der Verbannung
oder im Exil. Der Geheimdienst
der Militärs und Todesschwadrone entführen und morden
ungestraft. Daß Pinochet Ende
August nach 15 Jahren den
Ausnahmezustand
aufhob,
wird wohl die Kampfbedingun¬
gen der Opposition etwas ver¬
bessern. Die Demokratie wird
dadurch aber nicht wiederher¬
gestellt.
Verbannung
Auch die neue Gewerk¬
schaftszentrale ist Zielscheibe
der Angriffe der Militärregie¬
rung. Ihr Vorsitzender, der
Christdemokrat Manuel Bu¬
stos, wurde kurz vordem Grün¬
dungskongreß zu eineinhalb
10/88

General
Auguste Ugarde Pinochet
Jahren Verbannung in einem
abgelegenen Dorf verurteilt,
weil er im vorigen Oktober zu
einem Generalstreik aufgeru¬
fen hatte. Daß der Gewerk¬
schafter gerade jetzt in die Ver¬
bannung geschickt wird, hat si¬
cher mit seiner neuen Funktion
zu tun.
Die politische und gewerk¬
schaftliche Opposition weiß,
daß es in Chile keine demokra¬
tischen Rechte und keine
freien Wahlen gibt. Ihr ist aber
auch klar, daß sich Pinochet
durch einen Sieg bei der Volks¬
abstimmung einen demokrati¬
schen Anstrich geben könnte.
Deshalb haben die meisten
Parteien und auch die Gewerk¬
schaften beschlossen, nicht
abseits zu stehen. Sie rufen die
Bevölkerung auf, sich an dem
Referendum zu beteiligen und
mit »Nein« zu stimmen.
Opposition
mobilisiert für »Nein«
Ein Zusammenschluß von
14 Oppositionsparteien - So¬
zialisten, Sozialdemokraten,

linke Christen, Christdemokra¬
ten und Liberale - macht jetzt
für das »Nein« Propaganda.
Auch die Kommunistische Par¬
tei Chiles, die bei den letzten
Wahlen vor September 1973
nach den Christdemokraten
und Sozialisten die drittstärk¬
ste Partei war, ruft nach länge¬
rem Schwanken die Wähler
auf, gegen den Diktator zu
stimmen. Die Gewerkschaften
setzen sich ebenfalls mit aller
Kraft dafür ein, daß Pinochet
aus dem Plebiszit nicht als Sie¬
ger hervorgeht.
Da die Militärs nach dem
Putsch die Wählerverzeichnis¬
se verbrannten, müssen sich
die Chilenen wieder eintragen
lassen, um stimmberechtigt zu
sein. Die Gebühren für den
neuen Personalausweis, eine
Voraussetzung für die Ein¬
schreibung, belasten die Ar¬
beitslosen und die Beschäftig¬
ten der Arbeitsbeschaffungs¬
programme der Regierung
schwer. Die Oppositionspartei¬
en unterstützen nun die arme
Bevölkerung finanziell, damit
sie sich ihr Wahlrecht sichern
kann, was bisher mehr als
7 Millionen Chilenen getan
haben.
Die Gewerkschafter bringen
nach der Gründung des Dach¬
verbandes CUT ihre gemein¬
samen Forderungen gegen die
Diktatur in den Wahlkampf ein.
Sie treten für politische und ge¬
werkschaftliche Rechte, für die
Einhaltung der Menschenrech¬
te und für einen menschenwür¬
digen Lohn für alle Arbeitenden
ein. Nach einer Untersuchung
eines wissenschaftlichen Insti¬
tuts verdient die Hälfte der chi¬
lenischen Bevölkerung weni¬
ger als 440 Schilling im Monat.
Fast ein Drittel ist arbeitslos.
Die CUT will kollektive Lohn¬
verhandlungen in den einzel¬
nen Branchen durchsetzen,
um Lohnerhöhungen zu errei¬
chen. Der neue Dachverband
ist gegen den Ausverkauf der
chilenischen
Bodenschätze
und Industriebetriebe an das
Auslandskapital und für die Er¬
haltung der noch existierenden
staatlichen Unternehmen. Er
tritt dafür ein, eine Bodenre¬
form durchzuführen und mehr
Lebensmittel für den heimi¬
schen Verbrauch anzubauen.

Pinochet
gibt nicht auf
Als Zivilist verkleidet reist Pi¬
nochet durchs Land, verspricht
der Bevölkerung eine Verbes¬
serung der wirtschaftlichen
Lage. Aus den Geldern, die
durch den vorübergehend ho¬
hen Kupferpreis und die jüngst
ausgehandelten
günstigen
RückZahlungsbedingungen für
die chilenische Auslands¬
schuld verfügbar sind, gibt er
Almosen an Arbeitslose und
Obdachlose. Gleichzeitig übt
aber das Regime auf die beim
Staat und bei den Gemeinden
Beschäftigten Druck aus, mit
»Ja« zu stimmen.
Ein großangelegter Wahl¬
schwindel wie 1980 bei der
Volksabstimmung über die Ver¬
fassung der Militärdiktatur wird

heute nicht mehr so leicht mög¬
lich sein. Damals herrschten
Pinochets Leute über die Wahl¬
kommissionen ohne jede Kon¬
trolle. Bei dem jetzigen Plebis¬
zit werden einige Oppositions¬
parteien, die sich nach der Ge¬
setzgebung Pinochets als Par¬
teien eingetragen haben, ihre
Vertreter in die Wahllokale
schicken können. Allerdings
wird es für die Militärs in der
Provinz leichter sein, die Er¬
gebnisse zu manipulieren.
Dort werden sie auch kaum
von internationalen Beobach¬
tern gestört.
Wie auch immer die Volksab¬
stimmung ausgehen wird, der
Wahlkampf wird nicht die letzte
Schlacht der wiedererstande¬
nen
Gewerkschaftszentrale
sein.
Helga Mena-Bohdal
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Frankreichs neue Politik
Die Sozialistische Partei (P S.) verfügt im neuen
Parlament mit 276 Abgeordneten über eine
relative Mehrheit, nicht aber über eine absolute.
Diese absolute Mehrheit kann erreicht werden,
wenn man die 27 Abgeordneten der Kommunisti¬
schen Partei (P. C.) dazuzählt. Mitterrand hat
keineswegs die Absicht, mit den Kommunisten
eine Regierung zu bilden. Sein Trend geht eher zur
anderen Seite: zum Zentrum. Unter den 54% der
Wähler, die bei der Präsidentenwahl für ihn
gestimmt hatten, gab es etwa 44% Linkswähler.
Die restlichen 10% kamen aus dem bürgerlichen
Lager. Diese 10% Sympathisierenden und noch
einige mehr möchte Mitterrand fester an seine
Regierung binden.
Am liebsten wäre ihm eine
Koalition mit dem Zentrum ge¬
wesen, das bei der Präsiden¬
tenwahl den Kandidaten Ray¬
mond Barre gestützt hat. Aber
das Zentrum hat sich zu die¬
sem Schritt nicht entschlos¬
sen, obwohl Barre selbst einer
Zusammenarbeit nicht abge¬
neigt wäre. Um diesem Trend
der neuen Politik Ausdruck zu
verleihen, entschloß sich Mit¬
terrand, Persönlichkeiten der
demokratischen Mitte, aber
auch solche, die vor den Wah¬
len zur »Rechten« gehörten, in
die Regierung Michel Rocards
aufzunehmen. Gut die Hälfte
der Rocardschen Minister be¬
sitzen keine Mitgliedskarte der
P. S.
Die
soziale
Spannung
wächst im Lande, Streiks lösen
einander ab, werden oft, wie
bei den Flugzeugwerken Secma oder bei den Pneufabriken
Michelin, erfolglos abgebro¬
chen und erhöhen die Unzu-

friedenheit. Dazu kommt die
Schwäche der Gewerkschaf¬
ten, die ja in Frankreich poli¬
tisch gespalten sind. Nur etwa
13% der Arbeitnehmer sind ge¬
werkschaftlich organisiert!
1984 beschloß die damals
sozialistische Regierung eine
Reihe von sozialen Gesetzen.
Unter anderem ein Gesetz, wo¬
nach definitiv angestellte Ar¬
beitnehmer nur dann entlas¬
sen werden können, wenn der
Arbeitsinspektor seine Zustim¬
mung gab. Dieses Gesetz, das
dem Arbeitnehmer Schutz vor
willkürlicher Entlassung gab,
wurde später von der bürgerli¬
chen Regierung Chirac auf
Wunsch des Industriellenver¬
bands abgeschafft. Mit dem Ar¬
gument, wenn die Arbeitgeber
ihre Arbeiter entlassen kön¬
nen, wenn sie nicht mehr ge¬
braucht werden, dann würden
sie auch leichter neue Arbeits¬
kräfte aufnehmen. Von Neu¬
aufnahmen war keine Rede,

aber viele Tausende wurden
von einem Tag auf den anderen
auf die Straße gesetzt. Die Ge¬
werkschaften verlangen nun,
daß im Parlament ein besserer
Kündigungsschutz beschlos¬
sen wird. Aber der »rechte« Ar¬
beitsminister Soisson hat dies
abgelehnt.
Steigende
Arbeitslosigkeit
Ministerpräsident Rocard er¬
klärte kürzlich, Frankreich wer¬
de bis zum Ende des Jahres
um 250.000 Arbeitslose mehr
zählen. Normalerweise hätten
diese 250.000 im Vorjahr in der
Arbeitslosenstatistik aufschei¬
nen müssen. Mehrere soziale
Maßnahmen zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit haben das
bisher verhindert. Eine dieser
Maßnahmen wurde zugunsten
jener beschlossen, die seit
mehr als einem Jahr arbeitslos
sind. Es handelt sich um einen
Umschulungsvertrag für die
Dauer von zwei Jahren mit ei¬
ner Entschädigung die dem
Mindestlohn gleichkommt. Die
Berufsschulung wird vom Staat
finanziert und umfaßt 600
Stunden. Dabei geht es nicht
nur um einen theoretischen
Unterricht, sondern auch um
praktische Arbeit in einem Be¬
trieb.
Diese sozialen Maßnahmen
kosteten den Staat 9 Milliarden
Francs. Für 250.000 gehen
diese Kurse im Herbst zu
Ende, und sie werden, da sie
keine Arbeit finden, als Arbeits¬
suchende wieder in der Ar¬
beitslosenstatistik aufschei¬
nen. Frankreich wird bis Ende
dieses
Jahres
offiziell
2,850.000 Arbeitslose zählen.
Offiziell, denn in der Realität
gibt es mindestens 500.000 Ar¬
beitslose mehr, die keine Un¬
terstützung mehr beziehen, bei
der Arbeitsvermittlung nicht
gemeldet sind, und daher in
der Arbeitslosenstatistik nicht
aufscheinen.
Im Vorjahr erreichte das Pro¬
duktivitätsplus 4,4%, während
sich das Bruttonationalprodukt
nur um 2,1% erhöht hat. Die im
Hinblick auf den gemeinsamen
europäischen
Binnenmarkt
verstärkte Automation der Pro¬
duktion führt zu einer noch
stärkeren Produktivität und zu¬
meist zu einer weiteren Reduk¬
tion der Belegschaften.
Alle Versuche, neue Arbeits¬
plätze zu schaffen, indem man
den Arbeitgebern bei Neuauf¬
nahmen die Sozialversiche¬
rungsbeiträge erließ und Prä¬
mien zubilligte, hatten kaum
Erfolg. Experten der französi¬
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schen Wirtschaft, aber auch
jene der OECD sehen ein wei¬
teres Ansteigen der Zahl der
Arbeitslosen in Frankreich vor¬
aus. Die sozialen Maßnahmen
werden deshalb verstärkt fort¬
gesetzt werden. Einer von je¬
nen, die bereits vor 1986 in der
Regierung Fabius einen wichti¬
gen Posten bekleideten, ist der
Finanzminister Pierre Beregovoy, einer der klügsten Köpfe
der Sozialistischen Partei und
einer der wenigen Minister, die
keine »hohe« Schule absol¬
viert haben, sondern von »un¬
ten« kamen.
Defizit
im Außenhandel
Beregovoy ist gelernter Me¬
tallarbeiter. Er denkt nicht an
eine grundlegende Verände¬
rung der bisher geführten Wirt¬
schaftspolitik. Zu seinen wich¬
tigsten Problemen gehört der
Kampf gegen die Inflation und
die Stabilität der Währung so¬
wie das Defizit des Außenhan¬
dels, das im Vorjahr 37 Milliar¬
den Francs erreicht hatte. In
Kreisen der Exportwirtschaft
wird immer wieder darauf ver¬
wiesen, daß der französische
Franc überbewertet ist und
eine Neubewertung der Wäh¬
rung vor allem gegenüber der
DM dem Export wesentliche
Impulse geben könnte.
Beregovoy lehnt eine Neu¬
bewertung des Francs ab.
Francabwertungen waren seit
je das Allheilmittel, um dem Au¬
ßenhandel Stütze zu geben.
Das ging einige Monate, aber
unterdessen stiegen die Preise
weiter an, und der Vorteil war
bald vertan. Frankreich impor¬
tiert wesentlich mehr als noch
vor einigen Jahren, das gilt vor
allem für die mechanische, die
chemische und die Automobil¬
industrie. Unter den im Vorjahr
in Frankreich verkauften Autos
sind 34% aus dem Ausland ge¬
kommen ...
Auf die Frage ob weitere Pri¬
vatisierungen von verstaatlich¬
ten Unternehmen, wie sie von
der Regierung Chirac durchge¬
führt worden sind, geplant
sind, antwortete der Minister
energisch mit »Nein«. Aber es
kommt auch nicht in Frage, be¬
reits privatisierte Unternehmen
nochmals zu nationalisieren.
Indessen scheint man im Fi¬
nanzministerium nicht abge¬
neigt zu sein, private Kapitals¬
beteiligungen an verstaatlichte
Unternehmen zu akzeptieren,
vorausgesetzt, daß dem Staat
eine Mehrheit von 51% ver¬
bleibt.
J. H., Paris
arbefcwirlsdiaft
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Seit 1. Jänner 1988 kön¬
nen die Bundesländer die
Förderung
des
Wohn¬
baus und der Wohnhaus¬
sanierung
in
eigener
Kompetenz regeln. Dabei
können sie das in die Lan¬
deskompetenz übergelei¬
tete Bundesrecht in der
vorliegenden
Fassung
weiter gelten lassen, es
durch Novellierung än¬
dern oder vollkommen
neu gestalten.
Die Wiener Landesregie¬
rung plant noch für heuer
eine Neugestaltung der
Förderung. Ob mit die¬
sem neuen Gesetz auch
eine sozialere Verteilung
der
Wohnbaumilliarden
erreicht wird, ist derzeit
noch nicht absehbar.
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Wohnbauförderungsmittel
sind unsozial verteilt
Die derzeitige Förderung nach dem
Wohnbauförderungsgesetz (WFG) er¬
folgt hauptsächlich durch eine ein¬
kommensunabhängige Objektförde¬
rung. Dabei werden für etwa 70% der
Baukosten von Miet- und genossenschaftswohnungen öffentliche Darle¬
hen zu einem unter der Inflationsrate
liegenden Zinssatz zur Verfügung ge¬
stellt.
Die restlichen Baukosten müssen
mit wesentlich höher verzinsten Hypo¬
thekardarlehen (25% der Baukosten)
und mit Eigenmitteln (5% der Bau¬
kosten) finanziert werden.
Neben dieser Förderung durch billi¬
ge öffentliche Darlehen gibt es noch
eine einkommensabhängige Subjekt¬
förderung. Diese besteht aus einer
Wohnbeihilfe für laufende Annuitäten¬
belastungen und einem Eigenmittel¬
ersatzdarlehen für Baukostenanteile.
Wie verschiedene neuere Stu¬
dien zeigen, hat die Objektförde¬
rung keinen oder nur einen sehr ge¬
ringen Umverteilungseffekt zugun¬
sten unterer Einkommensgruppen.
Diese Förderung kommt überpro¬
portional mittleren und oberen Ein¬
kommensschichten zugute.
24
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Im Gegensatz dazu erhalten die
Subjektförderung vor allem untere
Einkommensgruppen. Allerdings ist
der Anteil der Subjektförderung an
den insgesamt zur Verfügung stehen¬
den Mitteln sehr gering. 1987 betrug
der Anteil der Wohnbeihilfe in Wien
nur rund 6,5% der insgesamt verfüg¬
baren Mittel. Dies ist vor allem darauf
zurückzuführen, daß es nur wenigen
Haushalten mit niedrigem Einkom¬
men gelingt, eine WBF-geförderte
Wohnung zu beziehen.
In Wien sind im geförderten Ge¬
schoßwohnungsbau besser verdie¬
nende Bevölkerungsgruppen noch
stärker vertreten als im übrigen Öster¬
reich. Nur in den von der Gemeinde
Wien errichteten Neubauwohnungen
dominieren eindeutig einkommens¬
schwächere Haushalte. Der geförder¬
te Wohnbau der gemeinnützigen Bau¬
träger hebt sich davon deutlich ab.
Dort dominieren Selbständigenhaushalte, Beamtenhaushalte sowie An¬
gestelltenhaushalte mit höheren Ein¬
kommen.
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Warum die WBF-Mittel
unsozial verteilt sind
Ein Hauptgrund für diese unsoziale
Verteilung sind die hohen Eintritts¬
kosten. Im gemeinnützigen Wohnbau
muß der Wohnungswerber auch bei
Mietwohnungen Grundkosten- und
Baukostenanteile als Einmalzahlung
bei Wohnungsbezug aufbringen.
Ein besonderes Problem stellen die
Grundkostenanteile dar. Diese wer¬
den weder durch Subjekt- noch durch
Objektförderung aus dem Wohnbauförderungstopf subventioniert. Zudem
weisen die Grundkostenanteile be¬
sonders hohe Steigerungen auf.
1985 mußten in Wien im Durch¬
schnitt rund 2030 S pro Quadratme¬
ter Wohnnutzfläche als Grund¬
kostenanteil für eine Mietwohnung
eines gemeinnützigen Bauträgers
bezahlt werden. Im Vergleich: 1975
wurden im Durchschnitt 365 S pro
Quadratmeter verlangt. Besonders
betroffen sind dadurch kinderrei¬
che Familien, da sie größere Woh¬
nungen benötigen.
Diese den Wohnungsnutzern ver¬
rechneten Grundkostenanteile der
gemeinnützigen Bauträger entspre¬
chen jedoch nicht den Ankaufspreisen
der Grundstücke, sondern überstei¬
gen diese beträchtlich. Aufgrund der
Bestimmungen des Wohnungsge¬
meinnützigkeitsgesetzes und der Ent¬
geltrichtlinienverordnung können den
Grundankaufspreisen folgende Kom¬
ponenten zugeschlagen werden: Auf¬
wertung um den Verbraucherpreis10/88
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ge Erfahrungen zeigen, daß annuitä¬
tengestützte Finanzierungsformen in
etlichen Jahren zu einer Verschärfung
der Finanzierungsproblematik führen,
da sich entsprechende Verpflichtun¬
gen rasch anhäufen und Wohnbauförderungsmittel in erheblichem Ausmaß
binden. Mittelfristig werden dadurch
weniger Wohnungen gebaut werden.

index, Finanzierungskosten (Eigen¬
beziehungsweise Fremdkapitalverzin¬
sung), Aufschließungskosten und
sonstige Nebenkosten.
Im Gegensatz dazu verlangt die
Gemeinde Wien bei Bezug geförder¬
ter Neubauwohnungen keine Grund¬
kostenanteile als Einmalzahlung.
Dies ist - neben den Vergabericht¬
linien - ein Hauptgrund für die we¬
sentlich sozialere Verteilung derWBFgeförderten Gemeindewohnungen.
Neben den Grundkostenanteilen
sind vom Wohnungswerber auch bei
Mietwohnungen 5% der Baukosten
aufzubringen. Für diese Kosten kann
ein Mieter in Abhängigkeit von Haus¬
haltsgröße und Einkommen ein zin¬
senloses 20jähriges Darlehen erhal¬
ten (Eigenmittelersatzdarlehen). Das
Eigenmittelersatzdarlehen wird je¬
doch auf Basis der geförderten Bau¬
kosten im Jahr der Förderungszu¬
sicherung berechnet. Überschreitun¬
gen dieser Kosten werden durch Ei¬
genmittelersatzdarlehen nicht geför¬
dert. Die Mieter müssen diese Kosten
entweder aus Ersparnissen oder mit
teuren Privatkrediten finanzieren. Au¬
ßerdem zählen Rückzahlungsraten
aus Eigenmittelersatzdarlehen nicht
zum Wohnungsaufwand, der durch
Wohnbeihilfe gefördert werden kann.
Auch die laufenden Wohnungs¬
kosten stellen für einkommens¬
schwächere kinderreiche Haushal¬
te eine oftmals zu hohe Belastung
dar. Denn weder Hausbetriebs¬
kosten noch Heizkosten werden
durch die Wohnbeihilfe gefördert.

Nach dem neuen System soll die
Hauptschiene der Wohnbaufinan¬
zierung vor allem durch Hypothe¬
kardarlehen, für die eine Annuitä¬
tenstützung vergeben wird, durch
verlorene Zuschüsse aus dem
WBF-Topf und durch höhere Eigen¬
mittelanteile der Wohnungswerber
erfolgen. Der verlorene Zuschuß
soll 25% der Baukosten betragen.
Mit Hypothekardarlehen sollen rund
62% der Baukosten und mit Eigenmit¬
teln rund 13% der Baukosten finan¬
ziert werden. Die Annuitätenzuschüs¬
se sollen nur bis etwa Ende des zwölf¬
ten Jahres geleistet werden und inner-

Ausländische Arbeitnehmer sind auch wenn sie bereits viele Jahre
in Österreich arbeiten - vom Bezug
der Wohnbeihilfe überhaupt ausge¬
schlossen, obwohl sie mit ihren Steu¬
ern zur Finanzierung der Wohnbau¬
förderung beitragen. Da sie zu den
einkommensschwächsten Bevölke¬
rungsgruppen zählen, sind Neubau¬
wohnungen dadurch für den Großteil
von ihnen unerschwinglich. In Wien
sind außerdem ausländische Familien
ausdrücklich vom Bezug einer WBFgeförderten Gemeindewohnung aus¬
geschlossen.

Der soziale Wohnbau muß weitergeführt werden

Geplante Änderung
der Wohnbauförderung
in Wien
Nach dem bestehenden System
der Förderung (WFG 84) werden in
Wien die Baukosten bei Miet- und Ge¬
nossenschaftswohnungen zu 70%
mit öffentlichen Darlehen, zu 25% mit
Hypothekardarlehen und zu 5% mit
Eigenmitteln finanziert.
26

arbeit ulrtsriiiift

10/88

Zudem werden die Zugangsbar¬
rieren für untere Einkommensgrup¬
pen nicht beseitigt. Durch die Stei¬
gerung der Eigenmittelanteile für die
Baukosten wird der Zugang für ein¬
kommensschwächere Wohnungswer¬
ber sogar noch weiter erschwert. Für

: l" -

halb dieses Zeitraums jährlich sinken.
Die Anfangsannuitätenbelastung aus
dem Hypothekardarlehen soll im er¬
sten Jahr dadurch 30 S pro Quadrat¬
meter nicht übersteigen.
Vergleicht man die beiden Förde¬
rungssysteme miteinander, so er¬
geben sich aus dem zweiten erheb¬
liche Nachteile sowohl für die öf¬
fentliche Hand als auch für die
Wohnungsnutzer.
Trotz des beträchtlich erhöhten
Eigenmittelanteils ist diese Art der
Förderung mittel- und langfristig für
die öffentliche Hand wesentlich teurer
als das bisherige System. Durch die
Finanzierung eines Großteils der
Baukosten über Hypothekardarlehen
erhöhen sich die Finanzierungskosten
insgesamt beträchtlich, die erst recht
wieder durch eine einkommensunab¬
hängige Annuitätenstützung gefördert
werden müssen. Dadurch werden
zwar derzeitige Finanzierungseng¬
pässe gemildert, doch schon bisheri-

alle, die auf eine Finanzierung dieser
Eigenmittel über Kredite angewiesen
sind, erfolgt eine wesentliche Ver¬
teuerung. Auch bei Finanzierung
durch Eigenmittelersatzdarlehen er¬
höht sich die Belastung, wenn die Dar¬
lehensraten nicht durch Wohnbeihilfe
abgedeckt werden. Auch Grundko¬
stenanteile für Mietwohnungen von
gemeinnützigen Bauträgern bleiben
ungefördert.
Außerdem sollen ausländische Ar¬
beitnehmer vom Bezug einer Wohn¬
beihilfe in Neubauwohnungen weiter¬
hin ausgeschlossen bleiben. Da auch
zusätzlich eine drastische Reduktion
des Gemeindewohnhausbaus ge¬
plant ist, muß eine deutliche Ver¬
schlechterung der Verteilung der
Wohnbaumilliarden erwartet wer¬
den. Geplant sind jährlich rund 500
Gemeindewohnungen. Im Vergleich
dazu: 1984 bis einschließlich 1987
wurden im Durchschnitt jährlich rund
1800 Gemeindewohnungen fertigge¬
stellt.

Mögliche Maßnahmen für
höhere soziale
Treffsicherheit und mehr
Wirksamkeit
der Wohnbauförderung
Es entspricht kaum der Rechtsform
der Miete, wenn Wohnungsnutzer bei
Bezug einer geförderten Mietwoh¬
nung Eigenmittel als Einmalzahlun¬
gen leisten müssen. Deshalb sollte
jegliche
Eigenmittelaufbringung
durch den Wohnungsnutzer bei Miet¬
wohnungen beseitigt werden.
Bau- und Grundkosten müßten -

auf einen entsprechend langen Zeit¬
raum verteilt - Bestandteil der mo¬
natlichen Miete sein. Die monatliche
Belastung daraus müßte ebenfalls
durch die Wohnbeihilfe qefördert wer¬
den.
Werden für Grundkosten und
Baukosten nach wie vor Eigenmittel
verlangt, so wären für sämtliche
Grund- und Baukostenanteile in Ab¬
hängigkeit vom Einkommen des Woh¬
nungswerbers
Eigenmittelersatz¬
darlehen zur Verfügung zu stellen.
Ebenso sollte dann die Gemeinde
Wien rund die Hälfte der Wohnbauförderungsmittel zur Errichtung
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Aber wem es wirklich ein in¬
neres Anliegen ist, daß in Wien
ein Denkmal gegen Krieg
und Antifaschismus errichtet
wird, sollte auch in Zusammen¬
hängen denken.
(»Kronen Zeitung«)
Dazu der Einsender:
Mir und vielen meiner Kol¬
legen ist es kein inneres An¬
liegen, daß in Wien ein Denk¬
mal gegen Antifaschismus
errichtet wird. Daher sind wir
für ein Denkmal gegen Fa¬
schismus auf dem Albertina¬
platz.
(Einsender
Alfred Geiler, Wien 10)
Der 100.000. Allradkomponentensatz für den Fiat Panda
lief vom Stapel.
(»AZ-Tagblatt«)
*
Das könnte ein großarti¬
ges Geschäft werden: Der
Fiat-Schwimmwagen
aus
Oberösterreich. (Einsender
Gerhard Elsigan, Aschbach)
Der Anlaß für das zweite
Thema ist das neue, am 1. Juli
in Kraft tretende Arbeitskräfte¬
überlastungsgesetz.
(»Kronen Zeitung«)
Ist das der gesetzlich vor¬
geschriebene Pflicht-Streß?
(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)
Großes Glück hatte Don¬
nerstag nachmittag der be¬

kannte Bergsteiger Albert
Precht aus Bischofshofen bei
einem Unfall mit dem Paragleiter. Er stürzte schon beim
Sturz schwer und verletzte
sich an den Sprunggelenken.
(»Kronen Zeitung« Salzburg)
•k
No na, wer stürzt nicht bei
einem Sturz?
(Einsender
Benno Stier, Wien 12)
»Budapester Kanalbetriebe
auf Besuch in Wien.«
(Titel eines Berichts im Blatt
»Der Gemeindebedienstete«)
*
Dazu der Einsender:
Das roch sicherlich nicht
nach Gulasch.
(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)
... wurde am 20. Juli am
Hollabrunner Stadtfriedhof mit
allen Feuerwehren zu Grabe
getragen.
(»Hollabrunner Neue Zeitung«)
*
Wer kommt nun, wenn's
brennt?
(Einsender Walter Auer,
2070 Retz)
In Österreich wird es in ab¬
sehbarer Zeit keine Flug¬
shows mehr geben.
(»Neue AZ«)
*
Also doch noch eine Weile,
oder doch lieber nicht?
(»Einsender Peter Taler,
Wien 1)

von Gemeindewohnungen bean¬
spruchen, bei denen so wie bisher
kein Grundkostenanteil verrechnet
wird.
Eine Senkung der Grundkosten¬
anteile ist auch durch Einschrän¬
kung der Aufschläge denkbar, die
gemeinnützige Wohnungsunterneh¬
men laut Wohnungsgemeinnützig¬
keitsgesetz auf den von ihnen bezahl¬
ten Grundpreis vornehmen können.
Konkret müßte die Möglichkeit wegfal¬
len, sowohl zu valorisieren als auch
Fremdmittelzinsen zu verrechnen.
Bei der Berechnung der Wohnbei¬
hilfe sollte auch ein Teil der Hausbe-

zur heißbegehrten aber völ¬
lig iu8nkompetenten Kontakt¬
person. Dann der nächste
Streich in diesxem Zirkus. Der
avisierte abholdienst kurz vor
Abwaagetermin kam 40 Mi¬
nuten zu spät — Nervenaufrei¬
bendes Warten, Streß im Mühlviertler Lager. Obmann Franz
Haugeneder: »Und die 3 deut¬
schen Kampfrichetr: »Das
hat nicht mehr damit zu tun,
daß Budo Kwai keine Europa¬
cuperfahrung hat.
Wie heißt esw doch so
schon! Wer eine reise tut, der
kann auch was erzählen - die
Mühlviertler sicher in Hüelle in
Fülle.
(oberösterreichische
»Kronen Zeitung«)
*

Ein Briefmarken-Abonnement sichert Ihnen den Bezug
aller Neuerscheinungen öster¬
reichischer Briefmarken. Wenn
Sie mehr darüber wissen wol¬
len, wenden Sie sich bitte in
Österreich an jedes Postamt.
(Postwerbung)

»Deitsches Sprach - sweres
Sprach.«
(Einsender
Albert Hörtenhuber, Enns)

Wieso Ex? Wurde das
Opfer in der Zwischenzeit etwa
wieder lebendig? (Einsender
Alexander Schachl, Zeitling)

Der Bundespräsident hat
verliehen... dem Ehrenpräsi¬
denten der Vereinigung »Centro Austriaco« in Caracas...
das Silberne Ehrenzeichen für
Verdienste um die Republik
Österreich.
Die Auszeichnung wurde in
Caracas fürstlich überreicht.
(»Wiener Zeitung«)

Es gibt noch Tabus. Drei
Funktionen und Personen sind
es, die traditionell beinahe jeg¬
licher öffentlicher Kritik ent¬
rückt sind: der Bundespräsi¬
dent, der Wiener Erzbischof
und der Präsident des Gewerk¬
schaftsbundes.
(»profil«
vom 29. Oktober 1984)

Eine
»republikanische«
Überreichung hätte wohl
auch genügt.
(Einsender
Ing. Karl Heiden, Innsbruck)
Guten Appetit Reisegrup¬
pen Surbraten Eigenbau¬
weine
(Werbeaufschrift
auf einer Serviette einer
Halbturner Gaststätte)
(Einsenderin
Elfriede Nußgruber, Wien 23)
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Wir empfehlen ein preis¬
günstiges Rundreise-Billett
der ÖBB.
(Einsender
AIbrecht Haller, Wien 19)
... hat der Ex-Mörder in den
vergangenen Wochen mehr als
30 Einbrüche... verübt.
(»Kronen Zeitung«)
•k

Wir rasch sich doch die
Zeiten ändern!
(Einsender
Friedrich Slezak, Wien 10)
Jetzt fallen die Urlauber
reihenweise von den Bergen.
(»Oberösterreichische
Nachrichten«)
*
Vielleicht doch ein biß¬
chen übertrieben?
(Einsender
Alexander Schachl, Zeitling)
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n
triebskosten, vor allem die, die sich
aufgrund der Gebühren für kommuna¬
le Leistungen ergeben, zum Woh¬
nungsaufwand gerechnet werden.
Auch die Rückzahlungsraten für
Eigenmittelersatzdarlehen
müßten
ebenfalls wieder - wie im Wohnbauförderungsgesetz 1968 - zum ein¬
kommensabhängigen
förderbaren
Wohnungsaufwand zählen. Wohn¬
beihilfe muß auch an ausländische
Arbeitnehmer vergeben werden.
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Die oben angeführten Maßnahmen
bedeuten eine wesentliche Auswei¬
tung der Subjektförderung. Diese
Ausweitung sollte durch eine Vermin¬
derung der einkommensunabhängi¬
gen Objektförderung finanziert wer¬
den. Dabei geht es aber nicht darum,
mehr Kapitalmarktmittel als bisher
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bestehenden und dem geplanten wie
folgt zusammenfassen:
• keine Eigenmittelleistungen für die
Baukosten;
• vollständiger wertgesicherter Rück¬
fluß der öffentlichen Darlehen;
• kein höherer Mittelbedarf zur Woh¬
nungsproduktion als derzeit nötig im
Jahr der Umstellung, in der Folge sin¬
kender Mittelbedarf für Direktdarlehen
wegen der wertgesicherten Rück¬
flüsse;
• Verringerung der Fehlbelegung
aufgrund einer mit der Inflationsrate
indexierten Mietenentwicklung. Dies
führt auch zu insgesamt gleichmäßi¬
gerem Mietenniveau;
• wesentlich höhere soziale Treff¬
sicherheit der Wohnbauförderung.
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Kinderreiche Familien brauchen größere Wohnungen
einzusetzen, sondern um eine Erhö¬
hung der Verzinsung für die öffent¬
lichen Darlehen - diese sollte der
Inflationsrate entsprechen - und
eine Verlängerung der Laufzeit auf
50 Jahre.
Werden zur Finanzierung der Bau¬
kosten auch Hypothekardarlehen
herangezogen, so müßten diese
ebenfalls eine wesentlich längere
Laufzeit (50 Jahre) haben. Dies wäre
möglich, wenn die Gemeinde Wien
die Bürgschaft für diese Darlehen
übernimmt. Die Annuität für diese Hy¬
pothekardarlehen müßte dabei so ge¬
staltet sein, daß die Annuität zwar mit
der Inflationsrate steigt, aber in den
ersten Jahren geringer ist, als es dem
Zinsaufwand entspricht. Durch die
Steigerung dieser Annuität entspre28
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Auch ausländische Arbeitnehmer sollten Wohnbeihilfe erhalten

chend der Inflationsrate kommt es je¬
doch zu einer Ausfinanzierung des
Hypothekardarlehens. Bei Baukosten
von 13.000S pro Quadratmeter, einer
Inflationsrate von 3%, einem Zinssatz
von 7,5% für Hypothekardarlehen und
einer Finanzierung der Baukosten mit
70% öffentlichen Darlehen und 30%
Hypothekardarlehen würde sich eine
Anfangsmiete von rund 31 S pro
Quadratmeter ergeben.
Verbilligen ließe sich die An¬
fangsmiete durch eine entspre¬
chende Senkung des Anteils der
Hypothekardarlehen und/oder durch
eine Reduzierung der hohen Zin¬
sen der Hypothekardarlehen.
Die Vorteile dieses Förderungs¬
modells lassen sich gegenüber dem

Obere Einkommensgruppen würden
entsprechend mehr zahlen, untere
Einkommensgruppen hätten leichter
Zugang und würden mehr Wohnbei¬
hilfe erhalten.
Ein wirksamer Mitteleinsatz setzt
allerdings auch die Dämpfung der
Baukosten voraus. Wohnbauförderungsmittel sollten ausschließlich
nach ökonomischen Kriterien verge¬
ben werden. Wohnbauträger, die bei
Wahrung der Qualität kostengünstig
bauen, sollen auch mehrWohnbauförderungsmittel erhalten. Ebenso müß¬
te von der umsatzabhängigen Hono¬
rierung für Architekten und Bauträger
abgegangen werden, weil dies keinen
Anreiz zu kostengünstigem Bauen
darstellt.

Frauenarbeit-Frauenrecht

Studie »Sexuelle

Belästigung am

Arbeitsplatz«:
»Kavaliersdelikte« und ihre Folgen
»Das Problem sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz gibt es nicht. Die meisten Formen
sexueller Beziehungen und Annäherungen am
Arbeitsplatz sind freiwillig, erwünscht und
natürlich - die Romanze am Arbeitsplatz.«
Dieses weitverbreitete Vorur¬ für unbedeutend und können
teil stimmt nicht mit der Realität die Unannehmlichkeiten, die
überein! Das hat eine Untersu¬ sich aus ihren für die betroffe¬
chung (durchgeführt vom Frau¬ nen Frauen ungewollten Annä¬
enreferat im Bundesministe¬ herungen ergeben, nur bedingt
rium für Arbeit und Soziales) nachempfinden.
über Ausmaß, Formen und Fol¬
Alltägliche,
oft
noch
gen sexueller Belästigung am als »Kavaliersdelikte« oder
Arbeitsplatz festgestellt.
»Schmähs« abgetane Ver¬
Von 1411 befragten Frauen haltensweisen sind aber für
gaben 1149 an, am Arbeits¬ die Frauen kein Spaß.
platz ungewollte sexuelle
Folgende Bemerkungen, die
Annäherungen erfahren zu
haben. (Verzerrungen der Er¬ eine Arbeiterin in einem großen
gebnisse sind möglich, da ver¬ Betrieb ständig hören muß,
mutlich - es wurden 10.000 werden sogar von 40% als
Fragebögen verschickt - in demütigend empfunden:
höherem Maße solche Frauen
»Auf dem Weg zu ihrem Ar¬
geantwortet haben, die irgend¬ beitsplatz muß sie jedesmal
wie von diesem Problem be¬ durch die Werkshalle gehen.
troffen waren oder sind.)
Wenn sie bei ihren Kollegen
International, besonders im vorbeigeht, fallen öfters Be¬
angloamerikanischen Raum, merkungen wie >He, schaut's
beschäftigen sich schon seit euch den sexy Hintern an!<
Jahren Gewerkschaften, Me¬ oder >Die hat einen klassen
dien und Wissenschaft mit die¬ Busen!»«
sem Thema. In Österreich ist
Diese und ähnliche Bemer¬
diese Studie, bei deren Durch¬ kungen werden in der Studie
führung die Frauenabteilungen als schwere Fälle sexueller
einiger Gewerkschaften Pio¬ Belästigung gewertet.
nierarbeit geleistet haben, die
erste Erhebung zu diesem Pro¬
... nur bedingte
blem.
Reaktionen möglich
Da die Folgen sexueller Be¬
lästigung äußerst bedenklich
In diese Kategorie fällt unter
sind - »Das war alles so ent¬ anderem auch die Konfronta¬
täuschend. Du stehst mit dei¬ tion mit Pornobildern: »Die ha¬
ner Verletzung ganz allein da. ben mich irrsinnig gehänselt,
Also ich habe das als psychi¬ die ärgsten Pornos unter die
sche Vergewaltigung erlebt« -, Nase gehalten. Ich bin heulend
muß die Problematik auch in aus dem Zimmer gestürzt und
Österreich deutlich gemacht hab' mich im Klo verbarrika¬
werden.
diert, weil ich mich nicht hinauf¬
getraut hab'.«
Am schwersten wiegt natür¬
Bedingte
lich sexuelle Gewalt. Aussa¬
Anerkennung
gen wie »Hat ja Angst um ihren
des Problems...
Job, wenn's nicht mittut. Eine
Sexuelle Belästigung von Art Nötigung meiner Meinung
Frauen tritt dreimal so häufig nach« oder »Sie hat sich nicht
wie jene von Männern auf, da¬ getraut, nein zu sagen« zeigen
her halten diese das Problem in diesem Zusammenhang die

Unmöglichkeit einer entspre¬
chenden Abwehr.
Denn hierarchisch höher
stehende Belästiger können
sogar eine Schlechterstellung
der belästigten Frau am Ar¬
beitsplatz bewirken, wenn die¬
se in einer Weise reagiert, die
dem Belästiger nicht paßt.
Die Belästigung durch den
Vorgesetzten ist zwar überra¬
schenderweise seltener, dafür
aber schwererwiegend. Am
TT

,1?
■ Ä-

geschüchtert, und die Situation
war mir so peinlich. Ich war ein¬
fach frustriert. Ich kann mich
erinnern, was ich für Angst
ausgestanden habe. Die ha¬
ben derartig ordinäre Aussa¬
gen gemacht. Mir wird noch
heute komisch, wie ich mich da
körperlich gewunden habe.«
Diese Auswirkung sexueller
Belästigung erinnert stark an
die Folgen von Vergewalti¬
gung. Und neben dieser ex—
m <

m

Natürlich eine "gestellte« Aufnahme, aber so wird's halt gemacht
häufigsten werden die Be¬ trem psychischen Belastung
schäftigten durch Kollegen be¬ kommt es auch zu einer Beein¬
lästigt (48,1%derFrauen). Kol¬ trächtigung der Arbeit, nämlich
legen, die Belästiger sind, kön¬ durch die paradoxe Situation,
nen zumindest das Klima am während eines Arbeitstages
Arbeitsplatz für die Betroffene ständig auf der Hut wegen ir¬
bis zur Unerträglichkeit ver¬ gendeines Belästigers zu sein.
schlechtern. Obwohl die Angst
vor Konsequenzen groß ist,
»Ich bin anders»
reagieren aber gerade die
Als paradox ist allerdings
Frauen in Fällen der Belästi¬
auch
die Tatsache zu bezeich¬
gung durch den Vorgesetzten
stärker. Diese Reaktionsmög¬ nen, daß Frauen, die selbst ne¬
lichkeiten sind jedoch einge¬ gative Erfahrungen mit sexuel¬
schränkt, institutionelle Ab¬ ler Belästigung erlebt haben,
wehrmöglichkeiten nicht vor¬ bei anderen Frauen Bereitwil¬
ligkeit und Vorteile vermuten:
handen.
»Den Frauen taugt's ja auch,
Von den 162 Frauen, die von Mann zu Mann verschie¬
sich tatsächlich über sexuel¬ den halt«, »Den großen Chef
le Belästigung beschwert kann sie sich angeln und hat
haben, gaben 78 an, daß ihre sich ihm zur Verfügung ge¬
Beschwerde keine Konse¬ stellt.«
quenzen hatte.
Sich selbst grenzen die Be¬
fragten gegenüber »diesen an¬
deren« ab: »Fürs Schlafenge¬
Direkte
hen hätt' man mich nicht ange¬
Auswirkungen
redet, weil man einfach gewußt
Konsequenzen hat jeden¬ hat, ich bin anders.«
falls jede Form von sexueller
Manchmal gibt es immerhin
Belästigung. »Ich war so ein- Überlegungen, daß Frauen
10/88
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aus wirtschaftlicher Abhängig¬
keit oder anderen Gründen ge¬
handelt haben: »Es gibt heute
leider noch Frauen, denen es
sehr daran liegt, ein Verhältnis
mit dem Vorgesetzten zu ha¬
ben, um sich berufliche Vorteile
zu verschaffen. Aber gut, die
muß das vielleicht, weil viel¬
leicht setzt er sie unter Druck.«

Meinung, daß Vorfälle sexuel¬
ler Belästigung nur der Aus¬
druck einer persönlichen An¬
ziehung zwischen zwei Perso¬
nen seien. Keine Romanze am
Arbeitsplatz also.
Die häufigsten
Vorfälle
Als häufigste Belästigung
wird mit 54,5% »betätschelt
werden« genannt, an zweiter
Stelle (51,9%) rangiert bereits
ein schwerer Fall, nämlich »an¬
zügliche Bemerkungen über
Körper und Erscheinung«, ge¬
folgt von »angestarrt oder mu¬
sternd betrachtet werden«
(47,9%). Als leichte Fälle ein¬
gestuft, scheinen jeweils an
vierter und fünfter Stelle Be¬
lästigungen wie »Kosenamen«
(44,9%) und »Hinterherpfei¬
fen« (34,1%) auf.

Komplexler und
»MehrfachBelästiger«
Männern wird die Schuld
weit seltener zugeschrieben.
Für sie existieren meist psycho¬
logische Erklärungsmuster, die
bis zur Entschuldigung ihres
Verhaltens reichen. »In meinen
Augen sind's Komplexler. Das
ist vor allem auch ein bestimm¬
tes Alter, so auf die Vierzig zu¬
gehend, wo sie beruflich das
meiste erreicht haben, verhei¬
ratet sind. Sie glauben, sie ver¬ Gemeinsames
säumen was, sie brauchen An¬ Vorgehen notwendig
erkennung...«, »Er hat eher
Durch sexuelle Belästigung
Angst vor Frauen, und eigent¬
werden
Ausbildungs-, Belich sind s' von sich selbst nicht
besonders überzeugt, daß sie schäftigungs- und Aufstiegs¬
noch attraktiv wären, und des¬ möglichkeiten von Arbeitneh¬
halb versuchen sie es halt so«, merinnen und Arbeitnehmern
»Das brauchen Männer ein¬ beeinträchtigt sowie Arbeits¬
plätze gefährdet. Da Frauen
fach.«
Anscheinend brauchen es davon wesentlich häufiger be¬
die Männer noch dazu in gro¬ troffen sind, läuft sie also den
ßem Ausmaß, denn über 90% Bemühungen zuwider, die
der belästigten Frauen berich¬ Gleichstellung der Frauen im
teten, daß ihr Belästiger auch Arbeitsleben zu erreichen.
Sexuelle Belästigung kann
andere Frauen mit seinen An¬
näherungen »verfolgte«. Der am wirksamsten ausgemerzt
Prozentsatz sagt um so mehr werden, wenn die Arbeitge¬
aus, als die Untersuchung ber und die Gewerkschaften
zeigt, daß die Opfer mit ande¬ gemeinsam vorgehen: denk¬
ren im Betrieb nur zu einem bar wäre es, daß eine Modell¬
Drittel über die sexuelle Belä¬ klausel für Kollektivver¬
stigung sprechen. Dieses Re¬ träge ausgehandelt und ein
sultat - über 90% »Mehrfach- Beschwerdeverfahren ein¬
Belästiger« - widerspricht der geführt wird. Martina Csapo
-AW
Frauen nirgendwo
gleichberechtigt
In keinem Land der Welt ist die Frau dem Mann
völlig gleichberechtigt. Zu diesem Schluß kommt
die neueste Studie der privaten Organisation
»Population Crisis Committee« in Washington, die
sich für freiwillige Familienplanung stark macht.
Untersucht wurden die Verhältnisse in 99 Ländern.
Nach den Bewertungskrite¬
rien des Instituts - Gesund¬
heit, Familienverhältnisse, Bil¬
dung, Beschäftigung und so¬
ziale Gleichstellung - geht es
den Schwedinnen insgesamt
am besten, dicht gefolgt von
Frauen in Finnland, den USA,
der DDR, Norwegen, Kanada
und Dänemark. Am stärksten
diskriminiert würden Frauen in
3o
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Bangladesch. Die Bürgerinnen
der Bundesrepublik Deutsch¬
land stehen in dieser Statistik
an 17. Stelle, noch hinter ihren
Geschlechtsgenossinnen in
Ländern wie der UdSSR, Bul¬
garien oder Ungarn und gleich
mit denen in Frankreich.
In der Studie wird auf die tie¬
fe Kluft der Lage in den reichen
Industrienationen und den Ent¬
10/88
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Bald Schule auch am Nachmittag
Die Grundlage der geplan¬
Ganztagsschule oder
ten ganztägigen Schulform:
Tagesheimschule?
Die derzeit am Nachmittag
Vor kurzem hat sich die vermittelten Freigegenstände
Schulreformkommission erst¬ und Unverbindlichen Übun¬
mals mit einem der brisante¬ gen, etwa als zusätzliche Hob¬
sten Probleme der derzeitigen bykurse, sollen ausgeweitet
Schulpolitik befaßt - mit den werden (von jetzt sechs auf
ganztägigen
Schulformen. acht). Eine nachmittägige
Laut einer Umfrage des Unter¬ Lernstunde soll in Gruppen mit
richtsministeriums wünschen 15 Schülern abgehalten wer¬
sich fast 30% aller Eltern - in den.
Die individuelle Freizeit oder
Wien sind es sogar 60% - eine
Nachtmittagsbetreuung
für Lernzeit umfaßt das Mittages¬
ihre sechs- bis 14jährigen sen, eine erholsame Mittags¬
Sprößlinge. Auf der Grundlage pause und spezielle Aktivitä¬
von 14 Jahren Schulversuchen ten (Fußballspielen usw.). Für
soll nun ein praktikables Mo¬ diesen Bereich ist ein ange¬
dell für den Nachmittag in der messenes »Schulgeld« in Dis¬
Schule in das Regelschul¬ kussion, mit dem sowohl das
Essen als auch die zur Betreu¬
wesen eingeführt werden.
ung der Kinder eingesetzten
Zur Diskussion in der Schul¬ Lehrer und Erzieher finanziert
reformkommission stand ein werden sollten.
vom
Unterrichtsministerium
Der Pflichtunterricht bleibt
vorgelegtes Konzept, in das wie bisher auf den Vormittag
alle Elemente aufgenommen konzentriert.
wurden, die sich bei den bishe¬
Wie aus der Schulstatistik
rigen Versuchen bewährt ha¬ hervorgeht, zählte man im ver¬
ben. Fast eineinhalb Jahrzehn¬ gangenen Schuljahr 1295 Ver¬
te lang wurden die Modelle suchsklassen mit ganztägigen
»Ganztagsschule«
(Unter¬ Schulformen. Das sind rund
richt und Freizeit sind über den 5% aller Schulklassen im Bun¬
ganzen Tag verteilt) und »Ta¬ desgebiet. Laut Berechnungen
gesheimschule« (Unterricht belaufen sich die Mehrkosten
nur am Vormittag wie bisher, für die Modelle »Ganztags¬
Betreuung, Lernen, Hobbys schule« sowie »Tagesheim¬
am Nachmittag) in ganz Öster¬ schule« auf derzeit jährlich 550
Millionen Schilling.
reich erprobt.
-AWBücher
Ein wahrer Bücherberg la¬
gert in Österreichs wissen¬
schaftlichen Bibliotheken und
Fachbüchereien. Allein in den
Universitätsbibliotheken sind
laut Statistik 12,880.139 Bän¬
de untergebracht. An zweiter
Stelle rangieren Ämter-, Behör¬
den- und Kammerbibliotheken

mit rund drei Millionen Bänden,
gefolgt von allgemeinen wis¬
senschaftlichen Büchereien,
die immerhin noch 2,7 Millio¬
nen Bücher aufweisen. Dem¬
entsprechend hoch sind auch
die Leserzahlen: An den UniBibliotheken wurden 1986
2,253.740 Leser registriert.

wicklungsländern hingewie¬
sen. Ein Vergleich der Situation
der Frau in Schweden mit der
Lage der Frau in Bangladesch
mache die unterschiedlichen
Lebensqualitäten mehr als
deutlich: Die Schwedin mit
durchschnittlich einem Kind
oder zwei Kindern habe
eine Lebenserwartung von
81 Jahren, drei von fünf
schwedischen Frauen seien
erwerbstätig, und nahezu alle

könnten lesen und schreiben.
Die Lebenserwartung der
Frau in Bangladesch liegt nach
dem Ergebnis der Studie dage¬
gen bei 49 Jahren. Fünf oder
sechs Kinder seien üblich.
Zwei Drittel der 15- bis 19jährigen seien bereits verheiratet,
nur eine von 15 Frauen er¬
werbstätig. Im Gegensatz zu
40% der Männer könnten nur
16% der Frauen lesen und
schreiben.

BetriebsrutundBrbeitsueit
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Chemikalien im Büroailtag

Schreibtisch in Verwendung. In
diesen Materialien und Arbeits¬
mitteln finden sich viele ver¬
steckte Gefahren. Lösungs¬
mittel wie 1,1,1-Trichlorethan,
Toluol, Xylol sind auch in klei¬
nen Mengen gefährlich. Sie
alle wirken entfettend auf der
Haut und unter Umständen
schleimhautreizend. Beim Ein¬
atmen können sie auch toxische
Wirkungen zeigen.
Bei Produkten, die aromati¬
sche Kohlenwasserstoffe ent¬
halten, wie beispielsweise Xylol,
Toluol oder chlorierte Kohlen¬
wasserstoffe (zum Beispiel
1,1,1-Trichlorethan), muß da¬
mit gerechnet werden, daß sich
die Kohlenwasserstoffe zerset¬
zen. So kann aus 1,1,1-Trichlor¬
ethan, das Bestandteil in eini¬
gen Korrekturflüssigkeiten ist,
in der Flamme einer Kerze
oder in Zigarettenglut Phosgen
und Salzsäuregas werden.
Phosgen gilt als starkes Reiz¬
gas und wurde im Ersten Welt¬
krieg als Kampfgas eingesetzt.
Die Packungsaufschrift »ent¬
hält 1,1,1-Trichlorethan, un¬
brennbar« legen viele Arbeit¬
nehmer dahin aus, daß das
Rauchen nicht verboten sei.
In der folgenden Übersicht
werden die wichtigsten im
Bürobetrieb vorkommenden
Schadstoffe, ihre Anwen¬
dungsbereiche und festgestell¬
ten Beschwerden dargestellt:

Als Vorsorgemaßnahmen
empfehlen die Wissenschafter:
• Ersatz der lösungsmittelhaltigen Büromaterialien durch
Produkte auf wäßriger Basis.
Oft erfüllen Klebstoffe auf Na¬
tur-Leim-Basis oder auf der
Basis natürlicher Harze den
gleichen Zweck. Auch Korrek¬
turstoffe und Faserstifte auf
Wasserbasis mit etwas länge¬
ren Trocknungszeiten sind be¬
reits auf dem Markt.
• Arbeiten mit lösungsmittelhaltigen Produkten dürfen nur
in gut durchlüfteten Räumen
durchgeführt werden.
• In diesen Räumen sollte
nicht geraucht, offene Flam¬
men (zum Beispiel durch Ad¬
ventkranzkerzen) sollten ver¬
mieden werden.
• Die Gefäße, Tuben, Stifte
usw. sind nach Gebrauch im¬
mer zu verschließen.
• Das Einatmen von Lö¬
sungsmitteldämpfen und der
Hautkontakt mit lösungsmittelhaltigen Produkten ist zu ver¬
meiden. Das bedeutet auch,
daß Klebstoffe nicht mit den
Fingern verstrichen und daß
Verdünner nicht zum Reinigen
von Korrekturflecken auf Haut
oder Kleidung benutzt werden
dürfen.

Die Diskussion über die Verwendung und
Einwirkung von chemischen Arbeitsstoffen hat
auch den Verwaltungsbereich erfaßt. Durch die
Umweltdiskussion hellhörig geworden, werden
sich auch Angestellte mehr und mehr der Gefahr
bewußt, die schädliche Arbeitsstoffe für ihre
Gesundheit darstellen. Immer häufiger kommt es
zu Fragen beziehungsweise Klagen über
Beeinträchtigungen der Gesundheit.
In einem Projekt des • Die Geräte sind mit einem
Weiterbildungsstudiums Ar¬ Ozonfilter auszurüsten und mit
beitswissenschaft der Uni¬ einer Absauganlage zu ver¬
versität Hannover erforsch¬ sehen.
ten jetzt Praktiker unter wis¬
Bei Kopierleistungen bis zu
senschaftlicher Anleitung, 30.000 Kopien pro Tag,
welche gefährlichen Arbeits¬ schlechten Raumbedingungen
stoffe im Büro eingesetzt und unzureichender Lüftung
werden, welche Gesund¬ treten Befindensstörungen der
heitsgefahren von ihnen Beschäftigten auf: Geruchs¬
ausgehen können und wel¬ belästigungen, trockener Mund,
che Maßnahmen zum Abbau trockene Nase, Kopfschmer¬
der Gefahren getroffen wer¬ zen usw.
den können.
Schon verhältnismäßig klei¬
Von 29 Firmen wurden Pro¬
duktinformationen eingeholt. ne Maßnahmen können die
Darunter waren Hersteller und Ursachen vieler Beschwerden
Vertreiber von Büromaterialien, beseitigen.
Kopiersystemen und Papier¬
chemikalien.
Lösungsmittelhaltige
Produkte
Kopiergeräte
Klebstoffe, Korrekturstoffe
Die meisten Kopierverfahren samt Verdünner und Faserstif¬
benötigen Stoffe wie Ruß, ther¬ te mit wasserunlöslichem Bin¬
In den letzten 20 Jahren hat
moplastische Kunstharze und demittel sind auf fast jedem
das ReaktionsdurchschreibeEisenoxidfarben. Ruß kann
aromatische Kohlenwasser¬
Gruppe
Stoff
Anwendung
Gesundheitsgefahren,
stoffe enthalten. Pro Fotokopie
Symptome
werden zu Kühlzwecken bis zu
100 Liter Luft durch das Gerät
aromatische
Toluol
in Lacken,
Kopfschmerzen, Schwindel,
gesaugt. Durch die UltraviolettKohlenwasserstoffe
Xylol
hier in Faserstiften
Gleichgewichtsstörungen
Strahlung bei der Belichtung
chlorierte
narkotisierende Wirkung,
Korrekturstoffe,
1,1,1und durch die benötigte
Kohlenwasserstoffe
Trichlorethan
Verdünner, Kleb¬
bei Erhitzung Zersetzungs¬
Hochspannung entsteht beim
stoffe, Sprühreiniger gefahr zu Phosgen,dann
Kopiervorgang Ozon.
stark toxisch. Reizung der
Als Vorsorgemaßnahmen
Atemwege, Lungenödem
empfehlen die Wissenschafter:
• Die Hersteller sollen in
Methanol
Verdünner
stark toxisch,
einem Sicherheitsdatenblatt
Alkohole
die Inhaltsstoffe genau be¬
Butanol
Farben, Lacke,
Reizung der Schleimhäute,
zeichnen.
Faserstifte
Kopfschmerzen
• Der Kopiervorgang soll in
Glykole
Ethylenglykole
toxisch, erregend, narkoti¬
Faserstifte
einem geschlossenen System
sierend, nierenschädigend
erfolgen, um das Einatmen von
schädlichen Stoffen und den
Aceton
Ketone
Klebstoffe
narkotisierend
Hautkontakt mit ihnen zu ver¬
hindern.
Ester
Ethylacetat
Klebstoffe
narkotisierend
• Die Kopiergeräte müssen in
Testbenzin,
Verdünner,
Reizung der Schleimhäute,
aliphatische
gut durchlüfteten und aus¬
Terpentinersatz
Kohlenwasserstoffe
Lacke
akute
Vergiftungen
reichend großen Räumen auf¬
gestellt werden.
(Aus: Humane Produktion 2/88; Gefährliche Arbeitsstoffe im Büro; Dipl.-Ing. Frank Wattendorf)
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papier, auch Selbstdurch¬
schreibepapier genannt, breite
Verwendung gefunden.
Arbeitnehmer, die täglich
längere Zeit mit Sortier-, Zähl¬
oder Ablegearbeiten von
Belegsätzen oder Reaktions¬
durchschreibepapier beschäf¬
tigt sind, klagen über verschiedentliche Befindens- und
Gesundheitsstörungen. Diese
sind: Hautreizungen unspezifi¬
scher Art mit Rötungen und
Juckreiz an den Händen, Un¬
terarm und Gesicht, Reizun¬
gen der Schleimhäute an Au¬
gen und oberen Atemwegen
sowie Hustenreiz.
Eine Analyse am Institut für
Hygiene an der Universität Aarhus in Dänemark ergab, daß
diese Papiere über 40 schädli¬
che Stoffe enthalten. Bis heute
ist nicht eindeutig geklärt, wel¬
che Inhaltsstoffe oder Stoff¬
kombinationen für die ver¬
schiedenen Symptome verant¬

wortlich gemacht werden kön¬
nen.
Vorsorglich ist durch organi¬
satorisch-technische Lösun¬
gen zu vermeiden, daß Arbeit¬
nehmer besonders lange oder
gar ausschließlich mit solchen
Papieren arbeiten müssen. Ist
das nicht möglich, ist sicherzu¬
stellen, daß Papiere verwendet
werden, die frei von schädli¬
chen Stoffen sind.
Zusammenfassend ist zu
sagen, daß die Summe der
Einzelbelastungen
durch
Schadstoffe im Büro höher ist,
als sie vor diesem Projekt ein¬
geschätzt worden ist. Er¬
schreckend dabei war die Un¬
kenntnis und Sorglosigkeit
beim Einkauf und bei der An¬
wendung der Arbeitsmittel.
Intensive Aufklärungsar¬
beit über gefährliche Ar¬
beitsstoffe im Verwaltungs¬
bereich wäre notwendig.
Alexander Heider

-AW'
Letzte Rauchsignale?
Für die Raucher bricht eine Welt zusammen. Der
»blaue Dunst« wird in immer mehr Ländern aus
öffentlichen Gebäuden, U-Bahn-Stationen,
Geschäften, Restaurants und Büros verbannt.
Das Vergnügen der hart bedrängten Raucher wird
auf einmal als schädlich eingestuft.
Vor mehr als 450 Jahren ha¬
ben die Spanier die Tabak¬
pflanze aus der Neuen Welt
nach Europa gebracht. Im Re¬
volutionsjahr 1848 forderten
die Bürger Berlins auch, das
Rauchverbot auf öffentlichen
Plätzen aufzuheben. Heute
sind beispielsweise in Belgien,
Finnland, Israel, Kanada und in
mehr als 40 Bundesstaaten
der USA Rauchbeschränkun¬
gen und Rauchverbote erlas¬
sen. In New York kommt Rau¬
chen seit April teuer. Für einen
Gesetzesverstoß sind Geldbu¬
ßen von 50 Dollar für Einzelper¬
sonen und bis zu 500 Dollar für
Unternehmen vorgesehen.
Bei uns in Österreich le¬
ben rund 1,7 Millionen Nicht¬
raucher in Raucherhaushal¬
ten. Rund 600.000 Arbeitneh¬
mer sind gezwungen, am Ar¬
beitsplatz unfreiwillig mitzurauchen. Ein Drittel der Pas¬
sivraucher fühlt sich laut
Statistischem
Zentralamt
durch das Rauchen ihrer
Kollegen belästigt.*
* »Passivrauchen in Österreich«; Er¬
gebnisse des Mikrozensus Septem¬
ber 1986; Statistische Nachrichten,
Heft 11, 1987.
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Vielfach bringt sowohl der
Nichtraucher dem Rauchbe¬
dürfnis seines Kollegen Ver¬
ständnis entgegen, wie auch
umgekehrt die Einsicht vorhan¬
den ist, daß das Rauchen
den nichtrauchenden Kollegen
stört und sogar dessen Ge¬
sundheit beeinträchtigt.
Dieses gegenseitige Ver¬
ständnis ist aber oft nur so
lange vorhanden, als nicht
durch sinnlose und vor allem
unbegründete Rauchverbo¬
te das Rauchen am Arbeits¬
platz generell verboten wird.
Solche Verbote sind immer
nur dann einsichtig, wenn sie
aufgrund besonderer betriebli¬
cher Gegebenheiten zwingend
notwendig sind.
Passivrauchen ist
gesundheitsschädlich!
Tabakrauch enthält eine
Vielzahl gesundheitsschädi¬
gender und krebsbegünstigen¬
der beziehungsweise krebser¬
zeugender Stoffe. Die Belästi¬
gung des Nichtrauchers resul¬
tiert aus dem Verglosen der
Zigarette (Nebenstromrauch)
und aus dem Rauch, den der
10/88

Raucher ausatmet (Haupt¬
stromrauch). Da die Verbren¬
nungstemperatur während der
Bildung des Nebenstromrauchs niedriger ist als die
während des Hauptstrom¬
rauchs, entstehen größere
Mengen an organischen Be¬
standteilen. Der Nebenstromrauch enthält mehr Kohlenmonoxid, Nikotin und krebs¬
erzeugende Substanzen.
Nach dem heutigen Stand
der wissenschaftlichen Er¬
kenntnisse muß man Passiv¬
rauchen nicht nur als belä¬
stigend, sondern auch als
gesundheitsschädigend ein¬
stufen.
Kopfschmerzen, Atembe¬
schwerden, Husten, Schwin¬
del, Bronchitis und Emphysem
können die Folgen sein. Nach
den vorliegenden Studien muß
es auch als sehr wahrschein¬
lich angesehen werden, daß
Passivrauchen Lungenkrebs
hervorrufen kann. Hinweise
auf weitere Krebslokalisatio¬
nen liegen vor.

Rauchens erlaubt. Jedoch lie¬
gen die Grenzen dieses
Grundrechts dort, wo die Ge¬
sundheit der Mitmenschen ge¬
schädigt wird.
Der österreichische Ge¬
setzgeber hat 1982 eine Pio¬
nierleistung vollbracht. Im
Arbeitnehmerschutzgesetz
wurde im §6 Abs. 7 ein um¬
fassender Schutz des Nicht¬
rauchers vor der Einwirkung
von Tabakrauch verankert.
Näher ausgeführt wurde die¬
ser Grundsatz im §56 der
Allgemeinen
Arbeitnehmer¬
schutzverordnung:
»Durch geeignete techni¬
sche oder organisatorische
Maßnahmen ist, soweit es die
Art des Betriebs und der Be¬
triebsorganisation gestattet,
dafür Sorge zu tragen, daß
Nichtraucher vor der Einwir¬
kung von Tabakrauch ge¬
schützt sind. Solche Maßnah¬
men sind insbesondere eine
verstärkte Be- und Entlüftung
von Arbeitsräumen, in denen
geraucht wird, eine räumliche
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Im Jahr 1986 hat das USGesundheitsministerium den
bisher größten Report zum
Thema »Gesundheitskonse¬
quenzen des Passivrauchens«
erstellt. Die Wissenschafter
kommen zu dem Schluß: Pas¬
sivrauchen stellt ein erhöhtes
Gesundheitsrisiko dar und ver¬
ursacht
Krankheiten
ein¬
schließlich Lungenkrebs.
Das Bundesgesundheitsamt
der Bundesrepublik Deutsch¬
land hält den Zusammenhang
zwischen Passivrauchen und
Lungenkrebs nach dem heuti¬
gen Stand der wissenschaftli¬
chen Erkenntnisse inzwischen
für hinreichend gesichert.
Schutz durch
den Gesetzgeber
Raucher vertreten häufig die
Meinung, daß das Grundrecht
»der Freiheit des einzelnen«
keine Beschränkungen des

Trennung der Arbeitsplätze
von Rauchern und Nichtrau¬
chern oder örtlich angeordne¬
te Rauchverbote.«
Diese Bestimmung ist vor al¬
lem auf Arbeitsräume und Ar¬
beitsplätze anzuwenden. Für
den Aufenthalt während der Ar¬
beitspausen sowie in Wohn¬
räumen und Unterkünften sind
die gleichlautenden Regelun¬
gen der §§87 Abs. 6 und 88
Abs. 7 anzuwenden.
Der Gesetzgeber läßt offen,
welche organisatorischen Maß¬
nahmen oder technischen Lö¬
sungen die für die Erzielung
des Schutzes der Arbeitneh¬
mer geeigneten sind. Selbst¬
verständlich hat der Betriebs¬
rat aufgrund der Arbeitsverfas¬
sung Mitwirkungsrechte. Im
Ergebnis muß jedenfalls der
Nichtraucher vor der Einwir¬
kung von Tabakrauch ge¬
schützt werden.

Der gesetzliche Schutz der
Nichtraucher darf nicht als
»Angriff« gegen die Raucher
verstanden werden. Das Rau¬
chen bleibt als private Lebens¬
gewohnheit ein der Privatsphä¬
re zugewiesenes Laster. Der
Raucher kann rauchen, wenn
der Nichtraucher dadurch nicht
belästigt wird.
Wenn auch der Schutzan¬

spruch des Nichtrauchers
Vorrang hat, so geht es doch
auch darum, das Miteinan¬
der von Nichtrauchern und
Rauchern zu regeln und den
aktuellen Erkenntnissen der
Wissenschaft Rechnung zu
tragen. Dabei muß an die Ver¬
antwortung und Vernunft der
Raucher appelliert werden.
Alexander Heider
-AW'

Arbeitssicherheit
als Unternehmensziel
Jahr für Jahr ereignen sich in beängstigender
Regelmäßigkeit allein im Bereich der unselbstän¬
dig Erwerbstätigen rund 160.000 Arbeitsunfälle im
»engeren Sinn«.
Das bedeutet, daß in dieser Zahl die Wegunfälle
und Berufskrankheiten nicht enthalten sind.
Manche Unternehmen haben bereits erkannt, daß
Arbeitsunfälle auch dem Betrieb, in dem sie sich
ereignen, Kosten verursachen.
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Einige wenige haben dar¬
aus die Lehre gezogen und
die Arbeitssicherheit als
wichtiges Unternehmensziel
deklariert. Sie können mit
Genugtuung auf eine positi¬
ve Entwicklung des inner¬
betrieblichen Unfallgesche¬
hens verweisen. Die einge¬
sparten Kosten stärken die
Wettbewerbsfähigkeit dieser
Unternehmen.
Oberflächlich
betrachtet,
wird das Problem der Arbeits¬
unfälle immer noch in vielen
Fällen dem Beziehungsfeld
»Mensch und Technik« zuge¬
ordnet. Maschinen, Anlagen
und Produktionsprozesse kön¬
nen gefährlich sein und dem
Menschen gesundheitlichen
Schaden zufügen. Dies führt
zu der Schlußfolgerung, daß
durch Vorschriften das Risiko
und damit die Gefahr, die von
der Technik ausgeht, minimiert
werden kann. Diese Schlußfol¬
gerung ist ohne Zweifel richtig,
und die Schutz- beziehungs¬

weise Gestaltungsvorschrif¬
ten sind auch zukünftig ein
nicht wegzudenkendes wich¬
tiges Element der Sicher¬
heitstechnik.
Bei näherer Betrachtung und
Analyse des Problems zeigt
sich aber, daß das Arbeits¬
unfallgeschehen neben der
technischen Komponente auch
eine menschliche hat.
Oft ist menschliches Ver¬
halten die Ursache für tech¬
nisches Versagen, vielfach
ist menschliches Handeln
der auslösende Faktor für
einen Arbeitsunfall.
Daraus ergibt sich als zweite
Schlußfolgerung, daß die
positive Beeinflussung des
menschlichen Handelns im
Sinn eines sicherheitsgerech¬
teren Verhaltens zu einem Sin¬
ken der Arbeitsunfälle führen
muß. Dies erfordert allerdings
die Formulierung einer klaren
Zielsetzung nach Arbeits¬
sicherheit, denn nur wer sich
Ziele setzt, kann sie erreichen

oder ihnen zumindest mög¬
lichst nahekommen.
Arbeitssicherheit
ist ein Programm
Arbeitsunfälle kann man er¬
fahrungsgemäß nicht durch
Anordnung verhindern, son¬
dern nur durch konsequente
Durchführung eines Sicher¬
heitsprogramms, auf der Basis
einer unternehmenspoliti¬
schen Grundsatzentschei¬
dung. Durch sie wird erst
signalisiert, daß der Arbeit¬
nehmerschutz einen den ande¬
ren betrieblichen Funktionen
gleichwertigen und gleichran¬
gigen Stellenwert hat. Der
Schutz des Lebens und der
Gesundheit der Arbeitnehmer
muß zumindest genauso wich¬
tig sein wie die Produktion, der
Einkauf oder das Rechnungs¬
wesen.
Die Geschäftsleitung muß
sich daher auch laufend
nicht nur über die Auftrags¬
lage, sondern auch über den
Stand der Arbeitssicherheit
informieren beziehungsweise
berichten lassen.
Ist ein Unternehmen in zen¬
trale Fachbereiche geglie¬
dert, so muß auch der Arbeit¬
nehmerschutz ein solcher Be¬
reich sein.
Entsprechend der Organisa¬
tionsstruktur müssen Richt¬
linien und Kompetenzen zur
praktischen Durchführung des
Arbeitnehmerschutzes im Be¬
trieb vorgegeben werden.
Wenn ein für die Arbeits¬
sicherheit Verantwortlicher
für die Durchführung einer
Sicherheitsmaßnahme oder
Anordnung erst einen mehr
oder weniger formalisierten
»Papierkrieg«« führen muß,
ist es um den Arbeitnehmer¬
schutz schlecht bestellt.
Nicht zuletzt muß das Unter¬
nehmensziel »Arbeitnehmer¬
schutz« so wie die anderen von
der Geschäftsleitung vorgege¬
benen Ziele von den Vorge¬
setzten und den Beschäftigten
verfolgt werden. Insbesondere
am Verhalten der betrieb¬
lichen Führungskräfte liegt
es, ob das Ziel des Unterneh¬
mens erreicht wird oder nicht.
Wenn beispielsweise »Schutz¬
helmpflicht« besteht und Be¬
triebsleiter oder Meister mit ne¬
gativem Beispiel vorangehen
und keinen Helm tragen, wird
der Arbeitssicherheit kein guter
Dienst erwiesen. In erster Linie
wird also beispielhaftes Ver¬
halten erforderlich sein.
Dies schließt auch ein, daß
einschlägige Gesetze und Ver¬
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ordnungen eingehalten wer¬
den beziehungsweise ihre Be¬
achtung ständig kontrolliert
wird. Durch Motivation und
Anerkennung, dort, wo dies
angebracht ist, und durch Er¬
klärung und wenn nötig auch
sachlich begründeten Tadel
wird der Arbeitnehmerschutz
zum wichtigen Bestandteil des
betrieblichen Geschehens.
Arbeitsunfallkosten
vermeiden!
Das österreichische System
der gesetzlichen Unfallver¬
sicherung unterscheidet bei
der Prämienhöhe nicht nach
Anzahl und Schwere der Ar¬
beitsunfälle, so daß eine »Prä¬
mieneinsparung« nicht erwar¬
tet werden kann. Hingegen
können Kosten, die als Folge
von Arbeitsunfällen entstehen,
vermieden werden. Berech¬
nungen der Allgemeinen Un¬
fallversicherungsanstalt zufol¬
ge schlägt sich ein Arbeitsun¬
fall für den Betrieb, in dem er
sich ereignet, mit durchschnitt¬
lich 21.000 S* zu Buche und
belastet solcherart die wirt¬
schaftliche Leistungsfähigkeit
des Unternehmens. Nicht be¬
rechenbar ist jener wirtschaftli¬
che Verlust, der einem Unter¬
nehmen dadurch entsteht, daß
sich die Beschäftigten nicht voll
mit dem Betrieb identifizieren
können. Arbeitsunfälle bela¬
sten die Motivation, und Unfallrisken stehen einer Identifika¬
tion entgegen.
Umfragen in einzelnen Be¬
trieben zeigen, daß oft mehr
als die Hälfte der Beleg¬
schaft Mängel bei der Durch¬
führung des Arbeitnehmer¬
schutzes ortet und die aus¬
zuführende Arbeit als unfall¬
gefährdend qualifiziert.
Naturgemäß wird gern ver¬
sucht, solchen Umfragen das
»Mäntelchen der Subjektivi¬
tät« umzuhängen, und ihre Repräsentativität bezweifelt.
Die rund 260.000 Arbeits¬
unfälle, die sich bei den selb¬
ständig und unselbständig
Erwerbstätigen jährlich in
besorgniserregender Regel¬
mäßigkeit und seit Jahren
nahezu unverändert hoch er¬
eignen, werfen allerdings ein
bezeichnendes Licht auf sol¬
che Versuche und beweisen,
daß Arbeitssicherheit als
Unternehmensziel noch in
zu wenigen Betrieben defi¬
niert und verfolgt wird.
Hans Schramhauser
Kunz, W.: Betriebliche Unfallkosten,
Typoskript der AUVA, Seite 24, Juli
1984.
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Über Wege und Möglichkeiten
der Wirtschaftspolitik
Im Rahmen des ORF-Schwer¬ grund von Produktionsverlage¬
punktprogramms »Österreich rungen in die Dritte Welt - Ex¬
2000« werden in diesem Band, porten aus Entwicklungslän¬
»Konzepte für Österreich«, dern ausgesetzt werden (hinzu
Wege und Möglichkeiten der kommt noch, daß es sich um
österreichischen Wirtschafts¬ schwach wachsende bezie¬
politik skizziert und analysiert. hungsweise sogar schrump¬
In mehreren Beiträgen ver¬ fende Branchen handelt),
suchen in- und ausländische während auf der anderen Seite
Experten, die Probleme und auf technologischer Ebene
den Trend der österreichischen mit den forschungsintensi¬
Industrie-, Technologie-, Bud¬ ven Wachstumsbranchen nicht
get*, Arbeitsmarkt- und Bil¬ Schritt gehalten werden kann
dungspolitik zu erfassen sowie (Vergrößerung der technologi¬
Verbesserungsvorschläge an¬ schen Lücke).
zubieten. Dabei werden - aus¬
Ein Schwerpunkt in diesem
gehend vom Kriterium der in¬ Buch ist die berufliche Qualifi¬
ternationalen Wettbewerbsfä¬ kation und die Entwicklung
higkeit, nebst Länderverglei¬ des Arbeitsmarktes. Nach
chen auf quantitativer Ebene - Helmut Kramer (WIFO) führt
auch konkrete ausländische der Trend zur höheren Qualifi¬
Modelle dargestellt.
kation aufgrund des zuneh¬
Sehr kritisch wird in einem menden Einsatzes der Infor¬
Beitrag mit dem Titel »Öster¬ mationstechnik einerseits zu
reichs Industrie im internatio¬ steigender Arbeitslosigkeit bei
nalen Wettbewerb« von H. minderqualifizierten Arbeits¬
Muegge (Schweden) und W. kräften und anderseits zu einer
Lüthenhorst (BRD) die öster¬ Verknappung von Arbeits¬
reichische Produktions- und In¬ kräften mit bestimmten ho¬
dustriestruktur betrachtet, wo¬ hen Qualifikationen. Die Zahl
bei insbesondere auf die Be¬ der Angestellten wächst zuun¬
deutung von Forschung und gunsten der traditionell ange¬
Entwicklung
eingegangen lernten Arbeiter, wobei in Zu¬
wird.
kunft vor allem innerhalb der
Angestellten
eine Qualifika¬
Die Autoren kommen zum
Ergebnis, daß Österreichs tionsverschiebung gesehen
industrielle Leistungsfähig¬ wird. Die modernen Bürotech¬
keit weit hinter jener der nologien lassen eine relative
führenden OECD-Industrie¬ Stagnation der Nachfrage
nationen liegt, wobei aber nach herkömmlichen, minder¬
gleichzeitig auf die Erfolge qualifizierten Bürotätigkeiten
der österreichischen Wirt¬ erwarten:
schaft in den siebziger und
»Die Banken suchen nicht
frühen achtziger Jahren hin¬ mehr so sehr Tippfräuleins und
gewiesen wird.
Schalterbeamte, sondern DeIm Vergleich zu anderen visenkaufleute und Program¬
OECD-Staaten hatte Öster¬ mierer.« (S. 1197)
reich ein überdurchschnittlich
Insgesamt ist bis zum Jahr
hohes Produktions- und Pro¬ 2000 mit einem tendenziellen
duktivitätswachstum, während Anstieg der Arbeitslosigkeit
die Arbeitslosigkeit auf einem von 0,25% pro Jahr zu rech¬
relativ niedrigen Niveau ge¬ nen. Wirksame Maßnahmen
halten werden konnte. Auf den gegen den Trend der zuneh¬
jüngsten OECD-Länderbericht menden Langzeitarbeitslo¬
verweisend, sehen die Autoren sigkeit unqualifizierter Arbeits¬
ein grundlegendes Struktur¬ kräfte, welche zur Disqualifiproblem darin, daß auf der ei¬ zierung und Abdrängung ins
nen Seite arbeits- und rohstoff¬ soziale Abseits führt, sowie ge¬
intensive Branchen, die in gen den Mangel an hochquali¬
Österreich relativ stark vertre¬ fizierten Arbeitskräften sind
ten sind, zunehmend - auf¬ nur durch eine grundlegen¬
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de Neuorientierung des Bil¬
dungssystems denkbar (zum
Beispiel erhalten Lehrlinge oft
eine völlig unzureichende Aus¬
bildung im Betrieb - sei es
durch den Einsatz als Hilfskräf¬
te oder durch das Erlernen tra¬
ditionell-handwerklicher Fer¬
tigkeiten - und sind daher
nach Abschluß der Lehrzeit oft
unqualifiziert; während die
frischgebackenen
Gesellen
keinen Arbeitsplatz finden kön¬
nen, klagen die Unternehmer
über Facharbeitermangel).
In diesem Buch wird dem
Thema Aus- und Weiterbildung
relativ viel Platz gewidmet. Die
Autoren Muegge und Lüthen¬
horst beschreiben das schwe¬
dische System für Ausbildung,
Weiterbildung und Umschu¬
lung (die staatliche AMU-Gruppe, die sich übrigens selbst fi¬
nanziert, betreibt in Schweden
mit 5500 Mitarbeitern rund 100
Ausbildungszentren).
Als nicht unproblematisch
werden die durch Anwendung
neuer Technologien entstehen¬
den neuen Formen der Arbeit
sowie der Arbeitsbeziehungen
und die damit verbundenen
Eingriffe in arbeits- und sozial¬
rechtliche Einrichtungen (Fle¬
xibilisierung der Arbeitszeit,
Ladenöffnungszeit usw.) be¬
schrieben. Gerhard Friedrich
(ORF-Journalist) spricht von
der Gefahr neuer Belastun¬
gen und einer Enthumanisierung durch die Anwendung
neuer Technologiesysteme:

»Produktion in Diensträu¬
men oder Bildschirmarbeit,
EDV-gestützte Produktions¬
steuerung und CAP (Compu¬
ter Aided Planning) sind Fak¬
toren, durch die nicht bloß die
Kapazitäten der Maschinen
und Anlagen besser ausge¬
nützt werden, sondern die
auch die Arbeitsleistung der
Beschäftigten vor neue Anfor¬
derungen stellen.« (S 17)
Die
Schwerpunktthemen
und Kritikpunkte bezüglich der
österreichischen Wirtschafts¬
struktur und Wirtschaftspolitik
widerspiegeln die aktuelle wirt¬
schaftspolitische Diskussion
zwischen den Sozialpartnern;
dem Leser wird daher ein recht
guter Überblick über Themen
und Inhalte der derzeitigen Ge¬
spräche geboten. Als nicht
ganz geglückt erweist sich die
Methodik des Länderver¬
gleichs mit manchen - von der
Struktur und den Möglichkeiten
her - mit Österreich schwer
vergleichbaren Ländern; in
manchen Fällen wäre es bes¬
ser - ausgehend von den spe¬
zifischen Strukturproblemen
etwas Neues zu entwickeln,
statt Maßnahmen anderer
Staaten zu kopieren.
Miron Passweg
Gerhard Friedrich (Herausgeber):
Konzepte für Österreich. Materia¬
lien zum ORF-Schwerpunkt Öster¬
reich 2000. Verlag Orac, Wien 1988,
298 S.

Technik sozial gestalten
Im Rahmen der weltweit ge¬
Technologiepolitik ist aus
führten Diskussion über die dieser Perspektive nicht so
Zukunft der Industriegesell¬ sehr interessant als eigenstän¬
schaften, die Rolle des techni¬ diges, »neues« Feld der Poli¬
schen Fortschritts und Verän¬ tik. Sie gewinnt vielmehr ihre
derungen der Arbeitswelt hat Bedeutung aus dem neu be¬
sich im deutschsprachigen stimmten Verhältnis der techni¬
Raum eine Besonderheit her¬ schen zur sozialen Entwick¬
ausgebildet:
lung:
Das im internationalen
Da der technische Fort¬
Vergleich in Österreich wie schritt nicht mehr als unbe¬
auch in der BRD stärkere Ver¬ dingter Vorläufer sozialen
langen nach einer gesell¬ Fortschritts gilt, kann auch
schaftlichen Kontrolle tech¬ »Technologiepolitik« nicht
nischer Entwicklungen hat mehr einfach mit »Technolo¬
hier die These hervorge¬ gieförderung« gleichgesetzt
bracht, daß Technik sozial werden. Statt dessen treten
gestaltet werden könne.
nun Fragen nach den wech-

selseitigen
Beziehungen ziologie beginnend, über ver¬
zwischen Technik und Ar¬ schiedene weitere kultur- und rOB
beit, Technik und Politik sozialwissenschaftliche Diszi¬
beziehungsweise
Gesell¬ plinen bis hin zu den Inge¬ Volkstribunen
schaftspolitik, Technik und nieurs- und Naturwissenschaf¬
So wurde jene Schicht her¬
Bildung usw. in den Vorder¬ ten näher beschreibt. Dabei
grund.
kommen auch juristische angebildet (in der Ersten Re¬
publik), die Lukäcs treffend als
Ein Beispiel für diese Ent¬ Aspekte, vor allem aber Fra¬ »Volkstribunentum« bezeich¬
gen
der
Technikfolgenabschät¬
wicklung der vordergründig oft
net hat und an der wir heute ei¬
als »technisch-kritisch« abge¬ zung und der fachübergreifen¬ nen so großen Mangel leiden.
den
Forschung
nicht
zu
kurz.
lehnten politischen und sozial¬
Das waren nicht eigentlich In¬
wissenschaftlichen
Debatte Wichtig erscheint dabei insbe¬ tellektuelle, aber es waren Leu¬
sondere,
daß
nicht
einem
Ein¬
hin zu konstruktiv technik-gete, die das Gelesene und Ge¬
staltenden Vorschlägen ist der heitsbrei der diversen Wissen¬ lernte volkstümlich anzuwen¬
schaften
das
Wort
geredet,
Schlußbericht einer 1984 vom
den und weiterzugeben ver¬
Senator für Bildung, Wissen¬ sondern nach Ansätzen einer standen, und sei es auch nur
produktiven
Kooperation
ge¬
schaft und Kunst der Stadt Bre¬
für den Alltagsgebrauch oder in
men eingesetzten »Sachver¬ sucht wird. Abschließend wer¬ politischen und gewerkschaftli¬
den
Institutionalisierungsmögständigenkommission Arbeit
lichkeiten für solche For¬ chen Diskussionen, in den Be¬
und Technik«.
schungsvorhaben
am Beispiel trieben usw. Sie saßen sozusa¬
Zentrales Anliegen ist die
gen in den Poren der Bevölke¬
Bremens
aufgezeigt.
Abgrenzung und Definition von
rung, waren im Alltag und im
Sowohl
inhaltlich
wie
auch
wichtigen Problemfeldern im
politischen Leben allgegen¬
von
den
konkreten
Vorschlä¬
Zusammenhang mit der Ent¬
wärtig. Man begnügte sich da¬
gen
her
könnte
dieses
Buch
wicklung von Arbeit und Tech¬
mals nicht mit ein paar Phra¬
nik. Als solche werden (keines¬ auch die österreichische Dis¬ sen, die man sich aus der bür¬
kussion
anregen.
Dies
gilt
wegs etwa nur unter regional¬
gerlichen Presse besorgt. Daß
politischen Gesichtspunkten) insbesondere für die For¬ es diese »Volkstribunen«schungsaktivitäten
von
Arbei¬
die gesellschaftlichen Bedin¬
Schicht nicht mehr gibt, daß sie
gungen der Technikentwick¬ terkammern und Gewerk¬ nicht mehr herangezogen wird,
schaften,
was
die
künftige
Aus¬
lung, subjektive Wahrnehgehört zu den größten Ver¬
mungs- und Reaktionsweisen einandersetzung mit neuen hängnissen der gesamten lin¬
Technologien
und
veränderten
von einzelnen Betroffenen, die
ken Bewegung in der heutigen
technischen Entwicklungsper¬ Formen der Arbeitsorganisa¬ Zeit. (Leo Kofier: »Die Kritik ist
tion
beziehungsweise
die
Ar¬
spektiven im eigentlichen Sinn
der Kopf der Leidenschaft.«
sowie deren politische Ge¬ beits- und Technikbewertung Aus dem Leben eines marxisti¬
betrifft.
Dr
jQsef
Hochgerner
staltungsmöglichkeiten unter¬
schen Grenzgängers. VSAsucht. Darauf bezogen wird
»Sachverständigenkommission Ar¬ Verlag.)
ein »Forschungsprogramm« beit
und Technik, 1988: Arbeit und
vorgeschlagen, das die mögli¬ Technik.
Ein Forschungs- und
chen Beiträge, mit der Tech¬ Entwicklungsprogramm.« (Verlag Glaubens¬
anweisungen
nikgeschichte und Technikso¬ Neue Gesellschaft), 205 Seiten.
Die vielfältigen Glaubensan¬
-AWm
weisungen, in welchen die Ge¬
sellschaft ihren Sinn prokla¬
Lehrlingsträume
miert, bleiben für die rationale
Kritik tabu. Die Glaubensinhal¬
in den sechziger Jahren
te, heißt es, seien mit anderen
»Die Verlockung« ist das maligen Wirklichkeit. Und es psychischen Fähigkeiten zu
Drehbuch des ersten verfilm¬ wird einem bewußt, daß sich »erfühlen«, sie werden je
ten Teils der Arbeitersaga und das Bild dieser Jugend von je¬ nachdem mit Seele, Gemüt,
liest sich dennoch wie ein Ro¬ nem der heutigen unterschei¬ Rassen-, National-, Standes¬
man. In 44 Bildern bietet es die det. Obwohl viele Probleme die gefühl und so weiter umschrie¬
treffliche Schilderung der gleichen sein könnten, spielen
menschlichen Stärken und sie in der Welt der Generation
Schwächen.
vorher und sind daher anders bekümmerte Natur der Donau¬
In einem Sommer zu Anfang geformt.
auen, von der Villa der Brigitte
der sechziger Jahre wollten
Flankiert wird dieses Leben Bardot an der Riviera zum Ge¬
Rudi Blaha und Manfred Mar¬ der damaligen Jungen von meindebau und von der klas¬
kowitsch, zwei Mechaniker¬ dem Treiben der Erwachsenen: senbewußten Kritikerrunde im
lehrlinge, Brigitte Bardot in den Eltern, Nachbarn, Arbeits¬ Cafe zur Besprechung im Büro
Saint-Tropez besuchen. Zuerst kollegen oder Politfunktionä- des Gewerkschaftspräsiden¬
scheiterte ihre Reise am Geld, ren. Die Jungen werden be¬ ten.
später an einem tragischen rührt von dem kleinbürgerli¬
Die Verlockung begegnet
Sportunfall Manfreds. Dazwi¬ chen Streben der Älteren nach uns in vielerlei Gestalt - in der
schen erleben wir die beiden materiellen Gütern und Wohl¬ Liebe, im Sex, in der Sehn¬
mit ihren Freunden im Jugend¬ stand, nach Geltung und sucht, im Fernweh und im Trieb
lager der Gewerkschaft in der Macht. Sie werden konfrontiert nach Geltung und Macht. Die
Lobau, in der Jugendgruppe im mit den schwindenden Idealen Verlockung begegnet jedem Gewerkschaftslokal in der des Sozialismus und den Re¬ dem Jungen, dem Alten, der
Stadt oder in den Gemeinde¬ likten der Nazivergangenheit.
Frau, dem Mann, dem Lehr¬
bauwohnungen bei Freunden,
Die Bilder springen vom Pa¬ ling, dem erwachsenen Arbeit¬
Nachbarn und Verwandten.
last des Fürsten von Monaco nehmer, dem einfachen Mit¬
Wir sehen die jugendlichen jäh in die Wirklichkeit der glied oder dem großen Funktio¬
Arbeiter der sechziger Jahre in Metallwarenfabrik, von der när.
ihren Träumen und in der da¬ Scheinwelt des Kinos in die unVielleicht fällt mancher Le¬
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ben. Mein Rassen- oder Natio¬
nalgefühl, mein religiöses Ge¬
fühl schreibt mir dann vor, wie
ich mich selbst und wie ich
Fremdes wahrzunehmen, zu
deuten und zu beurteilen habe,
und zwar unbezweifelbar und
definitiv. Diese Verschlossen¬
heit gegen abweichende Er¬
fahrungen ist das Anzeichen
für die Fortdauer infantiler Ab¬
wehrhaltungen gegen die Rea¬
lität. (Alexander Mitscherlich:
Auf dem Weg zur vaterlosen
Gesellschaft. Piper.)
Freizeitutopie
Die Utopie von einer Frei¬
zeitgesellschaft, immer noch
krause Theorie ohne konkrete
Vorstellungen, kann späte¬
stens zur Jahrhundertwende in
die Lebenspraxis einmünden.
Dann kann die Wochenarbeits¬
zeit bei 25 Stunden liegen, das
sogenannte Rentenalter dürfte
auf das fünfzigste Lebensjahr
vorverlegt sein, bei Frauen um
weitere fünf Jahre. Die Zahl der
Dauerarbeitslosen könnte sich
bei anhaltender Rationalisie¬
rung und Computerisierung
der Arbeitswelt um die drei Mil¬
lionen eingependelt haben
(Zahl für die Bundesrepublik).
Auf diese reale Perspektive ei¬
ner von Erwerbstätigkeit in ho¬
hem Maße freigesetzten Zeit,
auf die wahrhaft kopernikanische Wende unseres gesell¬
schaftlichen Systems sind
Staat und Städte nicht im ent¬
ferntesten eingerichtet. Nur
durch eine gigantisch zu nen¬
nende Anstrengung ist eine
kulturelle
Infrastruktur zu
schaffen, die auf die Erforder¬
nisse einer bedürfnisoffenen
Freizeitgesellschaft
zuge¬
schnitten ist. (Hilmar Hoff¬
mann: Kultur für morgen. Fi¬
scher Taschenbuch.)
ser in nostalgische Erinnerun¬
gen angesichts der so getroffe¬
nen Beschreibung der Szene,
vielleicht grübelt manch ande¬
rer darüber, wer da gemeint
sein könnte. Die Autoren set¬
zen Signale vor der fortschrei¬
tenden Entpolitisierung der So¬
zialdemokratie im Ränkespiel
von großer Koalition und So¬
zialpartnerschaft. Signale tun
not, denn die Arbeitnehmer¬
schaft steht vor einer neuen
Herausforderung.
Wilhelm Patzold
Rudi Palla/Peter Turrini: »Die Ver¬
lockung«. Band 1 der »Arbeiter¬
saga«. Europaverlag Wien/Zürich,
ISBN 3-203-51035-9. Hardcover,
13 x 20,8 cm, 80 Seiten, 118 S.
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Ist Österreichs Pensions¬
versicherung
finanzier¬
bar? Diese Frage wird seit
längerem immer wieder
gestellt, und sie wird im¬
mer wieder unterschied¬
lich beantwortet. Sicher
ist, daß das österreichi¬
sche
Pensionssystem
der Arbeiter und Ange¬
stellten, der Gewerbetrei¬
benden und Bauern, aber
auch das der Beamten
bisher funktioniert,
si¬
cher ist aber auch, daß
in
zunehmendem
Maß
Finanzierungsprobleme
auftreten. Grund dafür sei
- hört man - die geän¬
derte Altersstruktur, die
Überalterung und das zu
niedrige Pensionsalter.

Die Rufer nach einer Pensionsre¬
form vergessen vielfach, die bisheri¬
gen Schritte zu erwähnen oder gar zu
bewerten. Was ist bisher geschehen?
Die gesetzlichen Änderungen der
Jahre 1985 bis 1988 haben zu einer
beträchtlichen Entlastung des Bun¬
des hinsichtlich des Bundesbeitrags
zur gesetzlichen Pensionsversiche¬
rung geführt. Für den Zeitraum 1985
bis 1995 ersparen diese zwei Pen¬
sionsreformschritte dem Bund rund
200 Milliarden Schilling. Die Kosten
dieser Entlastung tragen in erster Li¬
nie die Pensionisten, deren Lei¬
stungserwartungen reduziert wurden,
und in zweiter Linie die Versicherten
beziehungsweise deren Dienstgeber.
Übrigens, die Einsparungen durch
die beiden Reformschritte steigen!
Sie betragen im laufenden Jahr rund
16 Milliarden Schilling, werden aber
im Jahr 1995 knapp 30 Milliarden
Schilling erreichen.
Global gesehen sind die Möglich¬
keiten von Reformschritten, also von
Veränderungen des Pensionssy¬
stems, leicht überschaubar. Gegen¬
über der ursprünglichen Rechtslage
können die Geldflüsse zwischen den
drei Beteiligten Bund, Versicherte be¬
ziehungsweise deren Dienstgeber
und Pensionisten verändert werden.
Jede Belastung oder Entlastung eines
dieser Partner muß ihre Auswirkun¬
gen auf die anderen Partner haben.
Weitere
Refor m vorsch läge
Ein ebenso naheliegend wie ein¬
fach erscheinender Vorschlag zur
Pensionsreform ist die in letzter Zeit
immer wieder ins Gespräch gebrach¬
te Erhöhung des Anfallsalters für
die Alterspension. Dieses liegt ge¬
genwärtig in der Nähe von 60 Jahren,
da ab diesem Jahr die vorzeitige Al¬
terspension für Männer in Anspruch
genommen werden kann, die in letzter
Zeit vor allem wegen der Lage des Ar¬
beitsmarktes häufiger anfällt, wäh¬
rend die vorzeitige Alterspension für
Frauen mit dem Anfallsalter 55 Jahre
nicht in gleichem Maß in Anspruch ge¬
nommen werden kann, weil die dafür
notwendige Versicherungszeit selte¬
ner vorliegt.
Der Reformvorschlag liegt nun auf
der Hand: Erhöht man das Anfallsalter
für die Alterspension etwa um ein
Jahr, dann spart die Pensionsversi¬
cherung ein Jahr Pensionszahlung.
Außerdem, wird argumentiert, zahlen
die länger Beschäftigten zusätzliche

Beiträge. Die Erhöhung des Anfallsal¬
ters bedeute also in zweifacher Hin¬
sicht einen finanziellen Gewinn für die
Pensionsversicherung und führe da¬
mit zu der gewünschten Entlastung
des Bundeshaushalts.
Tatsächlich ist die Argumentation
jedoch in dieser Form falsch. Sie über¬
sieht zweierlei. Zum einen wird in der
Mehrzahl der Fälle das eine zusätzli¬
che Versicherungsjahr zwar zu einem
späteren Pensionsbeginn, aber auch
zu einem höheren Steigerungsbetrag
und damit zu einer höheren Pension
führen. Zum anderen wird durch die
Erhöhung des Anfallsalters für die Al¬
terspension kein Arbeitsplatz neu ge¬
schaffen. Es ist vielmehr mit einer Ver¬
schiebung von den nicht mehr arbei¬
tenden Pensionisten zu den Arbeitslo¬
sen und zu den noch nicht arbeiten¬
den jungen Menschen zu rechnen.
Abgesehen von dem finanziell nicht
bewertbaren Nachteil einer höheren
Arbeitslosigkeit an sich, sind sicher
höhere Leistungen aus der Arbeits¬
losenversicherung zu erwarten.
Berechnungen des Bundesmini¬
steriums für Arbeit und Soziales
haben gezeigt, daß sich, langfristig
gesehen, die Einsparungen und die
Mehrbelastungen ausgleichen.
Als Nachteil ergibt sich allerdings,
daß eine zu früh angesetzte Erhöhung
des Anfallsalters für die Alterspension
die Entlastung in eine Zeit noch ver¬
hältnismäßig günstiger Altersstruktur
verlegt, während die durch zusätzli¬
che Steigerungsbeträge verursachte
Mehrbelastung in Zeiten verschoben
wird, in denen die Altersstruktur un¬
günstiger ist.
Die Altersstruktur in den
nächsten Jahrzehnten
Zwei Altersgruppen sind es, die für
die Finanzierung der Pensionsversi¬
cherung besonders ins Gewicht fal¬
len: Die Altersgruppe der 20- bis
60jährigen, die den Großteil der Er¬
werbstätigen und damit der Beitrags¬
zahler umfaßt, und die Altersgruppe
der über 60jährigen, die den Großteil
der Pensionisten enthält. Während
heute das Verhältnis zwischen diesen
beiden Altersgruppen rund 1000 zu
372 beträgt, wird es im Jahr 2030, also
in rund vier Jahrzehnten, 1000 zu 646
sein.
Die soziale Pensionsversiche¬
rung wird nach dem Umlageverfah¬
ren finanziert. Alle Aufwendungen,
die nicht durch laufende Beiträge
der Versicherten und ihrer Dienst¬
geber gedeckt werden, sind vom
Bund in Form einer Ausfallhaftung
10/88
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zu tragen. Ändert sich das Verhält¬
nis Beitragszahler zu Pensionisten,
dann ändert sich naturgemäß auch
die Belastung des Bundesbudgets.
Die Altersstruktur selbst ist aber nur
mittelbar maßgebend für die Finan¬
zierbarkeit des Pensionssystems. Sie
ist ja nur insoweit von Bedeutung, als
sie einen Rahmen für den Großteil der
Beitragszahler und für den Großteil
der Pensionisten abgibt. Innerhalb
dieser Rahmenbedingungen können
sich die Verhältnisse aber noch än¬
dern. Zwar wird der Anteil der Pen¬
sionisten an der Altersgruppe der über
60jährigen immer der weitaus über¬
wiegende sein, doch stimmt die Al¬
tersgruppe der 20- bis 60jährigen
nicht direkt mit den Beitragszahlern
überein. Vielmehr hängt deren Zahl
auch wesentlich von der Erwerbsquo¬
te ab, also vom Anteil der tatsächlich
erwerbstätigen Personen an der Be¬
völkerung dieser Altersgruppe.
Die Bedeutung
der Produktivität
Die Pro-Kopf-Produktivität in der In¬
dustrie, also im wesentlichen die er¬
zeugte Gütermenge je Beschäftigtem,
ist in den letzten Jahren jährlich um
mehr als 4% (!) gestiegen. Ein Ver¬
gleich mit anderen Industrieländern
zeigt, daß auch langfristig mit einem
analogen Anstieg gerechnet werden
muß. Anderseits ist eine analoge Er¬
höhung des gesamten Güter- und
Leistungsvolumens langfristig nicht
wahrscheinlich.
Das Problem wird also in den
nächsten Jahrzehnten weniger lau¬
ten: Woher nehme ich die Erwerbs¬
tätigen? Sondern weit eher: Wie
setze ich die erzeugten Güter ab?
Woher nehme ich Arbeitsplätze für
die erwerbswilligen und erwerbs¬
fähigen Personen?
Die Entwicklung der Altersstruktur
kommt also eigentlich der Entwick¬
lung der Produktivität entgegen, läßt
sie doch ein weiteres Ansteigen des
Bruttonationalprodukts zu, ohne Eng¬
pässe auf dem Arbeitsmarkt erwarten
zu lassen. Aber selbst solche ließen
sich voraussichtlich durch neuerliche
Erhöhung der Zahl der Gastarbeiter
unschwer überwinden. Kalkuliert man
noch die Möglichkeit einer weiteren
Änderung der Lebensarbeitszeit ein,
dann erweist sich der Arbeitsmarkt
auch gegenüber geänderten Bedürf¬
nissen der Wirtschaft als flexibel.
Ungelöst im Raum bleibt allerdings
das Problem der Arbeitslosigkeit an
sich, auch losgelöst von den rein fi¬
nanziellen Überlegungen. Ein Blick
38
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über die Grenzen, etwa in den Bereich
der Europäischen Gemeinschaft,
zeigt, was für Probleme unter Um¬
ständen bei einer Angleichung an die¬
sen Wirtschaftsraum auf uns zukom¬
men können.
Betriebliche und private
Zusatzversicherung
Ausgehend von der unreflektierten
Überlegung einer langfristigen Unfinanzierbarkeit der sozialen Pensions¬
versicherung wird eine Ergänzung
dieses Systems durch ein Auswei¬
chen auf betriebliche Zusatzsysteme
(zweite Säule der Pensionsversiche¬
rung) und auf private Vorsorge (dritte
Säule) vorgeschlagen.
Dazu ist festzustellen: Den hier er¬
wähnten Zusatzsystemen kommen
wesentliche Aufgaben in einem allge¬
meinen System der Alterssicherung
zu. Vor allem sind zu nennen: Die so¬
ziale Pensionsversicherung bezieht
im wesentlichen die Einkommen nur
bis zur Höchstbeitragsgrundlage ein.
Für alle jene Personen, deren Ein¬
kommen diese Höchstbeitragsgrund¬
lage übersteigt, ist eine entsprechen¬
de Sicherung des Lebensstandards
im Alter nur möglich, wenn auch für
den übersteigenden Teil Vorsorge ge¬
troffen wird. Dies ist sowohl durch die
zweite als auch durch die dritte Säule
möglich.
Eine andere Aufgabe der Zusatzsy¬
steme liegt in der größeren individuel¬
len Gestaltbarkeit, insbesondere in
der dritten Säule. Das allgemeine Sy¬
stem der sozialen Pensionsversiche¬
rung kann nur einen geringen indivi¬
duellen Freiraum bieten. Hier kann die
Einrichtung der Höherversicherung
eine in nicht geringem Maß individuell
wählbare zusätzliche Pensionslei¬
stung sichern, die nach versiche¬
rungsmathematischen Grundsätzen
die Gleichwertigkeit zwischen den
eingezahlten Beiträgen und den zu er¬
wartenden Leistungen sichert. So
können etwa gegenwärtig jährlich bis
zu 55.200 S freiwillig zur Höherversi¬
cherung entrichtet werden, wobei die
Pensionserwartung je nach dem Alter
und Geschlecht bei Einzahlung für je
1000S Beiträge zwischen monatlich
4,53 S und 22,30 S liegt. Beträge, die
darüber hinaus der jährlichen Pen¬
sionsanpassung unterliegen.
Bei der Diskussion über die Zu¬
satzsysteme wird jedoch häufig
eine Überlegung übersehen. Wird
nämlich die Einführung solcher Sy¬
steme mit der Unmöglichkeit der Fi¬
nanzierung des bestehenden allge¬
meinen Systems begründet, wie
dies oft geschieht, dann wird ver¬

schwiegen, daß die Zusatzsysteme
jedenfalls für die nächsten vier
Jahrzehnte mehr an Beiträgen er¬
fordern als ein die gleichen Lei¬
stungen sicherndes allgemeines
System.
In den nächsten vier Jahrzehnten
müssen nämlich die zur Deckung zu¬
künftiger Pensionsleistungen notwen¬
digen Deckungskapitalien angesam¬
melt werden. Erst nach diesem Zeit¬
raum können Versicherte dieser Sy¬
steme damit rechnen, die für ein volles
Erwerbsleben von vier Jahrzehnten
vorgesehenen Leistungen zu erhal¬
ten. Vorher, vor allem in den ersten
Jahren, kann nur mit äußerst geringen
Leistungen gerechnet werden.
Dies war ja auch zum Beispiel der
Grund dafür, daß anläßlich der Einfüh¬
rung der Pensionsversicherung für die
selbständig Gewerbetreibenden und
für die Bauern keine dem Anwartschaftsdeckungsverfahren entspre¬
chende Finanzierung vorgesehen
wurde. Ansonsten hätte es nämlich in
den ersten Jahren so geringe Leistun¬
gen gegeben, daß sie politisch nicht
vertretbar gewesen wären.
Ein weiteres Problem wird in der ge¬
genwärtigen Diskussion ebenfalls
meist in den Hintergrund geschoben,
nämlich das der Verzinsung. Systeme
der zweiten und dritten Säule bedür¬
fen zu ihrer Finanzierung der Zinsen
aus dem Deckungskapital. Dieses
muß zinsentragend, aber auch ent¬
sprechend sicher angelegt werden.
Die Forderung nach Sicherheit drückt
aber den möglichen Zinsenertrag.
Sieht man einmal von der Schwierig¬
keit des Verhältnisses von Beiträgen
und Leistungen in den ersten vier
Jahrzehnten ab, dann zeigt sich je¬
denfalls langfristig gesehen, also etwa
über zwei Generationen hinweg:
Eine Finanzierung nach dem
Anwartschaftsdeckungsverfahren ist
dann für den Versicherten günstiger
als eine Finanzierung nach dem Um¬
lageverfahren (wie in der Sozialversi¬
cherung), wenn die Verzinsung der
Deckungskapitalien ebenso langfri¬
stig höher ist als die Steigerung der
Erwerbseinkommen, welche Grund¬
lage für die Beiträge sind.
Umgekehrt ist langfristig für den
Versicherten eine Finanzierung nach
dem Umlageverfahren, also nach dem
System der Sozialversicherung, gün¬
stiger, wenn, wie etwa langfristig in der
Vergangenheit, die Erhöhung der Er¬
werbseinkommen über der des Kapi¬
talertrags von mit der erforderlichen
Sicherheit veranlagten Kapitalien
liegt.
Ergänzend sei noch erwähnt, daß in
diesem Zusammenhang auch jene

Erhöhungen der Erwerbseinkommen
eine Rolle spielen, die nicht durch
Lohn- und Gehaltserhöhungen im ein¬
zelnen hervorgerufen werden, son¬
dern die auf strukturellen Änderungen
beruhen, wie etwa auf einer Zunahme
des Anteils höher qualifizierter und
damit höher honorierter Arbeitsplätze.
Finanzierbarkeit
ja oder nein?
Die Antwort wird vom politischen
Willen der jeweils Verantwortlichen
abhängen. Hier soll nur gezeigt
werden, daß unter den gegebenen
Rahmenbedingungen in Österreich
das System der sozialen Pensions-

mit jährlich 1% real, dann ergibt sich
eine Steigerung pro Kopf der 20jährigen und Alteren von jährlich 1,2%, da
die Anzahl dieser Personen in den
nächsten Jahrzehnten bis zum Jahr
2050 sinken wird. Behält man aller¬
dings die Aufteilung des Volkseinkom¬
mens auf die Gruppen der 20- bis
60jährigen einerseits beziehungswei¬
se der über 60jährigen anderseits un¬
verändert bei, wie dies etwa einem
Gleichbleiben der Beitragsbelastung
für Versicherte, Dienstgeber und
Bund entspräche, dann ergäbe sich
für die Personengruppe der 20- bis
60jährigen eine reale Steigerung des
Pro-Kopf-Einkommens um 1,5%, für
die Gruppe der über 60jährigen eine
solche von 0,5%.
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»Finanzierungsprobleme« gibt es bei den Beziehern von kleinen Pensionen jeden Monat.
Versicherung auch langfristig fi¬
nanzierbar erscheint, und zwar
dann, wenn man bereit ist, von ge¬
wissen einzementierten Stand¬
punkten abzugehen und die Frage
gesamtösterreichisch zu sehen.
Ausgangspunkt soll die Feststel¬
lung sein, daß auch langfristig mit ei¬
ner Erhöhung des Bruttonationalprodukts von jährlich real mindestens 1 %
bis 2% gerechnet werden kann. Über
diese Voraussetzung besteht ein weit¬
gehender Konsens. Die Überlegun¬
gen bleiben aber auch dann richtig,
wenn nur mit einem Gleichbleiben
des Bruttonationalprodukts gerechnet
wird. Nimmt man die Steigerung des
Bruttonationalprodukts mit dem unte¬
ren Rand der Prozentspanne an, also

Mit anderen Worten: Der Lebens¬
standard der Pensionisten würde hin¬
ter dem Lebensstandard der Erwerbs¬
tätigen jährlich um rund 1% zurück¬
bleiben. Dies bedeutet im Hinblick auf
die jahrzehntelange Dauer einer Pen¬
sionsversicherung eine politisch nur
schwer vertretbare Senkung des Le¬
bensstandards der Pensionisten. Hier
liegt auch ein wesentliches Argument
der Befürworter des Ersatzes eines
Teils des bisherigen Pensionsniveaus
der allgemeinen Sozialversicherung
durch Pensionsleistungen der zwei¬
ten und dritten Säule.
Löst man sich aber von dem wie
erwähnt vielfach einzementierten
Standpunkt der Unveränderlichkeit
des Anteils der Erwerbstätigen ei¬

nerseits und der Pensionisten an¬
derseits am Bruttonationalprodukt,
dann bietet sich auf einmal eine
durchaus realistisch anmutende
Lösungsmöglichkeit.
Läßt man die Steigerung des Brut¬
tonationalprodukts allen Österreichern
so zukommen, daß das Pro-Kopf-Ein¬
kommen jedes Erwerbstätigen bezie¬
hungsweise jedes Pensionisten jähr¬
lich um 1,2% steigt, dann wären jene
Personen, die zeit ihres Lebens die
Voraussetzungen für diesen Anstieg
geschaffen haben, auch als Pensioni¬
sten Nutznießer der von ihnen mitge¬
stalteten Entwicklung. Dies erscheint
durchaus gerechtfertigt. Im Ergebnis
allerdings müßte dann der Anteil der
Pensionisten am Bruttonationalpro¬
dukt um real jährlich 1,7% steigen,
während der Anteil der Erwerbstäti¬
gen dennoch um real 1,2% steigen
kann.
Der scheinbare Widerspruch, daß
nämlich diese beiden Steigerungsra¬
ten im Mittel ebenfalls nur eine reale
Pro-Kopf-Steigerung von 1,2% erge¬
ben, löst sich, wenn man berücksich¬
tigt, daß der Anteil der ein höheres Ein¬
kommen beziehenden Erwerbstäti¬
gen zurückgeht, während der Anteil
der ein niedrigeres Einkommen bezie¬
henden Pensionisten zunimmt.
Überschlagsmäßig müßte aller¬
dings ein Beitragssatz von rund 35%
ins Auge gefaßt werden; eine be¬
trächtliche Erhöhung gegenüber ei¬
nem Beitragssatz von gegenwärtig
20%, gemittelt über alle Systeme der
Pensionsversicherung. Es sollte aber
nicht vergessen werden, daß der Bei¬
tragssatz noch vor nicht einmal vier
Jahrzehnten nur rund 10% betragen
hat. Im Hinblick auf die grundlegende
Bedeutung, die ein System der Alters¬
sicherung für die Bevölkerung und für
die Volkswirtschaft besitzt, sollte eine
Entwicklung in der hier angedeuteten
Richtung, die sich noch dazu über ei¬
nen Zeitraum von vier bis sechs Jahr¬
zehnten erstrecken müßte, nicht von
vornherein als unmöglich abgetan
werden. Auf der anderen Seite wäre
es unrealistisch, die hohe wirtschaftsund sozialpolitische Problematik die¬
ser Frage zu leugnen.
Zusammenfassend: Die Finan¬
zierung der Alterssicherung in
Österreich unter grundsätzlicher
Beibehaltung der Bedeutung des
allgemeinen Systems der Pen¬
sionsversicherung
erscheint
durchaus möglich. Sie hat aber je¬
denfalls zur Voraussetzung, daß,
von sachlichen Argumenten aus¬
gehend, anstelle einer dogmati¬
schen eine pragmatische Lösung
gefunden wird.
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Anforderungen an eine
zeitgemäße Unfallversicherung
Folgende wesentliche Bereiche haben bis heute
keinen Eingang in die Unfallversicherung
gefunden: der Versicherungsschutz für Eltern, die
ihre Kinder vor Arbeitsbeginn zur Schule oder in
den Kindergarten bringen, und die Anerkennung
von Unfällen ausländischer Arbeitnehmer auf der
Fahrt zu oder von ihrem Heimatland als
Arbeitsunfälle. In der Bundesrepublik Deutschland
gibt es bereits - zum Teil seit längerer Zeit - eine
unfallversicherungsrechtliche Absicherung für
diese Fälle.
Wenn Kinder
zur Schule oder in
den Kindergarten
gebracht werden
müssen...
Arbeitsunfälle sind nach
den Bestimmungen des All¬
gemeinen Sozialversiche¬
rungsgesetzes (ASVG) nicht
nur solche, die im unmittel¬
baren Zusammenhang mit
der Erwerbstätigkeit stehen,
sondern auch jene, die bei¬
spielsweise auf einem mit
der Beschäftigung örtlich,
zeitlich und ursächlich zu¬
sammenhängenden Weg zur
oder von der Arbeitsstätte
geschehen.
Mit dieser Bestimmung wird
in der Praxis jedoch nur der
kürzeste Weg zwischen Woh¬
nung und Arbeitsstätte ge¬
schützt. Umwege (das Abwei¬
chen vom kürzesten Weg schon
am Ausgangspunkt) und Abwe¬
ge (die Abweichung vom kür¬
zesten Weg erfolgt nach dem
Zurücklegen eines Teils der
Strecke; nach Erledigung der
privaten Tätigkeit wird der übli¬
che Weg wieder fortgesetzt) aus
rein privaten Gründen werden
in den meisten Fällen nicht von
der Unfallversicherung erfaßt.
Einzige Ausnahme stellt die
Fahrgemeinschaft dar. Diese
liegt vor, wenn Betriebsange¬
hörige oder Versicherte ge¬
meinsam den Weg zur oder
von der Arbeitsstätte zurück¬
legen.
Für Eltern, die ihr Kind selbst
zur Schule bringen wollen, be¬
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deutet dies: Nur wenn sie mit
dem auch auf dem Weg zur
Schule unfallgeschützten Kind
eine Fahrgemeinschaft bilden
- also gemeinsam mit dem
Auto zur Schule fahren -,
schließt der daraus resultieren¬
de Umweg den Unfallversiche¬
rungsschutz nicht aus.
Wird das Kind jedoch zu
Fuß zur Schule gebracht
oder auf der Fahrt mit öffent¬
lichen Verkehrsmitteln ledig¬
lich begleitet und ist diese
Strecke nicht ident mit dem
eigenen - kürzesten - Weg
zur Arbeit, fallen auf diesen
Strecken erlittene Unfälle
durch das sonst recht dichte
Netz der Unfallversicherung.
Sinnvoll erscheint aber ein
von Eltern beaufsichtigter
Schulweg vor allem im Hinblick
auf die große Anzahl der Unfäl¬
le, durch die jährlich Tausende
von Schülern verletzt und viele
getötet werden.
Noch dringender ist dieses
Anliegen bei der Unterbrin¬
gung noch nicht schulpflich¬
tiger Kinder in fremder Obhut.
Eitern, die berufstätig sind
und ihr Kind morgens in ei¬
nen Kindergarten oder zu ei¬
ner anderen Aufsichtsper¬
son bringen wollen, stehen
ebenfalls nicht unter Unfall¬
versicherungsschutz. Dies
ist vor allem deshalb be¬
denklich, weil die Unterbrin¬
gung und Beaufsichtigung
des Kindes während des Ta¬
ges eine wesentliche Vor¬
aussetzung für die Berufstä¬
tigkeit der Eltern darstellt.
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In der BRD ist die Unfallver¬
sicherung auf diesem Gebiet
vorbildlich geregelt. Das be¬
reits am 1. April 1971 in Kraft
getretene »Gesetz über Unfall¬
versicherung für Schüler und
Studenten sowie Kinder in Kin¬
dergärten« bestimmt im §550
Abs. 2 Nr. 1 Reichsversiche¬
rungsordnung (RVO), daß die
Unfallversicherung nicht aus¬
geschlossen ist, »wenn der
Versicherte von dem unmittel¬
baren Weg zwischen Woh¬
nung und dem Ort der Tätigkeit
abweicht, weil sein Kind, das
mit ihm im gemeinsamen
Haushalt lebt, wegen seiner
oder seines Ehegatten berufli¬
cher Tätigkeit fremder Obhut
anvertraut wird«.
Bundesdeutsche Eltern sind
also auch dann versichert,
wenn sie zur Unterbringung
der Kinder Umwege auf dem
Weg zur oder von der Arbeit
machen müssen. Dabei ist es
völlig gleichgültig, ob das Kind
in einen Kindergarten oder zu
Verwandten oder Bekannten
gebracht wird. Voraussetzung
für diesen erweiterten Unfall¬
versicherungsschutz ist zum
einen, daß das Kind wegen der
Berufstätigkeit des Versicher¬
ten oder dessen Ehegatten
fremder Obhut anvertraut wird.
Die Berufstätigkeit beider El¬
ternteile ist demnach nicht er¬
forderlich. Es genügt, daß ein
Elternteil arbeitet und das Kind
vom anderen Elternteil, der
nicht berufstätig ist, wegen
Krankheit, einer Behinderung
usw. nicht versorgt werden
kann. Sind beide Elternteile
berufstätig, so ist es unerheb¬
lich, wer das Kind begleitet.
Als weitere Voraussetzung
sieht die RVO vor, daß das Kind
mit den versicherten Eltern in
einem gemeinsamen Haushalt
lebt. Unberücksichtigt bleibt je¬
doch das Alter des Kindes. Die
RVO enthält keine Altersanga¬
ben, da letztlich immer die gei¬
stige und körperliche Entwick¬
lung des Kindes entscheidend
ist. Vor allem behinderte Kinder
bedürfen noch oft in einem Al¬
ter fremder Obhut, in dem ge¬
sunde Kinder schon ohne Auf¬
sichtgelassen werden können.
Kleinkinder kann man nicht
unbeaufsichtigt dem Straßen¬
verkehr aussetzen. Deshalb

nehmen viele Eltern das Un¬
fallrisiko dieser »privatenTätig¬
keit« auf sich und liefern ihre
Sprößlinge persönlich im Kin¬
dergarten (oder einer anderen
Unterbringung) ab.
Da die Unterbringung des
Kindes aber eine unabding¬
bare Voraussetzung für jede
Berufstätigkeit ist, ist nicht
verständlich, warum es für
diesen Weg keinen Unfall¬
versicherungsschutz geben
soll. Es ist nunmehr an der
Zeit, eine diesbezügliche Re¬
gelung in das ASVG aufzu¬
nehmen.
Wenn Gastarbeiter
»nach Hause»
fahren...
Eine weitere Anforderung an
eine zeitgemäße Unfallversi¬
cherung wäre die Behandlung
von Unfällen ausländischer Ar¬
beitnehmer bei Familienheim¬
fahrten als Arbeitsunfälle.
Nach § 175 Abs. 2 Z.1 ASVG
ist der Arbeitsweg zur oder von
der Arbeitsstätte versichert;
hat der Versicherte wegen der
Entfernung seines ständigen
Aufenthaltsortes von der Ar¬
beitsstätte auf dieser oder in
der Nähe eine Unterkunft, so
wird die Versicherung des We¬
ges von oder nach dem ständi¬
gen Aufenthaltsort nicht aus¬
geschlossen.
Nach Ansicht des Obersten
Gerichtshofs geht der Begriff
des »ständigen Aufenthaltes«
über den beispielsweise im
§67 Jurisdiktionsnorm (JN)
gebrauchten Begriff des »je¬
weiligen Aufenthaltes«, aber
auch über den im §66 Abs. 2
JN definierten und im §4 Abs. 1
und §7 Arbeits- und Sozialge¬
richtsgesetz (ASGG) verwen¬
deten Begriff des »gewöhnli¬
chen Aufenthaltes« hinaus und
unterscheidet sich von dem im
§66 Abs. 1 JN definierten und
in den zitierten Paragraphen
des ASGG verwendeten Be¬
griff des »Wohnsitzes«, der
»an dem Ort begründet ist, an
welchem sich eine Person in
der erweislichen oder aus den
Umständen hervorgehenden
Absicht niedergelassen hat,
daselbst ihren bleibenden Auf¬
enthalt zu nehmen«, nur durch

die fehlende Absicht, den fakti¬
schen dauernden Aufenthalt
aufrechtzuerhalten.
In seinen Entscheidungen
geht der OGH davon aus, daß
sich der Aufenthalt einer Per¬
son ausschließlich nach den
tatsächlichen Umständen be¬
stimmt. Bei der Beurteilung, ob
ein (zumindest) gewöhnlicher
Aufenthalt vorliegt, sind seine
Dauer und Beständigkeit sowie
andere Umstände persönlicher
und beruflicher Art zu berück¬
sichtigen. Der gewöhnliche
Aufenthalt wird also durch kör¬
perliche Anwesenheit, nicht
durch ein bloßes Willensele¬
ment bestimmt und setzt dau¬
erhafte, nicht nur vorüberge¬
hende Beziehungen zwischen
einer Person und ihrem Aufent¬
haltsort voraus, die auch durch
eine längere Dauer und Be¬
ständigkeit des Aufenthaltes
dokumentiert werden. Die
ständige Wohnung der Familie
des Versicherten ist nur dann
sein ständiger Aufenthaltsort,
wenn er sich dort tatsächlich
ständig aufhält und diesen Ort
zum Mittelpunkt seiner Le¬
bensführung macht.
Nach Ansicht der öster¬
reichischen Gerichte liegt
auch dann kein ständiger
Aufenthaltsort im Heimat¬
land vor, wenn der Ehepart¬
ner des ausländischen Ar¬
beitnehmers und seine Kin¬
der sich dort befinden. Keine
Beachtung finden bisher
psychologische und sozio¬
logische Überlegungen.
Bei ledigen ausländischen
Arbeitnehmern kann im Einzel¬
fall - je nach Ausmaß der inne¬
ren Verbundenheit mit dem El¬
ternhaus - die Schlußfolge¬
rung gerechtfertigt sein, daß
diese nach einer längeren aus¬
wärtigen Beschäftigung per¬
sönlich und wirtschaftlich un¬
abhängig geworden sind und
den Mittelpunkt ihrer Lebens¬
interessen an den Ort ihrer Tä¬
tigkeit verlagert haben.
Eine derartige Beurteilung
scheint aber bei verheirateten
Gastarbeitern, deren Familien
im Heimatland leben, nicht zu¬
lässig. In solchen Fällen ist da¬
von auszugehen, daß der Ver¬
sicherte mit seiner Familie in¬
nerlich verbunden bleibt, auch
wenn er aufgrund der Entfer¬
nung diese nur während seines
Jahresurlaubs besuchen kann.
Die Verbundenheit mit der
Familie kommt schon dadurch
zum Ausdruck, daß der auslän¬
dische Arbeitnehmer den Le¬
bensunterhalt von Frau und
Kindern durch laufende Zah¬
lungen aus seinem Arbeitsein¬

kommen sicherstellt. Weiters
ist zu berücksichtigen, daß die¬
se Arbeitnehmer überwiegend
ihre nationale, religiöse und
kulturelle Eigenständigkeit be¬
wahren.
Die derzeitige - unbefrie¬
digende - österreichische
Regelung resultiert aus dem
gesetzlich normierten Aus¬
druck des »ständigen Auf¬
enthaltes«, welcher eine
ständige Anwesenheit am
Wohnort geradezu sugge¬
riert und seinen Nieder¬
schlag in der österreichi¬
schen Judikatur findet.
Der Gesetzgeber wollte aber
mit dieser Bestimmung des
§173 Abs. 2 Z. 1 ASVG zwei¬
fellos auch jene Arbeitnehmer
schützen, die sich wegen der
Entfernung ihres eigentlichen
Wohnortes von der Arbeitsstät¬
te eine Unterkunft nehmen
müssen.
Folglich müßte diese Be¬
stimmung gerade auch auf
Gastarbeiter
Anwendung
finden, die trotz der oft sehr
großen Entfernung der Ar¬
beitsstätte vom Heimatland
dort noch immer den Mittel¬
punkt ihrer Lebensinteres¬
sen haben.
Im Vergleich dazu enthält die
bundesdeutsche
Regelung
des § 550 Abs. 3 RVO die Be¬
stimmung: »Der Umstand, daß
der Versicherte wegen der Ent¬
fernung seiner ständigen »Fa¬
milienwohnung von dem Ort
der Tätigkeit an diesem oder in
dessen Nähe eine Unterkunft
hat, schließt die Versicherung
auf dem Weg von und nach der
Familienwohnung nicht aus.«
Nach der auf diesem Gebiet
umfangreichen bundesdeut¬
schen Rechtsprechung ist
für den Unfallversicherungs¬
schutz von Wegunfällen aus¬
ländischer Arbeitnehmer in ih¬
ren Heimatort ihre innere Ver¬
bundenheit mit der Familie
ausschlaggebend.
Diese Verbundenheit zeigt
sich durch die Bestreitung des
Lebensunterhaltes der Familie
durch den Gastarbeiter und
den Umstand, daß dieser sei¬
nen gesamten Urlaub in der
Heimat verbringt. Den Wohn¬
verhältnissen kommt in der
BRD nur geringe Bedeutung
zu.
Es steht auf jeden Fall fest,
daß Gastarbeiter in der Bun¬
desrepublik Deutschland auf
der Reise in ihren Heimatort
größeren
Unfallversiche¬
rungsschutz genießen als
Gastarbeiter in Österreich,
obwohl der Weg dorthin von

der BRD wesentlich weiter als
von Österreich ist!
Das in den letzten Jahren
verstärkt ausgebaute Netz
der Unfallversicherung in
Österreich sollte - um den

heutigen Anforderungen ge¬
recht werden zu können nunmehr auch in der Lage
sein, derart gelagerte Fälle
aufzufangen.
Mag. Christa Marischka

AW
Arbeitsrecht
Theodor Tomandl, ordentli¬
cher Universitätsprofessor und
Vorstand des Instituts für Ar¬
beits- und Sozialrecht an der
Universität Wien, will mit sei¬
nem nunmehr bereits in zwei¬
ter Auflage erschienenen und
damit auf den letzten Stand der
Rechtslage gebrachten Werk
»Arbeitsrecht« in erster Linie
den Studenten der Rechtswis¬
senschaften den Zugang zur
äußerst vielschichtigen Mate¬
rie des Arbeitsrechts erleich¬
tern.
Es ist ihm aber damit ein
Buch gelungen, das weit über
den eigentlichen Adressaten¬
kreis hinaus mit seiner in klarer
und leicht verständlicher Spra¬
che gehaltenen Darstellung
komplizierter Rechtsfragen aus
der Arbeitswelt auch für ju¬
ristisch vorgebildete Praktiker
wertvolle Hilfe bieten kann,
wenn es darum geht, im be¬
trieblichen Alltag auftauchende
Rechtsfragen im Einklang mit
den von Rechtswissenschaft
und Judikatur entwickelten Lö¬
sungen zu klären.
Der Untertitel des Buches —
Gestalter und Gestaltungsmit¬
tel - weist darauf hin, daß mit
der gebotenen Stoffauswahl
gezeigt werden soll, welch viel¬
fältige Regelungsmöglichkei¬
ten die Rechtsordnung bietet,
um arbeitsrechtlich bedeuten¬
de Beziehungen zwischen Ar¬
beitgeber und Arbeitnehmer
konfliktfrei zu gestalten.
Die Einteilung des Buches in
drei Teile ist durch diese Dar¬
stellungsweise bedingt: Im Teil 1
werden die »Grundlagen« wie
zum Beispiel die gesetzlichen
(Kammern) und freiwilligen
(Gewerkschaften und Arbeit¬
geberverbände) Interessen¬
vertretungen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, einschlägi¬
ge spezielle Verwaltungsbe¬
hörden wie das Bundeseini¬
gungsamt und die Schlich¬
tungsstellen, der Betriebsrat,
die Parteien des Arbeitsvertra¬
ges selbst und nicht zuletzt
auch die Arbeits- und Sozialge¬
richte (hier hätte der Autor in
Punkt X des Inhaltsverzeich¬
nisses den überholten Aus¬
druck »Arbeitsgerichte« aller¬
dings durch die zuletzt genann¬
te Bezeichnung ersetzen müs¬
sen) behandelt.
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Im Teil 3 erläutert der Autor
unter dem Titel »Die arbeits¬
rechtlichen Gestaltungsmittel«
Wesen und Bedeutung von
Gesetzen, Verordnungen, Kol¬
lektivverträgen, Betriebsver¬
einbarungen und Arbeitsver¬
trägen. Besonderes Interesse
verdienen hier seine Ausfüh¬
rungen zu den problemgelade¬
nen Bereichen der sogenann¬
ten »freien Betriebsvereinba¬
rung« und der Betriebsübung
sowie zur Gleichbehandlungspflicht und zum Umfang des
Weisungsrechts des Arbeitge¬
bers.
Tomandl entwickelt hier ins¬
besondere zum Institut der
»freien Betriebsvereinbarung«
eine von der herrschenden
Lehre und Rechtsprechung ab¬
weichende Theorie, wenn er
bestimmte derartige Vereinba¬
rungen zwischen Betriebsrat
und Arbeitgeber in Verträge zu¬
gunsten Dritter oder in voll¬
machtslose Vertragsschlüsse
umdeutet. Immer macht er je¬
doch auf den Unterschied der
von ihm bezogenen Position
zu anderen Lösungsmodellen
aufmerksam.
Die Handhabung des vorlie¬
genden Buches wird für den
Leser neben dem übersichtli¬
chen Inhaltsverzeichnis, dem
umfangreichen, alphabetisch
geordneten Stichwortverzeich¬
nis, einem Abkürzungsverzeichnis und einschlägigen Li¬
teraturhinweisen vor allem
durch eine starke Auflockerung
des Schriftbildes erleichtert:
Wichtige Schlagwörter sind in
Fettdruck, vom Grundsätzli¬
chen wegführende Details in
Kleindruck wiedergegeben.
Dem vorliegenden Band 1
wird noch ein Band 2 folgen.
Während im ersten Band vor
allem jene Materialen verarbei¬
tet wurden, deren gesetzliche
Neuordnung im Zuge der Ar¬
beitsrechtskodifikation bereits
erfolgt ist, wird das Schwerge¬
wicht des zweiten Bandes auf
Bereichen liegen, deren Neu¬
gestaltung derzeit noch in Dis¬
kussion steht.
Dr. Erich Csebrenyak
Theodor Tomandl, »Arbeitsrecht
1«, Gestalter und Gestaltungsmit¬
tel, 2., ergänzte und erweiterte Auf¬
lage, Verlag Wilhelm Braumüller,
1988, 202 Seiten, broschiert.
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Arbeitszeitverkürzung
im Betrieb - Erfahrungen
in der BRD
Seit 1984 wurde in der Bun¬
desrepublik Deutschland die
Wochenarbeitszeit für etwa
zehn Millionen Arbeitnehmer
auf unter 40 Stunden verkürzt.
Auch hier in Österreich sind die
damaligen heftigen Arbeits¬
kämpfe, vor allem in der west¬
deutschen Metallindustrie und
in der Druckindustrie, um die
Durchsetzung der Arbeitszeit¬
verkürzung noch in guter Erin¬
nerung. Dieser hart umkämpf¬
te Durchbruch hat einen sehr
wesentlichen Beitrag dazu ge¬
leistet, daß auch in Österreich
die Arbeitszeitverkürzung in
Gang kam.
Einige Besonderheiten in
den westdeutschen Tarifab¬
schlüssen über die Arbeitszeit¬
verkürzung ließen noch mehr
als sonst mit Spannung der be¬
trieblichen Umsetzung der ge¬
troffenen Übereinkünfte entge¬
gensehen. Dies gilt insbeson¬
dere für die Metallindustrie, wo
die Verkürzung des tariflichen
Arbeitszeitstandards auf 38,5
Wochenstunden mit dem Zu¬
geständnis an die Arbeitgeber¬
seite verbunden war, diese
nur als betrieblichen Durch¬
schnittswert von individuellen
Arbeitszeiten zwischen 37 und
40 Wochenstunden zu verein¬
baren. Diese Regelung darf
nicht mit den Flexibilisierungs¬
möglichkeiten verwechselt wer¬
den, die etwa der Kollektivver¬
trag für die Arbeiter und Ange¬
stellten der österreichischen
Metallindustrie einräumt. Hier
gilt für jeden Arbeitnehmer die
38,5-Stunden-Woche; möglich
ist allerdings eine zwischen
längeren und kürzeren Arbeits¬
wochen schwankende Vertei¬
lung dieser Arbeitszeit in einem
längeren Zeitraum.
Der Metall-Abschluß in der
BRD hingegen räumte den
Arbeitgebern die Möglich¬
keit ein, im Betrieb für einen
Teil der Belegschaft eine wö¬
chentliche Regelarbeitszeit
von 37 Wochenstunden zu
vereinbaren, für einen ande¬
ren Teil die 38,5-Stunden-Woche, wieder für einen ande¬
ren Teil die 40-Stunden-Wo¬
che; nur im betrieblichen
Durchschnitt all dieser Ver¬
einbarungen mußte unter dem
Strich eine rechnerische
38,5-Wochenstunden-Belegschaft herauskommen.
Vor allem diese neue Mög¬
lichkeit der Arbeitszeitdifferen¬
zierung, die von Gewerk¬
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schaftsseite mit gutem Grund
als besonders gefährliche Be¬
drohung einheitlicher Arbeits¬
zeitstandards gewertet wurde,
ließ die folgende Phase der be¬
trieblichen Umsetzung der Ver¬
einbarung spannend werden.
Die Untersuchung des Ver¬
laufs und der Ergebnisse die¬
ser betrieblichen Umsetzung in
vier wichtigen Tarifbereichen
(neben der Metallindustrie
auch in der Druck- und Holzin¬
dustrie sowie im Einzelhandel)
durch Experten des For¬
schungsinstituts für Arbeiterbil¬
dung (FIAB) und des Wirt¬
schafts- und Sozialwissen¬
schaftlichen Instituts des DGB
(WSI) bildet den Gegenstand
eines im Bund-Verlag erschie¬
nenen Buches. Auch wenn
zwischen den Bedingungen
der Auseinandersetzung um
die Arbeitszeitverkürzung in
der BRD und Österreich einige
wesentliche Unterschiede be¬
stehen.
Dieses Buch ist vor allem
in der heutigen Situation für
den österreichischen Leser
sehr nützlich und ertrag¬
reich und ist allen ans Herz
zu legen, die sich für Fort¬
schritte in der Arbeitszeitver¬
kürzung in Österreich en¬
gagieren oder selbst un¬
mittelbar mit betrieblichen
Umsetzungsproblemen neuer
Arbeitszeitvereinbarungen
konfrontiert sind.
Was kann sich der interes¬
sierte Leser von diesem Buch
erwarten? Um das gleich vor¬
wegzunehmen: keine summa¬
rischen Berechnungen von ar¬
beitsplatzsichernden oder ar¬
beitsplatzschaffenden Wirkun¬
gen der Arbeitszeitverkürzung.
Soweit solche Abschätzungen
heute überhaupt möglich sind,
wurden sie in der BRD ander¬
weitig veröffentlicht. So wird im
Vorwort auf die Schätzung ver¬
wiesen, daß die Verkürzung
der Wochenarbeitszeit zu¬
sammen mit den neuen Vor¬
ruhestandsregelungen zur
Sicherung und Schaffung
von rund 225.000 Arbeits¬
plätzen beigetragen hat.
Dieses Buch lenkt das Au¬
genmerk vor allem auf die For¬
men der Verkürzung, wie sie
sich in den Betrieben der vier
untersuchten Tarifbereiche tat¬
sächlich durchgesetzt haben,
auf die schwankende Vertei¬
lung der Arbeitszeit über das
Jahr und die Ausdehnung der
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Die vergessenen Ziele
Willy Pevny, Peter Turrini, und Studenten durchgesetzt
Dieter Berner, Käthe Kratz, Mi¬ werden. Das Bedürfnis nach
chael Scharang, Suzanne Emanzipation, nach Sexualität
Zanke, Toni Spira, Kurt Lang¬ und Spiel stand im Mittelpunkt
bein, Claus Gatterer, Burgel der Jugend- und Studentenbe¬
Czeitschner, die Schmetterlin¬ wegung. Gleichfalls die Suche
ge und andere Schriftsteller, nach neuen Formen in der Po¬
Lieder- und Filmemacher ha¬ litik, um die Beteiligung mög¬
ben sich um die Entwicklung lichst aller zu ermöglichen.
einer neuen Kultur der Arbei¬
Nach 1968 wurden viele die¬
terbewegung, nach Faschis¬ ser Hoffnungen sowohl in der
mus und kaltem Krieg, große großen Politik als auch bei Ex¬
Verdienste erworben. Sie sind perimenten in der eigenen Ar¬
wegen ihrer notwendigen Kritik beits- und Lebenswelt ent¬
an der Gesellschaft, aber auch täuscht: Die alten Prinzipien
an den Institutionen der Arbei¬ von Rivalität - wie beispiels¬
terbewegung oft auf Verständ- weise die Hervorhebung von
nislosigkeit und Ablehnung ge¬ Einzelleistungen auf Kosten
stoßen.
von Gruppenarbeit - brachen
Der Schriftsteller und Filme¬ wieder durch.
macher (Alpensaga u. v. a.)
Das Versagen der 68er ist
Wilhelm Pevny hielt Anfang nach
Pevny für das Hoch¬
1988 im Rahmen der Reihe kommen überwunden ge¬
des Ensembletheaters eine glaubten »Gedankenmülls«
»Andere Rede über Öster¬
Antisemitismus, Rassis¬
reich«, einen Vortrag zu den wie
mus, Fremden- und Frauen¬
vergessenen Zielen der 68er.
feindlichkeit verantwortlich.
Ausgehend von den Erfah¬
Da es dieser Generation
rungen in seiner früheren Le¬ nicht
gelang, ihre gesell¬
bensphase in den fünfziger schaftspolitischen Vorstellun¬
Jahren im Wiener Arbeiter¬ gen zu verwirklichen, konnten
bezirk Brigittenau, zeichnet
er ein drastisches Bild von die »alten Werte« (beispiels¬
der antisemitische Wahl¬
der Enge und Alltagsbrutali¬ weise
kampf für Waldheim) wieder
tät der Lebensverhältnisse eine größere Bedeutung erlan¬
dieser Zeit.
gen. Die Verdrängungsvorgän¬
Im Normalfall konnten sich ge bei den 68ern stehen nach
Menschen nicht zu selbstbe¬ Meinung von Pevny denen ih¬
wußten Bürgern entwickeln, rer Vätergeneration nicht nach.
sie waren zu Anpassung und
die 68er die meisten ih¬
Überlebenskampf um nahezu rerDaZiele
verraten hätten,
jeden Preis gezwungen.
stellt
Willy
Pevny sie in eine
Pevny beschreibt, wie er und
mit den verdrängenden
andere seiner Generation Linie
»Pflichterfüllern« der NSdurch den anschließenden
Aufbruch im Laufe der Studen¬ Zeit. Das halte ich aus meh¬
reren Gründen für falsch: Die
tenbewegung erstmals Alter¬ meisten
der engagierten Ak¬
nativen zur unbefriedigenden
der 68er Zeit sind
Wirklichkeit suchten. Ver¬ tivisten
weder
ihren
Idealen untreu
drängte und zum Teil verratene geworden noch
haben sie
Ziele der alten Arbeiterbewe¬ besondere Karrieren ge¬
gung (wie beispielsweise das
Streben nach nationaler und macht.
internationaler Solidarität) soll¬
Pevnys Kritik an den 68ern
ten im Bündnis von Arbeitern geht an einer Reihe bedeutsaBetriebszeiten in die Nacht und
ins Wochenende hinein. Es
zeichnet damit ein Bild der
praktischen Auseinanderset¬
zung um die Umsetzung der
Rahmenvereinbarungen auf
der Betriebsebene und deren
Resultate, eine Vielfalt betrieb¬
licher Arbeitszeitstrukturen, die

die betriebliche und überbe¬
triebliche Interessenvertretung
der Arbeitnehmer vor neue
Aufgaben und Probleme stellt.
Den Hauptteil des Buches
macht die eingehende Darstel¬
lung der Untersuchungsergeb¬
nisse für die vier Tarifbereiche
aus. Eingangs werden je-

mer Veränderungen, die inzwi¬
schen erfolgt sind, vorbei. Er
übersieht
auch
wichtige
Aspekte der politischen Aus¬
gangslage in Österreich und
anderen Ländern. Erst Ende
der sechziger Jahre wurden
durch die sozial-liberale Koali¬
tion in der Bundesrepublik
Deutschland die krassesten
Erscheinungsformen der Poli¬
tik des »Kalten Krieges« - vor
allem durch den Anstoß der
Studentenbewegung - über¬
wunden. In Österreich begann
die Auseinandersetzung mit
der spätfaschistischen Hoch¬
schulrealität Mitte der sechzi¬
ger Jahre. Anfang der siebzi¬
ger Jahre wurden Selbstver¬
ständlichkeiten einer liberalen
bürgerlichen Demokratie, die
in Österreich bis dahin noch
nicht durchgesetzt werden
konnten, in Ansätzen realisiert.
Politisch-moralische Selbst¬
überforderung kennzeichnet
einen Teil der relativ kleinen
Gruppe der österreichischen
68er. Aber der überaus hohe
moralische Anspruch führte bei
denen, um die es Pevny geht,
- im Gegensatz zu den Aussa¬
gen des Buches - nicht zu
»produktiver
Selbstzerknir¬
schung«: im Gegenteil, resignative Tendenzen und Zynis¬
mus wurden aufgrund kurzfri¬
stig unerreichbarer Zielsetzun¬
gen stärker.

Diese Sichtweise war ein¬
dimensional und erschwerte
außerdem noch die Zusammen¬
arbeit mit Menschen und Orga¬
nisationen, die in manchen
Punkten
übereinstimmende
Zielsetzungen hatten. Des¬
halb, weil weder Österreich
noch die Welt in den letzten 20
Jahren aus den Angeln geho¬
ben werden konnte und sich
einige bis zur Unerträglichkeit
angepaßt haben, ist ein allge¬
meines Scheitern der 68er Be-

wegung keineswegs gegeben.
Die veränderte Hochschul¬
landschaft - ein Ausdruck war
die größte demokratische Stu¬
dentenbewegung in Österreich
seit 1848 im vergangenen
Herbst -, die weitverbreitete
Einstellungsänderung zu Waf¬
fenexporten und Entwick¬
lungshilfe, die Teilerfolge der
Umweltbewegung sind nur
einige bedeutsame Entwick¬
lungen seit Ende der sechziger
Jahre in Österreich, die ohne
diesen Aufbruch kaum denk¬
bar wären. Die klassische
Frauenunterdrückung und der
faktische Zwang zur Ehe und
zur Kleinfamilie sowie die Un¬
terdrückung der Sexualität vor
allem Jugendlicher gehören
zwar nicht der Vergangenheit
an, sind aber stark erschüttert.
Der weltweite Wandel in die¬
sen 20 Jahren, wie er sich im
erzwungenen Rücktritt mehr
als eines Dutzends westlich
gestützter Militärdiktaturen spie¬
gelt und in beginnender Glasnost und Perestroika in Ost¬
europa, sowie erste Schritte
zur Abrüstung sind unüber¬
sehbare Zeichen tiefgreifen¬
der Veränderungen, die ohne
die weltweite Bewegung der
Arbeiter, Studenten, Intellek¬
tuellen und Jugendlichen zu
Ende der sechziger Jahre
schwer vorstellbar wären.
Für eine abschließende Bilanz
neue sozialer Bewegungen
sind zwanzig Jahre eine zu kur¬
ze Periode. Wichtige Ziele der
Revolution von 1848 wurden in
vielen Ländern erst 1918 oder
1945 und sogar erst in den
siebziger Jahren dieses Jahr¬
hunderts ansatzweise verwirk¬
licht.
Mehr
Chancengleichheit,
eine Durchlüftung der beson¬
ders stickigen antidemokrati¬
schen Atmosphäre an den
Hochschulen und wichtige An¬
stöße für die neuen sozialen
Bewegungen der siebziger
und achtziger Jahre (Friedens¬
bewegung, Frauenbewegung,
Umweltbewegung und Dritte-Welt-Solidaritätsbewegung)
waren einschneidende Verän¬
derungen.
Pevnys Kritik an der autoritä¬
ren Kleinfamilie und an Unter¬

tanenverhältnissen als zentra¬
le Voraussetzungen für die Ent¬
wicklung von menschlichen
Charakteren, die die Verbrei¬
tung des Faschismus erst
möglich gemacht haben, ist
zweifellos richtig. Pevny unter¬
schätzt aber, wie schwierig und
langwierig ein Wandel derartig
tief im Unterbewußtsein und in
gesellschaftlichen Verhältnis¬
sen verankerter Vorstellungen
ist. Noch dazu, wenn die Alter¬
nativvorstellungen gar nicht so
klar waren. Vorurteile aller Art
sowie Unterdrückung durch of¬
fene und verdeckte männerbündische Gruppen- und Macht¬
strukturen, die sich in Militaris¬
mus, Bürokratismus, unkriti¬
scher Technikanbetung, Natur¬
zerstörung und Frauenaus¬
grenzung äußern, wurzeln in
jahrhunderte- oder sogar jahr¬
tausendealten Traditionen und
sind in 20 Jahren nicht zu über¬
winden, noch dazu, wenn ein¬
flußreiche Interessen diesem
Aufklärungs- und Verände¬
rungsprozeß entgegenwirken.
Daß viele dieser überwunden
geglaubten Wahnvorstellun¬
gen in jüngster Zeit wieder an
die Oberfläche gebracht wer¬
den und gesellschaftskritische
Menschen nicht imstande wa¬
ren, diese Zwangsvorstellun¬
gen ein für allemal zu bannen,
wundert den Rezensenten weit
weniger als den Verfasser die¬
ses Essays.
Seit 1968 sind gar nicht so
unbedeutende Bewußtseins-,
aber auch Verhaltensänderun¬
gen in vielen Lebensbereichen
durchgesetzt worden. Reform¬
pädagogische Praxis in Regel¬
schulen und Kindergärten so¬
wie in wenigen experimentel¬
len Initiativen (Kinderläden, Al¬
ternativschulen) haben weit
über den Kreis der beteiligten
Kinder und Erwachsenen Wir¬
kungen gezeigt.
Gerade mit der Auseinan¬
dersetzung um Waldheim stellt
sich die Frage der offenen und
verdeckten Zensur und ob
die Waldheimkritiker »Nestbe¬
schmutzer«, »Vaterlandsverrä¬
ter« seien oder einen Beitrag
zur überfälligen breiten öffentli¬
chen Aufhellung der öster¬
reichischen neueren Ge-

schichte und zur Rolle vieler
Österreicher als Handlanger
und Mittäter unter dem NS-Regime und damit für die Glaub¬
würdigkeit Österreichs leisten.
Waldheim steht auch als Sym¬
bolfigur einer Rückwärtswen¬
de, ob durch ihn selbst artiku¬
liert oder in den meisten Fällen
durch seine Unterstützer be¬
trieben.
Die Frage, wann und wie und
unter welchen Risiken aktiver
und passiver Widerstand gelei¬
stet werden konnte, wird von
vielen an der Diskussion Betei¬
ligten nicht in erster Linie unter
dem Aspekt billiger Schuldzu¬
weisung durch »Nachgebore¬
ne« betrieben, sondern deut¬
lich in den Zusammenhang ak¬
tueller und künftiger Entwick¬
lungen und Verhaltensweisen
gestellt. Die Problematik eines
in Österreich für westeuropäi¬
sche Maßstäbe und bald auch
im Vergleich mit manchen ost¬
europäischen Ländern beson¬
ders eingeschränkten Meinungs- und Informationsplura¬
lismus ist zum Beispiel den Ak¬
tivisten des »Neuen Öster¬
reich« im den beiden letzten
Jahren sehr deutlich gewor¬
den. Die thematisch breite ge¬
sellschaftspolitische Diskus¬
sion, die in den beiden letzten
Jahren wieder stärker in Gang
gekommen ist, wäre ohne die¬
sen Beitrag kaum möglich ge¬
worden.
Soweit der Rezensent einen
Überblick hat, sind in Öster¬
reich die meisten dieser Strö¬
mung ihren Überzeugungen
»treu« geblieben und haben in
vielen Bereichen Beiträge zu
einer sozialeren und lebendi¬
geren Demokratie geleistet.
Ohne die 68er wären die Refor¬
men der siebziger Jahre und
die neuen sozialen Bewegun¬
gen in der Folgezeit kaum
denkbar gewesen. Diese Ver¬
änderungen sind zum Teil
selbstverständlich geworden,
was sie mit den Errungen¬
schaften früherer sozialer Be¬
wegungen teilen.
Peter Kreisky

weils die branchenspezifischen
Rahmenbedingungen
be¬
schrieben, gefolgt von einer
Darstellung des Verlaufes und
der Ergebnisse der Auseinan¬
dersetzung um die tarifliche
Verkürzung der Wochenar¬
beitszeit in der Branche. Daran
schließen die Ergebnisse der

Untersuchung der betriebli¬
chen Umsetzung der Vereinba¬
rungen an. Grundlage dieser
Untersuchung bildete die Aus¬
wertung von Betriebsverein¬
barungen (im Metallbereich
etwa wurden 3341 Vereinbarun¬
gen ausgewertet), Einigungs¬
stellensprüchen, Gerichtsur-

teilen und sonstigen Doku¬
menten sowie Expertenge¬
sprächen mit gewerkschaftli¬
chen Funktionären und betrieb¬
lichen Interessenvertretern.
Für die Metallindustrie
kommt die Untersuchung
dabei etwa zu dem Schluß,
daß sich die Hoffnungen der

Arbeitgeber auf »neue Di¬
mensionen flexibler und dif¬
ferenzierter Arbeitszeitpoli¬
tik« nicht erfüllt haben.
Die Tendenz zur Entkoppe¬
lung der Arbeits- und Betriebs¬
zeiten wurde zwar nicht ge¬
stoppt, im Gefolge der neuen
Regelungen aber auch nicht

Es war ein Fehler vieler
»68er«, den Staat und die
Wirtschaft nur in ihren un¬
menschlichen Aspekten zu
sehen und die von früheren
Emanzipationsbewegungen
durchgesetzten Errungen¬
schaften nicht anzuerken¬
nen.
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Wilhelm Pevny, »Die vergessenen
Ziele. Wollen sich die 68er davon¬
stehlen?«, Europaverlag, Wien
1988, 39 Seiten, 68 S.
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Diesen Perspektiven wid¬
durchgängig beschleunigt. In
der Druckbranche, wo schon men die Autoren folgerichtig
vorher relativ große Flexibili¬ auch den letzten Abschnitt des
sierungsmöglichkeiten bestan¬ Buches, in dem sie eingehend
den, wurde die tatsächliche Schlußfolgerungen und Fra¬
Flexibilisierung der Arbeitszeit gen diskutieren, die sich aus ih¬
auf Betriebsebene ebenfalls rer Untersuchung für die Zu¬
nicht mehr wesentlich ausge¬ kunft der gewerkschaftlichen
weitet. Ähnliches zeigte sich in Arbeitszeitpolitik ergeben.
der Holzindustrie. Durchgän¬
Die Fülle an sehr konkreten
gig wird betont, welch große und praxisbezogenen Erkennt¬
Bedeutung die Auseinander¬ nissen und Anregungen, die
setzung um die Arbeitszeitver¬ das vorliegende Buch anbietet,
kürzung und die folgende Pha¬ kann im Rahmen dieser Be¬
se der betrieblichen Umset¬ sprechung auch nicht annä¬
zungsprozesse für die Aktivie¬ hernd dargestellt werden. Sie
rung und die Schärfung des bleibt der Entdeckung durch
Problembewußtseins der Ar¬ die hoffentlich zahlreichen Le¬
beitnehmer und ihrer Betriebs¬ ser vorbehalten, die es in
räte sowie ihrer Verbindung mit Österreich finden wird.
den Gewerkschaften hatte,
Gerhard Stemberger
eine wertvolle Errungenschaft
für die bevorstehenden Aufga¬ Gerhard Bosch, Norbert Engel¬
ben in einer sehr komplizierten hardt, Klaus Hermann, Ingrid Kurzund schwierigen Phase der In¬ Scherf, Hartmut Seifert: Arbeits¬
im Betrieb - Die
teressenvertretung der Arbeit¬ zeitverkürzung
Umsetzung der 38,5-Stundennehmer bei der Verteidigung Woche in der Metall-, Druck- und
elementarer Standards der Ar¬ Holzindustrie sowie im Einzel¬
beitszeit und Arbeitsbedingun¬ handel; Bund-Verlag, Köln 1988,
312 Seiten.
gen.
-AW
Arbeitsrecht -

HE

ein nützlicher Leitfaden
Ein an den Bedürfnissen des triebsrates stellt dabei sicher¬
Betriebsalltags orientierter, in lich auch der Abdruck einer
einer auch für den Nichtjuristen Fülle von arbeitsrechtlich be¬
leicht verständlichen Sprache zogenen behördlichen Form¬
geschriebener Leitfaden für blättern und Textvorschlägen,
das österreichische Arbeits¬ wie etwa - um nur einige Bei¬
recht liegt nunmehr bereits in spiele zu nennen - Vorstel¬
einer die Änderung einzelner lungsschreiben, Personalfra¬
arbeitsrechtlicher
Gesetze gebogen, im Zusammenhang
(zum Beispiel Bauarbeiter-Ur¬ mit der Beschäftigung von Aus¬
laubs- und -Abfertigungsge¬ ländern verwendete Formblät¬
setz, BGBl. Nr. 618/1987) und ter, Arbeitsvertrag, Antrag auf
den Stand der arbeitsrechtli¬ Insolvenz-Ausfallgeld, Arbeits¬
chen Rechtsprechung bis 1988 bescheinigung, Antrag auf Be¬
berücksichtigenden zweiten willigung der Verfahrenshilfe
usw., eine wertvolle Bereiche¬
Auflage vor.
Insbesondere der mit ar¬ rung und Hilfe bei der Bewälti¬
beitsrechtlichen Fragen kon¬ gung der täglichen Arbeit im
frontierte Praktiker sowohl auf Betrieb dar.
Eine als Anhang gestaltete
Arbeitnehmer- wie auf Arbeit¬
geberseite wird an diesem Leit¬ Liste der Standorte sämtlicher
faden besonders den didak¬ Arbeits- und Sozialgerichte so¬
tisch hervorragend gestalteten wie der von den Arbeits- und
Aufbau der behandelten Mate¬ Sozialgerichten abgehaltenen
rie schätzen, demzufolge an¬ Gerichtstage, eine Zusam¬
hand eines Inhalts- und Rand¬ menstellung der aushang¬
ziffernverzeichnisses jede vom pflichtigen Rechtsvorschriften,
(beabsichtigten) Beginn bis eine Aufstellung wichtiger ar¬
zum Ende eines Arbeitsver¬ beitsrechtlicher Schwellenwer¬
hältnisses entstehende ar¬ te nach Betriebsgröße (zum
beitsrechtliche Streitfrage mü¬ Beispiel ab wie vielen Arbeit¬
helos durch rasches Auffinden nehmern in einem Betrieb ein
der einschlägigen Erläuterun¬ Betriebsrats- oder Zentralbe¬
gen und Hinweise auf die be¬ triebsratsmitglied eine bezahl¬
treffende gesetzliche Fundstel¬ te Freistellung verlangen kann)
le einer zielführenden Beurtei¬ sowie eine Aufstellung sämtli¬
lung unterzogen werden kann. cher Dokumentations-, AusFür alle mit dem Personal¬ kunfts- und Meldepflichten des
oder Buchhaltungswesen be¬ Arbeitgebers im Personalbe¬
faßten Verantwortlichen, aber reich erleichtern dem Benützer
auch für Mitglieder des Be- dieses umfassenden Leitfa44
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dens die Arbeit. Ebenso nütz¬
lich ist der gesonderte Abdruck
aller wichtigen sozialrechtli¬
chen Neuerungen im Jahr 1988
(zum Beispiel Beitragssätze
für Arbeitnehmer, Höchstbeitragsgrundlagen nach dem
ASVG, Bewertung von Wohn¬
raum usw.). Das alphabetisch
reich gegliederte Sachregister
rundet den von den Autoren
dieser Arbeit verliehenen Benützerkomfort ab.
Insgesamt darf dem vorlie¬

genden Leitfaden ein hoher
Wert an fachlich kompeten¬
ter Information, gepaart mit
der Leichtigkeit seiner Hand¬
habung bescheinigt werden.
Er sollte in keiner arbeits¬
rechtlich orientierten Biblio¬
thek fehlen.
Dr. Erich Csebrenyak
Aufheimer/Berger/Pirker:
Das
Arbeitsrecht für Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, Leitfadenverlag
Ges.m.b.H., Innsbruck, 199 Seiten,
broschiert, 200 S.

-AW*
Merkbuch
Sozialversicherung
Professor Dr. Tutschka hat klärt allein die unkommentierte
1966 mit dem »Merkbuch So¬ Aufnahme des Gesetzestextes
zialversicherung« eine von der die Voraussetzungen für einen
Praxis längst geforderte kom¬ Anspruch auf Alterspension
primierte Zusammenfassung bei Arbeitslosigkeit oder Invalider wesentlichsten Bestim¬ ditäts- beziehungsweise Be¬
mungen des Sozialversiche¬ rufsunfähigkeitspension nur
rungsrechts nach dem Allge¬ unzureichend; auch der Hin¬
meinen Sozialversicherungs¬ weis auf das Erfordernis der
gesetz und dem Arbeitslosen¬ ständigen Wartung und Hilfe
versicherungsgesetz geschaf¬ für einen Anspruch auf Hilffen. Dr. Günter Stummvoll hat losenzuschuß erläutert nur un¬
diese Idee weitergeführt und vollständig das Problem.
Der mit dem ASVG konfron¬
ausgebaut, wobei seine lang¬
jährige Tätigkeit als Leiter der tierte Praktiker findet vor allem
sozialpolitischen Abteilung der in den Randbemerkungen
Vereinigung österreichischer wichtige Verweise auf die in
Industrieller die vorliegende Ar¬ Betracht kommenden Rechts¬
beit prägt. Stummvoll ist es ge¬ grundlagen, wobei nicht nur
lungen, auf engstem Raum na¬ Bestimmungen des ASVG,
hezu vollständig die für die täg¬ sondern auch die in den Sat¬
liche - und es sei hier beson¬ zungen enthaltenen Regelun¬
ders betont - betriebliche Pra¬ gen und Richtlinien des Haupt¬
xis notwendigen Bestimmun¬ verbandes der Sozialversiche¬
aufgenommen
gen über die Sozialversiche¬ rungsträger
worden sind.
rung zusammenzufassen.
Dem sozialpolitisch interes¬
Das Ziel, eine so komplexe
Rechtsmaterie wie das Sozial¬ sierten Leser eröffnet die An¬
versicherungsrecht übersicht¬ gabe der jeweiligen Novellen
lich und verständlich darzustel¬ zum ASVG die Möglichkeit, die
len, wurde vollends erreicht. Al¬ Entwicklung des derzeit beste¬
lerdings reduziert die vorgege¬ henden Rechts zurückzuverbene Kürze (Text: 128 Seiten!) folgen.
Gerade diese besonders
die Arbeit auf einen allgemei¬
nen Überblick. Sie dient dem für die Praxis wertvollen Ver¬
Laien als erste Orientierungs¬ weise auf die wichtigsten
hilfe, kann aber - besonders in Rechtsgrundlagen, ergänzt
dem für Arbeitnehmer bezie¬ durch ein ausführliches
hungsweise Versicherte wichti¬ Stichwort- und Paragra¬
gen Abschnitt über das Lei¬ phenverzeichnis, heben das
stungsrecht - oft keine ausrei¬ vorliegende Buch über den
normalen Standard eines
chende Information bieten.
In erster Linie wendet sich bloßen Ratgebers hinaus.
der Verfasser an die Gruppe
Insgesamt bietet dieses
der selbständig Erwerbstäti¬ Buch eine empfehlenswerte
gen und behandelt vorwiegend Einführung in das Sozialver¬
Fragen, deren praxisbezogene sicherungsrecht nach dem
Antwort vor allem für Dienstge¬ ASVG und AIVG, wenngleich
ber von Bedeutung ist. So ist die speziellen Interessen der
auch verständlich, daß beson¬ Versicherten teilweise nur un¬
ders die Darstellung des Bei¬ zureichend behandelt worden
trags* und Meldewesens ge¬ sind.
Dr. Walter Pöltner
lungen ist, die Beschreibung Günter Stummvoll: Sozialversi¬
des Leistungsrechts dagegen cherung für die betriebliche Praxis,
vergleichsweise dürftig behan¬ 7. Auflage, Signum-Verlag, Wien
delt wurde. Zum Beispiel er¬ 1988,159 Seiten, 198 S.

lUirtschaftsrundschau

Die Marktordnungsreform 1988
Die rechtliche Basis der Agrarmarktordnung
beruht im wesentlichen auf dem Marktordnungs¬
gesetz, dem Viehwirtschaftsgesetz, dem
Preisgesetz sowie dem Landwirtschaftsgesetz.
Eine Änderung dieser zeitlich befristeten Gesetze
bedarf einer Zweidrittelmehrheit im Parlament. Mit
1. Juli 1988 wurden die landwirtschaftlichen
Marktordnungsgesetze um weitere vier Jahre
verlängert.
Geschützter
Binnenmarkt
Durch einen rigorosen Au¬
ßenschirm, der Einfuhren der
wichtigsten
landwirtschaftli¬
chen Produkte nur in bestimm¬
ten Fällen ermöglicht und der
in weiterer Folge in der Form
des Rohstoffpreisausgleichs
auch auf den Verarbeitungsbe¬
reich landwirtschaftlicher Pro¬
dukte ausgedehnt ist, bleibt
der Binnenmarkt weitgehend
der österreichischen Pro¬
duktion vorbehalten.
Dieser Binnenmarkt wird
durch das Marktordnungsge¬
setz im Milch- und Getreidebe¬
reich beziehungsweise durch
das Viehwirtschaftsgesetz im
Vieh- und Fleischbereich in
Verbindung mit dem Preisge¬
setz gesteuert. Bisher waren
dabei die wichtigsten Elemen¬
te die Übernahmegarantie für
die landwirtschaftlichen Er¬
zeugnisse sowie auf dem
Preisgesetz aufbauend die
amtliche Preisregelung vom
Erzeuger bis zum Verbraucher,
die Binnenmarktstabilisierung
durch ein Lagersystem bezie¬
hungsweise ein entsprechen¬
des Außenhandelsregime und
eine Reihe von Produktions¬
auflagen an die Verarbeitungs¬
betriebe im Milch- und Getrei¬
debereich.
Es würde hier zu weit führen,
jeden Mechanismus in diesen
Bereichen einzeln zu erläu¬
tern, aber zur Vereinfachung
darf gesagt werden, daß jeder
Markteingriff seinerseits wie¬
derum zur eigenen Absiche¬
rung weiterer, noch tieferge¬
hender Markteingriffe bedurf¬
te, was letztlich das System
der Agrarmarktordnung sehr

schwerfällig und auch kost¬
spielig machte.
Durch diese Agrarmarkt¬
ordnung gelangte die Land¬
wirtschaft aber innerhalb
der österreichischen Volkswirt¬
schaft in der Zweiten Repu¬
blik in eine Sonderstellung.
Das Motiv, der Landwirtschaft
diesen Status einzuräumen,
stammt noch aus der Zeit der
Unterversorgung der Bevölke¬
rung mit Nahrungsmitteln. Man
darf sagen, daß dieses Motiv
im Lauf der Zeit eine Eigen¬
dynamik erhielt, da die Aus¬
gangssituation sich grundle¬
gend änderte.
Vom Mangel
zum Überschuß
Mittlerweile wurde Öster¬
reich bis auf ganz wenige Be¬
reiche bei Agrar- und Ernäh¬
rungsgütern Selbstversorger
und verwandelte sich damit
von einem Land mit Nahrungs¬
mittelknappheit zu einem
Nahrungsmittelexporteur. Diese
zur Binnenmarktstabilisierung
notwendigen Exporte sind
aber defizitär, weil die Preise in
Österreich höher sind als auf
den Weltmärkten. Die damit
verbundenen Kosten werden
vom Bund und den Bauernbei¬
trägen und - sofern es letzte¬
ren gelingt, diese Beiträge in
den jeweiligen Kalkulationen
weiterzuwälzen - zum Teil
auch von den Konsumenten
getragen. Der Verfall des Dol¬
lars und der Weltmarktpreise
für agrarische Rohstoffe führte
in den letzten Jahren auch in
Österreich zu einem enormen
Anstieg dieser Kosten. Es fragt
sich bei der Überschußverwer¬
tung aber nicht mehr nur, wo¬

her das Geld zu nehmen sei,
sondern zunehmend auch:
wohin mit den Produkten?
Die wichtigsten traditionellen
Abnehmerländer Österreichs
werden nämlich in absehbarer
Zeit Selbstversorger sein.
Vor allem aber galt es, für
den Agrar- und Ernährungsbe¬
reich im Zuge der Marktord¬
nungsreform angesichts des
beherrschenden wirtschafts¬
politischen Themas, der mögli¬
chen tiefergehenden EG-Inte¬
gration Österreichs, die ent¬
sprechenden vorbereitenden
Maßnahmen zu treffen.
Einschneidende
Maßnahmen
Die Marktordnungsreform
brachte eine Reihe von ein¬
schneidenden Maßnahmen.
• Die Kosten der Agrarmarkt¬
ordnung für das Budget wer¬
den begrenzt, wobei die Regie¬
rungsparteien bereits im Re¬
gierungsübereinkommen aus
dem Jahr 1987 einen Plafond
(insgesamt 9,3 Milliarden
Schilling) einzogen.
• Sowohl für den Milchbe¬
reich als auch für den Getrei¬
debereich wurde im Marktord¬
nungsgesetz eine Regelung
zur Kostenbegrenzung auf¬
genommen. Sollten Fehlbeträ¬
ge zur Agrarmarktfinanzierung
bei den Bauernbeiträgen ent¬
stehen, so werden im Folge¬
jahr infolge dieser Budgetbe¬
grenzung entsprechende An¬
passungen des Bundesbud¬
gets vorgenommen bezie¬
hungsweise hätte dies ent¬
sprechende kostensenkende
Maßnahmen in der Produktion
und der Vermarktung zur Folge
(etwa weitere Mengenregulati¬
ve, Anpassungen bei den Prei¬
sen und den Vermarktungsko¬
sten, produktionsbegrenzende
Maßnahmen).
• Die amtliche Preisrege¬
lung wurde für den gesamten
Milch- und Getreidebereich
aufgehoben. Anstelle der star¬
ren, amtlich geregelten Preise
wurden Richtpreise einge¬
führt.
Die amtliche Preisregelung
war in Zeiten der Unterversor¬
gung ein Instrument des Ver¬
braucherschutzes. In Zeiten
10/88

der Nahrungsmittelüberschüs¬
se erwies sich die Wirkung der
Preisregelung für den Verbrau¬
cher aber zunehmend als
zweifelhaft, weil der Wett¬
bewerb eingeschränkt wurde.
Die landwirtschaftlichen Pro¬
duzenten erkannten zudem in
den Preisfestsetzungsverfah¬
ren eine Art »Kollektivvertrags¬
runde«, wobei dieses Verfah¬
ren letztlich aber dazu führte,
daß sich Österreich bei Nah¬
rungsmitteln vom Preisniveau
der EG entfernte. Die öster¬
reichischen Konsumenten rea¬
gierten darauf zunehmend mit
Einkäufen im benachbarten
grenznahen Raum, was zu
immensen Kaufkraftabflüssen
führte.
Im Hinblick auf die EG-Debatte in Österreich ist in diesem
Zusammenhang auch wichtig,
daß in der EG das Preisfestset¬
zungsverfahren fast aus¬
schließlich auf den Bereich der
landwirtschaftlichen Urproduk¬
tion begrenzt ist, während der
Verarbeitungsbereich und der
Handel nach den Gesetzen
des freien Marktes agieren.
Wenn Österreich am EGBinnenmarkt
teilnehmen
soll, ergibt sich fast zwin¬
gend, daß sich Österreichs
Betriebe auf einen sehr
scharfen Wettbewerb ein¬
stellen.
• Mit der Aufgabe der amtli¬
chen Preisregelung im Milchund Getreidebereich wurden
die Preiskompetenzen der
Paritätischen Kommission
übertragen.
Ein für die Verbraucher wich¬
tiges Ergebnis der Verhandlun¬
gen ist die Absenkung des
Trinkmilchpreises ab 1. Juli
1988 um 20 g/l auf 11,50 S. Im
Zuge der Verhandlungen wur¬
den per 11. Juli 1988 weitere
Preisabsenkungen bei Milch¬
produkten (zum Beispiel Cottage Cheese, Gervais, Speise¬
topfen usw.) im Ausmaß zwi¬
schen 4% und 25% vorgenom¬
men.
Bisher wurde Roggenmehl
durch einen Weizenmehlzu¬
schlag verbilligt. Dieser Brot¬
mehlausgleich wird, weil auch
die amtliche Preisregelung auf¬
gehoben wurde, dazu führen,
arhcii Wirtschaft
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daß sich die Preise bei
Schwarz- und Weißbrot ent¬
sprechend den nunmehr ent¬
fallenen Ausgleichsbeträgen
anpassen werden. Aus den
Marktbeobachtungen, denen
der Österreichische Arbeiter¬
kammertag in Zukunft noch
mehr Aufmerksamkeit schen¬
ken wird, läßt sich ableiten, daß
nur ein Teil der Bäcker die Brot¬
preise erhöht hat, während bei
einigen Großbetrieben Preis¬
senkungen bis zu 5% vorge¬
nommen wurde. Es ist somit für
die Zukunft zu erwarten, daß
der Wettbewerbsdruck Preis¬
exzessen Einhalt gebieten
wird.
Ebenfalls im Gefolge der
Marktordnungsverhandlungen
wurden auf der Erzeugerseite
die tatsächlich ausgezahlten
Preise für Brotgetreide um 6g/kg
für Mahl- und Qualitätsweizen
und um 5g/kg für Durum ge¬
senkt, jener für Roggen blieb
gleich. Diese Erzeugerpreise
sind nunmehr Richtpreise.
Durch die Marktordnungs¬
reform 1988 wird jedoch
nicht nur die Budgetbegren¬
zung beziehungsweise die
Aufgabe
der amtlichen
Preisregelung samt Preisab¬
senkungen für die Erzeuger
wirksam, sondern darüber
hinaus auch mengenseitig
darangegangen, die in den
letzten Jahren ausufernden
Überschüsse zu begrenzen.
Um die Überschüsse zu re¬
duzieren, gab es bereits im
Milchbereich eine Produktions¬
kontingentierung. Um die land¬
wirtschaftlichen Strukturen in
diesem Bereich zu dynamisie¬
ren, wurde die Handelbarkeit
von Milchkontingenten erleich¬
tert, wobei allerdings ein über¬
schußdämpfender Mechanis¬
mus eingebaut ist, da nur 85%
der übertragenen Richtmenge
wirksam werden.
Bei Brotgetreide werden
die Anbauflächen und die
Übernahmsmengen gemäß
den Richtlinien des Bundesmi¬
nisteriums für Land- und Forst¬
wirtschaft in Zukunft kontin¬
gentiert:

Roggen
Qualitätsweizen
Mahlweizen
Durum

Mehr Wettbewerb weniger Bürokratie
Der Kaufkraftabfluß an das
benachbarte Ausland und vor
allem die notwendige Vorberei¬
tung auf eine weitere EG-Integration erzwangen geradezu
wettbewerbssteigernde Maß¬
nahmen sowie ein Beschnei¬
den des bürokratischen Ein¬
flusses. Die Be- und Verar¬
beitungsbetriebe sollten mehr
unternehmerische Initiative an
sich ziehen, dafür aber auch
mehr wirtschaftliches Risiko
tragen.
So werden im Milchbereich
künftig Inverkehrsetzungsgenehmigungen, Produktionsauf¬
träge und die Frage der Investi¬
tionsentscheidungen liberaler

Anbaufläche in ha

Übernahmsmenge
dt/ha

60.000
76.500
90.000
12.000

37
42
50
30

Überdies wird die Berechti¬
gung für einen Getreidekon¬
trakt an die Verpflichtung ge¬
bunden, daß Alternativkulturen
im Verhältnis 1:0,3 angebaut
46

werden oder am Grünbrache¬
programm entsprechend teil¬
genommen wird.
Um den Flächendruck im
Getreidebau abzufangen, wird
das Alternativkulturenprogramm
aufgestockt (derzeit rund
125.000 ha), erweitert und
auch das teilweise in seiner
Wirkung umstrittene Grün¬
bracheprogramm auf bis zu
50.000 ha mit einer durch¬
schnittlichen Förderung von
7000 S/ha aufgestockt.
Ein erklärtes Ziel bei den
Verhandlungen war es, die
Wettbewerbskraft auch in
der Verarbeitungsindustrie
zu erhöhen. Das Grundsche¬
ma der österreichischen Agrarmarktordnung, in dem jeweils
der Milchwirtschaftsfonds, der
Getreidewirtschaftsfonds so¬
wie die Vieh- und Fleischkom¬
mission die zentralen Steue¬
rungsinstanzen sind, wurde
bereits eingangs kurz skizziert.
Da vor allem im Milch-, aber
auch im Getreidebereich die
Preise vorgegeben waren, an¬
derseits die Mengensteuerung
überwiegend von den Fonds
ausging, erstarrten diese Be¬
reiche allmählich. Die Betriebe
unterlagen zwar der Kontrolle
der Fonds, waren anderseits
jedoch mehr oder weniger der
geschäftlichen Risken entho¬
ben.
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gehandhabt. Seit 1. Juli 1988
sind Fruchtjoghurt und neue
Milchprodukte aus der Versor¬
gungsgebieteregelung ausge¬
nommen.
10/88

Ab 1. Jänner 1990 wird ein
neues Ausgleichsbeitrags- und
Zuschußsystem wirksam. Da
bereits mittelfristig eine Sen¬
kung des Ausgleichsbeitrags¬
volumens angestrebt wird,
werden künftig Ausgleichsbei¬
träge nur mehr im unbedingt
nötigen Ausmaß festgesetzt.
Zum Ausgleich sozialer Här¬
ten hat der Milchwirtschafts¬
fonds im Rahmen einer auf
zwei Jahre befristeten Stilllegungsaktion von Betriebs¬
stätten 200 Millionen Schilling
zur Verfügung zu stellen.
Die Marktordnungsreform
brachte zum Teil gravierende
Änderungen im System der
österreichischen Agrarmarktordnung. Für die Zukunft ist zu
erwarten, daß die wettbe¬
werbsstimulierenden Maßnah¬
men sich auch für die Konsu¬
menten vorteilhaft auswirken.
-

-

Ein verschärfter Wettbewerb
wird zweifellos auch in dem ei¬
nen oder anderen Betrieb Ar¬
beitsplätze kosten. Aber kann
es sinnhaft sein, ein veraltetes,
schwerfällig gewordenes Sy¬
stem, auch wenn es sich in der
Vergangenheit als nützlich er¬
wiesen hat, aufrechtzuerhal¬
ten, wenn man gleichzeitig die
großen künftigen Anforderun¬
gen der Agrarwirtschaft und
des Ernährungsbereichs be¬
reits erkennt?
Die Arbeitnehmerseite ließ
sich bei den Verhandlungen
von der Erkenntnis leiten,
daß mittel- und längerfristig
nur wirtschaftlich gesunde
Betriebe bestehen werden
können, die auch die beste
Gewähr für einen sicheren
Arbeitsplatz bieten.
Ernst Tüchler
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Die Entwicklung des
ÖIAG-Konzerns im Jahr 1987
Im Sommer legte die Österreichische Industrie¬
holding AG (ÖIAG) ihren Geschäftsbericht und
damit gesammelte Ergebnisse ihrer Tochter- und
Enkelgesellschaften für das Jahr 1987 vor.
Das Berichtsjahr war für finieren und die Struktur der
die verstaatlichte Industrie ÖIAG tiefgreifend zu verän¬
einerseits noch immer stark dern. So kam es nach langen
von ihren Problemen der Ver¬ Verhandlungen mit der Bun¬
gangenheit und anderseits desregierung Juli 1987 zum
durch eine relativ schlechte ÖIAG-Finanzierungsgesetz,
internationale wirtschaftli¬ das eine Refundierung von
che Situation gekennzeich¬ Zinsen und Tilgungen der von
net.
der ÖIAG aufgenommenen
So ging der Umsatz der ÖIAG- Kredite in Höhe von 32,9 Mil¬
Tochtergesellschaften und der liarden Schilling vorsieht. In
wichtigsten Enkelgesellschaf¬ diesem ÖIAG-Finanzierungsten von 167 Milliarden Schilling gesetz erteilte der Gesetzge¬
im Jahr 1986 auf 152 Milliarden ber der ÖIAG auch den Auf¬
Schilling zurück, der Rückgang trag, ein neues Strukturkon¬
betrug somit 9%. Die Gründe zept für den Konzern zu erar¬
dafür sind vielfältig: Bei der beiten und zu realisieren.
Dieser Auflage trug der Auf¬
ÖMV ist der gesunkene Erdöl¬
sichtsrat
dann im Oktober
preis sowie der Rückgang des
Dollarkurses zu nennen, bei Rechnung, indem er ein ÖIAGder SGP das atypische Jahr Strukturkonzept beschloß, das
1986 mit seinen hohen Ausfak- die Neuordnung des Konzerns
turierungen und bei der nach dem Prinzip der koordi¬
VOEST-Alpine der Bereich nierten Dezentralisation vor¬
Stahl und der Industrieanla¬ sieht. Nach diesem Prinzip
werden die alten Teilkonzerne
genbau.
des ÖIAG-Konzerns in kleinere
Gesellschaften (vorwiegend in
Tiefgreifende
der gesellschaftsrechtlichen
Veränderungen
Form der Ges. m. b. H.) geglie¬
Das Jahr 1987 war nun das dert und in einer zweiten Etap¬
erste volle Arbeitsjahr des im pe die so entstandenen Gesell¬
Herbst 1986 neu formierten schaften nach dem Prinzip der
Vorstandes. Vor diesem pro- branchenweisen Zusammen¬
blembeladenen Hintergrund gehörigkeit zu Branchenkon¬
galt es die Finanzierung der zernen neu geordnet. Die
verstaatlichten Industrie si¬ Schaffung einer neuen Struk¬
cherzustellen, die Grundstra¬ tur für den Gesamtkonzern war
tegie des Konzerns neu zu de- notwendig geworden, da die

seit Anfang der siebziger Jahre
bestehende Struktur des Kon¬
zerns nicht marktkonform war.
Die einzelnen Tochtergesell¬
schaften der ÖIAG wiesen völ¬
lig unterschiedliche Größen
auf. Große Konglomerate wie
die VOEST-Alpine besaßen
eine Vielfalt von unterschied¬
lichsten strategischen Ge¬
schäftseinheiten, was zu ho¬
hen Steuerungsanforderungen
und geringer Kostentranspa¬
renz führte. Die Verselbständi¬
gung von Unternehmensein¬
heiten als erster Schritt der
Neuordnung des Konzerns soll
das marktkonforme Handeln
der Unternehmenseinheiten
im internationalen Wettbewerb
sicherstellen. Es kam zur
Gründung von sieben Bran¬
chenholdings:
• ÖIAG-Bergbauholding AG
In diese Holding wurden die
mit Bergbau befaßten Gesell¬
schaften des ÖIAG-Konzerns,
die BBU, die WTK sowie die
von der ÖIAG gehaltenen An¬
teile an der SAKOG einge¬
bracht.
• Austria Metall AG
In diese Holding wurde die
AMAG eingebracht und fun¬
giert als Branchenholding für
den Bereich NE-Metalle.
• Elektro- und ElektronikIndustrieholding AG
In diese Gesellschaft brach¬
te die ÖIAG ihre Anteile an der
Elin-Union AG, der Eumig und
der Elektrobau AG ein. Per
1. Jänner 1988 wurden in die
Elektro- und Elektronik-Industrieholding AG auch AMS und
die AT & S von der VOESTAlpine eingebracht.
• VOEST-Alpine
Stahlholding
Diese Branchenholding wird
alle Stahl- und Edelstahlunter¬
nehmen des ÖIAG-Konzerns
zusammenfassen.
• Maschinen- und
Anlagenbauholding AG
Diese Holding umfaßt die
Simmering-Graz-Pauker AG,
die VOEST-Alpine Maschinen¬
bau GmbH, die VOEST-Alpine
Industrieanlagen GmbH so¬
wie die Schoeller-Bleckmann
GmbH.
• ÖMVAG
• Chemie-Holding AG
Unter der Schirmherrschaft
dieser Holding sind die Agro
Linz GmbH, die Chemie Linz
GmbH, die CL-Pharma AG und
deren Tochtergesellschaften
organisiert.
Auch im Ausland
Fuß fassen!
Neben diesen enormen Um¬
strukturierungsmaßnahmen hat

lichte Industrie erkennen, so
liegt doch noch eine Reihe
von Problemen vor den Be¬
troffenen. Gelingt es aber,
diese Umstrukturierungsmaß¬
nahmen erfolgreich durch¬
zuführen, so wird die ver¬
staatlichte Industrie auch in
Zukunft ihre wichtigen Auf¬
gaben in der österreichi¬
Lassen auch diese positi¬
schen Wirtschaft und für die
österreichische Beschäfti¬
ven Zahlen für 1989 bereits
gung weiter erfüllen.
einen ersten Lichtstreifen
Brigitte Ederer
am Horizont für die verstaat¬
AW-

sich die Führung der verstaat¬
lichten Industrie auch zu einer
verstärkten Internationalisierung entschlossen. In Zukunft
wird es zu einer sich immer
stärker internationalisierenden
Wirtschaft kommen, und dies
bleibt natürlich nicht ohne Aus¬
wirkung auf österreichische
Unternehmungen. Um die sich
aus der Internationalisierung
ergebenden Möglichkeiten op¬
timal zu nutzen, wird der Kon¬
zern in den nächsten Jahren
durch gezielte Übernahmen
von Firmen im Ausland versu¬
chen, wesentlich stärker inter¬
national tätig zu sein.
Im Jahr 1987 wurden bereits
erste wesentliche Schritte in
Richtung Internationalisierung
des Konzerns gesetzt. So sind
der Erwerb der deutschen Ma¬
rathon, der Firma Steinel in der
BRD und die Vorbereitungen
für ein Elektrolyse-Joint-venture der AMAG im Ausland er¬
ste Schritte in diese Richtung.
Im Jahr 1988 wird die ÖIAG
Übernahmen im Ausland pro¬
fessionell durch eine eigene
Gesellschaft, die Austrian Mer¬
ger and Acquisition GmbH, mit
Sitz in Frankfurt weiterbetrei¬
ben.
Neben der grundlegenden
Strukturänderung und dem Fi¬
nanzierungsgesetz hat die
ÖIAG im Berichtsjahr auch 5%
der Aktien der ÖMV AG und
17,6% der Aktien der Siemens
AG Österreich verkauft und
daraus rund 2,7 Milliarden
Schilling Erlös erzielt. Die Be¬
teiligung an der ÖMVAG wurde
somit auf 85%, die an der
Siemens AG Österreich auf
26% reduziert.

führen. So konnte zum Bei¬
spiel die VOEST-Alpine Stahl¬
holding AG in den ersten fünf
Monaten 1988 ein positives
Betriebsergebnis erreichen,
während in der Vorschau ein
negatives Ergebnis im Ausmaß
einer halben Milliarde Schilling
angenommen worden war.

Deutliche
Verbesserung
All diese Maßnahmen zeig¬
ten - in Kombination mit we¬
sentlich verbesserten wirt¬
schaftlichen
Rahmenbedin¬
gungen - 1988 bereits die er¬
sten Erfolge. Auf das schlechte
Jahr 1987 folgte 1988 in den
ersten fünf Monaten eine deut¬
liche Verbesserung der wirt¬
schaftlichen Situation der mei¬
sten Unternehmen der ÖIAGGruppe. So konnten in den er¬
sten fünf Monaten des Jahres
1988 die meldepflichtigen Un¬
ternehmen des Konzerns bei
einem Umsatz von rund 69 Mil¬
liarden Schilling ein gegenüber
dem vom Vorstand erstellten
Plan um 1 Milliarde Schilling
verbessertes Betriebsergebnis
erwirtschaften. Diese positive
Entwicklung ist vor allem auf
die Bereiche Stahl, Chemie
und Aluminium zurückzu¬

über exportierende Betriebe

Die Einkommens¬
besteuerung
Mi
auch die amtlichen Erläutern¬
Immer nach einer umfassen¬
den Rechtsreform ist der den Bemerkungen, eine Pa¬
ragraphengegenüberstellung
Rechtsanwender gezwungen,
zwischen dem EStG 1972 und
zunächst mit Regierungsvor¬
dem EStG 1988 sowie ein
lagen, Bundesgesetzblättern
knappes Stichwortverzeichnis.
oder mit Beilagen von ein¬
schlägigen Fachzeitschriften
Soweit ich bisher gesehen
zu arbeiten. Das juristische Ar¬
habe, ist auch trotz der Kürze
beiten mit losen Blättern, die der Zeit ein rascher und fehler¬
schon vom Format her un¬ freier Druck gelungen und das
handlich sind, ist nicht beson¬
alles zu einem relativ günsti¬
ders angenehm. Aus diesem
gen Preis. Wie immer nach ei¬
Grund blickt jeder Rechtsan¬
ner umfassenden Rechtsre¬
wender sehr begierig nach form, kann freilich eine Textaus¬
dem Erscheinen der ersten
gabe mit Erläuternden Bemer¬
Textausgabe.
kungen nicht alle Zweifelsfra¬
Diesmal ist es dem Eisen¬ gen lösen. Hier kommt der
städter Prugg Verlag gelungen,
Wunsch nach einem Kurzkom¬
am schnellsten zu reagieren. In
mentar auf, doch wird man sich
handlicher und übersichtlicher diesbezüglich noch etwas ge¬
Form legt er eine Textausgabe dulden müssen.
otto parny
des Einkommensteuergeset¬
zes 1988 und des Kör¬
Die Einkommensbesteuerung von
perschaftsteuergesetzes 1988
natürlichen und juristischen Per¬
vor. Über den Gesetzestext sonen, Prugg Verlag Eisenstadt,
hinaus enthält die Ausgabe 267 Seiten, 300 S.
~AWä
Ein Informationsbuch
Österreichs
Der Jupiter-Verlag legte nun¬
mehr zum 22. Mal das Nach¬
schlagewerk »Made in Au¬
stria« vor. In drei Sprachen deutsch, englisch und franzö¬
sisch - wird über Industrie und
Gewerbe sowie einige Dienst¬
leistungsbereiche informiert.
Im alphabetischen Suchworte¬
verzeichnis stehen fast 7300
Produkte, die dann auf 265
Seiten den Erzeugern zuge¬
ordnet werden.
Ein übersichtlich gehaltenes
Werk, das bemüht ist, inund ausländische Interessen¬
ten über österreichische Ex¬
portwaren und deren Produ¬
zenten rasch und problemlos
zu informieren. Daß dies
manchmal nur unzulänglich
gelingt - als Beispiel seien die
Bereiche »Alkoholfreie Geträn¬
ke« und »Fruchtsäfte« erwähnt
10/88

-, liegt sicherlich nicht an der
Verlagsleitung.
Nachdem das Buch nicht nur
den 90 österreichischen Au¬
ßenhandelsstellen der Bun¬
deskammer der gewerblichen
Wirtschaft, sondern auch Bot¬
schaften, Konsulaten und den
offiziellen Stellen der öster¬
reichischen Fremdenverkehrs¬
werbung im Ausland zur Verfü¬
gung gestellt wird, dient es ge¬
wiß als wertvolle Unterstüt¬
zung für den Export von Quali¬
tätsprodukten »Made in Au¬
stria« und kann der Anbah¬
nung und Intensivierung von
Geschäftsverbindungen öster¬
reichischer Unternehmungen
mit der weiten Welt nur förder¬
lich sein.
Christian Knecht
»Made in Austria«, Jupiter-Verlag
1988, 370 Seiten, 957 S.
arbeil Wirtschaft

47

Markernnieteetileswissen...

Agrolinz = Agrolinz Agrarchemikalien Ges.m.b.H. (Seite 47)
AIVG=
Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz. (Seite 44)
AMAG = Austria Metall AG.
(Seite 17)
AMS = Austria Mikro Systeme
International. (Seite 47)
Annuität (von lateinisch annus =
Jahr): Rückzahlung einer Kapital¬
schuld in regelmäßigen Jahresraten.
(Seite 24 u. f.)
AT & S = Austria Technologie &
System Technik. (Seite 47)
AUVA = Allgemeine Unfallver¬
sicherungsanstalt. (Seite 33)
BBU = Bleiberger BergwerksUnion. (Seite 47)
BGBl = Bundesgesetzblatt.
(Seite 44)
Containmentpolitik. Politik der
Eindämmung des kommunistischen
Vordringens in Europa nach 1945.
Der Beginn der Containmentpolitik
wird mit der Rede des amerikani¬
schen Außenministers James Francis
Byrnes (Amtszeit 1945-1947) in
Stuttgart 1946 verbunden. (Seite 48)
Deregulierung, damit ist der Ab¬
bau staatlicher Vorschriften gemeint,
vor allem solcher Vorschriften, die die
freie Entscheidung und Verfügung der
Unternehmer begrenzen, wie etwa
Vorschriften des Umweltschutzes
oder des Arbeitnehmerschutzes.
(Seite 6)
detente (französisch; sprich:
detät): Entspannung; Abklingen
einer kritischen Situation zwischen
Staaten, Personen oder Gruppen.
(Seite 3)
Doktrin (zu lateinisch doctrina =
Unterricht, Wissenschaft): Eine zum
Leitsatz für künftiges Handeln gewor¬
dene Meinung. Im politischen Bereich
ein von einem Staatsmann verkünde¬
tes (meist außenpolitisches) Prinzip,
das der künftigen Politik zugrunde
liegen soll. (Seite 3)
Durumweizen (zu lateinisch triticum
durum): Hartweizen, Glasweizen.
(Seite 46)
Emphysem (von griechisch emphysema = das Eingeblasene, die
Aufblähung): Emphysema: Luftan¬
sammlung im Gewebe, Aufblähung
von Organen oder Körperteilen.
(Seite 32)
ergo (lateinisch; eigentlich e-rego
= ich leite daraus [her, ab]): immer
vorangestellt, folglich, also, infolge¬
dessen. (Seite 4)
Glasnost (russisch »Öffentlich¬
keit«), vom Generalsekretär des ZK
der KPdSU Michail Gorbatschow
(geb. 1931) geprägtes Schlagwort für
sein Bemühen um mehr Transparenz
und mehr Offenheit im öffentlichen
Leben der Sowjetunion. Er tritt für
eine offene Berichterstattung in den
Medien über Mißstände und eine
öffentliche Diskussion umstrittener
Themen ein. Die Glasnost bezeichnet
neben der Perestroika (russisch
»Umbau«) das zentrale Element von
Gorbatschows innenpolitischem Re¬
formprogramm, das er auf dem ZK48
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Plenum der KPdSU im Jänner 1987
detailliert erläuterte. (Seite 43)
Gretchenfrage (nach der von
Gretchen an Faust gerichteten Frage:
»Nun sag, wie hast duS mit der Reli¬
gion?« Johann Wolfgang Goethe
[1749-1832], Faust I, Marthens Gar¬
ten): unangenehme, oft peinliche und
zugleich für eine bestimmte Entschei¬
dung wesentliche Frage, die in einer
schwierigen Situation gestellt wird.
(Seite 17)
insular (zu lateinisch insularis =
zur Insel gehörig, die Insel betref¬
fend): inselartig, inselhaft. (Seite 4)
interdisziplinär (zu lateinisch inter
= zwischen, unter; disciplina = Unter¬
richt, Unterweisung; Ordnung, Kennt¬
nis): mehrere Disziplinen umfassend,
die Zusammenarbeit mehrerer Diszi¬
plinen betreffend. (Seite 6)
Interpretation (lateinisch interpres
= Erklärer, Ausleger): Auslegung,
Erklärung, Deutung (von Texten), Be¬
urteilung, Darstellung, Auffassung.
(Seite 4)
Joint-venture (englisch; sprich:
dschoint wentscher; joint = gemein¬
schaftlich, gemeinsam; venture =
Risiko, Wagnis): Gemeinschaftsrisiko;
gemeinsame Projektausführung. Be¬
zeichnung für die Kooperation von
Unternehmungen. Die beteiligten Un¬
ternehmen behalten dabei ihre voll¬
kommene Selbständigkeit. (Seite 47)
Judikatur (zu lateinisch iudicatum
= Urteil, Urteilsspruch): Rechtsspre¬
chung, richterliche Praxis. (Seite 41)
Jurisdiktion (von lateinisch iurisdictio = Handhabung des Rechts; zu
lateinisch ius = Recht; dicere =
sagen, sprechen): Rechtsprechung,
Gerichtsbarkeit, Gerichtshoheit; Voll¬
macht, Recht des Klerus zur Leitung
der Mitglieder der Kirche (mit den
Funktionen Gesetzgebung, Recht¬
sprechung, Verwaltung). (Seite 40)
Komponente (zu lateinisch componere = zusammensetzen): [Bestand-]Teil; mitwirkende, mitbestim¬
mende Kraft; Seitendruck; Seiten¬
geschwindigkeit; Einzelstern eines
Doppelsterns; Baustein. (Seite 33)
kontraproduktiv (zu lateinisch
contra = gegen; producere = hervor¬
bringen, erzeugen): leistungshemmend, unergiebig. (Seite 4)
libertinistisch (von französisch
libertin = leichtfertig, ausschweifend,
liederlich; zu lateinisch über = frei):
locker, ausschweifend; zügellos,
leichtfertig. Libertinismus: Zügellosigkeit. (Seite 11)
Limbisches System (zu lateinisch
limbus = Saum, Besatz): Randgebiet
zwischen Großhirn und Gehirn¬
stamm, das die hormonale Steuerung
und das vegetative Nervensystem be¬
einflußt und von dem gefühlsmäßige
Reaktionen auf Umweltreize aus¬
gehen. (Seite 10)
Malaise (französisch; sprich: malä¬
ste]): Mißstimmung, moralisches oder
politische Unbehagen; Übelkeit,
übles Befinden, Unlust. (Seite 3)
minimieren (zu lateinisch minimus
= der kleinste): verringern, verklei¬
nern. (Seite 33)
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Neokortex, Neocortex (aus grie¬
chisch neos = neu; corticis = Schale,
Rinde, Borke): stammesgeschichtlich
junger Teil der Großhirnrinde.
(Seite 10)
Opportunismus (französisch opportunisme = Nützlichkeitstheorie):
handeln allein unter dem Gesichts¬
punkt dessen, was Vorteile bringt; ge¬
schickte Anpassung an die jeweilige
Lage; opportun: nützlich, gelegen,
passend, bequem; der Gelegenheit
folgend. Gegensatz: inopportun (un¬
günstig, unpassend). (Seite 4)
Perestroika (russisch »Umbau«)
Bezeichnung für die vom General¬
sekretär des ZK der KPdSU Michail
Gorbatschow (geb. 1931) betriebene
Politik einer Umgestaltung des gesell¬
schaftlichen und politischen Systems
in der Sowjetunion, mit dem er sich
um mehr Leistungsfähigkeit in der
Wirtschaft und um eine Demokratisie¬
rung des politischen Lebens bemüht.
Zentrale Elemente der Perestroika
sind nach seinen Vorstellungen unter
anderem größere Eigenständigkeit
der Betriebe gegenüber der zentralen
Planung; geheime Abstimmungen bei
Personalentscheidungen im Partei¬
apparat, eine Wahlrechtsreform mit
dem Ziel, mehrere Kandidaten nomi¬
nieren zu können. (Seite 43)
pragmatisch (zu griechisch pragmatikos = geschäftig): nützlich, sach¬
lich; dem praktischen Nutzen die¬
nend; den Erfahrungen, Tatsachen,
der Praxis des Lebens entsprechend.
(Seite 18 und 39)
Relikt (zum lateinisch relictum =
Rest): Überbleibsel, Restform. Ver¬
einzelter Restbestand von Tieren
oder Pflanzen, die in früheren Erd¬
perioden weit verbreitet waren. Boden, der von einer Klimaänderung
kaum beeinflußt wurde. — Mundart¬
liche Restform, deren geographische
Streuung in einer Sprachlandschaft
ihre frühere weitere Verbreitung er¬
kennen läßt. (Seite 35)
Reminiszenz (lateinisch reminiscentia = Rückerinnerung): Erinne¬
rung, die etwas für jemanden bedeu¬
tet; Überbleibsel, Anklingen einer
Text- beziehungsweise Musikstelle
an ein früheres Werk. (Seite 3)
resignativ (von lateinisch resignare
= eröffnen, entsiegeln, entsagen): ent¬
sagend, sich widerspruchslos fügend,
verzichtend, durch Resignation (Ent¬
sagung, Verzicht, Schicksalserge¬
benheit) gekennzeichnet. (Seite 43)
Rollbackpolitik. Als Weiterent¬
wicklung beziehungsweise Ergän¬
zung der Containmentpolitik (siehe
dort) hat der amerikanische Außen¬
minister John Foster Dulles (ab 1953)
»Rollbackpolitik« betrieben. Das be¬
deutete, die kommunistische Bewe¬
gung nicht nur wie bisher an ihrer wei¬
teren Verbreitung zu hindern, sondern
mit militärischen Drohungen und der
Bereitschaft, bis zum Rande des Krie¬
ges zu gehen, zurückzudrängen, das
heißt, die kommunistisch beherrsch¬
ten Völker nach Möglichkeit zu befreien.
Die Rollbackpolitik endete 1958 mit
Ende des Atommonopols der USA.
(Seite 4)

SAKOG = Salzach-Kohlenbergbau Gesellschaft m.b. H. (Seite 47)
SGP = Simmering-Graz-Pauker AG.
(Seite 46)
Status quo (lateinisch): derzeitiger
Zustand; der gegenwärtige Stand der
Dinge. (Seite 10)
toxisch (zu griechisch toxikon =
zum Pfeil [toxon] gehöriges Gift):
giftig, auf einer Vergiftung beruhend.
(Seite 31)
Typoskript (zu griechisch typos =
Gestalt, Muster; lateinisch scribere =
schreiben): maschinengeschriebe¬
nes Manuskript, besonders als Satz¬
vorlage. (Seite 33)
Überfall auf Abessinien. Am
3. Oktober 1935 beginnt der Einfall
der Italiener in Abessinien (Äthiopien)
ohne Kriegserklärung. Der Negus
(Haile Selassie; 1892-1975) appelliert
an den Völkerbund (siehe dort), der Ita¬
lien zum Angreifer erklärt und Sank¬
tionen gegen dieses Land beschließt
und durchführt; die gewünschten Fol¬
gen der Maßnahmen bleiben aus.
Während im Völkerbund die Restrik¬
tionen gegen Italien beschlossen wer¬
den, treten gleichzeitig England und
Frankreich aus Besorgnis um die Vor¬
gänge in Deutschland und Ostasien
in geheime Verhandlungen über
einen Plan, große Teile Abessiniens
an Italien zu geben. Die Abessinier
leisten der materiellen Übermacht
starken Widerstand, so daß die Italie¬
ner im März 1936 Giftgas anwenden.
Nach dem militärischen Zusammen¬
bruch legt Kaiser Haile Selassie am
1. Mai 1936 die Staatsgeschäfte nie¬
der und geht ins Exil nach Palästina.
Am 9. Mai 1936 verkündet Mussolini
die Annexion Abessiniens. (Seite 4)
valorisieren (zu französisch valeur
= Wert): aufwerten, Wert, Preis
heben. (Seite 14 und 27)
Völkerbund. Die 1920 gegründete
Staatenvereinigung zum Schutze des
Friedens und der Sicherheit wurde
am 18. April 1946 nach der Gründung
der Vereinten Nationen aufgelöst.
Auf Initiative des amerikanischen
Präsidenten Thomas W. Wilson
(1856-1924) ins Leben gerufen, tra¬
ten in Laufe der Zeit 59 Staaten bei
(nicht die USA). Österreich wurde
noch im Gründungsjahr aufgenom¬
men, Deutschland erst 1926 und trat
unter Hitler im Oktober 1933 aus. Die
Sowjetunion trat dem Völkerbund
1934 bei und wurde 1940 wegen des
Angriffs auf Finnland ausgeschlos¬
sen. (Seite 4)
Wiener Kongreß, der vom
18. September 1814 bis 9. Juni 1815
in Wien unter Leitung des österreichi¬
schen Staatskanzlers Fürst Metter¬
nich (1773—1859) sowie unter star¬
kem Einfluß des russischen Zaren
Alexander I. (1777-1825) und Eng¬
lands abgehaltene Kongreß von
Herrschern und Staatsmännern aller
europäischen Staaten, außer der Tür¬
kei, zur territorialen Neugestaltung
Europas nach den Kriegen gegen
Napoleon I. (1769-1821), leitete eine
Restaurationspolitik der europäi¬
schen Fürsten ein. (Seite 3)
WTK = Wolfsegg-TraunthalerKohlenwerks AG. (Seite 47)
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