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Njet allein ist zuwenig
Seite 2
In einem Briefwechsel mit der Bundes¬
kammer der gewerblichen Wirtschaft be¬
züglich eines Generalkollektivvertrags
über die 35-Stunden-Woche stellte der
ÖGB unter anderem fest: »Es geht um die
Erhaltung existierender Arbeitsplätze an¬
gesichts hoher Produktivitätsraten, um die
Schaffung neuer Arbeitsmöglichkeiten für
die jetzt Arbeitslosen, um die Eindämmung
der Jugendarbeitslosigkeit, um die Verkür¬
zung des Zeitraums der Arbeitslosigkeit,
der Langzeitarbeitslosigkeit sowie um eine
Eindämmung der zukünftig zu erwarten¬
den Beschäftigungsprobleme.«
Dem bisherigen Hauptargument der Un¬
ternehmervertretung, der Beirat für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen habe in einer
Studie die Verkürzung der Arbeitszeit nur
branchenweise vorgesehen, hält der ÖGB
entgegen: »Wir möchten neuerlich beto¬
nen, daß, auch gemäß der Studie des Wirtschafts- und Sozialbeirats, außer Streit
steht, daß das Ausmaß der tatsächlichen
Arbeitszeit ein wichtiger Faktor der Be¬
schäftigungspolitik ist. Wenn auch die Re¬
duzierung des Ausmaßes der Arbeitszeit
allein gesehen nicht die Vollbeschäftigung
gewährleisten kann, so ist im Hinblick auf
die, in der Studie beschriebene, zu erwar¬
tende Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt
eine umfassende Vollbeschäftigungspolitik
ohne Arbeitszeitverkürzung nicht denk¬
bar.« Doch die Antwort der UnternehmerVertretungen auf die immer dringender
werdende Forderung, in Verhandlungen
über den Generalkollektivvertrag einzutre¬
ten, bleibt ein stures Njet.

Gen¬
schnüffelei?
Seite 18
Nach seinem ersten Beitrag zum Thema
»Gentechnologie und Arbeitswelt« im JuliAugust-Heft stellt Gerhard Stemberger in
dem Artikel »Arbeitnehmerschutz oder be¬
triebliche Genschnüffelei?« die Frage:
»Gehen wir einer Zeit der Erbgutschnüffe¬
lei am Arbeitsplatz entgegen, die die ab¬
schreckende Vision vom »gläsernen Men¬
schen« noch weit in den Schatten stellen
wird?« Der Autor warnt vor den Gefahren
sogenannter Genomtests an Arbeitneh¬
mern, die eine Auslese besonders belast-

barer Arbeitnehmer anstelle einer Weiter¬
entwicklung des Arbeitnehmerschutzes
bringen könnten. Für eine Standortbestim¬
mung in Österreich in dieser Frage sollte
die Entwicklung in den Ländern aufmerk¬
sam verfolgt werden, die derzeit auf die¬
sem Gebiet bereits eine Pionierrolle spie¬
len.

Abschied von
Adolf Czettel
Seiten 12, 14
In seiner Trauerrede für den am 27. Sep¬
tember dieses Jahres verstorbenen Präsi¬
denten des Österreichischen Arbeiterkam¬
mertages, Adolf Czettel, hob ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch ein Engagement
des Verstorbenen besonders hervor: »Ein
besonderes Anliegen Adolf Czettels war
die Bildungspolitik. Er sah sie als Instru¬
ment zur beruflichen Sicherung, als das
unbedingt notwendige zweite Standbein
neben der Wirtschaftspolitik, um der Ar¬
beitslosigkeit Herr zu werden. Bildung war
für ihn auch das Mittel zur persönlichen
und gesellschaftlichen Emanzipation der
Arbeitnehmer, zur Selbstverwirklichung
des einzelnen und zur Findung seines
Standorts in der Gesellschaft. Das vor we¬
nigen Wochen eröffnete Bildungszentrum
der Wiener Arbeiterkammer ist ein Ver¬
mächtnis seiner Überzeugung.«
In einem Interview, das Adolf Czettel weni¬
ge Tage vor seinem Tod für »Arbeit & Wirt¬
schaft« gab, beschäftigte er sich ausführ¬
lich mit den Aufgaben dieses Bildungszen¬
trums und vertrat die Überzeugung, daß
die Bildungsarbeit der Zukunft entschei¬
dend auf die Beschäftigtenzahl und auf die
Anzahl der Arbeitslosen einwirken wird.

Arbeit und
Beruf ein Thema für
die Schule?
-'S
Seite 36
Die Praxis der Schule zeigt, so meinen
Hermann Kuttner und Helmut Retzl, daß
Unterrichtsprinzipien wie zum Beispiel Po¬
litische Bildung vernachlässigt werden.
Ebenso sind moderne Unterrichtsmetho¬
den wie Klassengespräch, Gruppenarbeit
und Projektarbeit eher die Ausnahme:
Frontalunterricht und eine starke Ausrich¬
tung des Unterrichts an den Lehrbüchern
beherrschen weiterhin das Geschehen an
den Schulen. Österreichs Berufsbildungs¬
forscher sind mit dieser Art der Wissens¬
vermittlung unzufrieden, und Österreichs
Schülerinnen und Schüler meinen, die in
der Schule vermittelten Inhalte seien über¬
wiegend »uninteressant, unbrauchbar, ab¬
strakt und wenig strukturiert«.

Papier¬
industrie
auf »Partner¬
suche»
Seite 26
Anhand vieler Fakten legt N. R. Reitzner
dar, daß die österreichische Papierindustrie
in den letzten Jahren eine beachtliche
Aufwärtsentwicklung gehabt hat. Dieser
österreichische Industriezweig, in dem 34
Unternehmen 13.000 Menschen beschäf¬
tigen, nimmt im westeuropäischen Bereich
eine mittlere Position ein. Verglichen mit
den gewaltigen Konzernen in den USA, in
Kanada, der UdSSR und auch in den skan¬
dinavischen Ländern ist Österreichs Pa¬
pierindustrie jedoch ein Zwerg, der sich
aber im internationalen Wettbewerb bisher
gut gehalten hat. Im Hinblick auf die Unge¬
wißheit der künftigen Beziehungen unse¬
rer Wirtschaft zur EG ist es aber notwen¬
dig, meint Reitzner, diese Wettbewerbsfä¬
higkeit vor allem auch durch die Schaffung
von »Standbeinen« innerhalb der EG zu
stärken.
Die Situation der Papierbranche ändert
sich zurzeit buchstäblich von Tag zu Tag.
Eine Monatszeitschrift kommt da nicht mit.
»Aktuellstes« daher im Dezemberheft.

Krankgereinigt!
Seite 45
In den Putzereibetrieben der Steiermark
ist die Welt seit einiger Zeit nicht mehr in
Ordnung, meint Hans Schramhauser in
der Rubrik »Betriebsrat und Arbeitswelt«.
Bei einer Überprüfung aller Reinigungsbe¬
triebe durch das Landesgesundheitsamt
wurden gesundheitsschädigende Konzen¬
trationen in der Atemluft, verursacht durch
das in den Betrieben verwendete Reini¬
gungsmittel Perchlorethylen, festgestellt.
Schramhauser fordert: »Die zuständigen
Behörden müßten eigentlich rasch reagie¬
ren und alle Betriebe, die chlorierte Koh¬
lenwasserstoffe verwenden, streng kon¬
trollieren und diesen Schadstoff als krebs¬
erzeugend klassifizieren.«

Britische
Gewerkschaften
Seite 46
Gottfried Duval nahm an der 120. Jahres¬
konferenz des Britischen Gewerkschafts¬
bundes Trades Union Congress (TUC) teil.
Die britischen Gewerkschaften haben har¬
te Zeiten zu bestehen, denn die konserva¬
tive Regierungschefin Margaret Thatcher
ist besonders bestrebt, den politischen
Einfluß der Gewerkschaften zu untergra¬
ben. Der Kongreß war vom Ausschluß der
rund 330.000 Mitglieder starken Elektriker¬
gewerkschaft (EETPU) überschattet.
Durch diesen Ausschluß ist die Mitglieder¬
zahl des TUC, die noch vor 3 Jahren rund
12 Millionen betragen hatte, unter 9 Mil¬
lionen gesunken.

11/88

arbeitWirtschaft

1

Njet

aüein

ist

zuwenig

35 Stunden sind genug
In einem Briefwechsel mit der Bundes¬
kammer der Gewerblichen Wirtschaft be¬
züglich eines Generalkollektivvertrags
über die 35-Stunden-Woche stellte der
ÖGB im Sommer dieses Jahres fest: »Es
geht um die Erhaltung existierender Ar¬
beitsplätze angesichts hoher Produktivi¬
tätsraten, um die Schaffung neuer Arbeits¬
möglichkeiten für die jetzt Arbeitslosen, um
die Eindämmung der Jugendarbeitslosig¬
keit, um die Verkürzung des Zeitraumes
der Arbeitslosigkeit der Langzeitarbeitslo¬
sen sowie um eine Eindämmung der zu¬
künftig zu erwartenden Beschäftigungs¬
probleme.«
Nicht erst mit dieser Aussage hat der
Österreichische Gewerkschaftsbund deut¬
lich gemacht, daß die jetzt geforderte Ar¬
beitszeitverkürzung im Gegensatz zu frü¬
heren Jahren, wo sozialpolitische und ar¬
beitsmedizinische Gründe im Vordergrund
gestanden waren, hauptsächlich beschäf¬
tigungspolitische Motive hat. Daß ab Jän¬
ner 1989 bereits über eine Million unselb¬
ständig Erwerbstätiger aufgrund von Kol¬
lektivverträgen eine Verkürzung ihrer Ar¬
beitszeit unter 40 Stunden (38 bezie¬
hungsweise 38,5 Stunden) in der Woche
erreichen werden, kann bereits als großer
Erfolg gewerkschaftlicher Bemühungen
aufgrund der Beschlüsse des 10. ÖGBBundeskongresses betrachtet werden.
Aber schon diese Arbeitszeitverkürzung
hat ihre beschäftigungspolitische Wirkung
gezeigt, und man schätzt, daß sie Tausen¬
de Arbeitsplätze gebracht beziehungs¬
weise erhalten hat.
Allerdings, so wird auch in dem ÖGBBrief an die Bundeswirtschaftskammer
vermerkt, hat bereits der 10. Bundeskon¬
greß des ÖGB die Auffassung vertreten,
daß diese Übergangsphase der branchen¬
weisen Verkürzung mittelfristig wieder zu
einer einheitlichen Regelung der Normal¬
arbeitszeit führen muß. Dem bisherigen
Hauptargument der Unternehmervertre¬
tung gegen den Generalkollektivvertrag,
der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfra¬
gen habe in seiner Studie die Verkürzung
der Arbeitszeit nur branchenweise vorge¬
sehen, hält der ÖGB entgegen: »Wir
möchten neuerlich betonen, daß, auch ge¬
mäß der Studie des Wirtschafts- und So¬
zialbeirats, außer Streit steht, daß das Aus¬
maß der tatsächlichen Arbeitszeit ein wich¬
tiger Faktor der Beschäftigungspolitik ist.
Wenn auch die Reduzierung des Ausma¬
ßes der Arbeitszeit allein gesehen nicht die
Vollbeschäftigung gewährleisten kann, so
ist im Hinblick auf die, in der Studie be¬
schriebene, zu erwartende Entwicklung
am Arbeitsmarkt eine umfassende Vollbe¬
schäftigungspolitik ohne Arbeitszeitverkür¬
zung nicht denkbar."
Doch die Antwort der Unternehmerver¬
2
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tretung auf die immer drängendere ge¬
werkschaftliche Forderung, in Verhandlun¬
gen über den Generalkollektivvertrag ein¬
zutreten, blieb auch im Sommer ein hartes
Njet: »Wir haben aber auch gleichzeitig im¬
mer wieder betont, daß die Bundeswirt¬
schaftskammer für den Abschluß des von
Ihnen geforderten Generalkollektivvertra¬
ges zur Einführung der 35-Stunden-Woche nicht zur Verfügung stehen wird . ..«
Allerdings wurde im gleichen Schreiben
vor einer endgültigen Stellungnahme
ein »handelskammerinternes Begutach¬
tungsverfahren« angekündigt, dessen Er¬
gebnis allerdings den ÖGB bis zur Abfas¬
sung dieser Zeilen noch nicht erreicht hat.
Als Bekräftigung des Njet kam dann aller¬
dings die Stellungnahme des neuen Präsi¬
denten der Industriellenvereinigung, Dr.
Heinz Kessler, der in der Fernsehpresse¬
stunde neuerlich bestätigte, daß die Unter¬
nehmervertreter über die 35-Stunden-Woche »nicht einmal reden wollen«.
Die Angst der Arbeitgeber, die in der lau¬
fenden Diskussion über eine Arbeitszeit¬
verkürzung mit dem Ziel der 35-StundenWoche so tun, als wäre diese Arbeitszeit¬
verkürzung der Untergang der Wirtschaft,
ist durch die bisherige Entwicklung wider¬
legt. Schon am Beginn der ersten Repu¬
blik, als an Stelle der 60-Stunden-Woche
durch ein Arbeitszeitgesetz der 8-Stunden-Tag und die 48-Stunden-Woche ein¬
geführt wurden, konnte man die gleichen
Argumente hören. Und man hörte sie
auch, als man in unserem Land zur 45Stunden-Woche überging. In den siebzi¬
ger Jahren wurde nach gewerkschaftli¬
chen Aktivitäten und aufgrund eines Volks¬
begehrens die 40-Stunden-Woche in
Österreich in Etappen eingeführt - und
auch damals glichen die ablehnenden Un¬
ternehmerargumente nahezu haargenau
den heutigen. Anderseits konnten in Öster¬
reich seit 1970 über 400.000 neue Arbeits¬
plätze geschaffen werden, davon über
50.000 allein seit dem Jahr 1983.
Die Arbeitszeitverkürzung in diesem
Jahrzehnt hat also unserer Wirtschaft nicht
nur nicht geschadet, sie hat, ganz im Ge¬
genteil, durch die Verteilung der vorhande¬
nen Arbeit auf mehr Menschen eine weit¬
aus höhere Beschäftigungsrate im Ver¬
gleich zu den meisten anderen Industrie¬
staaten Europas bei uns erhalten. Nicht
zuletzt wurde dadurch auch die Kaufkraft
gestärkt, was wieder der Wirtschaft allge¬
mein zugute kam. Außerdem geht in der öf¬
fentlichen Diskussion viel zu oft unter, daß
zum Beispiel eine nur um 1% höhere Ar¬
beitslosenrate der Volkswirtschaft bereits
Kosten von fünf Milliarden Schilling verur¬
sacht.
In den letzten Jahren ist durch neue
Technologien und Organisationsformen in

der westlichen Industriegesellschaft eine
besonders rasante Rationalisierung der
Arbeit eingetreten. Dies hat in den meisten
Industrieländern zu einer hohen Arbeitslo¬
sigkeit geführt. Große und entwickelte In¬
dustriestaaten wie die Bundesrepublik
Deutschland, Frankreich oder Großbritan¬
nien weisen Arbeitslosenraten zwischen 9
und 12% auf und neue, aber industriell we¬
niger entwickelte Industriestaaten wie Ir¬
land oder Spanien haben sogar 18 bis 25%
Arbeitslose. Das schlimmste an dieser Si¬
tuation ist aber, daß diese Arbeitslosigkeit
zum Dauerzustand, zur Langzeitarbeitslo¬
sigkeit für Millionen Menschen wird. In
Österreich hatten wir 1987 im Jahres¬
durchschnitt eine Arbeitslosenrate von
5,6%, aber auch hier gibt es Problemgrup¬
pen wie Frauen, Jugendliche und Lang¬
zeitarbeitslose, die besonders von einer
besseren Verteilung der vorhandenen Ar¬
beit profitieren würden. Diese Situation ist
der schwerstwiegende Grund für die öster¬
reichische Gewerkschaftsbewegung, auf
der Forderung nach der Einführung der 35Stunden-Woche zu beharren.
Daß nicht alle Wirtschaftsfachleute die
Meinung der Bundeswirtschaft^kammer
oder der Industriellenvereinigung vertre¬
ten, beweist ein Artikel von Professor Horst
Knapp in den »Finanznachrichten« Nr. 38
vom 22. September, der die weitverbreitete
Meinung: »Wenn Österreich noch nicht so
gut dasteht, wie wir es uns wünschen wür¬
den, heißt es mehr und nicht weniger ar¬
beiten«, als das »primitivste - und eben
deshalb plausibelste - Argument gegen
(im Prinzip jede) Arbeitszeitverkürzung«
bezeichnet. Knapp bezeichnet in diesem
Artikel außerdem die Befürchtung, »daß
jede weitere Arbeitszeitverkürzung voreilig
wäre, weil schon in den neunziger Jahren
nicht Arbeitsplätze-, sondern Arbeitskräf¬
teknappheit herrschen werde«, als irratio¬
nal. Im Computerzeitalter sollte es sich
überhaupt bereits herumgesprochen ha¬
ben, daß die Länge der Arbeitszeit keines¬
wegs weder über die Quantität noch über
die Qualität der Produktion entscheidet. In
Wahrheit wissen das unsere Unterneh¬
mervertreter auch schon längst (wir wollen
sie ja nicht auf »Staberl«-Niveau stellen),
und so mancher gesteht einem Arbeitneh¬
mervertreter unter vier Augen, daß er in
seinem Betrieb durchaus auf die weitere
Arbeitszeitverkürzung vorbereitet ist.
Die Arbeitgeber werden also, ob sie wol¬
len oder nicht, mit den Gewerkschaften
verhandeln müssen, denn ihr dringender
Wunsch nach weiterer Flexibilisierung der
Arbeitszeit erfordert dies. Die gesamte Ar¬
beitszeitproblematik wird in Österreich für
einen längeren Zeitraum geregelt werden
müssen, und deshalb wird die Realität das
Njet überwinden.
K. H.

Kritik-Diskussion-ffommentar

Für den EG-Binnenmarkt Vorsorgen
Ein böses Erwachen
aus der EG-Euphorie wird es kehrssektor wären auch Maß¬
sicher für uns alle geben, wenn nahmen zu treffen, die die Ver¬
wir nicht unverzüglich daran¬ sorgung unserer Wirtschaft mit
gehen, dafür Sorge zu tragen, Energie sicherstellen. Dazu
daß die sicher mit dem vergrö¬ gehört aber nun einmal die
ßerten Markt gegebenen Mög¬ Nutzung der Wasserkraft ent¬
lichkeiten allen Schichten un¬ lang der Donau. Mit einer ver¬
serer Bevölkerung und allen antwortungsvollen Wasserwirt¬
Zweigen unserer Wirtschaft schaft und dem gezielten Auf¬
zugute kommen, soweit dies stau der Donau könnte endlich
möglich ist.
der Grundwasserspiegel auf
In den siebziger Jahren hat ein für die Landwirtschaft gün¬
die sozialistische Alleinregie¬ stiges Niveau gehoben werden
rung Österreich europareif ge¬ und so die Konkurrenzfähigkeit
macht, soweit dies für eine Par¬ der heimischen Landwirtschaft
tei möglich war. Allzu viele Pro¬ verbessert werden, die durch
bleme blieben ungelöst, weil einen EG-Beitritt sicher zu den
dies ohne die zweite große Par¬ benachteiligten Sektoren der
tei in unserem Staat nicht mög¬ heimischen Wirtschaft gehö¬
lich war. Nicht zuletzt deshalb ren wird.
haben die Österreicher in ihrer
Mit dem Aushubmaterial
Mehrzahl die große Koalition könnten die vergessenen Müll¬
»in Kauf genommen«. Keines deponien nach Räumung des
der ungelösten Probleme wur¬ giftigen Lagermaterials und
de bisher wirklich gelöst. Nach Unterbringung in Sondermüll¬
wie vor bestimmen tagespoliti¬ deponien gefüllt werden, damit
scher Opportunismus und La¬ die drohende Gefahr für unser
gerdenken zu sehr das Ge¬ Grundwasser beseitigt wird.
schehen in unserem Land.
Durch die Errichtung von
Was Österreich und die Zollplätzen in allen größeren
Schweiz anzubieten haben, ist Bahnhöfen kommt es zu einer
die geographische Lage. Ohne Kaufkraftsteigerung in den Or¬
diese beiden Länder wird es ten mit Güterbahnhöfen und zu
keinen Binnenmarkt geben. einer kulturellen Bereicherung.
Werden wir aber Mitglied die¬ Darüber hinaus könnte eine
ser großen Gemeinschaft, so solche Maßnahme das regio¬
droht uns vorerst einmal der nale Gütergewerbe als Zubrin¬
Verkehrsinfarkt. Der Güter¬ ger zu den Bahnhöfen fördern.
transport durch Österreich be¬ Eine bessere Auslastung der
lastet Umwelt und Menschen ÖBB würde diese mehr in das
durch die geologische Be¬ wirtschaftliche Geschehen einschaffenheit unseres Landes flechten und die derzeit erho¬
mehr, als dies in den Ebenen benen Vorwürfe gegen die Be¬
Nordeuropas der Fall ist.
diensteten dieser an und für
sich guten und wertvollen Ein¬
Es wäre daher im Rahmen richtung entkräften. Eine Um¬
der Neuen Bahn nicht nur strukturierung des Verkehrs¬
der Güterfernverkehr auf der wesens in der vorgeschlage¬
Straße einzuschränken, son¬ nen Weise würde dem Vorteil
dern auch der Wasserweg Österreichs durch seine Lage
auf der Donau in Kombina¬ an der Donau Rechnung tra¬
tion mit Bahn und Straße im gen, Anlaß für großzügige und
Rahmen eines Gütertrans¬ zukunftsträchtige Investitionen
portplans für Österreich sein und es dem Staat ermögli¬
auszubauen.
chen, jene Leistungen zu er¬
Wer dieses Angebot dann bringen, die von seinen Be¬
nicht in Anspruch nimmt, müß¬ wohnern zu Recht gefordert
te eben eine Umweltschutzab¬ werden.
gabe, etwa in der Höhe des
Eine breite Streuung der
Bahntarifs, entrichten. Neben durch einen EG-Beitritt eröff¬
den Maßnahmen auf dem Ver¬ neten Möglichkeiten muß

aber bereits jetzt vorgese¬
ist dies die größte Errungen¬
hen werden, weil diese sonst
schaft, die wir haben. Nur die
nur einer Minderheit zugute
breite Beteiligung aller Bevöl¬
kommen werden.
kerungsteile an der Erfüllung
gemeinsamer Aufgaben ver¬
Es gibt Bereiche, die nur von
hindert, daß es zu einer Ent¬
der Gemeinschaft wahrge¬
wicklung kommt, wie sie im 18.
nommen werden können. Die¬
und 19. Jahrhundert eingetre¬
se Bereiche, zu denen das Ver¬
ten ist, als der Fortschritt von
kehrswesen, die Energiever¬
Wissenschaft und Technik erst¬
sorgung, Lebensmittelkontrol¬
mals in der menschlichen Ge¬
le, Kanalisierung, Straßenreini¬
schichte die Möglichkeit schuf,
gung usw. zählen, müßten von
Hunger und Not zu beseitigen.
den Privatisierungsdebatten
Die politischen Verhältnisse
ausgenommen werden, auch
und
die Teilnahme weniger an
wenn dadurch der eine oder
der
staatlichen
Willensbildung
der andere tagespolitische
sowie am gesellschaftlichen
Gag verlorengeht. Ebenso ist
Geschehen verhinderten dies.
es mit dem System der sozia¬
Dr. Klaus Sypal
len Sicherheit in Österreich. Es
~AW"
Eine Perspektive
ohne Perspektiven
Schumpeter, der große Öko¬
zialismus (vom Kommunismus
nom, hat einmal über die Mar¬ ganz zu schweigen) nicht ver¬
xisten gesagt, daß sie ein Hei¬
wirklicht, obwohl die Arbeiter¬
ligtum verehren, ihm aber in
parteien vorgaben, ihn verwirk¬
der Praxis den Rücken zuwen¬
lichen zu wollen, und im We¬
den. Zu dieser Gattung gehört sten wollen sie es nicht einmal.
Adam Schaff, dessen jüngstes
Schaff versucht die Gründe
herauszuarbeiten, aber an sei¬
kritisches Buch (»Perspektiven
ner durchaus bemerkenswer¬
des modernen Sozialismus«,
besprochen im Septemberheft,
ten Analyse stört zweierlei.
Seite 34) von ihm, wie auch Zum einen bleibt er trotz
vom Verlag, als politisches Te¬ scheinbarer Tiefe über weite
Strecken an der Oberfläche.
stament bezeichnet wird. Das
ist es nicht. Vielmehr ist es die
Beispielsweise ist einer der
Hauptschuldigen die Bürokra¬
Klage eines gläubigen Kom¬
munisten und Marxisten, der tie, aber ein paar Erlebnisse
mit bürokratischer Sturheit und
mit Wort und Tat für hohe Ziele
Entartung sind kein Ersatz für
eingetreten und heute von ih¬
eine systematische Erfor¬
nen weiter entfernt ist als je zu¬
schung der Ursachen dafür.
vor, der gequälte Aufschrei ei¬
Zum anderen entgeht ihm völlig,
nes Revolutionärs, der - wie
es sein Glaubens- und Schick¬
wie sehr er selbst bei allen Ver¬
folgungen, die er erleben muß¬
salsgefährte Sperber formu¬
te, auch Nutznießer des Sy¬
lierte - den Idealen treu blieb,
stems war. Dankbar erzählt er
die er begraben mußte. Das al¬
etwa, daß Gierek ihn per Flug¬
les wird, durchsetzt mit persön¬
lichen Erinnerungen, in epi¬
zeug ins Spital bringen ließ, als
scher Breite dargelegt, garniert er diesem von seiner schweren
Erkrankung telefonisch berich¬
mit Hinweisen, daß Marx es
ohnehin vorausgesehen hat tete. Wäre das bei einem belie¬
bigen Hilfsarbeiter auch pas¬
oder nicht voraussehen konn¬
siert?
te.
Es ist aber auch eine Ankla¬
Wer - um Schumpeters
ge gegen alles, was das Errei¬
bildhafte Darstellung zu ver¬
chen der Ziele verhindert hat.
wenden - als Marxist prak¬
Die Angeklagten hat Schaff tisch tätig ist, muß sich halt vor
schon in seinen früheren Wer¬ dem Heiligtum rückwärts ver¬
ken identifiziert, wie dies auch
beugen. Und dabei bricht er
andere Autoren von Trotzki
sich irgendwann das Rückgrat.
über Gorz bis Offe getan ha¬
ben. Im Osten wurde der So¬
Erwin Weissei
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Gentechnologie
Der Übertitel Ihres Artikels
»Gentechnologie und Arbeits¬
welt« (Juli-August-Heft) hat Er¬
wartungen in mir erweckt, die
sich leider nur zum Teil erfüllt
haben. Damit soll das Ver¬
dienst von Herrn Stemberger
gar nicht geschmälert werden,
in sachlicher und fundierter
Weise ein Thema aufgegriffen
zu haben, an dem sich bisher
in Gewerkschaftskreisen an¬
scheinend niemand die Finger
verbrennen wollte. Ich verste¬
he auch, daß man mit dem
Aspekt Genomanalyse viel¬
leicht mehr Leser ansprechen
kann, weil von dieser Entwick¬
lung unter Umständen ein¬
mal jeder Arbeitnehmer be¬
troffen sein wird oder kann. Ich
habe auch gegen die Ausfüh¬
rungen und Argumente von
Herrn Stemberger nichts ein¬
zuwenden.
Was mich aber enttäuscht
hat, war das Fehlen jedes
Hinweises auf die anderen,
zum Teil viel dringlicheren
Probleme von »Gentechno¬
logie und Arbeitswelt<<.
Hunderte Menschen arbei¬
ten heute in Österreich schon
in Firmen und Labors, wo
Grundlagen- oder auch schon
Anwendungsforschung
auf
gentechnologischem Gebiet
geleistet wird. Und es gibt
noch immer keine spezifi¬
schen
Arbeitsschutzvor¬
schriften für diesen Bereich!
In
der
Bundesrepublik
Deutschland gibt es schon seit
Jahren die »Richtlinien zum
Schutz vor Gefahren durch invitro neukombinierte Nuklein¬
säuren«, die den Schutz der
Arbeitnehmer in diesem Be¬
reich und den Schutz der Allge¬
meinheit zum Ziel haben.
In den USA gibt es zum Teil
noch schärfere Vorschriften.
Und in Österreich - nichts
(außer den allgemeinen, die¬
ses neue Gebiet überhaupt
nicht adäquat erfassenden
sonstigen Arbeitsschutzvor¬
schriften)! Schläft die Gewerk¬
schaft? Schläft die Arbeiter¬
kammer? Oder interessiert
sich niemand dafür, weil ja bis
jetzt »nur so wenige« davon
unmittelbar betroffen sind?
Oder will man sich das gute Kli¬
ma der Zusammenarbeit mit
den neuen Genmultis nicht ver¬
derben? Es ist jedenfalls ein
sehr auffälliger und sehr ver¬
dächtiger »Zufall«, daß die so¬
genannten namhaften Gen¬
technikfirmen so nach Öster¬
reich drängen. Wer kein Brett
vor dem Kopf hat, muß da doch
arbeitwirtsdiaft

und Arbeitswelt
den Zusammenhang damit se¬
hen, daß Österreich für diese
Firmen wahrhaft ein Paradies
ist. Keine spezifischen Ar¬
beitnehmerschutz-Vorschrif¬
ten, volle Patentierbarkeit
der gentechnologischen Er¬
findungen, worüber in ande¬
ren Ländern mit Recht seit Jah¬
ren gestritten wird, und schließ¬
lich auch noch der Wahnwitz,
daß in Österreich niemand
daran gehindert ist, Experi¬
mente mit gentechnologisch
veränderten
Organismen
in freier Wildbahn zu be¬
treiben. Das wurde in den USA
wegen der ungeheuren Gefah¬
ren solcher Freisetzungsversu¬
che noch keinem erlaubt, wes¬
halb die Amerikaner kurzer¬
hand irgendwelche Länder der
Dritten Welt als Experimentier¬
feld mißbrauchen.
Kein Mensch weiß, ob nicht
auch Österreich schon längst
in den »Genuß« solcher Expe¬
rimente gekommen ist. Und

das alles kümmert Arbeiter¬
kammer und Gewerkschaft
nicht? Ich kann es nicht glau¬
ben, aber ich sehe weit und
breit nichts, was auf irgendein
Interesse hindeutet.
Noch einmal, um nicht miß¬
verstanden zu werden. Der Ar¬
tikel »Gentechnologie und Ar¬
beitswelt« ist ein sehr begrü¬
ßenswerter Anfang, und das
Thema der Genomanalyse an
Arbeitnehmern ist äußerst
wichtig und eine Diskussion
darüber längst überfällig. Aber
das darf nicht alles gewesen
sein. Ich hoffe sehr, daß »Arbeit
& Wirtschaft« auch die ande¬
ren dringenden Fragen behan¬
deln wird, die ich hier genannt
habe, auch wenn das einigen
Kreisen weh tun wird, die es
sich bei uns in Österreich
schon so gemütlich eingerich¬
tet haben.
Zum Thema Genomanaly¬
se an Arbeitnehmern nur ein
abschließender Satz: Der Fir¬
menchef als Genomforscher

Gentechnikertraum: Der ortssta¬
bile selbstversorgende Arbeiter
(Homo arbor subsp. laborans
var. locufidelis f. senutrificans P.)
ist eine Horrorvision, die nur
durch ein sofortiges striktes
gesetzliches Verbot adäquat
zu beantworten ist!
Dr. Joachim Klein,
Biochemiker,
Wien

*AWi
Pensionsreform*
Sternstunde der Politik
Seit Jahren beklagt der Fi¬
nanzminister das Steigen des
Bundeszuschusses zu den
ASVG-Versicherungen. Dieser
ist gesetzlich geregelt, wes¬
halb in den letzten Jahren end¬
lose Diskussionen zu beträcht¬
lichen Verunsicherungen führ¬
ten. Ein Ende ist noch nicht ab¬
sehbar, auch nicht nach den
Vorschlägen von Karl-Heinz
Wolff. Die Lösung des Pro¬
blems kann nur lauten: große
Pensionsreform für alle Pen¬
sionssysteme mit der Harmo¬
nisierung der Beiträge und Lei¬
stungen. Diese Reform sollte
sofort erarbeitet und beschlos¬
sen werden - möglichst als
Verfassungsschutz - und soll¬
te aus Gründen der sozialen
Sicherheit und der Rechtssi¬
cherheit sehr behutsam in ei¬
nem sehr langen Übergangs¬
zeitraum verwirklicht werden.
Warum große
Reform?
Während der Bundeszu¬
schuß zu den Pensionen der
Arbeiter und Angestellten rund
25% ausmacht, beträgt er bei
den Beamten und Selbständi¬
gen rund 70%. Die Reform¬
schritte - also Einsparungen
* Zum Beitrag von Universitätsprofes¬
sor Karl-Heinz Wolff im Oktoberheft:
"Pensionsreform: Fragen und Ant¬
worten«.
n/es

- begannen aber nun nicht
dort, wo Einsparungen am
ehesten zu vertreten gewesen
wären, sondern bei den Arbei¬
tern und Angestellten. Nach
Wolff betragen diese Einspa¬
rungen in der nächsten Deka¬
de rund 200 Milliarden Schil¬
ling, während bei den Beamten
noch kein Schritt getan wurde.
Noch einmal: Die ASVG-Versicherten haben die niedrigsten
Pensionen, der Bundeszu¬
schuß zu den ASVG-Pensionen ist unvergleichbar niedrig,
aber in zehn Jahren wird in die¬
sem Sektor ein Betrag von 200
Milliarden Schilling eingespart.
Diese Vorgangsweise ist ein¬
fach nicht vertretbar, sie kann
gegenüber Arbeitern und An¬
gestellten einfach nicht verant¬
wortet werden, daher kann der
nächste Schritt nur Harmoni¬
sierung aller Systeme lauten.
Zwei Beispiele sollen die Unerträglichkeit der Unterschiede
aufzeigen. Die Höhe der Pen¬
sion bei den ASVG-Versicherten errechnete sich bis 1985
vom Einkommen in den letzten
fünf Jahren. Im Zuge der Refor¬
men wurde für Arbeiter und An¬
gestellte der Bemessungszeit¬
raum zuerst auf zehn und dann
auf 15 Jahre erweitert. Bei den
Beamten errechnet sich die
Pension vom letzten Bezug,
und das nach wie vor. Ein wei¬
teres Beispiel unerträglicher

Benachteiligung der Arbeiter
und Angestellten bildet die Einrechnung der Arbeitslosigkeit
bei Pensionserhöhungen. Daß
eine Arbeitslosigkeit von 5%
die Pensionserhöhungen bei
ASVG-Pensionisten um 0,5%
schmälert, Beamtenpensionen
aber davon nicht berührt wer¬
den, muß doch unerklärlich
und unvertretbar sein.
Ein weiteres, aber ganz be¬
sonderes Problem ist die
Höchstbeitragsgrundlage, die
im
ASVG-Bereich
unter
30.000 S Monatseinkommen
liegt, während sie bei den Be¬
amten nicht existiert, also alle
Einkommen — bis über
60.000 S - versichert sind.
Diese Regelung trifft in unver¬
tretbarer Weise leitende Ange¬
stellte, die entweder auf eine —
in der Regel kündbare - Fir¬
menpension oder auf eine
nicht finanzierbare (!) Eigen¬
vorsorge angewiesen sind. Da¬
her: Die Höchstbeitragsgrund¬
lage sollte angehoben werden
auf das Niveau des höchsten
Beamtengehaltes, im Gegen¬
zug sollten alle steuerlichen
Begünstigungen für Betriebs¬
pensionen und Eigenvorsorge
fallen. Gerade die letzten Jahre
führten für Zehntausende Ar¬
beiter und Angestellte - von
Kündigungen betroffen oder
bedroht — zur Erkenntnis: Fir¬
menpensionen sind und blei¬
ben Schönwetter-Regelungen,
niemals können sie die staatli¬
che Pensionsversicherung ver¬
treten. Eigenvorsorge ist zu-

dem dreimal so teuer. »Rede
mit keinem, der die Zahlen
nicht kennt...«
Dazu: Warum aber ist ein
»leitender Angestellter« im öf¬
fentlichen Dienst bis zu
60.000 S Monatseinkommen
voll versichert, während ein
gleichwertiger »leitender An¬
gestellter« der Privatwirtschaft
nur bis 30.000 S versichert ist
und zurzeit eine Höchstpen¬
sion von 20.000 S brutto erhal¬
ten kann.
Diese Regelung ist unver¬
tretbar, es sollte aber nicht die
bessere Beamtenregelung de¬
montiert, sondern fairerweise
das Einkommen über 30.000 S
auch in der Privatwirtschaft
versichert sein. Endlich einmal
auch dieses Wort: die Mindest¬
pension muß uns allen ein ern¬
stes Anliegen sein, das kann
aber nicht heißen, daß damit
die für uns alle so notwendig
hohen Qualifikationen benach¬
teiligt werden dürfen. Vertret¬
bar ist daher, bei voller Versi¬
cherung der Einkommen, daß
jede staatliche Förderung der
Eigenvorsorge entfällt.
Das Anfallsalter
Zur Lebenserwartung: Die
Lebenserwartung stieg seit
dem Krieg in jeder Dekade um
rund zwei Jahre. Dieser fast
unglaubliche Anstieg der Le¬
benserwartung ist der wirkliche
Grund für die Finanzierungs¬
probleme. Aus heutiger Sicht
kann sogar gesagt werden,
daß die »statischen« Pen¬
sionssysteme mit einem fixen
Pensionsanfallsalter nicht auf
die »dynamische« Entwick¬
lung der Lebenserwartung ein¬
gingen, also von Anfang an
falsch konzipiert waren. Das
Anfallsalter gehört daher end¬
lich angehoben und an die Le¬
benserwartung gekoppelt. Ein
modernes
Pensionssystem
muß langfristig im Gleichge¬
wicht bleiben, es muß laufend
angepaßt werden, das aber so
zeitgerecht und in so kleinen
Schritten, damit dem System
— besser den Menschen jede Erschütterung erspart
bleibt. Es erscheint mir daher
unvertretbar, daß die Probleme
des Arbeitsmarktes mit den
Problemen der Sozialversiche¬
rung vermengt werden. Ar¬
beitsmarktprobleme sind mit
der Wirtschaftspolitik und der
Arbeitszeitpolitik zu lösen,
aber nicht abzuschieben. Ge¬
gen die Arbeitslosigkeit sind
zudem Programme der Son¬
derunterstützung denkbar, mit
denen gezielt bestimmte Jahr¬
gänge bestimmter Wirtschafts¬

zweige auf Kosten der Arbeits¬
marktverwaltung
»pensio¬
niert« werden, die Pensions¬
versicherung hat aber wahrlich
selbst Probleme genug.
Zur Finanzierung
Die ASVG-Pensionen wer¬
den - grob dargestellt - mit
33% der Einkommen finan¬
ziert, wobei Arbeitnehmer, Ar¬
beitgeber und Bund den Bei¬
trag annähernd zu gleichen
Teilen aufbringen. Sehr oft wird
dazu behauptet, daß damit
eine »Belastungsgrenze« er¬
reicht sei, höhere Beiträge also
nicht denkbar wären. Wenn wir
diese Ansicht übernehmen 33% des Einkommens für die
Altersvorsorge sind ja tatsäch¬
lich nicht wenig —, dann sind
zwei weitere offene Fragen zu
beantworten: Pensionsanfalls¬
alter und Pensionshöhe. Je
niedriger das Pensionsanfalls¬
alter, je niedriger die Pension
und umgekehrt. Jedenfalls
künftig keine Bundeshaftung
mehr, so daß sich aus Beiträ¬
gen, Pensionshöhe und An¬
fallsalter ein Gleichgewicht er¬
geben muß. Die Erfahrung mit
der bisherigen Entwicklung
zeigt jedenfalls: Es besteht
kein Grund, an der Finanzier¬
barkeit der Pensionssysteme
zu zweifeln. Je früher und je
gründlicher eine große Pen¬
sionsreform beschlossen wird,
um so mehr Zeit bleibt für einen
langen und harmonischen
Übergang. Insgesamt - Be¬
amte eingeschlossen - wer¬
den jährlich 200 Milliarden
Schilling für Pensionen ausge¬
geben, das heißt: die Pensio¬
nen bilden volkswirtschaftlich
und sozial eine der großen zen¬
tralen Fragen des Staates.
Privatisierung kann in vielen
Bereichen sinnvoll sein, überall
dort nämlich, wo mit weniger
Aufwand ein größerer Erfolg zu
erzielen ist. Gerade diese Ma¬
xime verbietet die Privatisie¬
rung der Sozialsysteme. Be¬
triebspensionen und Eigenvor¬
sorge sind in allen Fällen teu¬
rer, zudem bieten sie nie die
notwendige Sicherheit, und zu¬
dem bedürfen sie erst der steu¬
erlichen Förderung. Das Ge¬
genteil tut not. Das Alter soll
vom »Staat« rechtlich ein¬
wandfrei und mit seinem Bei¬
trag - 11% des Einkommens
- gesichert sein. Wenn dazu
noch
Eigenvorsorge
ge¬
wünscht wird, ist das nicht
mehr Sache des Staates.
Zusammenfassung
Also: 40 Jahre nach dem
Zweiten Weltkrieg haben wir

immer noch extrem unter¬
schiedliche Pensionssysteme,
ja wir haben die Ungleichheit
durch sogenannte Reformen
noch verschlimmert. Daher:
Die Zeit für eine große Pen¬
sionsreform mit der Harmoni¬
sierung aller Pensionssysteme
ist reif! Die Lösung bei Bei¬
trägen, Pensionsanfallsalter,
Pensionsbemessung,
Pen¬
sionshöhe müssen Arbeiter,
Angestellte und Beamte ge¬
meinsam finden, keine Gruppe

sollte auf Kosten der anderen
Vorteile wünschen, denn der
Staat, das sind wir alle.
Wenn die Gewerkschaften
und die Regierung den Mut zu
dieser Reform aufbringen, wird
sie zur Sternstunde für viele
Jahre, wenn nicht gar Jahr¬
zehnte werden.
Sepp Wille*
' Professor Sepp Wille, SPÖ-Klubobmann a. D., Ehrenvorsitzender der
Gewerkschaft
Metall-BergbauEnergie.
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Ein Grundstock an Wissen über
die Erste Republik
oder überhaupt nicht erfuhr,
Der Journalist Eberhard
Strohal hat eine kurze Ge¬ auch wenn die Schule mehr
schichte der Ersten Republik und mehr bemüht ist, auf die¬
Österreich verfaßt, ein Buch, sem Gebiet aufzuholen.
dem weiteste Verbreitung zu
Was fehlt also in der Darstel¬
wünschen wäre, auch wenn es lung Strohais? Leicht verallge¬
meinernd könnte man sagen,
aus der Sicht eines Gewerk¬
die soziale Frage. Das sozial¬
schafters eine Lücke enthält.
politische Reformwerk, das der
Nun, dieses Taschenbuch
erscheint in einer Reihe, die Gewerkschafter Ferdinand Ha¬
unter dem Motto steht »macht nusch in seiner kurzen Amts¬
in kurzer Lesezeit mit dem zeit als Sozialminister geschaf¬
Wichtigsten vertraut«. Strohal fen hat, gehört jedoch zur Er¬
sten Republik ebenso wie das
bietet auf knappstem Raum in
»Experiment
gut
zusammenhängender weltbekannte
des Roten Wien«. Nicht er¬
Form einen Grundstock an
Wissen über die Geschichte wähnt ist auch die Rolle der
Freien Gewerkschaften, die
Österreichs von den letzten Ta¬
gen der Monarchie bis zu den am Beginn der Republik durch
ihre starke Organisation die
letzten Tagen der Ersten Repu¬
Gefahr einer mörderischen
blik.
Der Verfasser, in seiner lan¬ Zersplitterung der Arbeiter¬
gen journalistischen Laufbahn schaft überwanden, wie es sie
im Deutschen Reich gab, und
auch Mitarbeiter der zeitge¬
schichtlichen
Fernsehdoku¬ die 1938 trotz schmerzlichster
Erinnerung an 1927 wie 1934
mentation »Österreich II« und
bereit waren, die Regierung
»Österreich I«, beschreibt in
flüssiger und lesbarer Weise Schuschnigg in ihrem verzwei¬
diese zwei Jahrzehnte von felten Abwehrkampf gegen
1918 bis 1938, vorurteilslos den Nationalsozialismus zu
und auch ohne zur urteilen. Er unterstützen. (Zum Ausgleich
bleiben auch die Bemühungen
beschreibt den Lauf der Ge¬
schehnisse, die gleich einer jener christlichen Gewerk¬
schafter unerwähnt, die 1934
griechischen Tragödie an¬
den Bürgerkrieg vermeiden
scheinend unabwendbar wa¬
wollten.)
ren.
Das wäre sicherlich auch im
Vorurteilslos und ohne zu ur¬
teilen - das bedeutet keines¬ vorgegebenen knappen Rah¬
wegs Standpunktlosigkeit. Der men möglich gewesen und
hätte Eberhard Strohais inter¬
Standpunkt heißt Österreich.
essante Darstellung dieser
Das macht dieses Büchlein
Zeit vervollkommnet.
gleichermaßen wertvoll für die
Doch was ist schon vollkom¬
Generation, die zumindest
men?
g. d.
noch einen Teil der dargestell¬
ten Zeit in Erinnerung hat, wie
Eberhard Strohal, »Die Erste Re¬
auch wertvoll für die Genera¬
publik«, aus der Reihe »kurz &
tion, die vieles davon nur in ver¬
bündig«, hpt-Verlagsgesellschaft,
kürzter oder verzerrter Form
Wien 1988, 126 Seiten, 98 S.
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Bauarbeiter: Sanierung der
Umwelt hat Vorrang
Wie ein grüner Faden zog sich ein Thema durch
alle Beiträge auf der Bauwirtschaftstagung der
Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter: Ohne
die klassischen Aufgaben der Bauwirtschaft in
Österreich vernachlässigen zu wollen, hat für die
Bauarbeiter Beschäftigung durch Sanierung der
Umwelt absoluten Vorrang. Die Bauwirtschaftsta¬
gung, veranstaltet von der Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter, fand am 6. und 7. September
unter dem Motto »Ohne Bauen keine Zukunft« im
Austria Center Vienna statt. Viele prominente
Redner behandelten die Problematik aus ihrer
Sicht. An der Tagung nahmen rund 500
Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre aus
ganz Österreich teil, die in vier Arbeitskreisen über
ihre Anliegen berieten.
Gewaltige Aufgaben für
die Bauwirtschaft liegen im
Bereich des Umweltschutzes,
erklärte bei der Eröffnung
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch. Er verwies darauf, daß
im Umweltbereich Baumaß¬
nahmen zur Sicherung der
Trinkwasserversorgung, zur
Abwasser- und zur Abfallbesei¬
tigung, zur Reduzierung der
Luftbelastung und zur Naturund Landschaftspflege not¬
wendig
sind.
Insgesamt
schätzt man, daß bis zur Jahr¬
tausendwende 660 Milliarden
Schilling für Umweltverbesse¬
rungen erforderlich sind.
Weitere wichtige Aufgaben
für die Bauwirtschaft sieht der
ÖGB-Präsident im qualitativen
Wohnbau, in der Stadt- und
Dorferneuerung sowie in der
Modernisierung der Eisen¬
bahn. Durch den Bau von Was¬
serkraftwerken müsse diese
»saubere« Energieerzeugung
gesichert werden.
Keine »Betonierer«
und
»Sozialschmarotzer«
Verzetnitsch kritisierte, daß
in der Bauwirtschaft die Ent¬
wicklung zur Saisonarbeit
gehe und man den Eindruck
gewinne, ein so wichtiger Wirt¬
schaftsfaktor werde »wie ein
Maronibrater« nach dem Ka¬
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lender geführt. In der schönen
Jahreszeit herrsche auf den
Baustellen hektischer Betrieb
mit
Überstundenschinderei,
was zu vielen Arbeitsunfällen
führe, dagegen seien selbst im
vergangenen milden Winter
Zehntausende Bauarbeiter zur
Arbeitslosigkeit verurteilt wor¬
den.
Der
Facharbeitermangel
geht auch darauf zurück, daß
junge Menschen davon abge¬
schreckt werden, einen Beruf
zu wählen, in dem sie jährlich
nur sieben bis acht Monate Ar¬
beit finden und vier bis fünf Mo¬
nate stempeln gehen müssen
sowie im Sommer als »Beto¬
nierer« und im Winter als »So¬
zialschmarotzer« beschimpft
werden. Verzetnitsch forderte
mehr Flexibilität der Bauwirt¬
schaft bei der Jahresplanung
der Bauarbeit.
Der Präsident der Bauarbei¬
ter-Internationale und Vorsit¬
zende der westdeutschen Ge¬
werkschaft Bau - Steine - Erde,
Konrad Carl, erklärte, die eu¬
ropäischen Bau-Gewerkschaf¬
ter begrüßen die Schaffung ei¬
nes europäischen Binnen¬
marktes, bestehen jedoch auf
der Einhaltung sozialer Nor¬
men bei den Bauauftragsver¬
gaben - auch bei Arbeiten
ausländischer Firmen
um
ein soziales Dumping zu ver¬
hindern.
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Krejci gegen
»taktlose Ausritte«
Der Generalsekretär der
Österreichischen Industriellen¬
vereinigung, Professor Her¬
bert Krejci, sagte, daß die Sa¬
nierung der Umwelt nicht ohne
die Bauwirtschaft erfolgen kön¬
ne, wobei massive Effekte
auf die industrielle Produktion
und Beschäftigung ausgehen
könnten. Die beschworene
Verbesserung der Lebensqua¬
lität erreiche man jedoch nicht
durch Demonstrationen und
»taktlose Ausritte« nach be¬
freundeten Ländern mit Boy¬
kottaufrufen. Krejci verurteilte
auch scharf das Verhalten der
Nationalratspräsidentin Hubinek, die in Budapest gegen
das gemeinsame österrei¬
chisch-ungarische Projekt des
Donaukraftwerkes Nagymaros
aufgetreten ist.
Krejci unterstrich, das Bau¬
geschehen werde seit Jahren
durch sogenannte »Nachdenk¬
phasen« bestimmt. Zu lan¬
ges Nachdenken führe jedoch
zu Entscheidungsunfähigkeit,
schloß Krejci.
Dallinger:
Jahresbeschäftigung
sichern
Das Grundproblem der Ar¬
beiter in der Bauwirtschaft be¬
steht in der Witterungsabhän¬
gigkeit am Bau, wodurch die
Arbeitsverhältnisse regelmä¬
ßig unterbrochen werden. Das
Ziel einer Reform sei es, eine
Jahresbeschäftigung der Bau¬
arbeiter sicherzustellen, erklär¬
te Sozialminister Alfred Dal¬
iinger.
Er schlug vor, im Rahmen ei¬
ner großen Lösung die gegen¬
wärtigen Instrumente zur Si¬
cherung der Beschäftigung
und zur Bekämpfung der Ar¬
beitslosigkeit am Bau, nämlich
die Produktive Arbeitsplatzför¬
derung (PAF), die Schlecht¬
wetterentschädigung, die Bauarbeiter-Urlaubs- und -Abferti¬
gungskasse sowie das Arbeits¬
losengeld für saisonbedingt ar¬
beitslose Arbeitnehmer der
Bauwirtschaft, samt den dafür
zu leistenden Ausgaben zu ei¬
nem Instrument zusammenzu¬
fassen.

Dallinger verwies darauf,
daß die Arbeitsschutzvor¬
schriften am Bau vielfach
ignoriert werden. Jeder fünfte
Arbeitsunfall betrifft einen Bau¬
arbeiter, bei den tödlichen Un¬
fällen liegt der Anteil der Bauar¬
beiter bei fast 50%. Er appel¬
lierte an die Unternehmer, ge¬
meinsam mit den Gewerk¬
schaften und den Behörden
gegen die Ausbreitung von
Schwarzarbeit vorzugehen,
bei der billige illegale und so¬
zialversicherungsrechtlich völ¬
lig ungeschützte Arbeiter, zu¬
meist Wirtschaftsflüchtlinge,
mißbraucht werden.
Kramer:
Bauwirtschaft und
Binnenmarkt
Die Bauwirtschaft in Öster¬
reich war bisher ein Wirt¬
schaftsbereich, in dem die in¬
ternationale Konkurrenz eine
verhältnismäßig bescheidene
Rolle spielte, sagte der Leiter
des Wirtschaftsforschungsin¬
stituts, Dr. Helmut Kramer. Bei
einer Teilnahme Österreichs
am europäischen Binnenmarkt
würde sich zwar der Trend zu
mehr internationalem Wettbe¬
werb verstärken, mit einem ab¬
rupten Eindringen ausländi¬
scher Anbieter und umgekehrt
mit sprunghaft erhöhten Markt¬
chancen für österreichische
Baufirmen im Ausland sei je¬
doch nicht zu rechnen. Eine
Untersuchung aus 1983 zeige,
daß von der Produktivitäts- und
Kostensituation keine schwer¬
wiegenden Konkurrenznach¬
teile bestehen.
Vogler:
Neue Technologien
beachten
Mag. Heinz Vogler, Ge¬
schäftsführer-Stellvertreter der
Gewerkschaft der Privatange¬
stellten, verwies darauf, daß
auch in der Bauwirtschaft neue
Technologien im Vormarsch
sind, deren Vorteile auch für die
Arbeitnehmer genutzt werden
und deren Gefahren, wie zum
Beispiel
Arbeitsplatzzerstö¬
rung, durch die schrittweise
Verkürzung der Arbeitszeit ab¬
gewehrt werden müssen.
Der Präsident der Vereini-
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ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch forderte unter anderem mehr Flexi¬
bilität der Bauwirtschaft bei der Jahresplanung der Bauarbeit
gung der Bauindustrie, Dipl.-Ing. Helmuth Rendulic, sag¬
te, die Bauindustrie müsse
sich nicht gesundschrumpfen,
sondern an neue Strukturen
anpassen. Der Abschied vom
Atom bedeute den verstärkten
Ausbau der heimischen Was¬
serkräfte für die Energieerzeu¬
gung, auch für die Anwendung
der geforderten Hochtechnolo¬
gien in der Wirtschaft.
Der Verhaltensforscher Pro¬
fessor Otto Koenig forderte
eine Rückkehr zum menschen¬
gerechten Bauen und setzte
sich für die Gewinnung von
Stromenergie aus Wasserkraft,
anstelle von umweltbelasten¬
den kalorischen Kraftwerken,
ein.
Graf: Sperren
bei Schwarzarbeit
Wirtschaftsminister Robert
Graf wies darauf hin, daß die
Bauwirtschaft derzeit starke
Umsatzzuwächse hat. Des¬
halb sei nicht daran gedacht,
kurzfristig zusätzliche Maß¬
nahmen zu treffen, sondern es

werden Bauprojekte vorberei¬
tet, die 1989/90 in Angriff ge¬
nommen werden sollen. In die¬
sem Zeitraum sollen für den
Bundeshochbau 6,6 Milliarden
Schilling zur Verfügung stehen.
Bis 1991 soll das hochrangige
Straßennetz weiter ausgebaut
werden, wofür sieben Milliar¬
den eingesetzt werden. In den
nächsten drei Jahren soll auch
die
Fernwärmeversorgung
ausgeweitet werden.
Über die Einführung ei¬
nes GanzjahresarbeitszeitModells zur Bekämpfung der
extremen Winterarbeitslosig¬
keit bestehe zwischen den So¬
zialpartnern und dem Wirt¬
schaftsministerium Überein¬
stimmung, betonte Graf, nun
müsse es aber verwirklicht
werden.
Zur
Bekämpfung
der
Schwarzarbeit, wie sie von
manchen Baufirmen vor allem
mit ausländischen Arbeitskräf¬
ten betrieben wird, erklärte
Graf, sein Ministerium prüfe
Möglichkeiten, derartige Fir¬
men über mehrere Jahre für öf¬
fentliche Aufträge zu sperren.

»Wir müssen weiterhin die
Budgetkonsolidierung vorran¬
gig behandeln, ohne aber
dabei den Wirtschaftsauf¬
schwung abzuwürgen und Ar¬
beitsplätze zu gefährden«, un¬
terstrich Graf. »Ebenso müs¬
sen wir Wirtschaftswachstum
und Erhaltung der Umwelt auf
einen Nenner bringen, denn
wenn wir extremen Forderun¬
gen folgten, wären wir bald ein
ehemaliges Industrieland!«
Streicher:
Bahn und Post
vergeben
Milliardenaufträge
Verkehrsminister Dr. Rudolf
Streicher trat für ein sinnvol¬
les Nebeneinander der Ver¬
kehrsträger ein, wies aber
darauf hin, daß in den letzten
Jahrzehnten überproportional
viel mehr in den Straßenver¬
kehr als in den Schienenver¬
kehr investiert worden sei.
Deshalb und zur fälligen Mo¬
dernisierung der ÖBB seien
nun Aufwände in Milliarden¬
höhe notwendig.
Zur Schaffung der »Neuen
Bahn« sollen zwischen 1989
und 2000 rund 60 Milliarden
Schilling aufgewendet werden.
Für die erste Etappe zwischen
1989 und 1992 werden 21 Mil¬
liarden bereitgestellt - darüber
haben sich die Regierungspar¬
teien in letzter Zeit geeinigt,
sagte Streicher, und erläuterte
die wichtigsten Bauvorhaben
der »Neuen Bahn«.
Auch die Post- und Tele¬
graphenverwaltung investiert
ständig, Jahr für Jahr, Beträge
in Milliardenhöhe in Ausbau
und Modernisierung der Infra¬
struktur, hob Streicher hervor.
»Die Investitionen der bei¬
den großen öffentlichen Auf¬
traggeber ÖBB und Post al¬
lein sichern Zehntausende
Arbeitsplätze in der Bauwirt¬
schaft und der Zulieferindu¬
strie«, betonte Streicher.
Lacina:
Mittel effektiver
einsetzen
»Die Bauwirtschaft hat in
den letzten drei Jahren einen
starken Aufschwung zu ver¬
zeichnen, zum Teil waren die
Zuwachsraten doppelt so hoch
wie die Steigerung des Brutto¬
inlandsprodukts. Dadurch stieg
auch die Beschäftigtenzahl in
der Bauwirtschaft und lag be¬
deutend über dem Stand der
letzten Jahre. Zum Teil waren
dies auch Auswirkungen von
Großaufträgen der öffentlichen
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Hand. Wir müssen uns aber
dessen bewußt sein, daß auch
öffentliche Aufträge an Gren¬
zen der Finanzierbarkeit sto¬
ßen, wenn man gleichzeitig
das Budget konsolidieren will
und muß.« Dies erklärte
Finanzminister Dkfm. Ferdi¬
nand Lacina.
Er sagte, neben den klassi¬
schen Aufgaben der Bauwirt¬
schaft im Hoch- und Tiefbau
werde der Anteil der Baumaß¬
nahmen für den Umweltschutz
einen steigenden Anteil errin¬
gen.
Der Finanzminister äußerte
aber auch Kritik an manchen
Unstimmigkeiten in der Bau¬
wirtschaft, zum Beispiel an
Bauhöfen, die mit Maschinen
»überausgerüstet« seien und
sie kaum einsetzen könnten.
Wenn die öffentliche Hand we¬
niger Mittel für Bauzwecke
ausgeben könne, müsse man
diese Mittel effektiver einset¬
zen. Dazu sei es notwendig,
auch die Bauwirtschaft umzu¬
strukturieren und umzuorgani¬
sieren.
Marin:
Bauwirtschaft nicht
zu stark schrumpfen
Professor Dr. Bernd Marin,
Direktor des Europäischen
Zentrums in Wien, setzte sich
mit einem »ehernen Gesetz«
auseinander, das Volkswirt¬
schafter aufgestellt haben: je
wohlhabender eine Gesell¬
schaft sei, desto geringer sei
der Anteil der Bauwirtschaft an
der Gesamtwirtschaft. Forsche
man aber weiter, so könne man
feststellen, daß die Länder mit
einer stark reduzierten Bau¬
wirtschaft eine überdurch¬
schnittlich hohe Arbeitslosen¬
rate haben - nicht nur in der
Bauwirtschaft, sondern auch in
den meisten anderen Wirt¬
schaftsklassen. Marin warnte
daher davor, in Österreich die
Bauwirtschaft sozusagen »mit
Gewalt gesundzuschrumpfen«.
Dies würde auf die gesamte
Volkswirtschaft negative Aus¬
wirkungen haben.
Auch Professor Marin sah
die Bauwirtschaft als »Pionier
auf dem Umweltschutzsek¬
tor«.
Nowotny:
Vollbeschäftigungs¬
politik
weiter notwendig
»Österreich weist derzeit
den höchsten Beschäftigten¬
stand seiner Geschichte auf.
Das Ziel der Vollbeschäftigung
ist aber noch nicht wieder erarbeit Wirtschaft
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reicht und bleibt auch für die
Zukunft gefährdet. So gibt
es eine Schätzung des
Wirtschaftsforschungsinstituts,
daß es 1991 eine Arbeitslo¬
senrate von 6,7% - 200.000
Arbeitslose - geben würde,
wenn man nichts dagegen
täte. Gerade die Bauwirtschaft
gehört zu jenen Bereichen, in
denen man etwas tun muß!«
unterstrich
Professor
Dr.
Ewald Nowotny in seinem
Referat.
Nowotny verwies auf die be¬
deutende volkswirtschaftliche
Funktion, die die Bauwirtschaft
hat und die daher auf andere
Bereiche weiterwirkt. Aufträge
an die Bauwirtschaft sichern
nicht nur dort Arbeitsplätze,
sondern auch in vielen Bran¬
chen der Zulieferindustrie.
Wenn man also die Arbeits¬
losigkeit wirksam bekämp¬
fen wolle, müsse man bei der
Bauwirtschaft einen Hebel
ansetzen.
Gasser:
Wohnbau durchschau¬
barer machen.
Dipl.-Vw. Siegfried Gasser,
der Vorarlberger Landesstatt¬
halter, berichtete aus der Sicht
des Wohnbauverantwortlichen
eines Bundeslandes über die
»Verländerung« des Wohn¬
baus. Für Vorarlberg gehe es
vor allem darum, diesen Be¬
reich für den Bürger durch¬
schaubarer zu machen. Vorarl¬
berg werde vorrangig das Woh¬
nungseigentum stark fördern,
Mietwohnungen aber nur für
wirklich Bedürftige schaffen.
Hesoun:
Beschäftigung durch
Sanierung der Umwelt
In der Sanierung der Umwelt
sieht auch Josef Hesoun, Vor¬
sitzender der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter, den
neuen und wichtigsten Aufga¬
benbereich der Bauwirtschaft,
in dem auch die Beschäftigung
vieler Bauarbeiter gesichert
werden kann. In seinem
Schlußreferat bei der Bauwirt¬
schaftstagung erklärte He¬
soun, für die Bauarbeiter sei
die Frage der Kraftwerksbau¬
ten nicht mehr vorrangig. He¬
soun sprach sich für die Einhe¬
bung einer zweckgebundenen
Umweltabgabe nach dem Ver¬
ursacherprinzip aus.
Hesoun sagte, der Struktur¬
wandel der Wirtschaft habe
auch im Baubereich dazu ge¬
führt, daß sich die Nachfrage
nach bestimmten Gütern und
Leistungen verringert hat. Die
Bauwirtschaft müsse jedoch
s
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nicht gesundschrumpfen, wie
manche Kritiker meinen.
Ohne die traditionellen
Aufgaben wie Wohnungs¬
und Straßenbau gänzlich zu
vernachlässigen, gebe es für
die Bauwirtschaft gewaltige
Aufgaben im Bereich der
Umweltsanierung, wie Si¬
cherung des Trinkwassers,
Reinhaltung der Flüsse, Ab¬
fallbeseitigung, Luftreinhal¬
tung, Verbesserung des öf¬
fentlichen Verkehrs und
Stadterneuerung.
Hesoun sprach sich für die
Einführung einer zweckgebun¬
denen Umweltabgabe nach
dem Verursacherprinzip aus.
Er betonte außerdem, für die

Baugewerkschaft sei die Frage
des Kraftwerksbaus nicht mehr
vorrangig. Die Gewerkschaft
habe sich vor allem aus volks¬
wirtschaftlichen Gründen dafür
eingesetzt, sei aber dabei von
Parteien, Wirtschaft und ver¬
öffentlichter Meinung allein ge¬
lassen worden.
Als wichtigstes Ziel der Ge¬
werkschaft bezeichnete He¬
soun die Verminderung der
Winterarbeitslosigkeit durch
eine Jahresbeschäftigung für
Bauarbeiter, die durch die Zu¬
sammenfassung verschiede¬
ner Gelder aus der Produktiven
Arbeitsplatzförderung, der Ar¬
beitslosenversicherung
und
der Schlechtwetterentschädi¬
gung finanziert werden könnte.
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Am Beispiel eines Willkürakts im
Wiener AKH:
Warum wir weiter starke Gewerk¬
schaften brauchen
Manchmal hört man von Arbeitnehmern, daß die
Gewerkschaften an Bedeutung verloren hätten,
man könne sich ja vieles »mit dem Chef selbst
ausmachen«. Diese Meinung vernimmt man
gelegentlich in Kleinbetrieben beim Versuch der
Werbung von Gewerkschaftsmitgliedern oder bei
der Installierung eines Betriebsrats.
Dabei wären gerade in jeweiligen Klinikvorstands. Für
Klein- und Mittelbetrieben
sie gibt es keinen Kollektivver¬
Betriebsräte oder gewerk¬ trag und keine Betriebsverein¬
schaftliche Strukturen be¬
barung, ihr Arbeitsverhältnis
liegt sozusagen im »rechtsfrei¬
sonders notwendig, denn
dort geschehen die meisten
en Raum«. Da sie aber prak¬
Verstöße gegen Arbeitsge¬ tisch Beschäftigten in Privat¬
krankenanstalten
entspre¬
setze. Ein Beispiel eines
unfaßbaren Willkürakts und
chen, ist die Gewerkschaft
eines bisherigen Teilerfolgs
Handel, Transport, Verkehr
der Gewerkschaft soll dies
(HTV) für ihre Interessenver¬
illustrieren.
tretung zuständig, die alle Be¬
schäftigten in Privatspitälern
Wie so vieles im Wiener All¬
betreut.
gemeinen Krankenhaus (AKH)
ist auch die Personalsituation
kompliziert. Der größte Teil der Eklat um
Bediensteten (vor allem das
Betriebsratswahl
Pflegepersonal) ist bei der Ge¬
Im AKH betrifft dies rund 600
meinde Wien beschäftigt und
gehört daher zur Gewerkschaft
Bedienstete, die sich um Hilfe
der Gemeindebediensteten.
an die Gewerkschaft HTV
Die in Lehre und Forschung Tä¬ wandten. Mit Unterstützung
tigen (Professoren und Dozen¬
der Gewerkschaft HTV kam es
ten) sind Bundesbedienstete,
bereits an mehreren der rund
für sie ist die Gewerkschaft Öf¬ 30 AKH-Kliniken zu Betriebs¬
fentlicher Dienst zuständig.
ratswahlen. Alle diese Be¬
Darüber hinaus gibt es aber triebsräte sind anerkannt und
eine dritte Gruppe von Arbeit¬ arbeiten ohne Schwierigkeiten.
nehmern im AKH: das medizi¬
Einzig an der II. Universitätsnisch-technische und Verwal¬
Frauenklinik gab es einen
tungspersonal an den Univer¬
Eklat. Vier weibliche Be¬
sitätskliniken. Diese Dienst¬ dienstete schrieben eine Be¬
nehmer sind durch spezielle triebsversammlung zur erst¬
Dienstverträge Angestellte des maligen Wahl eines Betriebs¬
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rats für die 40 dort Beschäftig¬
ten aus. Zwei Stunden später
hatten drei von ihnen - wie der
Zufall so spielt! - die Kündi¬
gung, die Suspendierung
vom Dienst und auch gleich
Hausverbot. (Die vierte Proponentin blieb offensichtlich
nur deshalb verschont, weil sie
durch Mutterschutz-Karenzurlaub gesetzlich geschützt ist.)
»Rationalisierung»
durch Hausverbot?
Die Gemaßregelten alar¬
mierten die Gewerkschaft HTV,
die umgehend in Verhandlun¬
gen mit dem Klinikchef, Profes¬
sor Dr. Herbert Janisch, eintrat.
Professor Janisch meinte in
dem Gespräch, die Kündigun¬
gen hätten »nichts mit den Betriebsratswahlen zu tun«, son¬
dern müßten aus »Rationali¬
sierungsgründen« erfolgen. Suspendierungen und Haus¬
verbote auch? Warum er durch
die von ihm unterschriebene
Suspendierung monatelang
auf die Dienstleistungen von
drei Arbeitnehmerinnen ver¬
zichten wollte, konnte Profes¬
sor Janisch nicht erklären. Das
Hausverbot sei nicht von ihm
ausgesprochen worden. Er sei
auch nicht grundsätzlich ge¬
gen einen Betriebsrat.
Ergebnis der harten Ver¬
handlungen: Professor Ja¬
nisch zog Suspendierungen
und Hausverbote sowie zwei
der drei Kündigungen zurück.
Auf der dritten Kündigung der einer 50jährigen Sekretärin
mit langjähriger Dienstzeit beharrte er.
Betriebsräte nicht
»abschießen« lassen!
Die Gewerkschaft HTV hat in
diesem Fall vor dem Arbeits¬
und Sozialgericht geklagt und
den vollen Rechtsschutz über¬
nommen. Die erste Verhand¬
lung findet in diesen Tagen
statt.
Die Gewerkschaft HTV hat
durch Verhandlungen in zwei
Fällen einen ersten Erfolg er¬
reicht. Sie wird den noch of¬
fenen Rechtsstreit vor Ge¬
richt weiterverfolgen - not¬
falls durch alle Instanzen.
Die Gewerkschaft HTV wird
nicht zulassen, daß Arbeiter
oder Angestellte, die im In¬
teresse ihrer Kolleginnen
und Kollegen eine Betriebs¬
ratsfunktion
übernehmen
wollen oder ausüben, »abge¬
schossen« werden!
Walter Darmstädter
Zentralsekretär der
Gewerkschaft HTV
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Ein Genforschungszentrum
entstand in Wien
In der Rekordzeit von nur 11 Monaten entstand auf
den Gründen der ehemaligen Hornyphon-Fabrik
am Rennweg (Wien 3) das »Institut für Molekulare
Pathologie« (IMP).
Das Institut ist ein Joint-ven- lungen betreiben, die haupt¬
ture-Projekt des deutschen sächlich molekulargenetische
Pharma-Konzerns Boehringer- Arbeitsmethoden anwenden
Ingelheim und der amerikani¬ und mit jenen Modellsystemen
schen Firma Genetech, des arbeiten werden, die am be¬
weltweit ersten und heute sten für die Aufdeckung des
größten Gentechnik-Unterneh¬ genetischen Netzplans der
mens. Auf Grundlage der im Zelle geeignet sind.
Wiener IMP gefundenen For¬
schungsergebnisse wollen die
beiden Mutterhäuser eines Ta¬
Die Arbeitsweise
ges diagnostische und thera¬
des
Instituts
peutische Prinzipien für die
Man gibt sich offen, sämtli¬
Krebsbehandlung entwickeln,
die gezielter - und damit auch che Resultate der Forschung
nebenwirkungsärmer - sein werden publiziert — so gibt es
werden als die derzeit verfüg¬ im IMP keine geheime For¬
schung, was ja besonders bei
baren.
Das IMP am Rennweg wird dem emotionell so brisanten
sechs wissenschaftliche Abtei¬ Thema »Gentechnik« überaus

wichtig ist. Aus diesem Grund
wird auch der Information der
Öffentlichkeit großes Augen¬
merk geschenkt. Tage der offe¬
nen Tür für Anrainer und Uni¬
versitätsangehörige, häufige
Hausführungen mit Meinungs¬
bildnern und intensive Journa¬
listenkontakte sind einige Maß¬
nahmen, die durchgeführt wer¬
den, um die Beziehungen mit
der Öffentlichkeit zu pflegen.
Der Mitarbeiterstab des neu¬
errichteten Instituts wird aus
ungefähr 60 Wissenschaftern
und Laboranten bestehen, die
von rund 20 Personen in Admi¬
nistration und Technik unter¬
stützt werden. Eine Reihe von
Studenten, Doktoranden und
ausländischen Stipendiaten
wird im Haus für weitere Impul¬
se sorgen.
Bereits jetzt arbeiten im IMP
Wissenschafter aus 15 Natio¬
nen Europas, Nordamerikas,
Afrikas, Asiens und Austra¬
liens. Um auf ihre sehr unter¬
schiedlichen Voraussetzungen
und Erwartungen in arbeits-,

sozial- und steuerrechtlichen
Fragen eingehen zu können,
müssen auch in der Admini¬
stration innovative Lösungen
gefunden werden. Schwierig
zu regeln ist auch die Altersvor¬
sorge: Für hochkarätige Wis¬
senschafter gelten keine Län¬
der- oder Kontinentalgrenzen
- dennoch muß ihre Zukunft
sichergestellt sein.
Obwohl das Institut noch in
der Aufbauphase steckt, ist be¬
reits als erfreulicher Effekt er¬
kennbar, daß österreichische
Forscher aus dem Ausland zu¬
rückgeholt wurden und daß
sich viele »spin-off-Effekte«
ergeben. Außer der Auftrags¬
vergabe an österreichische Fir¬
men konnte auch viel Knowhow vermittelt werden, etwa im
Versicherungsbereich: Hoch¬
entwickelte und teure Einrich¬
tungen in den Laboratorien
und Büros müssen geschützt,
gesichert und versichert wer¬
den. Auch hier wurden interna¬
tionale Erfahrungen mit besten
Ergebnissen genützt.

Ein Schaubild zeigt wichtige Beteiligungen der Firma Boehringer-Ingelheim:
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Warum wurde
in Wien gebaut?
Hier handelt es sich um eine
geglückte
Zusammenarbeit
zwischen der Gemeinde Wien
und dem Wissenschaftsmini¬
sterium. Während die Stadt
Wien die Gründe zur Verfü¬
gung stellte, will das Wissen¬
schaftsministerium fünf Institu¬
te auf dem Gebiet der Biologie
beziehungsweise Biotechnik
einrichten, wofür wiederum ein
Teil der Hornyphon-Gründe
vorgesehen ist. Damit könnte
in einer Wechselbeziehung
zwischen Forschung und Indu¬
strie ein Zentrum für gentech¬
nologische Entwicklung ent¬
stehen, von dem sowohl die
Wissenschaft als auch die In¬
dustrie profitiert.
Bei der Suche nach einem
geeigneten Standort lag Wien
im Wettstreit mit der deutschen
Stadt Heidelberg und dem hol¬
ländischen Leyden. Für Wien
sprachen die politische Neu¬
tralität, der soziale Friede, Ar¬
beitswille und Arbeitsqualität
der Österreicher und die hohe
persönliche Sicherheit für den
einzelnen. Ausschlaggebend
waren aber auch die guten Er¬
fahrungen von Boehringer-Ingelheim, das hier mit seinem
Tochterunternehmen Bender
seit vielen Jahrzehnten ange¬
siedelt ist, sowie das Angebot
des Wiener Wirtschaftsförderungsfonds, die ehemaligen
Hornyphon-Gründe am Renn¬
weg kostengünstig zur Ver¬
fügung zu stellen. Den Anstoß
gaben dann die zentrale Lage
und günstige Erreichbarkeit
sowie die enge Nachbarschaft
mit themenverwandten Univer¬
sitäten und industriellen For¬
schungseinrichtungen.
Wer ist BoehringerIngelheim?
Der Boehringer-IngelheimKonzern ist weltweit vertreten

und beschäftigte 1987 22.344
Mitarbeiter, die einen Umsatz
von 27,2 Milliarden Schilling
(davon 86% Pharma) erarbei¬
teten. Der Konzern gibt nach
eigenen Angaben 17% des
Umsatzes, das sind rund 4,6
Milliarden Schilling, für For¬
schung und Entwicklung aus.
Die österreichische Tochter¬
firma Bender betreibt schon
seit den siebziger Jahren Inter¬
feron-Forschung und erzielte
damit so gute Erfolge, daß das
Stammhaus mehr als 200 Mil¬
lionen Schilling zur Errichtung
eines Biotechnikums in Wien
lockermachte. Damit wird die
gentechnologische
Herstel¬
lung von Alpha-Interferonen er¬
möglicht, die dann von Wien
aus weltweit vertrieben werden
sollen. (Interferone sind Boten¬
stoffe, die eine von Viren ange¬
griffene Zelle aussendet, um
das Immunsystem der rest¬
lichen Zellen zu aktivieren.
Es gibt mehrere Gruppen
von Interferonen, zum Beispiel
Alpha-, Beta- und Gamma-Interferone, und es werden lau¬
fend weitere entdeckt.) Die
Herstellung erfolgt durch Fer¬
mentation mit Mikroorganis¬
men (Pilzen), welche durch
Genmanipulation das ge¬
wünschte Interferon produzie¬
ren.
Zur Grundlagenforschung
für diese Produktion wird das
IMP herangezogen, weshalb
Boehringer-Ingelheim
auch
dort 600 Millionen Schilling in¬
vestierte. Traumziel ist es, die
krebserzeugenden Faktoren
zu analysieren und durch ge¬
zielten Einsatz von Botenstof¬
fen die Immunabwehr der Zel¬
len zu stimulieren.
Die österreichische Tochter
Bender wurde 1948 gegründet;
sie erzielte 1987 637 Millionen
Schilling Umsatz und beschäf¬
tigte 684 Dienstnehmer. 200
Millionen Schilling wurden für
die Forschung aufgewendet.
Ditmar Wenty

Vorschau:
Arbeiterkammerwahlen 1989
Wahlberechtigt für die Arbeiterkammerwahlen von 1989 und da¬
her in die Wählerverzeichnisse einzutragen sind alle kammer¬
zugehörigen Arbeitnehmer ohne Unterschied der Staatsbürger¬
schaft, die am Stichtag das 18. Lebensjahr vollendet haben, im
Betrieb beschäftigt sind und nicht vom Wahlrecht ausgeschlos¬
sen sind. Als im Betrieb beschäftigt gelten auch Arbeitnehmerin¬
nen, die sich am Stichtag auf Karenzurlaub nach dem Mutter¬
schutzgesetz befinden, und Arbeitnehmer, die (bei ungelöstem
Dienstverhältnis) an diesem Tag Präsenzdienst im Bundesheer
leisten.
Dieser Stichtag ist für Tirol der 16. Jänner, für Burgenland und
Kärnten der 10, Feber sowie für alle anderen Bundesländer der
25. November. »Arbeit & Wirtschaft« wird weiterhin über die Ar¬
beiterkammerwahlen berichten.
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Weltwirtschaft
in der Schuldenfalle
Während in Berlin die letzten Bombe platzte, als einige wich¬
Vorbereitungen für die Jahres¬ tige Schuldnerländer, allen vor¬
tagung von Währungsfonds an Mexiko, zahlungsunfähig
und Weltbank getroffen wur¬ wurden.
Heute sind nicht nur die ar¬
den, veranstaltete in Wien die
Arbeitsgemeinschaft
Öster¬ men Länder Asiens, Afrikas
reich - Dritte Welt gemeinsam und Lateinamerikas verschul¬
mit dem Dr.-Karl-Renner-Insti- det, führte Frank weiter aus.
tut eine entwicklungspolitische Zwischen 1982 und 1985
Enquete, bei der internationale wurden die USA vom größ¬
und österreichische Experten ten Kreditgeber der Welt
die Ursachen der Verschul¬ zum größten internationalen
dungskrise analysierten und Schuldner. 1987 schuldeten
nach Alternativen zu den der¬ die USA der übrigen Welt be¬
zeit praktizierten Strategien reits mehr als ganz Lateiname¬
suchten.
rika. Die Amerikaner können
Die Auswirkungen der Ver¬ über ihre Verhältnisse leben,
schuldungskrise stürzten Mil¬ weil Europa und Japan freiwil¬
lionen und Abermillionen Men¬ lig, und die Dritte Welt durch in¬
schen im Süden in Verelen¬ ternationale Auflagen genötigt,
dung, Hunger und Hoffnungs¬ sparen.
losigkeit, erklärte der Vorsit¬
zende der Arbeitsgemein¬ Schuldendienst
schaftösterreich - Dritte Welt, bremst Wachstum
NR-Abg. Dr. Peter Jankowitsch, in seiner Eröffnungs¬
Die Länder Afrikas, Asiens
rede. Viele Länder seien in und Lateinamerikas erleben
ihrer Entwicklung um ein wegen der Schuldenkrise eine
oder sogar zwei Jahrzehnte schlimmere Rezession als
zurückgeworfen worden.
während der Weltwirtschafts¬
Andre Gunder Frank, der krise der dreißiger Jahre. Im¬
als Professor der Wirtschafts¬ porte, Investitionen, Produk¬
und
Gesellschaftswissen¬ tion und Konsum sinken dra¬
schaften jahrelang in Latein¬ stisch, diagnostizierte der Wirt¬
amerika lehrte und forschte schaftswissenschafter. Natur¬
und heute an der Universität ressourcen, Produktionsmittel
Amsterdam tätig ist, bezeich¬ und Arbeitskräfte der Entwick¬
nete als allgemeine Ursa¬ lungsländer werden vor allem
chen der internationalen dazu eingesetzt, Exportüber¬
Schuldenkrise die unglei¬ schüsse zu erzielen, damit der
chen Beziehungen zwischen Schuldendienst beglichen wer¬
den reichen Ländern der den kann. Diese Politik drückt
nördlichen Halbkugel und den Lebensstandard der Ärm¬
den armen Regionen des Sü¬ sten der Entwicklungsländer
immer tiefer hinunter.
dens.
Spezifische Ursache der
Viele lateinamerikanische
jetzigen Verschuldungskrise ist Länder geben heute mehr
nach Frank die sinkende Inve¬ als die Hälfte ihrer Export¬
stitionstätigkeit in den west¬ einkünfte und 6 bis 10%
lichen Industrieländern, ins¬ ihres Bruttonationalprodukts
besondere seit der schweren für den Schuldendienst aus.
Rezession von 1973 bis 1975. Diesen Daten stellte der Wirt¬
Die Banken hatten in dieser schaftswissenschafter die Be¬
Situation Interesse daran, den lastung Deutschlands nach
Entwicklungsländern und den dem Ersten Weltkrieg gegen¬
Ostblockländern Kredite zu ge¬ über: die Reparationszahlun¬
währen. Schwierigkeiten zeig¬ gen entsprachen 25% der
ten sich erst in der Rezession Exporteinkünfte und 2% des
des
von 1979 bis 1982. Durch die Bruttonationalprodukts
amerikanische Hochzinspolitik Landes.
Während die Entwicklungs¬
und durch den hohen Dollar¬
kurs wurden die Schuldnerlän¬ länder unter internationalem
der zusätzlich belastet. Infolge Druck den Gürtel enger
des Nachfragerückgangs in schnallen müssen, kann die
USA niemand zwingen, den
den Industrieländern konnten
sie weniger exportieren, und Konsum zurückzuschrauben
die Banken gewährten an die oder ihr gigantisches Rü¬
Schuldner der Entwicklungs¬ stungsbudget einzuschränken.
länder und Ostblockländer nur Müßten die USA wie die Ent¬
noch zögernd Kredite. Die wicklungsländer Exportüber-

schüsse erwirtschaften, um
ihre Schulden zurückzuzahlen,
würde sich dadurch die Kon¬
kurrenz für Europa, Japan und
die ostasiatischen Schwellen¬
länder weiter verschärfen.
Deshalb, so nimmt Frank an,
wird wahrscheinlich ein Teil
der amerikanischen Schul¬
den nicht bezahlt werden,
sondern durch Inflation oder
Abwertung des Dollars lang¬
sam seinen Wert verlieren.
In seinem Einleitungsstate¬
ment wies Dr. Philipp Rieger,
Direktoriumsmitglied und »Alternate Governor« beim Inter¬
nationalen Währungsfonds im
Ruhestand, darauf hin, daß die
Banken in der Zeit der ersten
Ölpreiserhöhung, als die Pe¬
trodollars reichlich flössen,
mögliche Kreditnehmer mit
niedrigen Zinsen umwarben.
Während die Wachstumsraten
in den Industrieländern infolge
des Ölpreisschocks auf die
Hälfte sanken, blieb in den Ent¬
wicklungsländern das Wachs¬
tum unverändert. Allerdings
reicht es- nicht aus, um
die Unterentwicklung zu lin¬
dern. Brasilien etwa brauchte
ein Wirtschaftswachstum von
jährlich 5%, nur damit die hohe
Arbeitslosigkeit nicht weiter an¬
steigt.
Aderlaß
durch Kapitalexport
Die aufgenommenen Kredi¬
te wurden vielfach für Waffen¬
käufe, für Luxusgüter und
Prestigeobjekte verwendet.
Zum Teil gingen sie auch - mit
Unterstützung führender Ban¬
kiers - als Fluchtkapital in die
Industrieländer zurück, analy¬
sierte der Finanzexperte die
Ursachen der gegenwärtigen
Situation weiter. Ein »perver¬
ser Transfer« sei dafür verant¬
wortlich, daß die Entwicklungs¬
länder netto Kapital exportie¬
ren. Der Rückgang der Roh¬
stoffpreise und der Agrarprotektionismus der Indu¬
strieländer sind ebenfalls für
die katastrophale Lage in den
Entwicklungsländern verant¬
wortlich. Die Politik des Inter¬
nationalen Währungsfonds be¬
urteilte Rieger kritisch: die
Grenze der Belastbarkeit der
Entwicklungsländer sei er¬
reicht, und die unveränderte
Fortsetzung der Struktur¬
anpassungsprogramme des
Fonds würden in einen
»Slump« mit unabsehbaren
politischen Folgen führen.
Der österreichische Staat
behandle uns als unmündige

Bürger, kritisierte der Banker
die mangelnde Transparenz
der verfügbaren Statistiken.
Nach seinen eigenen Schät¬
zungen seien von der Ver¬
schuldungskrise ein halbes
Dutzend verstaatlichter und
vergesellschafteter Banken
betroffen. Von den ermittelten
Verbindlichkeiten der Entwicklungs- und Ostblockländer, ins¬
gesamt 200 Milliarden Schil¬
ling, die zur Hälfte durch staat¬
liche Garantien abgesichert
sind, entfallen 30 Milliarden auf
15 problematische Schuldner¬
länder. Ein Teil dieser Schulden
wird über kurz oder lang uneinbringbarsein. Die Verluste wer¬
den sozialisiert, was schon
jetzt durch höhere Zinsen und
Gebühren geschieht.
In seiner Kritik an der Politik
der Weltbank und des Interna¬
tionalen Währungsfonds zeigte
der Vorstand des Starnberger
Instituts zur Erforschung glo¬
baler Strukturen, Dr. Otto
Kreye, das Ausmaß der Bela¬
stung der Entwicklungsländer
durch den Schuldendienst auf.
Die armen Länder der Welt
müssen jährlich auf 6,3% ihres
Bruttonationalprodukts ver¬
zichten, um ihre Schulden zu
begleichen. Dadurch werden
ihre Ersparnisse verzehrt, und
für die Entwicklung stehen zu¬
wenig Mittel zur Verfügung, ja
nicht einmal die dringendsten
Ersatzinvestitionen
können
durchgeführt werden.
Die reichen Industrieländer
weigern sich, einer internatio¬
nalen Empfehlung nachzu¬
kommen und einen - eigent¬
lich geringen - Prozentsatz ih¬
res Bruttonationalprodukts 0,7% - für staatliche Entwick¬
lungshilfe aufzuwenden, ob¬
wohl ihre Wirtschaften das
leicht verkraften könnten.
Wenn der Währungsfonds
heute zugesteht, die sozialen
und ökologischen Folgen von
Strukturanpassungsprogram¬
men in der Dritten Welt müßten
bedacht werden, so sei das nur
»alter Wein in neuen Schläu¬
chen«, beurteilte der Ökonom
und Politologe die jüngsten
Entwicklungen. Der Wäh¬
rungsfonds besteht nach wie
vor auf der Wiederherstellung
der Kreditwürdigkeit der
Schuldnerländer. Dafür müs¬
sen alle Naturschätze, alle
finanziellen Mittel und das Ar¬
beitskräftepotential eingesetzt
werden. Der Währungsfonds
fordert nach wie vor Abwer¬
tung, Liberalisierung des Gü¬
ter- und Kapitalverkehrs, Ver¬
ringerung der Staatsausgaben

und Privatisierungen, damit
mehr ausgeführt und weniger
eingeführt wird und Devisen für
die Bedienung der Schulden
hereinkommen.
Die Abhängigkeit der Ent¬
wicklungsländer von Ex¬
portmärkten und von wach¬
senden Importen werde
durch die IMF-Programme
zementiert, erklärte Kreye.
Auf zwei Dritteln der landwirt¬
schaftlich genutzten Böden
Südostasiens werden heute
schon Exportprodukte statt Le¬
bensmittel für die Bevölkerung
angebaut, so daß die Versor¬
gung mit den Grundnahrungs¬
mitteln immer schlechter wird.
Es müssen immer mehr Nah¬
rungsmittel und Maschinen für
die moderne Exportproduktion
importiert werden, so daß viele
Länder steigende Handelsbi¬
lanzdefizite haben. Der Druck
auf die Entwicklungsländer,
sich Devisen für Zinsen- und
Rückzahlungen zu beschaffen,
führt zur Zerstörung ihrer Um¬
welt, die weltweite Folgen hat.
Die armen Länder werden zu
Müllhalden für die giftigen Ab¬
fälle der Industrieländer.
Inländische
Nachfrage als Motor
der Entwicklung
Lösungsvorschläge aus der
Dritten Welt stehen, so Kreye,
im Gegensatz zu der praktizier¬
ten Politik. Erstens werden der
Verzicht auf Zinsenzahlun¬
gen und die teilweise oder
vollständige Streichung der
Schulden verlangt. Das wird
damit begründet, daß sich nur
ein Teil der Schulden aus Kapi¬
talzuflüssen ergibt, während
der Rest auf spätere Erhöhun¬
gen der Zinssätze zurückzu¬
führen ist. Zweitens müssen
Strukturreformen durchgeführt
werden, die die Exportorientie¬
rung der Entwicklungsländer
rückgängig machen und ihre
Produktion auf die Versor¬
gung des Binnenmarktes
ausrichten. Drittens müßte in
allen Bereichen eine Demokra¬
tisierung stattfinden: eine
Bodenreform, eine Umver¬
teilung der Einkommen und
die Schaffung von wirksa¬
men Kontrollen über die
multinationalen Konzerne.
Schließlich muß die Weltwirt¬
schaft umstrukturiert werden,
so daß die internationale Ar¬
beitsteilung allen Partnern
Vorteile bringt.
Die Anpassungsprogramme
des Fonds haben den Entwick¬
lungsländern nicht aus der Kri¬
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se geholfen, erklärte der Do¬
zent am Institut für Wirtschafts¬
wissenschaften der Universität
Wien, Dr. Kunibert Raffer. Sie
haben diese Länder jedoch ei¬
ner multilateralen Kuratel un¬
terstellt und Marktverzerrun¬
gen auf den Kreditmärkten
verstärkt. Durch die scho¬
nungslose Eintreibung der
Rückzahlungen werden Ban¬
ken begünstigt, die hohe Risi¬
koaufschläge kassieren und
diese nicht wie andere Kredit¬
institute zur Risikosicherung,
sondern für Dividendenaus¬
schüttungen verwenden. Zur
Beseitigung dieser Marktver¬
zerrungen schlug Raffer die
Schaffung eines internationa¬
len Insolvenzrechts für Staaten
vor.
Ein völkerrechtliches
Schiedsgericht hätte darüber
zu entscheiden, was den Gläu¬
bigern unter den gegebenen
Umständen zustünde.
Zur Frage, was Österreich
zur Lösung der Schuldenkrise
beitragen könne, sprachen der
Vorsitzende des Budgetaus¬
schusses, Dr. Ewald Nowot¬
ny, und Mag. Kurt Kratena
von der wirtschaftswissen¬
schaftlichen Abteilung der Ar¬
beiterkammer.
Würden die österreichischen
Banken, dem Vorschlag der
UNCTAD folgend, durch¬
schnittlich auf 30% ihrer Forde¬
rungen verzichten, so wäre das
ein Verlust von 9,32 Milliarden
Schilling, schätzte Kratena die
Belastung durch einen teilwei¬
sen Schuldenerlaß ein. Der
Gewinn der Banken war 1987
halb so hoch. Ein Schuldener¬
laß würde die Kreditwürdigkeit
der Schuldnerländer vermin¬
dern, was zu einem Rückzug
der Banken aus dem »Entwick¬
lungsgeschäft« führen würde.
Die Entwicklungshilfe müßte
diesen verringerten Kapitalzu¬
fluß ausgleichen.
Den teilweisen Erlaß der
Schulden der Dritten Welt be¬
zeichnete Nowotny als einzi¬
gen Ausweg. Die Umwandlung
von Auslandsschulden in Be¬
teiligungskapital (Aktien) in der
Dritten Welt sei nur in einem
beschränkten Ausmaß mög¬
lich, es müssen andere Lösun¬
gen gefunden werden. Öster¬
reich müsse seine Mitarbeit in
den internationalen Währungs¬
institutionen fortsetzen, um
Einfluß auf ihre Politik zu ge¬
winnen, meinte der Budget¬
fachmann. Bei den GATT-Verhandlungen befürwortet Öster¬
reich Präferenzen für Importe
aus den Entwicklungsländern.
Helga Mena-Bohdal
arirä nirtsctaift
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Dieses Interview hat Adolf Czettel
für >>Arbeit & Wirtschaft« wenige
Tage vor seinem plötzlichen Tod
gegeben. Wir veröffentlichen einen
Auszug aus diesem Gespräch
über aktuelle Probleme der Arbei¬
terkammern und Gewerkschaften
und betrachten die Aussagen
Adolf Czettels gleichermaßen als
Teil des politischen Vermächtnis¬
ses eines Mannes, der sein ar¬
beitsreiches Leben immer der In¬
teressenvertretung der arbeiten¬
den Menschen gewidmet hat.
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dung, die die Gewerkschaftsbewe¬
gung sich allein ausgedacht hat. Es ist
eine klare und logische demokrati¬
sche Entwicklung, die in Österreich
dazu geführt hat.

»Arbeits Wirtschaft«: Welche Be¬
deutung hat das neue Kultur- und Bil¬
dungszentrum für die Aktivitäten der
Arbeiterkammer?

»Arbeit & Wirtschaft«: An der So¬
zialversicherung wird in letzter Zeit
verstärkt Kritik geübt. Gibt es hier
Möglichkeiten der »Rationalisie¬
rung«?

Adolf Czettel: Wir sehen, daß die
Umstände, unter denen die arbeiten¬
den Menschen leben, immer schwieri¬
ger und die Probleme immer kompli¬
zierter werden. Da man mit der Schul¬
bildung nicht alles mitbekommt, was
man braucht, um mit diesen Proble¬
men fertig zu werden, müssen wir als
Arbeiterkammer Leistungen erbrin¬
gen. So steht bei diesem Bildungs¬
zentrum im Vordergrund die Schulung
der Funktionäre der Gewerkschaften
und der Betriebsräte sowie auch die
Schulung der Funktionäre, die in der
Selbstverwaltung der Sozialversiche¬
rung verankert sind, und nicht zuletzt
die Schulung der Mitarbeiter der Ar¬
beiterkammern und auch der Gewerk¬
schaften.

Adolf Czettel: Wichtig erscheint
»Arbeit & Wirtschaft«: Welche
mir, hervorzuheben, daß die Bildung Probleme werden bei der Vorberei¬
der Funktionäre für die Selbstverwal¬ tung der kommenden Arbeiterkam¬
tung der Sozialversicherung immer merwahlen im Vordergrund stehen?
dringender wird. Eine Generation von
Adolf Czettel: Bei den Problemen
Funktionären ist aus Altersgründen
ausgeschieden - das war aber die unserer Zeit wird die Diskussion über
Generation, die die Entwicklung des die Wirtschaftspolitik im Vordergrund
Sozialversicherungsrechts miterlebt stehen. Es geht in erster Linie darum,
hat
und jetzt kommen junge intelli¬ möglichst viele Menschen zu be¬
gente Funktionäre in diese Selbstver¬ schäftigen und Arbeitslosigkeit zu ver¬
waltung hinein, die aber keinerlei Aus¬ hindern. Nachdem die Lebensqualität
bildung in dieser Frage haben. Da der arbeitenden Menschen auch weit¬
aber die Arbeiter¬
kammern Vertreter
in die Selbstverwal¬
tungen entsenden
müssen, werden sie
in Zukunft nursolche
Kolleginnen und Kol¬
legen
delegieren,
die die Ausbildungs¬
möglichkeiten
der
es.
Arbeiterkammern in
Anspruch genom¬
men haben.
Die Sozialversi¬
cherung, die fast
ausschließlich von
den finanziellen Lei¬
stungen der Arbeit¬
nehmer und Arbeit¬
geber lebt, muß
auch von denen ver¬
waltet werden, die
sie finanzieren. Die
Selbstverwaltung ist
die demokratischste
Form der Verwaltung
einer solchen Ein¬
richtung, die im so¬
zialen Leben Öster¬
reichs eine außeror¬
dentlich große Rolle
spielt. Was hier unter
dem
Schlagwort
»Rationalisierung«
Das neue Kultur- und Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien
verlangt wird, würde
das Wegfallen von demokratischen gehend von einer intakten Umwelt ab¬
Einrichtungen bedeuten und müßte hängt, muß diese Umwelt wieder ver¬
durch neue Lenkungsmechanismen bessert werden. Wir müssen als Ar¬
ersetzt werden. Darüber, wie die aus¬ beiterkammer auch sicherstellen, daß
sehen sollen, sagen die Kritiker kein das Ausmaß an sozialer Sicherheit,
Wort.
das wir besitzen, erhalten bleibt. Zum
Beispiel dürfen nicht durch Pensions¬
»Arbeit & Wirtschaft«: Das heißt reformen erkämpfte Rechte der Ar¬
also, diese Kritiker sagen nur, was
man bei der Sozialversicherung ab¬ beitnehmer eliminiert werden, wobei
schaffen sollte, aber nicht, was man natürlich die Finanzierung der Pen¬
sionsversicherung ein wichtiges Pro¬
an dessen Stelle setzen sollte?
blem ist. Wir müssen weiter darauf
Adolf Czettel: Wir nehmen diese achten, daß eine der alten Forderun¬
Redereien nicht ernst, denn die So¬ gen der Gewerkschaftsbewegung,
zialversicherung ist ja keine Erfin¬ nämlich vernünftig gestaltete Arbeits-

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie steht
es um die berufliche Weiterbildung
der Arbeitnehmer?
Adolf Czettel: Das Bildungszen¬
trum soll vor allem der beruflichen
Weiterbildung der Arbeitnehmer die¬
nen. Wir haben in den letzten drei Jah¬
ren die Bundesregierung immer wie¬
der aufgefordert, die Arbeitslosigkeit
nicht nur mit den wirtschaftspoliti¬
schen Instrumentarien zu bekämpfen,
sondern zu erkennen, daß ein wichti¬
ger Teil der Arbeitslosen vor allem am
Mangel an Berufsbildung leidet. Viele
Arbeitslose sind ja entweder über¬
haupt nicht oder schlecht beruflich
ausgebildet. Auf der anderen Seite lei¬
det die Wirtschaft unter dem Mangel
an Facharbeitern. Es ist geradezu pa¬
radox, daß man immer wieder nur
über die materielle Seite der Arbeitslo¬
sigkeit diskutiert. Wir glauben, daß die
Bildungsarbeit der Zukunft entschei¬
dend auf die Beschäftigtenanzahl und
auf die Arbeitslosenzahl einwirken
wird.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und was
soll die Regierung dazu tun?
Adolf Czettel: Der Bundeskanzler
hat diese Probleme erkannt, und er
selbst wird in nächster Zeit der Bun¬
desregierung ein diesbezügliches Bil¬
dungsprogramm vorlegen. Das ist
allerdings das Programm, das wir als
Arbeiterkammer schon vor drei Jah¬
ren öffentlich verlangt haben. In dieser
Beziehung sind die Arbeiterkammern
immer aktiv gewesen: 40% unserer
Ausgaben gehen in den Bildungs¬
bereich.
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platze und die Gesundheit am Arbeits¬
platz, im Zusammenhang mit der völ¬
ligen Veränderung der Produktions¬
methoden nicht in den Hintergrund
gerät. Und nicht zuletzt müssen im
Zuge der Demokratisierung der Wirt¬
schaft die Mitbestimmungsrechte der
Arbeitnehmer verstärkt werden.

hat. Dieses Programm wird in näch¬
ster Zeit mit den Vertretern der Stadt
Wien diskutiert werden.

»Arbeit & Wirtschaft«: Die Kam¬
mer für Arbeiter und Angestellte für
Wien hat ja auch spezielle Forderun¬
gen an die Stadt Wien erhoben?

»Arbeit & Wirtschaft«: Welche
Rolle spielt die Arbeiterkammer ne¬
ben der Gewerkschaft als Interessen¬
vertretung der Arbeitnehmer? Es gibt
ja sogar die Forderung, daß die Ar¬
beiterkammer den Rechtsschutz für
alle Mitglieder übernimmt. Wäre das
dann nicht eine Konkurrenz zur Ge¬
werkschaft?

Adolf Czettel: Es gibt viele Proble¬
me aus dem täglichen Arbeitsleben,
für deren Lösung die Arbeiterkam¬
mern immer wieder eintreten. Das ist
zum Beispiel in Wien die Frage der
Entwicklung der Stadt, und dabei
steht die Notwendigkeit im Vorder¬
grund, die wirtschaftliche Entwicklung
zu sichern und den Entindustrialisierungsprozeß zu stoppen. Dazu gibt
es konkrete Forderungen in einem
Programm, das die Wiener Arbeiter¬
kammer dem Bürgermeister für die
Wiener Stadtverwaltung übermittelt

Adolf Czettel: Es gibt seit Jahr¬
zehnten eine Vereinbarung mit dem
ÖGB, die sicherstellt, daß nicht beide
Organisationen in Einzelbereichen
die gleiche Arbeit leisten. So ist es
selbstverständlich, daß zum Beispiel
in der Frage des Rechtsschutzes die
Organisation herangezogen wird, die
die meiste Erfahrung bieten kann. Da
die Gewerkschaften Kollektivverträge
abschließen und auch alle Hintergrün¬
de dieser Verträge kennen, sind sie
es, die den Arbeitnehmern diesen
Rechtsschutz am besten bieten kön¬

Abschied von Adolf Czettel
Wir müssen Abschied neh¬ die Arbeitgeberseite als einen
men von Adolf Czettel, den die fairen Partner gewürdigt hat,
meisten als erfolgreichen Ge¬ auf dessen Wort man bauen
werkschafter, als Präsident der konnte, der Interessen der Ar¬
Arbeiterkammer, als einen der beitnehmer immer zielstrebig
Mitgestalter der Sozialpartner¬ und hart, niemals aber unver¬
schaft, als Sozialversiche¬ söhnlich vertreten hat, daß sei¬
rungsfachmann und als Politi¬ ne persönliche Untadeligkeit
ker von hohem Rang kennen. und Konzilianz auch beim Wirt¬
Was aber nur wenige wissen, schaftspartner anerkannt wur¬
Adolf Czettel war auch ein zu¬ den, zeichnet ihn aus.
tiefst musischer Mensch.
In verschiedenen Funktio¬
Die Orgel spielte er selbst nen, in denen Adolf Czettel in
mit großer Meisterschaft, ihr der Selbstverwaltung der
galt seine ganz besondere Lie¬ österreichischen Sozialversi¬
be. Adolf Czettel war auch ein cherung seit 1964 tätig war, er¬
Anhänger und Förderer der wies er sich immer als Integra¬
echten Volksmusik, vor allem tionsfigur. Ihm war das Ergeb¬
der Wiener Volksmusik. So er¬ nis wichtig, die Weiterentwick¬
schien es richtig, daß wir ihm lung und Anpassung des Sy¬
zum Abschied noch einmal die stems der Sozialversicherung
echten, so melodiösen, aber im Interesse der Versicherten,
auch »harben Weana Tanz« im Interesse der österreichi¬
aufgespielt haben. Er liebte schen Arbeitnehmer.
sie, und er fand wohl viel Ver¬
Adolf Czettel war zwölf Jahre
wandtes in ihnen.
Adolf Czettel war über 40 lang Präsident der Wiener Ar¬
Jahre - egal ob in seiner Ge¬ beiterkammer und des Öster¬
werkschaft Metall-Bergbau - reichischen Arbeiterkammer¬
Energie oder im ÖGB - ein er¬ tages. Ich glaube, er hat die Ar¬
folgreicher Gewerkschafter: In beiterkammern, diesen wichti¬
gen Teil der Arbeiter- und Ge¬
Kollektivvertragsverhandlun¬
gen - aus denen er jäh her¬ werkschaftsbewegung, als de¬
ausgerissen wurde - hat er oft ren Präsident im besten Sinn
bewiesen, daß er ein harter geführt.
Verhandler sein konnte. Der
In derWirtschaftspolitik setz¬
Einstieg in die Arbeitszeitver¬ te er Akzente durch sein Ver¬
kürzung trägt auch seinen ständnis für den notwendigen
Namen.
Umstrukturierungsprozeß der
Er war ein Mitgestalter der Wirtschaft. Die Interessen der
Sozialpartnerschaft. Daß ihn Arbeitnehmer dabei optimal zu
14
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nen. Das heißt aber nicht, daß die Ar¬
beiterkammer keinen Rechtsschutz
gewährt: Jeder, der zu uns in Rechts¬
fragen kommt, bekommt auch jede In¬
formation. Prozeßführungen kann die
Arbeiterkammer allerdings bei dem
hohen Mitgliederstand nicht überneh¬
men, aber das machen ja die Gewerk¬
schaften für ihre Mitglieder, und wie
man an der Entwicklung der letzten
Jahrzehnte sieht, ist damit dieses Be¬
dürfnis absolut gut gedeckt.
»Arbeit & Wirtschaft«: Zur jetzt
sehr stark diskutierten Frage der Ar¬
beitszeitverkürzung: Es gibtja bereits
Äußerungen von dir und vom ÖGB,
daß das sogenannte Lafontaine-Modell in Österreich keiner Diskussion
wert ist. Vertritt auch die Arbeiterkam¬
mer nach wie vor die ÖGB-Meinung,
die 35-Stunden-Woche durch einen
Generalkollektivvertrag mit vollem
Lohnausgleich zu erreichen?
Adolf Czettel: Diese Forderung,
die ja der ÖGB-Bundeskongreß be-

wahren, galt seine ganze Sor¬
ge. Weltoffenheit und Internationalität kennzeichneten ihn
auch in diesen Fragen und in
dem Mut, mit dem er den neu¬
en Herausforderungen begeg¬
nete.
In der Sozialpolitik war er ei¬
ner der Architekten der Arbeits¬
verfassung, die die Mitbestim¬
mungsrechte der Arbeitneh¬
mer auf betrieblicher und über¬
betrieblicher Ebene in einem
einheitlichen großen Gesetzes¬
werk zusammenfaßte.
Ein besonderes Anliegen
Adolf Czettels war die Bil¬
dungspolitik. Er sah sie als ein
Instrument zur beruflichen Si¬
cherung, als das unbedingt
notwendige zweite Standbein
neben der Wirtschaftspolitik,
um der Arbeitslosigkeit Herr zu
werden.
Aber er war auch hier nicht
eindimensional: Bildung war für
ihn auch das Mittel zur persön¬
lichen und gesellschaftlichen
Emanzipation der Arbeitneh¬
mer, zur Selbstverwirklichung
des einzelnen und zur Findung
seines Standorts in der Gesell¬
schaft. Das vor wenigen Wo¬
chen eröffnete Bildungszen¬
trum der Wiener Arbeiterkam¬
mer ist ein Vermächtnis seiner
Überzeugung.
Adolf Czettel war in all sei¬
nen Funktionen ein Mensch,
der sich Vertrauen erwarb, sich
dieses Vertrauens würdig er¬
wies, ein Vertrauensmann im

besten Sinne des Wortes. Ein
Mensch, der sein persönliches
Leben immer wieder zurück¬
stellte, um für andere tätig zu
sein. Ein Mann, der stets einen
klaren Standpunkt vertrat, aber
über alle grundsätzlichen Ge¬
gensätze hinweg doch die Zu¬
sammenarbeit suchte. Hart oft
in seiner Argumentation, aber
nie verletzend, sein Gegen¬
über als Mensch und Persön¬
lichkeit respektierend.
Es fällt mir nicht leicht, zu ei¬
nem Schluß zu kommen, denn
es gäbe noch so viel zu sagen,
was den Menschen, den So¬
zialisten und Politiker, den Ge¬
werkschafter und Sozialpoliti¬
ker Adolf Czettel ausgezeich¬
net hat. Gerne wäre ich noch
ein Stück des Weges mit ihm
gemeinsam gegangen.
Jetzt gilt es aber vor allem
der Angehörigen zu gedenken,
die zu Adolf Czettels Lebens¬
werk beigetragen haben, nicht
zuletzt durch oftmaligen Ver¬
zicht auf den Mann und Vater.
Mit ihnen trauert die öster¬
reichische Arbeiterbewegung
um einen Menschen, den wir
alle als einen vorbildlichen Kol¬
legen und Freund hoch schätz¬
ten, verehrten und liebten.
(Aus der Trauerrede von ÖGBPräsident Fritz Verzetnitsch für
den am 27. September 1988
verstorbenen Präsidenten des
Österreichischen
Arbeiter¬
kammertages, Adolf Czettel.)

schlössen hat, wurde schon vorher
mit uns diskutiert. Wir haben dazu
eine Reihe wissenschaftlicher Unter¬
suchungen durchgeführt, um auszu¬
loten, ob eine Erfüllung der Forderung
nach der 35-Stunden-Woche finan¬
ziell auch möglich ist. Bei einer eini¬
germaßen guten Entwicklung der
österreichischen Wirtschaft ist das
möglich, und somit wird auch diese
35-Stunden-Woche kommen, aller¬
dings im Rahmen der internationalen
Entwicklung.
»Arbeit & Wirtschaft«: Siehst du
Anzeichen dafür, daß die Bundes¬
wirtschaftskammer trotz der derzeiti¬
gen Weigerung, zu verhandeln, doch
in absehbarer Zeit zu solchen Ver¬
handlungen bereit ist?
Adolf Czettel: Ich sehe dieser Ent¬
wicklung durchaus optimistisch ent¬
gegen, denn im Bereich der Sozial¬
partner hat es noch niemals die Wei¬
gerung gegeben, über ein Problem zu
reden, das einer der Partner in die Dis¬
kussion einbringt. Wenn man über die
Arbeitszeitverkürzung redet, kann
man auch viele Mißverständnisse

Hufziberichtet...
Wilhelm Hoyda, lange Jah¬
re Organisationssekretär des
ÖGB, ist am 8. Oktober über¬
raschend im 64. Lebensjahr
gestorben. Hoyda, ein gelern¬
ter Werkzeugmacher, arbeitete
in der Wiener Radiofabrik Ingelen, wo er auch als Betriebs¬
ratsvorsitzender wirkte. 1959
wurde er Sekretär im Organisa¬
tionsreferat des ÖGB, dessen
Leitung er später übernahm.
Ab 1962 war Hoyda auch Vor¬
sitzender des Lohnunteraus¬
schusses der Paritätischen
Kommission und ab 1970 Mit¬
glied des Vorstands der Arbei¬
terkammer Wien. Hoyda, der
mit der Johann-Böhm-Plakette
des ÖGB ausgezeichnet wor¬
den war, ist vor drei Jahren in
den Ruhestand getreten.
*
Der plötzliche Tod von Adolf
Czettel macht auch einige per¬
sonelle Veränderungen not¬
wendig. An seiner Stelle nomi¬
nierte die Fraktion sozialisti¬
scher Gewerkschafter (FSG)
Mag. Heinz Vogler, Geschäfts¬
führer-Stellvertreter der Ge¬
werkschaft der Privatangestell¬
ten, als Präsidenten sowohl
der Wiener Arbeiterkammer
als auch des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertags.
Für den Posten eines Vizeprä¬
sidenten der Wiener Arbeiter¬
kammer wurde Otto Pramel,
Zentralbetriebsratsvorsitzen¬
der von Philips Österreich, vor¬

Ein Leben für die Arbeiterbewegung
Adolf Czettel wurde am 26. Oktober 1924 in Wien geboren. Er erlernte
den Beruf eines Maschinenschlossers, den er bis 1959 ausübte. Czettel,
der schon von seiner Jugend an in der Gewerkschaftsbewegung und in
der SPÖ mitgearbeitet hatte, war seit 1946 Betriebsrat, seit 1956 Mitglied
des Zentralvorstandes und seit 1965 stellvertretender Vorsitzender sowie
Obmann der Landesleitung Wien der Gewerkschaft Metall-BergbauEnergie. Seit 1959 war Adolf Czettel auch als Arbeiterkammerrat tätig und
wurde 1969 Vizepräsident der Arbeiterkammer Wien. Seit dem 1. Jänner
1976 war er Präsident der Wiener Arbeiterkammer und des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertages.
Adolf Czettel gehörte auch jahrelang als Vertreter der Sozialistischen
Partei Österreichs dem Wiener Landtag (von 1969 bis 1976), dem Bun¬
desrat (von 1976 bis 1979) und schließlich von 1979 bis 1984 sowie 1986
und 1987 als Abgeordneter dem Nationalrat an. 1980 wurde Adolf Czettel
zum Bundesvorsitzenden der Fraktion sozialistischer Gewerkschafter im
ÖGB gewählt und übte diese Funktion bis zu seinem plötzlichen Tod aus,
seit 1984 war er außerdem Präsident des Hauptverbandes der Sozialver¬
sicherungsträger.
Adolf Czettel, der auch Träger der Victor-Adler-Plakette war, war seit
1951 verheiratet und hinterläßt eine Frau und zwei Kinder.
ausräumen, und die öffentliche Dis¬
kussion strotzt derzeit von Mißver¬
ständnissen in dieser Frage. Ich bin

geschlagen. Die entsprechen¬
den Wahlen werden in Kürze
durchgeführt werden. Pramel
wurde auch mit dem Vorsitz der
Wiener Landesleitung der Ge¬
werkschaft Metall-BergbauEnergie betraut. - Rudolf
Nürnberger, Vorsitzender der
Gewerkschaft
Metall-Berg¬
bau-Energie, wurde zum neu¬
en Bundesvorsitzenden der
FSG gewählt.
*
Die Gewerkschaft MetallBergbau-Energie hat die Ver¬
handlungen über einen neu¬
en Kollektivvertrag für die
rund 90.000 Arbeiter des Me¬
tallgewerbes aufgenommen.
Das Verhandlungskomitee ver¬
langte eine Erhöhung der IstLöhne um 4,5% und eine Erhö¬
hung der Mindestlöhne auf den
Stand der Industrielöhne. Zula¬
gen und Lehrlingsentschädi¬
gungen sollen im gleichen Aus¬
maß angehoben werden. Gel¬
tungstermin soll der 1. Jänner
1989 sein.
-k
Die Gewerkschaft Handel,
Transport, Verkehr (HTV) hat
1988 bereits drei Verfahren vor
dem Obersten Gerichtshof ge¬
wonnen. Das erste Erkenntnis
stellte fest, daß auch im Aus¬
land geleistete Überstunden
(im konkreten Fall bei Fernfah¬
rern) nach österreichischen
Gesetzen zu bezahlen sind. Im
zweiten Fall bekam die Ge¬
werkschaft HTV damit recht,
daß Schwangere, die vor Be¬
ginn der Schutzfrist in Urlaub
gehen, Anspruch auf das volle

überzeugt davon, daß es zu Verhand¬
lungen kommt, wenn das gegenseiti¬
ge Mißtrauen ausgeräumt ist.

Urlaubsausmaß haben. Im
letzten Fall verloren die Tyrolean Airways einen Prozeß ge¬
gen einen von HTV unterstütz¬
ten jungen Piloten. Der Pilot
wurde aufgrund eines langfri¬
stigen Vertrags nur in der Sai¬
son beschäftigt und war den
Rest jedes Jahres arbeitslos.
Als er bei einer anderen Flug¬
linie einen Dauerarbeitsplatz
fand, klagten ihn die Tiroler auf
Rückzahlung der Ausbildungs¬
kosten. Alle Instanzen bis zum
OGH wiesen diesen Vertrag
und die Klage als »Verstoß ge¬
gen die guten Sitten« ab
*
Professor Arnold Steiner,
der frühere Vorsitzende der Ge¬
werkschaft Druck und Papier,
feierte kürzlich seinen 80. Ge¬
burtstag. Steiner, ein gelernter
Schriftsetzer, trat 1924 der Ge¬
werkschaft bei. Nach dem
Zweiten Weltkrieg war er einige
Jahre
Betriebsratsobmann.
1950 wurde er Sekretär der Ge¬
werkschaft Druck und Papier,
von 1956 bis 1962 war er Zen¬
tralsekretär, von 1962 bis 1977
deren Vorsitzender.
*
Mag. Hans Preinfalk wurde
zum Leiter der Abteilung für Öf¬
fentlichkeitsarbeit der Arbeiter¬
kammer Oberösterreich be¬
stellt. Er trat damit die Nachfol¬
ge des bisherigen Leiters Ing.
Max Lotteraner an, der in den
Ruhestand getreten ist. Dr.
Franz Schimanko wurde zum
Chefredakteur des »AK-Re¬
ports« bestellt.
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Alois Rechberger, Präsi¬
dent der Arbeiterkammer Stei¬
ermark, wurde auf dem in Bor¬
deaux abgehaltenen 7. Inter¬
nationalen Kongreß der Ge¬
meinwirtschaft in den Vorstand
des
Internationalen
Forschungs- und Informationszen¬
trums der Gemeinwirtschaft
gewählt, dessen Präsident der
Österreicher Anton E. Rauter
ist. Auf Einladung Rechbergers
wird der nächste Internationale
Kongreß der Gemeinwirtschaft
in Graz stattfinden.
*
Michael Kress, Sekretär der
Sektion Journalisten in der Ge¬
werkschaft Kunst, Medien,
freie Berufe, legte nach einigen
Turbulenzen in der Sektion sei¬
ne Funktion als Sekretär zu¬
rück. Ein Nachfolger soll am 9.
November in einer Vorstands¬
sitzung gewählt werden. Kress
behielt seine Funktionen als
Mitglied des Präsidiums und
des Sektionsvorstands sowie
als Landesvorsitzender der
Journalisten für Wien, Nieder¬
österreich und Burgenland.
*
Ernst Thurner, 29, wurde
zum neuen Salzburger Lan¬
dessekretär der Gewerk¬
schaft Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst bestellt.
Der gelernte Koch und Kellner
besuchte die Gewerkschafts¬
schule, war Betriebsrat und ist
seit 1984 im HGPD-Landessekretariat Salzburg tätig.
arixil Wirtschaft
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Mehr Pensionen,
weniger Ausgleichszulagen,
vorzeitige Alterspensionen,
Unfallrenten
Deutlich weiter gewachsen ist auch im ersten
Halbjahr 1988 die Zahl der Pensionen aus der
Sozialversicherung. Dagegen geht - als Folge
der Unfallverhütung - die Zahl der Renten aus der
Unfallversicherung nach wie vor zurück.
Im Juni 1988 wurden
1,789.387 Leistungen aus der
Pensions- und Unfallversiche¬
rung ausgezahlt. 1,673.891
Pensionen
entfielen
auf
die
Pensionsversicherung,
115.496 Renten auf die Unfall¬
versicherung.
Von
den
1,673.891 Pensionen waren
am Ende der ersten Hälfte des
heurigen Jahres 359.662 Pen¬
sionen wegen geminderter Ar¬
beitsfähigkeit (197.121 Män¬
ner, 162.541 Frauen), 776.121
Alterspensionen
(347.191
Männer, 428.930 Frauen),
16.200
Witwerpensionen,
457.240
Witwenpensionen
und 64.668 Waisenpensionen.
Die Pensionen verteilten
sich wie folgt auf die einzelnen
Pensionsversicherungsanstal¬
ten: Pensionsversicherungs¬
anstalten der Arbeiter 872.713,
Pensionsversicherungsanstalt
der Angestellten 431.937, Ver¬
sicherungsanstalt des öster¬
reichischen Bergbaus 28.125,
Versicherungsanstalt
der
österreichischen Eisenbahnen
15.768, Sozialversicherungs¬
anstalt der gewerblichen Wirt¬
schaft 143.123, Sozialver¬
sicherungsanstalt der Bauern
181.924, Versicherungsanstalt
des österreichischen Notariats
301.
Ein Jahr zuvor, Ende Juni
1987, hatte die Zahl der Pen¬
sionen 1,650.078 betragen.
Sie ist also in einem Jahr um
23.813 oder 1,46% größer ge¬
worden. Im ersten Halbjahr
1988 stieg die Zahl der Pensio¬
nen um 13.886 oder 0,84%.
Von den 115.496 Renten
aus der Unfallversicherung
waren 91.916 Versehrtenren¬
ten (70.426 an Männer, 21.490
an Frauen), 181 Witwerrenten,
16.484 Witwenrenten und
16
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6915 Waisenrenten sowie 78
Eltern- und Geschwisterren¬
ten.
Die Renten der Unfallver¬
sicherung verteilen sich wie
folgt auf die einzelnen Unfall¬
versicherungsanstalten: Allge¬
meine
Unfallversicherungs¬
anstalt 73.338, Sozialversiche¬
rungsanstalt
der
Bauern
34.503, Versicherungsanstalt
der österreichischen Eisen¬
bahnen 4379, Versicherungs¬
anstalt öffentlich Bediensteter
3276.
Die Zahlen der Unfallrenten
sinken seit Jahren regelmäßig.
1983 hatten sie noch 123.046,
Ende 1987 noch 116.468 be¬
tragen.
Die Zahl der vorzeitigen Al¬
terspensionen ist mittelfristig
zurückgegangen und bleibt
jetzt ungefähr auf dem glei¬
chen Niveau. 115.190 vorzei¬
tige Alterspensionen wurden
Ende des ersten Halbjahres
1988 ausgezahlt, ein halbes
Jahr vorher waren es 113.881,
ein Jahr zuvor 114.651 (Ende
1986: 116.122, Ende 1985:
117.156).
Von den im Juni 1988 ausge¬
zahlten 115.190 vorzeitigen
Alterspensionen waren 12.760
vorzeitige Alterspensionen bei
Arbeitslosigkeit (davon 12.713
in der Pensionsversicherung
der Unselbständigen und 47 in
der Pensionsversicherung der
Selbständigen) und 102.430
vorzeitige Alterspensionen bei
langer
Versicherungsdauer
(davon 85.388 in der Pensions¬
versicherung der Unselbstän¬
digen, 17.042 in der Pensions¬
versicherung der Selbständi¬
gen).
Die Zahl der vorzeitigen Al¬
terspensionen ist seit 1970
n/ss

(damals wurden 50.892 vor¬
zeitige Alterspensionen aus¬
gezahlt) um 126,3% gestie¬
gen.
Ständig geht die Zahl der
Ausgleichszulagen-Empfänger in der Pensionsversiche¬
rung zurück. Am Ende des er¬
sten Halbjahres 1988 machte
sie nur noch 263.733 aus.
Am 30. Juni 1988 wurden le¬
diglich noch zu 15,8% der Pen¬
sionen Ausgleichszulagen ge¬
zahlt. Der Rückgang ist um so
erfreulicher, als seit 1970 die
Ausgleichszulagen-Richtsätze
14mal außerordentlich hinauf¬
gesetzt wurden. Das Sinken
der Zahl der Ausgleichszula¬
gen geht auf die starke Erhö¬
hung der Pensionen zurück.
1970 (damals gab es in der

Pensionsversicherung
der
Bauern noch keine Ausgleichs¬
zulagen) wurden in der Pen¬
sionsversicherung der Unselb¬
ständigen zu 24,8% der Pen¬
sionen Ausgleichszulagen ge¬
währt, jetzt aber nur noch
12,8%.
Während also 1970 noch
jede vierte Pension aus der
Pensionsversicherung der
Arbeitnehmer durch eine
Ausgleichszulage
aufge¬
stockt werden mußte, gilt
dies jetzt nur noch für jede
achte, und dies trotz der
außerordentlichen, über die
Dynamik hinausgehenden
Erhöhungen der Richtsätze.
Selbstredend wäre die Zahl
der Ausgleichszulagen noch

l / /0dumeinÖsterreich

Ein U-Bahn-Doppel-Triebwagen kostet - samt Mehr¬
wertsteuer - rund 45 Millionen
Schilling, ungefähr soviel wie
30 neue Mittelklassewagen.
(»AZ/Tagblatt«)
Welche »Mittelklassewa¬
gen« um 1,5 Millionen Schil¬
ling fahren die Kollegen der
»AZ«?
(Einsender
Sigmund Widemschek,
6830 Rankweil)
Rapids neuer Trainer, Vlatko
Markovic, verteidigt morgen
seinen »Derbyrekord« aus der
Saison 1985/86: Damals gab
es auswärts gegen Austria
keine Niederlage (0:0, 3:1).
Markovic: »Wir wollen aus den
nächsten Spielen gegen Ra¬
pid und Steyr mindestens drei
Punkte!« (»Kronen Zeitung«)
Also, wenn der Rapidtrai¬
ner ausgerechnet gegen Ra¬
pid Punkte machen will, muß
er die erste Mannschaft ge¬

gen das Unter-21-Team spie¬
len lassen.
(Einsender
Peter Taler, Wien 1)
Die
Reparatur
kostete
23.000 S. Dieser Betrag wurde
bei der Autowerkstätte ein¬
geklagt.
(»Oberösterreichische
Nachrichten«)
Besser wäre es, diesen Be¬
trag bei Gericht einzuklagen.
(Einsender
Karl Posch, Vöcklabruck)
»Vranitzky startet neue Bil¬
dungsoffensive! - Die derzeiti¬
ge Trennung von allgemeinund berufsbildenden Schulen
hat nicht das erwünschten Er¬
folg gebracht.«
(»Neue Kronen Zeitung«)
Wie recht der Bundes¬
kanzler doch hat.
(Einsenderin Helga Stiegnitz,
Wien 7)

wesentlich kleiner, wenn nicht
derart viele Verbesserungen
erreicht worden wären. Dies
betrifft die Ausdehnung des
Anspruchs auf Ausgleichszula¬
gen auf die Pensionsversiche¬
rung der Bauern wie die er¬
heblichen außerordentlichen
14maligen Steigerungen der
Richtsätze. Ohne diese Maß¬
nahmen wäre die Zahl der Aus¬
gleichszulagen-Empfänger um
mehr als 100.000 kleiner. Ende
1970 gab es 303.000 Aus¬
gleichszulagen. Die Bauern¬
pensionisten bekamen erst¬
mals 1971 Ausgleichszulagen;
deshalb stieg 1971 die Zahl
der Ausgleichszulagen auf
371.000. Im Juni 1988 wurden
1,673.891 Pensionen aus der
gesamten Pensionsversiche¬
rung gezahlt, das sind 15,8%
der Pensionen.
Die Ausgleichszulagen ge¬
währleisten ein Mindestein¬
kommen. In den letzten Jahren
wurden bedeutsame Hinauf¬
setzungen der Pensionen und
auch der Ausgleichszulagen
erreicht. Durch das Steigen der
Pensionen sank die Zahl der
Ausgleichszulagen erheblich.
Wie stark die Ausgleichszula¬
gen und damit die kleinsten

Pensionen durch den 1970
aufgenommenen Kampf ge¬
gen die Armut stiegen, geht
auch daraus hervor, daß das
Durchschnittsausmaß der Aus¬
gleichszulagen von Ende 1972
bis Juni 1988 von 522,93 S auf
1761 S, also um 236,8%, an¬
gestiegen ist.
Der Anteil der Ausgleichszu¬
lagen am gesamten Pensions¬
stand erreichte im Jänner 1988
folgendes Ausmaß: Sozialver¬
sicherungsanstalt der Bauern
34,2%, Sozialversicherungs¬
anstalt der gewerblichen Wirt¬
schaft 20,4%, Pensionsversi¬
cherungsanstalt der Arbeiter
17,9%, Versicherungsanstalt
der österreichischen Eisen¬
bahnen 9,1%, Versicherungs¬
anstalt des österreichischen
Bergbaus 8,8% und Pensions¬
versicherungsanstalt der An¬
gestellten 2,8%.
Diese Entwicklung der
Ausgleichszulagen als so¬
ziale Grundleistung beweist,
daß der Kampf gegen die Ar¬
mut wirkungsvoll geführt
wird. Diese Sozialpolitik
im Interesse der sozial
Schwächsten muß auch
künftig fortgesetzt werden.

^ITSozialversicherung:
Unterstützungen...
Um in Notfällen helfen zu können, führen
sämtliche Sozialversicherungsinstitute Unterstüt¬
zungsfonds. Ihre Aufgabe ist es, in begründeten
Fällen - vor allem hinsichtlich der Familien-,
Einkommens- und Vermögensverhältnisse des
Antragstellers - einmalige Aushilfen zu vergeben.
Derartige Unterstützungen hende Personen eine Unter¬
kommen vor allem dann in Fra¬ stützung erhalten: Versicherte
ge, wenn mit den gesetzlichen (Pflichtversicherte,
freiwillig
oder satzungsmäßigen Lei¬ Weiterversicherte und Selbst¬
stungen nicht das Auslangen versicherte); Angehörige von
gefunden werden kann, oder Versicherten; Bezieher einer
aber dann, wenn auf eine Lei¬ Pension aus der Pensionsver¬
stung überhaupt kein An¬ sicherung; Bezieher einer
spruch besteht. Aus den Unter¬ Rente aus der Unfallversiche¬
stützungsfonds können nur rung; Hinterbliebene und Per¬
einmalige Aushilfen geleistet sonen, die zum Lebensunter¬
werden. Laufende Unterstüt¬ halt des Unterstützungswer¬
zungen, etwa Gnadenpensio¬ bers beigetragen haben; Ange¬
nen, gibt es in der österreichi¬ hörige und Personen, die im
schen
Sozialversicherung Zusammenhang mit einem
nicht.
Todesfall auflaufende Kosten
Wichtig ist: Zuwendungen getragen haben.
aus dem Unterstützungsfonds
Unterstützungen gibt es le¬
gibt es ohne jeden Rechtsan¬ diglich in besonders berück¬
spruch. Deshalb ist eine Klage sichtigungswürdigen Fällen.
beim Sozialgericht nicht mög¬ Es kann beispielsweise der
lich, wenn ein Ansuchen auf Empfänger einer Pension eine
eine Leistung aus dem Unter¬
Unterstützung für die mit einer
stützungsfonds
abgelehnt
Erkrankung entspringenden
wird.
zusätzlichen Kosten bekom¬
men, demnach beispielsweise
Generell können nachste-

bei gewissen Krankheiten,
wenn etwa Diätkost notwendig
ist. Zuschüsse zum Ankauf von
Hörgeräten, Krankenfahrstüh¬
len und anderen Hilfsmitteln,
orthopädischen Behelfen, zu
medizinisch gerechtfertigten
Krankenbehandlungskosten,
welche die tariflichen Leistun¬
gen übersteigen, zu Kosten für
Zahnersatz und Kieferregulie¬
rungen sowie zu ähnlichen
Ausgaben sind ebenfalls mög¬
lich.
Auch in anderen Fällen kön¬
nen einmalige Unterstützun¬
gen geleistet werden.
Falls nur ein kleines Ein¬
kommen vorliegt, aber we¬
sentliche finanzielle Mehr¬
aufwendungen nachgewie¬
sen werden, kann man sich
auf jeden Fall mit dem An¬

suchen um Unterstützung
an die zuständige Pensions¬
oder Unfallversicherungs¬
anstalt oder Krankenkasse
wenden.
Das Ansuchen kann völlig
formlos, mündlich oder schrift¬
lich, gestellt werden. Ärztliche
Unterlagen,
Kostenvoran¬
schläge oder bezahlte Rech¬
nungen soll man dem An¬
suchen beifügen.
Neben Unterstützungen
der Sozialversicherung kön¬
nen in derartigen Fällen
auch Leistungen nach den
Behinderten- oder Sozial¬
hilfegesetzen der einzelnen
Bundesländer in Betracht
kommen, die bei den örtlich
zuständigen Stellen be¬
antragt werden.

-AWEinkommensverteilung
in Österreich
Nicht nur im Einkommen von
Männern und Frauen bestehen
beträchtliche
Unterschiede,
auch innerhalb Österreichs
gibt es starke regionale Un¬
gleichgewichte.
Laut jüngster Einkommens¬
erhebung des Statistischen
Zentralamtes beträgt das
durchschnittliche Einkommen
(auf Basis 40-Stunden-Woche,
ohne Familienbeihilfen, Alleinverdiener-/Alleinerhalterabsetzbeträge) eines unselbständig
Beschäftigten 9970 S. Unselb¬
ständig Beschäftigte in Wien
verdienen im Schnitt um 7%
mehr (10.680 S) als der Durch¬
schnitts-Österreicher und um
rund 12% mehr als die Steirer
(9560 S), die die niedrigsten
Einkommenswerte aufweisen.
Während bei den Arbeitern
zwischen den Bundesländern
nach dem Wohnort nur geringe
Unterschiede auftreten, sind
die Verhältnisse bei den Ange¬
stellten weitaus differenzierter:
Wiener Angestellte (11.540S)
und Vorarlberger Angestellte
(11.280S) liegen über dem
österreichischen Durchschnitt
(10.590 S). Sie haben gegen¬
über den Angestellteneinkom¬
men im Burgenland (9970 S)
und der Steiermark (9590 S)
einen Einkommensvorteil von
rund einem Fünftel.
Gegliedert nach Geschlech¬
tern, liegen die Einkommen der
Männer mit 10.770 S um nahe¬
zu ein Viertel über jenem der
Frauen von 8790 S. Besonders
hohe Einkommensunterschie¬
de zwifchen Mann und Frau
bestehen im Burgenland.
11/88

Männliche Arbeiter aus dem
Burgenland beziehen mit
10.MOS ein um mehr als die
Hälfte höheres Einkommen als
Frauen (6690 S). Diese Diskre¬
panz steht im Zusammenhang
mit Niedriglohnbranchen wie
Textil- und Lederverarbeitung
bei Frauen und dem sehr ho¬
hen Pendleranteil bei den Män¬
nern.
Das verfügbare NettoHaushaltseinkommen
be¬
trägt im Österreich-Durch¬
schnitt 17.370 S, die Streuung
nach
Berufsschichten
ist
enorm: dem durchschnittlichen
Hilfsarbeiter-Haushalt stehen
12.850 S pro Monat zur Ver¬
fügung, bei hochqualifizierten
Tätigkeiten und Führungsposi¬
tionen beträgt das durch¬
schnittliche Haushaltsnetto¬
einkommen mehr als 30.000 S.
Die
Pro-Kopf-Haushaltseinkommen zeigen noch größere
Ungleichgewichte, die auf re¬
gionale Unterschiede bei den
Personeneinkommen
rückführbar sind, aber auch in der
Haushaltsgröße und -Zusam¬
mensetzung sowie der Anzahl
der Einkommensempfänger
ihren Niederschlag finden.
Das
Netto-Pro-Kopf-Einkommen eines Hilfsarbeiter¬
haushaltes liegt knapp über
7000 S pro Monat, während
Beamte in führenden Tätigkei¬
ten 18.650 S pro Kopf monat¬
lich zur Verfügung haben.
Das
Netto-Haushaltseinkommen der öffentlich Be¬
diensteten ist generell mit
18.470 S überdurchschnittlich
bemessen. Dr. Roland Müllner
arbeitWirtschaft
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Von Gerhard Stemberger

1
„jdC i

Im ersten Teil dieses Beitrags wurde im Juli-AugustHeft über den betrieblichen Einsatz von genetischen
Tests an Arbeitnehmern in US-Firmen berichtet. Die
bedenklichste Spielart derartiger Tests zielt auf die Er¬
stellung eines »genetischen Profils» des Arbeitneh¬
mers ab, das aufzeigen soll, an welchen Krankheiten
der Betreffende später einmal mit einiger Wahrschein¬
lichkeit erkranken wird und wie es um seine Belastbar¬
keit mit Giftstoffen, Strahlung und anderen Arbeits¬
platzgefahren steht.
Die Gefahren derartiger Genomtests an Arbeitneh¬
mern liegen auf der Hand: Auslese besonders belast¬
barer Arbeitnehmer statt Weiterentwicklung des Ar¬
beitnehmerschutzes, schwerwiegende Eingriffe in die
Persönlichkeitssphäre des Arbeitnehmers durch die
Firmen, Abstempelung von Arbeitnehmern als »gene¬
tisch minderwertig« und damit Vernichtung ihrer be¬
ruflichen Chancen und schwere persönliche Be¬
lastung - und dies alles auf Grundlage von Testver¬
fahren, deren tatsächliche Aussagekraft aus wissen¬
schaftlicher Sicht im Regelfall grundsätzlich äußerst
beschränkt und mit vielen Unsicherheiten behaftet
ist.
Die Tatsache, daß in Österreich von derartigen be¬
trieblichen Genomtests bisher noch kaum etwas zu
hören war, sollte niemanden in trügerischer Illusion
wiegen, dieses Problem würde der österreichischen
Arbeitnehmerschaft erspart bleiben oder doch zumin¬
dest erst in sehr ferner Zukunft ins Haus stehen. Viel¬
mehr besteht aller Anlaß dazu, sehr aufmerksam die
internationale Entwicklung auf diesem Gebiet zu ver¬
folgen und sich auch damit auseinanderzusetzen, wie
die Arbeitnehmer in anderen Ländern auf diese Ent¬
wicklung reagieren.

Ferne Zukunftsmusik
oder aktuelle
Bedrohung?
In der öffentlichen Auseinanderset¬
zung mit den neuen Biotechnologien
standen in Österreich bisher vor allem
gesellschaftspolitisch strittige Fragen
im Bereich der Fortpflanzungstechno¬
logie einerseits und die Beschäftigung
mit den vermuteten wirtschaftlichen
Chancen eines Engagements Öster¬
reichs auf dem Gebiet der Gentechno¬
logie anderseits im Vordergrund. An¬
ders als in anderen Ländern wurde die
Frage betrieblicher genetischer Tests
am Arbeitsplatz noch kaum themati¬
siert.

Zugleich hat sich in Österreich nicht
nur die Forschung auf verschiedenen
Gebieten der Gentechnologie intensi¬
viert, sondern hat sich auch eine An¬
zahl bestehender und neugegründe¬
ter Firmen der kommerziellen Nut¬
zung dieser Technologien zugewandt.
Auch namhafte ausländische Gen¬
technologie-Firmen haben sich in
Österreich niedergelassen, so etwa
Genentech, eine der ältesten ameri¬
kanischen Genfirmen.
Über die konkreten Aktivitäten die¬
ser Firmen sind der Öffentlichkeit we¬
nig Informationen zugänglich. Zwar
weiß man, daß einige von ihnen auch
an der Entwicklung von kommerziell
nutzbaren Verfahren und Hilfsmitteln
11/88
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mühungen großer, bereits existieren¬
der (vor allem pharmazeutischer) Fir¬
men ist die Entstehung einer Vielzahl
neuer Gentechnologie-Firmen zu be¬
obachten, die neue gentechnologi¬
sche Produkte entwickeln und mög¬
lichst rasch gewinnbringend auf den
Markt bringen wollen.
Eine Analyse der Strategie dieser
neuen, oft mit privatem Risikokapital
arbeitenden Firmen in Großbritan¬
nien2 zeigte: diese wird vor allem da¬
durch bestimmt, daß die Entwicklung
neuer gentechnologischer Produkte
verhältnismäßig lange Zeit und hohen
Kapitaleinsatz erfordert. Daher hat
sich folgendes Strategiemuster derar¬
tiger Firmen herausgebildet: Man be¬
ginnt in einer ersten Stufe mit Aktivitä¬
ten, die relativ wenig Kapital erfordern
(einfachere Auftragsforschung und
Auftragsproduktion, zum Beispiel von
Peptiden und ähnlichem). Die zweite,
schon etwas kapitalintensivere Stufe
besteht meist in der Entwicklung und
Vermarktung diagnostischer Produk¬
te. Darunter können unter anderem
Testpakete fallen, wie sie neben der
Anwendung im Gesundheitswesen
auch für betriebliche Genomtests an
Arbeitnehmern eingesetzt werden
können. Die dritte, zeit- und kapital¬
intensivste Stufe ist dann die Entwick¬
lung und Vermarktung von Medika¬
menten. Dieses Strategiemuster läßt
"es als wahrscheinlich erscheinen, daß
auf der Jagd nach vermarktbaren Pro¬
dukten dieser zweiten Stufe auch in
Europa bald Testpakete verschieden¬
ster Art für Genomanalysen am Ar¬
beitsplatz auftauchen werden, wenn
entsprechende Absatzchancen win¬
ken. Und darauf scheinen schon seit
einiger Zeit verschiedene potente
Wirtschaftskreise zu setzen. Daß
nämlich auf Seiten bestimmter Bran¬
chen und Firmen in Europa, derzeit
vor allem aus dem Bereich der chemi¬
schen und Pharma-Industrie, an der¬
artigen Arbeitnehmertests durch¬
aus handfestes Interesse und offen¬
sichtlich auch schon mehr besteht,
zeigen unter anderem folgende viel¬
sagende Äußerungen und Vorgänge
Daß solche Angebote auch in euro¬ in der Bundesrepublik Deutschland:
päischen Ländern bald auf den Markt • Schon 1985 erklärte ein Vertreter
kommen können, ist nicht unwahr¬
der Firma Bayer Leverkusen auf eine
scheinlich. In den letzten Jahren ha¬ entsprechende Anfrage der »Frank¬
ben sich in verschiedenen europäi¬
furter Rundschau«, die Arbeitsmedizi¬
schen Ländern die Anstrengungen in¬
ner seiner Firma beschäftigten sich
tensiviert, in der kommerziellen Nut¬
bereits mit solchen Genomtests.3
zung der Gentechnologie voranzu¬
Eberhardt Weise, Personalvorstand
kommen. Neben den verstärkten Beder Bayer AG, stellte fest, er sehe die
Möglichkeit derartiger betrieblicher

Genomtests
an
Arbeitnehmern
»durchaus positiv«.4
• Bei einer öffentlichen Anhörung
des Bundestags-Rechtsausschusses
am 3. Feber 1988 wurde festgestellt,
beim Deutschen Patentamt seien
noch keine Patente zur Genomanaly¬
se angemeldet worden, für die Zu¬
kunft sei dies aber nicht ausgeschlos¬
sen. Beim Verband der Chemischen
Industrie sehe man »keinen Anlaß,
solche Verfahren nicht zu patentie¬
ren«. Und auch das Deutsche Patent¬
amt werde sie voraussichtlich als prin¬
zipiell patentierbar einstufen, wie Prä¬
sident Dr. Erich Häußer dem Aus¬
schuß mitteilte.5
• Bei einer öffentlichen Anhörung
der Bundestagsausschüsse für Ge¬
sundheit, Arbeit und Forschung am
24. Feber 1988 erklärte der Vor¬
standsvorsitzende der Chemiefirma
Knoll AG, Prof. Hans-Georg Quadbeck-Seeger, die Forschung auf dem
Gebiet der Genomanalyse dürfe nicht
gestoppt werden. Auch dürfe die
Kenntnis über die genetische Disposi¬
tion »Arbeitnehmern in bezug auf Be¬
lastungen am Arbeitsplatz nicht vor¬
enthalten werden«.6
Die Forschungsanstrengungen auf
diesem Gebiet (meist in enger Koope¬
ration zwischen Universitäten und
kommerziell ausgerichteten Labors
und Firmen), die Bemühungen der
entsprechenden Lobbys, rechtliche
Einschränkungen für die Anwendung
solcher betrieblicher Genomtests zu
verhindern oder sie auf Gummipara¬
graphen zu reduzieren, und die öffent¬
liche Erörterung der Patentierbarkeit
solcher Testpakete - dies alles sind
unübersehbare Indizien dafür, daß es
sich hier um alles andere als um vage
Spekulationen über eine sehr ferne
Zukunft handelt. Noch scheinen die
Voraussetzungen für einen breiten, lu¬
krativen Einsatz dieser Techniken
nicht ausreichend gegeben zu sein.
Die bereits verfügbaren Tests sind
noch zu teuer und können auch noch
nicht alle Anwendungsinteressen der
in Aussicht genommenen Kundschaft
abdecken. Aber die Industrie ist offen¬
sichtlich fest entschlossen, diese Op¬
tion nicht aus der Hand zu geben, und
es wird fieberhaft daran gearbeitet, im
internationalen Wettlauf um die Reali¬
sierung dieser Option nicht den kürze¬
ren zu ziehen.
Diese Zukunft steht damit schon
vor derTür, und Österreich wird hier
keine Ausnahme sein.

1 A. Weikert: Irrationale Technologieängste?;
in: Wiener Zeitung, 11. März 1988; St. M. Gergely:
Zwischen Bio-Traum und Gen-Wirklichkeit; in: Profil
25/1987

4 J. Wieckmann: Der arbeitsplatzgerechte Mensch;
in: konkret 2/1987
5 Wissenschaft, Wirtschaft, Politik Nr. 6/1988
6 Frankfurter Rundschau, 25. Feber 1988; Wissen¬
schaft, Wirtschaft, Politik Nr. 9/1988

auf diagnostischem Gebiet arbeiten.
Ob es sich dabei unter anderem auch
um Verfahren handelt, die für betrieb¬
liche Genomanalysen an Arbeitneh¬
mern einsetzbar sind und ob es dies¬
bezüglich
Vermarktungsabsichten
gibt, ist jedoch nicht bekannt. Univer¬
sitäre Forschung auf dem Gebiet der
Genomanalyse wird jedenfalls aus
Wien, Graz und Innsbruck gemeldet.1
Die bisherige Funkstille um die Fra¬
ge der Genomanalyse an Arbeitneh¬
mern in Österreich mag eine Ursache
auch darin haben, daß die Meldungen
über den Einsatz von Gentests an Ar¬
beitnehmern von US-Firmen auch in
der europäischen Öffentlichkeit Unbe¬
hagen ausgelöst haben. Dies, obwohl
über Anwendungen in europäischen
Ländern noch kaum etwas bekannt¬
geworden ist. Letzteres muß jedoch
keineswegs heißen, daß nicht auch
Firmen in Europa in dieser Richtung
starkes Interesse oder vielleicht auch
schon unter der Hand solche Tests
eingesetzt haben. Der kritische Wider¬
hall der Experimente in den USA mag
es solchen Firmen nicht ratsam er¬
scheinen lassen, mit solchen Aktivitä¬
ten oder Ambitionen in die Öffentlich¬
keit zu gehen.
Dennoch gibt es starke Indizien da¬
für, daß die Anwendung solcher
Genomanalysen auch an Arbeitneh¬
mern europäischer (und österreichi¬
scher) Firmen keineswegs ferne Zu¬
kunftsmusik ist. Welche Indizien sind
das?
Die Beispielswirkung der ent¬
sprechenden Aktivitäten von USFirmen für potentielle Anwen¬
dungsinteressenten in Europa darf
nicht unterschätzt werden. Die in¬
ternationalen Verflechtungen wer¬
den, wenn sich die Versuche der
US-Firmen als nützlich und prakti¬
kabel erweisen, rasch für eine Aus¬
arbeitung derartiger Praktiken sor¬
gen. Der »Import« solcher Testpa¬
kete stellt kein Problem dar, sollten
im eigenen Land keine entspre¬
chenden Angebote auf dem Markt
sein.
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2 J. G. Smith, V. Fleck: Strategiesof New Biotechnology Firms; in: Long Range Planning 3/1988
3 Frankfurter Rundschau, 10. Jänner 1985

Beschränkt zulassen
oder verbieten?
Wie sollen sich die Arbeitnehmer zu
dieser bereits absehbaren Entwick¬
lung stellen? Dazu ist es nützlich, sich
Verlauf und Stand der schon relativ
weit gediehenen Debatte über diese
Frage in der Bundesrepublik
Deutschland zu vergegenwärtigen.
1984 setzte der Deutsche Bundes¬
tag
eine
Enquete-Kommission
»Chancen und Risiken der Gentech¬
nologie« ein, die Anfang 1987 einen
umfassenden Bericht über die ver¬
schiedenen
Anwendungsbereiche
und strittigen Fragen der Gentechno¬
logie vorlegte. Ein ausführlicher Ab¬
schnitt befaßte sich auch mit der Fra¬
ge der Genomanalyse an Arbeitneh¬
mern. Dabei kommt die Kommission
abschließend zu folgender Bewer¬
tung:

rufskrankheit bewahren und so zum
Arbeitsschutz beitragen.
Risiken: Genetische Analysen
können bei Auswahlentscheidungen,
bei Einstellungen und Versetzungen
gegen Arbeitnehmer verwendet wer¬
den und zur sozialen Diskriminierung
des einzelnen Arbeitnehmers und von
Arbeitnehmergruppen auf dem Arbeitsmarktf führen. Der Voraussage¬
wert genetischer Analysen, die in der
Arbeitsmedizin bisher relevant sind,
ist in der Regel sehr niedrig, das heißt
nur ein geringer Teil-der Träger einer
Disposition wird: auch tatsächlich er¬
kranken. Dabei können aus geneti¬
schen Analysen mit niedrigem Aussa¬
gewert Konsequenzen für die Be¬
schäftigung des Arbeitnehmers gezo¬
gen werden. Durch gefährliche Stoffe
am Arbeitsplatz hervorgerufene Ge¬
sundheitsschädigungen können als
anlagebedingt ausgegeben werden

fürworter derartiger Genomtests
am Arbeitsplatz auf, als auch die
schwerwiegenden Bedenken, wie
sie in der vorangegangenen öffent¬
lichen Debatte vor allem aus Ge¬
werkschaftskreisen und von kriti¬
schen Wissenschaftern vorge¬
bracht worden waren.
Hatte jedoch eine früher vom
Forschungsministerium eingerichtete
Kommission (die sogenannte BendaKommission) noch jeden rechtlichen
Handlungsbedarf in dieser Frage ver¬
neint, kam die Enquete-Kommission
im Anschluß an die zitierte Darstellung
von Chancen und Risiken der Genom¬
analyse am Arbeitsplatz zu anderen
Schlußfolgerungen.
Ein ganzes Bündel rechtlicher
Regelungsvorschläge wurde vorge¬
legt: Die Kommission befürwortete
genetische Analysen an Arbeitneh-
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Elektroporation. Mittels Strom werden Löcher in die Zellmembrane geschweißt. Das Gen ist in der Lösung enthalten.
»Chancen: Die Anwendung geneti¬
scher Analysen an Arbeitnehmern
kann Chancen zur Verbesserung der
arbeitsmedizinischen Vorsorge bie¬
ten. Einerseits können angeborene in¬
dividuelle Dispositionen erkannt wer¬
den, die ein erhöhtes Risiko beinhal¬
ten, aufgrund arbeitsplatzbedingter
Einwirkungen zu erkranken. Ander¬
seits kann man Veränderungen am
genetischen Material feststellen, die
durch arbeitsplatzbedingte Einwirkun¬
gen hervorgerufen werden. Informa¬
tionen über genetische Dispositio¬
nen können den einzelnen Arbeit¬
nehmer bei seiner Lebensplanung,
seiner individuellen Gesundheitsvor¬
sorge und Berufsplanung unterstüt¬
zen und ihn vor dem Risiko der Be-

und zur Entlassung beziehungsweise
Aussonderung des Arbeitnehmers
führen. Es besteht die Gefahr einer
Aushöhlung des Arbeitsschutzes.
Anstatt die objektiven Gefahren des
Arbeitsplatzes mittels geeigneter
Techniken zu verringern, würde der
Arbeitnehmer selbst - als besonders
anfällig eingestuft - vom Arbeitsplatz
ferngehalten. Die Kenntnis möglicher
genetischer Ausprägungen könnte zu
einem Entscheidungskonflikt des Ar¬
beitnehmers führen, zwischen mögli¬
cher Gesundheitsgefährdung oder
Abbruch eines einmal eingeschlage¬
nen Berufsweges und möglicher Ar¬
beitslosigkeit wählen zu müssen.«7
Damit griff die Kommission so¬
wohl die Versprechungen der Be-

mern nur im Rahmen arbeitsmedi¬
zinischer Vorsorge und »nur dann,
wenn die erkennbaren Gefahren ihres
Mißbrauchs sicher abgewehrt wer¬
den«. Insbesondere sollten alle Ver¬
fahren, die ein umfassendes Persön¬
lichkeits- oder Gesundheitsprofil er¬
heben, nicht zulässig sein. Genanaly¬
tische Verfahren, die Krankheitsanla¬
gen und zukünftige Krankheiten des
Arbeitnehmers diagnostizieren, soll¬
ten selbst dann dem Arbeitgeber nicht
erlaubt sein, wenn die zukünftige
Krankheit die Einsetzbarkeit am vor¬
gesehenen Arbeitsplatz beeinträchti7 »Chancen und Risiken der Gentechnologie«, Der
Bericht der Enquete-Kommission des 10. Deut¬
schen Bundestages; Zur Sache 1/87, Bonn 1987,
S. 168f.
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gen könnte. Gesetzlich sollte festge¬
legt werden, daß Testverfahren, die
besondere genetisch bedingte Anfäl¬
ligkeiten eines Arbeitnehmers gegen¬
über bestimmten Arbeitsstoffen dia¬
gnostizieren, nur dann angewandt
werden dürften, wenn sie durch
Rechtsvorschriften ausdrücklich zu¬
gelassen seien.8
Diese Empfehlungen lösten eine
neuerliche Debatte aus. Einige Wis¬
senschafter und Industrievertreter be¬
harrten darauf, daß es keinerlei Rege¬
lungsbedarf gebe und man der Ent¬
wicklung freien Lauf lassen solle.
In der Hauptsache verläuft die
Scheidelinie in dieser Auseinan¬
dersetzung nun aber - vereinfacht
gesagt - zwischen den Befürwor¬
tern einer Zulassung derartiger Ge¬
nomtests an Arbeitnehmern unter
bestimmten rechtlichen Einschrän-

Sequenzgel. DNA-Sequenzierung. »Erbinformationen werden sichtbar«
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DNA wird in Zelle injiziert

Mikroinjektion

kungen und den Befürwortern eines
Verbots derartiger betrieblicher
Tests.
Dabei sprechen sich die Befürwor¬
ter eines Verbots nicht generell gegen
Genomanalysen aus, sondern dage¬
gen, daß derartige Tests von Firmen
oder ihren Betriebsärzten an Stellen¬
bewerbern oder Arbeitnehmern für
Firmenzwecke durchgeführt werden
oder von ihnen entsprechende Test¬
zeugnisse verlangt werden können.
Sie sind also für ein Verbot von Ge¬
nomtests im Einfluß- und Interes¬
senbereich der Arbeitgeber, ohne
sich deswegen gegen firmenunab¬
hängige arbeitsmedizinische For¬
schung oder gegen die Weiterentwick¬
lung der gentechnischen Diagnostik

im Bereich des öffentlichen Gesund¬
heitswesens zu wenden. Sie sind für
ein gesetzliches Verbot, weil sie es aus meines Erachtens durchaus trifti¬
gen Gründen - für unrealistisch hal¬
ten, daß rechtliche Reglementierun¬
gen einer betrieblichen Anwendung
derartiger Tests deren Mißbrauch oder
Gebrauch gegen elementare Rechte
und Interessen der Arbeitnehmer tat¬
sächlich verhindern können. Deshalb
kritisieren sie auch die Regelungs¬
empfehlungen der Enquete-Kommission. Sie sehen darin den Versuch, die
Anwendung derartiger Tests trotz
massiver Bedenken salonfähig ma¬
chen zu wollen, indem man diese Be¬
denken scheinbar aufgreift, zugleich
aber den Eindruck erweckt, diese Ge¬
fahren könnten mit rechtlicher Regle¬
mentierung beseitigt werden.

8 wie 7, S. 169ff.
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Im Klimaschrank werden die Kulturen ge¬
züchtet. Mittels dem Agrobakterium turnefaciens wird das Gen auf die Pflanze über¬
tragen

Elektrophorese im Institut für Mikrobiologie
und Genetik in Wien

ziehungsweise Stellenbewerbers zur
Weitergabe der Testergebnisse an die
Firma. Diese zu erhalten, dürfte bei
der gegenwärtigen Arbeitsmarktlage
aus den schon vorher genannten
Gründen auch nicht schwer sein.
Drittens könnte man derartige Test¬
aktionen auch noch unter die im
Arbeitsverfassungsgesetz (§96 Abs. 1
Z3) genannten Kontrollmaßnahmen,
welche die Menschenwürde berüh¬
ren, einreihen. Besteht in der Firma
ein Betriebsrat, wäre eine solche Ak¬
tion dann auch von der Zustimmung
des Betriebsrats abhängig. So
schlecht beraten ein Betriebsrat bei
einer derartigen Zustimmung auch
wäre, muß wohl realistischerweise an¬
genommen werden, daß auch diese
Hürde für so manche Firma bei ent¬
sprechendem Druck nicht unüberwindbar wäre.
Damit wären die heute vorhande¬
nen rechtlichen Beschränkungen
auch schon erschöpft, und der Ge¬
nomanalyse der Arbeitnehmer
stünde nichts mehr im Wege.

s
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Detailbilder der gezüchteten Kulturen

Und Österreich?
Zur Verdeutlichung dieser Proble¬
matik ein Blick auf die österreichische
Situation: Nehmen wir beispielsweise
an, eine Chemiefirma in Österreich
käme auf die Idee, von der Gentech¬
nikfirma XY in den USA ein Gentest¬
paket einzukaufen, um die genetische
Robustheit ihrer Arbeitnehmer und
verschiedener Stellenbewerber hin¬
sichtlich einiger giftiger Stoffe am Ar¬
beitsplatz testen zu lassen. Dem steht
zurzeit nichts im Wege, solange sich
die Firma an einige wenige formal¬
rechtliche Voraussetzungen hält:
Erstens könnte sie ihre Arbeitneh¬
mer und die Stellenbewerber natürlich
nicht zur Teilnahme am Test zwingen.
Das hätte sie wohl auch nicht nötig, da
sich die »freiwillige« Teilnahme un¬

schwer erreichen läßt, wenn sich her¬
umspricht, daß die bereits beschäftig¬
ten »Verweigerer« einer ungewissen
Arbeitsplatzzukunft entgegensehen
und unwillige Stellenbewerber keine
Chance auf Anstellung haben. Eine
»geheime« Testung (man verwendet
Blutproben, die für andere Zwecke ab¬
genommen werden, oder täuscht an¬
dere Zwecke vor) braucht bei gegen¬
wärtiger Rechtslage übrigens nicht
befürchtet werden, da eine Blutab¬
nahme ohne Zustimmung des Betrof¬
fenen und ohne seine Aufklärung über
ihren Zweck außerhalb einer medizini¬
schen Behandlung unzulässig und
strafrechtlich verfolgbar wäre, ein
Risiko, das wohl keine Firma, kein Be¬
triebsarzt und kein Labor einginge.
Zweitens brauchte die Firma die
Zustimmung des Arbeitnehmers be¬

stellt man dieser Situation, die sich
von der in der BRD nicht wesentlich
unterscheidet, die von der EnqueteKommission vorgeschlagenen rechtli¬
chen Einschränkungen gegenüber, so
zeigt sich folgendes:
• Die Zulassung von Genomana¬
lysen nur im Rahmen arbeitsmedi¬
zinischer Vorsorge bewirkt nichts,
weil dies ohnehin der Titel wäre, unter
dem solche Tests laufen würden.
• Das Verbot von Analysen, die ein
umfassendes Persönlichkeits- und
Gesundheitsprofil erheben, kann
jede potentielle Anwenderfirma
leicht verschmerzen, weil es solche
Tests auf längere Sicht ohnehin nicht
geben wird, weil man weiters über die
Auslegung des Begriffs »umfassend«
bis ins Aschgraue diskutieren kann,
11/88
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und weil schließlich die Ausfor¬
schungsinteressen einer Firma auch
nicht so umfassend sind.
• Das vorgeschlagene Verbot von
Tests, die Krankheitsanlagen und
zukünftige Krankheiten des Arbeit¬
nehmers diagnostizieren bezie¬
hungsweise prognostizieren, sieht
auf den ersten Blick überzeugend
aus. Es fragt sich allerdings, ob sich
derartige Tests in der Praxis tatsäch¬
lich so säuberlich von jenen trennen
lassen werden, die genetisch beding¬
ten »Anfälligkeiten« gegenüber schä¬
digenden Arbeitsstoffen usw. nach¬
spüren sollen. Letztlich wird dies in
vielen Fällen eine Frage der Inter¬
pretation der jeweiligen genetischen
Information und der Testaussage sein.
Schon überhaupt beim gegenwärti¬
gen Stand der Dinge, wo ohnehin bei
vielen Tests zweifelhaft genug ist, was
damit nun eigentlich tatsächlich zutage¬
gefördert wurde.
• Nur gesetzlich ausdrücklich zu¬
gelassene Genom-Analyseverfah¬
ren für die Testung von Arbeitnehmern
zu erlauben, löst das Dilemma auch
nicht, sondern verlagert es nur auf
eine andere Ebene, auf der der Streit
der verschiedenen Lobbys und der je¬
weils herrschenden Lehrmeinungen
unter den Wissenschaftern weitergin¬
ge.9 Auch die gesetzliche Zulassung
eines Verfahrens würde schließlich
nichts daran ändern, daß die Arbeitge¬
ber damit in den Besitz von Informatio¬
nen oder Pseudoinformationen kä¬
men, an deren »Mißbrauch« sie kein
Gesetz der Welt hindern kann. Für
welchen Zweck sonst als zur »Aus¬
lese« der Arbeitnehmer sollte eine Fir¬
ma die Information gebrauchen kön¬
nen, ein bestimmter Arbeitnehmer sei
ein »schlechter Entgifter« hinsichtlich
verschiedener Arbeitsstoffe, mit de¬
nen er an seinem Arbeitsplatz in Be¬
rührung kommt?
Welchen Effekt sonst sollte die
Anwendung solcher Tests haben,
wenn nicht den, daß der »weniger
resistente« Arbeitnehmer gefeuert
wird, statt in den materiellen Ar¬
beitsschutz zu investieren (den be¬
treffenden Arbeitsstoff zu ersetzen
oder den Kontakt damit zu unter¬
binden)?
Angesichts dieser mehr als zweifel9 In diesem Sinne äußerte sich auch bei einer der
Bundestagsanhörungen der Mediziner Prof. Dr.
Wolfgang Huber von der Reha-Klinik Heidelberg:
Gerade weil es keine wissenschaftlich abgesicher¬
ten und zuverlässigen Methoden gebe, mit denen
Ergebnisse der Genomanalyse in Hinblick auf künf¬
tige mögliche Berufskrankheiten bewertet werden
könnten, werde es von der jeweils herrschenden
medizinischen Lehrmeinung und schließlich von
den Gerichten abhängen, welche Testverfahren zu¬
gelassen würden. (Wissenschaft, Wirtschaft, Politik
Nr. 9/1988)
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haften Chancen, betriebliche Genom¬
tests an Arbeitnehmern durch recht¬
liche Regulierungsmaßnahmen zu
»entschärfen«, trat Reinhold Konstanty, Arbeitsschutzexperte des
Deutschen
Gewerkschaftsbundes,
bei der öffentlichen Anhörung der
Bundestagsausschüsse für Gesund¬
heit, Arbeit und Forschung am 24. Feber dieses Jahres für ein gesetzliches
Verbot genetischer Analysen von Ar¬
beitnehmern im Rahmen arbeitsver¬
traglicher Beziehungen ein. Er argu¬
mentierte, die Beseitigung der gefähr¬
lichen Arbeitsbedingungen werde be¬
reits heute in den Hintergrund ge¬
drängt, weil in bestimmten Branchen
nur sorgfältig ausgesuchte, beson¬
ders gesunde Arbeitnehmer einge¬
stellt würden. Mit dem Einsatz dieser
»olympiareifen Mannschaften« täu¬
sche man sich über die gesundheits¬
schädigenden Wirkungen von Schad¬
stoffen in der Arbeitswelt hinweg.10
Verschiedentlich wird allerdings
auch in der bundesdeutschen Ge¬
werkschaftsbewegung der Stand¬
punkt bezogen, unter der Vorausset¬
zung strenger rechtlicher Normierung
und erweiterter Kontrollrechte der Be¬
triebsräte ließe sich über eine Zulas¬
sung betrieblicher Genomtests an Ar¬
beitnehmern schon reden. In diesem
Sinne äußerte sich beispielsweise ein
Vertreter der Industriegewerkschaft
Chemie, Papier, Keramik bei der er¬
wähnten Anhörung. Dies hat vor allem
durchaus deshalb Gewicht, weil in
diesem Wirtschaftsbereich sowohl
das Entwicklungs- und Vermarktungs¬
interesse als auch das Interesse der
Arbeitgeber am Einsatz derartiger
Tests am stärksten und auch aktuell¬
sten ist. Das Thema ist also auch in
der Gewerkschaftsbewegung der
BRD noch durchaus umstritten.
Standortbestimmung
auch in Österreich
notwendig
Für die Arbeitnehmer und ihre
Interessenvertretungen in Österreich
drängen sich jedenfalls einige Schluß¬
folgerungen aus den hier dargestell¬
ten Entwicklungen und Auseinander¬
setzungen auf:
Genetische Analysen an Arbeit¬
nehmern sind kein utopisches Zu¬
kunftsprojekt, sondern ein Problem,
das auch in Österreich rascher ak¬
tuell werden kann, als heute viel¬
leicht noch viele annehmen.
Es ist daher alles andere als ver¬
früht, sich Gedanken darüber zu ma10 Frankfurter Rundschau, 25. Feber 1988

chen, wie diesem Problem gesell¬
schaftspolitisch und rechtspolitisch
begegnet werden soll. Die derzeit ver¬
fügbaren Rechtsnormen dürften je¬
denfalls für eine Abwehr der mögli¬
chen katastrophalen Auswirkungen
einer Fehlentwicklung auf diesem Ge¬
biet für den Arbeitnehmerschutz nicht
ausreichen. Daß sich für den Arbeit¬
nehmerschutz auch neue Chancen
bieten können, schädigenden Einflüs¬
sen am Arbeitsplatz mit Hilfe geneti¬
scher Kontrolluntersuchungen11 auf
die Spur zu kommen, soll dabei gar
nicht bestritten werden. Dies setzt
aber eine von Arbeitgeberinteressen
unabhängige
arbeitsmedizinische
Forschung voraus, die auf eine um¬
fassende Analyse der Wirkungszu¬
sammenhänge von Gefährdungen in
der Arbeitswelt und auf die Weiterent¬
wicklung des objektiven Arbeitsschut¬
zes orientiert ist. In arbeitsvertrag¬
lichen Beziehungen und Abhängig¬
keitsverhältnissen hat der Einsatz die¬
ser neuen Möglichkeiten nichts zu
suchen.
• Für die Standortbestimmung in
Österreich in dieser Frage wird es er¬
forderlich sein, die Entwicklung in
den Ländern aufmerksam zu verfol¬
gen, die derzeit auf diesem Gebiet in
der einen oder anderen Hinsicht eine
Pionierrolle spielen.
• Vor allem die Arbeitnehmer und
Betriebsräte in Betrieben, wo mit
gefährlichen Arbeitsstoffen gear¬
beitet wird, werden inzwischen je¬
denfalls gut daran tun, gegenüber
eventuellen Vorstößen ihrer Firma
in Richtung »neuartiger medizini¬
scher Untersuchungen« und der¬
gleichen äußerst wachsam zu sein.
Viele ausländische bzw. internatio¬
nale Firmen, die in den USA, in der
BRD usw. mit Genomtests an Arbeit¬
nehmern bereits experimentieren
oder jedenfalls starkes Interesse dar¬
an erkennen lassen, sind auch in
Österreich vertreten oder an hier täti¬
gen Firmen beteiligt. Es ist nicht un¬
wahrscheinlich, daß vor allem in die¬
sem Bereich die ersten praktischen
Arbeitgeberinitiativen zu erwarten
sind.
Die österreichischen Arbeitneh¬
mer und ihre Interessenvertretun¬
gen haben auf dem Gebiet des Ar¬
beitsschutzes bereits viel erreicht.
Sie haben auch viel zu verlieren.
Die Verheißungen der Gentechno¬
logie auf diesem Gebiet dürfen für
die Arbeitnehmer nicht zum Bumerang werden.
11 Zur wichtigen Unterscheidung der Einsatzberei¬
che Gen-Strukturanalyse und Gen-Kontrollunter¬
suchung siehe den ersten Teil dieses Beitrags in
»Arbeit & Wirtschaft« 7-8/88, S. 41
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70 Jahre Republik Österreich
Aus den Trümmern einer Weltmacht, des Kaiserreiches Österreich-Ungarn, entstand
vor sieben Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg als schwächster und ärmster Teil
des ehemaligen Imperiums die kleine österreichische Alpen- und Donaurepublik.
Der Republik zum Geburtstag
Das heutige Österreich, seine po¬
litischen, wirtschaftlichen und so¬
m» wut iVtflftfY Offlrrrfkh
zialen Strukturen, seine Erfolge
und Probleme sind erst durch
einen Rückblick in die Geschichte
£. &
unseres Landes zu verstehen.
Gerade die ersten Jahre der Re¬
■publik Österreich, nach dem Zer¬
fall der Donaumonarchie im Jahre
1918, brachten große Schwierig¬
keiten, aber auch wesentliche
Weichenstellungen mit sich. Die
Anfangsschwierigkeiten werden
aus den Entstehungsbedingun¬
gen des neuen Staates verständ¬
t ,,
lich: Österreich war, wie der fran¬
zösische Ministerpräsident Clemenceau sagte, „der Rest" eines
untergegangenen Großreiches,
wurde von den Siegermächten
des Ersten Weltkrieges mit dem
Erbe des Kriegsverlierers Öster¬
wr
K
reich-Ungarn belastet und von
Hunger, Arbeitslosigkeit und Infla¬
äff Wmblit
tion sowie großen wirtschaftlichen
Problemen bedroht.
Der 12. November 1918 ist zwar
der „Geburtstag" unserer Repu¬
blik, der sich heuer zum siebzig¬
sten Mal jährt, dennoch wurde nicht dieser Tag, sondern ein Datum aus der Geschichte der Zweiten Republik zum öster¬
reichischen Nationalfeiertag. Auch dieser Umstand verweist an den Beginn. Da die Chancen für die junge Republik denk¬
bar schlecht standen, zweifelten viele Österreicher an deren Lebensfähigkeit und traten für den Zusammenschluß mit
Deutschland ein. Allerdings war die österreichische Anschlußbewegung der Jahre 1918 bis 1921 - im Gegensatz zum
militärisch erzwungenen „Anschluß" durch Hitler 20 Jahre später - auf einen friedlichen, freiwilligen und mit weitgehender
Selbständigkeit und demokratischer Legitimierung ausgestatteten Zusammenschluß mit Deutschland ausgerichtet.
Obwohl die Gründung der österreichischen Republik also unter äußerst ungünstigen Vorzeichen stand, wurde mit der
Neuordnung vieler gesellschaftlicher Bereiche begonnen. Von der Arbeiterbewegung, dem entscheidenden politischen
Machtfaktor der Umbruchszeit, wurden in kurzer Zeit wichtige sozialpolitische Gesetze durchgebracht, die die Grundlage
unserer heutigen Sozialgesetzgebung bilden. Die Gewerkschaften und die neugegründeten Arbeiterkammern haben we¬
sentlich zu dieser Entwicklung beigetragen. Darüber hinaus formierten sich auch jene großen politischen Kräfte, die bis
heute die politische Landschaft Österreichs bestimmen.
Es gibt also genug Gründe, über den konkreten Anlaß des siebzigsten Jahrestages der Republikgründung hinaus einen
Blick auf die Anfangsjahre zu werfen.
Franz Mrkvicka
¥ '
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Die Gründungsjahre
der Ersten Republik Österreich
Von Walter Göhring

Die Auflösung der Donaumonarchie
Mitten im Ersten Weltkrieg stirbt im November 1916 Kaiser
Franz Joseph nach 68jähriger Regentschaft. Damit zerreißt
das einigende Band der auseinanderstrebenden Völker des
Vielvölkerstaates der österreichisch-ungarischen Monar¬
chie. Triebfeder des Auseinanderstrebens der einzelnen
Nationalitäten ist die Forderung nach Selbstbestimmung
und der Wunsch, eigene Nationalstaaten zu schaffen.
Durch den Ausbruch des Krieges 1914 notdürftig gekittet,
beginnt mit Fortdauer des Krieges die Nationalitätenfrage
immer stärker in den Vordergrund zu drängen. Als nach
Kriegseintritt der Vereinigten Staaten von Amerika auf Sei¬
ten der Entente sich die militärische Lage der Mittelmächte
hoffnungslos verschlimmert, Versorgungsschwierigkeiten
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VIELVÖLKERSTAAT
1918

auftreten, Kälte und Hunger sowohl an der Front als auch
im Hinterland neue politische Probleme schaffen, verstär¬
ken sich die Nationalitätenprobleme. Dazu kommt es durch
Kürzungen der Lebensmittelrationen zu spontanen Arbeits¬
niederlegungen, zunächst im Raum um Wien. An diese Pro¬
testform schließt sich eine große Streikwelle an, die im Jän¬
ner 1918 die wichtigsten Industriezentren der Donaumonar¬
chie umfaßt. Noch im Februar 1918 kommt es zu einer Teil¬
revolte der Kriegsmarine. Gleichzeitig beginnen Truppen¬
teile des Monarchieheeres zu desertieren oder laufen zum
Gegner über.
Verstärkt und beschleunigt wird die Auflösung der Donau¬
monarchie durch das „14-Punkte-Programm für den Frie¬
den" des amerikanischen Präsidenten Wilson.
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Wilsons Friedensprogramm:
1. Öffentlichkeit aller internationalen Vereinbarun¬
gen.
2. Freiheit der Meere.
3. Freiheit des Welthandels.
4. Allgemeine Rüstungsbeschränkung.
5. Internationale Regelung der Kolonialfragen.
6. Räumung und Freiheit Rußlands.
7. Räumung und Wiederherstellung Belgiens.
8. Räumung und Wiederherstellung des gesam¬
ten, vom Krieg überzogenen Gebietes Frank¬
reichs und Abtretung Elsaß-Lothringens an
Frankreich.
9. Berichtigung der italienischen Grenzen nach
den klar ersichtlichen nationalen Scheidelinien.
10. Freiheit zu autonomer Entwicklung der Völker
Österreich-Ungarns.
11. Räumung und Wiederherstellung Rumäniens,
Serbiens und Montenegros.
12. Errichtung eines türkischen Nationalstaates und
Autonomie für die nichttürkischen Völker des Osmanischen Reiches.
13. Bildung eines unabhängigen polnischen Staa¬
tes mit Zugang zum Meer.
14. Gründung eines Völkerbundes zum Zwecke ge¬
genseitiger Sicherheit für die politische Unab¬
hängigkeit und territoriale Unverletzlichkeit aller
Nationen.
Deutlich werden die Zerfallserscheinungen der Donau¬
monarchie sichtbar, als im Juni 1918 Frankreich eine provi¬
sorische Regierung tschechischer Exilpolitiker anerkennt.
Im Spätsommer kommt es zum entscheidenden Zusam¬
menbruch der West- und der Balkanfront. Gleichzeitig be¬
ginnen die 14 Punkte des amerikanischen Präsidenten Wil¬
son über das Selbstbestimmungsrecht immer stärker zu
greifen. Anfang Oktober wird in Agram (Zagreb) die „Vereini¬
gung aller Slowenen, Kroaten und Serben in einen nationa¬
len, freien und unabhängigen Staat" proklamiert, und die
Polen verkünden ihre Unabhängigkeit.
Der junge Kaiser Karl, der Nachfolger von Franz Joseph, ist
nicht in der Lage, den Zerfall der Monarchie zu verhindern.
Er reagiert am 16. Oktober 1918 mit einem Manifest, in dem
das Selbstbestimmungsrecht der Nationalitäten zur neuen
Grundlage der Monarchie werden sollte:
Österreich
soll, dem Willen seiner Völker gemäß, zu einem Bundes¬
staate werden, in dem jeder Volksstand auf seinem Sied¬
lungsgebiete sein eigenes staatliches Gemeinwesen bil¬
det . . .". Diese Vorschläge kommen jedoch viel zu spät.
Der Übergang von der Monarchie zur Republik
Weder in der Bevölkerung noch bei den Siegermächten fin¬
det das Manifest Beachtung. Zu diesem Zeitpunkt werden
in allen ehemaligen Kronländern nationale Vertretungskör¬

Was die Welt für etwa den zehnten Teil der
Kriegskosten, nämlich für 100 Milliarden Mark,
an Friedenswerken hätte schaffen können
hätten gekostet
je M
12 ooo Schulhäuser
i ooo ooo
300 Waisenanstalten
; 1 500 ooo
1 000 Spitäler
800000
2 000 höhere Schulen
i 200 000
50 Universitäten
5 500 000
3 000 öffentliche Bibliotheken
600000
200 Museen
3 000 000
3 000 000 Alterspensionen
..
t 000
500 Armenhäuser
. 300 000
500 Logierhäuser für Obdachlose.. 800 000
1 000 Sanatorien
3000000
2 000 Volksküchen
50 000
500 Asyle
1 500 000
5 000 alkoholfreie Restaurants
100 000
2 000 öffentliche Parkanlagen
800 000
80000 Wohnhäuser mit je 6 Zimmern,
Bad und Hausgarten
14 000
1 500 Bade- und Waschanstalten .... 500 000
800 Gartenstädte m.je 1000 Häusern 300000
1 000 000 Gartenplätze für Familien ....
800
2 000 Theater
4 000 000
5 000 Markthallen
1 000 000
1 000 Kinderheime
500000
5 000 Gewerbeschulen
4 000 000
5 000 Näh- und Kochschulen
1000000
3 000 Vereinshäuser
1 000 000
10 000 Sportplätze
25 000
500 000 landwirtschaftliche Maschinen
680
1 000 000 Stück Großvieh
500
300 000 Bauernhöfe
10 000

per gebildet. In Wien treten, noch während im Parlaments¬
gebäude die kaiserliche Regierung tagt, die bei den letzten
Wahlen vordem Ersten Weltkrieg 1911 gewählten deutsch¬
sprachigen Reichstagsabgeordneten im Niederösterreichi¬
schen Landhaus zusammen. Die Mitglieder dieser „Provi¬
sorischen Nationalversammlung" setzen sich aus Abgeord¬
neten des Nationalverbandes (Deutschnationale und Libe¬
rale), Vertretern der Christlichsozialen und der Sozialdemo¬
kraten zusammen. Sie bilden nach kurzer, heftiger Debatte
einen aus 20 Mitgliedern bestehenden Vollzugsausschuß dieser wird später Staatsrat genannt. Der Sozialdemokrat
Karl Renner wird beauftragt, eine provisorische Verfassung
auszuarbeiten.
Obwohl über die endgültige Staatsform noch keine Eini¬
gung besteht, beschließen die Abgeordneten der „Proviso¬
rischen Nationalversammlung" die Bildung eines eigenen
deutsch-österreichischen Staates, der auch Südtirol und
die deutschsprachigen Gebiete des Sudetenlandes sowie
Westungarns-das spätere Burgenland-einbeziehen soll.
In Prag wird etwa gleichzeitig die Unabhängigkeit der
Tschechoslowakei ausgerufen und die Habsburger-Dyna¬
stie für abgesetzt erklärt. Diese Auflösung der Donau¬
monarchie ist begleitet durch einen auf alle Fronten über¬
greifenden, ungeordneten Rückzug von Soldaten. Oft
kennzeichnen Plünderungen, Überfälle und Bettelaktionen
den Weg der heimkehrenden Soldaten in „ihre" neugegrün-

Kundmachung
des

Befehlshabers

des

tschechi¬

schen militärischen Besatzungskon¬
tingents für Stadt und Kreis Karls¬
bad vom 13. Dezember 1918.
Ich habe im Namen der Regierung
d«r tschechoslowakischen Republik
gestern von Stadt und Bezirk Karls¬
bad militärisch Besitz ergriffen.
Mit dem heutigen Tag werden sämt¬
liche Volkswehren und alle, welchen
Namen Immer führenden bewaffne¬
ten

Organisationen

aufgelöst und

etwa bestehende Soldatenräte ab¬
geschafft. Sämtliche Im Besitz der
Bevölkerung befindliche Armeewaf¬
fen und alle Munition sind durch die
Gemeinden zu sammeln und sofort
an das Kommando der Besatzungs¬
truppe in Karlsbad abzuliefern.

Kundmachung über die Auflösung und Entwaffnung der Volks¬
wehren im Bezirk Karlsbad.
deten Staaten. Ende Oktober setzt der endgültige Zerfall
der österreichisch-ungarischen Armee ein.
Am 30. Oktober 1918 nimmt die Provisorische Nationalver¬
sammlung nach kurzer, heftiger Debatte, die von Karl Ren¬
ner ausgearbeitete provisorische Verfassung an. Der neue
Staat „Deutsch-Österreich" wird noch nicht als „Republik"
bezeichnet, in seiner inneren Organisationsform ist er je¬
doch republikanisch.
Noch in der Nacht vom 30. auf den 31. Oktober kommt es
zur Bildung der ersten deutsch-österreichischen Regierung
unter Staatskanzler Karl Renner. Die Regierung setzt sich
aus Vertretern der sozialdemokratischen Partei, der Christ¬
lichsozialen und der Deutschnationalen zusammen.
Gleichzeitig konstituiert sich auch in Ungarn ein Nationalrat,
der die öffentliche Gewalt übernimmt. Österreich wird in den
Folgetagen von demobilisierten Truppen, von Heimkehrern
aller Nationalitäten überrollt. So kommen in knapp drei Wo¬
4
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chen rund hunderttausend Heimkehrer nach Wien. Am
3. November schließt die bereits zerfallene HabsburgerMonarchie mit der Entente den Waffenstillstand. Was folgt,
sind Unsicherheiten über die kommenden politischen Ent¬
wicklungen, Krawalle, Hunger und Plünderungen, Hoff¬
nungslosigkeit, aber auch Gewalt.
Spontan entstehen nach dem sowjetischen Vorbild Arbei¬
ter-, Bauern- und Soldatenräte. Sie fungieren zum Teil als
Ordnungseinheiten des „jungen Staates". Von diesen Räten
ausgehend, entwickeln sich Demonstrationszüge und Dis¬
kutierzirkel, die immer heftiger die Ausrufung der Republik
fordern.
Am 9. November langt die Meldung von der Abdankung des
deutschen Kaisers, Wilhelm II., und der Ausrufung der deut¬
schen Republik in Wien ein. Dies ist auch der entschei¬
dende Anstoß zur Änderung der Staatsform in Österreich.
Am 11. November unterschreibt der letzte österreichische
Kaiser eine Erklärung, in der er auf „jeden Anteil an den
Staatsgeschäften" verzichtet. Noch am selben Tag be¬
schließt der Staatsrat die Ausrufung der Republik und den
Anschluß an die Republik Deutschland. Am nächsten Tag
nimmt die Provisorische Nationalversammlung das Gesetz
über die Staats- und Regierungsform einstimmig an und
veröffentlicht einen vom Staatskanzler Renner verfaßten
Aufruf „an das deutsch-österreichische Volk!". In diesem
Aufruf heißt es unter anderem:
„Die durch das gleiche Stimmrecht aller Bürger beru¬
fenen Vertreter des Volkes von Deutschösterreichern
haben, in der Provisorischen Nationalversammlung
unter den freigewählten Präsidenten vereinigt und
beraten durch die von der Volksvertretung eingesetz¬
ten verantwortlichen Behörden, den Beschluß ge¬
faßt, den Staat Deutschösterreich als Republik, das
ist als freier Volksstaat, einzurichten, dessen Ge¬
setze vom Volk ausgehen und dessen Behörden
ohne Ausnahmen durch die Verteter des Volkes ein¬
gesetzt werden. Zugleich hat die Provisorische Na¬
tionalversammlung beschlossen, ihre Vollmachten
unverzüglich, sobald die nötigsten Vorkehrungen ge¬
troffen sind, in die Hände des Volkes zurückzulegen.
Im Monat Jänner wird das gesamte Volk, Männer und
Frauen, zur Wahl schreiten und sein äußeres Schick¬
sal wie seine innere Ordnung allein, frei und unab¬
hängig bestimmen . . .
Wir stellen die Volksfreiheit unter den Schutz der ge¬
samten Bevölkerung! Wir fordern Euch auf, bereit zu
sein, Eure Rechte, Eure Freiheit, Eure Zukunft mit
der Tatkraft, aber auch mit der Besonnenheit und
Klugheit eines freien Volkes selbst zu wahren und zu
beschirmen. Jetzt, da die Freiheit gesichert ist, ist es
erste Pflicht, die staatsbürgerliche Ordnung und das
wirtschaftliche Leben wiederherzustellen. Der neue
Staat hat ein Trümmerfeld übernommen . .
Während die Politiker im Parlament tagen, versammelt sich
vor dem Parlamentsgebäude auf der Rampe eine große
Menschenmenge, und am Nachmittag gibt der erste Präsi¬
dent der Provisorischen Nationalversammlung, der Groß¬
deutsche Franz Dinghofer, den Demonstranten bekannt,
daß Deutsch-Österreich eine Republik sei. Kurz nach die¬
ser Mitteilung kommt es zu einem tumultartigen Zwischen¬
fall: Vertreter der „Roten Garde", einer bewaffneten kommu-

Arbeiter!

irMsHeMelrerilDviili
UMr (Diener üolksruehrmänner haben In den letzten Tagen durch unser Derhatten den
Beroeis erbracht, dass die Resolution In unseren Händen in guier Hut Ist.
Darum roenden n>ir uns cm Euch, Ihr Brüder im Proletarlergenxmd. und t>cscliwöz*cxi
Euch, die 5adie der Resolution nicht durch gewissenlose Scheinradikale und reaktionäre Elemente
gefährden zu lassen.
Jede Revolution treibt ihre Schmarotzer
ans Cicht.
Erkennen wir sie, lassen wir ans niclit von iluicii schädigen!
Es gilt, einmütig zusammenzuhalten!
Dun rufen Erteil die sozialdemokratischen und kommu¬
nistischen Volkswchrmänncr Wiens auf!
Beherzige! unseren jVtahnruf!

Proletarier

Wiens!

Duldet niclit die Provokation der Unbesonnenen!
Unterstützt uns Uolkswehrmänner in der yn>*ehr gegen die Hyänen der Revolution 1
Den tUOhlem und Propohateuren ist die ernste Mahnung gegeben:
Die Geduld der Vollcswchrminncr ist durch den aufreiben¬
den Dienst der letzten Woche erschöpft.
Hütet Euch, den Bogen zu überspannen!
Der Dollxugsausschuss des Soldatenrates
der Dolkswehr Wiens.
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nistischen Gruppe, erstürmen die Parlamentsrampe und
reißen den weißen Streifen aus der neuen, österreichischen
rotweißroten Fahne, verknüpfen und hissen die beiden
roten Flaggenteile. Sie wollen die Ausrufung einer „Soziali¬
stischen Republik", einer Räte-Republik nach sowjeti¬
schem Muster, erzwingen.
Anschließend versuchen radikalisierte Gruppen das Parla¬
mentsgebäude zu stürmen, dabei kommt es zu einer Schie¬
ßerei, der zwei Menschen zum Opfer fallen. In der Folge ge¬
lingt es der Volkswehr - der ersten Ordnungstruppe der Re¬
publik - die Parlamentsrampe zu räumen und beruhigend
auf die Demonstranten einzuwirken. Somit findet der kom¬
munistische Versuch, die revolutionäre Stimmung der De¬
monstranten zur Errichtung einer Räte-Republik auszunut¬
zen, keine Unterstützung der Arbeiter und Soldaten und
schlägt fehl.

Kundmachung.
Der Staatsrat von Deutschösterreich hat die Polizeidirektion
in Wien in seinen Dienst gestellt und heute den Hofrat und Leiter
sowie die übrigen Organe der Polizeidircktion in Eid und Pflicht
genommen.
Wien, am 1. November 1918.
Dinshofer m. P.

Häuser m. P.

Seite m.P.

Das große Problem - die Grenzfragen
Während im November 1918 die Vorstellungen über die
Staatsform, daß Österreich eine demokratische Republik
sein solle, relativ klar sind, ist die Grenzfrage noch vollkom¬
men offen. In der Hoffnung, schweren Auseinandersetzun¬
gen über die Grenzfrage zuvorzukommen, gibt am 22. No¬
vember die Provisorische Nationalversammlung eine Erklä¬
rung über „Umfang, Grenzen und Beziehung des Staatsge¬
bietes von Deutsch-Österreich" ab.
Deutsch-Österreich beansprucht in diesem Zusammen¬
hang die überwiegend deutschsprachigen Gebiete von
Böhmen, Mähren, Südtirol und der Südsteiermark sowie die
Sprachinseln Brünn, Iglau und Olmütz sowie die deutsch¬
sprachigen Gebiete Westungarns.
Die ersten großen Konflikte beginnen mit der SüdtirolFrage, wo die Italiener beginnen, ihre Kriegszielpolitik um¬
zusetzen. Sie betreiben eine Italianisierungspolitik, wäh¬
rend dieTiroler noch versuchen, die Landeseinheit zu erhal¬
ten. Dann beginnen im Süden Österreichs die Auseinander¬
setzungen mit den „SHS-Truppen", da der neugegründete
Staat der Serben, Kroaten und Slowenen Kärnten und die
Untersteiermark für sich beansprucht, Gebiete, die auch
Österreich für sich reklamiert. Gegen das Vordringen der
Südslawen beginnt bald lokaler, zunächst unorganisierter,
passiver und bewaffneter Widerstand der deutschsprachi¬
gen Bevölkerung.
Nach dem Überschreiten des Brenners durch italienische
Truppen und deren Einmarsch in Innsbruck, verstärkt sich
insbesondere der Widerstand in Kärnten gegen die slawi-
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sehen Truppen und entwickelt sich zum erbitterten Abwehr¬
kampf. Zum selben Zeitpunkt besetzt tschechisches Militär
die deutschsprachigen Gebiete Böhmens und Mährens
und verhindert deren Angliederung an Österreich, zumal
eine Protestnote an die Entente erfolglos bleibt und Öster¬
reich kaum politisch reaktionsfähig ist, da Österreich auf die
Kohlenlieferungen aus der Tschechoslowakei angewiesen
ist.
In Kärnten gelingt es im Jänner 1919, den Abschluß eines
Waffenstillstandes zu erreichen. Dieser wird jedoch drei
Monate später von slowenischen Truppen abermals gebro¬
chen, die Folge: Neuerlich kommt es zu schweren Ausein¬
andersetzungen. Entscheidend für die Entwicklung in Kärn¬
ten ist zunächst einmal, daß im Staatsvertrag von Saint Ger¬
main für Kärnten eine Volksabstimmung festgelegt wird.
Diese wird auch am 10. Oktober 1920 durchgeführt. Dabei
entscheidet sich der überwiegende Teil der Bevölkerung für
Österreich, somit ist der Weiterverbleib Südkärntens bei
Österreich gesichert.
Bei den Auseinandersetzungen um die Frage des Gebietes
Westungarns ist Österreich weitgehend erfolgreich. Ob¬
wohl sich Ungarn weigert, das „Burgenland" abzutreten,
und diese Auseinandersetzungen bis 1921 dauern, gelingt
es nach einer Volksabstimmung, den Großteil Westungarns
für Österreich zu erwerben. Ein kleiner Bereich, der Bezirk
Ödenburg (Sopron), verbleibt jedoch nach der Volksabstim¬
mung bei Ungarn.
Das erste Jahr
Die Gründungsphase der Ersten Republik ist nicht nur
durch politische und territoriale Probleme gekennzeichnet,
vor allem die katastrophale Versorgungslage bringt die
Staatsverwaltung in große Schwierigkeiten. Mit Kriegsende
fallen die Getreide- und Viehlieferungen aus Ungarn aus.
Die Folge ist die Verschärfung der Not. Lebensmittel- und
Bennstoffknappheit wirken sich im Winter 1918/19 noch
verheerender aus als in den vergangenen Jahren. Durch
unzureichende Ernährung sind Tausende Menschen vom
Hungertod bedroht, Tuberkulose und Rachitis führen zu Ge¬
sundheitsschäden in gewaltigem Ausmaß. Dazu kommt
noch, daß viele Lebensmittellieferungen Richtung Wien ver¬
schwinden beziehungsweise oft verdorben ankommen. So
werden 250 Waggons Kartoffeln von Polen nach Wien ge¬
schickt, nur 50 davon erreichen Wien und die sind verdor¬
ben beziehungsweise erfroren. Weiters sind von den
1,182.000 österreichischen Kindern unter dem 15. Lebens¬
jahr 930.000, also fast 80%, unterernährt.
Allein in Wien sind 327.000 Kinder (96%) unterernährt. Für
die Hälfte der Kinder ist die einzige Mahlzeit, die sie erhal¬
ten, die Ausspeisung in der Schule. Oft können angebotene
Waren, bedingt durch die galoppierende Inflation, gar nicht
gekauft werden.
Der Schub der von der Front zurückgekehrten Soldaten hat
zur Folge, daß die Arbeitslosigkeit im Winter anspringt und
allein im Raum Wien und Umgebung rund 100.000 Männer
arbeitslos sind.
Im Jänner 1919 beginnen zunächst spontan eingeleitete,
privat organisierte Hilfsaktionen, ihnen folgen allmählich
geplant organisierte Hilfsaktionen der interalliierten Le¬
^U&eua/i

bensmittelkommissionen. Diese Sofortaktionen sollen vor
allem die hohe Säuglingssterblichkeit zurückdrängen. Wei¬
ters werden für rund 30.000 Kinder Erholungsaufenthalte
im Ausland geschaffen. In der Schweiz, allen Städten voran
Zürich, werden Lebensmittel- und Medikamenten-Sammelaktionen durchgeführt und diese Spenden nach Öster¬
reich geschickt. Weitere wichtige Hilfsmaßnahmen begin¬
nen durch das schwedische Rote Kreuz sowie die amerika¬
nische Kinderhilfsaktion für Wien und die Bundesländer. Die
Versorgung mit Lebensmitteln, aber auch mit Medikamen¬
ten, Kleidung und Decken, ist für die österreichischen Groß¬
städte, vor allem Wien, zur Überlebensfrage geworden. Vor
dem Krieg wurden in Wien täglich 40 bis 50 Menschen be¬
graben, Anfang 1920 sind es bis zu 2000. Weiters leben in
Wien allein 60.000 Kriegsinvalide von öffentlicher Unter¬
stützung. Sie und ihre Angehörigen, die Witwen und Kinder
der Gefallenen und die Angehörigen der Kriegsgefange¬
nen, bilden zusammen rund ein Sechstel der Bevölkerung.
Sie alle sind von Unterstützungen abhängig. Hungersnot
und Kälte haben zur Folge, daß die Leute Holztüren zerhakken, in den Parks die Rinde von den Bäumen abzulösen be¬
ginnen und in den Wäldern Bäume unter Polizeiaufsicht ge¬
fällt werden.
In vielen Fällen überrundet der Schleichhandel den legalen
Handel, aber auch der Handel „Ware gegen Ware" gewinnt
an Bedeutung. Weiters versuchen Städter durch Hamster¬
fahrten in bäuerliche Gebiete Grundnahrungsmittel gegen
Gebrauchsgegenstände einzutauschen. Viele gehamster¬
ten Waren werden jedoch durch „Kontrollorgane" wieder
einkassiert.
Die schwierige Situation wird aber noch dadurch verstärkt,
daß die Hilfsaktionen zum Teil gehemmt werden. So zeigt
Frankreich kaum Interesse, die britische und die holländi¬
sche Hilfsaktion für Österreich zu unterstützen. Die Briten
suchen Güterwaggons, mittels denen Spenden und Le¬
bensmittelaktionen nach Österreich transportiert werden
sollen. Frankreich stellt jedoch keine Bahnwaggons zur Ver¬
fügung. Von rund 1400 benötigten Wagen werden schließ¬
lich nur 400 weitergeleitet.
Die ersten Wahlen und innerpolitische
Schwierigkeiten
Während die Österreicher noch mit diesen Existenzproble¬
men zu kämpfen haben, beginnt bereits der Wahlkampf für
die ersten Wahlen in der Republik. Zum ersten Mal haben
auch die Frauen die Möglichkeit, vom Stimmrecht Ge¬
brauch zu machen. Sie sollten auch wahlentscheidend wer¬
den. Die Hauptthemen des Wahlkampfes sind die Kriegs¬
schuldfrage, gesellschaftspolitische Fragen wie zum Bei¬
spiel Trennung von Kirche und Staat, wirtschaftliche Grund¬
satzfragen und Fragen der persönlichen Existenz. Die
Wahlauseinandersetzung wird vor allem in den Zeitungen
ausgetragen. In dieser Wahl zur verfassunggebenden Na¬
tionalversammlung bewerben sich 26 Parteien um 170 Par¬
lamentssitze.
Das Wahlergebnis vom 16. Februar 1919 bringt eine Auftei¬
lung Deutsch-Österreichs in drei politische Lager: die So¬
zialdemokraten erhalten 72, die Christlichsozialen 69, die
Deutschnationalen 26 Vertreter. Dazu kommen noch ein
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Tscheche, ein bürgerlicher Demokrat und ein Zionist als Ab¬
geordneter zur konstituierenden Nationalversammlung.
Trotz Empfehlung der Sowjetunion kandidiert die kommuni¬
stische Partei 1919 nicht und beteiligt sich erst nach einem
Schreiben Lenins an den Wahlen 1920.
Allerdings ist das Wahlergebnis unvollständig, da in 14
Wahlkreisen nicht gewählt werden durfte. Vor allem betrifft
dies die von Deutsch-Österreich beanspruchten deutsch¬
sprachigen Gebiete der Tschechoslowakei. Da Italien die
Wahl in Südtirol verhindert, werden acht Abgeordnete er¬
nannt, die das Land in der Nationalversammlung vertreten.
Wahlen nur im Gebiet des heutigen Österreich (ohne Bur¬
genland). Tschechen, Italiener und Südslawen verbieten die
Durchführung der Wahl in den von ihnen besetzten deutsch¬
sprachigen Grenzgebieten.
Sozialdemokraten
Christlichsoziale
Deutschnationale Parteien
Bürgerlich-Freiheitliche
Steirische Bauernbündler
Tschechischnationale
Bürgerliche Demokraten
Jüdischnationale
(Zionisten)

1,211.814 Stimmen
1,068.382 Stimmen
545.938 Stimmen

Insgesamt
stimmberechtigt

2,975.454 Stimmen
3,554.242

149.320 Stimmen

40,76% 72 Mandate
35,93% 69 Mandate
18,36%
23 Mandate
3 Mandate
1 Mandat
4,95% 1 Mandat

kalen Gruppierungen und fördert vorübergehend außerpar¬
lamentarische Aktionen der Rätebewegung, vor allem in
Ostösterreich.
Bereits im Jännerstreik 1918 hatten sich aus „linksradikalen
Kreisen" der Sozialdemokratie Arbeiterräte entwickelt, die
mit Zustimmung der Partei und mit Billigung durch die Re¬
gierung Ausgleichsfunktionen übernahmen. Die Kontrolle
verschiedener staatlicher Funktionen durch die Räte führt
immer noch zu Übergriffen. Der kleinen, aber politisch
hochaktiven Kommunistischen Partei Deutsch-Österreichs
- gegründet am 3. November 1918 - gelingt es, immer
mehr Einfluß auf die Arbeiter und auf die Soldatenräte zu
nehmen. Mit Unterstützung der ungarischen Räteregierung
kann sie ihre Agitation sogar ausweiten und den Einfluß in
der Volkswehr, dem provisorischen Militär Deutsch-Öster¬
reichs, vorübergehend verstärken.
Als besonders kritisch erweist sich die Frage der Unterstüt¬
zung Rotungarns, als ein „revolutionäres Soldatenkomitee"
Hilfsleistungen für die rot-ungarischen Armeen fordert.
Rund 1200 Freiwillige kämpfen unter Führung von Rothzie¬
gel, der bei Debrecen fällt, in den Reihen der ungarischen
Roten Armee im Sommer 1919 gegen die Tschechoslowa¬
kei. Aus dieser unruhigen Lage ist es auch erklärlich, daß
es am Gründonnerstag, dem 17. April 1919, in Wien zu
schweren Unruhen kommt, die ihren Ausgang in einer kom¬
munistischen Heimkehrer- und Arbeitslosenversammlung
haben. Die Versammlung wird in einen kommunistischen
Putschversuch umfunktioniert. Nur mit Mühe gelingt es der
Regierung, ihn im Keim zu ersticken. Die kommunistischen
Aktivitäten finden erst ihr Ende, als die Räteregierungen in
Ungarn und Bayern gestürzt werden und dadurch die finan¬
zielle und personelle Unterstützung für die Kommunistische
Partei Deutsch-Österreichs ausbleibt. Dazu kommt, daß
Staatskanzler Renner stets bemüht ist, seine Verbindungen
zum Wiener Polizeipräsidenten Schober aufrechtzuerhal¬
ten, der großen Wert auf Ruhe und Ordnung legt. Nach den
Unruhen im April verliert somit die KPDÖ stark an Bedeu¬
tung.
£)ie Koalition ift gefiebert*
(Originaljeicfyimng öoii Sfjco Safere)

1 Mandat

•>/>

100% 170 Abgeord.

Sozialdemokraten und Christlichsoziale bilden eine Koali¬
tion, allerdings ohne feste Bindung, denn beide „Partner"
wollen vor allem einander kontrollieren, um zu verhindern,
daß der andere in den Besitz der gesamten Staatsmacht
gelange. In der Regierungserklärung unterstreicht Staats¬
kanzler Renner, daß es sich bei der Regierung um keine
fundierte Koalition handelt, sondern um eine notwendige
Arbeitsgemeinschaft der beiden großen Parteien, da keine
von ihnen die geschlossene Mehrheit des Volkes hinter sich
hat.
Die Ausrufung der Räte-Republik im März 1919 in Budapest
und im April 1919 in München belebt noch einmal alle radi¬
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Die Friedensverträge 1919/20
Als Deutschland und Österreich-Ungarn
schließlich unter Berufung auf die 14
Punkte die Waffenstillstandsverträge mit
bmt St (ÜErmattt
den Alliierten im Spätherbst 1918 ab¬
schließen, hoffen sie noch immer auf die
Verwirklichung der Friedensziele Wil¬
famf Bßglctfnufe imm 2. Sepfemta 1919 urtfr
sons. Bald danach wird auf einer Ge¬
heimkonferenz zwischen Frankreich, Ita¬
einem alpf]afrßft{\f]Bn Barf|fifyIa0etet|ßttfpu|Te.
lien und Großbritannien der Plan für die
Friedenskonferenz der europäischen
Siegermächte festgelegt, nach dem nun
$)ie bereinigten Siaafeu uoit Ämcrtfn, kn^
Les Etats-Uiiis d'Aracrique, l'Eniplre
die Verhandlungen geführt werden sol¬
Britanniqne, la France, l'Italie et le Japon, SJrilifdje SKeidj, grantreidj, Statten u»k S0?1"1,
Puissances d£sign£es dans le prescht Trai«
bie in beta gegenwärtigen Beitrage atd bie
len.
comme lesPrincipales Puissanccs alli'6es ci assoeiiesi aftiierteh tinbaffojiiettcn .^auptmädjtc bezeichnet fmk;
Am 18. Jänner 1919 erfolgt die Eröffnung
Belgien, Scilla, (Tuba, ©riedjcnlntik,
La Belgique, la Chine, Cuba, la Grdce,
der Friedenskonferenz im Spiegelsaal
$oKttgaI, (Rumänien,
le Nicaragua, lc t'aüajMa^ 1* Peldäne, 1b OJitirajttn, ^anata#,
Portugal, läRoumanie, rEtatScrbe-Oroate, ket fertif^-frbdlif^'fToiorttifdje Sinnt, Sinnt unk
des Schlosses von Versailles, zu der die
Slovfene, la Siam, et- la TcMco-Slovaquie. bie 2fiheii)o«SloWntei,
27 Siegerstaaten insgesamt 70 Dele¬
Constituant, avec les Prinzipales Puixsanres
bic mit ben oben bezeichneten £>aiiplmficf)tcu
ri-dessus, les Puissances alli6cs ci aisoeiitai,
bie alliierten unb n(jojiierlen SJfädjle bilben,
gierte entsandt haben. Vertreter der Mit¬
d'une pari;
eiuer[eitj
telmächte sind von derTeilnahme ausge¬
Et l'Autriche
linb Cflerreid),
schlossen, die Verhandlungen werden
d'autre pari;
nuhrct[eit#
auch in den folgenden Monaten ohne sie
in Slnbetradjt,
geführt. Die „Großen vier" (Wilson, Clebofi auf ben Slntrng ber ehemaligen t. u. I.
Considerant qu'4 la demande de l'ancien
menceau, Lloyd George und Orlando,
Gouvernement imperial et royal d'Autriche- üftrrreldjiidj-ungarifäen «Regierung am 3. 9!oi>ember
der
italienische Ministerpräsident) ver¬
Hongrie, un armistice a dtd accord6 i l'Autriche- 1918 uon ben alliierten unb n[\ojiiertcn $aupt>
Hongrie, le 3 novembre 1918 par lesPrincipales tiific^tcii Öftcrrcich-Unflatii ein 5Can'ciifiiI(ftnnb ge¬
handeln entgegen den Grundsätzen Wil¬
Puissanccs alliees et assoctees afiu qu'un Traiti währt mürbe, bamit ein Sricbeniuertrag ge(d)lo[|fn
sons hinter verschlossenen Türen.
werben lünne;
de Paix pursse itre concln;
Die Besprechungen werden durch Cleknft bic elliicrtrt unb aliojierteit fflächtc
Quo les Puissances allidcs et assocides sont
dgalement däsireuses que la guerre. dans laquelle ebenfalls uon bem SBunfrfjc geleitet werben, au bic
menceau mit seiner Politik der Revanche
«ertaines d'enlre elles ont <!I4 suciessivemcnt ©teile beä ffriegeä. in ben einige Bon ihnen uad)>
und Sicherheit gegenüber Deutschland
entralnies directemcnl ou indircctcmcnt contre einanber unmittelbar ober mittelbar gegen Öjirrreid)l'Autriche-Hongrie, et qui a son originc dans la Ungarn hiaeingejogen worben finb unk ber in ber
geprägt. Der immer stärker werdende
diclaration de guerre adresslc le 28 juillet 1911 par ffriegäerllärung ber ehemaligen f. i| f. öfterreichifch'
Gegensatz zwischen den harten Forde¬
l'ancien Gouvernement Imperial et Rojal d'Autrichc- ungnri(<hen Regierung an Serbien com 28. 3U'<
Hocgrie l la Serbie et dans les hostilitis Conduites 1914 unb in ben Bon Uemtdjlnnk, bem 0unbe«>
rungen des französischen Ministerpräsi¬
par l'AUcmagne, alliie de l'Autriche-Hongrie, fasse genoffen Öfierreid)>UngnrnS, burchgejährten Jcinbdenten, den Problemen der Neustaaten
place & une paix solide,' juste et durahle;
feligfeiten [einen Urfprung hat, einen feften, gereihten
unb bauerhaften Stieben treten ju Inden;
mit ihren zahlreichen Nationalitäten und
in Wnbetrndjt, bajj kie ehemalige Öiterreidjifdj*
Considirant hue l'ancienne monarchie austrodem
weltfremden Idealismus Wilsons
hongroise a aujour-d'hui cessö d'existcr et a fait ungarifdje TOonardjic hexte aufgehört hat }ii eri|tieren
führt zu Verstimmung und schließlich zur
place, en Autriche, 4 im Gouvernement r£pu- unk ba& en ihre Stelle in ßfterreidj eine republi«
fani[<hc ^Regierung getreten ift;
blicain;
übereilten Abreise des verärgerten Prä¬
bafj bie alliierten unb adoptierten Jiaupt«
Que les Principales Puissanccs alliees et
sidenten,
dem selbst der amerikanische
aisocils ont reconuu que l'tlat tch£co-slovaque, uindjte anerlannt hn.bcn, knfe ber lfdjecho |lomnfi[dje
Kongreß die Zustimmung zu den Frie¬
densverträgen versagt. Wilson muß zu¬
letzt erkennen, daß seine ehrlich ge¬
griebenöbiEfaf Don ©f. ©ermain
meinte Friedenspolitik durch die Kriegs¬
ziele seiner europäischen Bundesge¬
Die Rätebewegung büßt mit der leichten Besserung der nossen zunichte gemacht worden ist.
wirtschaftlichen Lage eine Reihe ihrer Aufgaben ein; vor Nach der Übergabe der Friedensbedingungen an die in
allem gelingt es den Sozialdemokraten, sie in eine Vertrau¬ Paris eingetroffenen deutschen Vertreter entschließt sich
ensmännerorganisation umzuwandeln. Die Verabschie¬ die deutsche Nationalversammlung wegen der Drohung,
dung des Betriebsräte- und Vertrauensmännergesetzes im daß im Weigerungsfall alliierte Truppen Deutschland beset¬
zen werden, unter Protest zur Annahme. Die Besiegten sind
Mai 1919 schafft dafür die Voraussetzung.
Wenn auch der politischen Revolution von 1918 keine so¬ zu den Verhandlungen nicht zugelassen, und ihre schriftli¬
ziale folgte, kam es doch zu bedeutenden Leistungen auf chen Gegenäußerungen finden kaum Beachtung.
dem Gebiet der Sozialpolitik. So brachten das 8-Stunden- Am 28. Juni 1919, am fünften Jahrestag des Attentats in Sa¬
Taggesetz und das Kinderarbeitsgesetz mit Arbeitsverbot rajevo, wird der Friedensvertrag zwischen den Alliierten und
für Kinder bis zu zwölf Jahren wichtige Grundlagen der Ar¬ Deutschland im Spiegelsaal zu Versailles unterzeichnet
und Deutschland die Alleinschuld zugeschrieben.
beitsplatzsicherung für die ehemaligen Soldaten.
Die innenpolitischen Spannungen zwischen den Koalitions¬ Auch das kleine Österreich wird mit der angeblichen Kriegs¬
partnern verschärften sich neuerlich, als die Härte der Frie¬ schuld der Monarchie belastet und zu ihrem Rechtsnachfol¬
ger erklärt, während man die Neustaaten zu den Siegern
densbedingungen deutlich zutage tritt.
3zt Siaafebsrtrag
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rechnet. Im Mai 1919 ist die österreichische Friedensdele¬
gation unter der Führung von Karl Renner nach Saint-Germain-en-Laye gekommen. Auch sie wird nicht zu den Ver¬
handlungen beigezogen und kann nur schriftliche Vor¬
schläge unterbreiten.
Die Siegermächte verweigern den deutschsprachigen Ge¬
bieten der Monarchie das Selbstbestimmungsrecht, wie es.
im 9. und 10. Punkt Wilsons vorgesehen war. Dazugehören
die Randgebiete Böhmens, Mährens und Schlesiens,
Deutsch-Südtirol, das Kanaltal und die Südsteiermark.
Der am 10. September 1919 unterzeichnete Friedensver¬
trag von Saint Germain bestimmt:
• die Abtretung der oben angeführten deutschsprachigen
Gebiete. Als Kompensation sollen die deutschsprachi¬
gen Gebiete Westungarns nach der Ratifizierung des
ungarischen Friedensvertrages an Österreich abgetre¬
ten werden. Aus ihnen entsteht das Bundesland Burgen¬
land. Die Bewohner von Ödenburg und seiner Umge¬
bung sollten hingegen später in einer Volksabstimmung
über ihr Schicksal entscheiden;
• die Anerkennung der Tschechoslowakei, Polens, Un¬
garns und des Königreichs der Serben, Kroaten und Slo¬
wenen als „Nachfolgestaaten";
• das Verbot des Namens „Deutsch-Österreich" sowie des
Anschlusses an Deutschland;
• die Begrenzung des Berufsheeres auf 30.000 Mann. Es
durfte keine schweren Waffen sowie keine See- und
Luftstreitkräfte besitzen;
• die grundsätzliche Reparationspflicht Österreichs.
Das Bekanntwerden der harten Friedensbedingungen führt
zu Kursstürzen der österreichischen Krone an ausländi¬
schen Börsen. Durch die rasch zunehmende Entwertung
der Währung ist der Ankauf von Lebensmitteln und Rohstof¬
fen fast unmöglich, der völlige Stillstand der Industrie, wei¬
tere Zunahme der Arbeitslosigkeit und Hungersnot drohen.
Die Enttäuschung ist deshalb besonders groß, weil viele
Österreicher der Meinung sind, der Kleinstaat sei wirt¬
schaftlich nicht lebensfähig und daher ein Anschluß an
Deutschland notwendig. Außerdem war auf Betreiben des
österreichischen Staatssekretärs für Äußeres, Otto Bauer,
im März 1919 eine Art Geheimabkommen mit dem deut¬
schen Außenminister über die wirtschaftlichen, finanziellen
und rechtlichen Belange des Anschlusses getroffen wor¬
den. Der österreichischen Nationalversammlung bleibt
nichts anderes übrig, als die Friedensbedingungen anzu¬
nehmen. „Unter feierlichem Protest vor aller Welt" gibt sie
ihre Zustimmung. Am 10. September 1919 wird schließlich
in Saint-Germain-en-Laye der Staatsvertrag zwischen der
Republik Österreich - auch die Bezeichnung „Deutsch¬
österreich" wird untersagt - und den alliierten und assoziier¬
ten Mächten unterzeichnet.
Die österreichische Verfassung
Eine der Hauptaufgaben von Regierung und Volksvertre¬
tung ist neben der Sicherung des Staatsgebietes und der
Bewältigung innenpolitischer Probleme die Ordnung des in¬
neren Gefügesder Republik, dessen Legalisierung, um ein
Auseinanderstreben der Länder zu verhindern. Grundsätz¬

lich geht es bei der Ausarbeitung der Verfassung um den
Ausgleich der Ansprüche des Bundes und der historischen
Einheiten der Länder sowie der Regierung und des Parla¬
ments. Die Weiterführung der Arbeiten liegt beim Staats¬
rechtler Michael Mayr und dem Völkerrechtler Hans Kelsen.
Den föderalistischen, auf ihre Kompetenzen bedachten In¬
teressen der Länder (unterstützt von den Christlichsozia¬
len) steht die zentralistische Orientierung der Sozialdemo¬
kraten gegenüber. Das Verfassungsergebnis ist ein Kom¬
promiß. Die Länder erhalten als Vertretungsinstanz den
Bundesrat, der allerdings nur ein Einspruchsrecht gegen
die vom Nationalrat verabschiedeten Gesetze erhält.
Die Verfassung für den Bundesstaat Österreich wird am
1. Oktober 1920 vom Parlament angenommen und bleibt,
nach Novellierungen 1925 und 1929, bis zur ständischen
Verfassung vom 1. Mai 1934 in Kraft.
Die österreichische Bundesverfassung vom 1. Oktober
1920 stellte einen Kompromiß zwischen zentralistischen
und föderalistischen Bestrebungen dar. Aus der 1918 ge¬
planten Verfassung werden folgende Prinzipien übernom¬
men:
• Das republikanische Prinzip verlangt, daß Österreich
kein Staatsoberhaupt haben soll, das erblich, unabsetz¬
bar, unverantwortlich oder geheiligt ist. Das österreichi¬
sche Staatsoberhaupt ist nach der Bundesverfassung
ein gewähltes Organ. Es ist politisch und rechtlich ver¬
antwortlich, daher auch absetzbar. Durch die Novellie¬
rungen von 1925 und vor allem 1929 wurde die Stellung
des Bundespräsidenten gegenüber der Regierung, dem
Parlament und der Exekutive gestärkt.
• Das demokratische Prinzip bestimmt grundsätzlich
die Teilnahme aller Staatsbürger an allen Staatsfunktio¬
nen, die Staatswillensbildung geht vom Bundesvolk aus.
Sie erfolgt nach dem Gleichheitsgrundsatz und der de¬
mokratischen Bestellung von Staatsorganen. Dazu ge¬
hören die Wahlen zur gesetzgebenden Körperschaft des
Bundes, dem Nationalrat, zu den gesetzgebenden Kör¬
perschaften der Länder, den Landtagen sowie zu den
beschließenden Organen der Gemeinden, den Gemein¬
devertretungen. Als Einrichtungen des unmittelbaren
Prinzips der Demokratie dienen Volksbegehren, Volks¬
abstimmung und Laiengerichtsbarkeit. Für die Gesetz¬
gebung ist die Demokratie mittelbar beziehungsweise
repräsentativ, und zwar in der Form des parlamentari¬
schen Systems, das heißt, die Staatswillensbildung in
der Gesetzgebung erfolgt über parlamentarische Gre¬
mien.
• Das föderalistisch-bundesstaatliche Prinzip soll der
geschichtlichen Entwicklung der einzelnen Länder im
Hinblick auf ihre territorial, kulturell und sozial gewach¬
sene Eigenständigkeit im Rahmen des Bundesstaates
gerecht werden. Darüber hinaus soll im Rahmen der
Bundesstaatlichkeit dem Grundsatz der demokrati¬
schen Dezentralisation entsprochen werden. Daraus er¬
gibt sich die Aufgabenverteilung zwischen Bund und
Ländern, die Funktion von Bund und Ländern, das orga¬
nisatorische Verhältnis zwischen Bund und Ländern und
die Sicherung der bundesstaatlichen Struktur durch den
Verfassungsgerichtshof.

• Das rechtsstaatliche Prinzip stellt neben dem demo¬
kratischen und dem bundesstaatlichen Prinzip das be¬
deutendste Baugesetz im Rahmen des österreichischen
Verfassungsrechtes dar. Die Verfassung bildet die
Grundlage für die gesamte Rechtsordnung.

Stufenbau der österreichischen
Rechtsordnung
Gerichtsurteile
Verwaltungsakte
Bescheide
Exekutionen

Verordnungen
±
Verfassungsgesetze und einfache Gesetze
+
BUNDESVERFASSUNG

Eine österreichische Revolution?
Die Jahre 1918/19 brachten eine Fülle tiefgreifender Verän¬
derungen, die den revolutionären Charakter der Ereignisse
ausmachen. Zu nennen sind vor allem das Ende des vier¬
jährigen Weltkrieges mit seinen 7,975.500 Opfern, davon
allein in der Donaumonarchie 1,200.000 Todesopfer. Dazu
kommen für den Großteil der Bevölkerung Not, Elend und
Verarmung; das plötzliche Schrumpfen von einem Groß¬
reich, in dem die deutschsprachigen Bewohner eine politi¬
sche Führungsrolle gespielt hatten, auf ein „Restösterreich"
sowie der damit verbundene Zweifel an der Lebensfähigkeit
des neuen Kleinstaates, die rasche Veränderung der
Staatsform von einer Monarchie mit dem Kaiser als Integra¬
tionsfigur zur demokratischen Republik, wo alle Verantwor¬
tung bei den Parteien liegt; Unsicherheiten in den Grenzfra¬
gen; Unklarheiten über die territoriale Ausdehnung des
Staates, das gespannte Verhältnis zwischen Wien und den
Bundesländern, aber auch die Spannungen zwischen den
politischen Parteien und Gruppierungen, die im demokrati¬
schen Regelspiel unerfahren und kaum bereit zur Zusam¬
menarbeit sind.
Diese Veränderungen sind weniger als Ergebnisse planmä¬
ßigen strategisch-revolutionären Vorgehens anzusehen,
sondern leiten sich durchwegs aus dem Zusammenbruch
der alten österreichisch-ungarischen Monarchie ab. Das
heißt, nationale Strömungen und die demokratischen
Kräfte können in dieser Phase ohne allzu starken Wider-

Das sozialpolitische Gesetzeswerk unter Ferdinand Hanusch
4.11.1918 Aufstellung der industriellen Bezirkskommissionen zur Organisierung der Arbeits¬
vermittlung - Errichtung von Einigungsämtern
6.11.1918 Invalidenfürsorge -staatliche Unterstützung der Arbeitslosen
19.11.1918 Erweiterung der Gewerbeinspektionen-Gesetz über den achtstündigen
Arbeitstag fabriksmäßig betriebener Gewerbeunternehmungen - Gesetz über die
Heimarbeit
20.11.1918 Staatliche Arbeitslosenunterstützung für Angestellte
25.

1.1919 Abschaffung der Arbeitsbücher und Bestrafung des Kontraktbruches-Errichtung
eines staatlichen Wohnungsfürsorgefonds

4.

2.1919 Gesetz überdie Enteignung zu Wohnzwecken

25.

4.1919 Invalidenentschädigungsgesetz

14.

5.1919 Verbot der Nachtarbeit von Frauen und Jugendlichen

15.

5.1919 Gesetz über die Errichtung von Betriebsräten

30.

7.1919 Arbeiterurlaubsgesetz

17.12.1919 Gesetz über den achtstündigen Normalarbeitstag
18.12.1919 Gesetz über Einigungsämter und Kollektivverträge
29.

2.1920 Errichtung von Kammern für Arbeiter und Angestellte

24. 3.1920 Gesetz über die Arbeitslosenversicherung
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stand einen Großteil ihrer Forderungen und Ziele durchset¬
zen. Die Ablösung der Verwaltungs- und politischen Instan¬
zen der Monarchie durch jene der Republik stoßen auf
keine größeren Schwierigkeiten.
Hand in Hand kommt es in kurzer Zeit zu politischen Verän¬
derungen, aber auch gesellschaftlichen Umwälzungen. Die
traditionellen Machtträger der Habsburger-Monarchie, der
Adel, der Großgrundbesitz, das Offizierskorps, die höheren
Beamten und das gehobene Bürgertum verlieren stark an
Funktion, Macht und Ansehen. Viele verarmen, weil sie ihr
Vermögen in Kriegsanleihen angelegt haben. Diese breiten
bürgerlichen Kreise sind es, die ständig der Republik miß¬
trauen und sie für die Verarmung verantwortlich machen.
Die Arbeiterschaft gewinnt durch diese Veränderungen po¬
litisch und gesellschaftlich an Gewicht, dennoch wird der
Weg einer bürgerlich-demokratischen Republik beschrit¬

ten. Es gibt keine nennenswerten rechtlichen Veränderun¬
gen der Eigentumsverhältnisse im Sinne einer sozialisti¬
schen Gesellschaftsordnung. Tatsächlich zeigt sich die ge¬
stärkte Durchsetzungskraft der Arbeiterbewegung, und
zwar vor allem in der großen Anzahl der Sozialgesetze, die
in der Ägide Ferdinand Hanuschs in den ersten beiden Jah¬
ren der Republik gesetzt werden können, in der Errichtung
der Arbeiterkammern, der Festigung der Gewerkschaften
oder im Schulprogramm Otto Glöckels, der eine Erneue¬
rung des Schulwesens auf demokratischer Basis beginnt.
Gerade diese Veränderungen sind für die Anfangsphase
der Ersten Republik von besonderer Bedeutung und spie¬
len bis zur Etablierung des ständestaatlichen Regimes
unter Dollfuß und Schuschnigg eine wichtige Rolle. Erst die¬
sem Regime gelingt es, den „revolutionären Schutt" wegzu¬
räumen und die Republik auszulöschen.
w /,
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Chronik der wichtigsten Ereignisse 1918/19
für deutschsprechendes Volk, lehnen aber sozialdemo¬
kratische Forderung nach Republik noch ab.
3. Oktober
Sozialdemokratische Partei tritt für freies Selbstbestim¬ 21. Oktober
In den Fabriken beginnen Arbeiter mit Streiks, fordern
mungsrecht aller Nationen der Monarchie, auch der
neuerlich Beendigung des Krieges. In Wien treten die
Deutschen, ein.
deutschsprachigen Abgeordneten des Reichsrates im
4. Oktober
Sitzungssaal des Niederösterreichischen Landhauses
Österreich-Ungarn und Deutsches Reich richten Frie¬
zusammen, während im Parlament noch die kaiserliche
densangebot an den Präsidenten der USA. Sie anerken¬
Regierung tagt.
nen das 14-Punkte-Programm Wilsons.
Abgeordnete beschließen Bildung eines eigenen öster¬
reichischen Staates. Konstituierung der Provisorischen
6. Oktober
Kroaten, Serben und Slowenen in der HabsburgerNationalversammlung für Deutschösterreich vollzogen
und Grundlage für den Staat Deutschösterreich geschaf¬
Monarchie bilden in Agram (heute Zagreb, Jugoslawien)
fen.
eigenen Nationalrat.
Über Gebiet des künftigen Staates Deutschösterreich
9. Oktober
noch keine Klärung.
Christlichsoziale Partei tritt gleichfalls für freies Selbstbe¬
Alle Parteien sagen ihre Mitarbeit an Gestaltung des
stimmungsrecht aller Nationen der Monarchie, auch der
Staates Deutschösterreich zu.
Deutschen, ein.
22.
Oktober
12. Oktober
Vertreter
sämtlicher deutschsprachiger Länder erklären
Steirische Zeitungen verlangen Bildung eines Staates
Bereitschaft
zur Liquidierung der Monarchie und zur Mit¬
Deutschösterreich.
arbeit am Aufbau des neuen Staates.
13. Oktober
Deutsche Volksräte Südkärntens fordern bei Versamm¬ 25. Oktober
Kärntner Landesrat erklärt Kärnten für unteilbar und tritt
lungen in Klagenfurt baldige Konstituierung einer Natio¬
damit Forderungen des italienischen Nationalrates ent¬
nalversammlung zur Vertretung aller Deutschen in Öster¬
gegen.
reich.
Tirol fordert Errichtung des Staates Deutsch-Österreich. 26. Oktober
Kaiser Karl I. löst Bündnis Österreich-Ungarns mit Deut¬
14. Oktober
schem
Reich und leitet Sonderfriedensverhandlunaen
Kundgebungen in Salzburg für Errichtung eines deutsch¬
ein.
österreichischen Staates mit demokratischer Verfas¬
27. Oktober
sung.
Österreich-Ungarn richtet Friedensangebot an US-Präsi16. Oktober
dent
Wilson.
Kaiser Karl I. fordert im Manifest „An meine getreuen
österreichischen Völker!" Bildung von Nationalversamm¬ 28. Oktober
In Prag Unabhängigkeit der Tschechoslowakei ausgeru¬
lungen aus den Reichstagsabgeordneten jeder Nation.
fen.
. . Kaisertum Österreich soll, dem Willen seiner Völker
gemäß, zu einem Bundesstaate werden, in dem jeder 29. Oktober
Volksstamm auf seinem Siedlungsgebiete sein eigenes
Auflösung der österreichisch-ungarischen Armee be¬
staatliches Gemeinwesen bildet. .
ginnt.
In der Bevölkerung findet das Manifest kaum Beachtung.
30. Oktober
Die Menschen sind fast ausschließlich von Sorge um die
Provisorische Nationalversammlung faßt grundlegende
tägliche Nahrung erfüllt.
Beschlüsse über Einrichtung des Staates Deutschöster¬
17. Oktober
reich. Sie übt bis zur Wahl einer konstituierenden Natio¬
Neukonstituierter slowenischer Nationalrat in Laibach
nalversammlung oberste Staatsgewalt aus.
fordert Einbeziehung ganz Kärntens in einen südslawi¬
Der 30. Oktober ist daher der Gründungstag Deutsch¬
schen Staat.
österreichs.
In der Sitzung auch Erklärung über Anspruch Deutsch¬
18. Oktober
österreichs auf Deutschwestungarn.
Wilson lehnt österreichisch-ungarisches Friedensange¬
Provisorische Nationalversammlung betrachtet Deutsch¬
bot (4. Oktober) ab. Völker sollen selber entscheiden,
österreich von Anfang an als neu gegründeten Staat.
„welche Maßnahmen von Seiten der österreichisch-unga¬
Deutschösterreich wahrt ab der Staatsgründung Neutra¬
rischen Regierung genügen werden, um die Ansprüche
lität
mit der Schweizer Neutralität als Vorbild.
und die Auffassungen der Völker von ihren Rechten und
von ihrer Bestimmung als Mitglied der Nationen zu befrie¬ 31. Oktober
digen".
Ungarischer Nationalrat übernimmt öffentliche Gewalt
Unruhen in den Straßen Wiens. Verstärkte Forderungen
und beschließt Trennung vom Haus HabSburg-Lothrinnach Beendigung des Krieges.
,
gen.
Kaiser Karl I. übergibt in Schönbrunn an Renner und
19. Oktober
Seitz die Gewalt im Staate und legt Armeeoberkom¬
Nationalrat in Prag und Nationalrat in Agram brechen auf¬
mando nieder. Er dankt jedoch nicht ab.
grund der Note Wilsons alle Beziehungen zu Österreich
ab.
3. November
Abschluß des Waffenstillstandes zwischen Österreich20. Oktober
Ungarn und der Entente (Villa Giusti bei Padua).
Christlichsoziale bejahen Recht auf Selbstbestimmung
14
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Gründung der Kommunistischen Partei Deutschöster¬
reichs. Friedrich Adler lehnt Angebot für Führung der Par¬
tei ab.
4. November
Staatsamt für soziale Fürsorge errichtet Zentralkommis¬
sion und elf Bezirkskommissionen zur Vermittlung von Ar¬
beitsplätzen.
6. November
Staatsrat beschließt Einführung einer Arbeitslosenunter¬
stützung.
9. November
Provisorische Nationalversammlung verfügt Demobili¬
sierung der österreichischen Armee.
10. November
Die Länder fordern nachdrücklich Errichtung einer demo¬
kratischen Republik.
11. November
Kaiser Karl I. unterzeichnet in Schönbrunn das Manifest
über seinen Verzicht auf jeden Anteil an den Staatsge¬
schäften.
Renner legt Staatsrat Gesetzentwurf über Ausrufung der
Republik Deutschösterreich und Anschluß an die Repu¬
blik Deutschland vor. Auch Christlichsoziale stimmen
nunmehr dem Entwurf zu.
Victor Adler stirbt. Karl Seitz übernimmt Führung der So¬
zialdemokratischen Partei.
12. November
Am Vormittag im Parlament letzte Sitzung des Reichsra¬
tes.
Um 15 Uhr Beginn der Sitzung im Parlament. Gesetz
über Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich
nunmehr einstimmig angenommen - Gründung der Re¬
publik vollzogen.
Gesetz vom 12. November 1918 über die Staats- und Re¬
gierungsform von Deutschösterreich.
Artikel 1.
Deutschösterreich ist eine demokratische Republik. Alle
öffentlichen Gewalten werden vom Volke eingesetzt.
Artikel 2.
Deutschösterreich ist ein Bestandteil der Deutschen Re¬
publik . . .
13. November
Proklamierung der Republik Deutschösterreich findet in
fast allen Bevölkerungskreisen Zustimmung.
14. November
In Prag Proklamierung der Tschechoslowakischen Repu¬
blik.
16. November
In Budapest Ausrufung der ungarischen Volksrepublik.
18. November
Ungarische Regierung stellt wegen Anspruchs auf vier
westungarische Komitate alle Lebensmittellieferungen
nach Deutschösterreich ein.
22. November
Provisorische Nationalversammlung gibt Erklärung über
„Umfang, Grenzen und Beziehungen des Staatgebietes
von Deutschösterreich" ab.
In Vorarlberg veranstaltet Lehrer Riedmann die erste
große Werbeversammlung für Anschluß an die Schweiz.
In Vorarlberg auch Erwägungen über Angliederung an
Bayern oder Württemberg.
25. November
Tiroler Nationalrat beschließt Anschluß des Landes Tirol

an Republik Deutschösterreich „vorbehaltlich der endgül¬
tigen Regelung der staatsrechtlichen Gestaltung des
Landes".
1. Dezember
Südslawische Gebiete schließen sich mit Serbien zum
unabhängigen Königreich der Serben, Kroaten und Slo¬
wenen zusammen.
5. Dezember
In Kärnten Beginn des Abwehrkampfes.
7. Dezember
Ausrufung einer Republik Heinzenland in Mattersburg
auf Betreiben großdeutscher Kreise in Wien.
In Kärnten besetzen südslawische Verbände Grafenstein
(nur 12 km von Klagenfurt entfernt).
18. Dezember
Bundesgesetz über Wahlordnung für konstituierende Na¬
tionalversammlung beschlossen. Zahl der Abgeordneten
zum künftigen konstituierenden Nationalrat mit 255 ge¬
setzlich festgelegt. Wahlberechtigt sind alle männlichen
und weiblichen Staatsbürger nach Erreichen des 20. Le¬
bensjahres.
19. Dezember
Einführung des achtstündigen Arbeitstages. Arbeits¬
woche umfaßt nunmehr 48 Stunden; Arbeitszeit für
Frauen und Jugendliche mit 44 Wochenstunden festge¬
setzt. Gesetz gilt zunächst nur für fabriksmäßige Be¬
triebe.
Ende Dezember
Katastrophale Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt und
bei Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und
Brennstoffen.
1919
2. Jänner
Vertreter der interalliierten Lebensmittelkommission neh¬
men Tätigkeit in Wien auf.
Der Landesbefehlshaber von Kärnten, Hülgerth, kündigt
Vertrag über Demarkationslinie. Rückeroberung der be¬
setzten Gebiete weiterhin erfolgreich.
5. Jänner
Amerikanische Friedenskommission trifft in Wien ein.
18. Jänner
Französischer Staatspräsident Raymond Poincare eröff¬
net in Paris Konferenz der Kommission für territoriale
Friedensbestimmungen (Friedenskonferenz).
23. Jänner
Österreichische Bischöfe greifen mit Hirtenbrief in den
Wahlkampf ein.
27. Jänner
Ungarische Regierung erläßt Autonomiegesetz für
Deutschwestungarn. Sie will damit das Gebiet für Ungarn
erhalten.
6. Februar
Neugewählte deutsche Nationalversammlung in Weimar
eröffnet. Reichspräsident Ebert nimmt in seiner Rede
deutschösterreichische Anschlußproklamation offiziell
zur Kenntnis - erste Reaktion Deutschlands auf An¬
schlußgesetz.
9. Februar
Kommunistischer Parteitag beschließt entgegen sowjet¬
russischer Ratschläge, an bevorstehenden Wahlen nicht
teilzunehmen.
r< I/
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15. Februar
Lebhafte Propagandatätigkeit der Schweiz gegen An¬
schluß. Öffentliche Meinung in den USA, in Italien und be¬
sonders in Frankreich eher für Neutralisierung Öster¬
reichs. Exkaiser Karl I. verwendet seinen Einfluß gegen
Anschluß.
16. Februar
Wahlen für konstituierende Nationalversammlung. Wahl¬
sieg der Sozialdemokratischen Partei. Erstmals üben
auch Frauen in Österreich das Wahlrecht aus.
Wahlen nur im Gebiet des heutigen Österreich (ohne Bur¬
genland). Tschechen, Italiener und Südslawen verbieten
Durchführung der Wahl in den von ihnen besetzten
deutschsprachigen Grenzgebieten.
Sozialdemokraten
Christlichsoziale
Deutschnationale Parteien
Bürgerlich-Freiheitliche
Steirische Bauernbündler
Tschechischnationale
Bürgerliche Demokraten
Jüdischnationale
(Zionisten)

1,211.814 Stimmen
1,068.382 Stimmen
545.938 Stimmen

Insgesamt
stimmberechtigt

2,975.454 Stimmen
3,554.242

149.320 Stimmen

40,76% 72 Mandate
35,93% 69 Mandate
18,36%
23 Mandate
3 Mandate
1 Mandat
4,95% 1 Mandat
1 Mandat
100% 170 Abgeord.

Zu den 170 gewählten Abgeordneten zusätzlich 85 Abge¬
ordnete aus Sudetenland, Südsteiermark, Südkärnten
und Südtirol ohne Wahl einberufen.
Stärksten Anteil an Wählerstimmen erringen Sozialde¬
mokraten in Wien:

Sozialdemokraten
Christlichsoziale
Deutschnationale aller Art
Tschechen
Demokraten aller Art
Sonstige

523.145
210.500
71.282
65.075
63.628
9.846

Stimmen
Stimmen
Stimmen
Stimmen
Stimmen
Stimmen

1. und 2. März
Reichskonferenz der Arbeiterräte in Wien fordert Auflö¬
sung der Koalition der Sozialdemokraten mit Christlich¬
sozialen und Nationalen.
Rasche Durchführung von Sozialgesetzen verhindert
Radikalisierung der innenpolitischen Situation durch
Kommunisten.
3. März
Rücktritt der provisorischen Regierung Renner.
4. März
Erste Sitzung der konstituierenden (verfassungsgeben¬
den) Nationalversammlung (Wien, Parlamentsgebäude).
Erster Präsident nunmehr aufgrund des Wahlergebnis¬
ses Karl Seitz, zweiter Präsident Prälat Hauser, dritter
Präsident Dinghofer.
12. März
Konstituierende Nationalversammlung bestätigt Gesetz
über Staats- und Regierungsform Deutschösterreichs
vom 12. November 1918 und erklärt neuerlich Deutsch¬
österreich als Teil der Deutschen Republik.
14. März
Nationalversammlung übernimmt als höchstes Organ
des Volkes oberste Gewalt in der Republik, bestätigt be¬
stehende Beschlüsse und erläßt vorläufige Verfassung
(Märzverfassung).

Weitere Exemplare dieser Informationsschrift erhalten Sie kostenlos
nach Anforderung beim Österreichischen Gewerkschaftsbund,
Referat für Bildung, Freizeit, Kultur, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12,
Telefon 0222/534 44/444 Dw.
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Spezio!noch erhältlich:
1 - Früherkennung von Unternehmenskrisen
2 - Arbeitsschutz im Betrieb
3 - Flexible Arbeitszeitgestaltung
5 - Überprüfung der Lohnabrechnung
6 - Im Kampf gegen die Krise
7 - Die Kammern für Arbeiter und Angestellte
8 - Außerbetrieblicher Arbeitsschutz
10 - Prüflisten für die innerbetrieblichen Strukturen
des Arbeitnehmerschutzes
13 - Rationalisierung in den achtziger Jahren
(Gemeinkosten-Wertanalyse)
16 — Betriebsrat und Bilanz
18 - Neue Technologien und Datenschutz im Betrieb
19 - ÖGB-Kursprogramm 1987
20 - Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
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Die Politik des ÖGB
ÖGB-Kursprogramm 1988
Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand
Von der Ersten Republik zu Hitlers Großdeutsch¬
land
Die neue Bahn
Arbeitszeitverkürzung
Leiharbeit - gesetzlich gebändigt?
Die Steuerreform 1989
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Frauenarbeit-Fraaenrecht

ÖGB-Bundesfrauenausschuß
fordert:
35-Stunden-Woche durch
General Kollektivvertrag
Fragen der Arbeitsmarktsituation, Arbeitszeitver¬
kürzung, Nachtarbeit der Frauen, Einführung des
geteilten Karenzurlaubs und Gleichbehandlung
von Frauen und Männern im Arbeitsleben standen
im Vordergrund der Beratungen der diesjährigen
Tagung des ÖGB-Bundesfrauenausschusses.
Die »ÖGB-Frauen«, rund
50 Spitzengewerkschafterinnen, tagten vom 21. bis 23.
September in Pamhagen
(Burgenland). In einer Reso¬
lution verlangten sie die Ein¬
führung der 35-StundenWoche durch einen General¬
kollektivvertrag.
Die Vorsitzende des ÖGBFrauenpräsidiums, ÖGB-Vizepräsidentin Hilde Seiler, be¬
grüßte auf der Tagung den Vor¬
sitzenden der OGB-Landesexekutive Burgenland, Josef
Rauchbauer,
Landeshaupt¬
mann Hans Sipötz, den Präsi¬
denten der Arbeiterkammer
Burgenland, Ernst Piller, und
Bezirkssekretär Franz Nekowitsch.
AK-Präsident Ernst Piller
stellte in seiner Begrüßungs¬
ansprache fest, daß im Bur¬
genland die Frage der Be¬
schäftigung deshalb eine be¬
sondere Bedeutung hat, weil
nicht alle arbeitswilligen Men¬
schen im Burgenland beschäf¬
tigt werden können. Im Bur¬
genland gibt es daher viele
Menschen, die auspendeln
müssen. Die Frage, wie die
Auspendler billig, schnell und
unfallfrei zu ihrem Arbeitsplatz
und zurück kommen, ist ein An¬
liegen, mit dem sich die Arbeit¬
nehmervertreter beschäftigen
müssen.
AZV - ein Mittel
zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit
»Das Problem der Arbeits¬
losigkeit darf auch in Österreich
trotz hohen Beschäftigungs¬
standes und positiver Arbeits¬
marktentwicklung nicht ver¬

niedlicht werden. Das Arbeits¬
platzrisiko ist gewachsen, der
Anteil der Langzeitarbeitslosen
ist gestiegen.« Dies stellte
Hilde Seiler auf der ÖGBBundesfrauenausschußsitzung
fest. »In einem beinharten Ver¬
drängungswettbewerb werden
ältere Arbeitnehmer, Minder¬
qualifizierte und Schulausstei¬
ger, Frauen, Behinderte und
Ausländer immer wieder an
den Rand der Gesellschaft ge¬
drängt. Wir Gewerkschafterin¬
nen werden daher mit aller
Kraft für die Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit eintreten. Ar¬
beitszeitverkürzung betrach¬
ten wir als ein geeignetes Mittel
zur Zurückdrängung der Ar¬
beitslosigkeit«, betonte Seiler.
Die ÖGB-Frauen verlangen
daher die rasche Verwirkli¬
chung der 35-Stunden-Woche
durch einen Generalkollektiv¬
vertrag, wobei die Beschäftig¬
ten im öffentlichen Dienst von
einer
Arbeitszeitverkürzung
nicht ausgenommen werden
dürfen. Frauen seien an einer
Arbeitszeitverkürzung beson¬
ders interessiert, da es bisher
Arbeitszeitverkürzungen vor
allem in jenen Branchen gege¬
ben habe, in denen vorwie¬
gend Männer beschäftigt sind.
Auch könnten die Frauen
durch die Realisierung einer
Arbeitszeitverkürzung Beruf
und Familie besser miteinan¬
der vereinbaren.
Erleichterungen
bei Nachtarbeit
In einer Resolution, in der
auch die Einführung der 35Stunden-Woche durch einen
Generalkollektiwertrag gefor¬
dert wurde, sprach sich der

ÖGB-Bundesfrauenausschuß
gegen die generelle Aufhe¬
bung des Nachtarbeitsver¬
bots für Frauen aus. Nachtar¬
beit als gesundheitsgefährden¬
de und familienfeindliche Ar¬
beitsform sei prinzipiell aus
gesundheits- und sozialpoliti¬
schen Gründen nicht wün¬
schenswert. Einer allgemeinen
Eindämmung der Nachtarbeit
für Frauen und Männder ste¬
hen jedoch gesellschaftliche
Bedürfnisse und gewisse wirt¬
schaftliche Erfordernisse ent¬
gegen.
Der ÖGB-Bundesfrauen¬
ausschuß verlangte deshalb
Erleichterungen für in der
Nacht arbeitende Frauen
und Männer, wie zum Bei¬
spiel mehr Pausen, kürzere

Arbeitszeit und bessere me¬
dizinische Betreuung.
Für geteilten
Karenzurlaub
Schließlich wurde in der
Resolution die Verabschie¬
dung eines Gesetzes gefor¬
dert, wonach es unselbständig
erwerbstätigen Vätern ermög¬
licht wird, einen Karenzurlaub
in Anspruch zu nehmen. Durch
dieses Gesetz dürfe es aber zu
keiner Verschlechterung der
Situation der unselbständig
beschäftigten Mütter kommen.
Um die Auswirkungen eines
solchen Gesetzes beobachten
zu können, wird eine Be¬
fristung des Gesetzes vorge¬
schlagen.
L. \N.
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Schweiz: Frauenförderung ein steiniger Weg
Vor knapp zwei Jahren ist nannten typisch männlichen
in der deutschsprachigen
beziehungsweise typischen
Schweiz die Aktion »Taten weiblichen Berufen, Förde¬
statt Worte« angelaufen. Die¬ rung der Frauen in Füh¬
se Aktion hat zum Ziel, die rungspositionen und glei¬
Frauen in der Arbeitswelt zu
cher Lohn für gleiche Arbeit.
fördern.
Die Aktion »Taten statt Wor¬
Heute machen bereits 49 te« läuft in der deutschsprachi¬
Unternehmen und öffentliche gen Schweiz seit zwei Jahren.
Verwaltungen in der deutsch¬
Laut einer Umfrage bei 20 be¬
sprachigen Schweiz bei dieser teiligten Unternehmen und Ver¬
Aktion mit. Eine Gruppe, die waltungen werteten alle die
zurzeit zwölf Mitglieder zählt,
vermehrte Sensibilisierung als
will nun mit dieser Aktion star¬
positiv. Alle unterstrichen auch
ten, obwohl - so die bisheri¬ die positive Auswirkung der
gen Erfahrungen - die Förde¬
Initiative, die zu einem Aus¬
rung der Frauen in der Arbeits¬
tausch der Meinungen und Er¬
welt ein steiniger Weg ist.
fahrungen führt. Die Verwirkli¬
Die Aktion, die von zwölf Per¬
chung der auf dem Papier fest¬
sönlichkeiten aus Wirtschaft,
gehaltenen Prinzipien scheint
Politik und Wissenschaft unter¬
aber schwieriger als angenom¬
stützt wird, geht die Sache
men. So vermerkte ein Teilneh¬
pragmatisch an. Man zählt auf
mer, die Aktion habe Hoffnun¬
gen hervorgerufen, die nicht
die freiwillige Mitarbeit der Un¬
ternehmen, die sich daranma¬
sofort erfüllt werden könnten.
chen sollten, Programme aus¬
zuarbeiten und schließlich zu
konkretisieren, um die Lage
der bei ihnen angestellten
Redaktionsschluß
Frauen zu verbessern. Das Ko¬
mitee beschränkt sich darauf,
für das Jännerheft 1989
die Richtung anzugeben, die
ist der 24. November 1988,
eingeschlagen werden sollte:
für das Feberheft 1989
Ausbildung der Mitarbeite¬
der 22. Dezember 1988.
rinnen, Zugang des anderen
Geschlechts zu den soge11/88
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Österreichs

Rapierindustrie

auf »Partner-

sudie«
Von N. R. Reitzner

m

I

Der Papierbranche kommt
aufgrund günstiger natür¬
licher
Voraussetzungen
innerhalb der österreichi¬
schen Industrie eine ver¬
gleichsweise große Be¬
deutung zu. Der Anteil der
Branche am Produktions¬
wert der Industrie liegt
deutlich über demjenigen
in
den
Nachbarländern
Bundesrepublik Deutsch¬
land und Italien, aber weit
unter jenem in den skandi¬
navischen Ländern oder in
Kanada.
Anhand vieler Zahlen legt
der Autor dar, daß die
österreichische
Papier¬
industrie in den letzten
Jahren eine Aufwärtsent¬
wicklung hatte.
Im Hinblick auf die Unge¬
wißheit der künftigen Be¬
ziehungen Österreichs zur
Europäischen
Gemein¬
schaft ist es aber notwen¬
dig, meint Reitzner, die
Wettbewerbsfähigkeit der
österreichischen
Papier¬
industrie zu stärken, vor
allem
auch
durch
die
Schaffung von »Standbei¬
nen« innerhalb der EG.

Die Ertragslage hat sich
deutlich verbessert
Im Jahr 1987 erzeugten 34 in Öster¬
reich tätige Unternehmen insgesamt
rund 2,36 Millionen Tonnen Papier,
Karton und Pappe sowie rund 1,2 Mil¬
lionen Tonnen Papierzellstoff und
Holzschliff. Mit rund 13.000 Beschäf¬
tigten wurde dabei ein Gesamtumsatz
von knapp 27 Milliarden Schilling er¬
zielt.
Damit nimmt Österreich im west¬
europäischen Vergleich eine mittle¬
re Position ein. (Im Vergleich dazu
der größte westeuropäische Papier¬
produzent, die BRD, 1987 mit rund
9,92 Millionen Tonnen beziehungs¬
weise Schweden, der größte Papier¬
zellstoff- und Holzschliffhersteller,
1987 mit rund 9,97 MillionenTonnen1.)
Bei weltweiter Betrachtung wird die
Bedeutung der österreichischen Pa¬
pierindustrie weiter eingeschränkt.
Die BRD liegt hinter den USA, Japan,
Kanada und der UdSSR an fünfter
Stelle. Kurzum: Österreichs Papier¬
industrie, ein Zwerg.
Trotzdem hat sich die Branche im
internationalen Wettbewerb bisher
gut gehalten, was sich in einer zwi¬
schen 1984 und 1986 im Vergleich zu
den Vorjahren deutlich verbesserten
Ertragslage widerspiegelt.2 Auch im
vergangenen Jahr war die »Ertrags¬
lage im Branchendurchschnitt zufrie¬
denstellend«, allerdings haben »der
Kursverfall des US-Dollars und die
Schwäche der skandinavischen Wäh¬
rungen ... neben Erlösminderungen
bei Dollarfakturierung zu einer Ver¬
schlechterung der Wettbewerbssitua¬
tion gegenüber skandinavischen und
nordamerikanischen
Mitbewerbern
geführt«.3
Hinsichtlich der arbeitskostenbestimmten Wettbewerbsfähigkeit der
Branche lassen folgende Zahlen
Rückschlüsse zu:4
Tabelle 1: Arbeitskosten
Stunde (1984), Ö = 100
Papiererzeugung und
Papierverarbeitung
Österreich
BRD
Italien
Frankreich
Großbritannien
Niederlande
Belgien
Dänemark
Schweden

je

100
127,4
109,5
101,8
84,9
123,4
138,3
113,8
138,6

1 Papier aus Österreich 5/88: Die österreichische
Papierindustrie 1987.
2 Vgl. Die Lage der österreichischen Papierindu¬
strie, »Arbeit & Wirtschaft« 3/88.
3 Papier aus Österreich, a. a. O.
4 Vgl. WIFO, Die internationale Wettbewerbsfähig¬
keit Österreichs, 1986, Band 2.
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Die im Vergleich zu den meisten
EG-Ländern verhältnismäßig nied¬
rigen Arbeitskosten je Stunde brin¬
gen deutliche Wettbewerbsvorteile
für die inländische Papiererzeu¬
gung und Papierverarbeitung mit
sich. Besonders ausgeprägt ist der
Arbeitskostenvorteil
gegenüber
Schweden.
Starke Außenhandels¬
verflechtung
Ein weiteres Merkmal der heimi¬
schen Papierindustrie ist deren über¬
wiegende
Exportorientierung.
Österreich ist Nettoexporteur bei Pa¬
pier, Pappe und Papierwaren, wobei
den Lieferungen in den EG-Raum be¬
sondere Bedeutung zukommt.
Der Umsatz mit Papier, Karton und
Pappe verteilte sich 1987 im Verhält¬
nis 73% zu 27% auf Exporte und auf
den Inlandsverkauf. Bei Zellstoff und
Holzschliff bestand eine Relation von
23% zu 77%. Vom Gesamtexportwert
der Branche werden etwa 73% in der
EG erzielt, wobei bei Papier der BRD,
bei Zellstoff Italien die größte Bedeu¬
tung zukommt.
Gleichzeitig decken bei Papier die
Importe an die 36% des Inlandsver¬
brauchs (der Menge nach), bei Zell¬
stoff beträgt der Importanteil etwa
29%. Der größte Teil der Papierimpor¬
te (rund 55%) kommt aus dem EGRaum (Hauptlieferant mit 71% davon
ist die BRD), die Zellstoffimporte kom¬
men überwiegend aus Skandinavien
und Osteuropa. Durch die genannten
Zahlen kommt die starke Außenhan¬
delsverflechtung der Branche insbesondere mit der EG, und hier vor
allem der BRD - deutlich zum Aus¬
druck.
Investitionen Rationalisierung Zusammenschlüsse
Kennzeichnend für die Aufwärts¬
entwicklung der österreichischen Pa¬
pierindustrie in den letzten Jahren war
eine außerordentlich rege Investi¬
tionstätigkeit. Mit rund 8,5 Milliarden
Schilling wurde 1987 fast ein Drittel
des Umsatzes investiert. Genannt sei
die Inbetriebnahme neuer Papierma¬
schinen bei der Leykam-Mürztaler
AG zur Erzeugung von gestrichenen
Papieren sowie bei der Papierfabrik
Laakirchen AG zur Erzeugung von
Naturtiefdruckpapier. Auch im laufen¬
den Jahr setzen sich die Großinvesti¬
tionen fort, man denke etwa an die ge¬
plante Installierung einer Papierma¬
schine mit neun Meter Fertigungsbrei¬
28
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te und einer Jahreskapazität von
240.000 Tonnen zur Erzeugung von
Rotationspapier bei der Papierfabrik
Steyrermühl5.
Die angedeutete Ausweitung der
Produktionskapazitäten und der tat¬
sächliche Produktionszuwachs waren
von Rationalisierung, einer Verrin¬
gerung der Zahl der Produktions¬
standorte, Spezialisierung der Pro¬
duzenten sowie sinkenden Beschäf¬
tigtenzahlen begleitet. So wurden bei¬
spielsweise 1950 auf 67 Papierma¬
schinen rund 250.000 Tonnen Papier
erzeugt, 1985 auf 50 Maschinen 1,9
Millionen Tonnen. »Mit geringen Aus¬
nahmen enthielt das inländische An¬
gebot sämtliche von den Abnehmern
gefragten Papiersorten. Die meisten
davon wurden nicht nur von einem,
sondern von mehreren Unternehmen
hergestellt. So gab es zum Beispiel
ein rundes Dutzend Fabriken für Zei¬
tungsdruckpapier... Heute wird die
dreifache Menge Zeitungsdruck¬
papier von 1950 auf nur zwei Papier¬
maschinen erzeugt, und bei den mei¬
sten anderen Sorten verhält es sich
ähnlich.«6
Anfang der sechziger Jahre zähl¬
te die Branche rund 24.000 Be¬
schäftigte, heute nur noch unge¬
fähr die Hälfte.
Das alles läßt sich unter den
Schlagworten »Strukturbereinigung«
und »Steigerung der Wettbewerbsfä¬
higkeit « zusammenfassen, wobei die
öffentliche Förderung - und hier vor
allem der Umwelt- beziehungsweise
Wasserwirtschaftsfonds - eine be¬
deutende Rolle spielte.
Bei einer derartig profitablen
Entwicklung der Branche stellt
sich die Frage nach der Notwendig¬
keit der im Titel angesprochenen
»Partnersuche«.7 Diese kam in den
vergangenen Monaten durch eine
Reihe von Pressemeldungen in den
Blick der Öffentlichkeit. Beispiels¬
weise sei erwähnt:
• Die
Papierfabrik
Steyrermühl
(BAWAG) nimmt als Auslandspartner
die Augsburger Haindl Papier GmbH
(Jahresproduktion rund 1,5 Millionen
Tonnen Papier, Umsatz rund 10 Mil¬
liarden Schilling, fünf Werke in der
5 Vgl. »Trend« 7/88.
6 Vgl. 50 Jahre Österreichische PapierverkaufsGmbH.
7 Zusätzlich ist auf eine Studie der FAO (Ernährungs- und Landwirtschafts-Organisation der Ver¬
einten Nationen) hinzuweisen, derzufolge bis 1995
ein Wachstum der Weltnachfrage nach Papier und
Pappe von durchschnittlich 3% pro Jähr - das be¬
deutet 6 bis 7 Millionen Tonnen im Jahr - erwartet
wird. Gleichzeitig wird ein Ansteigen der Zellstoff¬
nachfrage von 140 Millionen Tonnen 1984 auf 181
Millionen Tonnen 1995 prognostiziert. Damit wird
die Branche als »Zukunfts- und Wachstumsindu¬
strie« qualifiziert.

BRD, den Niederlanden und USA) ins
Unternehmen;
dabei
übernimmt
Haindl um rund 370 Millionen Schilling
20% des Aktienkapitals (»Trend«
7/88).
• Leykam (CA-Konzern) verhandelt
mit der Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken (größter niederländi¬
scher Papiererzeuger) über eine ge¬
genseitige Beteiligung; eine gegen¬
seitige Minderheitsbeteiligung an/mit
der »Aussedat Rey« (Frankreich) be¬
steht bereits (vgl. »Profil« 29/88).
• Die Unternehmensgruppe Heinzel
(Laakirchen, Bunzl & Biach) denkt
ebenfalls an eine Kooperation mit ei¬
nem ausländischen Unternehmen;
Bemühungen der Neusiedler AG und
der Heinzel-Gruppe bezüglich einer
künftigen Unternehmenskooperation
brachten bisher keine Ergebnisse
(vgl. »Profil«, a. a. O).
• Die Nettingsdorfer Papierfabrik AG
beabsichtigt keinen Ausbau der Pro¬
duktion in Nettingsdorf, sondern sucht
nach Beteiligungsmöglichkeiten im
EG-Raum (»Die Presse«, 3. April
1988).
• Die Papierfabrik Frantschach ver¬
handelt mit in- und ausländischen In¬
teressenten bezüglich möglicher
wechselseitiger Beteiligungen (»Die
Presse«, 15. Juni 1988).
• Die Neusiedler AG (TurnauerKonzern) erwirbt von der ÖIAG 90,5%
des Kapitals der Zellstoffabrik Pols
(AZ, 26. September 1988).
Die skizzierten Konzentrations- und
Kooperationsbestrebungen sind unter
dem Gesichtspunkt der relativen
Kleinheit der heimischen Papier¬
erzeuger zu betrachten: Leykam er¬
reichte 1986 mit 2440 Beschäftigten
einen Umsatz von 4,5 Milliarden Schil¬
ling. Im Vergleich dazu erzielte der
größte Produzent, Champion Inter¬
national (USA), 1985 einen Papier¬
umsatz von rund 4,3 Milliarden Dollar
(rund 56 Milliarden Schilling).
Unter den 25 größten Herstellern
schienen 1985 nur drei europäische
Unternehmen auf, wobei Stora
(Schweden) auf rund 1,25 Milliarden
Dollar (mehr als 16 Milliarden Schil¬
ling) Papierumsatz kam.8 Das Merk¬
mal Unternehmensgröße ist aufgrund
der hohen Kapitalintensität der Bran¬
che beziehungsweise wegen des Umstandes, daß Investitionen in neue Pa¬
piermaschinen (je Maschine zwei Mil¬
liarden Schilling und mehr), aber häu¬
fig auch im Umweltschutzbereich im
Verhältnis zu Umsatz und Gewinn ein
großes Gewicht haben, von besonde¬
rer Bedeutung. Größere Unterneh¬
menseinheiten dürften damit tenden8 Vgl. »The Economist«, 27. 2.1987.
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Papierfabrik Pols
ziell eher bessere Wettbewerbs- und
Überlebenschancen haben. Dement¬
sprechend war in den vergangenen
Jahren eine wahre Fusions- und
Beteiligungswelle in der Branche zu
beobachten.
Hier seien einige Aktivitäten der
skandinavischen Unternehmen ange¬
führt, die als bedeutende Konkurren¬
ten der österreichischen Erzeuger am
EG-Markt agieren:
• Die Unternehmensgruppe Stora
(Schweden)
übernimmt
Billerud
(1984) und Papyrus (1986) und wird
mit einem Gesamtumsatz von rund 38
Milliarden Schilling zum Branchen¬
größten in Europa.
• SCA (Schweden) erwirbt die Edet
AB (1986) und erreicht damit in die¬
sem Jahr einen Konzernumsatz von
rund 30 Milliarden Schilling.
• Die Holmens Bruk AB (Schweden)
erwirbt 25% der Anteile an der
MD Papierfabriken H. Nicolaus GmbH
(BRD); weiters wurden Fiskeby sowie
die Hygiene-Sparte von Mo Do über¬
nommen; das Unternehmen konnte
damit seinen Umsatz zwischen 1984
und 1986 auf rund 16 Milliarden Schil¬
ling verdoppeln.
• Die Gruppe Enso-Gutzeit (Finn¬
land) kauft die Holzverarbeitungsbe¬
triebe von Ahlström und erreicht einen
Umsatz von etwa 22 Milliarden Schil¬
ling (1986).
• Kymmene (Finnland) setzt nach
der Fusion mit Kaukas rund 18 Milliar¬
den Schilling um und hat durch seine
Tochter Nordland Papier GmbH
(BRD) ein »Standbein« in der EG.

• Durch das Zusammengehen von
Metsäliitto und Serlacius entstand der
Konzern Metsä-Serla (Finnland) mit
ebenfalls rund 18 Milliarden Schilling
Umsatz.
• Die Yhtyneet Paperitehaat (Finn¬
land) gründet die Walkisoft GmbH
(BRD); Gruppenumsatz: rund 14 Mil¬
liarden Schilling.
• In Norwegen entstand aus den
großen Branchenunternehmen Norske Skogsindustrier, Follum und Union/
Tofte ein Konzern mit rund 12 Milliar¬
den Schilling Umsatz.9
»Österreichische
Lösungen« anstreben
Kennzeichnend für die angeführten
Fusionsvorgänger ist vor allem, daß
sich innerhalb der einzelnen Länder
die heimischen Erzeuger zu umsatz¬
starken Konzernen zusammenschlös¬
sen beziehungsweise die Marktprä¬
senz im EG-Raum verstärkten. Im Ge¬
gensatz dazu entsteht in der gegen¬
wärtigen österreichischen Diskussion
eher der Eindruck einer zunehmen¬
den Anlehnung an ausländische
Gruppierungen.
Im Sinn einer Aufrechterhaltung
beziehungsweise Stärkung der
wirtschaftlichen
Selbständigkeit
des Landes ist an die inländischen
Papiererzeuger die Forderung zu
stellen, sich bei ihren in Anbetracht
der internationalen Konkurrenz9 Vgl. »Handelsblatt«, 13. 10. 1987.
TABELLE2

SITC 64
Papier-, Pappewaren
SITC 6418 Papier ge¬
strichen und dergleichen
SITC 6419 Bearbeitetes
Papier, Pappe
SITC 6422 Schreibwaren
SITC 6423
Waren des Papierhandels
SITC 6428 Andere
Papierwaren

Situation verständlichen Koopera¬
tionsbemühungen verstärkt um
»österreichische Lösungen» zu be¬
mühen.
Dabei sollte die Sortimentsergän¬
zung beziehungsweise Spezialisie¬
rung der Gruppierungen auf be¬
stimmte Produktionsbereiche fortge¬
setzt werden, um dem Ziel der »Markt¬
führerschaft« innerhalb bestimmter
»Marktnischen« näher zu kommen.
Ebenso ist der Integrationsgrad der
Branche (Nutzung der inländischen
Zellstoffkapazitäten durch die ansäs¬
sigen Papiererzeuger - siehe Bei¬
spiel Pols!) zu steigern.
Weitere Hinwendung auf die Erzeu¬
gung qualitativ hochwertiger Produkte
sowie ein steigender Veredelungs¬
grad - und damit verbunden eine er¬
höhte Wertschöpfung - scheinen
ebenso erforderlich zu sein.
In diesem Zusammenhang ist auch
auf die relative Schwäche der öster¬
reichischen Erzeugung bei einigen
Warengruppen hinzuweisen: Bei den
Positionen »Papier gestrichen und
dergleichen« (SITC 6418 der Außen¬
handelsstatistik) und »Bearbeitetes
Papier, Pappe« (SITC 6419) überwie¬
gen die Importe deutlich gegenüber
den Exporten, außerdem weisen die
österreichischen Exporte wesentlich
niedrigere »unit values« (Wert in
Schilling je Gewichtseinheit) als die
Importe auf. Auch bei einigen hoch¬
wertigen Positionen der Gruppe »Wa¬
ren aus Papier« (SITC 642) ergibt
sich ein derartiges Bild.

1986
Ausfuhr
Einfuhr
Tonnen
in Mio. S
Tonnen
in Mio. S
445.182

7.310

1,754.144

19.126

47.808

1.346

27.129

464

6.147
1.816

204
90

1.687
525

17
21

3.869

220

3.073

104

40.017

1.210

23.594

543

Einfuhr- und Ausfuhrwerte in S je 100 kg (1986)
Veränderung
Ausfuhr
Einfuhr
gegenüber Vor¬
jahr in %
SITC 64
1.642
SITC 6418
2.815
SITC 6419
3.319
SITC 6422
4.956
5.686
SITC 6423
3.024
SITC 6428
Quelle: Der Außenhandel Österreichs 1985,

Veränderung
gegenüberVorjahr in %

1.090
- 9,4
- 2,0
1.710
+ 0,1
- 9,4
+ 10,7
1.008
-17,4
+ 0,6
4.000
-18,9
3.384
- 0,3
- 0,8
2.301
- 2,1
- 2,0
1986; eigene Berechnung auf dieser Basis.
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Diese Zahlen verdeutlichen die
Notwendigkeit, die Position in die¬
sen »Hochpreis«-Marktsegmenten
zu verstärken. Durch die Aufnahme
der Produktion von »LWC-Papier«
(light weight coatet) durch Leykam/
Bruck dürfte ein Schritt in diese
Richtung getan werden.

tionen gegenüber der EG, da sie mit
der Neutralitätspolitik des Landes
nicht vereinbar sind; für Finnland
scheint ein derartiger Beitritt ebenfalls
ausgeschlossen zu sein):
SCA hält eine Beteiligung an der
deutschen PWA (Papierwerke Waldhof-Aschaffenburg) und ist gemein-

von mengenmäßigen Beschränkun¬
gen empfindlich getroffen zu wer¬
den.11
Jedenfalls sollte die heute in
ihrer Gesamtheit leistungsfähige
und wirtschaftlich gefestigte Bran¬
che vor einem »Schicksal ä la öster-
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Papiermaschinen gehören zu den größten - und teuersten - Maschinen
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Im Hinblick auf die Ungewißheit der
künftigen Entwicklung der Beziehun¬
gen Österreichs zur EG, aber auch
generell wegen der Notwendigkeit,
die Wettbewerbsfähigkeit der Branche
zu stärken, ist deren Internationalisierung - und dies vor allem durch
die Schaffung von »Standbeinen« in¬
nerhalb der EG - zu forcieren. Eine
Orientierung an skandinavischen Bei¬
spielen scheint aber sinnvoll zu sein
(Schweden hegt keine Beitrittsambi¬
30
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sam mit dieser Eigentümerin der
Zewawell AG & Co KG (BRD); NCB
(Schweden) hält eine Mehrheitsbetei¬
ligung an der Hannover Papier AG
(BRD); Stora hat sich in Dänemark
engagiert; die Beispiele ließen sich
fortsetzen.10 So wäre Befürchtungen
entgegenzuwirken, auf diesem für die
österreichische Papierindustrie zen¬
tralen Exportmarkt (die EG deckt ih¬
ren Papierbedarf aus eigener Produk¬
tion nur zu rund 70%) künftig wieder

reichische Aufzugsindustrie« bewahrt werden.
10 Vgl. »Handelsblatt«, a. a.O.
11 Mit Inkrafttreten der Freihandelsabkommen der
EFTA-Staaten (Österreich 1972) mit der EWG be¬
gann der Zollabbau gegenüber dem Gemeinsamen
Markt. Papier wurde allerdings zum »sensiblen Pro¬
dukt« erklärt (zum Schutz gegenüber der starken
skandinavischen Branche); es wurden Plafondsre¬
geln in bezug auf die Einfuhrmengen sowie ein ver¬
langsamter Zollabbau eingeführt. Mit Beginn des
Jahres 1984 fielen diese auch die österreichische
Papierindustrie treffenden Maßnahmen weg.
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Europa-Lehrlinge gesucht
Fast jeder zweite junge
Österreicher macht eine Lehre
und besucht damit zugleich die
Berufsschule. Derzeit stehen
geschätzte 160.000 Burschen
und Mädchen in dieser dualen
Berufsausbildung.
Das Unterrichtsministerium
will die Berufsschule jetzt kräf¬
tig modernisieren. In Zukunft
brauchen wir europareife
Facharbeiter, um international
bestehen zu können. Dazu ist
aber die Verlängerung der Be¬
rufsschulzeit notwendig.
»Nicht generell, sondern
branchenweise und fachspezi¬
fisch, wie das ja schon eindeu¬
tig im Koalitionsübereinkom¬
men Anfang 1987 fixiert wur¬
de«, sagt Unterrichtsministerin
Hawlicek. Sie will diese Forde¬
rung einlösen und die Verhand¬
lungen mit den Sozialpartnern
in Schwung bringen.
Ausbildungsdefizite
zeichnen sich ab
Der Grund, warum Öster¬
reichs Lehrlinge in Zukunft län¬
ger die Schulbank drücken sol¬
len: »In vielen Branchen, spe¬
ziell bei hochtechnisierten Be¬
rufen, zeichnen sich schon
jetzt Ausbildungsdefizite und
Qualifikationsmängel ab, weil
sich die Fülle von neuem Lehr¬
stoff in der knappen Schulzeit
nicht mehr bewältigen läßt.«
Das gelte für den Elektronikbe¬
reich genauso wie für verschie¬
dene Metallberufe und sogar
den Kfz-Mechaniker.
Beispiel
Sicherheitselektronik
Kfz-Mechaniker
erfahren
heute in der Schule so gut wie
nichts über die neue Sicher¬
heitselektronik in Kraftfahrzeu¬
gen. Man wollte das zwar in die
neuen Lehrpläne hineinneh¬
men, wußte aber nicht, was
man dafür aus dem Lehrplan
nehmen sollte. Neben einer
besseren Fachqualifikation soll
den Berufsschülern in Zukunft
auch mehr Allgemeinbildung
vermittelt werden. Und: Eng¬
lisch - bisher an den Berufs¬

schulen mit wenigen Ausnah¬
men nicht obligatorisch - soll¬
te Pflichtgegenstand werden.
Mit Ende 1990/91 kommen
die ersten Absolventen der
Neuen Hauptschule, die alle
Englisch gelernt haben, in die
Berufsschule. Für sie reißt
der Fremdsprachenunterricht
dann abrupt ab. Das verträgt
sich kaum mit den Annähe¬
rungsversuchen an die Euro¬
päische Gemeinschaft.
Buchhändler lernen
länger
Daß Österreichs Wirtschaft
in dieser Frage in den letzten
Jahren zumindest Flexibilität
bewiesen hat, zeigt ein Blick in
die Vergangenheit. 1976 ha¬
ben die Sozialpartner einver¬
nehmlich einer Lehrplanver¬
ordnung zugestimmt, mit der
erstmals die Möglichkeit zu
einer Verlängerung der Berufs¬
schulzeit geschaffen wurde.
Seither kann auf Antrag des
Landesschulrates die Schul¬
zeit für Lehrlinge ausgeweitet
werden, vorausgesetzt, die So¬
zialpartner geben dazu ihre
Zustimmung. Das letzte Wort
hat das Unterrichtsministe¬
rium, das sich in dieser »hoch¬
sensiblen
Angelegenheit«
aber noch nie über die Ent¬
scheidung der Sozialpartner
hinweggesetzt hat.
Buchhändlerlehrlinge
lernen länger

»Psychogramm« der Berufs¬
schule
Derzeit gibt es rund 160.000
16- bis 18jährige Berufsschü¬
ler, die in 50.700 Lehrbetrieben
ausgebildet werden. Zwei Drit¬
tel der Lehrlinge sind Bur¬
schen, ein Drittel stellen die
Mädchen, wobei der weibliche
Anteil in den letzten Jahren
eine deutlich steigende Ten¬
denz zeigt.
Die Lehrlingsausbildung er¬
folgt zu vier Fünftel im Betrieb
und zu einem Fünftel in der Be¬
rufsschule. Etwa 1 % aller Lehr¬
linge sind Ausländer. Die Vor¬
aussetzung für den Beginn ei¬
ner Lehre ist die Absolvierung
der neunjährigen Schulpflicht
und der Abschluß eines Lehr¬
vertrages.
Zu den beliebtesten Lehrberu¬
fen gehören Tischler und KfzMechaniker
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Ungefähr die Hälfte der Be¬
rufsschüler kommt aus dem
Polytechnischen
Lehrgang.
25% kommen aus den Haupt¬
schulen. Der Rest sind Schulabbrecher aus Gymnasien
oder aus berufsbildenden mitt¬
leren und höheren Schulen.
Derzeit gibt es in Österreich
insgesamt 224 Lehrberufe. Die
absoluten Tops sind bei den
Burschen Kfz-Mechaniker und
Tischler, bei den Mädchen Ver¬
käuferin und Friseuse.
Die Lehrzeit und Berufs¬
schulpflicht sind mit minde¬
stens zwei Jahren (zum Bei¬
spiel Masseur) und maximal
vier Jahren (nur Zahntechni¬
ker) fixiert. Das Gros der Lehr¬
berufe hat eine dreijährige
Lehrzeit.
In ganz Österreich gibt es
derzeit 196 Berufsschulen und
17 hauswirtschaftliche Berufs¬
schulen (nur in Vorarlberg), an
denen 4200 Lehrer unterrich¬
ten. Der Berufsschulbesuch er¬
folgt ganzjährig (einmal pro
Woche) oder in lehrgangs¬
mäßiger Form (in der Regel
achtwöchig geblockt).
9% aller Arbeitnehmer in der
Wirtschaft sind Lehrlinge. Etwa
die Hälfte von ihnen (80.544)
werden im Gewerbe ausge¬
bildet. Es folgen: Handel
(31.018), Industrie (23.459)
sowie Fremdenverkehr (16.716).
Der Rest entfällt auf Verkehr
sowie Geld-, Kredit- und Ver¬
sicherungswesen.
arbcil wirtsriiafl
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Praktische Politik des ÖGB
zur Berufsbildung
Die Schulpolitik des ÖGB ist ein wichtiger
Bestandteil gewerkschaftlicher Politik und muß
dazu beitragen, daß im Schulbereich weiterhin
notwendige Reformen und Anpassungsprozesse
stattfinden. Sie ist auch deshalb von großer
Bedeutung, weil die meisten Schulabgänger die
Arbeitnehmer von morgen sind.
Mit dem 11. Bundeskon¬
Die Anwendung neuer Tech¬
nologien wird die Produktions¬ greß des ÖGB im Vorjahr ist
bedingungen in der Wirtschaft nicht nur der »Groschen« son¬
und in den österreichischen dern der »Schilling« zur Ver¬
Betrieben weiterhin grundle¬ wirklichung der Forderung
gend ändern. Sie bewirkt, daß nach einem eigenen »Referat
bestehende Berufe verändert für Berufsbildung« gefallen.
oder beseitigt werden. Bei der Ende September dieses Jah¬
Bewältigung dieses techni¬ res wurde ein Ausschuß für Be¬
schen Wandels kommt der be¬ rufsbildung geschaffen, der die
ruflichen Bildung eine wesent¬ Aufgabe hat, in Zusammenar¬
liche Aufgabe zu. Arbeitneh¬ beit mit dem Referat die Anlie¬
mer, die eine gute berufliche gen zur Schul- und Bildungs¬
Qualifikation haben, werden politik zwischen den Gewerk¬
am ehesten ihren Arbeitsplatz schaften, den Landesexekuti¬
erhalten oder einen neuen be¬ ven, den Vertretern der Arbei¬
terkammern, der Frauen- und
kommen können.

ßiic/rersp/eqe/

Vergangenheitsbewältigung
im Osten
Immer wieder wird im Zei¬
chen von Perestrojka und
Glasnost an dem einen oder
anderen Tabu der sowjetischen
Geschichte gerüttelt. Dabei
geht es aber zu wie mit dem Al¬
tersgedächtnis: Die weiter zu¬
rückliegende Vergangenheit
gerät ins Blickfeld, die näher
gelegene bleibt außer Be¬
tracht. Nun ist kürzlich, sozu¬
sagen als Denkanstoß - frei¬
lich nicht im sowjetischen
Machtbereich
eine höchst
dramatische und dabei über¬
aus sachliche Darstellung der
Stalinschen »Säuberungen«
nach dem Zweiten Weltkrieg
erschienen. Ihr Verfasser,
Georg Hermann Hodos, war
selbst ein Opfer der einschlägi¬
gen Vorgänge im kommunisti¬
schen Ungarn und hat mit viel
Glück überlebt. Sein Buch ana¬
lysiert Stalins Kampf gegen
das Gespenst des Titoismus,
den Versuch, sich der sowjeti¬
schen Hegemonie zu entwin¬
den, ohne dabei den Kommu¬
nismus aufzugeben. Die Reihe
der von den polizeilichen
Handlangern Stalins inszenier¬
ten Schauprozesse nahm in Al¬
banien ihren Anfang und führte
über Bulgarien, Rumänien,
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Ungarn, Polen und Ost¬
deutschland bis zum tragi¬
schen Höhepunkt, dem Prozeß
gegen Slansky und Genossen
in der CSSR. Längst hatte das
in Gang gesetzte System ma¬
nipulierter Beschuldigungen,
erpreßter und erschwindel¬
ter »Geständnisse« und ge¬
gängelter Gerichtsverfahren
Eigengesetzlichkeit entwickelt
und verschlang zum Teil auch
jene, die zunächst geholfen
hatten, die Schauprozesse zu
inszenieren. Hodos hat in die
chronologische
Darstellung
der »Säuberungs«-Prozesse
immer wieder seine eigenen
qualvollen Erfahrungen einge¬
blendet, ohne daß der Ein¬
druck unpassender Selbstdar¬
stellung entsteht. Man darf sich
angesichts der im Osten in
Gang gekommenen Perestrojka
und Glasnost fragen, wie und
ob diese tragische jüngere Ver¬
gangenheit von den davon Be¬
troffenen und den Nachfahren
aufgearbeitet werden kann.
Hugo Pepper
Georg Hermann Hodos: Schaupro¬
zesse. Stalinistische Säuberungen
in Osteuropa 1948-1954. CampusVerlag, Frankfurt 1988, 303 Seiten,
Paperback.
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Jugendabteilung des ÖGB,
des BFI, des ÖIBF und den Mit¬
gliedern des Bundesberufs¬
ausbildungsbeirates zu koordi¬
nieren. Von jeder genannten
Institution und Organisations¬
ebene wird ein Vertreter am
künftigen Geschehen im Aus¬
schuß teilnehmen.
Die Aufgaben und die Tätig¬
keit der Berufsbildung sollen
durch vier Arbeitsbereiche im
Ausschuß und im Referat ge¬
gliedert, bewältigt werden:
a) Pflichtschule,
b) berufliche Bildung,
c) Weiterbildung,
d) Mitarbeiterschulung im
ÖGB.
Die vier Arbeitsbereiche wer¬
den vorwiegend von den Mit¬
gliedern des Ausschusses ab¬
gedeckt.
Was soll geschehen?
Als Leitlinie der Tätigkeit
steht natürlich die Verwirkli¬
chung
der
Kongreßbe¬

schlüsse im Vordergrund. Als
Beispiel soll hier kurz, ohne die
Beschluß- und Forderungsliste
abzuschreiben, die Neuord¬
nung der Berufsausbildung mit
den Inhalten wie Flächen- und
Grundberufe, EDV, Informatik,
eine lebende Fremdsprache
und Leibesübungen als Pflicht¬
gegenstände in der Berufs¬
schule und damit verbunden
die Erweiterung der Berufs¬
schulzeit,
Berufsbildungs¬
fonds, mehr Mitbestimmung
und Kontrolle in allen Angele¬
genheiten der Lehrlingsausbil¬
dung, bessere Berufsinforma¬
tion, Berufsforschung und vie¬
les mehr angeführt werden.
Das bildungspolitische Ziel,
nämlich die gemeinsame
Schule aller 10- bis 14jährigen,
ist weiterhin noch offen.
Wichtige Anlaufstelle
Das Darstellen der gewerk¬
schaftlichen Anliegen zur Be¬
rufsbildung durch die öffentli¬
che Arbeit in Form von Presse-

Österreich, dem Ausland
gut dargestellt
Ein unerwartetes Geschenk
aus England erhielten wir mit
diesem von Jim Sweeney und
Josef Weidenholzer herausge¬
gebenen Buch. Von Schiller
(Der Österreicher hat ein Vater¬
land, und liebts, und hat auch
Ursach', es zu lieben) über
Felix Kreissler, Gerhard Botz,
Eduard März, Anton Pelinka,
Melanie A. Sully, Irene Dyk,
Klaus Eitzinger, Herbert Reiger, Alfred Ströer, Herbert Krejci, A. H. Malinsky und R. Priewasser, Anton E. Rauter, Franz
Lettner, Herbert Moritz, Ger¬
hard Steger, Johann Dvorak,
Wilhelm Filla bis zu Heinz Fi¬
scher und Alfred Daliinger geht
der Reigen der Beiträge. Die
Herausgeber haben gewissen¬
haft recherchiert.
Wer immer Österreich im
Ausland darstellen möchte,
sollte zuerst dieses Buch le¬
sen. Aber auch der Österrei¬
cher, der sein Vaterland wirk¬
lich liebt, und der möchte, daß
es auch andere liebenswert
finden, kann an diesem Buch
nicht vorbeigehen. Jim Swee¬
ney, Dozent für »Industrial Relations« (Arbeitgeber-Arbeit¬
nehmer-Beziehungen) an der
Universität Loughborough, ein
Freund Österreichs, hat die Au¬
toren der Beiträge sorgfältig
ausgewählt und darauf geach¬
tet, daß nur jene zu Wort kom¬
men, die auch etwas zu sagen

haben. Josef Weidenholzer
stand ihm als kongenialer
österreichischer Partner zur
Seite. Das British Council hat
das Buch im Juni 1988 vorge¬
stellt.
Gelesen sollte es nicht nur
von Ausländern und öster¬
reichischen Diplomaten wer¬
den, sondern vor allem von
politisch und wirtschaftlich
interessierten
Österrei¬
chern, die möchten, daß un¬
sere Meinung auch weiterhin
beachtet wird.
Ausgehend von den ge¬
schichtlichen Wurzeln geht die
Präsentation unseres Landes
zum politischen System über,
um dann ausführlich die wirt¬
schaftliche und soziale Situa¬
tion, also die gesellschaftliche
Realität, darzustellen. Der sta¬
tistische Teil ist eine mit Leben
erfüllte Alternative zum trocke¬
nen Amtskalender.
Das Buch sollte in keiner
höheren Schule fehlen und
kann beim Unterricht in poli¬
tischer Bildung auch in den
Pflichtschulen nicht über¬
gangen werden. Leider ist es
bisher nur in englischer
Sprache erschienen.
Dr. Klaus H. Sypal
Jim Sweeney/Josef Weidenholzer:
»Austria - A Study in Modern
Archievement«, erschienen bei
Avebury.

Der Begriff
Entwicklungsländer
Die Bezeichnung Entwick¬ doch nicht aus der wirtschaft¬
lungsländer faßt sehr unter¬ lichen Abhängigkeit befreien.
schiedliche soziale und gesell¬ Die Reichtümer ihrer Länder
schaftliche Realitäten zusam¬ wurden nunmehr nach den Be¬
men. Oft wird auch der Begriff dürfnissen der Engländer und
Dritte Welt verwendet. Auf den später der Amerikaner genutzt
ersten Blick haben die am we¬ und entwickelt.
nigsten entwickelten Länder
Auf die Entwicklungsländer
mit den viel stärker industriali¬ entfielen 1970 nur etwa 16%
sierten sogenannten Schwel¬ des gesamten Bruttoinlands¬
lenländern kaum etwas ge¬ produkts der Marktwirtschaf¬
mein.
ten. Heute leben vier Milliarden
Nach der Definition der Welt¬ Menschen in den Ländern der
bank gehören 36 Länder zur Dritten Welt (bei einer Gesamt¬
Gruppe der am wenigsten bevölkerung von fünf Milliar¬
entwickelten Länder. Ihr jähr¬ den). Ihre Ausfuhren machen
liches Pro-Kopf-Einkommen dennoch nicht einmal ein
liegt unter 250 US-Dollar, nur Fünftel des gesamten Ex¬
10% ihres Bruttoinlandspro¬ portvolumens der Welt aus.
dukts entfallen auf Industrie¬ Insgesamt stammt ein Fünftel
produkte, und mehr als 80% der Fertigwarenexporte aus
der Bevölkerung dieser Län¬ Entwicklungsländern, aber
der sind Analphabeten. Die fast die Hälfte davon stammt
Schwellenländer
dagegen aus Südkorea, Hongkong und
haben eine relativ hochent¬ Taiwan. Die Mehrheit der Län¬
wickelte Industrie, die auf der Asiens, Afrikas und Latein¬
dem Weltmarkt konkurrenz¬ amerikas ist immer noch sehr
fähig ist, wie etwa der stark vom Export landwirt¬
südkoreanische Schiffsbau, schaftlicher und mineralischer
elektronische Produkte aus Rohstoffe abhängig.
Taiwan, brasilianische Waffen
und indische Stahlprodukte.
Trotz dieser und anderer Un¬ Ungleicher Tausch
terschiede haben alle Entwick¬
Der Preisverfall, dem die
lungsländer eines gemein: die Rohstoffe langfristig ausge¬
Ausrichtung ihrer Wirtschaft setzt sind, trifft deshalb die
und Gesellschaft auf die In¬ meisten Entwicklungsländer
teressen der Industrieländer. hart und macht alle Hoffnun¬
Zwischen den verschiedenen gen auf eine Besserung ihrer
Wirtschaftssektoren
eines Lage zunichte. Mit dem Export¬
Landes besteht weniger Ver¬ erlös einer Tonne Kaffee konn¬
bindung als zwischen einzel¬ te Brasilien 1960 noch 37 Ton¬
nen Regionen oder Unterneh¬ nen Düngemittel importieren,
men des Entwicklungslandes 1982 reichte der Betrag nur
einerseits und den Industrie¬ noch für 16Tonnen. 1959 muß¬
ländern anderseits.
ten für den Import eines Last¬
Die Grundlagen dafür wur¬ wagens sechs Tonnen Jute ex¬
den in der Kolonialzeit gelegt, portiert werden. Die Terms of
als die Länder Afrikas, Asiens Trade (das Verhältnis von Aus¬
und Lateinamerikas von den fuhr- und Einfuhrpreisen) ha¬
Kolonialmächten zu billigen ben sich für die Entwicklungs¬
Rohstofflieferanten und Ab¬ länder verschlechtert, so daß
satzmärkten für Industrie¬ sie mehr Rohstoffe ausführen
produkte gemacht wurden. müssen, um die unveränderte
Wenn auch die meisten Länder Menge Industriegüter einfüh¬
Lateinamerikas schon zu Be¬ ren zu können. 1986 waren die
ginn des 19. Jahrhunderts die Terms of Trade genauso niedrig
spanische Kolonialherrschaft wie nach der Weltwirtschafts¬
abschüttelten, konnten sie sich krise der dreißiger Jahre.
aussendungen, Konferenzen
sowie Tagungen, Enqueten
usw. wird seinen wichtigen
Stellenwert erhalten. Ein Ar¬
beitsschwerpunkt wird auch
darin liegen, im Organisations¬
bereich die Gewerkschafts¬
funktionäre mit Information,
Unterlagen und Schulungen

(Gewerkschaftsschulen) zur
Berufsbildung zu versorgen.
Das Referat soll auch die
Funktion einer Art Anlaufstelle
für Fragen und Tips zur Schulund Berufsbildung haben.
Die notwendigen Stellung¬
nahmen zu Gesetzesentwür¬
fen, Verordnungen, Lehrplä-

Die rohstoffexportierenden
Länder müssen deshalb immer
mehr Boden, Arbeitskraft, Ma¬
schinen und Geräte einsetzen,
um die Zinsen für ihre Schul¬
den zu zahlen. Exportkultu¬
ren verdrängen den Lebens¬
mittelanbau. Höhere Ausga¬
ben für Lebensmitteleinfuhren,
aber auch Knappheit und Hun¬
ger sind die Folgen.
Zu dem Aderlaß durch den
Preisverfall bei Rohstoffen
kommt noch der Abfluß von
Kapital. Nach dem letzten
Weltbankbericht haben die
Entwicklungsländer 1987 netto
30 Milliarden Dollar exportiert.
Dafür sind die Zahlungen für
den Schuldendienst, aber
auch die Kapitalflucht - der
Transfer von in der Dritten Welt
erzielten Gewinnen in die Indu¬
strieländer — verantwortlich.
Industrialisierung
in der Sackgasse
Die Industrialisierung ist in
den einzelnen Entwicklungs¬
ländern verschieden weit fort¬
geschritten. In einer ersten
Phase ging es darum, Importe
durch heimische Produkte
zu ersetzen. In einigen, vor al¬
lem lateinamerikanischen Län¬
dern, insbesondere Brasilien,
wurde schon vor dem Zweiten
Weltkrieg ein großer Teil der be¬
nötigten einfachen Konsumgü¬
ter hergestellt. Nach dem Krieg
wurden Produktionsstätten für
dauerhafte Konsumgüter und
auch Maschinen aufgebaut. In
den rückständigen Ländern
wurden zur gleichen Zeit ein¬
fache Konsumgüterindustrien
eingerichtet und die Montagen
von eingeführten Bestand¬
teilen (zum Beispiel Automontage) für den Binnenmarkt auf¬
genommen.
Die
Importsubstitution
stieß bald auf ihre Schranken,
unter anderem weil die Besitz¬
verhältnisse in der Landwirt¬
schaft nicht angetastet wur¬
den. Wegen des Widerstands
der Großgrundbesitzer wurde
auf eine Bodenreform verzich¬
tet, so daß die Nachfrage nach
Industrieprodukten
weitge¬
hend auf die kleine Ober- und
Mittelschicht beschränkt blieb.
nen usw. werden gemeinsam
mit den Experten der Arbeiter¬
kammer koordiniert und er¬
arbeitet.
Die stärkere österreichische
Integration im europäischen
Wirtschaftsraum wird auch die
Tätigkeit im Referat und im
Ausschuß betreffen.
11/88

Außerdem wurden durch die
Großindustrie handwerkliche
und kleinindustrielle Betriebe
ruiniert. Die freigesetzten Ar¬
beitskräfte konnten von den mit
kapitalintensiven Technologien
arbeitenden
Unternehmen
nicht aufgenommen werden.
Die Importsubstitution wur¬
de in den siebziger Jahren
durch einen neuen Typ der In¬
dustrialisierung ersetzt. Multi¬
nationale Unternehmen verla¬
gern insbesondere lohn- und
arbeitsintensive Fertigungs¬
gänge in die Länder der Dritten
Welt. Die Herstellung von Gü¬
tern wird in Fertigungsprozes¬
se unterteilt, die verschiede¬
nen Standorten zugewiesen
werden können.
Nach einer Studie der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation
gab es 1984 in 47 Entwick¬
lungsländern, vor allem in Zen¬
tralamerika, in der Karibik und
in Südostasien, 176 soge¬
nannte Exportproduktions¬
zonen, in denen fast zwei Mil¬
lionen Menschen beschäftigt
sind. Die Regierungen der Ent¬
wicklungsländer bieten in die¬
sen Zonen multinationalen Un¬
ternehmen Investitionsbeihil¬
fen, Exportprämien und Steuer¬
begünstigung. Sie überneh¬
men die Kosten für die Auf¬
schließung des Geländes. In
den Exportproduktionszonen
wird die gewerkschaftliche
Organisierung
behindert
oder verboten. Die Arbeits¬
kräfte, darunter viele junge
Frauen, arbeiten ohne sozialen
Schutz für Hungerlöhne.
Zwischen den Ländern hat
trotzdem ein regelrechter Wett¬
lauf eingesetzt, um ausländi¬
sche Investoren anzulocken.
Die Exportproduktion ist eine
Enklave, von der kaum Impul¬
se für die übrige Wirtschaft
ausgehen, weil die Maschinen
aus den entwickelten Ländern
kommen. Die Unternehmen
verlagern ihre Standorte, so¬
bald sie anderswo kostengün¬
stiger produzieren können.
Statt die Rückzahlung der Aus¬
landsschuld zu ermöglichen,
verschärft die Exportproduk¬
tion in vielen Ländern die finan¬
zielle Abhängigkeit.
Helga Mena-Bohdal
Dieses nun gezeichnete Bild
des Ausschusses und Refera¬
tes für Berufsbildung läßt die
Vielzahl der künftigen Tätigkei¬
ten erkennen und will daher in
der vorliegenden Darstellung
keinen Anspruch auf Vollstän¬
digkeit erheben.
Gerhard Prager
arbeit wirtsdiaft
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AK: Bildungspolitik -

Denn sie wissen nicht,

Weichenstellung
Als »eine wesentliche Wei¬
chenstellung für die Zukunft
unserer Gesellschaft und Wirt¬
schaft« bezeichnete am 15.
September der stellvertreten¬
de Kammeramtsdirektor der
AK Wien, Franz Mrkvicka, die
Bildungspolitik, das Thema der
Internationalen Tagung der Ar¬
beitnehmerkammern 1988 in
Wien.
Eröffnet wurde diese Ta¬
gung, an der Vertreter der Ar¬
beiterkammern aus dem Saar¬
land, aus Bremen und aus
Luxemburg teilnahmen, von
Präsident Adolf Czettel, der
betonte, daß Arbeitslosigkeit
nicht ausschließlich mit Wirt¬
schaftspolitik bewältigt werden
könne. Aber durch ein integratives Bildungssystem, für das
die Arbeitnehmer und ihre
Organisationen eintreten, kann
neben einer umfassenden be¬
ruflichen Qualifizierung auch
Allgemein- und Persönlich¬
keitsbildung mit eingeschlos¬
sen werden.
Ein integratives Bildungssy¬
stem muß - so Mrkvicka - die
Fähigkeit vermitteln, auf tech¬
nologische und wirtschaftliche
Herausforderungen zu reagie¬
ren. Erst durch umfassende all¬
gemeine Kenntnisse wird die
Basis vermittelt, auf der berufli¬
che Flexibilität möglich ist. Wei¬
ters muß ein Beitrag geliefert

was geschah...
Was das Gallup-Meinungsforschungsinstitut 50 Jahre
nach dem »Anschluß« an Unwissen über diese Zeit mitteil¬
te, sollte zumindest beunruhi¬
gen. Besonders bedenklich
wird es dort, wo junge Österrei¬
cher eklatante Unkenntnis der
Ereignisse offenbaren. Das
Gedenkjahr 1988 mag inzwi¬
schen wohl in fast aller Munde
sein, das Wissen über 1938 ist
indes noch lange nicht in aller
Köpfe.
Gleich 42% der Österreicher
unter 30 Jahren verbinden mit
dem März 1938 »gar nichts«,
61% der Geburtenjahrgänge
1957 und jünger können die
Frage nach der Regierungs¬
form Österreichs vor 1938
nicht beantworten. Mehr als
zwei Drittel wiederum können
keinen einzigen Politiker nen¬
nen, der 1938 eine Empfeh¬
lung für ein Ja zum Anschluß
an Hitler-Deutschland gab. In
absoluten Zahlen ist das Er¬
gebnis noch erschreckender:
1,3 Millionen heimischer Teen¬
ager und Twens wissen nicht
das geringste über jene Ereig¬
nisse, die zumindest ihrer
Großelterngeneration noch in
schmerzhafter
Erinnerung
sind.
Man bedenke: 1977 wurde
das durchgängige Unterrichts¬
prinzip »Politische Bildung« in
den heimischen Lehranstalten
etabliert, zehn Jahre später
sind die Erfolge minimal.
Theoretisch bestünde wohl
auch in jedem Elternhaus die
Möglichkeit zu informieren doch das setzt eigenes Wissen
voraus. Immerhin, die Genera¬
tion der »Zeitzeugen« hat sol¬
ches durchaus noch. Nur 13%
der über 50jährigen haben laut
Umfrage das Wissen um die
Ereignisse des Übergangs
vom Austro- zum Nazifaschis¬
mus verdrängt.
Die
Informationsaufgabe
dürfte dennoch weitgehend
den Schulen überlassen blei¬
ben, die ihr oft nur unzurei¬
chend nachkommen. Immer¬
hin: Maturanten wissen deut¬
lich mehr, zeigt die Umfrage.

für die Zukunft
werden, noch immer bestehen¬
de sozialbedingte Bildungsbar¬
rieren abzubauen, und außer¬
dem sollen die Menschen
durch ein integratives Bil¬
dungssystem befähigt werden,
Einblick in reale politische und
gesellschaftliche
Machtver¬
hältnisse zu gewinnen, um sich
dadurch verstärkt am Demo¬
kratisierungsprozeß beteiligen
zu können. Eine aktive Mitbe¬
stimmung und Mitgestaltung
im Arbeitsprozeß sowie die Hu¬
manisierung der Arbeitswelt
sollen forciert sowie solidari¬
sches Verhalten, Kritikfähigkeit
und Kreativität vermittelt wer¬
den.
Bildungspolitik wird zu ei¬
nem immer wichtigeren The¬
ma, weil durch den raschen
technologischen Wandel für
immer mehr Arbeitnehmer die
Notwendigkeit bestehen wird,
ihren Beruf durch Lernphasen
zu unterbrechen, um drohen¬
der Dequalifizierung vorzubeu¬
gen.
Die Arbeiterkammern und
die Gewerkschaften haben da¬
her im vergangenen Jahr neu¬
erlich die Bildungsfreistellung
in ihre Zielsetzung aufgenom¬
men, da ohne diese Maßnah¬
me den neuen Herausforde¬
rungen nicht entsprechend
Rechnung getragen werden
kann.

-AKTNeuer Polytechnischer Lehrgang
Schon im nächsten Jahr sol¬
Wie im Unterrichtsministe¬
len an Österreichs Polytechni¬ rium festgestellt wird, umfaßt
schen Lehrgängen (PL) wichti¬ das Reformpaket auch neue
ge Neuerungen wirksam wer¬ Lehrpläne für die sogenannten
den: Ab Herbst 1989 wird an alternativen Pflichtgegenstän¬
diesen seit 21 Jahren beste¬ de am PL. Das sind Seminare
henden Schulen Englisch für in vier verschiedenen Berei¬
alle verpflichtend sein und chen (Sozial- und Lebenskun¬
gleichzeitig das Wahlpflicht¬ de, Wirtschaftskunde, Natur¬
fach Informatik eingeführt wer¬ kunde, Technik und Landwirt¬
den. Notwendig geworden sind schaftskunde), aus denen je¬
diese Reformen durch die ra¬ der Schüler ein Gebiet wählen
sante Entwicklung in vielen Le- kann. Hier kommt im nächsten
bens- und Berufsbereichen. Jahr auch eine Verlängerung
Die Lehrpläne dazu wurden von zwei auf drei Wochenstun¬
jetzt zur Begutachtung ausge¬ den mit Ergänzung durch Infor¬
sandt.
matik.
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Erklärungsbedürftig ist ein an¬
deres Phänomen: In Tirol und
Vorarlberg hat gleich ein Drittel
der Bevölkerung kaum eine
Beziehung zu den Märzereig¬
nissen des Jahres 1938, beim
Wissen hierüber gibt es ein
deutliches Ost-West-Gefälle.
Vordergründig klar, wenn
auch bedrückend eindeutig, ist
in der Umfrage wie auch in an¬
deren nicht empirischen Um¬
fragen heimischer Medien: Je
detaillierter man Auskunft
wünscht, desto weniger wer¬
den die Antworten — Unkennt¬
nis über Austrofaschismus,
seinen führenden Repräsen¬
tanten und die Grundstimmung
der Bevölkerung in Österreich
regiert. So sind etwa 59% über¬
zeugt, daß im März 1938 eine
Mehrheit der Österreicher einen
Anschluß an Nazi-Deutschland wollte, hält aber gleichzei¬
tig eine Mehrheit an jener Opfer¬
theorie fest, daß Österreich
»erstes Opfer der national¬
sozialistischen Aggression« war.
Historiker sehen das retro¬
spektiv durchaus anders:

Die Bedenken
Der Wohlfahrtsstaat jpt eine
der segensreichsten Errun¬
genschaften;
wenn aber
das Wohlfahrtsstreben zum
Selbstzweck entartet, wird er
fragwürdig. Demokratie ist die
menschenwürdigste Staats¬
form, wenn sie aber zum leb¬
losen Mechanismus absinkt,
demoralisiert und korrumpiert
sie die Gesellschaft; soziale
Gleichheit ist ein Gebot der
Sittlichkeit, wenn sie aber den
Menschen zur Gleichgültigkeit
gegenüber seinem Tagwerk
verleitet, gefährdet sie die Exi¬
stenz der Gesellschaft; Volks¬
bildung ist ein Werk der Men¬
schenliebe, wenn aber Kunst
und Wissenschaft zum Zube¬
hör der Daseinsfristung herab¬
gewürdigt werden, verliert
auch sie ihren tieferen Sinn.
(Norbert Burh im »ÖGB-Bildungsfunktionär« Nr. 61, 1958.)

Demnach hätten 1938 tat¬
sächlich rund 70% der Alpen¬
republikaner - aus verschie¬
denen Motiven - den An¬
schluß abgelehnt. Und eben¬
falls befragte Österreicher über
65 Jahre geben heute zu Pro¬
tokoll: Sie hätten selbst mit
dem NS-Regime sympathisiert
(31%),
dieses
abgelehnt
(54%).
In einem Punkt sind Öster¬
reicher unter 30 Jahren in der
Umfrage der Gesamtbevölke¬

rung »voraus«: 62% der Jun¬
gen hätten sich - wenn sie
sich heute geistig ins Jahr
1938 zurückversetzen - mit
dem »Anschluß« abgefunden
oder diesen sogar begrüßt. Bei
der Gesamtbevölkerung schät¬
zen sich gleich 71% so ein.
Und auch beim Dienst in der
Deutschen Wehrmacht ist das
Resignative mehrheitsfähig:
Den Hunderttausenden einge¬
zogenen Österreichern sei
eben »nichts anderes übrigge¬

ÖGB-Jahrbuch 1989
Haben die Gewerkschaften
Zukunft?
Daß die Zukunft und selbst die Gegenwart der
Gewerkschaften gefährdet ist, kann heute längst
keine Frage mehr sein. Die Überlegungen können
nur in die Richtung gehen, welche Gegenstrate¬
gien anzuwenden sind. Mit diesen Worten wird das
Jahrbuch 1989 des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes, herausgegeben im Verlag des
ÖGB, eingeleitet.
Bekannte Autoren, Gewerk¬
schaftsfunktionäre und Wis¬
senschafter analysieren die
gesellschaftlichen und politi¬
schen Entwicklungen, die vor
allem in Mittel- und Westeuro¬
pa zu jener Situation geführt
haben, die die Frage nach der
Zukunft der Gewerkschaften
hervorruft.
So beschreibt der ehemalige
Ministerialrat im Bundeskanz¬
leramt, Sektion verstaatlichte
Industrie, Professor Rupert
Zimmermann, die Festigung
der konservativen Klassen¬
herrschaft in Großbritannien
unter anderem mit folgenden
Worten:
»Das britische Proletariat
zahlt heute die Zeche dafür,
daß es auf dieser Insel nie eine
moderne soziale Revolution
oder einen Neubeginn nach
furchtbaren Kriegsgreueln und
Zerstörungen wie in vielen Tei¬
len Europas gegeben hat. Die
alte postfeudale Haltung, die
bereits den kleinsten Ange¬
stellten über den qualifizierte¬
sten Arbeiter stellt, wodurch es
zwischen diesen beiden Grup¬
pen niemals zu einer klassen¬
mäßigen Solidarisierung kom¬
men kann, ist nach wie vor le¬
bendig. Puritanische Moral und
Religionsauffassung, die den
Erfolgreichen belohnt und den
Erfolglosen bestraft, ist die
Sperrmauer, an der bisher je¬

der Versuch einer wirklichen
Erneuerung und Modernisie¬
rung von Staat, Bürokratie,
Wirtschaft und Gesellschaft
gescheitert ist. Somit haben
die großartigen Versuche und
auch Erfolge vergangener La¬
bour-Regierungen in Summe
nur wenig bewirkt. Dabei war
man bei uns lange der Mei¬
nung, daß durch Labour unum¬
kehrbare Verhältnisse ge¬
schaffen worden seien. Wie
sich in der langen Zeit derThatcher-Herrschaft herausstellt,
war dem nicht so.«
Leitmotiv
soziale Kälte?
Der Präsident des Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes,
Ernst Breit, schildert die politi¬
sche und gewerkschaftliche
Entwicklung in der Bundes¬
republik Deutschland, unse¬
rem wichtigsten Wirtschafts¬
und Handelspartner der letzten
Jahrzehnte, unter anderem wie
folgt:
»Ich halte nichts von leicht¬
fertigen historischen Verglei¬
chen, Geschichte wiederholt
sich nicht. Aber in diesem Fall
scheint es mir dringend not¬
wendig, darauf hinzuweisen,
daß High-Tech-Glanz, daß Effi¬
zienz und Sauberkeit neuer
Technologien gepaart sind mit
arbeitsvertraglichen und ge¬
werkschaftlichen Strukturen

blieben«, sagen gleich zwei
Drittel aller Österreicher, noch
bedenklicher dabei: 28% kön¬
nen sich dem Waldheim-Aus¬
spruch, dies sei »Pflichterfül¬
lung« gewesen, anschließen.
Wie wenig der Dialog zwi¬
schen den Generationen zu
diesem Thema in den letzten
Jahrzehnten funktioniert hat,
belegt ein anderes Umfrageer¬
gebnis: Gleich 41 % der befrag¬
ten Jungen haben keine Ah¬
nung, ob ihre Familie, ihre

Großeltern oder Eltern mit dem
NS-Regime sympathisiert ha¬
ben oder dies ablehnten. Dar¬
über wurde daheim offensicht¬
lich noch nie gesprochen.
In den Schulen soll dafür um
so mehr darüber geredet wer¬
den. In den Hauptschulen etwa
gilt ein neuer Lehrplan: Für den
zeitgeschichtlichen Unterricht,
der sich dem Österreich ab
dem Jahr 1918 widmet, ist da¬
für ein ganzes Jahr vorgese¬
hen.
Kurt Prokop

der
Frühindustrialisierung.
Man muß kein Prophet sein,
um vorhersagen zu können,
daß - wenn zum Beispiel die
Sicherheiten kollektiver Tarif¬
verträge und kollektiver sozia¬
ler Systeme weggebrochen
werden - den Arbeitnehmern
keineswegs die Freuden unge¬
zügelter Individualität, Flexibili¬
tät und Unabhängigkeit win¬
ken: In einem System, in dem
jeder auf sein Durchsetzungs¬
vermögen, seine Finanzkraft,
auf stete gesundheitliche Best¬
form angewiesen ist, werden
Rücksichtslosigkeit, Konkur¬
renzkampf und soziale Kälte
die gesellschaftlichen Leitmoti¬
ve sein. Sie drohen zum allesbestimmenden Handlungsrah¬
men für die Arbeitnehmer zu
werden.«
Der DGB-Präsident schildert
in seinem Beitrag anhand kon¬
kreter Fakten den zum Teil er¬
folgreichen Abwehrkampf der
deutschen Gewerkschaften:
»Die Gewerkschaften wurden
Zeuge und Objekt einer kon¬
servativen Umbaupolitik, in de¬
ren Zentrum die Individualisie¬
rung der Arbeitnehmer mit ih¬
ren Rechten, Interessen, Ar¬
beits- und Lebensbedingun¬
gen stand. Dieser Umbau wäre
wesentlich weiter, wenn es den
Gewerkschaften nicht gelun¬
gen wäre, wirksamen Wider¬
stand dagegen zu organisie¬
ren.«

Schornsteinindustrie
zum
Heimcomputer führt zu drama¬
tischen Einschränkungen der
gewerkschaftlichen und politi¬
schen Aktionsmöglichkeiten.
So droht die Horrorvorstel¬
lung, die der Chefredakteur der
»Solidarität«, Winfried Bruck¬
ner, in einem seiner ZukunftsSzenarien beschreibt: Das
letzte leere Gewerkschafts¬
büro wird als Schauraum im
Museum der Arbeitswelt instal¬
liert.

Gewerkschaftsbüro
im Museum
der Arbeitswelt?
Im Hintergrund dieser Ent¬
wicklungen stehen die techno¬
logischen Veränderungen, die
der Vorsitzende der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten,
Sozialminister Alfred Dallinger,
und der ehemalige Vorsitzende
der Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie, Sepp Wille, be¬
handeln.
Der Weg der Arbeitnehmer
von den Arbeitsplätzen der
11/88

Zu viele Zuschauer,
zu wenige Akteure
Bei den Möglichkeiten für die
Gewerkschaften der Gegen¬
wart, diese gewaltige Heraus¬
forderung zu bestehen, sind
Wissenschafter und Gewerk¬
schafter, die in dem Jahrbuch
zu Wort kommen, einig: Durch
eine
Gualifikationsoffensive
müssen die Chancen der Ar¬
beitnehmer erhöht, ihre Moti¬
vation gefördert und die Freu¬
de an der Arbeit entwickelt wer¬
den. Die Gewerkschaften müs¬
sen ein Bündnis mit den besten
Wissenschaftern unserer Zeit
eingehen, aber zugleich immer
mit Kraft und Überzeugung für
die »jeweils Schwächeren in
der Gesellschaft« eintreten.
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch schließt seinen Beitrag
mit einer schon mehrmals in
der Öffentlichkeit getroffenen
Aussage: »Es gibt zu viele, die
auf den Zuschauerrängen sit¬
zen, und zu wenige, die als Ak¬
teure auftreten.« So muß das
uralte Gewerkschaftsprinzip
der Solidarität über Gruppen¬
interessen gestellt und auch
grenzüberschreitend interna¬
tional ausgebaut werden. Die
meisten Autoren fordern diese
verstärkte Solidarität, denn die
Gewerkschaftsbewegung als
Organisation der arbeitenden
Menschen konnte immer nur
aus ihrer eigenen Kraft ihre
Probleme lösen und Fortschrit¬
te erzielen.
Kurt Horak
arbeit Wirtschaft
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Die verstärkte Berücksichtigung des
Themenkreises Berufsvorbereitung in
der Schule ist eine langjährige Forderung
von Arbeiterkammertag und Gewerk¬
schaft. Im Zuge der Lehrplanreformen,
insbesondere jener für die Schulen der
10- bis 14jährigen, wurde mit der Einfüh¬
rung des Unterrichtsprinzips »Vorberei¬
tung auf die Arbeits- und Berufswelt« die
formelle Voraussetzung für eine intensi¬
vere Behandlung dieser Themen im Un¬
terricht geschaffen. Die Verankerung im
Lehrplan in Form eines Unterrichtsprin¬
zips ist dabei grundsätzlich zu begrüßen,
da besonders mit dieser Form, das heißt
fächerübergreifend, die für die Behand¬
lung von Themen aus der Arbeits- und
Berufswelt in hohem Maß erforderlichen
Grundsätze der Lebensnähe und der
Handlungsbezogenheit des Unterrichts
realisiert werden können.
Demgegenüber zeigt jedoch die Praxis,
daß Unterrichtsprinzipien (zum Beispiel
Politische Bildung) im Unterricht meist
vernachlässigt werden. Ebenso sind
handlungsorientierte Unterrichtsmetho¬
1200 Schüler und
Schülerinnen wurden
befragt
Mit einer Befragung von rund 1200
Schülern und Schülerinnen aus den
Schulbezirken Linz-Stadt und Rohr¬

den wie Klassengespräch, Gruppenar¬
beit und Projektarbeit eher die Ausnah¬
me: Frontalunterricht und eine starke
Ausrichtung des Unterrichts an den Lehr¬
büchern dominieren weiterhin das Unter¬
richtsgeschehen. Es ist daher nicht ver¬
wunderlich, wenn Österreichs Schülerin¬
nen und Schüler die in der Schule vermit¬
telten Inhalte überwiegend als »uninter¬
essant, unbrauchbar, abstrakt und wenig
strukturiert« ansehen und die Art der
Wissensvermittlung
als
»ineffizient,
selbständigkeitsverhindernd und ohne
Bezug auf die Situation und das Vorwis¬
sen« beschreiben.*
Entsprechend dem Aufgabenbereich des
»Info-Zentrums für Lehrer« des Instituts
für Sozial- und Wirtschaftswissenschaf¬
ten (ISW, Linz), das vor allem die projekt¬
bezogene Unterrichtstätigkeit im Rah¬
men der Unterrichtsprinzipien unter¬
stützt, lag es nahe, den Stellenwert der
Berufsvorbereitung in den Schulen stati¬
stisch gesichert zu dokumentieren.
* Bericht zur Lage der Jugend in Österreich, Komprimierte Fassung,
Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, Wien 1987, Seite 39.

bach im Mühlkreis wurden Kenntnis¬
se, Wertungen und Einstellungen zu
den Themen Arbeit, Beruf und Interes¬
senvertretungen erhoben.
Befragt wurden Schüler und Schü¬
lerinnen im jeweils letzten Schuljahr
(Lehrjahr) von Hauptschulen (HS),

Polytechnischen Lehrgängen (PL),
Berufsschulen (BS), Handelsschulen
(HAS), Handelsakademien (HAK),
Technischen Lehranstalten (HTL),
Lehranstalten für wirtschaftliche Be¬
rufe (HBLA) und allgemeinbildenden
höheren Schulen (AHS).
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Informatik-Unterricht

Im Polytechnischen Lehrgang
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Erwartungen an
und Kenntnisse über
den künftigen Beruf
Die wesentlichsten Eigenschaften,
die der künftige Beruf für Schulabgän¬
ger haben soll, sind gute Bezahlung
und ein angenehmes Betriebsklima;
mit Abstand folgen Krisensicherheit
und Aufstiegsmöglichkeiten.
Eine eher geringe Bedeutung
wird der Mitsprachemöglichkeit im
Betrieb und einer schöpferischen,
erfinderischen Tätigkeit zugemes¬
sen. Ebenso geringe Erwartungen
stellen die Schulabgänger an So¬
zialleistungen im künftigen Beruf.
Die Absolventen von höheren
Schulen legen wesentlich mehr Wert
darauf, daß im künftigen Beruf kreati¬
ve Tätigkeit möglich ist, während auf
Krisensicherheit wesentlich weniger
geachtet wird.
Ein Fünftel aller Schulabgänger war
sich zum Zeitpunkt der Umfrage (zwei
Monate vor Schulschluß) noch immer
nicht im klaren, welchen Beruf sie er¬
greifen sollten. Die Mädchen (25%)
sind dabei wesentlich unentschlosse¬
ner als die Burschen (18%). Ebenso
sind im ländlichen Bereich Rohrbach
(28%) mehr Unentschlossene als im
Bereich Linz (20%).
Im Schultypenvergleich sind die äu¬
ßerst unklaren Vorstellungen von der
künftigen Berufslaufbahn bei Abgän¬
gern der HAS (29%), der HTL (32%)
und insbesondere der HAK (48%) auf¬
fallend. Der Anteil der Schüler, die
eine weiterführende Schule besuchen
möchten, beträgt in den höheren
Schulen durchwegs über ein Drittel al¬
ler Absolventen, in der AHS sogar drei
Viertel.
Mit steigendem Sozialstatus wird
der Wunsch, eine weiterführende
Schule zu besuchen, wesentlich hö¬
her (55% gegenüber 22%).
Berufsinformation durch
die Schule
Der überwiegende Teil (57%) der
Schulabgänger meint, daß sie in der
Schule zuwenig über Fragen des
künftigen Berufseinstiegs informiert
wurden. Besonders die Absolventen
der Handelsschulen (78%), der AHS
(72%) und der Handelsakademien
(69%) fühlen sich nicht ausreichend
informiert.
Die Schüler sind sich dabei ihrer In¬
formationsdefizite bewußt: Zwei Drit¬
tel halten es für notwendig, daß in der
Schule mehr über Weiterbildungs¬
möglichkeiten und über Rechte und
Pflichten im Beruf informiert wird. 42%
38
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sind an Informationen über Mitbestim¬
mungsmöglichkeiten im Beruf interes¬
siert und rund ein Fünftel an Aufgaben
und Serviceleistungen von AK und
ÖGB.
Interessenvertretungen
und Schule
Allgemein
betrachtet
haben
Schulabgänger
sehr
geringe
Kenntnisse über Interessenvertre¬
tungen. Am besten informiert ist
man noch über die Arbeiterkammer
(24% der Befragten bezeichnen
sich als »gut informiert«) und den
ÖGB (20%).
Nur noch 15% wissen über Aufga¬
ben und Ziele der Handelskammer, je¬
weils rund 6% über die Landwirt¬
schaftskammer und die Industriellen¬
vereinigung gut Bescheid. Die Be¬
zeichnung »Sozialpartnerschaft« hör¬
ten 14% der Absolventen zum ersten¬
mal.
Im Schultypenvergleich zeigten
sich die Absolventen der Handels¬

Die geringen Kenntnisse über Auf¬
gaben, Zielsetzungen und Servicelei¬
stungen der Interessenvertretungen
fanden unter anderem in der Frage
»Wer, glaubst du, würde dir bei beruf¬
lichen Schwierigkeiten am ehesten
helfen?« ihren Niederschlag:
Ansprechpartner bei be¬
ruflichen
Schwierigkeiten
1 Eltern beziehungsweise
Verwandte
2 Firmenchef, Abteilungs¬
leiter, Vorgesetzter usw.
3 Freunde und Bekannte
4 Personalvertreter oder
Betriebsrat
5 Gewerkschaft
6 Arbeiterkammer
7 Arbeitsamt
8 WIFI
9 BFI
10 Handelskammer
11 Lehrer

65,3%
50,3%
34,9%
31,1%
31,0%
29,5%
27,0%
11,0%
9,8%
8,4%
8,1%

Ansprechpartner bei beruflichen Schwierigkeiten
differenziert nach Schultyp (Angaben in Prozent)

AK
HK
OGB
Betriebsrat
Chef
Eltern

HS

PL

HAS

BS

25,2
3,7
13,3
12,4
43,1
82,6

27,9
8,4
32,3
33,6
45,1
64,6

24,6
10,8
40,0
38,5
55,4
63,1

43,7
8,3
46,8
33,3
48,8
63,1

schulen, der Hauptschulen und der
Höheren Technischen Lehranstalten
am geringsten über Interessenvertre¬
tungen informiert.
Am Beispiel der Interessenver¬
tretungen wird die Leistung des
Polytechnischen Lehrganges bei
der Berufsvorbereitung deutlich.
Während zum Beispiel nur 4% der
Hauptschulabsolventen über den
ÖGB gut informiert sind, steigt dieser
Prozentwert nach einem Jahr »Poly¬
technischer Schule« auf 18%! Ähnlich
verhält es sich bei den Kenntnissen
über die Sozialpartnerschaft, die von
0,9% auf rund 8% steigen. Der Infor¬
mationsgrad der PL-Absolventen liegt
meist höher als jene der Abgänger
von Handelsschulen und Höheren
Technischen Lehranstalten!
Die - geringen - Informationen
über Interessenvertretungen bezogen
die Schulabsolventen vor allem von
der Schule (34%) sowie von den
Eltern (16%) und aus Zeitungen
(12%).

HTL HAK HBLA AHS
14,1
5,9
25,9
40,0
58,8
54,1

23,7
16,9
35,6
58,5
50,8
41,5

26,1
15,9
34,8
55,1
68,1
39,1

16,4
5,7
28,3
35,2
50,3
58,5

Politisches Interesse
und Engagement
der Schulabgänger
Allgemein ist die Zahl derer, die sich
für Politik interessieren, äußerst ge¬
ring. Das politische Interesse hängt
stark vom Geschlecht und von der so¬
zialen Herkunft ab: 16% an Politik
sehr interessierten Absolventen ste¬
hen nur 9% an Politik sehr interessier¬
te Absolventinnen gegenüber. Wäh¬
rend nur 8% der Schüler(innen) mit
niederem sozialen Status angaben,
sich für Politik zu interessieren, be¬
kundeten 22% der Schüler(innen) mit
hohem sozialem Status großes Inter¬
esse.
Was bereits in vielen Studien fest¬
gestellt wurde, kam auch hier sehr
deutlich zum Ausdruck: Die Jugend ist
in sehr geringem Maß bereit, politi¬
schen Parteien oder Vereinen beizu¬
treten (71% sind daran nicht interes¬
siert). Ebenso desinteressiert sind die
Schulabgänger(innen), einer politi¬
schen Jugendorganisation (65%)

oder einem kulturellen Verein (52%)
beizutreten. Sich als Schülervertreter(in) zu engagieren, ist für nur 8%
erstrebenswert, an einem Gewerk¬
schaftsbeitritt sind nur 17% der Be¬
fragten interessiert.
Während rund jede(r) zweite
Schulabsolvent(in) kein Interesse
hat, als Betriebsrat tätig zu werden
oder an einem Streik teilzunehmen,
würden rund 35% eine Bürgerinitia¬
tive durch ihre Unterschrift unter¬
stützen!
Aus dieser positiven Haltung ge¬
genüber Bürgerinitiativen und der
prinzipiell negativen zu Parteien und
Organisationen kann geschlossen

tung überantwortet werden. Die Leh¬
rer und Lehrerinnen wären in den mei¬
sten Fällen überfordert, Inhalte aus
der Arbeits- und Berufswelt zu vermit¬
teln, die ihnen selbst völlig fremd sind.
Eine zielführende Lösung muß
breiter angelegt werden und neben
methodischen und didaktischen
Überlegungen zur Aufarbeitung
dieses Themenkreises vor allem
auch die Lehreraus- und Lehrer¬
fortbildung einschließen.
Unabdingbar erscheinen in diesem
Zusammenhang:
• die verstärkte Berücksichtigung
des Themenbereichs Arbeit und Beruf
in der Lehrerausbildung, insbesonde-

den Unterrichtsprinzipien »Vorberei¬
tung auf die Arbeits- und Berufswelt«
und »Informatik«,
• die Lösung vom oft engen Korsett
der traditionellen Wissensvermittlung,
das heißt mehr projektorientierter Un¬
terricht im Sinn eines lebensnahen
und handlungsorientierten Unter¬
richts,
• die Verwendung geeigneter außer¬
schulischer Unterrichtsmittel und die
Beiziehung von Fachleuten für Präsen¬
tation und Diskussion dieser Themen
sowie
• die vermehrte Durchführung von
Betriebserkundungen ab der 8. Schul¬
stufe.
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Viel Praxis bietet der Unterricht in Eiektrotecl

te

werden, daß sich die Schulabsolven¬
ten politisch wohl interessieren und
auch engagieren, dieses Engage¬
ment jedoch weitab der traditionellen
Formen liegt.

re auch in der Fachausbildung für
Wirtschafts- und Sozialkunde,
• ein verpflichtendes Betriebsprakti¬
kum für Lehramtsstudenten,
• zusätzliche Seminare zum The¬
menbereich Arbeit, Beruf und Berufs¬
vorbereitung in der Lehrerfortbildung
(an den Pädagogischen Instituten) mit
Beteiligung der Interessenvertretun¬
gen bei der Planung und Durchfüh¬
rung dieser Seminare,
• Betriebspraktika für Lehrer und
Lehrerinnen aller Schultypen im Rah¬
men der Lehrerfortbildung,
• zusätzliche Seminare zum projekt¬
orientierten Unterricht im Rahmen der
Lehrerfortbildung, insbesondere zu

Schlußfolgerungen
Die Studie bestätigt die große Be¬
deutung, die der Schule bei der Be¬
rufsvorbereitung zukommt, sie zeigt
aber auch, daß in der Unterrichtspra¬
xis dieser Themenbereich - entge¬
gen den Lehrplanforderungen - in zu
geringem Maß berücksichtigt wird.
Die mangelhafte schulische Berufs¬
vorbereitung der Schüler(innen) kann
jedoch weder kurzfristig gebessert
noch den Lehrern allein zur Aufarbei¬

Was soll, was kann /'<

werden?
Die politischen Parteien sowie die
gesetzlichen und freiwilligen Interes¬
senvertretungen der Arbeitnehmer
sind besonders angesprochen, die
angeführten Forderungen zu unter¬
stützen beziehungsweise die entspre¬
chenden Voraussetzungen für deren
Realisierung zu schaffen. Nur durch
eine engere Verbindung von Schule
und Arbeitswelt können jene Erfah¬
rungen vermittelt werden, die Schüler
und Schülerinnen auf ihr künftiges Be¬
rufsleben qualifiziert vorbereiten.
Es liegt dann an der Schule, dieses
Angebot anzunehmen und im Interes¬
se der Jugend im Unterricht in größe¬
rem Ausmaß umzusetzen.
11/88
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Lebensmittel besser kennzeichnen!
Nicht nur Kinder haben oft Lust auf Apfelsaft. Der
Durstige greift gern zu einer Flasche oder
Packung, auf der neben einer prallen Frucht das
Wort »Apfelsaft« prangt, und dann beim ersten
Schluck merkt er, daß das angeblich so er¬
frischende und gesunde Getränk entweder viel zu
dick und süß ist oder kaum nach Äpfeln schmeckt.

Der Konsument müßte
nämlich vor dem Kauf auch
die winzigen Buchstaben
studieren, die auf dem Ge¬
binde verteilt sind und ihn
darüber informieren, worum
es sich beim Inhalt der Pakkung eigentlich handelt:

Ist es Apfelsaft (reiner Saft
ohne Zusatz), Apfelsaft aus
Konzentrat (derselbe reine
Saft konzentriert und erst bei
Abfüllung wieder verdünnt),
Apfelsaft-Getränk (Saft plus
bis zu 40% Wasser und 8 bis
11% Zucker), Apfelsaft-Limo-

Testmagazin »Konsument« 11/1988
W-W-A-Schi-Overalls: Verarbei¬
tung für Qualität entscheidend
Schi-Overalls mit W-W-AAusrüstung (W steht für wind¬
dicht beziehungsweise was¬
serdicht und A für atmungs¬
aktiv) lassen Wind und Wasser
nicht in Richtung Körper durch
die Kleidung dringen, Wasser¬
dampf, wie er jedoch bei der
Verdunstung von Schweiß ent¬
steht, gelangt sehr wohl durch
die Kleidung nach außen. Ent¬
scheidend für die Qualität ei¬
ner W-W-A-Kleidung ist die
Verarbeitung des Kleidungs¬
stücks, denn: bei dieser Klei¬
dung muß peinlichst darauf ge¬
achtet werden, daß nirgends in
der Membrane - sie dient als
Wasserschleuse - ein kleines
Loch ist, wie es schon durch ei¬
nen simplen Nadelstich ent¬
steht. Dies geht aus dem Test
»Schi-Overalls mit W-W-AAusrüstung« hervor, der im No¬
vemberheft von »Konsument«,
dem Testmagazin der Konsu¬
menteninformation, enthalten
ist.
Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
dukts aufscheinen, wurden
sechs Schi-Overalls genau un¬
ter die Lupe genommen. Dabei
stellte sich heraus, daß alle Sy¬
steme Schweiß in Form von
Wasserdampf hinauslassen.
Je modischer ein Kleidungs¬
stück ausgeführt ist, je mehr
Steppnähte, Nieten, Spangen
und Reißverschlüsse vorhan¬
den sind, desto wichtiger ist
eine sorgfältige Verarbeitung.
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Die getesteten Schi-Overalls kosteten um rund 50%
mehr als jene aus herkömm¬
lichem Material in vergleich¬
barer Ausführung, was dar¬
auf zurückzuführen ist, daß
an die Verarbeitung hohe An¬
forderungen gestellt wer¬
den.
Sportunterwäsche
aus
Baumwolle ist nicht mehr ge¬
fragt, und immer mehr Textilhersteller bieten neuartige Fa-

Test-Magazin der Konsumenteninfo

P
V

sern und Textilkonstruktionen
an, die - so die Werbung Feuchtigkeit nach außen trans¬
portieren können. Daß die
Feuchtigkeitsregulierung, das
wesentliche Produktmerkmal,
keineswegs bei allen Modellen
funktioniert, ergab der Test
»Sportunterwäsche«,
der
ebenfalls in Heft 11/1988 von
»Konsument« veröffentlicht ist.
Sportunterwäsche sollte nach
jedem Tragen gewaschen wer¬
n/ss

den, allerdings kommt es be¬
reits nach mehrmaligem Wa¬
schen zu einem Qualitätsver¬
lust. Beim Waschen sollte man,
so rät »Konsument«, eine
Überdosierung des Wasch¬
mittels vermeiden und kei¬
nen Weichspüler verwenden,
weil er die Saugfähigkeit ver¬
mindert.
»Konsument« 11/1988 ent¬
hält unter anderem den Test
»Modellautos mit Fernsteue¬

rung« und einen Beitrag über
Telefonieren in Europa.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto
240 S, der Preis eines Einzel¬
hefts beträgt 30 S. Bestel¬
lungen nimmt »Konsument«,
Postfach 440,1061 Wien, ent¬
gegen. »Konsument« 11/1988
ist auch im Zeitschriften¬
handel erhältlich.

nade (nur 30% Fruchtsaft) oder
Apfelsaft-Sirup (chemisch kon¬
serviertes Konzentrat mit dop¬
pelt soviel Zucker)? Das alles
kann versteckt neben dem
prächtigen »Apfelsaft« stehen.
Manche Firmen erklären aber
auch gar nichts und lassen den
Käufer dumm sterben.
Wieviel Frucht ist
im Saft?
Noch viel spärlicher ist die
Information bei Fruchtsaft und
Fruchtbrei für Säuglinge, ob¬
wohl es da noch viel wichtiger
wäre, über den Inhalt genau
Bescheid zu wissen. Liegt
nämlich der Zuckergehalt der
Beikost zu hoch, lehnen Babys
Muttermilch ab, obwohl sie
ganz wichtig für sie wäre. Auch
der Zusatz von verdickenden
Bindemitteln oder von zuviel
Wasser wirkt ungünstig (und
vergrößert nur den Gewinn des
Herstellers).
Bei Kindersäften machen
viele Produzenten aus der Zu¬
sammensetzung ein Geheim¬
nis. Das stellte der Verein für
Konsumenteninformation fest,
von dem alle diese Erhebun¬
gen stammen. So geben die
Firmen Demeter und Böse gar
keine Zusammensetzung an,
bei Hipp erfährt der Käufer erst
zu Hause nach Ablösen des
Etiketts, wieviel Fruchtanteil er
erstanden hat.
Kein Wunder, daß Arbeiter¬
kammern und Konsumenten¬
information heftig auf Ver¬
besserung der Verordnung
über die Lebensmittelkenn¬
zeichnung drängen.
Für den Verbraucher sind die
wichtigsten
Informationen:
Was kaufe ich? (Sachbezeich¬
nung.) Wieviel ist in der Pakkung? Wie lange und unter
welchen Bedingungen hält das
Lebensmittel? sowie: Welche
Qualität (Inhaltsstoffe, zum
Beispiel Fett, Wasser, Saft,
Zucker, Salz in Prozent) hat
es? Diese Informationen soll¬
ten nicht zu klein gedruckt wer¬
den und, damit man sich bei
der Kaufentscheidung leichter
tut, auf der Hauptschauseite
der Packung aufscheinen.
Salami, das
unbekannte Wesen
Nun wird jeder glauben, die
Sachbezeichnung einer Ware
wäre selbstverständlich immer
angegeben. Wir haben schon
beim Saft gesehen, daß dies
nicht der Fall ist, und das gilt
auch für andere Lebensmittel.

So besteht zum Beispiel ein
deutlicher Unterschied im Ge¬
schmack von Butter, die aus
Süßrahm erzeugt wurde (obers¬
artig), zu jener, die aus Sauer¬
rahm
stammt
(säuerlich¬
pikant). Aber nur die Molkerei
Kapfenberg deklariert die Tee¬
butter als »süß« oder »sauer«,
und das ganz klein beim Ab¬
laufdatum.
Verworren scheint die Lage
auch bei Wurstwaren und
Pasteten. So wußte bei einem
Testeinkauf jeder siebente Ver¬
käufer nicht, was eine Salami
ist, und packte den Testern
ganz andere Würste ein. Abge¬
sehen von den Spitzensorten
»Ungarische« (nur Schweine¬
fleisch) und »Italienische«
oder »Veroneser« (daneben
10% Rindfleisch) sind die we¬
niger hochwertigen Salamisor¬
ten überhaupt nicht zu erken¬
nen und tragen nur Phantasie¬
namen wie Jagdsalami, Touringsalami, Landsalami, Heuri¬
gensalami oder Haussalami.
Niemand weiß, ob sie der
Sorte 1a angehören, die nach
ungarischer Art gereift wird und
neben Schwein auch hochwer¬
tiges Rindfleisch enthalten
kann. Die Sorte 1 b kann dage¬
gen aus Rindfleisch, Speck
und Schweinefleisch herge¬
stellt werden (von 32 geteste¬
ten Sorten waren übrigens nur
16 gut und in Ordnung). Auch
über die Lagerbedingungen
der Salami - lichtgeschützt,
trocken, zwischen 8 und 18
Grad, nicht im Kühlschrank bleibt der Konsument im un¬
klaren.
Kalbsleberwurst
ohne Kalbsleber
Noch krasser ist die Irrefüh¬
rung bei den teuren Delikates¬
sen Kalbsleber- und Gans¬
leber-Streichwurst. In Gans¬
leberwurst müssen nur 5%
Gansleber und dazu 25%
Schweinsleber sein, wozu
noch 25% Fleisch und 45% fet¬
te Abschnitzel kommen. In der
Kalbsleberwurst findet sich im
Normalfall überhaupt keine
Kalbsleber, und auch in den bil¬
ligeren Knoblauch- oder Zwie¬
belwürsten muß weder Knob¬
lauch noch Zwiebel sein. Und
da sagen die Erzeuger, unser
Lebensmittelgesetz wäre zu
streng!
Probleme gibt es auch bei
der Kennzeichnung von Hüh¬
nern. Da sind die »O-D-Hühner«, bei denen zwar der Darm
entfernt wurde, aber die Inne¬
reien noch an Ort und Stelle
sein sollten. Fertig geputzt wur¬

den »bratfertige« Hühner, de¬
nen aber Kragen und Innereien
extra beigepackt sind. Bei
»grillfertigen« Hühnern fehlt
dieses »Junge« — zumindest
sollte es so sein. Leider stimmt
dies oft für Angebote in Super¬
märkten nicht, und verbindli¬
che Regelungen gibt es keine.
Ein letztes, eher kurioses
Beispiel für eine irreführende
Sachbezeichnung bilden die
Packerlsuppen nach »Omas
Rezept«. Für ihre Erzeugung
werden Trockengemüse und
Teigwaren zugekauft sowie ge¬
trockneter Fleischextrakt, Ge¬
schmacksverstärker und Anti¬
oxydationsmittel zugegeben.
Omas Rezept?
Gefälschte Listen
erzeugen Angst
Heute haben die Menschen
ein echtes Bedürfnis zu wis¬
sen, was sie wirklich essen und
wieviel Chemie da drinnen ist.
Deswegen fordern die Arbei¬
terkammern die Kennzeich¬
nung aller Bestandteile eines
Lebensmittels und aller Zu¬
satzstoffe entweder als Gat¬
tung (»mit Verdickungsmittel«)
oder in ihrer Wirkung (»ver¬
dickt«).
Nur durch sachliche und
korrekte Information und
nicht durch Verschleierungs- und Beschwichti¬
gungspolitik können auch
Verunsicherung und unnöti¬
ge Ängste der Verbraucher
verhindert werden.
Seit über einem Jahr tau¬
chen nämlich in Österreich
(seit 1976 in Frankreich und
anderen Ländern) in Schulen,
Kindergärten und Betrieben
gefälschte Listen auf, die in be¬
trügerischer Weise den Bür¬
gern angst machen.
Sie nehmen die europäi¬
schen E-Nummern oder in
Österreich den EAN-Strichcode zum Anlaß, um völlig unrich¬
tige Angaben über Gesund¬
heitsschädigungen zu verbrei¬
ten. Die Anschuldigungen wer¬
den dann in dem »Alternativen
Branchenbuch«
wiederholt,
das unwissende Lehrer sogar
im Unterricht verwenden. So
wurde zum Beispiel der Stoff
E330 als krebserregend be¬
zeichnet und ist doch nur Zitro¬
nensäure, die von manchen
Ärzten sogar zur Krebsbe¬
kämpfung eingesetzt wird.
Der Strichcode (EAN-Code)
wiederum soll der Kassierin
helfen, mit einem elektroni¬
schen Erkennungsstift oder mit
einem Lesegerät (im Kassen¬
tisch) automatisch Bezeich¬
11/88

nung und Preis der Ware an die
Kasse zu übermitteln, ohne
daß sie selbst etwas eintippen
muß. Von der Kasse geht die
Meldung elektronisch ans La¬
ger und teilt dem Unternehmer
mit, welche Waren nachbestellt
werden müssen und was sich
nicht verkauft.
Die Striche bedeuten Land
und Betrieb der Erzeugung so¬
wie die Artikelnummer. Elektro¬
nische Kassen sind sehr teuer,
so daß nur wenige Händler sie
schon angeschafft haben.
Über Inhalt und Zusammen¬
setzung des Produkts sagt der
Strichcode nichts aus. Es ist zu
bedauern, daß die Verfasser
der Flugblätter, die nur die Ver¬
braucher in den westlichen In¬
dustriestaaten verunsichern
wollen, nie gefaßt wurden.
E-Nummern wären
wichtig
Im Ausland haben sie sich
bei der Zusammenstellung der
gefälschten Listen der E-Nummern bedient. Leider weisen
österreichische Lebensmittel
diese noch nicht auf. Die Arbei¬
terkammer fordert nachdrück¬
lich ihre Einführung. Jeder Be¬
standteil und Zusatzstoff sollte
mit seiner E-Nummer gekenn¬
zeichnet werden, denn dann
braucht man keine komplizier¬
ten chemischen Namen und
Formeln anzuführen.
Der interessierte Konsument
und vor allem der Allergiker
kann sich dann erkundigen,
was er da eigentlich ißt. So lö¬
sen die in Österreich erlaubten
Farbstoffe E110 (orange), 124
(rot), 151 (schwarz für Kaviar)
und 160 b (orange) manchmal
Allergien aus. Dasselbe gilt für
Salizylsäure in Schmerzmitteln
und die Lebensmittel-Konser¬
vierungsstoffe E210 (Benzoe¬
säure), 211 (Natriumbenzoat),
212 (Kaliumbenzoat) und 213
(Calciumbenzoat).
Derzeit müssen Allergiker
selbst ausprobieren, welche
Bestandteile in welchen Le¬
bensmitteln vorhanden sind
und wo sie Beschwerden be¬
kommen. Das ist unzumutbar.
Die E-Nummer auf der Pakkung dagegen könnte jeden
schon vor dem Kauf und dem
Essen darüber informieren, ob
»sein« Horrorstoff in diesem
Nahrungsmittel enthalten ist
oder nicht.
Eine weitere dringende For¬
derung ist auch die Vereinheit¬
lichung der Angaben von Ver¬
packungsdatum und Auf¬
brauchsdatum auf den ver¬
packten Lebensmitteln. Der¬
zeit unterscheiden sich die Antutefo Wirtschaft
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gaben von Produkt zu Produkt,
der Käufer wird verwirrt.
Kalorien- und
Fettgehalt angeben
Viele Konsumenten wollen
sich gesundheitsbewußt er¬
nähren. Das wird ihnen von
der Nahrungsmittelindustrie je¬
doch unmöglich gemacht, weil
viel zuwenig Hinweise darüber
vorhanden sind, welche für den
Körper wichtigen Bestandteile
ein Lebensmittel enthält. Des¬
halb sollten verpackte Nah¬
rungsmittel unbedingt Anga¬
ben über ihren Gehalt an Joule
(Kalorien), Fett, Salz und
Zucker aufweisen.
So wird bei Käse zwar der
Fettgehalt in der Trockenmas¬
se angegeben, worunter sich
aber die wenigsten wirklich
etwas vorstellen können. Wer
kennt schon den Wassergehalt,
der vom Gesamtgewicht abzu¬
ziehen wäre? Konsumenten¬
freundlicher (und auch absatz¬
freundlicher!) wären vielmehr
ein Zirkawert des tatsächlichen
Fettgehalts und eine Kalorien¬
angabe überhaupt bei allen
Milchprodukten. Immer wieder
werden die Konsumenten¬
schützer gefragt, warum so
wichtige
Grundlebensmittel
keine Angaben über ihren
Nährwert aufweisen.
Auch bei Wurst und Pasteten
wäre ein Hinweis auf Fettge¬
halt und Joule wichtig, denn
Extrawurst enthält beispiels¬
weise rund 25% Fett und je
nach Hersteller 170 bis 360 Ka¬
lorien je 10 Dekagramm. Viele
Konsumenten aber meinen
fälschlich, Extrawurst wäre
eine Diätspeise.
Salz und Zucker
schaden
der Gesundheit
Außerdem enthalten Wurst¬
waren, auch wenn sie nicht da¬
nach schmecken, sowie Käse
relativ viel Salz - der Edamer
bis zu 3%. Auch industriell be¬
arbeitete Nahrungsmittel wie
Packerlsuppen,
Konserven,
Ketchup, Mayonnaise und
Knabbergebäck sind richtige
Salzbomben. Salz aber erhöht
den Blutdruck, belastet das
Herz und die Nieren.
Deshalb sollte mindestens
ein Drittel der Österreicher den
Salzverbrauch drastisch sen¬
ken, viele andere Konsumen¬
ten müßten wenigstens eine
gewisse Verringerung anstre¬
ben. Wie können sie dies aber
tun, wenn viele Lebensmittel
verstecktes Salz enthalten,
ohne daß es jemand weiß?
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Dasselbe gilt für Zucker.
Bonbons, Torten und Limona¬
den lassen sich mit etwas
Selbstdisziplin ja noch meiden.
Der meiste Zuckerkonsum
stammt aber aus Lebensmit¬
teln, in denen man den süßen
Verführer gar nicht vermutet:
Senf, Ketchup, pikante Konser¬
ven, Babynahrung und auch
sogenannte Bio-Süßen. Vor al¬
lem Kindertees, Kindersäfte
und Kinderbreie enthalten viel
zuviel Zucker, so daß sich der
Mensch heute schon in jungen
Jahren dieses schädliche Ge¬
nußmittel angewöhnt. Dadurch
bekommt er nicht nur vereiterte
Milchzähne, sondern auch
sehr schlechte Keime für die
zweiten Zähne sowie die Anla¬
ge zu übermäßigen Fettzellen,
was später wieder Herz und
Kreislauf schädigt.
Nur bei dreien der angebote¬
nen Kindertees wird deutlich
auf die Gefahr für die Zähne
hingewiesen. Auch die ande¬
ren stark zuckerhaltigen Pro¬
dukte verschweigen ihre Be¬
standteile schamhaft, so daß
der Konsument bewußt zuwe¬
nig gegen Übergewicht und
Herzinfarkt tun kann.
AK für Europareife
in der Kennzeichnung
Ungenügend ist oft auch die
Kennzeichnung der Biopro¬
dukte. Selten nur kann man
herausfinden, von welchem
Bauern die gesunden Lebens¬
mittel stammen. In manchen
Regalen werden sie auch bunt
gemischt mit herkömmlichen
Waren angeboten. Übrigens
wäre es für die Verbraucher
sehr interessant, wenn auch
für normale, unverpackte
Früchte und Gemüse nicht nur
der Preis, sondern auch in gro¬
ßen Buchstaben Staat oder
Bundesland der Herkunft an¬
gegeben würde, wie es etwa in
französischen Supermärkten
der Fall ist.
Deshalb fordern die Arbeiter¬
kammern eine klare und
durchsichtige
Vermark¬
tungspolitik, die Angabe al¬
ler wichtigen Informationen
auf der Schauseite verpackter
Waren und die genaue Kenn¬
zeichnung
gesundheitlich
wichtiger Inhaltsstoffe. In der
Europäischen Gemeinschaft
wird ebenfalls eine Verordnung
eingeführt, die dem erhöhten
Informationsbedürfnis
der
Konsumenten Rechnung trägt.
Die
Unternehmer sollten
Österreich einmal auf diesem
Gebiet europareif machen.
Dr. Edith Zimmermann
n/ss

Preisvergleiche immer noch
schwierig
Obwohl seit fünf Jahren eine Verordnung in Kraft
ist, die es dem Konsumenten ersparen soll, bei
jedem Einkauf Schlußrechnungsübungen zu
machen, hat er in der Praxis wenig Hilfe.
Zwar muß bei bestimmten verpackten Waren der
Grundpreis für ein Kilo oder zehn Dekagramm, für
einen Liter oder 100 Milliliter angegeben werden,
aber es gibt dabei viel zu viele Ausnahmen.
Unter die Vorschrift fallen
einerseits verpackte Lebens¬
mittel, also Fleisch und Fleisch¬
waren, Fruchtsäfte, Marmela¬
den, Pudding oder Dosenbier,
und anderseits vier Gruppen
von chemischen Konsumgü¬
tern: Shampoos, Zahncremen
(zumTeil), Badeshampoos und
Regeneriersalze.
Kilopreis
nicht zu finden
Manche Händler halten die
Verordnung ein, andere wieder
nicht. Wie oft steht wirklich bei
einem Sonderangebot von Ho¬
nig oder Marmelade auf dem
Glas oder am Regal: »Preis pro
Kilo soundsoviel Schilling«? In
wie vielen Fällen muß der Kon¬
sument selbst berechnen, wel¬
ches Erdäpfelpüree in Flocken
billiger ist, wenn 280 Gramm
der Marke A 15,90 S und 320
Gramm der Marke B 19,90S
kosten! Und wo steht beim
Spezialsalz mit 450 Gramm,
das erst seit dem Vorjahr unter
die Regelung fällt, der Kilo¬
preis?
Abgesehen von der unvoll¬
ständigen Einhaltung der be¬
stehenden Vorschriften, lassen
diese noch viele Ausnahmen
zu. Erstens fallen preisgeregel¬
te Waren nicht darunter. Zwei¬
tens sind übliche Unterteilun¬
gen von Kilo und Liter - wie
fünf oder zehn Dekagramm
oder ein Viertel, ein halber Liter
- von der Grundpreisaus¬
zeichnung
ausgenommen.
Dasselbe gilt für einfache Viel¬
fache wie zwei, fünf, zehn,
zwanzig usw. Liter oder Kilo.
Da könnte sich doch jeder
selbst den Grundpreis aus¬
rechnen, behaupten die Unter¬
nehmer. Vielleicht schon. Aber
auch bei Gewichten von 125
oder 330 Gramm muß der Käu¬
fer seine eigenen Rechenkün¬
ste strapazieren, und das ist
schon schwieriger. Schließlich
sind Mann und Frau beim Ein¬
kaufen auch meistens in Eile.

Viele Ausnahmen
Ausgenommen von der
Grundpreisauszeichnung sind
Waren, die per Stück weniger
als zehn oder mehr als 1000 S
kosten. Das wäre noch zu ver¬
stehen, denn bei teuren Din¬
gen sollte der Käufer ohnedies
länger überlegen. Aber warum
sind Zahnpasten mit 30, 60
und 90 Milliliter Inhalt von der
Literangabe entbunden? Auch
Wasch- und Putzmittel fallen
nicht unter die Verordnung. Bei
vielen von ihnen könnte der
Käufer nämlich die genormten
Packungsgrößen (ET 10 usw.)
vergleichen.
Aber wie ist das bei Sonder¬
angeboten, wenn dem Wasch¬
mittel eine Flasche Geschirr¬
spülmittel beigepackt ist? Ge¬
normte Packungen 'gibt es
auch nicht bei jenen Produk¬
ten, die die Unternehmer »Tra¬
ditionswaren« nennen (und bei
denen sie nicht von den unrun¬
den Gewichten abgehen wol¬
len).
Schließlich gilt nicht alles,
was der Konsument als Ver¬
packung ansieht, auch wirklich
im gesetzlichen Sinn als sol¬
che. So stellen Zwiebelsäcke
oder
die
verschiedenen
Schrumpffolien, in denen etwa
Brot zum Schutz vor Angreifen
angeboten wird, keine offizielle
Verpackung dar. Hier dürfen zu
Recht Grundpreis und auch
das Haltbarkeitsdatum fehlen.
Einkaufen
nur mit Computer
So ist die Verordnung über
die
Grundpreisauszeich¬
nung nur ein Fleckerltep¬
pich. Die wirklich richtig aus¬
gezeichneten Waren sind nur
mit Mühe zu finden, wobei lei¬
der der Preis nicht unbedingt
auf der Ware selbst, sondern
nur auf dem Regal angegeben
werden muß. Aufreibend wird
der Einkauf, wenn die geplagte
Hausfrau oder der gehetzte
Mann ein paar Reihen weiter
eine andere Marke der ausge-

wählten Ware findet, die ihm
preisgünstiger scheint. Laufen
Sie jetzt zum ersten Regal zu¬
rück, um nochmals den ersten
Preis zu überprüfen?
Wenn Sie wirklich das zweite
Produkt nehmen wollen, las¬
sen Sie ruhig die erste Ware im
zweiten Regal stehen oder um¬
gekehrt! Der Kaufmann bezie¬
hungsweise Filialleiter soll nur
die Arbeit des Zurückräumens
haben und sich angewöhnen,
gleichartige Artikel nebenein¬
ander anzubieten und nicht
irgendwo anders.
Verwirrend ist auch dieTatsache, daß größere Packun¬
gen oft gar nicht billiger sind
als die kleineren.
Immer wieder zeigt sich die
Kleinpackung als billiger oder

auch als fast gleich teuer. Ihr
Vorteil ist zudem, daß man bei
ihr weniger Geld auf einmal
auslegen muß und sie leichter
nach Hause trägt, wo sie auch
weniger Stapelraum bean¬
sprucht.
Deshalb kann jedem Konsu¬
menten nur geraten werden,
einen Taschenrechner bei
sich zu haben und gleich selbst
an Ort und Stelle die Preise
durch die Mengen zu dividie¬
ren. Einen Kilopreis wird er
nämlich vergebens suchen.
Auslandsreisende sehen
immer wieder, daß es bei der
Auszeichnung der Waren
konsumentenfreundlichere
Lösungen gibt. Warum nicht
auch in Österreich?
Dr. Edith Zimmermann

tember 1988 wollen alle Produ¬
zenten und Importeure von
Waschmitteln freiwillig auf ih¬
ren Packungen folgende ge¬
naue Angaben ohne Abkürzun¬
gen machen:
• Die waschaktiven Substan¬
zen werden aufgeliedert in An»Jede politische Bewegung
und jedes große organisatori¬
sche Gebilde muß verkalken
und untergehen, wenn nichts
unternommen wird, sich den
ändernden... Verhältnissen
anzupassen... Im ersten hal¬
ben Jahrhundert ihres Beste¬
hens kämpften die Gewerk¬
schaften Mitteleuropas vorwie¬
gend um die Verbesserung der
Lebensbedingungen der Ar¬
beitnehmer, im zweiten ver¬
suchten sie, in steigendem
Maß Einfluß auf das wirtschaft¬
liche und öffentliche Leben zu
gewinnen... Die Zukunft darf
uns nicht tabu sein...
Wenn die Gewerkschaften
ihren derzeitigen Trend beibe¬
halten, werden sie immer mehr
öffentlich-wirtschaftlichen Ein¬
fluß erreichen, aber immer we¬
niger tatsächliche Anhänger

und Mitgliedschaft haben, so¬
weit die Mitgliedschaft auf Frei¬
willigkeit beruht. Sobald aber
diese Einbuße an gewerk¬
schaftlicher Stärke von Wirt¬
schaft und Staat erkannt wird,
geht auch der Einfluß zu¬
rück ...
Nun verlagert sich aber die
gewerkschaftliche Macht im¬
mer mehr von Betrieb und Stra¬
ße auf den Verhandlungstisch
zentraler Körperschaften. Da¬
durch wird die Anteilnahme der
Mitglieder an der gewerk¬
schaftlichen Tätigkeit geringer,
teilweise erlahmt sie ganz. Die
Entwicklung beschleunigt die¬
sen Prozeß - wenn nichts da¬
gegen unternommen wird...
Vom Staat wird in Zukunft
immer mehr die Initialzündung
zu weiterem Wirtschafts¬
wachstum ausgehen...

Der wachsenden Staats¬
macht müssen die Gewerk¬
schaften, mit dem Wissen von
Experten ausgestattet, als
Machtträger der Interessen der
arbeitenden Menschen gegen¬
übertreten. Sie haben gegen¬
über ökonomisch-technisch ra¬
tionalen Faktoren den Faktor
Mensch ins Treffen zu bringen.
Der Mensch muß Mittelpunkt
bleiben, ansonsten der Fort¬
schritt seinen Sinn verlöre.
Klassenbewußtsein und Klas¬
sensolidarität drohen zu Leer¬
formeln zu werden...
Um diese Aufgaben zu be¬
wältigen, brauchen die Ge¬
werkschaften (aber) die Bun¬
desgenossenschaft der pro¬
gressiven Elemente in allen
Lagern, insbesondere der in¬
tellektuellen Elite. Der Geist ist
stärker als die Klingen.«

Großes Aufsehen hat der umfangreiche
Waschmitteltest erzielt, den der Verein für
Konsumenteninformation im Vorjahr durchgeführt
hat. Ein Teil der Waschmittel wäscht sehr gut,
manche schonen auch die Wäsche, andere
wiederum sind gut abbaubar und belasten die
Umwelt nur wenig. Kein Mittel aber kann alles
zugleich.

VOR
JAHREN

In der Novembernummer
von »Arbeit und Wirtschaft«
des Jahres 1968 schrieb Wil¬
helm Hrdlitschka »50 Jahre er¬
lebte Geschichte«, Franz
Senghofer machte einen
Rückblick auf »Die Arbeiter¬
bewegung in der Ersten Repu¬
blik«, Kurt Horak meinte »Die
Zukunft kommt nicht von
selbst« und Winfried Bruckner
entwarf »Das Bild moderner
Gewerkschaften«. Fritz Klenner schrieb unter dem Titel
»Die Gewerkschaften von mor¬
gen« unter anderem:

Freiwillige
Kennzeichnung

Einheitliche
Meßbecher

• Meßmethoden zu entwikkeln, die genau die Umweltver¬
träglichkeit angeben,
• die Schadfolgen zu unter¬
suchen und
• immer mehr schädliche Be¬
standteile durch umweltver¬
trägliche zu ersetzen.
Hoffentlich wird diese Ver¬
einbarung ebenso eingehalten
wie das Abkommen, das 1972
unter Minister Staribacher ge¬
schlossen wurde. Es sah den
Ersatz schädlicher durch ab¬
baubare Tenside vor, was in¬
zwischen geschehen ist.
Neu ist ab Oktober auch
die Verwendung einheitlicher
Meßbecher mit 200 ml und ei¬
ner Skala von 25 ml. Schließ¬
lich wurde eine genaue Dosie¬

kennzeichnung

Deshalb hat die AK lange mit
den Herstellern über eine kon¬
sumentenfreundlichere Rege¬
lung verhandelt und ein erstes
Ergebnis erzielt. Seit 29. Sep-

rungsangabe vereinbart, die
nach der Wasserhärte gestaf¬
felt ist. Sie wird auch in Milli¬
litern angeführt, damit man
ein Haushaltsmaß verwenden
kann, wenn der Meßbecher
verlorengeht. Schließlich wird
die Ergiebigkeit der Packung
angegeben: für wie viele Wasch¬
gänge
einer
Trommel¬
waschmaschine für 4,5 kg
Trockenwäsche im Einlaugen¬
verfahren bei mittlerer Wasser¬
härte sie ausreicht.

Alle diese Maßnahmen wer¬
den von den Herstellern freiwil¬
lig durchgeführt. Österreich ist
dabei in Europa Spitzenreiter
und Vorbild. Verstößt übrigens
einer der Hersteller oder Im¬
porteure gegen das freiwillige
Abkommen, können ihn die
Konkurrenten klagen.
Trotz aller Regelungen blei¬
ben folgende Tatsachen beste¬
hen:
• Waschmittel sind in jeder
Zusammensetzung eine Um¬
weltbelastung.
• Moderne
Waschmittel
schaden jedoch der Umwelt
weniger stark als früher ge¬
bräuchliche.
• Der Verbraucher kann durch
richtige Dosierung des Wasch¬
mittels erheblich zu Verringe¬
rung der Umweltschäden bei¬
tragen.
• Genaue Information auf dem
Produkt selbst und in den Me¬
dien ist die Voraussetzung für
verantwortungsvolles Konsu¬
mieren.
Dr. Edith Zimmermann

Neue Waschmittel¬

Genaue Zusammen¬
setzung ab Oktober

ionen-, Kationen- und nicht ionogene Tenside sowie Seife.
• Die bisher in einem Pro¬
zentsatz angegebenen Wasch¬
mittelaufbaustoffe werden un¬
terteilt in Wasserenthärter
(Phosphate, Sasil, Citrat usw.),
Alkalien (Karbonate, Silikate)
und sonstige.
• Die bisher gemeinsam an¬
geführten Sonderzusätze wer¬
den geteilt in Bleichmittel (Per¬
borat usw.) und sonstige (Auf¬
heller, Enzyme, Parfüm usw.).

Das kann natürlich nur ein
erster Schritt sein, denn die
Hausfrau ist kein Chemiker
und weiß nicht, welche Auswir¬
kungen alle diese Stoffe ha¬
ben. Deshalb hat sich die
Waschmittelindustrie weiters
verpflichtet,
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Am Erdöl hängt doch alles
Das Institut für Wirtschaftsfor¬
Vor kurzem veröffentlichte
eine österreichische Wirtschafts¬ schung (WIFO) hat in einer
zeitung eine Statistik über super¬ jüngst veröffentlichten Studie
reiche Frauen und Männer der »Energieprognose bis zum Jahr
Welt. Neben dem rein gesell¬ 2000« festgestellt, daß der Anteil
schaftlichen Reiz einer solchen des Erdöls am Gesamtenergie¬
Veröffentlichung ist aber als in¬ verbrauch in Österreich nur un¬
teressant zu vermerken, daß der wesentlich zurückgehen wird.
Reichtum der »Allerreichsten« Anteil Erdöl am Gesamt¬
dieser Welt auf »Öl« (entweder energieverbrauch
Produktion oder Handel damit) 1987:
43,0%
2000:
41,4%
beruht.
Man könnte nun sagen, daß Anteil Wasserkraft am
Reichtum vergänglich ist, be¬ Gesamtenergieverbrauch
14,3%
trachtet man die Entwicklung der 1987:
Statistik der »Superreichen«. An¬ 2000:
16,4%
Was die Wasserkraft betrifft, ist
fang dieses Jahrhunderts zierten
die Eisenbahnkönige, die »Stahl¬ die Annahme der geringfügigen
barone«, die Reeder die Spitze Steigerung des Anteils bis zum
dieser Statistik, um im Laufe der Jahr 2000 eher als optimistisch
Jahre von den Erdölmagnaten zu bezeichnen, und zwar des¬
halb, weil angenommen wird,
ein- und überholt zu werden.
Betrachtet man Energiepro¬ daß die Ausbaupläne der Elektri¬
gnosen bis über das Jahr 2000, zitätswirtschaft auch durchge¬
kann man aber sagen: Erdöl führt würden. Allerdings gibt es
bleibt, trotz aller industriellen allerorten heftige Widerstände
und wissenschaftlichen Su¬ dagegen.
che nach Ersatz, der wichtig¬
Die jetzige Prognose geht da¬
ste Energieträger.
von aus, daß im Jahr 2000 74%
Der Arbeitsmarkt im September 1988
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt
2,862.442
20.137
+ 27.242
davon Inländer
2,704.723
21.043
+ 22.103
Männer
1,597.103
11.778
+ 9.404
— 9.265
Frauen
+ 12.699
1,107.620
davon Ausländer
157.719
+ 906
+ 5.139
Männer
97.906
+ 483
+ 4.435
Frauen
59.813
+ 423
+ 704
- 2.026
Arbeitslose insgesamt
123.978
+ 5.159
- 2.057
davon Inländer
117.048
+ 4.591
- 1.682
Männer
56.047
+ 1.598
— 375
Frauen
61.001
+ 2.993
—
davon Ausländer
6.930
+ 568
31
—
Männer
4.120
+ 242
7
Frauen
2.810
+ 326
+ 38
Offene Stellen
32.705
+ 237
+ 6.353
- 0,1
Arbeitsiosenquote
4,2%
+ 0,2
- 1.942
- 781
Lehrstellensuchende
4.310
Offene Lehrstellen
9.483
+ 2.441
- 1.154
Verbraucherpreisindex Österreich
Mai 1,7%, Juni 1,4%, Juli 2,1%, August 1,8%, September 1 9%
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
Ma
Juni
Juli
August September
Deutschland
1,1
1,0
1,2
1,4
1.1
Schweiz
2,2
2,2
1,7
1,7
2,1
Italien
4,9
5,0
4,9
5,0
4,8
Belgien
1 ,o
1,0
1,0
0,9
1,2
Frankreich
2,5
2,7
2,6
2,8
2,9
Niederlande
0,7
0,7
0,9
0,9
1,1
Großbritannien
4,3
4,7
4,8
5,7
5,9
Schweden
6,7
6,7
6,0
5,4
Norwegen
7,3
7,3
6,7
6,7
6,5
Dänemark
4,6
4,6
4,5
4,5
4,1
_
USA
3,9
4,0
4,0
4,1
Kanada
4,1
3,8
4,0
3,9
4,1
Japan
- o,1
0,4
0,0
0,6
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des ausbauwürdigen Wasser¬
kraftpotentials genutzt sein wer¬
den. »Aber für keines der Groß¬
projekte gibt es bisher eine Bau¬
genehmigung« (Zitat aus der
Studie).
65% unseres Energiebedarfs
müssen durch Importe gedeckt
werden (zum Vergleich: EG nur
46%). Bis in das Jahr 2000 wird
dieser Importanteil auf 68% stei¬
gen, da prognostiziert wird, daß
die
Gesamtenergienachfrage
zwar schwächer als in der Ver¬
gangenheit, aber doch steigen
wird. Von 1960 bis 1973 stieg der
Verbrauch jährlich um 5%, von
1973 bis 1987 um nur noch 0,8%,
aber von 1987 bis 2000 wird er
weiterhin um jährlich 0,5% stei¬
gen.
Es ist also eine Illusion,
wenn manche »Kreise« zu ver¬
mitteln versuchen, daß der
Ausbau der Wasserkraft nicht
notwendig wäre, weil ohne¬
dies der Verbrauch zurück¬
gehe.
Mit solch einer Argumentation
gerät Österreich immer mehr in
eine starke Importabhängig¬
keit, die, wie oben angeführt,
selbst bei Annahme des geplan¬
ten Ausbaus der Wasserkraft oh¬
nehin 68% betragen wird. Damit
bleibt unsere Volkswirtschaft
sehr empfindlich gegenüber
Preis- und Währungsschwan¬
kungen. Es müssen gar nicht un¬
bedingt die Zeiten des Erdöl¬
schocks wiederkehren, als eine
Tonne Erdöl über 4000 S kostete
(derzeit 1.755 S je Tonne). Die
Prognose rechnet im Jahr 2000
mit einem Preis von 2.700 S (ein
Dollarwechselkurs von 13 S vor¬
ausgesetzt). Genau kann man
das aber nicht vorhersagen,
denn der Dollar kann durchaus
höher steigen.
Der hohe Importanteil Öster¬
reichs bei Energie beeinträch¬
tigt auch bei nur geringen
Preisveränderungen unsere
Konkurrenzfähigkeit.
Anderseits wird angenommen,
daß die Industrie zwar bis 2000
um 31% mehr erzeugen, aber
um 3% weniger Energie verbrau¬
chen wird als 1987. Doch die üb¬
rigen Bereiche, vor allem Verkehr
(+11% bis 2000) sowie Haushal¬
te und Kleinbetriebe (+8,5% bis
2000) werden mehr Energie ver¬
brauchen. Es geht bei der Be¬
trachtung der zukünftigen Kon¬
kurrenzfähigkeit weniger um die
Industrie direkt, als vielmehr um
die »Vorleistungen« (also Ver¬
kehrsleistungen usw.), die vom
Energiepreis beeinflußt werden.
Das heißt also, daß Öster¬
reich in bezug auf seine künfti¬
ge Energiepolitik sehr wohl
auf einen weiteren Ausbau der
Wasserkraft wird drängen
müssen, um die hohe Import¬
abhängigkeit etwas zu vermin¬
dern.
Denn es ist ja kaum verständ¬
lich, daß Energiereserven vor¬
handen sind, aber nicht genützt
werden sollten, wenn auf der an¬

deren Seite die hohe Abhängig¬
keit von Importen besteht!
Wenn von Importabhängigkeit
gesprochen wird, so muß man
auch untersuchen, woher unsere
Energieimporte stammen: 1987
zu 50% aus dem COMECONRaum und zu 25% aus OPECStaaten. Unsere Abhängigkeit
von diesen beiden Wirtschafts¬
blöcken wird sich nicht verrin¬
gern.
Ebenfalls in einer Publikation
des WIFO nachzulesen (regiona¬
le Schwerpunkte des österreichi¬
schen Exportes), ist die Tatsa¬
che, daß Österreich »Weltmei¬
ster auf schrumpfenden Märk¬
ten« sei, daß Österreich bei dy¬
namisch wachsenden Export¬
märkten nicht so mitpartizipiert,
wie es notwendig wäre. Um nun
in Zukunft weitere Exporterfolge
zu haben, muß Österreich seine
Produktionsstruktur ändern,
denn bei schrumpfenden Märk¬
ten kommt dem Preis eines Gu¬
tes weit mehr Bedeutung zu als
bei dynamischen. Das heißt, wir
müßten eine Doppelstrategie
verfolgen: einmal weniger von
Energiepreisentwicklungen
abhängig zu werden = Verringe¬
rung der Importabhängigkeit bei
Energie, anderseits auch neue
Exportmärkte erschließen. Als
Schwerpunktländer hat hier das
WIFO Norwegen, Schweden,
Dänemark, Finnland und Frank¬
reich herausgearbeitet. In jene
Staaten sind 1987 nur 9,3% un¬
serer Exporte gegangen, das
heißt, hier liegen noch große
Chancen für unsere Exportwirt¬
schaft.
Die Aufgabe einer Prognose
ist es ja, unter bestimmten An¬
nahmen ein mögliches Szenario
zu entwerfen, um negative Ent¬
wicklungen zu vermeiden. Auf
den Augenblick ist kein Verlaß,
denn das hieße, sich auf den Lor¬
beeren auszuruhen und den ge¬
genwärtigen Zustand als zukünf¬
tigen Trend zu betrachten:
schließlich sehen wir uns derzeit
einer ausgezeichneten Export¬
konjunktur gegenüber, denn
von Jänner bis Juli stiegen die
Exporte Österreichs nominell um
9,7%, ein ausgezeichnetes Er¬
gebnis. Die Importe stiegen um
8,9% (geringer als die Exporte),
aber trotzdem vergrößerte
sich das Warenverkehrsdefizit
um 1,9 Milliarden Schilling auf
40,2 Milliarden, der Leistungs¬
bilanzüberschuß verringerte
sich von 12,9 Milliarden Schil¬
ling (1-71987) auf 3 Milliarden
Schilling (1-7 1988). Und dies
bei einer Erdöleinfuhr, die um fast
ein Fünftel billiger war als im Vor¬
jahr!
Schon daran kann man erken¬
nen, wie empfindlich unsere
Volkswirtschaft beziehungswei¬
se unsere Leistungsbilanz ge¬
genüber den Energiepreisen, vor
allem dem Erdölpreis gegenüber
ist. Selbst bei einer so guten Kon¬
junktur wie derzeit vergrößert
sich in Österreich automatisch
das Handelsbilanzdefizit. Nicht
auszudenken, wäre der Erdöl¬
preis höher!

Betriebsratund
Arbeitsweit
r

Krankgereinigt!
In den Putzereibetrieben der Steiermark ist die
Welt seit einiger Zeit nicht mehr in Ordnung. In
einer beispielgebenden Aktion hat das Landesge¬
sundheitsamt dort alle Reinigungsbetriebe
überprüft und bei einigen so gravierende Mängel
festgestellt, daß sie geschlossen werden mußten.
Ursache des Unmuts war das in solchen Betrieben
verwendete Reinigungsmittel Perchlorethylen.
Gesundheitsschädigende Konzentrationen
dieses zur Gruppe der chlorierten Kohlenwasser¬
stoffe gehörenden Mittels in der Atemluft waren
der Stein des Anstoßes.
Wer glaubt, es folge nun ein lern im Fettgewebe an, schädi¬
Ergebnisbericht über eine bun¬ gen Nieren und Leber und be¬
desweite Überprüfung ein¬ einträchtigen das gesamte
schlägiger Betriebe, mag mehr Nervensystem, wobei sich
oder weniger beruhigt sein, Nervenschäden, die durch
denn so schnell geht das nicht chlorierte Kohlenwasserstoffe
- zumindest dann nicht, wenn hervorgerufen werden, als be¬
es sich um den Schutz der Ge¬ sonders heimtückisch erwei¬
sundheit handelt. Zurückkom¬ sen. Sie treten oft erst nach
mend auf den Schadstoff jahrelanger Inhalation von
Perchlorethylen ist aber auch Schadstoffen in geringen Kon¬
in der Diskussion bisher gar zentrationen auf und werden
nicht darauf verwiesen wor¬ dann auch kaum mit den Reini¬
den, daß sich nicht nur Klei¬ gungschemikalien in Verbin¬
derreinigungsbetriebe seiner dung gebracht.
bedienen, sondern er sich
auch in der Metallindustrie Streit der Experten
großer Beliebtheit erfreut, gilt
Während die Symptome der
er doch als erstklassiges
Lösungsmittelschädigung Fettlösemittel.
wie Kopfschmerzen, Müdig¬
Berichte aus der Bundesre¬ keit, Schwindel und Schädi¬
publik Deutschland weisen gung der Gehirnzellen - unbe¬
darauf hin, daß fast jeder zwei¬ stritten sind, gibt es seit Jahren
te Metallbetrieb Perchlorethylen eine Auseinandersetzung um
oder verwandte Chlorkohlen¬ die krebserzeugende Wirkung
wasserstoffe (CKW) wie zum chlorierter Kohlenwasserstof¬
Beispiel Trichlorethan oder fe. Wie immer, wenn solche
Trichlormethan vorwiegend zu wissenschaftlichen Auseinan¬
Reinigungszwecken verwen¬ dersetzungen geführt werden,
det. Der Schluß liegt nahe, daß bleibt der Mensch auf der
in österreichischen Betrieben Strecke. Obwohl die krebser¬
gleiches geschieht. Tatsächlich zeugende Wirkung von Per¬
ergab eine telefonische Umfra¬ chlorethylen im Tierversuch
ge bei 20 metallverarbeitenden nachgewiesen wurde und
Betrieben im Wiener Raum, namhafte Wissenschafter eine
daß in neun Fällen auf dieses solche auch beim Menschen
wirksame fettlösende Mittel befürchten, war das bisher
nicht verzichtet wird.
nicht Grund genug, diesen
Mediziner beklagen, daß Stoff auch als krebserzeugend
über die Schädlichkeit die¬ zu qualifizieren. Nach wie vor
ser »Fettloser« zuwenig in¬ gilt ein MAK-Wert von 345 Milli¬
gramm pro Kubikmeter Raum¬
formiert wird.
luft als zulässige Durch¬
Gerade durch ihre Fettlös- schnittsbelastung für einen
lichkeit reichern sie sich vor al- Achtstundentag. Demgegen-

über hat das deutsche Bun¬
desgesundheitsamt vor einiger
Zeit eine Grenze von fünf Milli¬
gramm pro Kubikmeter Luft
festgelegt und vorsorglich so¬
gar empfohlen, daß in der Um¬
gebung von Anlagen, die
Perchlorethylen ausscheiden,
die Innenraumluft sogar nur mit
0,1 Milligramm pro Kubikmeter
belastet sein sollte.
Am Arbeitsplatz hingegen
gilt nach wie vor ein MAK-Wert
von 345 Milligramm pro Kubik¬
meter. Im Klartext heißt das,
daß sich die Grenzwerte am Ar¬
beitsplatz und für zu Hause um
den Faktor 70 beziehungswei¬
se sogar 3450 (!) unterschei¬
den. Die Frage »Wo bleibt der
Schutz des Lebens und der
Gesundheit der Arbeitneh¬
mer?« ist mehr als berechtigt.
Die zuständigen Behörden
müßten eigentlich rasch rea¬
gieren und alle Betriebe, die
chlorierte
Kohlenwasser¬
stoffe verwenden, einer
strengen Kontrolle unterzie¬
hen und diesen Schadstoff
als krebserzeugend klassifi¬
zieren.
Ersatzstoffe
verwenden!
Immer wieder weisen Fach¬
leute darauf hin, daß Ersatz¬
stoffe vorhanden sind, die oft
den gleichen Reinigungs¬
zweck erfüllen. Einen eindeuti¬
gen Beweis dafür erbrachte die
Lufthansa-Werft in Hamburg.
Dort wurde Perchlorethylen bei
der Triebwerksüberholung zur

Reinigung verwendet. Trotz
ständiger Unterschreitung des
zulässigen MAK-Wertes wur¬
den gesundheitliche Beein¬
trächtigungen bei den Arbeit¬
nehmern festgestellt, die letzt¬
lich Anlaß dafür waren, auf ein
alkalisches Reinigungsver¬
fahren umzusteigen.
Die Industrie führt gegen die
Forderung nach Verwendung
von Ersatzstoffen monetäre Ar¬
gumente ins Treffen.
So heißt es, daß alkalische
Reinigungsmittel teurer in der
Anschaffung sind und die Rei¬
nigungszeit wesentlich länger
dauert. Die Antwort darauf
wäre die Frage, ob denn die
Gesundheit der Menschen und
die Schonung unserer Umwelt
nicht eine derartige Argumen¬
tation ad absurdum führen.
Gesundheits- und Um¬
weltschäden in Millionen¬
höhe, Trinkwasserverseu¬
chung und die Zerstörung
der Ozonschicht unserer
Erde sollten Grund genug
sein, den chlorierten Koh¬
lenwasserstoffen mehr Auf¬
merksamkeit als bisher zu¬
zuwenden und ihren Einsatz
auf das unumgänglich not¬
wendige Maß zu reduzieren.
So lange aber solche Stoffe
für jedermann frei zugänglich
sind, kann ihre Verwendung
nicht wirksam eingeschränkt
werden. Wir werden weiterhin
gesundheitsschädigende Lö¬
sungsmittel verwenden und
uns damit »krank reinigen«.
Hans Schramhauser

Begegnung zwischen Künstlern und
Arbeitnehmern 1976 bis 1988
In dieser Kulturaktion der Wiener Arbeiterkammer
haben in den letzten zwölf Jahren Künstler aller Spar¬
ten - Maler, Fotografen, Bildhauer, Musiker, Schriftstel¬
ler - in engem Kontakt mit arbeitenden Menschen ihre
Werke geschaffen beziehungsweise vorgetragen und
erläutert. Damit wurde ein großer Kreis von Menschen
angesprochen. Im neuen Bildungszentrum der Wiener
Arbeiterkammer, Wien 4, Theresianumgasse 16-18,
sind bis 17. November (Montag bis Donnerstag 9 bis
18 Uhr, Freitag 9 bis 15 Uhr) Arbeiten aller Künstler zu
sehen, die an den AK-Begegnungen teilgenommen
haben.
11/88
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Harte Zeiten für britische
Gewerkschaften
Der Britische Gewerkschaftsbund, Trades Union
Congress, hielt traditionsgemäß im September
seine 120. Jahreskonferenz ab. Kein anderer
Gewerkschaftsbund kann auf 120 Jahre des
Bestehens zurückblicken, doch haben die
britischen Gewerkschaften harte Zeiten zu
bestehen. Die »eiserne Lady«, Premierministerin
Margaret Thatcher, ist wie kein konservativer
Regierungschef zuvor bestrebt, den politischen
Einfluß der Gewerkschaften zu schwächen.
Schlechte
Wirtschaftslage
Scharfe Kritik an den politi¬
schen, wirtschaftlichen und so¬
zialen Zuständen übte TUCPräsident Clive Jenkins schon
in der Eröffnungsansprache.
Die notwendige Ausgewogen¬
heit in der Wirtschaft - was
Wirtschaftlichkeit, Ertragslage
und Sicherheit betrifft - ist,
sagte Jenkins, eindeutig zu¬
gunsten des Profits aufgege¬
ben worden. Immer wieder hät¬
ten die Gewerkschaften vor
schlechten Arbeitsbedingun¬
gen und vor unzureichenden
Sicherheitsvorkehrungen ge¬
warnt. Als Beispiele dafür
nannte er die Fährenkatastro¬
phe von Zeebrugge, den Brand
in der U-Bahn-Station Kings
Cross, den Untergang der
Erdölbohrinsel Piper Alpha.
Die Lage der Wirtschaft ist
schlecht, sagte Jenkins. In der
Hochtechnologie, der Grundla¬
ge für künftigen Wohlstand, ist
Großbritannien gegenüber an¬
deren Industrieländern im
Rückstand, ebenso in der Be¬
rufsausbildung. Die britische
Wirtschaft ist in zunehmendem
Maße von niedrigen Löhnen,
niedriger Technologie, zu ge¬
ringen Investitionen und unzu¬
reichender
Fachausbildung
gekennzeichnet. Eine Besse¬
rung könne keineswegs durch
eine Politik brutaler Rationali¬
sierung, Massenarbeitslosig¬
keit und Arbeitsbedingungen
wie im vorigen Jahrhundert
kommen, sondern nur durch
vernünftige Planung und Zu¬
sammenarbeit mit der Gewerk¬
schaftsbewegung. Der TUC
46
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tritt für Modernisierung ein, für
kräftige Investitionen im eige¬
nen Land statt im Ausland, für
die Entwicklung neuer Indu¬
strien und Fertigungen, für
kräftige Innovationen.
Organisations¬
schwäche
Der Beginn des Kongresses
war auch vom Ausschluß einer
Gewerkschaft überschattet,
der rund 330.000 Mitglieder
zählenden »Electrical, Electro¬
nic, Telecommunication and
Plumbing Union« (Gewerk¬
schaft der Elektriker, Installa¬
teure usw.). Die Suspendie¬
rung dieser Gewerkschaft war
unumgänglich geworden, weil
sie sich geweigert hatte, in
»Grenzstreitigkeiten« mit an¬
deren Gewerkschaften Schieds¬
sprüche des Gewerkschafts¬
bundes anzuerkennen. Durch
diesen Ausschluß ist die Mit¬
gliederzahl des TUC, die noch
vor neun Jahren rund 12 Millio¬
nen betragen hatte, unter neun
Millionen gesunken. Nahezu
alle
Kongreßdelegierten
stimmten für die Suspendie¬
rung der EETPU.
Der seit Jahren anhaltende
Mitgliederverlust ist vor allem
auf den Verlust von Arbeitsplät¬
zen in jenen Industrien zurück¬
zuführen, in denen die Ge¬
werkschaftsorganisation tradi¬
tionell stark war.
Der TUC will
attraktiver werden
Der
Britische
Gewerk¬
schaftsbund ist sich dessen
wohl bewußt und wird - das
n/se

kam auch auf diesem Kongreß
zum Ausdruck - große An¬
strengungen in der Mitglieder¬
werbung unternehmen. Aber
auch durch das Anbieten einer
Reihe von Dienstleistungen
(Pensionspläne, Versicherun¬
gen, Finanzberatung, umfas¬
sender Rechtsschutz) wollen
die Gewerkschaften für Unor¬
ganisierte attraktiver werden.
Meist einhellige
Beschlüsse
Was die künftige Politik der
britischen Gewerkschaften be¬
trifft, so gab es meist Einhellig¬
keit in Resolutionen zu politi¬
schen, sozialen, wirtschaftli¬
chen und kulturellen Fragen.
Lediglich in einer wichtigen
Frage kam es zu einer ganz
knappen Abstimmung, und
zwar in der Frage, ob die Ge¬
werkschaften weiterhin am so¬
genannten »Employment Trai¬
ning Scheme« der Regierung
mitwirken sollen, einem Beschäftigungs- und Ausbil¬
dungsprogramm vor allem für
jüngere Langzeitarbeitslose.
Hier setzte sich die Ansicht der
größten Gewerkschaft, der
»Transport and General Workers Union« (TGWU), durch.
Deren Generalsekretär, Ron
Todd, bezeichnete dieses Pro¬
gramm als unsozial, da es zu
Lohndruck wie auch zum
Zwang führe, zu ganz schlech¬
ten Bedingungen zu arbeiten.
Obwohl der Führer der Ar¬
beiterpartei, Neil Kinnock, der
bei seiner Grußadresse starke
Ovationen erhielt, dem Kon¬
greß eindringlich empfahl, an
diesem Programm weiter mit¬
zuwirken, da man »Dinge nur
von innen ändern« könne, ent¬
schied der Kongreß mit knap¬
per Mehrheit, daß die Gewerk¬
schaften die entsprechenden
Kommissionen verlassen sol¬
len. Anders wäre es natürlich,
käme wieder die Labour Party
an die Regierung. Man muß ja
schließlich daran erinnern, daß
vor rund neun Jahrzehnten die
britischen Gewerkschaften die
Arbeiterpartei
mitbegründet
haben, um eben eine parla¬
mentarische Vertretung der Ar¬
beitnehmer zu bekommen.
Demgemäß zog sich durch
den ganzen Kongreß hindurch

immer wieder die Hoffnung auf
eine Änderung der politischen
Verhältnisse, damit in Zusam¬
menarbeit mit einer künftigen
Labour-Regierung die Gewerk¬
schaften ihre Hauptforderung
nach einem neuen wirtschaftli¬
chen Aufstieg des Landes
durchsetzen können.
In einer wichtigen politi¬
schen Frage hat sich die Hal¬
tung der britischen Gewerk¬
schaften gegenüber früheren
Zeiten geändert, nämlich in der
Einstellung zur Europäischen
Gemeinschaft. Der Kongreß
erklärte es einhellig für not¬
wendig, in der Europäischen
Gemeinschaft
mitzuwirken,
damit der künftige EG-Binnen¬
markt auch mehr soziale Rech¬
te für Arbeitnehmer und Ge¬
werkschaften bringe. (Bemer¬
kenswerterweise hat sich ja
Premierministerin Thatcher vor
kurzem deutlich gegen einen
weitergehenden engeren Zu¬
sammenschluß der Länder der
Europäischen Gemeinschaft
ausgesprochen!)

Verschiedene Befürchtun¬
gen, die bei diesem Kongreß
entstanden, wie, daß die aus¬
geschlossene EETPU zum
Kern eines mit dem TUC rivali¬
sierenden Gewerkschaftsver¬
bandes werden könnte oder
daß TUC-Generalsekretär Nor¬
man Willis »das Handtuch wer¬
fen«, also seine Funktion auf¬
geben könnte, haben sich nicht
bewahrheitet.
Zum Präsidenten des TUC
wurde für dieses Arbeitsjahr
Tony Christopher, Generalse¬
kretär der Steuerbeamtenge¬
werkschaft IRSF (Inland Reve¬
nue Staff Federation), gewählt.
Er sprach die Ansicht aus, daß
es wahrscheinlich geraume
Zeit dauern werde, bis die sus¬
pendierte EETPU wieder in
den TUC zurückkommen wer¬
de, dies werde aber sicherlich
eines Tages der Fall sein.
Generalsekretär Willis und
Präsident Christopher sind trotz der harten Zeiten, die
Großbritanniens Gewerkschaf¬
ten haben - für das neue Ar¬
beitsjahr des TUC durchaus
optimistisch.
g. d.

Finnlands Gewerkschaften
Finnland und Österreich ha¬
ben wichtige und vor allem ak¬
tuelle Gemeinsamkeiten. Bei¬
de Länder - geographisch und
politisch am Rande der Euro¬
päischen Gemeinschaft, neu¬
tral und mit einer Einwohner¬
zahl von 4,9 Millionen (Finn¬
land) beziehungsweise 7,5 Mil¬
lionen (Österreich) - sind gut
miteinander zu vergleichen.
Die Entwicklung der Bevölke¬
rung hinsichtlich der Alters¬
struktur entspricht jener Öster¬
reichs. Immer weniger junge
Menschen stehen einer immer
größer werdenden Zahl der Äl¬
teren gegenüber. Finnland ist
erst seit 70 Jahren ein unab¬
hängiger Staat. Der Besuch ei¬
ner ÖGB-Delegation bot Gele¬
genheit zur Information über
die aktuelle, politische und ge¬
werkschaftliche Situation Finn¬
lands sowie über Probleme
und Fragen der Gewerk¬
schaftsbewegung.
Gewerkschaft! iche
Organisation
Die gewerkschaftliche Orga¬
nisierung der Arbeitnehmer fin¬
det hauptsächlich nach Indu¬
striezweigen statt. Es gibt vier
wichtige Gewerkschaftsbün¬
de.
Der Zentralverband der finni¬
schen Gewerkschaften, SAK,
ist der größte davon, mit über
einer Million Mitgliedern. Die
Angestellten und Beamten
sind nur zum Teil im SAK orga¬
nisiert, jedoch in der Mehrzahl
im Zentralverband der Ange¬
stellten- und Beamtengewerk¬
schaften, TVK, der etwa
300.000 Mitgliederzählt. Beide
Dachverbände gehören dem
Europäischen Gewerkschafts¬
bund an.
Kommunikatives
Handeln
Kommunikatives Handeln ist
das fundamentale Geschehen,
in dem die Subjektwerdung
des Menschen sich vor allem
vollzieht. Der Mut zum Konflikt
und das menschengerechte
Austragen von Konflikten sind
grundlegende Bedingungen
kommunikativen Handelns. Kom¬
munikation, die diesen Namen
verdient, ersteht nicht automa¬
tisch, sondern bedarf der Kultur
einer rechtsstaatlichen und ge¬
waltfreien Konfliktaustragung
als produktive Konfrontation
des Menschen mit seiner eige¬
nen Wirklichkeit und der seiner
Mitmenschen. (Herwig Büchele:
Christlicher Glaube und politi¬
sche Vernunft. Europaverlag)

Arbeitnehmer mit akademi¬
scher Ausbildung sind im Ver¬
band
AKAVA
organisiert
(150.000 Mitglieder).
Die technischen Angestell¬
ten, soweit sie nicht zu den vor¬
genannten Gewerkschaften
zählen, haben ebenfalls eine
selbständige
Organisation,
den STTK (100.000 Mitglie¬
der).
Auf Seiten der Arbeitgeber
stehen der Zentralverband der
finnischen Arbeitgeber, STK,
sowie jener der Arbeitgeber im
Handel und den Dienstleistun¬
gen, LTK, den Gewerkschaften
als Verhandlungspartner ge¬
genüber.
Politik
der Gewerkschaften
Hauptziele der Gewerk¬
schaften sind die Bekämpfung
und Beseitigung der Arbeitslo¬
sigkeit, gefolgt von der Ein¬
kommensicherung. Der Vor¬
sitzende der größten finnisachen Gewerkschaft, Pertti
Viinanen, beschreibt vorrangi¬
ge Ziele des SAK wie folgt:
• Erhöhung der Realeinkom¬
men,
• Berufsbildungsfinanzie¬
rung,
• Erweiterung der gewerk¬
schaftlichen Mitbestimmung in
den Betrieben.
Arbeitszeit¬
verkürzung
Die Arbeitszeitverkürzung
wird ebenfalls sehr intensiv dis¬
kutiert, wobei verschiedenste
Modelle angeboten und erwo¬
gen werden, die sich nach den
Wünschen der Arbeitnehmer
und ihrer Altersstruktur richten.
Allgemein rechnet man, daß
Mitte der neunziger Jahre die
35-Stunden-Woche für alle Ar¬
beitnehmer Finnlands erreicht
sein wird.
Wirtschaftliche
Entwicklung
Für die nähere Zukunft wird
eine verstärkte »Internationalisierung« der Wirtschaft disku¬
tiert.
In diesem Zusammenhang
ist die für die Gewerkschaften
so wichtige Frage der Mitbe¬
stimmung auf Konzernebene,
sowohl national wie auch
transnational, von größter Be¬
deutung.
Die Realisierung eines ge¬
samteuropäischen Konzern¬
rechts wird auch von den Ge¬
werkschaften der Nicht-EG-

Länder größte Aufmerksamkeit
erfordern.
Arbeitsmarkt
Die wirtschaftliche Entwick¬
lung wird als stabil und gut be¬
zeichnet. Es gibt rege Nachfra¬
ge nach qualifizierten Fachar¬
beitern, während unqualifizier¬
te Arbeitskräfte immer schwie¬
riger zu vermitteln sind. Im Sü¬
den des Landes herrscht Fach¬
arbeitermangel, der noch
durch Wohnungsknappheit —
und daraus resultierende teure
Mieten — verschärft wird.
Die Arbeitslosenrate von
etwa 5% zeigte zwar in den
letzten Jahren eine rückgängi¬
ge Tendenz, stieg aber Mitte
1988 wieder leicht an, woran
auch die hohe Zahl von schwer
vermittelbaren Hochschulab¬
solventen ihren Anteil hat.
Lohnpolitik
Die Inflation betrug 1987
3%, 1988 bereits 6%, was bei
den Gewerkschaften zu Be¬
fürchtungen Anlaß gibt, daß
ohne Gegenmaßnahmen in
den nächsten Jahren 8 bis 10%
erreicht würden.
Die Gewerkschaften prakti¬
zieren eine interessante, mehr¬
stufige Form der Tarifverhand¬
lungen. Vereinfacht dargestellt:
Wenn zum Beispiel eine allgemene Lohnerhöhung erreicht
werden soll, so verhandelt da¬
von der Zentralverband 4%,
die jeweils zuständige Gewerk¬
schaft weitere 2% und die Be¬
triebsorganisation die restli¬
chen 2%.
Auf diese Weise wird die Mit¬
wirkung aller drei Verhand¬
lungskörper erreicht, die somit
aktiv in die Lohnfindung einge¬
bunden werden.
Wertewandel
Bemerkenswerterweise ha¬
ben Umfragen hinsichtlich der
Arbeit ergeben, daß ein Werte¬
wandel im Gange ist. Während
früher die Arbeit im Leben der
Menschen dominierte, steht
nunmehr vor allem bei der jün¬
geren Generation die Familie
im Mittelpunkt des Lebensin¬
teresses. Es werden auch im¬
mer stärker Fragen nach dem
Inhalt der Arbeit gestellt, wobei
es besonders darauf ankommt,
daß man sich mit der Tätigkeit
und deren Ergebnis persönlich
identifizieren kann.
Besonders jüngere, qualifi¬
zierte Facharbeiter sehen den
Inhalt der Arbeit, die sozialen
Beziehungen und die Einfluß¬
möglichkeiten am Arbeitsplatz
als erwünschte, sinnvolle Ein¬
11/88

heit. Daraus ergibt sich eine
positive Einstellung zu den
neuen Technologien, verbun¬
den mit dem Interesse und der
Motivation gegenüber der Her¬
ausforderung des Neuen.
Zukunfts¬
perspektiven
Eine Sorge der Gewerk¬
schaften ist das zunehmende
Drängen der Arbeitgeberorga¬
nisationen, die Verhandlungs¬
ebene zurück in die Betriebe
zu verlegen. Diese, von einer
internationalen Strategie kon¬
servativer Regierungen ausge¬
hende, gravierende Verände¬
rung der Verhandlungskompe¬
tenz würde die Gewerkschaf¬
ten entscheidend schwächen.
Die finnischen Gewerk¬
schaften drängen zwar auf ver¬
stärkte Internationalisierung
ihrer Wirtschaft, achten aber
darauf, daß auch im Inland In¬
vestitionen zur Schaffung von
Arbeitsplätzen getätigt wer¬
den.
EG-Beitritt?
Die Frage des künftigen eu¬
ropäischen Binnenmarktes ist
für das neutrale EFTA-Land
Finnland von ähnlichem Inter¬
esse und ähnlicher Bedeutung
wie für Österreich.
Die besondere Situation ent¬
steht durch den finnischen Bei¬
stands* und Freundschafts¬
pakt mit der Sowjetunion und
die geplante Mitgliedschaft
im Europarat ab 1989 einer¬
seits, anderseits aber auch
durch die Verbundenheit mit
der skandinavischen Allianz,
die mit Dänemark bereits einen
»langen Arm« in der EG hat.
Ein Beitritt zur EG wird poli¬
tisch zwar diskutiert, aber der¬
zeit von allen Gewerkschaften
und Arbeitgeberorganisatio¬
nen wie auch von den Parteien
abgelehnt.
Zusammengefaßt läßt sich
sagen: Finnland und seine Ge¬
werkschaften sind für die künf¬
tigen Aufgaben und Probleme
des Landes gut vorbereitet.
Für ein kleines, aber hochin¬
dustrialisiertes Land, eingebet¬
tet in die skandinavische Al¬
lianz, mit gesunden, weltweit
gestreuten Industriestandorten,
ist das Gesellschafts- und So¬
zialsystem gut abgesichert.
Der hohe Bildungs- und Aus¬
bildungsstandard, vereint mit
einer positiven Einstellung zu
Forschung und Entwicklung
sowie den neuen Technologien
und Arbeitsaufgaben, lassen
Finnland für die Zukunft wohl¬
gerüstet erscheinen.
Karl-Heinz Nachtnebel
arbcil Wirtschaft
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Mtmkamnichtnteswissen...

Walternate governor (englisch;
sprich: aoltenit gawene; alternate =
Stellvertreter, wechselweise tun, ab¬
wechseln lassen; periodisch verän¬
dern; governor = Gouverneur, Stadt¬
halter; Direktor, Präsident, Leiter, Vor¬
stand): Stellvertreter des Gouver¬
neurs, des Direktors usw. (Seite 11)
Chromosom (meist Mehrzahl:
Chromosomen; zu griechisch chröma
= Farbe, soma = Körper): Träger der
Erbanlagen; stark färbbare, in jedem
Zellkern in artspezifischer Anzahl und
Gestalt vorhandene, für die Verer¬
bung bedeutungsvolle Kernschleifen,
die während der Zellteilung differen¬
zierte Formen annehmen. (Seite 48)
The Economist. 1843 in London
gegründete britische, liberale und un¬
abhängige Wirtschaftszeitschrift; er¬
scheint wöchentlich. Ungefähr die
Hälfte der Auflage wird im Ausland
verbreitet. Auflage: zirka 264.000 Ex¬
emplare (1987). (Seite 28)
Eklat (französisch; sprich: ekla;
eclat = Splitter, Span, Knall, Getöse,
Lichtblitz): Aufsehen, Sensation,
Skandal, Auftritt, Glanz. (Seite 8)
FAO = Food and Agriculture Orga¬
nization of the United Nations (eng¬
lisch; sprich: fud änd ägrikaltsche organaißeischn of se junaitid neischns):
Ernährungs- und Landwirtschaftsor¬
ganisation der VN. Gegründet 1945
in Quebec/Kanada, Sitz: Rom.
(Seite 28)
Fermentation (zu lateinisch fermentum = Gärung, Gärstoff): chemi¬
sche Umwandlung von Stoffen durch
Mikroorganismen und Enzyme. Biochemische Verarbeitungsverfah¬
ren zur Aromaentwicklung in Lebens¬
und Genußmitteln wie Tee und Tabak.
(Seite 10)
Genom (zu griechisch genos =
Geschlecht, Gattung; Nachkom¬
menschaft): einfacher Chromoso¬
mensatz einer Zelle. (Seite 4,20 u. f.)
gestrichenes Papier. Zur Erzie¬
lung einer dicht geschlossenen Ober¬
fläche erhält das Papier einen einoder zweiseitigen Kreide- oder Kase¬
inaufstrich. Findet Verwendung vor¬
wiegend bei genauester Wiedergabe
der Druckplatten (Autotypien) mit
feinem Raster, Mehrfarbendruck.
(Seite 28)
Edward Gierek (sprich: gjerek; ge¬
boren 6. Jänner 1913 in Porabka bei
Krakau), polnischer Politiker, wander¬
te 1923 mit seiner Mutter nach Frank¬
reich aus, war dort Bergarbeiter, Mit¬
glied der KP. 1934 wurde er wegen
Streikbeteiligung nach Polen ausge¬
wiesen. 1946 Vorsitzender des Natio¬
nalrats der Polen in Belgien. Ein Jahr
später Rückkehr nach Polen. Ra¬
scher politischer Aufstieg in der Polni¬
schen Vereinigten Arbeiterpartei;
1956 Mitglied des Politbüros. 1970 bis
1980 Erster Sekretär des ZK. Im Sep¬
tember 1980 aller Ämter entbunden,
aus dem ZK ausgeschlossen und
1981 aus der Partei ausgeschlossen.
(Seite 3)
Hegemonie (zu griechisch hegeisthai = führen, vorausgehen): Vor¬
herrschaft, Vormachtstellung, führen¬
de Rolle, besonders eines Staates.
(Seite 32)
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Holzschliff nennt man den Papier¬
stoff, den man durch Zerreiben entrin¬
deter weicher Hölzer an einem rotie¬
renden Natur- oder Kunststein unter
Druck und ständigem Abspritzen er¬
hält. Da sich jedoch der Holzschliff
schlecht in sich verfilzt, kann man ihn
nur in Verbindung mit anderen Papier¬
rohstoffen für die Papierherstellung
verwenden. Erfunden wurde das
Holzschleifen durch den sächsischen
Weber Johann Gottfried Keller im
Jahre 1843. Nachdem die Maschi¬
nenfabrikanten Völter und Voith die
dafür geeigneten Maschinen bauten,
führte sich die Holzschleiferei in allen
Kulturstaaten ein. (Seite 28)
IMF = International Monetary Fund
(englisch; sprich: internäschenel maniteri fand) Internationaler Währungs¬
fonds. (Seite 11)
in vitro (von lateinisch vitrum =
Glas, Fenster): im Reagenzglas
[durchgeführt] (von wissenschaftli¬
chen Versuchen gesagt); im Gegen¬
satz zu in vivo (lateinisch vivus = le¬
bend, lebendig, frisch, natürlich): am
lebenden Organismus durchgeführt.
(Seite 4)
Joint-venture (englisch; sprich
dschoint wentscher [joint = gemein¬
schaftlich, gemeinsam; venture: Risi¬
ko, Wagnis]): gemeinsame Projekt¬
ausführung, Gemeinschaftsrisiko.
Bezeichnung für die Kooperation
von Unternehmungen. Die beteilig¬
ten Unternehmen behalten dabei
ihre vollkommene Selbständigkeit.
(Seite 9)
kongenial (zu lateinisch con = zu¬
sammen mit, gemeinsam; genius =
Schutzgeist): geistig ebenbürtig, ver¬
wandt, gewachsen, von gleicher Be¬
gabung; gleichgestimmt, auf gleicher
Höhe. (Seite 32)
Lafontaine-Modell. Oskar Lafon¬
taine (geboren 16. September 1943 in
Saarlouis), sozialdemokratischer Mi¬
nisterpräsident des Saarlandes,
sprach sich für eine Verkürzung der
Arbeitszeit ohne vollen Lohnaus¬
gleich bei den mittleren und höheren
Einkommensgruppen aus, um da¬
durch neue Arbeitskräfte einstellen
und die Arbeitslosigkeit seiner Mei¬
nung nach wirksamer bekämpfen zu
können. Teile der Sozialdemokrati¬
schen Partei Deutschlands und die
Gewerkschaften, die in den Tarifver¬
tragsverhandlungen für eine Arbeits¬
zeitverkürzung bei vollem Lohnaus¬
gleich eintraten, kritisierten heftig den
Vorschlag Lafontaines. (Seite 14)
MAK-Werte, maximale Arbeits¬
platzkonzentration, diejenige Menge
eines Schadstoffes, eines gas-,
dampf- oder staubförmigen Stoffes in
der Atemluft, der ein Mensch, auch
bei längerer Einwirkung im geschlos¬
senen Raum (täglich während einer
achtstündigen Arbeitszeit), ausge¬
setzt werden darf, ohne daß nach
dem gegenwärtigen Wissensstand
mit Gesundheitsschäden zu rech¬
nen ist. (Beträgt zum Beispiel für
Benzol 32 mg/m3, für Kohlenoxide
55 mg/m3, für Silber 0,05 mg/m3
(mg = Milligramm = 0,001 g).
(Seite 45)
n/ss

Maxime (zu lateinisch propositio
maxima = höchster Grundsatz):
Grundsatz, Richtschnur, Vorsatz,
Regel, Lebensregel; subjektives
Prinzip des Wollens, Denkspruch.
(Seite 5)
Molekularbiologie (von franzö¬
sisch molecule = Molekül, Urteilchen;
griechisch bios = Leben, logos =
Rede, Lehre, Vernunft): Forschungs¬
zweig der Biologie, der sich mit
den chemisch-physikalischen Eigen¬
schaften organischer Verbindungen
im lebenden Organismus beschäftigt.
(Seite 48)
Molekulargenetik (zu französisch
molecule = Molekül, Urteilchen; grie¬
chisch genos = Geschlecht, Gat¬
tung): Wissenschaftszweig, der sich
mit den Zusammenhängen zwischen
Vererbung und den chemisch-physi¬
kalischen Eigenschaften der Gene
beschäftigt. (Seite 9)
Nukleinsäure (zu lateinisch nucleus = Kern, Nußkern): hochmole¬
kulare stickstoff- und phosphorhaltige
Verbindungen (Eiweißkörper), die die
Haupteiweißbestandteile des Zell¬
kerns darstellen. (Seite 4)
paranoid (zu griechisch para = da¬
neben; noys = Sinn; paranoia = Tor¬
heit, Wahnsinn) der Paranoia (Ver¬
rücktheit, Bezeichnung für die aus in¬
neren Ursachen erfolgende schlei¬
chende Entwicklung eines dauernden
Systems von Wahnvorstellung) ähn¬
lich; paranoisch: geistesgestört, die
Paranoia betreffend. (Seite 32)
Peptide (zu griechisch peptös =
gekocht, verdaut, verdaulich): Spalt¬
produkt des Eiweißabbaus (aus zwei
oder mehreren Aminosäuren be¬
stehend). (Seite 20)
Petrodollars, amerikanische Dol¬
lars, die von den erdölexportierenden
Ländern gehalten und an den Finanz¬
märkten der westlichen Industriestaa¬
ten angelegt werden. Nach dem An¬
stieg der Ölpreise hatte sich ein gro¬
ßer Teil der westlichen Währungsre¬
serven bei erdölfördernden Staaten
angesammelt. (Seite 11)
Proponenten (von lateinisch proponere = vorlegen, hinstellen, auf¬
stellen,
öffentlich
bekanntma¬
chen, vorbringen): Antragsteller(in),
Befürworter(in), Vorschlagende(r).
(Seite 8)
pseudo... (zu griechisch pseudein = belügen, täuschen; zu pseudos = Lüge): falsch, unecht, vorge¬
täuscht, schein . . . (Seite 24)
Reglementierung (zu französisch
reglement = Regelung, Abwicklung):
Regelung, Abwicklung, Einschrän¬
kung; Unterstellung unter behördliche
Aufsicht. (Seite 22)
SAK = Suomen Ammattiyhdistysten keskusliitto. Zentralverband der
Gewerkschaften Finnlands; gegrün¬
det 1930, größter und stärkster Ge¬
werkschaftsverband mit über 1 Million
Mitgliedern, gehört dem Internationa¬
len Bund Freier Gewerkschaften und
dem Europäischen Gewerkschafts¬
bund an. (Seite 47).
Josef Alois Schumpeter (geboren
8. Feber 1883 in Triesch/Mähren,

CSR; gestorben 8. Jänner 1950 inTaconic/USA), österreichischer Volks¬
wirtschafter, Soziologe. Universitäts¬
professor in Czernowitz (1909), in
den Jahren 1911 bis 1921 in Graz.
1918 Mitglied der deutschen Sozialisierungskommission in Berlin. In der
Regierung Karl Renner von März bis
Oktober 1919 als Staatssekretär für
Finanzen. Lehrte 1925 bis 1932 in
Bonn und anschließend an der Har¬
vard Universität in Cambridge/Bo¬
ston, USA. Schumpeter ging von der
Grenznutzenschule aus und entwikkelte eine eigene Theorie der wirt¬
schaftlichen Dynamik. (Seite 35)
Schwellenländer: fortgeschrittene
Entwicklungsländer, die an der
Schwelle zum Industriestaat stehen.
(Seite 11 und 35)
Slänsky-Prozeß, Rudolf Slänsky
(1901-1952), tschechoslowakischer
Politiker,
Generalsekretär
der
KPCSR, stellvertretender Minister¬
präsident, wurde am 27. November
1951 als angeblicher Leiter eines
staatsfeindlichen Verschwörerzen¬
trums verhaftet und im größten stalini¬
stischen Schauprozeß der Tschecho¬
slowakei am 20. November 1952 zum
Tode verurteilt. 1963 wurde er durch
den Obersten Gerichtshof der CSSR
rehabilitiert. (Seite 32)
Spin-off-Effekt (englisch, sprich:
spin of Effekt; spin = schnelle Dre¬
hung; off = fort, weg, davon): Auftre¬
ten unbeabsichtigter und unerwarte¬
ter folgenreicher Nebenwirkungen bei
technologischen oder soziologischen
Entwicklungen. (Seite 9)
Leo Davidowitsch Trotzki (gebo¬
ren 7. November 1879 in Iwanoka/
Ukraine, Rußland; gestorben [ermor¬
det] 21. August 1940), eigentlich
Bronstein; sowjetischer Politiker. Als
revolutionärer Student 1899 nach Si¬
birien verbannt, floh nach Westeuro¬
pa, lernte Lenin 1902 in London ken¬
nen. Nach der Februarrevolution
1917 schloß er sich den Bolschewikis
an, war mit Lenin der Hauptorganisa¬
tor der Oktoberrevolution (1917);
1917-1927 Mitglied des ZK. Erster
sowjetischer Volkskommissar für Äu¬
ßeres (1917/1918); als Volkskommis¬
sar für Militärwesen Schöpfer der Ro¬
ten Armee. Nach Lenins Tod (1924)
unterlag Trotzki im Machtkampf ge¬
gen Stalin. Verlor schrittweise alle
Staats- und Parteiämter, 1927 Aus¬
schluß aus der Partei, Verbannung
nach Kasachstan und 1929 Auswei¬
sung aus der Sowjetunion, wurde am
21. August 1940 in Coyoacän/Mexiko
ermordet. (Seite 3)
TVK =ToimihenkilöjaVirkamiesjärjestöjen Keskusliitto (Zentralverband
der Angestellten und Beamtengewewerkschaften, finnischer Dachver¬
band, 1944 gegründet, mit zirka
300.000 Mitgliedern. (Seite 47)
UNCTAD (englisch, sprich: anktäd)
= United Nations Conference on Tra¬
de and Development. Welthandels¬
konferenz. Zum erstenmal tagte 1964
in Genf die durch Beschluß der UNOVollversammlung ins Leben gerufene
Konferenz. Sie tritt alle drei Jahre zu¬
sammen, ihre Beschlüsse sind im Ge¬
gensatz zu denen des GATT nicht ver¬
bindlich. (Seite 11)
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Arbeitswelt im Umbruch Konsequenzen für Politik
und Bildungsarbeit
der Gewerkschaften
Wir befinden uns in einer wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen

Umbruchsituation

größeren

Ausmaßes. Die Gewerkschaften sind dabei in
einer mißlichen Lage, da alte Rezepte und Werte

Arbei tswelt
bruch
im Um

ihre Gültigkeit teilweise verloren haben.
Dieses Buch ist ein Beitrag zur Diskussion über
die Zukunft der Gewerkschaften.

Neuen Auf¬

gaben muß mit einem neuen Konzept offener,

Paperback, 352 Seiten,

lebenslustiger Menschen begegnet werden, die

S 298,-

gewerkschaftliche Bildungs- und Kulturarbeit in
ihrer Ganzheit erfassen lernen müssen. Sich in¬
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flexibel einer sich wandelnden Gesellschaft ent¬
gegenstellen zu wollen, muß in zunehmender
Bürokratisierung und von Sachzwängen getrie¬
bener Organisationsform ihren Niederschlag fin¬
den, die die ursprünglichen Zielsetzungen ge¬
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Daß die Zukunft und selbst
die Gegenwart der Gewerk¬
schaften gefährdet ist, kann
in unserer Zeit längst keine
Frage mehr sein. Die Über¬
legungen können nur in die
Richtung gehen, welche
Gegenstrategien anzu¬
wenden sind.
Haben die Gewerkschaften
Zukunft? Darüber schreiben:
ernst BREIT: Deutsche Gewerkschaf¬
ten gegen konservative Politik
Winfried Bruckner: Sein oder
Nichtsein
Alfred dallinger: Die Zukunft der
Arbeit
Manfred EDER: Multinationale Kon¬
zerne und internationale
Gewerkschaftsbewegung
ernstgehmacher: Leistung = Huma¬
nismus: die Naturgesetze der
Gesellschaft
werner MUHM: Unsere Wirtschaft
anton pelinka: Die Zukunft verlangt
nach mehr Solidarisierung
heinz RENNER: Im Jahre 1989 erinnern
wir uns
hilde seiler: Haben die Gewerk¬
schaften Zukunft?
EMMERICH TALOS: Gesellschaftsspaltung in Österreich
fritz verzetnitsch: Die große Her¬
ausforderung
Sepp WILLE: Alles fließt (Technik - Wirt¬
schaft - Gesellschaft)
RUPERT Zimmermann: Konservative
Klassenherrschaft in Großbritannien
Flexibler Einband,
200 Seiten, illustriert,
S 120-
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