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A l1>n PUNKTE
IIN DIESEM HEFT:
35 Stunden sind genug Seite 2
»Seit vier Monaten verhandelt die IG Me¬
tall in den regionalen Tarifbezirken um die
Einführung der 35-Stunden-Woche, um
die Sicherung des freien Wochenendes
und um mehr Lohn und Gehalt. Seit vier
Monaten haben sich die Arbeitgeber kei¬
nen Millimeter bewegt. Sie setzten sogar
noch eins drauf und stellten Gegenforde¬
rungen. Jetzt ist unsere Geduld zu Ende.«
Das schrieb der Vorsitzende der westdeut¬
schen Industriegewerkschaft Metall, Franz
Steinkühler, in der Maiausgabe der Ge¬
werkschaftszeitung »metall«. Am gleichen
Tag, an dem diese Monatsschrift erschien,
ging die Meldung über die Einigung im »Ta¬
rifkonflikt um die Einführung der 35-Stunden-Woche für die westdeutschen Metall¬
arbeiter« über den Äther. Die Entschlos¬
senheit der deutschen »Metaller«, wieder
wie vor Jahren einen Arbeitskampf zu füh¬
ren, hatte Wirkung gezeigt: Die Tarifpartei¬
en im Bezirk Nordwürttemberg/Nordbaden
haben sich für 700.000 Beschäftigte auf
eine Verkürzung der Arbeitszeit in zwei
Schritten verständigt.
Die große internationale Bedeutung die¬
ses gewerkschaftlichen Erfolges, auch für
den Kampf der österreichischen Gewerk¬
schaftsbewegung um die Arbeitszeitver¬
kürzung, analysiert Kurt Horak in seinem
Leitartikel »35 Stunden sind genug«.

Das Geschäft
mit der
Gesundheit
blüht
Seite 8
Wir reden zwar viel von der Gesundheit,
und jährlich wird mehr Geld für Ärzte, Me¬
dikamente und Spitäler ausgegeben, die
Lebenserwartung ist in den letzten Jahren
(und Jahrzehnten) kontinuierlich gestie¬
gen, aber das Gesundheitsbewußtsein ist
im Sinn vernünftiger Eßgewohnheiten, ei¬
nes mäßigen Genußmittelgebrauchs und
einer sinnvollen Freizeitbetätigung eher
gering ausgeprägt geblieben, meint Su¬
sanne Kollmann in ihrer Titelgeschichte
»Das Geschäft mit der Gesundheit«. Von
den »Fitneß«-Studios, die »jugendliches
Aussehen« und »schlanke Figur« verspre¬
chen, bis zu den privaten Körndl- und Fit¬
neßkuranstalten, von Tabletten bis zu di¬
versen Schlankheitskuren blüht ein beson¬
ders gewinnträchtiger Zweig dieses Ge¬
schäftes mit dem ewigen Traum vieler
Menschen, jung, schön und gesund zu wir¬
ken. Die Autorin beschäftigt sich aber auch
mit dem »gesunden Wohnen« und, unter
anderem, mit dem »Psycho-Boom« der
letzten Jahre, der in Grauzonen das be¬
sonders raffinierte »Geschäft mit der See¬
le« aufblühen ließ.
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Für eine
neue
Ausländer¬
politik
Seite 32
Fragen der Ausländerpolitik, die Einreise
von Flüchtlingen, aber auch von Einwan¬
derern, die illegale Beschäftigung von Aus¬
ländern und nicht zuletzt die Touristenlawi¬
ne aus ehemaligen kommunistischen Dik¬
taturen mit allen ihren Begleiterscheinun¬
gen bestimmen die oft auf sehr emotionel¬
lem Niveau geführte öffentliche Diskus¬
sion über eine neue Ausländerpolitik. Die
erforderliche Neugestaltung der Auslän¬
dergesetzgebung ist ein wichtiger Teil¬
aspekt dieser Auseinandersetzung, die für
Demagogen aller Art ein reiches Betäti¬
gungsfeld bietet.
Im Sinne der notwendigen Versachlichung
der Diskussion behandeln Josef Wallner
und Georg Ziniel das Thema »Ausländer¬
politik in Osterreich: Notwendigkeit einer
Neugestaltung« in zweiTeilen, wobei im er¬
sten Beitrag vor allem das geltende Aus¬
länderbeschäftigungsgesetz aus dem
Jahr 1976 und die aktuelle Situation be¬
handelt werden. In der folgenden Ausgabe
soll dann auf Basis der aktuellen Diskus¬
sion ein möglicher Lösungsansatz aufge¬
zeigt werden.
Was ist uns
eine
menschen¬
gerechtere
W.
Arbeitswelt
wert?
C
Seite 18
»Die Auseinandersetzung um eine Ver¬
besserung der Lebensqualität kann nicht
vor den Betriebstoren enden«, meint Mag.
Hans Schramhauser, der sich als Sekretär
für die Bereiche Arbeitnehmerschutz und
Arbeitsgestaltung in der Arbeiterkammer
Wien gemeinsam mit betroffenen Be¬
triebsräten und Gewerkschaftern seit Jah¬
ren um menschengerechtere Arbeitsplät¬
ze bemüht. In seinem Beitrag, der den Zu¬
sammenhang zwischen Arbeitswelt und
Gesundheit (beziehungsweise Erkrankun¬
gen verschiedenster Art) aufzeigen soll,
wird die Gesundheit auch als das wichtig¬
ste Betriebskapital des arbeitenden Men¬
schen bezeichnet. Von den Erhebungen
des statistischen Zentralamtes sowie von
der Entwicklung der Fälle von Berufs¬
krankheiten und der Arbeitsunfälle ausge¬
hend, ortet der Autor ein zu geringes ge¬
sellschaftliches Interesse an der Erhaltung
der Gesundheit der arbeitenden Men¬
schen.
Den durchaus vorbildlichen Gesetzen und
Verordnungen, die den Arbeitnehmer¬
schutz in Österreich regeln, steht eine Pra¬
xis in den Betrieben gegenüber, die nicht
selten die Grenze zur Fahrlässigkeit be¬
reits überschreitet. Auch die Kontrolle die¬
ser Praxis ist dringend verbesserungswür¬
*€%/'

dig, denn es gibt zuwenig Arbeitsinspekto¬
ren, und die Strafpraxis der Bezirksverwal¬
tungsbehörden ist allen Eingeweihten
schon lange ein Dorn im Auge. Schram¬
hauser schließt seinen wichtigen Beitrag
mit der Aufforderung, dem Gesundheits¬
schutz am Arbeitsplatz jenen Stellenwert
einzuräumen, der ihm aufgrund seiner so¬
zialen und wirtschaftlichen Bedeutung zu¬
kommt.
AK-Vollversammlungen
Seite 4
Im April fanden in allen Bundesländern die
Vollversammlungen der Arbeiterkammern
statt, bei der für die Arbeitnehmer der ein¬
zelnen Regionen wichtige Fragen behan¬
delt wurden. Dabei wurden vor allem die
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt, Fra¬
gen der Ausländerbeschäftigung, eine Re¬
form der Arbeitsmarktverwaltung, die Ver¬
besserung des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes, Fragen des Umweltschut¬
zes (als Schwerpunkte Müllvermeidung
und Verseuchung des Grundwassers), die
Ablehnung der Vorschläge des Wirt¬
schaftsministers zu einem neuen Preisge¬
setz und auch allgemeine Fragen des Kon¬
sumentenschutzes, um nur einige der be¬
handelten Themen zu nennen, diskutiert.
Bei nahezu allen Vollversammlungen wur¬
de auch die Forderung des ÖGB, ein Min¬
desteinkommen von 10.000 Schilling in al¬
len Kollektivverträgen konsequent anzu¬
streben, durch Anträge oder Resolutionen
unterstützt.
Herz-Kreislauf-Tod bedroht
die Österreicher
Seite 26
Die fünf »S«, die man beachten und be¬
kämpfen müßte, sind nach Meinung des
Arbeitsmediziners Dr. Martin Donner dafür
verantwortlich, daß der Herz-Kreislauf-Tod
viele Österreicherinnen und Österreicher
»im besten Alter und ohne Vorwarnung«
trifft. Diese fünf »S« sind der Streß, der
Sitzzwang, das Schlemmen, das Salzen
und das Süchteln mit dem Glimmstengel.
Donner schildert in seinem lesenswerten
Artikel, was in unserem Körper vorgeht,
bevor es zur Kreislaufkatastrophe kommt.
Ein beträchtlicher Teil seines Beitrages ist
aber der Beantwortung der Frage gewid¬
met: »Was kann man gegen diese >österreichische< Krankheit tun?«
Kann Organisationsreform
soziale Konflikte vermindern?
Seite 44
Einen Überblick über Organisationsent¬
wicklung, deren Entstehung und Anwen¬
dungsmethoden sowie über bisher vorlie¬
gende Erfahrungen mit verschiedenen
Konzepten bietet Dr. Michael Lenert in sei¬
nem Beitrag »Organisationsentwicklung im Spannungsfeld sozialer Konflikte«, der
in einem weiteren Artikel fortgesetzt wer¬
den soll. Lenert beschäftigt sich vor allem
mit verschiedenen Formen der betriebli¬
chen Gruppenarbeit und ihren Auswirkun¬
gen auf die innerbetrieblichen Beziehun¬
gen.

35 Stunden

Die Meldung, die am Freitag, dem 4. Mai,
am frühen Morgen von der Zentrale der
deutschen Industriegewerkschaft Metall
aus über die Fernschreiber tickte, zeigte
auch in Österreich Wirkung und wird sie
weiter zeigen: Nach über 100 ergebnislosen
Tarifverhandlungen, wie der deutsche Be¬
griff für Kollektivvertragsverhandlungen
lautet, »in der die Arbeitgeber nicht einen
Millimeter von ihren unzumutbaren Vor¬
stellungen abgerückt waren«, so IGMetall-Vorsitzender Franz Steinkühler, half
nur noch der Druck. Dieser bedeutete
massenhafte Verweigerung von Überstun¬
den, stundenlange Betriebsversammlun¬
gen, Warnstreiks und Demonstrationen
von 231.000 Metallarbeiterinnen und
Metallarbeitern in der gesamten Bundes¬
republik.
Der Erfolg dieser Aktionen der 2,7 Millio¬
nen Mitglieder zählenden größten Einzel¬
gewerkschaft der Welt kam in Nordwürttemberg-Nordbaden nach 19 Stunden Ver¬
handlung zum Durchbruch: Für die rund
700.000 Beschäftigten der Branche im Ta¬
rifgebiet erreichte die Gewerkschaft eine
Erhöhung der Löhne und Gehälter um 6%
und vor allem die so heiß umstrittene Ver¬
kürzung der Arbeitszeit in zwei Etappen
auf 35 Wochenstunden.
Ab April 1993 wird die Arbeitszeit um
eine Stunde auf 36 und ab 1995 um eine
weitere Stunde auf 35 Stunden pro Woche
verkürzt. Wenn auch zum Zeitpunkt des
Abschlusses dieses Vertrages eine Eini¬
gung in Bayern noch ausstand, so wurde
der Arbeitskampf in der Metallindustrie der
Bundesrepublik mit einem Gesamttarifver¬
trag bald abgeschlossen. Damit wird die¬
ser Durchbruch bei der Arbeitszeitverkür¬
zung in einem der wichtigsten europäi¬
schen Industriestaaten als Signal für die
europäischen Gewerkschaften bewertet,
ihre Anstrengungen zur Durchsetzung der
35-Stunden-Woche zu verstärken.
Durch den Erfolg der deutschen »Metal¬
ler«, dem auch eine Vereinbarung über
eine Arbeitszeitverkürzung in der deut¬
schen Druckindustrie folgte, fällt jedenfalls
das vor allem von österreichischer Unter¬
nehmerseite gegen die 35-Stunden-Woche
vorgebrachte Hauptargument einer Wett¬
bewerbsverzerrung weg. Das betonte
auch ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch in
einem Interview und selbst der Kommen¬
tator der »Salzburger Nachrichten«
schrieb am 8. Mai: »Das Argument von der
nicht wünschenswerten Vorreiterrolle bei
der Einführung der 35-Stunden-Woche
wird immer brüchiger.«
Durch Kampf zum Erfolg
Der Erfolg der Industriegewerkschaft
Metall entstand in einem Klima, in dem
auch andere Gewerkschaften wie die IG
Medien sowie die Deutsche Postgewerk¬
schaft während ihrer Tarifverhandlungen
zu Warnstreiks aufrufen mußten. Es ging
bei allen diesen Gruppen um eine Verkür_2
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zung der Arbeitszeit, aber auch um die Ab¬ ard Reuter. Der Daimler-Chef: >Wenn je¬
wehr von sozialen Verschlechterungen: mand einen Streik androht, ist die verfas¬
Bei der IG Metall gegen die Einführung der sungsrechtlich legitimierte Antwort darauf
Sonntagsarbeit, bei der Postgewerkschaft eine Abwehraussperrung.< Der gelernte
gegen permanenten Leistungsdruck auf Jurist sollte wissen, daß der Streik ein legi¬
die Beschäftigten und um die Aufnahme times Mittel ist, Aussperrung hingegen
von mehr Personal, und bei allen drei schreiendes Unrecht.«
Gruppen auch gegen die ständige und
So das Gewerkschaftsblatt »metall«.
wachsende Überstundenarbeit. (So lief bei
Weder die Gewerkschaftsführung noch
der IG Metall, Baden-Württemberg bereits die Menschen in den Betrieben ließen sich
seit einem halben Jahr die Aktion »Neuein¬ jedoch einschüchtern. Bezeichnend dafür
stellungen statt Mehrarbeit«.)
ein Kommentar der »Frankfurter Rund¬
Bei der IG Metall rollte nach den schon schau«: »Wenn die Arbeitgeber Öl ins Feuer
erwähnten 100 ergebnislosen Tarifver¬ gießen,
brauchen sie sich nicht zu wun¬
handlungen und nach dem Ablauf der so¬
genannten Friedenspflicht am 28. April dern, wenn ihr kompromißloses Vorgehen
gewerkschaftlichen Reihen schließt.
eine Welle von Warnstreiks an. Sollte sich die
Ein besseres Klima für Streiks hätte die IG
dadurch nichts bewegen, so war eine Ur¬
abstimmung über einen bundesweiten Metall selbst gar nicht schaffen können.«
Streik geplant. Das Motto gegen die kom¬
promißlose Haltung der Unternehmer gab Auch bei uns bald Realität?
Gewerkschaftsvorsitzender Franz Stein¬
Mit der Einigung in Deutschland sei »für
kühler vor: »Wer am Verhandlungstisch die nächste Zukunft viel Zündstoff aus den
nicht hören will, der muß im Betrieb füh¬ Beziehungen genommen und einer konti¬
len.«
nuierlichen Entwicklung Spielraum ver¬
Am 4. Mai veröffentlichte die Gewerk¬ schafft worden«, meint der bereits erwähn¬
schaftszeitung »metall« einen großen Be¬ te Kommentator der »Salzburger Nach¬
richt über »einige Beispiele von Tausen¬ richten«. Für ÖGB-Präsident Verzetnitsch
den«. Da legten in Schleswig-Holstein bestätigt der Durchbruch im Nachbarland
über 4000 Beschäftigte in über 20 Betrie¬ den von den österreichischen Gewerk¬
ben spontan die Arbeit für eine halbe bis zu schaften gewählten Weg, die 35-Stundeneiner Stunde nieder, da protestierten in Woche im Rahmen eines Generalkollektiv¬
Niedersachsen 8000 Arbeitnehmer in 25 vertrages anzustreben. Als Zwischen¬
Betrieben gegen die Verweigerungstaktik ergebnis ist zu werten, daß bei uns bereits
der Unternehmer. Allein in Bremerhaven 1,4 Millionen Arbeitnehmer auf der Basis
hielten 3000 Beschäftigte kurze Warn¬ von Kollektivverträgen kürzer als 40 Stun¬
streiks ab, in Hessen trieb die sture Hal¬ den pro Woche arbeiten.
tung der Unternehmer 8000 Metallerinnen
Für die nächste Etappe einer Arbeits¬
und Metaller auf die Straße, und bei den zeitverkürzung auf 36 und 37 Stunden pro
Fordwerken in Köln legten 16.000 Kolle¬ Woche war die Gewerkschaft Druck und
ginnen und Kollegen bis zu eineinhalb Papier Vorreiter, die ab 1. April 1990 die Ar¬
Stunden die Arbeit nieder und zogen zum beitszeit im graphischen Gewerbe auf 37
Protestmarsch auf das Werksgelände. Stunden und bei Tageszeitungen auf 36
In Dortmund hielten sogar Mitglieder einer Stunden verkürzen konnte. Diese Arbeits¬
Arbeitsloseninitiative vor dem Sitz des »Un¬ zeitverkürzung erfolgte bei vollem Lohn¬
ternehmerverbandes der Metallindustrie« ausgleich und ohne Flexibilisierung.
eine Mahnwache für die 35-StundenMan muß kein Prophet sein, um anzu¬
Woche ab.
nehmen, daß als nächste bedeutende
In zahlreichen Großbetrieben wurden Gruppe die Gewerkschaft Metall-Berg¬
Zehntausende Überstunden verweigert.
bau-Energie für die rund 292.000 in ihrem
Die Unternehmer reagierten zuerst mit Organisationsbereich beschäftigten Kolle¬
einem Mittel, das sie schon einmal gegen ginnen und Kollegen bei ihren Kollektiv¬
den Kampf der IG Metall um die 38-Stun- vertragsverhandlungen im Herbst die
den-Woche angewandt hatten, ohne aller¬ 35-Stunden-Woche fordern wird.
dings auch damals den Erfolg der Gewerk¬
Weder die deutschen noch die öster¬
schaft damit verhindern zu können:
reichischen Gewerkschafter erheben die¬
se Forderungen aus Übermut oder weil
»Gesamtmetall-Chef Werner Stumpfe sie, wie manche böswillige Kritiker be¬
hatte angekündigt, daß die Arbeitgeber haupten, »ihren Mitgliedern sonst nichts
bundesweit mit Aussperrungen antworten mehr bieten könnten.« Sie sehen es aber
würden, wenn die IG Metall >an irgend¬ als widersinnig an, wenn auf der einen Sei¬
einer Stelle in der Bundesrepublik streiken' te Menschen zu permanenten Überstun¬
werde. Und der Präsident des Deutschen den gezwungen werden, während andere
Industrie- und Handelstages (DIHT), Hans in die Dauerarbeitslosigkeit gedrängt wer¬
Peter Stihl, setzte noch einen drauf: >ln den. Durch die 35-Stunden-Woche wür¬
dem Moment, wo die IG Metall die Betrie¬ den zumindest viele bestehende Arbeits¬
be mit Streiks überzieht, wird natürlich plätze abgesichert werden. Deshalb muß
ausgesperrt, und zwar so, daß es der IG sie auch bei uns Realität werden.
Metall möglichst weh tut. < Mit im Bunde
Deutschlands oberster Industrieherr, Edu¬
Kurt Horak
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~ UND

GEWERKSCHAFTEN
für den österreichischen Ar¬
beitsmarkt.

Ausländerbeschäftigung:
ÖGB für Integration statt Rotation

Ausländer dürfen kein
Die grundsätzliche Position des ÖGB zur
»Verschubmaterial«
Beschäftigung und Integration ausländischer
werden
Arbeitskräfte in Österreich legte ÖGB-Präsident
Vor allem das von Unterneh¬
merseite propagierte »Rota¬
Fritz Verzetnitsch in der letzten Aprilwoche in
tionsprinzip«, nach dem Aus¬
einem Pressegespräch in Wien dar, an dem von
länder bei Arbeitskräftemangel
Gewerkschaftsseite auch Mag. Herbert Tümpel,
ins Land gerufen und beim
Leitender Sekretär des ÖGB, und Rudolf Kaske,
Nachlassen des Bedarfes so¬
fort wieder in ihre Herkunfts¬
Zentralsekretär der Gewerkschaft Hotel,
länder geschickt werden, sei
Gastgewerbe, Persönlicher Dienst (HGPD),
aus
gewerkschaftlicher
teilnahmen.
Sicht strikt abzulehnen. Das
Verzetnitsch trat der ver¬ Man dürfe sie daher nicht als Rotationsmodell, nach dessen
breiteten Meinung, der ÖGB »Wirtschaftsflüchtlinge« ab¬ Muster auch das hauptsäch¬
sei ein »Verhinderer und Brem¬ qualifizieren, und es wäre lich von der Fremdenverkehrs¬
ser« bei der Ausländerbe¬ auch falsch, »die Mauer, die wirtschaft geforderte Saison¬
schäftigung, mit der Feststel¬ auf der einen Seite gefallen nierstatut funktioniere, degra¬
lung entgegen, daß für die ist, auf der anderen Seite diere ausländische Arbeits¬
kräfte zum »Verschubmaterial
österreichischen Arbeitneh¬ wieder aufzubauen«.
mer-Interessenvertretungen
Die Gewerkschaften - so auf dem Arbeitsmarkt«, stellte
ein geordneter Arbeitsmarkt Verzetnitsch - seien der Mei¬ der ÖGB-Präsident fest.
unumgänglich sei, in dem für nung, daß Österreich in der
alle Beschäftigten, gleich ob derzeitigen Phase des wirt¬ Integration von
Österreicher, langjährig be¬ schaftlichen Aufschwungs wei¬ Ausländern umfaßt
schäftigte Ausländer oder Neu- terhin ausländische Arbeits¬
zuwanderer, die österreichi¬ kräfte brauche. Allerdings viele Bereiche
schen Arbeits- und Sozialge¬ berge die von der Arbeitge¬
Demgegenüber vertrete der
setze, einschließlich der Kol¬ berseite geforderte völlige ÖGB das »Integrationsmo¬
»Liberalisierung« des Zu¬ dell«, das zwar der »härtere
lektivverträge, gelten.
gangs ausländischer Ar¬ Weg« sei, weil es beim ersten
beitskräfte in sich Gefahren Eintritt in den Arbeitsmarkt
Rasch auf neue
Einwanderungswelle
Auch viele Österreicher waren einst in Kriegs- und Nachkriegswirren
auf der Flucht
einstellen
Der ÖGB-Präsident erinner¬
te daran, daß Österreich auch
in der jüngeren Vergangen¬
heit, in der Gründerzeit, nach
dem Ende des Zweiten Welt¬
krieges, nach der ungarischen
Revolution 1956 und nach der
Intervention der WarschauerPakt-Staaten gegen den Pra¬
ger Frühling 1968, viele Men¬
schen aus dem Ausland bei
sich aufgenommen und inte¬
griert habe. Nun, nach dem
Fall der kommunistischen Dik¬
taturen in Mittel- und Osteuro¬
pa, stünde Österreich vor einer
neuen Einwanderungswelle,
auf die es sich rasch einstellen
müsse.
Die neuen »Wanderarbeitsländer« in Mittel- und Osteuro¬
pa stellen nach Ansicht Verzetnitschs eine Herausforderung
für Österreich dar. Der
Wunsch der Bürger dieser Län¬
der, in den Westen zu kommen,
wo vermeintlich »Milch und Ho¬
nig fließen«, sei verständlich.
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strenge Zugangsvorausset¬
zungen erfordere, aber mittelund langfristig darauf aus¬
gerichtet sei, die Zuwanderer dauerhaft zu integrieren.
Allerdings müsse die Gesell¬
schaft auch die Vorausset¬
zungen für die Integration
von Zuwanderern schaffen,
wozu nicht nur Beschäfti¬
gungsmöglichkeiten zählten,
sondern beispielsweise auch
die sprachliche und berufli¬
che Ausbildung, die Schul¬
bildung der Kinder, Wohnun¬
gen und die Bereitstellung
der notwendigen sozialpoli¬
tischen Infrastruktur.
Gegen volle
Liberalisierung des
Arbeitsmarktes
Die von der Arbeitgeberseite
geforderte volle »Liberalisie¬
rung« des Zuganges ausländi¬
scher Arbeitskräfte zum Ar¬
beitsmarkt hingegen werde
von den Gewerkschaften strikt
abgelehnt, weil durch sie der
Effekt einer »Blutauffrischung«
drohe: Inländer würden ge¬
gen billigere Ausländer auf
dem Arbeitsmarkt ausge¬
tauscht und ältere, schon
länger legal beschäftigte
ausländische Arbeitskräfte
durch jüngere, fügsamere
und billigere Zuwanderer in
iiiegalen Beschäftigungsver¬
hältnissen ersetzt. Dadurch
werde eine Spirale des Abschaukelns des Lohnniveaus
und der Sozialbedingungen
auf dem Arbeitsmarkt in Gang
gesetzt.
Erste Anzeichen für eine der¬
artige Entwicklung gebe es be¬
reits, sagte Verzetnitsch. So
sinke bereits das Lohnniveau
in Niedriglohnbranchen, insbe¬
sondere im Fremdenverkehr,
und die Zahl der legal beschäf¬
tigten Arbeiter in der Wiener
Bauindustrie sei trotz Bau¬
boom und mildem Winter rück¬
läufig, was auf ein Anwachsen
der illegalen Beschäftigung
hindeute. Nach Schätzungen
seien in Ostösterreich be¬
reits 50.000 bis 70.000 Aus¬
länder illegal beschäftigt.
Gewerkschaften sind
keine »Bremser«
Verzetnitsch
deponierte,
daß die Gewerkschaften aus

diesen Gründen einen geord¬
neten Arbeitsmarkt wollen.
Die Arbeitgeber sollten genau
angeben, wo wie viele Auslän¬
der in welchen Berufen mit wel¬
chen
Qualifikationen
ge¬
braucht werden. Wenn diese
Arbeitskräfte auf dem Arbeits¬
markt nicht verfügbar seien,
hätten die Gewerkschaften zu¬
gesagt, rasch und unbürokra¬
tisch Beschäftigungsbewilli¬
gungen zuzustimmen. Der Vor¬
wurf, die Gewerkschaften sei¬
en »Bremser« bei der Asylan¬
ten* und Ausländerbeschäfti¬
gung, treffe daher nicht zu.
Andernfalls - so der ÖGBPräsident - gebe es zurzeit
nicht fast 190.000 legal be¬
schäftigte Ausländer. Allein
im Jahr 1989, in dem die Zahl
der Beschäftigten um insge¬
samt 52.000 gestiegen sei, sei
ein Drittel der zusätzlich be¬
schäftigten Arbeitnehmer Aus¬
länder gewesen. Weiters seien
90% aller Anträge auf Beschäf¬
tigungsbewilligung von den Ar¬
beitsämtern positiv erledigt
worden, wobei die Zahl der
Erstbewilligungen
von
17.400 im Jahre 1988 auf
37.200 im vergangenen Jahr,
somit um 114%, stieg, zählte
Verzetnitsch auf.
Einwanderungs¬
politik als
Orientierungsrahmen
Zur Novelle des Ausländer¬
beschäftigungsgesetzes sagte
der ÖGB-Präsident, daß der
ÖGB eine Regulierung der
Neuzuwanderung von Auslän¬
dern in einer Form fordere, die
diesen Arbeitsplätze sichere,
ohne dadurch bereits integrier¬
te Ausländer oder Inländer zu
verdrängen. Die vorgesehene
Schaffung des Instrumentes
einer Sicherungsbescheini¬
gung für Neuzuwanderer ent¬
spreche dieser Forderung.
Auch die vorgesehenen Ver¬
besserungen beim Befrei¬
ungsschein und die Zuerkennung der Beschäftigungsbe¬
willigung an den Ausländer
selbst statt an den Arbeitgeber
würden vom ÖGB begrüßt.
Um die derzeit in großem
Ausmaß erfolgenden Umge¬
hungen arbeits- und sozial¬
rechtlicher
Bestimmungen
künftig wirkungsvoll zu unter¬
binden, fordere der ÖGB aber
mit Nachdruck, daß auch die
Kontroll- und Sanktions¬
möglichkeiten bei illegaler
Ausländerbeschäftigung
verschärft werden.
Verzetnitsch unterstrich wei¬
ters, daß die in der Novelle zum
Ausländerbeschäftigungsge¬

setz enthaltenen Bestimmun¬
gen dafür ebenso notwendig
seien wie die den Arbeitgebern
aufzuerlegende Pflicht, die An¬
meldung zur Sozialversiche¬
rung am ersten Tag der Be¬
schäftigung vorzunehmen. Zu¬
sätzlich fordere der ÖGB aber
auch die Möglichkeit, in
schwerwiegenden Fällen oder

bei wiederholter illegaler Be¬
schäftigung die Gewerbebe¬
rechtigung zu entziehen. Die
Höhe der Strafen solle sich
künftig, analog dem System
der Tagsatzbemessung, an
Umsatz und Gewinn der Un¬
ternehmen orientieren, for¬
derte der ÖGB-Präsident ab¬
schließend.

'AW
AK-Vollversammlungen in
allen Bundesländern
Im April fanden in allen Bundesländern die
Vollversammlungen der Arbeiterkammern statt,
bei denen vor allem aktuelle wirtschafts- und
sozialpolitische Probleme aus der Sicht der
Bundesländer und zahlreiche regional wichtige
Fragen behandelt wurden.
AK Wien: Humane
Arbeitsbedingungen
für In- und Ausländer
Die derzeit gute wirtschaftli¬
che Situation in Österreich
müsse Grundlage für eine akti¬
ve Internationalisierung un¬
serer Wirtschaftspolitik sein,
forderte Präsident Mag. Heinz
Vogler auf der Vollversamm¬
lung der Arbeiterkammer
Wien. Dabei dürfe nicht die
Auslagerung heimischer Ar¬
beitsplätze ins Ausland im Vor¬
dergrund stehen, sondern es
müsse vielmehr durch diese
Maßnahme zu einem Ausbau
des heimischen Arbeits¬
platzangebotes
kommen.
Chancen für ein qualitatives
Wachstum der österreichi¬
schen Wirtschaft bieten sich
in Zukunft verstärkt im Um¬
weltbereich an, wo mehr Be¬
schäftigung gleichbedeutend
mit einer Verbesserung der Le¬
bensqualität ist.
Die Betrachtung des Ar¬
beitsmarktes ergebe für Wien
eine weitere Bestätigung des
Trends »weg vom sekundären
und hin zum tertiären Sektor«,
das heißt eine weitere Zunah¬
me des Dienstleistungsbe¬
reiches. Vogler forderte hier
auch angesichts der Probleme
im Bereich der gewerblichen
Wirtschaft mehr Bereitschaft
zu Innovationen und mehr In¬
vestitionen im Bereich des
nötigen Know-how.
Der AK-Präsident verwies
darauf, daß der Wiener Arbeits¬
markt im Jahresvergleich stark
expandieren konnte. Derzeit
sind 755.000 Wienerinnen
und Wiener unselbständig
erwerbstätig, das sind um
12.600 mehr als im Vorjahr.
Dieser
Beschäftigungszu-

wachs resultiert vor allem aus
den Bereichen Bauwirtschaft,
Handel und Fremdenverkehr.
Auch die Arbeitslosenrate ist
um 0,4 Prozentpunkte auf
5,6% gesunken. Eine Zunah¬
me der Einpendler nach
Wien um 165% seit 1967 paßt
in dieses Bild.
Ausführlich ging Vogler auf
Fragen der Ausländerbe¬
schäftigung ein und wies die
Forderung der Wirtschaft nach
einem unkontrollierten Zuzug
ausländischer
Arbeitskräfte
scharf zurück. Die Arbeit¬
nehmerinteressenvertretungen
hätten sich nie gegen einen
kontrollierten und faktisch nöti¬
gen Zuzug von Arbeitskräften
gewehrt, was schon aus der
Zunahme der Ausländerbe¬
schäftigung 1989 um zirka
17.000 seit dem Jahr 1988 zu
ersehen ist. 90% der Anträge
auf Beschäftigungsbewilli¬
gungen seien von der Ar¬
beitsmarktverwaltung posi¬
tiv erledigt worden.
AK Niederösterreich
fordert Umbildung
der Arbeitsmarkt¬
verwaltung
Bei der AK-Vollversammlung Niederösterreich unter
dem Vorsitz von Präsident Jo¬
sef Hesoun wurde unter ande¬
rem in einer Resolution die
Umbildung der Arbeits¬
marktverwaltung in Körper¬
schaften öffentlichen Rechts
gefordert. Dabei soll das föde¬
ralistische Prinzip zur Geltung
kommen. Neben einer Bun¬
deseinrichtung sollen auch die
derzeitigen Landesarbeitsäm¬
ter als Körperschaften öffentli¬
chen Rechts errichtet werden,
da nur so die Wirksamkeit der

Arbeitsmarktverwaltung ver¬
bessert werden kann.
Da die Mittel der Arbeitslo¬
senversicherung aus Beiträ¬
gen der Arbeitnehmer und Ar¬
beitgeber aufgebracht werden,
sollten sich auch die Gremien
der neugeschaffenen Körper¬
schaften einschließlich der Ge¬
schäftsführung aus Arbeitneh¬
mer- und Arbeitgebervertretern
sowie aus vom Bund delegier¬
ten Vertretern zusammenset¬
zen.
In einer weiteren Resolution
wird festgestellt, daß eine Re¬
duzierung der physischen und
sozialen Belastungen für die
Arbeitnehmer teilweise durch
das Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz und Wochen¬
endruhegesetz erreicht wor¬
den sei. Durch den verstärk¬
ten Einsatz neuer Technolo¬
gien (Einsatzmöglichkeit 24
Stunden pro Tag an sieben Wo¬
chentagen) ergeben sich
aber neue zeitliche und phy¬
sische Belastungen der Ar¬
beitnehmer. »Arbeitnehmer,
die am Wochenende arbeiten,
unterliegen - im Vergleich zu
Arbeitnehmern ohne Wochenendarbeitsverpflichtung - vie¬
len sozialen und gesellschaftli¬
chen Belastungen und Nach¬
teilen. Um diesen Belastungen
entgegenzuwirken, sind die
einschlägigen Gesetze und
Verordnungen dahingehend
anzupassen, daß Arbeit an
Sonn- und Feiertagen nur
ausnahmsweise aus schwer¬
wiegenden technologischen,
versorgungstechnischen oder
sozialen Gründen (Gesund¬
heitsversorgung) erlaubt wer¬
den soll«, wird in der Resolu¬
tion unterstrichen.
AK Oberösterreich:
Umweltschutz zentrale Frage
der Lebensqualität
»Der Umweltschutz wird
auch für die Arbeitnehmer im¬
mer mehr zu einer zentralen
Frage ihrer Lebensqualität.
An dieser Tatsache hat sich die
Arbeit der Arbeiterkammer zu
orientieren«, stellte Präsident
Fritz Freyschlag auf der Voll¬
versammlung der Arbeiter¬
kammer Oberösterreich fest.
In diesem Zusammenhang
nannte er als Schwerpunkte
die Müllvermeidung und die
Verseuchung des Grund¬
wassers.
In der Konsumentenpolitik
kritisierte Freyschlag die der¬
zeitigen Tendenzen, die Posi¬
tion des Konsumenten auszu¬
höhlen.
Als
besonders
schlimmes Beispiel nannte

er die Vorschläge des Wirt¬
schaftsministers Dr. Schüs¬
sel zu einem neuen Preisge¬
setz, nach dem in Zukunft
Preistreiberei straflos blei¬
ben kann.
»Dieses Preisgesetz würde
für die Konsumenten nur Nach¬
teile bringen und kleine Grup¬
pen des Handels sowie große
Unternehmen
bevorzugen.
Statt einer Politik, die effekti¬
ven Wettbewerb erbringt, wer¬
den Konsumentenrechte ab¬
gebaut. Statt einer längst über¬
fälligen Entrümpelung der Ge¬
werbeordnung werden neue
Schutzvorschriften errichtet.
Was wir für einen effektiven
Konsumentenschutz brau¬
chen, sind endlich Wettbe¬
werbsgesetze, die sich mit
westeuropäischen
Stan¬
dards messen können, und
eine Beseitigung der Schutz¬
vorschriften, die aus dem
vorigen Jahrhundert stam¬
men«, betonte Freyschlag.
AK Salzburg fordert
mehr Augenärzte für
den Pongau
In der AK-Vollversamm¬
lung Salzburg, die unter dem
Vorsitz von Präsident Herbert
Suko stattfand, wurden rund
30 Anträge behandelt. In ei¬
nem Antrag wurde festgestellt,
daß im Pongau derzeit rund
69.000 Menschen leben, für
die lediglich zwei Augenfach¬
ärzte zur Verfügung stehen.
Eine Praxis befindet sich in
St. Johann, die andere in
Schwarzach. Nach dem für die
ärztliche Versorgung üblichen
Schlüssel sollte auf durch¬
schnittlich 24.500 Einwohner
ein Augenarzt kommen. Das
würde nach dem gegenwärti¬
gen Versorgungsstand bedeu¬
ten, daß jeder der beiden im
Pongau
niedergelassenen
Ärzte rund 10.000 Patienten
mehr zu betreuen hat. Die Voll¬
versammlung fordert in dem
Antrag die Salzburger Ge¬
bietskrankenkasse auf, mit
der Ärztekammer Verhandlun¬
gen mit dem Ziel aufzuneh¬
men, eine zusätzliche Plan¬
stelle für einen Augenarzt im
Pongau zu schaffen.
Weiters wurde von der Voll¬
versammlung die Sicherung
eines sozialen Mindeststan¬
dards durch Mindestpensio¬
nen verlangt.
Außerdem sprach sich die
Vollversammlung für die Ein¬
führung von Tempo 80/100 im
Land Salzburg aus. Realistisch
betrachtet spreche alles für
eine Reduzierung der Ge¬
schwindigkeit auf den Straßen.

Für die Umwelt bedeute eine
Temporeduktion von 100 auf
80 eine Abnahme des Dauer¬
schallpegels um zwei Dezi¬
bel, einen Rückgang des
Treibstoffverbrauches und
eine Verringerung der Emis¬
sionen von Kohlenmonoxyd
und Stickoxyd.
AK Tirol: Pflichtprakti¬
kanten arbeits¬
rechtlich absichern!
In der Vollversammlung der
Arbeiterkammer Tirol, die un¬
ter dem Vorsitz von Präsident
Josef Kern stand, wurden
zahlreiche Anträge behandelt.
In einem der Anträge wurde die
volle arbeits- und sozial¬
rechtliche Absicherung der
Pflichtpraktikanten mit dem
Ziel verlangt, das Pflichtprakti¬
kum als Arbeitsverhältnis mit
besonderem Ausbildungscha¬
rakter zu gestalten.
In einem weiteren Antrag
wird unterstrichen, daß die For¬
derung nach einem Mindest¬
lohn von 10.000 S in allen Kol¬
lektivverträgen konsequent an¬
zustreben ist. Die Erreichung
der 10.000-S-Mindestlohnmarke in allen Kollektivverträgen
betrachtet die AK Tirol als so¬
zial gerecht, notwendig und
wirtschaftlich verkraftbar.
Die
AK-Vollversammlung
verlangte ferner die Novellie¬
rung des Konsumentenschutzgesetzes
dahinge¬
hend, daß analog zum Gesetz
gegen den unlauteren Wettbe¬
werb ebenfalls der stattgeben¬
de Teil eines Urteils in öster¬
reichischen Zeitungen bezie¬
hungsweise Publikationen auf
Kosten der unterliegenden
Partei veröffentlicht werden
könne. Weitere Forderungen:
Preisauszeichnungspflicht
für Zahnärzte, Ausbau der
Arbeitsmarktverwaltung und
Schaffung einer Schuldnerbe¬
ratung in Tirol.
AK Vorarlberg fordert
Gesamtvertrag
mit Zahnärzten
Die AK-Vollversammlung
Vorarlberg beschloß unter
dem Vorsitz von Präsident Jo¬
sef Fink eine Resolution, in der
die Zahnärzte neuerlich aufge¬
fordert werden, ihre Bereit¬
schaft zum Abschluß eines Ge¬
samtvertrages mit der Gebiets¬
krankenkasse zu zeigen, da
ansonsten Ambulatorien ge¬
baut werden.
AK-Präsident Josef Fink
ging in seinem Bericht auf die
erfreuliche Arbeitsmarktsitua¬
tion ein und forderte ein ver¬

mehrtes Engagement der
Wirtschaft in der Forschung
nach dem Vorbild der Schweiz.
Grundsätzlich stellte Fink je¬
doch fest, daß sich Österreich
auf dem richtigen Weg befin¬
det. Der Produktivitätsvor¬
sprung der deutschen Indu¬
strie hat sich auf unter 10% ver¬
ringert.
AK Kärnten: Gute
Ausbildung und
Bezahlung gegen
Facharbeitermangel
»Wenn die Wirtschaft bereit
ist, Facharbeiter gut zu bezah¬
len und auszubilden, dann wer¬
den diese auch verfügbar
sein«, erklärte Präsident Josef
Quantschnig auf der Vollver¬
sammlung der Arbeiterkam¬
mer Kärnten. Kritik übte
Quantschnig in diesem Zu¬
sammenhang an der Lan¬
desregierung, die die finan¬
zielle Unterstützung der
Aus- und Weiterbildungsein¬
richtungen - dazu gehören
auch die Lehrwerkstätten gestrichen hat. »Das ist mit
Sicherheit der falsche Weg«,
sagte Quantschnig.
Die ÖGB-Forderung nach ei¬
nem kollektiv/vertraglich fest¬
gelegten Mindesteinkommen
von 10.000 S, so Quantschnig,
habe für Kärnten besondere
Bedeutung, weil hier wegen
der schlechten Wirtschafts¬
struktur die Durchschnitts¬
einkommen um 8% unter
dem
Bundesdurchschnitt
liegen. In Kärnten seien nach
wie vor die Niedriglohnbran¬
chen überrepräsentiert, beton¬
te Quantschnig. Dies sei aber
nicht nur in der Leder-, Textilund Bekleidungsindustrie der
Fall, sondern auch im Handel,
in weiten Teilen des Gastge¬
werbes und in freien Berufen.
Die Dienste der Arbeiter¬
kammer Kärnten wurden im
Vorjahr von 187.000 Men¬
schen in Anspruch genommen,
14.500 Ratsuchende vermerk¬
te allein die Konsumentenbe¬
ratung. Von der Arbeitneh¬
merförderung wurden im Vor¬
jahr 13.678 Anträge behandelt.
AK Steiermark ver¬
langt Schaffung von
Frauenarbeitsplätzen
Bei der Vergabe von Förde¬
rungsmitteln zur Schaffung von
Arbeitsplätzen
beziehungs¬
weise Ansiedlung von Betrie¬
ben ist darauf Bedacht zu neh¬
men, daß je nach Struktur des
Unternehmens ein gewisser
Anteil an Frauenarbeitsplät¬
zen geschaffen wird, heißt es
6/90

unter anderem in einer Resolu¬
tion, die von der Vollversamm¬
lung der Arbeiterkammer
Steiermark beschlossen wur¬
de. Hinsichtlich der Frauenbe¬
schäftigung soll die öffentliche
Hand Vorbildfunktion ausüben,
wird in der Resolution unterstri¬
chen.
Die AK-Vollversammlung be¬
grüßte in einer weiteren Reso¬
lution die ÖGB-Forderung,
einen
Mindestlohn
von
10.000 S über Kollektivverträ¬
ge einzuführen. Bei den Ver¬
handlungen über die Einfüh¬
rung des Mindestlohns sind
gleichzeitig Vereinbarungen
anzustreben, die Teilzeitar¬
beitskräfte besser absichern.
Weitere Forderungen: Ver¬
längerung der Pflegefreistel¬
lung auf zwei Wochen pro
Jahr, Ausbau der Hauskran¬
kenpflege, Hilfestellung für
Eltern schwerstbehinderter
Kinder und Deutsch als
Pflichtfach in den Berufs¬
schulen.
AK Burgenland: Ausländerbeschäftigung
darf keinen
Lohndruck auslösen
Die Arbeiterkammer Bur¬
genland sage ein »Ja« zur
Ausländerbeschäftigung, aber
nur, wenn sie keinen Druck auf
die Löhne zur Folge hat und
auch für die beschäftigten Aus¬
länder dieselben Lohnbedin¬
gungen garantiert werden, er¬
klärte Präsident Ernst Piller
auf der Vollversammlung der
AK Burgenland. Es müßten
auch jene Firmen streng be¬
straft werden, die illegal aus¬
ländische Arbeitskräfte be¬
schäftigen, forderte Piller. So
werde seitens der Wirtschaft
eine völlige Liberalisierung des
Arbeitsmarktes verlangt, dabei
aber übersehen, daß aus dem
Burgenland 35.000 Pendler
in anderen Bundesländern
arbeiten.
In den Anträgen wurden un¬
ter anderem menschenwürdi¬
ge Lohn-, Arbeits- und Le¬
bensbedingungen für aus¬
ländische Arbeitskräfte so¬
wie die rigorose Bestrafung
von Firmen, die Ausländer ille¬
gal beschäftigen, verlangt.
Weitere Anträge und Reso¬
lutionen hatten den raschen
Ausbau von wichtigen Ver¬
kehrswegen für Pendler,
Maßnahmen zur Eindäm¬
mung des Kaufkraftabflus¬
ses in Nachbarländer, Mindestlohngarantien
für
Kleinstverdiener und Maß¬
nahmen zum Schutz von Na¬
tur und Umwelt zum Inhalt.
arbeit Wirtschaft
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Kommentar
Warum »grünes Elend»?
Der unmittelbare Anlaß dieser Zeilen ist der im Märzheft von
»Arbeit & Wirtschaft« erschienene Nachruf auf Josef Hindels,
mit dem mich viele Jahre persönlicher und politischer Freund¬
schaft verbunden haben. Der Nachruf enthält einige Ungenauigkeiten, doch darum geht es nicht. Vielmehr wählte Kurt Horak
(ich nehme aufgrund der Zeichnung mit K. H. ihn als Verfasser
an) für den Nachruf ein Zitat aus einem Hindels-Artikel »Das
Elend der grünen Philosophie« aus (erschienen in der »Zu¬
kunft«, November 1978), der nur aus dem damaligen Antago¬
nismus - kurz vor der Volksabstimmung über Zwentendorfzu verstehen ist (eine »grüne« Partei gab es ja noch nicht).
Daß die »volle Entfaltung der Produktivkräfte« (Karl Marx)
auch ungeheure Zerstörungen anrichten kann, habe ich mit
Hindels in zahlreichen Gesprächen erörtert, und er war einer
der wenigen alten Freunde, die meine Position begriffen, auch
wenn er sie nicht teilen konnte.
Warum Kurt Horak gerade dieses ehrwürdige Zitat wählte
(es gäbe viele, für den gegenwärtigen Zustand bezeichnendere),
ist mir nicht klar. Sind doch viele Spitzenpolitiker und -gewerkschafter bemüht, sich als umweltbewußt zu geben und die Zeit¬
schrift »Wirtschaft und Umwelt« der Arbeiterkammer tritt in
jeder Nummer den Beweis für diesen Gesinnungswandel an.
Paul Blau
Dieses, wie Paul Blau meint, »ehrwürdige« Zitat erscheint
mir nicht nur durchaus zeitgemäß, sondern vor allem auch für
eine bestimmte Einstellung von Josef Hindels, zu dessen
Freunden auch ich mich zählte, charakteristisch zu sein. Hin¬
dels hatte, wie viele andere Sozialisten auch, nichts für Naturund Umweltzerstörung durch den Kapitalismus (zu dem man
durchaus auch den östlich-bürokratischen Staatskapitalis¬
mus zählen kann) übrig, ließ sich aber im Gegensatz zu vielen
anderen nicht vom oft stockkonservativen und sogar manch¬
mal reaktionären »Zeitgeist«, der sich gerne grün tarnt, blen¬
den. In diesem Sinne war auch seine Kritik an Intellektuellen,
wie zum Beispiel Günther Nenning oder auch an Professor
Konrad Lorenz, zu verstehen, dessen gesellschaftspolitische
Theorien er ablehnte. Hindels hätte nie gegen eine der um¬
weltfreundlichsten Arten der Energiegewinnung, nämlich ge¬
gen die Wasserkraft, nur aus falsch verstandenem »Zeitgeist<<
opponiert, und er hätte auch nie bei entscheidenden Wahlen
mitgeholfen, Konservative auf Kosten der Vertreter der Arbei¬
terbewegung zu stärken.
Kurt Horak
Durch ein Versehen in der Druckerei fehlten die zur hier
abgebildeten Bildstatistik gehörenden Jahreszahlen im
Maiheft von »Arbeit & Wirtschaft« (»Die Frühlingswelle
in der Türkei«). Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.

Nürnberger: Wir werden beim
Mindestlohn nicht stehenbleiben
»Wir werden bei dem schon in der letzten
Lohnrunde erreichten Mindestlohn von 10.000 S
- auf der Basis von 38,5 Wochenstunden - nicht
stehenbleiben«, kündigte vor kurzem der
Vorsitzende der Gewerkschaft Metall-Bergbau Energie (MBE), Rudolf Nürnberger, in einer
Pressekonferenz an, in der er anläßlich des
100jährigen Bestehens seiner Gewerkschaft
Bilanz über diesen Zeitraum zog und auch auf
Zukunftsperspektiven einging.
Dem Österreichischen Ge¬ zu 40% durchfallen. »Die Wirt¬
werkschaftsbund, so Nürnber¬ schaft möchte zwar in die EG,
ger, spreche er seine volle Un¬ ist aber nicht bereit, den Arbei¬
terstützung bei der Forderung tern auch die nötige Ausbil¬
nach 10.000 S Mindestlohn in dung zu geben«, kritisierte
allen Branchen aus. Dieses Nürnberger. Die Gewerkschaft
Ziel sollte nicht in den üblichen MBE werde sich daher künftig
Lohnverhandlungsrunden,
nicht mehr auf Resolutionen
sondern in wenigen Etappen - beschränken, sondern müsse
also in einem »beschleunigten »Druck machen«.
Verfahren« - erreicht werden.
Einen EG-Beitritt hält die
Nürnberger verwies darauf, Gewerkschaft MBE für die
daß die Gewerkschaft MBE beste Form der Teilnahme am
nicht nur beim Mindestlohn Binnenmarkt, allerdings »nicht
und schon 1962 bei der Ab¬ um jeden Preis« und »nicht als
schaffung typischer Frauen¬ Bittsteller«, wie Nürnberger
lohngruppen, sondern in den festhielt. »Auch dürfen die
vergangenen
Jahrzehnten sozialen Errungenschaften
etwa bei der Weihnachtsre¬ in Österreich nicht unter
muneration, dem Urlaubszu¬ dem Deckmantel der >Europaschuß, der Entgeltfortzah¬ reife< abgebaut werden«, be¬
lung und der Abfertigungs¬ tonte der Gewerkschaftsvorsit¬
regelung eine »Vorreiter¬ zende.
rolle« eingenommen habe.
Als Weiterentwicklung des
Wohlfahrtsstaates schließlich
spreche sich die Gewerkschaft
Aus- und Weiter¬
MBE für mehr Gesundheits¬
bildung grundlegend
vorsorge, eine Ausweitung
verbessern
des Geltungsbereiches des
Ein besonderes Anliegen Nachtschicht-Schwerarbeitsder Gewerkschaft MBE sei die gesetzes, verstärkten Kündi¬
grundlegende Verbesserung gungsschutz für ältere Ar¬
der Aus- und Weiterbildung, beitnehmer sowie Abferti¬
zumal in einigen Berufen bei gungsansprüche auch bei
den Facharbeiterprüfungen bis Selbstkündigung aus.
^AW*
Vogler: ÖAKT ist ein Grundpfeiler
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der Sozialpartnerschaft
Das System der Sozialpartnerschaft bei der
Bewältigung der Strukturkrise in den 80er Jahren
habe sich bewährt, erklärte der Präsident des
Österreichischen Arbeiterkammertages (ÖAKT),
Mag. Heinz Vogler, auf der Hauptversammlung
des ÖAKT, die am 24. April in Feldkirch stattfand.
Vogler bezeichnete den Österreichischen
Arbeiterkammertag als einen Grundpfeiler der
Sozialpartnerschaft.
Zum Entwurf eines neuen ler weiter fest. Dieser Gesetz¬
entwurf sieht unter anderem
Arbeiterkammergesetzes,
das derzeit sehr konstruktiv ein neues Wahlrecht, die Ein¬
diskutiert wird, gebe es konkre¬ bindung der Mitglieder in die
te Vorstellungen, die offenbar Arbeit der Arbeiterkammern
konsensfähig sind, stellte Vog¬ und eine Kompetenzdefi-

nition im Hinblick auf die Län¬
der und den ÖAKT vor. Über
neue Aufgaben der Kammern
werden noch heuer Gespräche
geführt, 1991 werde das neue
Arbeiterkammergesetz im Na¬
tionalrat behandelt werden.
Als Eckpfeiler dieses neuen
Gesetzes bezeichnete Vogler
die Pflichtzugehörigkeit und
die Zusammenarbeit der Ar¬
beiterkammern mit dem
ÖGB.
Als vordringlich nannte Vog¬
ler den Ausbau des Arbeit¬
nehmerschutzes, wobei be¬
sonderes Augenmerk auf den
Umweltschutz auch am Ar¬

beitsplatz gelegt wird. Krank¬
machende Faktoren am Ar¬
beitsplatz müßten ausgeschal¬
tet werden. In diesem Zusam¬
menhang forderte Vogler mehr
Betriebsärzte und den Aus¬
bau
sozialmedizinischer
Zentren.
Für Mindestlohn und
Mindestsicherung bei
Arbeitslosigkeit ~
Die
Hauptversammlung
sprach sich unter anderem in
den Anträgen für die Verwirkli¬
chung der gewerkschaftlichen
Forderung nach einem Min¬

von 15% aufgenommen. Rah¬
menrechtlich konnten Maß¬
nahmen, die eine Verbesse¬
^BERICHTET... rung des Berufsimages unter¬
stützen sollen, erreicht werden.
Der ÖGB begrüßt das So¬
zialpartnerergebnis über den
Hotel- und Gastgewerbe: Er¬
zweiten Teil des Familien¬ höhung der KV-Gehälter um
pakets. Die aufgrund eines 6,7%. Die Beschäftigten im
Ersuchens von Bundeskanzler Hotel- und Gastgewerbe er¬
und Vizekanzler von den So¬ halten mit 1. Mai um 6,7% hö¬
zialpartnern geführten Ge¬ here Kollektivvertragslöhne.
spräche über den zweiten Teil Die Lehrlingsentschädigun¬
des Familienpakets wurden gen sowie die Fremdspra¬
am 3. Mai abgeschlossen. Das chenzulage, die Kleiderpau¬
einstimmig erzielte Ergebnis schale und der Nachtarbeits¬
wurde in Form eines Berichtes zuschlag wurden ebenfalls um
an Bundeskanzler Dr. Franz 6,7% erhöht. Die Lehrlinge er¬
Vranitzky und Vizekanzler halten vom ersten bis vierten
Dipl.-Ing. Josef Riegler weiter¬ Lehrjahr zur prozentuellen Er¬
geleitet. Kernstücke des zwei¬ höhung noch zusätzlich 50 S
ten Teils des Familienpakets monatlich. Der Vertrag gilt
sind die Verlängerung des zwölf Monate.
Karenzurlaubs, die Möglich¬
keit der Teilzeitarbeit mit Teil¬
karenzurlaub und der Kündi¬
Um 6,1% höhere KV-Gehäl¬
gungsschutz im zweiten Ka¬ ter für kaufmännische Zei¬
renzjahr. Der ÖGB begrüßt tungsangestellte. Mit 1. Mai er¬
dieses Sozialpartnerergebnis. halten die kaufmännischen
Diese Neuregelung werde Angestellten bei Tages- und
dazu beitragen, daß künftig Wochenzeitungen eine Erhö¬
Frauen und Männer Beruf und hung der Kollektivvertrags¬
Familienleben leichter verein¬ löhne um 6,1%. Außerdem
baren können und die soziale wird die Arbeitszeit für die An¬
Absicherung sowie die Rück¬ gestellten bei Tages- und Wo¬
kehr in den Beruf gewährleistet chenzeitungen mit 1. Juni 1990
sind, stellte dazu ÖGB-Präsi- auf 37 Stunden verkürzt. Die
dent Fritz Verzetnitsch fest.
Forderung der Unternehmer¬
seite nach Flexibilisierung wur¬
de von der Gewerkschaft der
Bauarbeiter erhalten um Privatangestellten erfolgreich
7,9% höhere Löhne. Mit 1. Mai abgewehrt. Im rahmenrechtli¬
beziehungsweise 30. April er¬ chen Teil des Kollektivvertra¬
halten die mehr als 100.000 Ar¬ ges wurden zusätzliche Ver¬
beiter der Bauindustrie und besserungen beim Urlaubs¬
des Baugewerbes eine Erhö¬ ausmaß und für die Teilzeitbe¬
hung der KV-Löhne um 7,9%, schäftigten erreicht. Die Lauf¬
wobei - so wie bisher - die zeit des Vertrages beträgt
Parallelverschiebungsklausel
zwölf Monate.
gilt. Außerdem wurde in dem
Kollektivvertrag, der eine Lauf¬
zeit von zwölf Monaten hat,
Mindestgehalt von 10.000 S
eine Bestimmung über eine Er¬ in Fahrschulen erreicht. Nach
schwerniszulage für Arbei¬ extrem schwierigen Verhand¬
ter mit Atemschutzgeräten lungen und unter Streikdro¬

destlohn beziehungsweise
Mindestgehalt von 10.000 S
in allen Kollektivverträgen
sowie für die Verankerung ei¬
ner Mindestsicherung im Fall
der Arbeitslosigkeit, die sich
an der Ausgleichszulage orien¬
tiert, aus.
In einem Antrag forderte die
Hauptversammlung eine No¬
vellierung des NachtschichtSchwerarbeitsgesetzes da¬
hingehend, daß die derzeitige
Altersstaffelung für das Son¬
derruhegeld aufgehoben und
das Anfallsalter mit dem 57.
beziehungsweise 52. Lebens¬
jahr festgelegt wird. Darüber

wird die Ausdehnung des
Geltungsbereiches verlangt.
Weitere Forderungen waren
die unverzügliche Auswei¬
tung der Berufsschulzeit, um
vorhandene Qualifikationsdefi¬
zite in der Lehrausbildung ab¬
zubauen (vor allem im Bereich
des
Fremdsprachenunter¬
richts), bessere Lebensmit¬
telkennzeichnung und die
umgehende Verabschiedung
einer Novelle zum Arbeitsver¬
fassungsgesetz, insbesonde¬
re zur Gewährleistung der um¬
fassenden Mitbestimmung
der im Konzern beschäftig¬
ten Arbeitnehmer.

hung konnten die Kollektivver¬
tragsverhandlungen für die Be¬
schäftigten in den Fahrschulen
Anfang Mai abgeschlossen
werden. Durch diesen Ge¬
haltsabschluß wurde er¬
reicht, daß das Mindestge¬
halt der Angestellten in den
Fahrschulen 10.000 S be¬
trägt, stellte die zuständige
Fachgruppe der Gewerk¬
schaft der Privatangestell¬
ten fest. Die Gehälter wurden
rückwirkend mit 1. April um
6,9% unter Aufrechterhaltung
der Überzahlungen erhöht.
Büroangestellte
erhalten
ebenfalls 6,9%, mindestens je¬
doch 10.000 S. Da die Lehr¬
lingsentschädigungen in ei¬
nem prozentmäßigen Verhält¬
nis zu den Gehältern stehen,
profitieren auch die Lehrlinge
von der Mindestgehaltsrege¬
lung.

se bis Juni 1985 der Verwal¬
tung der verstaatlichten Indu¬
strie zur Verfügung. Wilhelm
Hrdlitschka erhielt 1975 auch
die höchste Auszeichnung des
ÖGB, die Johann-BöhmPlakette, überreicht.

Ing. Wilhelm Hrdlitschka,
ein Pionier der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewe¬
gung, feierte am 23. Mai sei¬
nen 80. Geburtstag. Hrdlitsch¬
ka erwarb den Titel eines Ma¬
schinenbauingenieurs und trat
1929 der Gewerkschaft bei.
Nach der Rückkehr aus der
Kriegsgefangenschaft war er
von 1948 bis 1956 Sekretär in
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten und wurde 1956
zum Zentralsekretär der Ge¬
werkschaft der Chemiearbei¬
ter bestellt. Von 1962 bis 1975
war er Vorsitzender dieser Ge¬
werkschaft.
1964
wurde
Hrdlitschka zum Präsidenten
der Wiener Arbeiterkammer
und des Österreichischen Ar¬
beiterkammertages gewählt.
Diese Funktion übte Hrdlitsch¬
ka bis Ende 1975 aus. 1976
übernahm er eine wichtige
Wirtschaftsfunktion: er wurde
Aufsichtsratsvorsitzender der
ÖIAG und stellte seine profun¬
den wirtschaftlichen Kenntnis¬
6/90

Franziska Fast, langjähri¬
ge Gewerkschaftsfunktionärin
und Volksanwältin, feierte am
18. Mai ihren 65. Geburtstag.
Franziska Fast begann 1951 in
einem Metallwarenbetrieb als
Hilfsarbeiterin und wirkte von
1959 bis 1965 als Betriebsrä¬
tin. Nach Absolvierung der So¬
zialakademie der Arbeiterkam¬
mer Wien wurde Fast im Jahre
1965 zur Frauensekretärin der
Gewerkschaft Metall-Bergbau-Energie (MBE) berufen,
1969 wurde sie Kammerrätin
und Mitglied des ÖGB-Bundesvorstandes. Im Jahr 1979
wurde Franziska Fast als
Staatssekretärin in die Bun¬
desregierung berufen. Als
MBE-Frauensekretärin
war
Fast bis 1980 tätig, 1980 wurde
sie zur Vorsitzenden der MBEFrauensektion gewählt, diese
Funktion hatte sie bis 1988
inne. Nach ihrem Ausscheiden
aus der Bundesregierung wur¬
de Fast Volksanwältin. Im
Jahr 1986 erhielt Franziska
Fast die Johann-Böhm-Plakette, die höchste Auszeich¬
nung des ÖGB.
*
Franz Czasny, bis 1976 Lei¬
tender Sekretär der Sektion
Handel der Gewerkschaft der
Privatangestellten, feierte am
24. Mai seinen 75. Geburtstag.
Czasny, der jahrelang Be¬
triebsrats- und Zentralbe¬
triebsratsvorsitzender war, er¬
hielt im Jahr 1976 das Große
Ehrenzeichen für Verdienste
um die Republik Österreich.
Czasny war auch Bundesvor¬
standsmitglied des ÖGB.
iirbril wirfsriiaft
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Wann immer wir Österrei¬
cher was zu feiern haben,
heben wir gern ein Gläs¬
chen »auf unsere Ge¬
sundheit«
oder
»zum
Wohl« unseres Gegen¬
übers. Egal wie gesund
das
ist.
Gesundheits¬
bewußt sind wir nicht so
recht - hat es den An¬
schein. Dennoch blüht
das Geschäft mit der Ge¬
sundheit.
Die
Grenzen
zwischen vernünftig, gut¬
gemeint
und
Gaunerei
verschwimmen in etlichen
Bereichen völlig.

in
Gesundheitsbewußtsein
Für Gesundheit haben wir etwas
übrig: Die Ausgaben der öffentli¬
chen Einrichtungen für Gesund¬
heitszwecke steigen nach wie vor.
Es wird jährlich mehr Geld für Ärzte,
für Medikamente und für das Kran¬
kenhaus ausgegeben. Die Lebenser¬
wartung der Menschen ist in den letz¬
ten Jahren (und Jahrzehnten) konti¬
nuierlich gestiegen. Dennoch ist das
Gesundheitsbewußtsein im Sinn ver¬
nünftiger Eßgewohnheiten, mäßi¬
gen Genußmittelgebrauchs, sinn¬
voller Freizeitbetätigung und Wohn¬
verhaltensweisen eher gering aus¬
geprägt geblieben.
Keine Rede von geänderten Eßge¬
wohnheiten, stellte ein Meinungsfor¬
schungsinstitut vor mehr als zwei Jah¬
ren fest: der Österreicher bleibt zäh
bei liebgewonnenen Eßgewohnhei¬
ten, die deftige Küche nach Großmutters Art entspricht ganz dem Ge¬
schmack unserer Landsleute.1
Überdies hat das Essen einen be¬
sonders hohen Stellenwert. »Gutes
Essen und gute Getränke« werden
von der Mehrheit der Österreicher als
ein Hauptinteresse betrachtet. Dafür
ist auch bei rund 180.000 Österrei¬
chern und Österreicherinnen der
koronare Zeitzünder gelegt: sie sind
herzinfarktgefährdet.2
1,7 Millionen Österreicher rauchen,
1,1 Millionen halten sich selbst schon
für übergewichtig, 780.000 geben an,
unter Bluthochdruck zu leiden,
1 ERNA-Erhebung des Imas-Instituts vom Novem¬
ber 1987.
2 ÖVA 90 (Österreichische Verbraucheranalyse 90)
des Imas-Instituts.
s
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420.000 haben nach eigener Aussage
einen überhöhten Cholesterinwert.
Nur jeder zweite Österreicher
weist keinen Risikofaktor für Herz¬
erkrankungen auf.
Gesund sein vital und jung bleiben?
Dabei findet sich dieser »ewige«
Menschheitstraum von körperlicher
Gesundheit und vor allem auch Ju¬
gend und Frische nicht nur in alten
und neuen Fruchtbarkeitskulten, son¬
dern auch in Literaturklassikern wie
Oscar Wildes »Das Bildnis des Dorian
Gray« wieder: Der Künstler Dorian
Gray bleibt vor dem Altern bewahrt,
weil ein Bild dies für ihn übernommen
hat. Während sein Porträt von Jahr zu
Jahr altert, die Haut runzelig und das
Haar grau wird, bleibt Dorian Gray
»für immer jung«. Das Ende abergeht
trotzdem tödlich aus.
Der Jugendkult
Jugendlichkeit ist - da hat die Wer¬
bung schon mit Milliardenaufwand da¬
für gesorgt - ein Leitbild für viele
Menschen geworden. »Jugend«, »Fit¬
neß«, »Leistung«, das sind die moder¬
nen Werte.
Das paßt nun überhaupt nicht zu
unseren Eßgewohnheiten und dem
damit verbundenen Übergewicht vie¬
ler Leute. Doch auch hier weiß die mo¬
derne Konsumwirklichkeit Rat: eine
Fülle von Dingen gibt es zu kaufen, die
zwar nicht gerade ewige Jugend, aber
dennoch »schlanke Figur«, »jugendli¬
ches Aussehen« und Gesundheit ver¬
sprechen.
Teilweise wird dabei recht dick auf¬
getragen, teilweise wird die Grauzone
der werblich gerade noch zulässigen
Aussagen schon überschritten. Wer
sich in den (Tages-)Zeitungen ein we¬
nig umsieht, findet Dutzende von An¬
noncen, die wirklich recht vielverspre¬
chend klingen.
Rund und gesund?
Zum Beispiel: »In nur zwei Wochen
die Idealfigur.« Derartige Verspre¬
chungen wären bei acht oder zehn
Kilo Ubergewicht auch nicht einmal
durch Hungerstreik zu erreichen. Na¬
türlich weiß jeder Mensch, der das
liest, daß man in zwei Wochen nicht
zur »Idealfigur« (wie sieht die übri¬
gens aus?) kommt. Doch eine Firma,
die solche Aussagen unwiderspro¬
chen in der Zeitung machen darf, an
der muß schon was dran sein. Warum
also nicht probieren, auch wenn's bei
einem selber vielleicht ein, zwei oder
ein paar Wochen länger dauern wird?
6/90
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Daß sich das Abnehmen ganz
schön auf den eigenen Geldbeutel
schlagen kann, haben schon unzähli¬
ge Abspecker/Abspeckerinnen leid¬
voll erfahren müssen. Wie es aber ist,
wenn man nichts abnimmt und trotz¬
dem zur Kasse gebeten wird, mußte
zum Beispiel Frau Christa aus Ober¬
grafendorf in Niederösterreich erfah¬
ren:
Frau Christa hatte mit dem Figurund Schönheitsstudio Figurella in
St. Pölten einen Vertrag in der Höhe
von 20.390 S abgeschlossen. Mit Ra¬
tenzahlung - versteht sich - und ei¬
ner garantierten Abnahme von 35
Zentimetern. Als sich bei Frau Christa
Gelenksschmerzen einstellten, muß¬
te sie für längere Zeit ins Krankenhaus
- und stellte, weil sie ja nicht mehr ins
Schönheitsstudio ging, ihre Zahlun¬
gen ein. Dabei übersah sie aber, daß
sie laut Vertrag weiterzahlen hätte
müssen. Da es mit Figurella keine güt¬
liche Einigung gab, kam zu Frau Chri¬
sta schließlich der Exekutor ins Haus.
Nach einer Erhebung der nieder¬
österreichischen Arbeiterkammer be¬
nötigt man ein ärztliches Attest, um
überhaupt eine Chance zu haben, aus
derartigen Verträgen auszusteigen.
Bleiben wie man ist?
Fitsein ist in - Übergewichtige
werden schon als Kleinkinder verspot¬
tet, und selbst manchem Mittelschul¬
lehrer ist das »Pflanzen« eines dick¬
lichen Schülers vor versammelter Klasse
weder zu primitiv noch zu billig.
Auch im Berufs- und Privatleben lei¬
den dickere Mitmenschen immer wie¬
der unter sanftem Spott. Das ist das
eine - das andere ist, daß das Essen
halt sehr gut schmeckt, für viele Viel¬
esser oft auch ein Trostpflaster ist: für
die einen sind es Naschereien, für die
anderen ein paar Gläschen, die trö¬
sten (sollen).
Hier scheint es Hilfe zu geben: Wer
trotz gutem Appetit unterm Jahr sei¬
nen Tribut an die »Fitneß« und an die
»Gesundheit« zahlen will, fährt ein¬
mal pro Jahr in eine der privaten
Körndi- und Fitneßkuranstalten,
um dort gegen teures Geld seine kar¬
gen Mahlzeiten zu verzehren.
Den meisten ist aber eine derartige
Privatkur zu teuer - jedoch auch für
sie gibt es kaufbare Hilfe: Es stehen
mittlerweile Hunderte von sogenann¬
ten Verzehrprodukten3 zur Verfü3 UnterVerzehrprodukten versteht man laut Lebens¬
mittelgesetz Stoffe, die dazu da sind, um von Men¬
schen gegessen, gekaut oder getrunken zu werden.
Sie unterscheiden sich von Lebensmitteln dadurch,
daß sie nicht überwiegend Ernährungs- und Ge¬
nußzwecken dienen und daß sie keine Arzneimittel
sind. Zwei gute Beispiele hierfür sind Kaugummi
und Kleietabletten.

Biohaushalte:
Weniger, aber teurer
Eine Forschungsarbeit der
Universität Stuttgart-Hohenheim
hat nunmehr die Käufer und Ver¬
wender von Lebensmitteln aus dem
biologischen Anbau unter die Lupe
genommen.
Sogenannte »Biohaushalte« ge¬
ben insgesamt weniger für Lebens¬
mittel aus, vor allem weniger für
Fleisch und Süßwaren - kaufen
aber die Lebensmittel insgesamt
teurer ein als der Durchschnitts¬
haushalt. Für alle Waren werden
anstandslos höhere Preise bezahlt,
der Kauf von Biolebensmitteln (der
objektiv bei zirka 40% Anteil liegt)
wird aber deutlich überschätzt: Die¬
se Menschen meinen, sie kauften
praktisch nur biologische Waren.
Die Motive, Waren aus biologi¬
schem Anbau zu kaufen, sind inter¬
essant. An erster Stelle stehen »ge¬
sundheitliche Gründe« und gleichauf »der Beitrag zum Umwelt¬
schutz«, dann der »höhere Gehalt
an wertgebenden Inhaltsstoffen«,
schließlich die »Unterstützung des
alternativen Landbaus«, dann der
»bessere Geschmack dieser Pro¬
dukte«.
gung, die man sich ganz einfach in je¬
der Apotheke oder Drogerie beschaf¬
fen kann. »Millionen Menschen ver¬
trauen dieser Tablette«, heißt es dann
zum Beispiel in den Inseraten, mit de¬
nen diese Produkte beworben werden.
Der Experte Dipl.-Ing. Dietfried
Schlotter von der Bundesanstalt
für Lebensmitteluntersuchung und
-forschung in Wien kennt eine ganze
Reihe von Kleieprodukten und Kleie¬
tabletten, die in solcher und ähnlicher
Art bequeme Gewichtsreduktion
versprechen.
In Wahrheit geschieht aber nichts
anderes in unserem Körper, als daß
Kleie durch dazugetrunkenes Wasser
aufquillt und somit ein Sättigungsge¬
fühl bewirkt. Wer will, kann die darauf¬
folgende Mahlzeit wirklich reduzieren.
Nur - ohne vernünftige Ernährung
nützen auch die schmackhaftesten
und teuersten Kleietabletten nichts.
Die übers Jahr gegessenen Nu¬
deln, Schnitzel, Pommes frites, der
Erdäpfelsalat oder die saftigen Stel¬
zen bekommen deshalb nicht weniger
Nährwert. Und wer nach der selbst¬
verordneten »Kur« wieder die glei¬
chen Speisen wie vorher bevorzugt,
der hätte sich das alles gleich erspa¬
ren können.
Die mühsam - und teuer - redu¬
zierten zwei, drei Kilogramm sind

nämlich sofort wieder auf der Waage.
Für Menschen, die auf geliebte
Speisen und Getränke nicht verzich¬
ten und nicht zu Frischkornbrei und
Gemüseplatten greifen wollen, gibt es
eine wirkungsvolle Methode, um ab¬
zunehmen beziehungsweise das Ge¬
wicht zu halten, was auch von Diet¬
fried Schlotter bestätigt wird: das so¬
genannte »FDH« (korrekt ausgespro¬
chen: Friß die Hälfte).
»Light« ist »in«...
Es gibt nicht nur »gesunde Ge¬
schäfte« sonder Zahl mit Schlank¬
heitskuren, Fitneßkursen und »Ab¬
nahmemitteln«, sondern auch mit den
gesundheitsbewußten Einstellungen
der Menschen.
»Light« ist »in«. Nicht nur bei Ziga¬
retten und Limonaden, sondern auch
bei vielen anderen Lebensmitteln. Die
Welle der diätetischen Lebensmittel,
der »Light«-Produkte, rollt gerade erst
richtig an. Was einem als »light«, kalo¬
rienreduziert oder fettarm verkauft
wird - Lebensmittel als gesund zu be¬
zeichnen ist deswegen verboten, da
alle Lebensmittel ohnedies gesund
sein müssen -, kann mitunter auf
Augenauswischerei hinauslaufen.
Diätetische Lebensmittel: Damit
ein Lebensmittel als diätetisch einge¬
stuft wird, muß es einigen Definitionen
standhalten und: vom Gesundheits¬
ministerium extra zugelassen wer¬
den. Außerdem muß die Firma, die so
ein Produkt auf den Markt bringen will,
ein fachliches Gutachten beibringen,
damit es als diätetisch eingestuft wer¬
den kann.
Ministerialrat Dr. Georg Lindner
vom Gesundheitsministerium ist aller¬
dings mit dieser derzeitigen Geset¬
zeslage noch nicht zufrieden: Sobald
nämlich eine Firma ihr Produkt als diä¬
tetisches Lebensmittel beim Ministe¬
rium eingereicht hat, beginnt eine
dreimonatige Frist für den Minister zu
laufen. Innerhalb dieser Zeit muß das
Ministerium kontrollieren, ob das frag¬
liche Lebensmittel nun wirklich unter
die entsprechenden Bestimmungen
des Lebensmittelgesetzes fällt.
Ab dem Einreichtermin darf die Fir¬
ma aber ihr Produkt bereits verkaufen,
so als ob die Genehmigung schon vor¬
handen sei. Da es natürlich nicht in al¬
len Fällen gelingt, in den vorgeschrie¬
benen drei Monaten zu überprüfen, ob
das Lebensmittel tatsächlich ein diä¬
tetisches Lebensmittel ist, ergibt sich
eine Gesetzeslücke, die sich ge¬
waschen hat: Sind nämlich die drei
Monate ohne Stellungnahme des
Ministeriums verstrichen, so fällt die
Angelegenheit überhaupt aus der
Kompetenz des Ministeriums.

Dazu ein frei erfundenes Bei¬
spiel: Sie machen - aus Geschäfts¬
tüchtigkeit oder aus Jux - einen Topfen-Margarine-Aufstrich, den Sie mit
selbstgezogenen Kräutern würzen,
und nennen das ganze »Diät-Kräuter-Aufstrich«. Sie suchen beim Ge¬
sundheitsminister darum an, daß Sie
die Bezeichnung »Diät« im Produkt¬
namen führen dürfen und bringen ein
Attest Ihres Hausarztes darüber, wie
gesund und diätetisch Ihr Aufstrich
ist. Ab diesem Augenblick können Sie
Ihren Aufstrich unter dem von Ihnen
gewählten Namen verkaufen. Sie
brauchen jetzt nur noch zu warten,
bis Ihnen das Gesundheitsministe¬
rium den weiteren Verkauf untersagt.
Da unsere Lebensmitteluntersuchungs¬
anstalten jedoch mit Arbeiten ohne¬
dies schon ansehnlich versorgt sind,
werden die drei Monate verstreichen,
ohne daß Sie eine Absage in Händen
halten. - Jetzt können Sie sich freu¬
en, Sie haben es geschafft! Der Ge¬
sundheitsminister ist nicht mehr für
Ihren Topfen verantwortlich, und Ihr
Verkaufsgeschäft läuft und läuft.
Erst wenn irgendeinmal ein Markt¬
amt Ihren Aufstrich genauer unter¬
sucht kann es sein, daß Sie Ihr Pro¬
dukt vom Markt nehmen müssen. Bis
es aber soweit ist, haben Sie sich viel¬
leicht schon Ihr eigenes Häuschen
auf Teneriffa erarbeitet.

»Biologische«
Lebensmittel
Für pflanzliche Lebensmittel gibt
es nunmehr endlich ein Codex-Kapi¬
tel im Österreichischen Lebensmit¬

telbuch4, das festlegt, daß soge¬
nannte »biologische« Lebensmit¬
tel geringere Schadstoffgrenzwer¬
te aufweisen müssen als übliche
Ware. Wie Warentests des VKI (Verein
für Konsumenteninformation) aber
immer wieder zeigen, ist es mit »Bio«
in der Praxis oft nicht weit her.
»Bio«-Produkte, obwohl meist we¬
sentlich teurer, sind im großen und
ganzen noch überhaupt keine Garan¬
tie für »bessere« oder »gesündere«
Ernährung. Mehr Gewähr hat man al¬
lerdings, wenn man sich an solchen
»Bio«-Waren orientiert, die mit einer
Verbandsmarke
gekennzeichnet
sind. Etwa »demeter« oder die Marke
des »Verbandes der biologisch wirt¬
schaftenden Bauern«. Diese unter¬
liegen einer an sich gut ausgebauten
Selbstkontrolle, die beispielsweise
auch den Bauernhof des Produzenten
mit umfaßt.
Gänzlich schadstofffreie Le¬
bensmittel aber gibt es heute nicht
mehr zu kaufen. Schwermetalle etwa
sind heute ubiquitär, das heißt, man
findet sie überall. An sich ist jedoch
nicht nur das österreichische Lebens¬
mittelrecht Spitzenklasse in Europa,
sondern auch die Kontrolle. Natürlich
läßt sich nicht jedes einzelne Salat¬
häuptel überprüfen, aber im großen
und ganzen ist die Situation zufrie¬
denstellend.
Lebensmittelexperten und Konsu¬
mentenschützer haben jedoch vor ei¬
nem Angst: das ist der Beitritt Öster4 Dieser Codex legt eine Mindestqualität für alle
Lebensmittel fest. Ein Teil über tierische »Bio«Produkte ist in Ausarbeitung.

Von geänderten Eßgewohnheiten ist keine Rede

reichs in die EG - was wird dann aus
unserem guten Standard? Sinken wir
dann auf das Niveau von Ländern wie
Portugal oder Spanien?
Übrigens, vernünftige Tips für ge¬
sünderes Essen wären: erstens we¬
niger essen, zweitens ausgewogen
essen. Ausgewogen essen heißt:
nicht einseitig essen, sondern ab¬
wechslungsreich (vor allem Gemüse
der Saison, Zurückhaltung beim
Fleisch, insbesondere bei fettem
Fleisch). Ist das der Regelfall, dann
darf man auch ab und zu einmal mit ei¬
ner Stelze »sündigen«.
Gesundes Wohnen
Immer mehr Menschen klagen über
Lärmbelastungen in ihrer Wohnung
und über Schlafstörungen. Da
nimmt es nicht wunder, daß sich zum
Beispiel der Umsatz von Schlaf- und
Beruhigungsmitteln bei unseren
Nachbarn in der Bundesrepublik in
den letzten sieben Jahren fast verdop¬
pelt hat.
Doch mit Medikamenten kann man
sich nur in den wenigsten Fällen einen
gesunden Schlaf »erkaufen«.
An das Nächstliegende, die persön¬
liche Wohn- und Schlafsituation ein¬
mal näher unter die Lupe zu nehmen,
denkt man oft erst im zweiten Anlauf.
Aber auch da gibt es dann das Ge¬
schäft mit der Gesundheit.
Das Geschäft mit
dem Bett
Der allerletzte Schrei sind im Au¬
genblick »Bio«-Matratzen. Darunter

Jährlich geben wir mehr Geld für Medikamente aus

fallen sowohl die Latexmatratzen
als auch die aus Japan stammenden
Futons.
Latexmatratzen werden teilweise
unter Zuhilfenahme des Gummi¬
baumsaftes hergestellt. Teilweise
deshalb, weil man aufgrund der ho¬
hen Nachfrage nach Naturkautschuk
auch synthetischen Latex verarbeitet.
Für den Laien, der sich im Fachge¬
schäft oder auf der Einrichtungsmes¬
se eine aufgeschnittene Matratze an¬
sieht, ist da natürlich kein Unterschied
feststellbar.
Latex hat Vorteile: Da es sich um ein
bakterienabweisendes Material han¬
delt, werden diese Matratzen beson¬
ders Allergikern (Hausstauballergie
usw.) empfohlen. Die vielen Kanäle im
Latex sollen zur besseren Ableitung
der Feuchtigkeit dienen und haben
nebenbei einen rein technischen Vor¬
teil: Die Matratzen
werden nicht allzu
schwer. Jedoch: Die
Preise sind buntest
gemischt; es gibt ein
Preisspektrum zwi¬
schen
3000
und
13.000 S.
Das
deutsche
ÖKO-Testmagazin
nahm sich im vergan¬
genen Jahr die Ren¬
ner der letzten Jahre,
die Futons, vor und
stellte fest, daß Futons
überhaupt nicht die
jahrhundertelange
Tradition in Japan ha¬
ben, wie uns das die
Werbung und manche
Verkaufsgespräche
weismachen wollen.
Das Japanische Kulturinstitut in
Köln datiert die Verbreitung dieser
Schlafgelegenheit auf Ende des letz¬
ten Jahrhunderts zurück. Verwendet
werden sie in Japan schlicht und ein¬
fach aus Platzmangel in den Wohnun¬
gen: Man holt sie abends aus dem
Schrank, entrollt sie am Boden des
Wohn-Schlafraumes und rollt sie am
Morgen wieder zusammen.
Futons sind mit reiner Baumwolle
gefüllt und werden durch die Flüssig¬
keitsaufnahme mit der Zeit immer här¬
ter. In Japan ist es daher üblich,
sich seinen Futon nach eineinhalb
bis zwei Jahren vom Fachmann
wieder aufarbeiten zu lassen. Diese
Möglichkeit gibt es aber in Europa
nicht. So bleibt dem hiesigen FutonKäufer nichts anderes übrig, als sich
entweder eine europäisierte Variante
mit Schurwoll-, Latex- oder Kokosschichten zu kaufen oder die Matrat¬
ze, wenn sie zum Brett geworden ist,
gegen eine neue auszutauschen. Bei

einer Mindestausgabe - ohne Bett¬
gestell - von rund 3000 S wird das
dann ein ziemlich teurer Spaß.
Teure gesunde Möbel
Angeheizt durch die Formaldehyd¬
probleme mit Spanplattenmöbeln
steigen in den letzten Jahren viele
Konsumenten auf Möbelstücke aus
Vollholz um.
Das kann einerseits eine teure An¬
gelegenheit werden, anderseits ist mit
Vollholz alleine noch keine Gewähr für
schadstofffreie Wohnräume gegeben.

Viele Konsumenten steigen auf Vollholz¬
möbel um
Auch auf die Holzbehandlung bezie¬
hungsweise Lackierung kommt es
an.
Ein Beispiel, wie man sich viel Ar¬
beit schaffen kann, sind die in der letz¬
ten Zeit wieder modern gewordenen
Parkettböden - wenn man sie aus
Gesundheits- und Umweltgründen
nicht »versiegelt«, sondern mitWachs
einläßt. Soll der Boden gepflegt aus¬
sehen, heißt es alle paar Wochen neu
einlassen. Wer genug Zeit dafür hat,
dem soll es das ruhig wert sein. Ob es
aber für viele sinnvoll ist, daran läßt
sich wirklich zweifeln.
Raumklima
Viele Wohnungsräume sind mit
Schadstoffen verschiedenster Art
und Ursache belastet. Ein entschei¬
dender Grund dafür ist unzweckmä¬

ßiges oder falsches Lüften. Das
schönste naturbelassene Bett mit
Futonmatratze kann zu einem misera¬
blen Schlafraumklima führen, wenn
nicht genug gelüftet wird. Einige gute
Tips für gutes Wohnklima gibt es übri¬
gens in der (kostenlosen) Broschüre
»Gesundes Wohnen - Richtig
lüften« des VKI.
Gesunde Medizin
Ärztliche
Behandlungsfehler,
schädliche Nebenwirkungen von Arz¬
neimitteln und Patientenprobleme im
Krankenhaus sind erst in den letzten
Jahren ein Thema geworden.
Jahrzehntelang waren die Men¬
schen in unserem Land bei ihrer medi¬
zinischen Versorgung bescheiden,
Grund dafür war der Versorgungsnot¬
stand mit Ärzten und Krankenhaus¬
betten. Trotz der angeblichen Ärzte¬
schwemme fühlen sich die Öster¬
reicher jedoch auch heute medizi¬
nisch unterversorgt. Mehr Ärzte in
der Nähe, bessere Organisation in
den Praxen, bessere Patienteninfor¬
mation und weniger Chemie bei der
Behandlung, das wären aktuelle Kon¬
sumentenwünsche.5
Auch fühlen sich viele »Kassenpa¬
tienten« beim Arzt oder im Kranken¬
haus als Menschen zweiter Klasse.
Für viele Verbraucher (zurzeit etwa
ein Drittel) ein Motiv, eine zusätzliche
»private« Krankenversicherung ab¬
zuschließen.
Befriedigend ist diese Situation na¬
türlich nicht. Die wirtschaftlich Schwä¬
cheren, die sich die gar nicht so billige
Zusatzversicherung nicht leisten kön¬
nen, haben diese Möglichkeit nicht.
Unbefriedigend ist auch, daß viele
Leistungen nicht von der Krankenkas¬
se bezahlt und damit auch preislich
nicht kontrolliert werden. Dazu gehö¬
ren auch homöopathische Medika¬
mente, auf die immer mehr Men¬
schen setzen, wenn es um leichte Er¬
krankungen geht. Hausmittel und
»Naturheilkunde« anstelle eines
chemischen »Hammers« einzuset¬
zen, ist ja an sich nicht unvernünf¬
tig. Sowohl der Arzt als auch das Me¬
dikament müssen aber privat bezahlt
werden, und hier wird dann kräftig zu¬
gelangt: Während Arzthonorare in
Höhe von 500 S üblich sind, beträgt
der Ersatz dafür (zum Beispiel von der
Niederösterreichischen Gebietskran¬
kenkasse), daß man keinen Kranken¬
schein verbraucht hat, nicht einmal
100S. Ähnlich ist das auch bei der
psychologischen Behandlung, wo
sich unter 500 S nichts tut. Von der
5 so eine Imas-Studie, August 1988.

Differenzieren lernen...
Das Geschäft mit der Seete
Viele körperliche Krankheiten haben psychische
Ursachen. Streß, belastende Arbeits-, Familien- und
Lebenssituationen können sich über längere Zeit
hinweg schließlich in ernsten körperlichen Leiden
niederschlagen.
Diese psychischen (oder: seeli¬
schen) Ursachen wurden lange Zeit
von der Schulmedizin nicht zur Kennt¬
nis genommen. Und auch heute noch
hapert es in den Praxen der Ärzte mit
dem »psychologischen Verständnis«
ordentlich.
Alle ernsteren psychischen Proble¬
me eines Menschen gehören in die
Hand eines Psychotherapeuten.
Jedoch: Das kostet viel Zeit und oft
auch viel Geld. Die Sozialversiche¬
rung bezahlt bisher Psychothera¬
pie nur in den seltensten Fällen
(obschon sich das rechnerisch auch
für die Krankenkassen auszahlen
würde).1
Die eigene - psychische und kör¬
perliche - Gesundheit sollte einem
das jedoch wert sein.
Österreich hat nunmehr auch ein
Psychotherapiegesetz bekommen,
das mit der Scharlatanerie im
»Psycho«-Bereich aufräumen wird.
So hoffen die Experten.
Grauzonen im Geschäft
mit der Seele
Weitgehend im verborgenen hat es
in den letzten Jahren einen »Psycho«Boom gegeben.
Angefangen von den Hunderten
1 Psychisch induzierte Krankheiten kosten in der
Folge meist weit mehr an Behandlungskosten, als
eine frühzeitige, umfassende Psychotherapie
kosten würde.
Krankenkasse wird aber gar nichts
bezahlt.
Übrigens forderte die Arbeiterkam¬
mer bereits vor einem Jahr eine Preis¬
regelung für homöopathische Arznei¬
mittel. Das scheiterte bisher an der
ablehnenden Haltung der Bundes¬
wirtschaftskammer.
Diejenigen, die auf lange Sicht
ihre Gesundheit besser und billiger
sichern wollen, fallen - bisher
noch - durch das soziale Netz und
werden durch stolze Preise auf
dem völlig ungeregelten Markt »be¬
straft«. Auch hier ein Geschäft mit der
Gesundheit, bei dem offenbar alle mit
den Achseln zucken und zuschauen.

Ratgebern des Buchgeschäfts, den
Lebenshilfekolumnen und Partner¬
schaftstips der Tageszeitungen bis
hin zum bunten Seminartreiben
Dutzender geschäftstüchtiger Ver¬
anstalter.
Zielgruppe dabei ist vor allem die
vom Berufs- und Privatleben be¬
schädigte Erfolgsgeneration der
20- bis 40jährigen beiderlei Ge¬
schlechts.
Für die Depressiven gibt es gegen
Bargeld »ein Bad in Lebensenergie«;
die vom Beruf Ausgehöhlten können
in einem Waldviertier Bauernhof »erst
einmal alles abschütteln«, was sie be¬
lastet; Feministinnen laden zu einem
»Bach-Blüten-Seminar« um 1200 S
ein; für Verklemmte gibt's »Bewegungs- und Kontaktübungen«.
Dazu alles mögliche an Spiritualität
und Esoterik. Vom »Tischerlrücken«
über Zen-Buddhismus, Rollenspiel
und Encounter bis hin zum Rutenge¬
hen bewegen sich die bunten Ange¬
bote an psychischer Hilfe.
Das Problem dabei ist, daß sich die¬
se mitunter recht kostspieligen Ange¬
bote durchwegs an Menschen in psy¬
chischen Nöten richten. »Psycho«Hilfe ist ein Geschäft geworden, oft
aber ein Sumpf, wo unwahrscheinlich
viel hineinspielt: religiöse Erfahrung,
Selbsterfahrung, neue »bessere« So¬
zialerfahrungen, Erlösung von per¬
sönlichen Obsessionen, Zwängen,
Denkmustern.

Perspektiven
Konsumentenschutz bei diesen
vielfältigen Bereichen rund um das
Geschäft mit der Gesundheit steckt
erst in den Anfängen. Insbesondere
im medizinischen Bereich hat man
mitunter den Eindruck, daß Schutz,
Information und Patientenrechte
erst erfunden werden müßten.6
Hier ist aber auch viel mehr kriti¬
sche Aufklärungsarbeit notwendig.
6 Mittlerweile gibt es in einigen Bundesländern
Schlichtungsstellen für Probleme im Zusammen¬
hang mit zahnärztlichen Leistungen, ein erfreuli¬
cher Schritt. (Näheres kann in der AK des jeweiligen
Bundeslandes erfragt werden.)

Auch wenn heute im »Psycho«-Bereich viel Unfug getrieben wird, sollte
unterschieden werden:
Ungelöste psychische Probleme,
mit denen ein Mensch nicht fertig
wird, sollten von einem Psycho¬
therapeuten behandelt werden.
Die Auswahl des geeigneten Thera¬
peuten ist - zugegeben - nicht ein¬
fach. Hier wird jedoch das Psychothe¬
rapiegesetz einiges leichter machen.
Psychotherapeut darf sich in Zu¬
kunft nur nennen, wer anerkannte
Verfahren anwendet, etwa eine Ge¬
sprächstherapie.
Bei der Auswahl des Therapeuten
sollte durchaus kritisch vorgegangen
werden, das heißt: In einem ersten
Gespräch sollte die Therapie und Me¬
thode geklärt, über die Kosten sollte
Klarheit geschaffen werden, der Be¬
troffene muß sich auch beim Thera¬
peuten gut aufgehoben fühlen. Psy¬
chotherapie ist ein langsamer, oft
recht mühsamer Weg zu weniger per¬
sönlichem Leid, wobei die betroffene
Person auch mittun muß.
Keine Therapie vermag mit dem
Bezahlen von noch so vielen Tau¬
sendern persönliches Glück oder
Zufriedenheit herbeizuzaubern.
Meiden Sie alle jene Seminare,
Workshops und Veranstaltungen, die
mit blumigen Versprechungen von
einer Wende, einer »Neugeburt« un¬
erfüllbare Hoffnungen (und die Geld¬
taschen) öffnen wollen.
Psychische Gesundheit - das ist
eine Tatsache, für die gerade Öster¬
reich dem exilierten und lange wenig
anerkannten Sigmund Freud dank¬
bar sein muß - bleibt stets auf dem
Boden der Realität. Glück überfällt Sie
niemals in einem Seminar um ein paar
tausend Schilling.
Eine Informationsarbeit, die schon in
den Schulen beginnen muß, sich in
der Erwachsenenbildung fortsetzen
sollte und auch verbrauchernahe
Beratungsformen umfassen sollte.
Ein bißchen Anti-Rauchkampagne,
die Bewerbung der Zeckenangst, da¬
mit ja alle impfen gehen, und hübsch
gestylte Krebsaufklärung ist zuwenig.
Mehr, systematischere und kritischere
Arbeit täte gut.
Susanne Kollmann ist freie Jour¬
nalistin und Mitarbeiterin in verschie¬
denen gewerkschaftlichen Publika¬
tionen.
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RUNDSCHAU
Verbesserte Eigenkapital¬
ausstattung österreichischer
Kapitalgesellschaften
Nach Ansicht der Wirtschaftsforscher befindet
sich die heimische Wirtschaft seit Jahren in einer
guten Konjunkturphase. Das nominelle Brutto¬
inlandsprodukt (BIP) konnte zwischen 1984 und
1988 jährlich um durchschnittlich mehr als 5%
gesteigert werden. Die Frage, der in diesem Artikel
nachgegangen werden soll, lautet, ob die günstige
Konjunkturentwicklung auch ihren Niederschlag in
einer verbesserten Eigenkapitalausstattung
heimischer Kapitalgesellschaften gefunden hat.
Zur Klärung dieser Frage schatten, die ihre Produkte
wurden für den Zeitraum 1984 über einen längeren Zeitraum
bis 1988 1471 Jahresab¬ als ein Jahr anarbeiten müs¬
schlüsse von 309 Kapitalge¬ sen (zum Beispiel Bau, Anla¬
sellschaften1
ausgewertet. genbau), lassen sich diese Ver¬
Die Messung der Eigenkapital¬ mögenswerte zumindest teil¬
ausstattung wurde anhand von weise von Kunden vorfinanzie¬
zwei Kennzahlen durchge¬ ren. Dadurch wird die Bilanz¬
führt:
summe erhöht, und es werden
• Anteil des Eigenkapitals am nicht vergleichbare Eigenkapi¬
Gesamtkapital (Tabelle 1).
talanteile ermittelt; besonders
• Deckung des Anlagevermö¬ dann, wenn abrechnungsbe¬
gens durch das Wirtschaftliche dingt zum einen Bilanzstichtag
Eigenkapital (Tabelle 2).
hohe angearbeitete Vermö1. Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital
(= Eigenkapitalquote)
Berechnungsgrundlage:
Grund- bzw. Stammkapital
+ Reingewinn/- Reinverlust
+ Rücklagen (inklusive Investitions¬
freibetrag und Investitionsrücklage)
+ Bewertungsreserve (inklusive Wert¬
berichtigung gemäß § 123 EStG)
+ Erhaltene Baukostenzuschüsse
+ Stille Einlagen

Bilanzsumme
- Reinverlust
- Wertberichtigung
- Anzahlungen
von Kunden
- Liquide Mittel

= Eigenkapital

= Gesamtkapital

Bei der Ermittlung des Ge¬
samtkapitals wurden auch die
erhaltenen Anzahlungen von
Kunden von der Bilanzsumme
abgezogen. Die Herausnahme
der Anzahlungen von Kunden
aus der Bilanzsumme ist für
einen besseren Branchenver¬
gleich zweckmäßig. Gesell1 Nicht berücksichtigt werden Jahres¬
abschlüsse aus dem Banken- und
Versicherungswesen sowie von Hol¬
dinggesellschaften und kleinen Kapi¬
talgesellschatten.
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genswerte bilanziert werden
müssen und am darauffolgen¬
den Bilanzstichtag der Großteil
davon bereits abgerechnet ist.
Ebenso dient der Abzug der
Liquiden Mittel dem besseren
Branchen- und Zeitvergleich.
Mit dieser Maßnahme wird un¬
terstellt, daß die Liquiden Mittel
jederzeit zur Tilgung von
Fremdkapital zur Verfüqunq
stehen.
Für 1988 beträgt der Anteil
des Eigenkapitals am Ge¬
samtkapital 36,6% (Tabelle
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1). Ob dieser Prozentsatz hoch
(beziehungsweise gut) ist,
kann nur subjektiv entschieden
werden, da es keine verbindli¬
chen Regeln für eine optimale
Eigenkapitalquote gibt. Für die
eingangs formulierte Frage¬
stellung bleibt dies aber irrele¬
vant. Hier ist vielmehr von Be¬
deutung, daß im Betrachtungs¬
zeitraum die Eigenkapitalquo¬
te um 3,7 Prozentpunkte ge¬
stiegen ist.
Hält man die These für
plausibel, daß sich das In¬
solvenzrisiko durch eine
steigende Eigenkapitalquo¬
te verringert, so muß man
feststellen, daß sich die Ei¬
genkapitalausstattung der
Kapitalgesellschaften in den
Jahren 1984 bis 1987 verbes¬
sert hat und 1988 das Niveau
des Jahres 1987 gehalten
werden konnte.
Die Entwicklung der Eigen¬
kapitalquote ist für die einzel¬
nen Sektoren differenziert zu
betrachten: Die Veränderun¬
gen verlaufen in keinem Sektor
annähernd parallel zum Durch¬
schnitt.
Energie und Bergbau
Die Eigenkapitalquote steigt
bis 1986 deutlich an (+2,3 Pro¬
zentpunkte), kann 1987 auf
dem Vorjahresniveau gehalten
werden und sinkt 1988 (-2,4
Prozentpunkte) wieder etwa
auf den Stand des Ausgangs¬
jahres 1984.
Die positive Entwicklung bis
einschließlich 1987 ist getra¬
gen durch eine Verbesserung
der Ertragslage. Der Rück¬
gang der Eigenkapitalquote
1988 resultiert aus Kapitalher¬
absetzungen innerhalb des
Verbundkonzerns zur Finan¬
zierung der Übernahme von
Sondergesellschaften.
Industrie
Der Anteil des Eigenkapitals
am Gesamtkapital bleibt zwi¬
schen 1984 und 1986 bei ge¬
ringen Schwankungen ziem¬
lich konstant. Er erhöht sich
1987 mit+4,1 Prozentpunkten
gegenüber dem Vorjahr rasant
und kann auch 1988 noch um
2,6 Prozentpunkte gesteigert
werden. Damit ist im Betrach¬

tungszeitraum ein starker An¬
stieg der Eigenkapitalquote
um 8,3 Prozentpunkte festzu¬
stellen. Trotz dieser überpro¬
portionalen Steigerung liegt
der Eigenkapitalanteil der In¬
dustrie 1988 noch 4,3 Prozent¬
punkte (1984: 8,7 Prozent¬
punkte) unter dem durch¬
schnittlichen Wert aller Sekto¬
ren.
An der positiven Entwicklung
der Eigenkapitalquote haben
im Betrachtungszeitraum alle
Branchen ihren Anteil.
Den größten Eigenkapital¬
anteil am Gesamtkapital weist
1988 Steine, Erde, Glas
(58,6%) auf, gefolgt von Nah¬
rungsmitteln (50,7%), den ge¬
ringsten Metall (23,4%).
Die überaus starke Erhö¬
hung der Eigenkapitalausstat¬
tung bei Steine, Erde, Glas
(+15,7 Prozentpunkte) resul¬
tiert aus der guten Ertragslage,
verbunden mit Kapitalzufuhren
der Eigentümer.
Die Branche Metall drückt
die Eigenkapitalausstattung
der Industrie deutlich herab.
Ohne diese Branche beliefe
sich der durchschnittliche Ei¬
genkapitalanteil am Gesamt¬
kapital 1988 auf 40,4% (anstatt
32,5%) und läge damit knapp
hinter dem Sektor Energie
und Bergbau.
Bau
Der Sektor Bau weist mit Ab¬
stand die geringste Eigenkapi¬
talquote auf. Die eintretende
Verbesserung ab 1987 (+2,6
Prozentpunkte) und der weite¬
re Anstieg 1988 (+0,4 Prozent¬
punkte) ist auf die günstigere
Ertragslage zurückzuführen.
Handel und
Dienstleistungen
Dieser Sektor verzeichnet im
Betrachtungszeitraum einen
konstanten Verlauf der Eigen¬
kapitalquote, wenngleich 1988
eine Verminderung um 2,4 Pro¬
zentpunkte eingetreten ist.
Diese Verminderung ist zum
Teil auf einen überproportiona¬
len Anstieg der Forderungen
und Vorräte, der teilweise
fremdfinanziert werden muß¬
te, und zum Teil auf die Bildung
Stiller Reserven zurückzufüh¬
ren.

2. Deckung des An¬
lagevermögens durch
das Wirtschaftliche
Eigenkapital
(= Anlagendeckung)
Der Frage nach dem Dekkungsverhältnis liegt die These
zugrunde, daß die Eigenkapi¬
talausstattung um so günsti¬
ger (angemessener) ist, je
mehr das Wirtschaftliche Ei¬
genkapital (= Eigenkapital +
Sozialkapital) imstande ist,
langfristige Vermögensteile
zu finanzieren. Aufgrund der
derzeit geltenden unzurei¬
chenden Rechnungslegungs¬
vorschriften sind die langfristi¬
gen Vermögensteile insgesamt
aus der Bilanz nicht ermittel¬
bar. Daher muß man sich auf
das Anlagenvermögen be¬
schränken, das jedenfalls eine
langfristige Vermögensposition
darstellt (darüber hinaus ent¬
halten in den meisten Fällen
auch Vorräte und Forderungen
langfristige Teile).
Wie aus der Tabelle 2 ent¬
nommen werden kann, hat sich
im Betrachtungszeitraum die
Anlagendeckung um vier Pro¬
zentpunkte erhöht. Das be¬
deutet, daß sich im Durch¬
schnitt auch gemessen an
dieser Kennzahl die Eigen¬
kapitalausstattung der un¬
tersuchten
Kapitalgesell¬
schaften zwischen 1984 und
1988 verbessert hat.
Vergleicht man die Werte für
das Jahr 1988 mit denen des
Jahres 1984, ist die Anlagen¬
deckung der Sektoren Energie
+ Bergbau und Bau konstant
geblieben, im Sektor Handel +
Dienstleistungen (auf hohem
Niveau) leicht rückläufig und im
Sektor Industrie mit +11,5 Pro¬
zentpunkten stark gestiegen.
Energie und Bergbau
Eine infolge der extrem ho¬
hen Anlagenintensität (über
85%) geringe Anlagendekkung wird durch eine über¬
durchschnittliche Eigenka¬
pitalquote kompensiert.
Bei beiden Kennzahlen ist
bis 1986 ein Anstieg zu ver¬
zeichnen, der zum Teil auf eine
gute Ertragslage zurückzufüh¬
ren ist, vor allem aber auf einen
verbesserten Eigenkapitalaus¬
weis (erstmalige Bilanzierung
einer Bewertungsreserve bei
einer großen Gesellschaft
1985). 1987 bleibt bei gleich
guter Ertragslage die Eigenka¬
pitalquote nahezu unverän¬
dert, die Anlagendeckung sinkt
infolge hoher Beteiligungszu¬
gänge ab. 1988 führen eine
rückläufige Ertragslage und

Tabelle 1: Eigenkapitalquote
1984

1985

1986
in Prozenten

1987

1988

Energie und Bergbau
Industrie
Nahrungsmittel
Textil
Papier
Chemie
Steine, Erde, Glas
Metall
Elektro
Bau
Handel und Dienstleistungen

42,4
24,2
45,4
37,8
27,9
30,7
42,9
16,2
27,4
19,0
38,6

43,2
23,4
45,8
41,1
30,2
29,0
43,7
13,8
29,2
19,8
39,8

44,7
25,8
51,7
41,2
32,6
30,8
50,4
15,0
30,1
17,5
40,0

44,6
29,9
51,6
44,1
30,7
37,5
54,6
21,0
31,7
20,1
39,4

42,2
32,5
50,7
41,9
39,7
41,2
58,6
23,4
30,5
20,5
37,0

Insgesamt
Veränderung in Prozentpunkten

32,9

33,1
+ 0,2

34,9
+ 1,8

36,7
+ 1,8

36,6
- 0,1

Tabelle 2: Deckung des Anlagenvermögens
durch das Wirtschaftliche Eigenkapital (Anlagendeckung)

Energie und Bergbau
Industrie
Nahrungsmittel
Textil
Papier
Chemie
Steine, Erde, Glas
Metall
Elektro
Bau
Handel und Dienstleistungen
Insgesamt
Veränderung in Prozentpunkten
vor allem die Finanzierungs¬
maßnahmen zur Übernahme
von
Elektrizitätsversor¬
gungsunternehmen durch
die Verbundgesellschaft zu
einem Absinken beider Kenn¬
zahlen auf das Niveau von
1984. Damit konnte die Eigen¬
kapitalausstattung dieses Sek¬
tors im Betrachtungszeitraum
nicht verbessert werden.
Industrie
Eine überdurchschnittliche
Erhöhung der Kennzahlen An¬
lagendeckung und Eigenkapi¬
talquote ist im Betrachtungs¬
zeitraum für diesen Sektor
festzustellen, wobei die aus¬
schlaggebenden Zuwächse
auf die Jahre 1987 und 1988
zurückzuführen sind.
Grundlage für die deutliche
Verbesserung der Eigenkapi¬
talausstattung war vor allem
die gute Ertragslage der Ge¬
sellschaften. Darin zeigt sich,
daß die anhaltend gute Kon¬
junktur im Betrachtungszeit¬
raum besonders im Sektor In¬
dustrie ihren Niederschlag ge¬

1984

1985

1986
in Prozenten

59,9
82,7
131,3
134,3
53,4
97,8
102,2
65,6
119,1
106,3
107,8

60,8
80,5
133,5
137,8
54,2
95,1
102,9
60,8
116,8
111,6
110,4

61,3
82,7
141,7
127,0
53,8
85,6
107,3
64,2
121,7
103,1
+ 108,5

71,7

71,7
-

72,6
O
CD

funden hat. Das gilt auch für
die Gesellschaften des ÖIAGKonzerns, die ihre Verluste
stark reduzieren konnten. (Den
eigentlichen Eigenkapitalzu¬
wachs 1987 und 1988 verdan¬
ken die Gesellschaften des
ÖIAG-Konzerns allerdings zu¬
meist den hohen Kapitalzufuh¬
ren der Muttergesellschaft.)
Bau
Die
überdurchschnittlich
hohe Anlagendeckung konnte
im Berichtszeitraum gehalten
werden. Der Rückgang der An¬
lagendeckung 1986 als Folge
geringerer Erträge konnte
1988 aufgrund einer guten Er¬
tragslage wieder aufgeholt
werden.
Handel und
Dienstleistungen
In diesem Bereich fällt der
Rückgang beider Kennzahlen
im Jahr 1988 auf. Ausschlag¬
gebend dafür sind hohe Divi¬
dendenbeschlüsse für das
Geschäftsjahr 1987 gewesen,
6/90

+

1987

1988

60,4
86,5
132,4
136,4
49,2
95,4
109,0
72,9
120,1
103,2
108,2

59,5
94,2
127,5
133,8
62,9
108,2
114,0
79,6
125,3
106,3
104,8

73,5
0,9

+

75,7
2,2

die 1988 zur Auszahlung ge¬
kommen sind. Nach wie vor be¬
wegen sich aber beide Kenn¬
zahlen auf einem über dem
Durchschnitt liegenden Ni¬
veau. Für das Geschäftsjahr
1988 wurden die Dividenden¬
beschlüsse in diesem Sektor
um durchschnittlich rund 30%
weiter angehoben, so daß sich
die Eigenkapitalquote sowie
die Anlagendeckung 1989 wei¬
terhin rückläufig entwickeln
dürften.
Auf den ersten Blick er¬
scheint die Eigenkapitalquote
im Sektor Energie und Berg¬
bau sehr hoch, hingegen im
Sektor Bau gering. Anderseits
zeigt die Kennzahl Anlagen¬
deckung ein konträres Bild: Ei¬
ner geringeren Anlagendekkung bei Energie und Bergbau
steht eine hohe des Sektors
Bau gegenüber. Welcher Kenn¬
zahl soll man nun vertrauen?
Wenn es auch keine eindeuti¬
gen Regeln bezüglich einer gu¬
ten oder schlechten Eigenkapi¬
talausstattung gibt, so ergibt
sich dennoch aus der KombiarbeitWirtschaft
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nation der Eigenkapitalquo¬
te und der Anlagendeckung
sowie aus dem Vergleich mit
dem
Gesamtdurchschnitt
und der Veränderung im Zeit¬
ablauf eine Beurteilungs¬
grundlage für die Eigenkapi¬
talausstattung.
Insgesamt gesehen haben
sich im Betrachtungszeitraum
sowohl die Eigenkapitalquote
als auch die Anlagendeckung
deutlich erhöht: Die Eigenka¬
pitalausstattung hat sich da¬
mit verbessert. Eine über¬
durchschnittlich hohe Eigenka¬
pitalausstattung ist für den

Sektor Handel und Dienstlei¬
stungen und für die Branchen
Nahrungsmittel, Textil, Chemie
und Steine, Erde, Glas festzu¬
stellen.
Im Vergleich mit dem Ge¬
samtdurchschnitt
schneidet
die Branche Metall bei beiden
Kennzahlen relativ schwach
ab. Allerdings sind in der Bran¬
che Metall positive Ansätze
deutlich zu bemerken: Sowohl
die Eigenkapitalquote als auch
die Anlagendeckung konnten
im Betrachtungszeitraum über¬
proportional erhöht werden.
Wolfgang Hess

GATT-Verhandlungen:
Die Landwirtschaft
Im Heft 12/1989 erschien ein Überblicksartikel
über die Auseinandersetzungen im »General
Agreement on Tariffs and Trade«1 - kurz GATT
genannt, wobei die grundsätzlichen Zielrichtun¬
gen, die wichtigsten Regeln, die historische
Entwicklung und auch die grundsätzliche Haltung
der österreichischen Gewerkschaftsbewegung
dargestellt wurden.
In
Außenhandelsfragen wurde in 15 Bereiche geglie¬
nahm die österreichische Ar¬ dert, wobei sich bis zum Früh¬
beiterbewegung
traditionell jahr 1989 in vier Gruppen be¬
eine liberale Haltung ein, weil sondere Schwierigkeiten ab¬
Österreich als rohstoffimpor¬ zeichneten. Das sind entweder
tierendes Binnenland grund¬ erst in den letzten Jahren neu¬
sätzlich wenig Interesse daran entstandene Bereiche (etwa:
haben kann, gerade die knap¬ handelsbezogene Aspekte
pen Güter importseitig mit Zöl¬ des geistigen Eigentums)
len zu verteuern - und damit in oder Sektoren, in denen aus
letzter Folge auch die inländi¬ vielfältigen Gründen trotz
schen Verbraucherpreise — gänzlich veränderter wirt¬
oder im Falle einer Weiterverar¬ schaftlicher Voraussetzungen
beitung und des Exportes auf die ursprünglichen Lenkungs¬
den Weltmärkten damit seine muster beibehalten wurden
Konkurrenzposition zu schwä¬ (etwa Landwirtschaft).
chen.
Der Sektor Landwirtschaft
Ein ganz konkretes Ergebnis wird von dieser GATT-Runde
dieser Haltung ist die Tatsache, insofern besonders betroffen
daß heute im industriell-ge¬ sein, als ihm erstmals seit der
werblichen Bereich Zölle und Gründung des GATT im Jahr
andere mengenmäßige Be¬ 1947 im Rahmen einer neuen
schränkungen weitgehend ab¬ Weltwirtschaftsordnung kein
gebaut sind.
Status als besonders zu be¬
Heute hat die Exportver¬ handelnder Bereich mehr ein¬
flechtung der österreichischen geräumt werden wird.
Wirtschaft ein derart hohes Ni¬
veau erreicht, daß wir gezwun¬ Verhandlungsziel
gen sind, ständig über unsere
Grenzen hinauszusehen, um steht fest
Seit April 1989 steht im we¬
uns flexibel an rasch und welt¬
weit vor sich gehende Ände¬ sentlichen das Verhandlungsrungen anpassen zu können. ziel und der hiefür verbleiben¬
Es sei daran erinnert, daß de Zeitraum für die Gruppe
rund 40% unseres Wohlstan¬ »Landwirtschaft« fest:
des durch Exporte erzielt • Angestrebt wird ein schritt¬
weiser, wesentlicher und aus¬
werden.
Die 1986 begonnene GATT- gewogener Abbau des Schut¬
Verhandlungsrunde, die so¬ zes und der Stützung der
genannte Uruguay-Runde, Landwirtschaft,
• bei gleichzeitiger Verbesse¬
1 Deutsch: »Allgemeines Zoll- und rung des Marktzutrittes sowie
Handelsabkommen.«
eine
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• Verstärkung der Einfluß¬
nahme der Weltmärkte auf die
Entwicklungen der internen
Agrarpolitiken und die
• Einleitung einer weltweiten
Agrarreform.
Zu den grundsätzlichen Ziel¬
setzungen dieser GATT-Runde
haben sich seit 1986 in mehre¬
ren Ministerrunden die anwe¬
senden Wirtschaftsminister
(auch der jeweilige Öster¬
reichs) verpflichtet bezie¬
hungsweise wurden diese
auch im österreichischen Mini¬
sterrat zur Kenntnis genom¬
men. Das gilt im besonderen
für den Sektor Landwirtschaft.
Der GATT-Verhandlungsprozeß über den Bereich der
Landwirtschaft ist nunmehr in
seine entscheidende Phase
getreten, wobei die Agrarriesen tonangebend auftreten.
Für die kleinen Staaten wie
Österreich genügt als Teilnah¬
meberechtigung nicht mehr,
auf allfällig daraus entstehen¬
de Nachteile oder auf notwen¬
dige Übergangsphasen hinzu¬
weisen, sondern die Teilnah¬
meberechtigung ist an aktive
und substantielle Mitarbeit
geknüpft. Da ein Abbau der
Ausnahmestellung des Sek¬
tors Landwirtschaft in einer
neuen Weltwirtschaftsordnung
nicht mehr zu verhindern ist,
muß Österreich sich in diesen
Verhandlungen angesichts des
für die Landwirtschaft zu er¬
wartenden Liberalisierungs¬
schubes darauf konzentrie¬
ren, einen Handlungsspiel¬
raum für einen allfälligen An¬
passungszeitraum zu defi¬
nieren.
In den Auseinandersetzun¬
gen über die Landwirtschaft
gibt es im Grunde vier ver¬
schiedene Ansätze:
• Die
Entwicklungsländer,
denen angesichts ihrer wirt¬
schaftlichen Lage einerseits
Exportmöglichkeiten
einge¬
räumt werden müssen, die an¬
derseits aber auch in die Lage
versetzt werden müssen, ihre
eigenen Bevölkerungen ernäh¬
ren zu können.
• Reiche Industrieländer, die
ihre bisherigen Agrarpolitiken
verteidigen.
• Die USA und die »CairnsGruppe«2 wollen binnen zehn
Jahren alle handelshemmen2 Eine Gruppe von vorwiegend roh¬
stoffexportierenden Ländern (unter
anderen Australien, Neuseeland, Ka¬
nada, Argentinien...), benannt nach
dem Ort der Begründungskonferenz
Cairns (Australien), die noch radikaler
als die USA den Abbau aller Export¬
subventionen und Handelshemmnis¬
se fordert und die ein gemeinsames
Vorgehen in den GATT-Verhandlungen vereinbarte.

den Maßnahmen im Agrarbereich beseitigt haben.
• Die EG als ein Auslöser der
Verhandlungen auch im Agrarbereich will ihr System in den
Grundfesten verteidigen, ist
aber bis zu einem bestimmten
Grad zu Zugeständnissen be¬
reit.
Zeit des Verzögerns
ist vorbei
Der Verhandlungsstand läßt
heute bereits erkennen, daß
die Entscheidung hinsichtlich
des künftigen Agrarwelthandelssystems zwischen den
USA und der Cairns-Gruppe
einerseits und der EG ander¬
seits fallen wird, wobei noch¬
mals vor falschen Hoffnungen
gewarnt sei: die Zeit des Verzö¬
gerns ist in diesen Verhandlun¬
gen vorbei!
Die wesentlichen Verhand¬
lungspunkte Marktzutritt/Im¬
portregime, Exportgestion,
Überwachungsmechanis¬
mus,
Schiedsgerichtsbar¬
keit, allfällige Ausgleichs¬
maßnahmen usw. und die un¬
terschiedlichen dahinterste¬
henden Interessenstandpunk¬
te prallen in zwei Ansätzen auf¬
einander:
1. Die USA-/Cairns-Gruppe
vertritt das Prinzip der soge¬
nannten »Tarification«.
Damit ist gemeint, daß
a) alle bestehenden Handels¬
hemmnisse in (starre) Zölle
umzuwandeln und
b) diese Zölle innerhalb von
zehn Jahren auf Null oder nahe
Null abzubauen sind.
2. Die EG argumentiert mit
einem errechneten (flexi¬
blen) Stützungsmaß (Schutz¬
volumen), das innerhalb von
fünf Jahren in einem bestimm¬
ten Ausmaß abzusenken wäre.
Dieses elastische Konzept
würde es der EG im Grundsatz
erlauben, Unterschiede zwi¬
schen den Weltmarkt- und den
Binnenmarktpreisen sowie den
jeweiligen Produktionsumfang
in einer etwas eingeschränkte¬
ren, aber noch immer relativ ei¬
genständigen Agrarpolitik zu
berücksichtigen. Nach dem
US-Konzept müßten nach ei¬
nem bestimmten Zeitraum die
Weltmarktsignale voll auf die
einzelnen nationalen Agrarmärkte durchschlagen, oder
anders und etwas überspitzt
ausgedrückt:
europäische
Landwirte stehen in direkter
Konkurrenz mit US-Farmern.
Grundsätzliche
Reform ist notwendig
Verschiedene Beispiele der
jüngsten Vergangenheit wie

die von den USA angestreng¬
ten Schiedsgerichtsverfah¬
ren gegen die nordischen
Staaten oder gegen Kanada
lassen dabei für Osterreich in
den laufenden Verhandlungen
äußerste Vorsicht als ratsam
erscheinen, da die USA diese
Verfahren gewannen und dies
in den angeführten Ländern
schockartige Wirkungen verur¬
sachte. Anderseits muß Öster¬
reich angesichts des ange¬
strebten EG-Beitrittes gewisse
Rücksichten auf die EG neh¬
men.
Sowohl der US-Vorschlag
als auch jener der EG bedeu¬
ten für die Zukunft der öster¬
reichischen Agrarmarktordnung eine fundamentale Um¬
stellung. Der Grundpfeiler der
österreichischen Agrarmarktordnung ist der Außenhan¬
delsschutz, der sowohl Zölle
und zollähnliche Maßnahmen
als auch - und damit wesentli¬
cher - mengensteuernde
Eingriffe erlaubt. Derzeit sind
Importe im Agrarbereich ohne
die Zustimmung der agrari¬
schen
Interessenvertretung
nicht möglich. Im Punkte der
mengenmäßigen Steuerungs¬

möglichkeiten unterscheidet
sich Österreichs Agrarmarktordnung wesentlich von jener
der EG, und sie ist angesichts
der oben erwähnten grund¬
sätzlichen Verhandlungslinien
in dieser GATT-Runde daher
auch wesentlich verwundbarer.
Beide oben angeführten Vor¬
schläge sehen aber keine
mengensteuernden
Len¬
kungsmöglichkeiten
bezie¬
hungsweise darüber hinaus¬
gehend sogar einen Abbau
des Schutzvolumens vor. Da¬
mit muß eine Reform der
österreichischen Agrarwirtschaft vorgenommen wer¬
den.
Für die österreichische
Landwirtschaft bedeutet eine
Änderung des Agrarhandelsschutzes aber auch eine
künftige Strukturreform. Die
Verknüpfung des stärksten
Prinzipes der Agrarmarktordnung - des Außenhandels¬
schutzes - mit einzelnen
agrarischen Lenkungsgeset¬
zen ermöglichte erst die der¬
zeit bestehende Produktions¬
struktur, die bäuerliche Form
der Bewirtschaftung. Nach¬
dem das Grundprinzip von
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Die an erster Stelle abgedruckte Ein¬
sendung wird mit einem Büchergut¬
schein von 200 S, jeder weitere Ab¬
druck miteinem Gutschein von 100S
prämiiert. Bitte Zeitungsausschnitte
auf eine Postkarte kleben und an die
Redaktion von -Arbeit & Wirtschaft«,
Hohenstaufengasse 10, 1011 Wien,
senden. - Über diese Rubrik kann
keine Korrespondenz geführt wer¬
den. Nicht verwendete Einsendun¬
gen werden nicht zurückgeschickt.
Hervorhebungen und Kommentare
der Redaktion in fetter Schrift. - Bei
gleichen Einsendungen entscheidet
das Datum des Poststempels.
»In der griechischen My¬
thologie kämpfte Spartacus
für die Unterdrückten. In der
WOCHE tritt Olympiasieger
Peter Seisenbacher als >Sportacus« ab sofort für alle Sportler
ein.«
(»Die ganze Woche«)
Hoffentlich ist Seisenba¬
cher bei seiner Hilfstätigkeit
nicht so uninformiert wie der
»Woche«-Autor: Spartacus
führte den Sklavenaufstand
im Römischen Reich an.
(Einsender Helmut Reininger,
Kapfenberg)

»... und raste in die daneben
gelegenen Weingärten. Dort
kam sein Pkw dann zum Still¬
stand. Dem Fahrer passierte
glücklicherweise nichts. Am
Pkw und an den Rebstöcken
entstand dadurch ein erhebli¬
cher Sachschaden.«
(»Niederösterreichische
Nachrichten«)
*
Hätte der Sachschaden
glücklicherweise vermieden
werden können, wäre dem
Fahrer unglücklicherweise
etwas passiert?
(Einsenderin Claudia Guetz,
Wien 3)

»Z und Städtische gemein¬
sam in Pension«.
(Titel aus »Der Standard«)
*
Das ist wirklich ein »wohl¬
verdienter Ruhestand«.
(Einsender Peter Stiegnitz,
Wien 7)

einem internationalen Ver¬
tragswerk ausgehend abzu¬
wandeln ist, muß damit
zwangsläufig auch ein Struk¬
turwandel einhergehen.
Harten Absturz
vermeiden
Genau dies ist aber letzt¬
lich die tiefere Rationalität
der GATT-Verhandlungen über
den
Landwirtschaftsbereich
schlechthin.
Die bisherigen nationalen
Agrarpolitiken entstanden im
Grunde durchwegs in Mangel¬
situationen und sind mehr oder
weniger auf diese abgestimmt.
In Zeiten globaler Überschüs¬
se tangiert jede nationale
Agrarpolitik - die ihre eigene
Überproduktion mittels öffentli¬
cher Mittel irgendwo auf den
Weltmärkten verwertet - die
Agrarpolitik anderer Staaten.
Wenn sich also die Agrarpolitik
aus den Kinderschuhen heraus¬
entwickelt hat, dann ist die Fra¬
ge ihrer Internationalisierung
nur noch eine Frage der Zeit.
Auf der internationalen Ebe¬
ne wird Österreich im verblei¬

»Die richterliche Rastkam¬
mer blieb hart: Der MagdalenUntersuchungsausschuß be¬
kommt die neuen technischen
und buchhalterischen Gerichts-Gutachten nicht.«
*
Bleibt eine Frage offen:
Wer mußte seine Rast unter¬
brechen, um dies mitzutei¬
len?
(Einsender Alexander
Czauderna, Wien 1)
»Haider: Finde keinen Part¬
ner.«
(»AZ«-Titel)
*
Vielleicht mit Hilfe einer
Kontaktanzeige in einer ein¬
schlägigen Subkultur-Zei¬
tung?
(Einsender
Gerhard Elsigan, Aschbach)
»Auch Kanzler will Mindest¬
lohn.«
(»AZ«-Schlagzeile)
*
Ich frage mich: zusätzlich
zu seinem Gehalt oder an¬
statt des Kanzlereinkom¬
mens?
(Einsender
Gerhard Hovorka, Wien 7)
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benden Verhandlungszeitraum
ausloten müssen, wieweit sich
sogenannte »Non trade concerns«, also nicht handelsbe¬
zogene Maßnahmen wie Di¬
rektzahlungen an Bergbauern,
Infrastrukturverbesserungen
im ländlichen Raum, spezielle
Regionalprogramme, Umwelt¬
schutzprogramme usw., im
Rahmen des GATT als Maß¬
nahmen eignen könnten, um
einen harten Absturz der Land¬
wirtschaft zu vermeiden. Der¬
artige Maßnahmen sind im Ge¬
spräch und wären vom abzu¬
senkenden Schutzvolumen gemäß OECD-Berechnung be¬
trägt dies für Österreich rund
26 Milliarden Schilling pro Jahr
- beziehungsweise auch vom
Zollabbau ausgenommen, so¬
fern sie nicht handelsverzer¬
rend wirken.
Derartige Programme wer¬
den aller Voraussicht nach
aber enorme Gelder kosten
und werden wohl ebenso wie
eine in absehbarer Zeit unaus¬
weichliche Agrarreform eines
grundsätzlichen
gesell¬
schaftlichen Kompromisses
in Österreich bedürfen.
Ernst Tüchler

»Zwei Milliarden Lacinas
für Ostregion zu begrüßen.«
(»SK«-Titel)
*
Nichts gegen den sympa¬
thischen Ferdinand Lacina,
aberweiche Region hält zwei
Milliarden
Finanzminister
aus?
(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)
»trend stöberte in den Archi¬
ven der Personalberater und
zitiert - ohne Rücksicht auf
ortograffische Regeln - im
Original.«
^
Doppeleffigkeit hat ihre
Tücken!
(Einsender Wilhelm Sturm,
Wien 3)
»Wir brauchen endlich eine
transparente Kontrolle aller
Geheimdienste.«
(»AZ«)
Transparente Geheimdien¬
ste werden wohl nicht mehr
lange geheim bleiben.
(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)
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Die Anerkennung der Arbeit als Grundvoraussetzung
der menschlichen Existenz bedeutet nicht die Akzep¬
tanz der negativen Begleiterscheinungen der Arbeit.
Arbeit und Gesundheit sind Begriffe und Ansprüche,
die einander nicht ausschließen, sondern untrennbar
miteinander verbunden sind.
Die Hoffnung, daß der technische Fortschritt automa¬
tisch zu menschengerechten Arbeitsbedingungen
führen wird, hat sich in weiten Bereichen der Indu¬
striegesellschaft nicht erfüllt. Die Antwort darauf war
und ist die Forderung der Interessenvertretungen der
Arbeitnehmer nach »Humanisierung der Arbeit«. Die
gesellschaftspolitische Diskussion um eine bessere
Lebensqualität und die Zweifel an der Beurteilung
des sozialen Fortschritts nach ausschließlich mone¬
tären Gesichtspunkten haben der Forderung nach
einer menschengerechteren Arbeitswelt Nachdruck
verliehen. Die Auseinandersetzung um eine Ver¬
besserung der Lebensqualität kann nicht vor den
Betriebstoren enden.

Gesundheitsbedrohung
durch Arbeit
Zielgerichtete Arbeit ist die Grund¬
lage der materiellen Entwicklung des
einzelnen ebenso wie der Gesell¬
schaft. Arbeit ist in hohem Maße ent¬
scheidend für die Entwicklung der
Persönlichkeit sowie für die physische
und psychische Gesundheit der Men¬
schen. Vom Lebensablauf her be¬

trachtet, wird das menschliche Da¬
sein über einen langen Zeitraum
durch Arbeit entscheidend be¬
stimmt und damit auch dem Risiko
der gesundheitlichen Schädigung
durch arbeitsbedingte Faktoren
ausgesetzt.
Eine Erhebung des statistischen
Zentralamts zeigt das Ausmaß der
Bedrohung der Gesundheit der Be¬
schäftigten:

GEFÄHRDETE GESUNDHEIT
m

DURCH DEN

123 000

DURCH STARKEN
ZEITDRUCK
BELASTET

005 000

KLAGEN
ÜBER LÄRM
AM ARBEITSPLATZ

^/ARBEITSPLATZ

855 000

SIND AKUT
UNFALL¬
GEFÄHRDET

747.000

DURCHDAMPFE,
GASE UND
ANDERE GIFTE
BEEINTRÄCHTIGT

683 000

563 000

KLAGEN ÜBER
STARKE KÖRPERLICHEBEANSPRUCHUNG

KLAGEN ÜBER
EINSEITIGE
KÖRPERLICHE
BEANSPRUCHUNG

Quelle: Österreichisches Statistisches Zentralamt, Arbeitsbedingungen - Ergebnisse des
Mikrozensus September 1985, veröffentlicht im August 1987, Heft 858.
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Gesundheit als Kapital
»Die Gesundheit ist das wichtigste
Betriebskapital des Menschen«, so
lautet eine von Gewerkschaften oft
verwendete Redewendung.
Es gilt, sich dessen bewußt zu sein,
daß gesundheitliche Schäden die
Leistungsfähigkeit mindern und
dadurch auch die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt schlechter werden.
Die Leistungsgesellschaft, in der wir
leben, hat zwar für solche Fälle vorge¬
sorgt und ein mehr oder weniger
»engmaschiges« Netz geknüpft, das
dazu beiträgt, nachteilige soziale Fol¬
gen so weit wie möglich zu mildern,
nur ganz verhindert können sie nicht
werden. So ist der Verlust der Ge¬
sundheit noch immer gleichbedeu¬
tend mit einer Verschlechterung
der wirtschaftlichen Lage der Be¬
troffenen.
Gesamtwirtschaftlich gesehen be¬
deutet der Gesundheitsverlust, daß
Leistungsvermögen nicht optimal ge¬
nutzt werden kann. Humankapital
wird vernichtet. Obwohl diesbezüglich
in Österreich bisher noch keine Unter¬
suchungen durchgeführt worden sind,
beziffern Schätzungen den volks¬
wirtschaftlichen Schaden durch Ar¬
beitsunfälle mit mehr als 24 Milliar¬
den Schilling pro Jahr.

Kreislauf-Systems, des vegetativen
Nervensystems oder des MagenDarm-Traktes mit chronischem Ver¬
lauf werden nicht als Berufskrankheit
anerkannt, obwohl die Indizien dafür
erdrückend sind, daß ihre Ursachen
oft im Zusammenhang mit der Arbeit
stehen.
Die technischen und organisatori¬
schen Veränderungen in der Arbeits¬
welt haben zu neuen Arbeitsinhal¬
ten und Qualifikationsanforderun¬
gen geführt. Die »klassische« körper¬
liche Beanspruchung wird mehr und
mehr in den Hintergrund gedrängt und
weicht der geistig-psychischen.
Das Aufnehmen und Verarbeiten von
Informationen verschiedenster Art,
gepaart mit dem Erfordernis der ra¬
schen und richtigen Entscheidung,
steht heute im Mittelpunkt der indu¬
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Krank durch Arbeit
Ob eine Krankheit als Berufs¬
krankheit anerkannt wird, bestimmt
in erster Linie einmal der Gesetzge¬
ber (§ 177 ASVG), der die einzelnen
in Frage kommenden Erkrankungen
in einer Liste anführt.
Es ist ein Paradoxon, daß es bei
dem hochentwickelten Stand der
Technik offenbar noch immer Berufe
gibt, die krank machen.
Betrachtet man die Statistik über
die Zahl der Berufskrankheiten, so
zeigt sich ein annähernd gleichblei¬
bender Verlauf.

Jährlich ereignen sich 150.000 Arbeitsunfälle

2180 2450 2228 2315 2330 2674
(5)
(5)
(7)
(4) (13) (13)
Quelle: Hauptverband der Österreichischen
Sozialversicherungsträger, Handbücher der
Österreichischen Sozialversicherung.

striellen Anforderungen an den Men¬
schen. Technik und Arbeitsorganisa¬
tion fordern vielfach ein hohes Ar¬
beitstempo und erschweren die zwi¬
schenmenschliche Kommunikation.
Immer wieder wird von den Arbeit¬
nehmern über das Fehlen von Erho¬
lungspausen geklagt. Wenn die Er¬
müdung aber nicht zeitgerecht abge¬
baut werden kann, so treten nicht nur
»Qualitätsverluste« bei der Ar¬
beitsleistung ein, sondern kommt es
zu Überbeanspruchungen und da¬
durch oft schon nach relativ kurzer
Zeit zu einer gesundheitlichen Be¬
einträchtigung.

Die tatsächliche Zahl der Berufs¬
krankheiten ist aber wesentlich hö¬
her, weil nur ein kleiner Teil der durch
Arbeit ausgelösten Erkrankungen als
Berufskrankheiten anerkannt wird.
Die häufig diagnostizierten psycho¬
somatischen Störungen des Herz-

Gesundheitsschutz geringes öffentliches
Interesse
Auf der einen Seite steht das Inter¬
esse der Arbeitnehmer an der Erhal¬
tung der Gesundheit und das gesell¬

Entwicklung der Berufs¬
krankheitsfälle 1983 bis 1988
(in Klammer Anzahl der Todesfälle)
1983 1984 1985 1986 1987 1988

schaftliche Interesse, den Gesund¬
heitsverschleiß aus sozialen und öko¬
nomischen Überlegungen zu mini¬
mieren. Auf der anderen stehen
die betrieblichen Kosten-NutzenRechnungen, die vor dem Hinter¬
grund angestellt werden, daß die Ko¬
sten der gesundheitlichen Beein¬
trächtigung auf die Allgemeinheit
überwälzt werden können. So wird
sehr oft bei Investitionen, die dem Ar¬
beitnehmerschutz dienen, entweder
der Rotstift angesetzt oder aber zu¬
mindest nicht der sonst übliche Effi¬
zienzmaßstab angelegt und einer Bil¬
ligvariante, deren Schutzwirkung na¬
türlich geringer ist, der Vorzug gege¬
ben. Das alles ist möglich, weil das öf¬
fentliche Interesse am Schutz der Ge¬
sundheit im allgemeinen und am Ar¬
beitnehmerschutz im besonderen

noch viel zu gering ist. Die Vorgänge
hinter den Toren der Betriebe spielen,
abgesehen von höchst seltenen Aus¬
nahmen, im politischen Alltag keine
entscheidende Rolle.
So ist es wenig verwunderlich,
wenn Arbeitsunfallzahlen über Jah¬
re hinweg annähernd gleichbleiben.
Arbeitsunfälle Tendenz gleichbleibend!
Ein Blick in die Statistik der Sozial¬
versicherung zeigt, daß sich in gera¬
dezu beängstigender Regelmäßigkeit
jährlich mehr als 150.000 Arbeitsun¬
fälle im engeren Sinn ereignen. Dabei
werden in die Statistik nur jene Unfälle
aufgenommen, bei denen unfallversi¬
cherte Personen getötet oder so ver¬
letzt werden, daß sie mehr als drei
Tage völlig oder teilweise arbeits¬
unfähig geworden sind.
Das Arbeitsunfallgeschehen ist

Übersicht über die anerkannten Arbeitsunfälle Unselbständig Erwerbstätige (in Klammer tödliche Arbeitsunfälle)
1983
1984
1985
1986
1987
1988
171.858 169.320 181.875 177.810 178.081 177.968
(415)
(389)
(382)
(305)
(362)
(335)

Unselbständig
Erwerbstätige
davon:
Arbeitsunfälle
149.861 147.784 157.838 155.388 154.110 156.870
im engeren Sinn
(258)
(284)
(268)
(207)
(249)
(200)
Wegunfälle
19.817 19.086 21.809 20.107 21.642
18.424
(152)
(140)
(107)
(94)
(100)
(122)
Berufs2.180
2.450
2.228
2.315
2.330
2.674
krankheiten
(5)
(5)
(7)
(4)
(13)
(13)
Quelle: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Handbücher der österreichischen
Sozialversicherung für die Jahre 1984 bis 1987 und Jahresstatistik 1988.
aber auch vor dem Hintergrund einer
modernen Arbeitnehmerschutzge¬
setzgebung zu sehen, um die Öster¬
reich zu Recht europaweit beneidet
wird. Zwangsläufig muß die Frage
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Oft gibt es keinen angestellten Betriebsarzt
gestellt werden, ob denn all diese
Vorschriften ihrer Zielsetzung zum
Schutz des Lebens und der Ge¬
sundheit der Arbeitnehmer über¬
haupt gerecht werden? Zum einen
könnte man argumentieren, daß die
Gesetze und Verordnungen deswe¬
gen wirkungslos bleiben, weil sie nicht
oder nur unzureichend beachtet wer¬
den. Zum anderen ist aber auch die
These vertretbar, daß die Vorschriften
deswegen nicht den gewünschten Ef¬
fekt bringen, weil die sich rasch ver¬
ändernde Arbeitswelt immer neue
Formen von Belastungen hervor¬
bringt, auf die der Gesetzgeber
nicht schnell genug reagieren
kann. Für die zuletzt genannte These
spricht die rasche Entwicklung bei der
Anwendung verschiedener chemi¬
scher Stoffe. Seriöse Schätzungen
gehen davon aus, daß etwa 60.000
chemische Stoffe in mehr als einer
Million Zubereitungen auf dem

Markt sind. Innerhalb der EG wird mit
einer jährlichen Vermarktung von
3000 bis 5000 neuen Stoffen gerech¬
net. Fachleute schätzen, daß etwa
4% der jährlichen Krebssterblich¬
keit auf Schadstoffe am Arbeits¬
platz zurückzuführen sind. Insge¬
samt beurteilt, sind die Gesundheitsrisken durch Schadstoffe gestiegen
und umfassen heute so gut wie alle
Bereiche der Arbeitswelt.
Die Ursachen des Arbeitsunfallge¬
schehens liegen mit hoher Wahr¬
scheinlichkeit einerseits in einer sich
rasch verändernden Belastungsstruk¬
tur der Arbeitswelt und anderseits
auch in der zu geringen Beachtung
der
einschlägigen
Schutzvor¬
schriften. Hinzu kommt, daß es im all¬
gemeinen und im Zusammenhang mit
den Belastungen der Arbeit und der
Arbeitsumwelt im besonderen noch
am nötigen Gesundheitsbewußt¬
sein fehlt.
Arbeitnehmerschutz in
Theorie und Praxis
Der Gesetzgeber hat das Gebäude
des Arbeitnehmerschutzes durchaus
sinnvoll konstruiert. Ohne die Verant¬
wortung des Arbeitgebers für die
Einhaltung der Arbeitnehmerschutz¬
vorschriften zu schmälern, hat er in¬
nerbetriebliche Strukturen vorgese¬
hen, die den Arbeitgeber und die Ar¬
beitnehmer bei der Durchführung
des Arbeitnehmerschutzes beraten
und unterstützen sollen. Es sind dies
auf der Grundlage des Arbeitneh¬
merschutzgesetzes die Sicher¬
heitsvertrauenspersonen, die in Be¬
trieben, in denen regelmäßig mehr als
50 Arbeitnehmer beschäftigt werden,
einzurichten sind. Hinzu kommt bei ei¬
ner Beschäftigtenzahl von mehr als
250 Arbeitnehmern ein Sicherheits¬
techniker und eine betriebsärztliche
Betreuung, wobei der Gesetzgeber
Ausnahmen zuläßt, die beispielswei¬
se einen Sicherheitstechniker oder ei¬
nen Betriebsarzt erst ab einer höhe¬
ren Beschäftigtenzahl vorsehen, wie

etwa dann, wenn nur eine geringe Ge¬
fährdung vorliegt.
Auf der Rechtsgrundlage des Ar¬
beitsverfassungsgesetzes kommt
der betrieblichen Interessenvertre¬
tung die Pflicht zur Überwachung der
Einhaltung der einschlägigen Ar¬
beitnehmerschutzvorschriften zu.
Der Gesetzgeber verlangt ausdrück¬
lich die Zusammenarbeit der innerbe¬
trieblichen Einrichtungen des Arbeit¬
nehmerschutzes und sieht dazu die
Bildung von Sicherheitsausschüs¬
sen unter dem Vorsitz des Arbeit¬
gebers vor.
In der betrieblichen Realität sieht
das dann so aus, daß in vielen Fällen
Sicherheitsvertrauenspersonen nicht
deswegen bestellt werden, um mit ih¬
rer Hilfe einen verbesserten Schutz
der Arbeitnehmer zu erreichen, son¬
dern deswegen, weil es der Gesetz¬
geber verlangt oder gar der Arbeits¬
inspektor schon mit einem Strafan¬
trag gedroht hat. Dementsprechend
gering ist dann auch ihre Wirksamkeit.
Hinzu kommt, daß Vorschriften in bezug auf eine zweckdienliche verpflich¬
tende Ausbildung der Sicherheitsver¬
trauenspersonen fehlen, und es der¬
zeit dem Arbeitgeber überlassen ist,
die Sicherheitsvertrauenspersonen
für die Teilnahme an einer Kurzausbil¬
dung zu nominieren, die von der All¬
gemeinen Unfallversicherungsan¬
stalt angeboten wird. In dieser Hin¬
sicht ist die Situation bei den Sicher¬
heitstechnikern etwas besser, denn
sie müssen zumindest einen zwei Wo¬
chen dauernden Grundlehrgang, der
von der Allgemeinen Unfallversiche¬
rungsanstalt durchgeführt wird, absol¬
vieren, was natürlich auch völlig unzu¬
reichend ist.
Die Wirksamkeit der Sicherheits¬
techniker in der betrieblichen Praxis
hängt vor allem davon ab, ob sie auch
noch andere Arbeiten im Betrieb aus¬
zuführen haben. Dort, wo sie »haupt¬
amtlich« für die Belange der Sicher¬
heit zuständig sind - das ist in Groß¬
betrieben ab etwa 2000 Arbeitern der
Fall - erfüllen sie ihre Aufgabe im Re¬
gelfall vorbildlich.
Für die dritte Einrichtung des Arbeit¬
nehmerschutzes, nämlich den Be¬
triebsarzt, gilt das gleiche. Eine vor
kurzem in Wien durchgeführte Umfra¬
ge bei Baubetrieben erbrachte das Er¬
gebnis, daß die meisten keinen Be¬
triebsarzt eingestellt haben.
Hinzu kommt aber noch, daß für all¬
zu viele Betriebsärzte diese Tätigkeit
eine willkommene zusätzliche Ein¬
kommensquelle bedeutet, und es am
Engagement im Hinblick auf den vor¬
beugenden
Gesundheitsschutz
fehlt.
s/so
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Nach wie vor sehen viele Betriebs¬
ärzte ihre Aufgaben in der kurativen
Tätigkeit, gehen nicht an die Arbeits¬
plätze und arbeiten oftmals nicht mit
dem Betriebsrat zusammen. Die
Nichterfüllung der im Arbeitnehmer¬
schutzgesetz eindeutig festgelegten
Aufgaben blieb bisher ohne Folgen
für die betroffenen Arbeitgeber.
Die betrieblichen Interessenvertre¬
tungen, überhäuft mit anderen Pflich¬
ten und Aufgaben, sind vor allem in
kleineren Betrieben vielfach überfor¬
dert, wenn sie auch noch die Einhal¬
tung der umfangreichen Arbeitneh¬
merschutzbestimmungen
überwa¬
chen sollen. Hinzu kommt, daß man
jahrzehntelang daran geglaubt hat,
diese Kontrolle würde ohnehin von
den Arbeitsinspektoren in ausreichen¬
dem Maße durchgeführt. Erst in den
letzten Jahren hat sich gezeigt, daß
diese Behörde aus verschiedensten
Gründen dazu allein nicht imstande ist
und auf die Unterstützung durch die
betriebliche Interessenvertretung an¬
gewiesen ist.

Schadenersatzpflicht des Arbeitge¬
bers wird gemäß § 333 Abs. 1 ASVG
eingeschränkt, als der Arbeitgeber
zum Ersatz des Schadens, den der Ar¬
beitnehmer durch Verletzung infolge
eines Arbeitsunfalls oder einer Be¬
rufskrankheit erlitten hat, nur bei Vor¬
satz haftet. Vorsatz beziehungsweise
grob fahrlässiges Handeln sind im
Zusammenhang mit dem Arbeitsun¬
fallgeschehen kaum zu beweisen. Für
eine materielle Absicherung der Opfer
von Arbeitsunfällen sorgt die gesetzli¬
che Unfallversicherung. So kommt
es, daß das unternehmerische Ver¬
antwortungsgefühl für die Sicher¬
heit und Gesundheit der Arbeitneh¬
mer vom Bewußtsein, man habe
durch den Beitrag zur sozialen Un¬
fallversicherung ohnehin seinen
Obolus geleistet - ganz im Sinne
von »versichern beruhigt» - über¬
lagert wird. Das Beitragssystem
schert noch dazu alle über einen Lei¬
sten, indem es zwischen der Gefähr¬
lichkeit einer Büroarbeit und einer Tä¬
tigkeit am Hochofen nicht differen¬

sichtlich der Wahrnehmung ihrer Ver¬
antwortung bei der Einhaltung der Ar¬
beitnehmerschutzvorschriften zu mo¬
tivieren.
Allemal aber können Arbeitgeber
von Kostenüberlegungen beein¬
druckt und ihr Handeln durch Ko¬
sten beeinflußt werden. Gelänge es
beispielsweise, die Betriebe mit mög¬
lichst objektiven Methoden, etwa mit
einem Punktesystem, zu bewerten,
und wäre die Höhe des Beitrags zur
sozialen Unfallversicherung von die¬
ser Punktebewertung abhängig, dann
wäre der Unfallverhütung nach
menschlichem Ermessen ein durch¬
schlagenderer Erfolg beschieden.
An Bewertungsgrundlagen man¬
gelt es sicher nicht, denn sowohl die
Arbeitsinspektorate als auch die Un¬
fallverhütungsdienste verfügen über
relativ genaue Daten in bezug auf das
Unfallgeschehen und haben genug
Erfahrung, um die Bereitschaft des je¬
weiligen Betriebs zur Einhaltung ein¬
schlägiger Vorschriften zu bewerten.

.
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Für den Schutz der Arbeitnehmer...

... haben manche Arbeitgeber...

Zusammenfassend zeigt sich, daß
die sinnvolle Konstruktion des Arbeit¬
nehmerschutzes im Betrieb, von der
Seite der Organe her betrachtet, doch
einige Mängel aufweist.
Die Verantwortung
des Arbeitgebers
Die Verantwortung für den Schutz
des Lebens, der Gesundheit und der
Sittlichkeit der Arbeitnehmer ergibt
sich generell aus dem § 1157 ABGB
und im speziellen durch den § 18 des
Arbeitnehmerschutzgesetzes. Die
22__arb«tWirtschaft
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ziert. Auch die Höhe des Versiche¬
rungsbeitrags bleibt unbeeinflußt da¬
von, ob jemand alle Schutzvorschrif¬
ten peinlichst genau beachtet oder
sich - gelinde ausgedrückt - weni¬
ger genau um die Einhaltung der Ar¬
beitnehmerschutzvorschriften küm¬
mert.
Die soziale Unfallversicherung ist
anerkanntermaßen geeignet, die Risken aus Arbeitsunfällen und Berufs¬
krankheiten abzudecken. Sie ist aber
von der Konstruktion her, zufolge der
gleichbleibenden
Pflichtbeiträge,
nicht geeignet, die Arbeitgeber hin¬

Die Arbeitnehmer¬
schutzbehörden
Die Kontrolle im Hinblick auf die
Einhaltung der Arbeitnehmerschutz¬
bestimmungen obliegt den, dem Bun¬
desminister für Arbeit und Soziales
unterstehenden, Arbeitsinspektoraten. Ein Bild über die wahren Möglich¬
keiten dieser Behörde erhält man,
wenn man bedenkt, daß zum Ende
des Jahres 1989 bundesweit 270 Ar¬
beitsinspektoren für die Inspektion
von mehr als 180.000 Betrieben zur
Verfügung standen. Aufgrund dieser

Verfolgt man die
Strafpraxis der
Bezirksverwal¬
tungsbehörden,
so fragt man sich
allerdings,
ob
denn überall und
allseits
wirklich
bekannt ist, daß
die
Gesundheit
das
wertvollste
Gut des Men¬
schen ist.

M
_
... wenig Verantwortungsgefühl
personellen Situation kann daher jähr¬
lich nicht einmal die Hälfte der Be¬
triebe kontrolliert werden.
Besonders arg aber steht es um die
Durchsetzungskompetenz dieser
Behörde, die sich im wesentlichen
darauf beschränkt, die Betriebe auf¬
zufordern, den gesetzlich vorgesehe¬
nen Zustand herzustellen bezie¬
hungsweise einen Strafantrag bei
der zuständigen Bezirksverwal¬
tungsbehörde zu stellen. Sofern
derartige Strafanträge nicht verjähren
- die Frist hiezu beträgt sechs Mona¬
te - wird dann dem Betrieb, der die
Arbeitnehmerschutzvorschriften nicht
eingehalten hat, eine Strafe auferlegt,
die zumeist geradezu lächerlich ge¬
ring ist und vielfach in keiner Relation
zum wahren Ausmaß der Gefährdung
steht. Dies darf aber nicht verwun¬
dern, wenn man bedenkt, daß die
Strafe von Organen festgesetzt wird,
die den Tatbestand nur aufgrund der
Aktenlage beurteilen können und au¬
ßerdem der Strafrahmen nicht beson¬
ders groß ist, obwohl bei der vorletz¬
ten Novellierung des Arbeitnehmer¬
schutzgesetzes (ANSchG) im Jahr
1982 auch die Strafbestimmungen
»verschärft« wurden. So sieht heute
der §31 des ANSchG für bestimmte
schwerwiegende Verwaltungsüber¬
tretungen Geldstrafen bis zu 50.000 S
und für weniger gravierende Geset¬
zesverletzungen Strafen bis zu
20.000 S vor.

Humanisie¬
rung der
Arbeit Arbeit darf
nicht krank
machen
Der Gesund¬
heitspolitik muß
in der politischen
Öffentlichkeit der
gleiche
Stellen¬
wert eingeräumt
werden, wie der
Umwelt- oder Beschäftigungspolitik.
Die Gefährdung der Gesundheit der
Arbeitnehmer darf nicht länger als
»normaler Bestandteil« des betriebli¬
chen Alltags angesehen werden. Das
öffentliche Interesse muß auch den
Ereignissen hinter den Betriebstoren
gelten.
Die menschengerechte und si¬
chere Gestaltung der Arbeitsplätze
und der Arbeitsumgebung ist vorran¬
gig zu behandeln. Die von der Ar¬
beitswissenschaft formulierten Be¬
wertungskriterien der Arbeit nach
Schädigungsfreiheit, Beeinträchtigungslosigkeit, Persönlichkeitsförderlichkeit und Zumutbarkeit bilden
nach wie vor die Grundlage für die
menschengerechte Gestaltung der
Arbeit.
Für den Arbeitnehmerschutz im be¬
sonderen ergibt sich, daß die nor¬
mierten Bereiche - Sicherheit von
Maschinen und Anlagen, Schadstof¬
fe, Mindestanforderungen an die Ge¬
staltung der Arbeitsplätze und die Ar¬
beitsumwelt - auch in Zukunft weiter¬
entwickelt und an die sich rasch ver¬
ändernde Arbeitswelt angepaßt wer¬
den müssen.
Im einzelnen ergibt sich ein Hand¬
lungsbedarf in folgenden Bereichen:
Ausbau der
Mitbestimmung
Neben der Forderung nach Mitbe¬
stimmung bei der Einrichtung des si¬

cherheitstechnischen Dienstes und
der betriebsärztlichen Betreuung
müssen den Arbeitnehmern und ihren
Interessenvertretungen bei allen Ent¬
scheidungen, die die Arbeitssituation
des einzelnen berühren, mehr Mitbe¬
stimmungsmöglichkeiten eingeräumt
werden.
Eine engere Zusammenarbeit der
Behörden und Institutionen wie Arbeits¬
inspektion,
Unfallverhütungsdienst
und Interessenvertretungen der Ar¬
beitnehmer sowie die Intensivierung
des Informationsaustausches sind
notwendig.
Mehr Vorbeugung gegen
Unfälle und Berufs¬
krankheiten in der
Unfallversicherung
Über die bisherigen Ansätze hinaus
ist ein umfassendes System zur Er¬
kennung und Erfassung arbeitsbe¬
dingter Erkrankungen aufzubauen.
Insbesondere für Mehrfachbelastun¬
gen und psychische Belastungen ist
ein Maßnahmenkatalog zur Vorbeu¬
gung von Schäden zu erarbeiten.
Auch durch eine neue Beitragsge¬
staltung, die den Einsatz vorbeugen¬
der Maßnahmen »belohnt«, könnte
eine Verbesserung des vorbeugen¬
den Gesundheitsschutzes erreicht
werden.
Kompetenzerweiterung
für die Arbeitsinspektion
Der kontrollierenden und das Ar¬
beitnehmerschutzgesetz vollziehen¬
den Behörde muß mehr Kompetenz
eingeräumt werden. Die bisherige
Kompetenzteilung in strafantragstellende Arbeitsinspektion und strafende
Bezirksverwaltungsbehörde hat sich
als nicht effektiv erwiesen.
Dem Arbeitnehmerschutz wird da¬
mit kein guter Dienst erwiesen. Den
Arbeitsinspektoren fehlt es an Durch¬
setzungskompetenz, wodurch ihre
Position geschwächt wird. Die Ar¬
beitsinspektion muß die Möglich¬
keit bekommen, die Einhaltung der
Schutzvorschriften mit mehr Nach¬
druck zu verfolgen. Darüber hinaus
wird aber eine effektivere Überwa¬
chung der Einhaltung der Arbeitneh¬
merschutzvorschriften und eine enge¬
re Zusammenarbeit mit anderen Insti¬
tutionen ebenso notwendig sein, wie
der weitere Ausbau der Personal¬
kapazität dieser Behörde.
Sparen beim Personal der Arbeits¬
inspektion heißt sparen bei der Ge¬
sundheit, und das hat sich noch alle¬
mal als Fehler erwiesen.
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Verbesserung der
Ausbildung der
Sicherheitstechniker
Diese wichtige Einrichtung des Ar¬
beitnehmerschutzes in den Betrieben
wird, was die Ausbildung anlangt,
wahrhaft stiefmütterlich behandelt.
Die Umsetzung des Arbeitnehmer¬
schutzes hängt in hohem Ausmaß von
den Kenntnissen und der Qualifikation
der Sicherheitstechniker ab. Während
die Betriebsärzte im Rahmen einer ei¬
gens dafür geschaffenen Akademie
für Arbeitsmedizin zwölf Wochen
lang auf ihre verantwortungsvolle Auf¬
gabe vorbereitet werden, müssen Si¬
cherheitstechniker bisher mit einer
Ausbildungsdauer von zwei Wochen
das Auslangen finden. Diese kurze
Ausbildungsdauer kann den hohen
Anforderungen beim besten Willen
nicht gerecht werden.
Möglichst rasch ist deshalb die
Ausbildung der Sicherheitstechni¬
ker qualitativ und quantitativ so zu ge¬
stalten, daß auch sie der Verantwor¬
tung für den Schutz der Gesundheit
der Arbeitnehmer entspricht.
Weiterer Ausbau
der betriebsärztlichen
Betreuung und des
sicherheitstechnischen
Dienstes
Die innerbetrieblichen Strukturen
des Arbeitnehmerschutzes sollten
auch für Betriebe vorgesehen wer¬
den, die weniger als 250 Beschäftigte
haben. Es gilt, einer breiten Öffentlich¬
keit bewußt zu machen, daß aufgrund
der derzeitigen Rechtslage nur zirka

28% aller Beschäftigten von Sicher¬
heitstechnikern und Betriebsärz¬
ten betreut werden (real gar nur
15%). Eine Gesellschaft, die den An¬
spruch erhebt, als human zu gelten,
kann es sich auf die Dauer sicherlich
nicht leisten, den überwiegenden Teil
der Beschäftigten von einer sicher¬
heitstechnischen und betriebsärzt¬
lichen Betreuung auszuschließen.
Die Ausbildung der Betriebsärzte
ist zu erweitern, damit noch mehr als
bisher die Aufgaben des vorbeugen¬
den Gesundheitsschutzes vermittelt
werden können. Der Tätigkeit der Be¬
triebsärzte soll durch eine entspre¬
chende Berufsbezeichnung auch
ein höherer gesellschaftlicher Stellen¬
wert zuerkannt werden.
Öffentliche Förderung
und Zusammenarbeit
Die Vergabe von öffentlichen Förde¬
rungsmitteln an Betriebe muß an den
Nachweis der Einhaltung von Arbeit¬
nehmerschutzbestimmungen bezie¬
hungsweise den Nachweis einer Arbeitsweltverträglichkeitsprüfung
gebunden werden. Eine noch engere
Zusammenarbeit der Behörden und
Institutionen wie Arbeitsinspektion,
Unfallverhütungsdienst und Interes¬
senvertretungen der Arbeitnehmer
sowie die Intensivierung des Informa¬
tionsaustausches ist notwendig.
Weiterbildung der
Arbeitsinspektoren
Die ständige Weiterentwicklung der
Technik führt zwangsläufig zu neuen
Belastungsformen in den Betrieben.
Die Arbeitsinspektoren müssen durch

geeignete
Weiterbildungsmaßnah¬
men auf diese Entwicklung vorbereitet
werden.
Anpassung der
Rechtsvorschriften an die
betriebliche Realität
Die Arbeitnehmerschutzvorschrif¬
ten müssen den betrieblichen Realitä¬
ten entsprechend gestaltet werden.
Dies erfordert aber eine raschere und
unbürokratischere Anpassung an ge¬
änderte Verhältnisse. Insbesondere
wird dabei auch die Entwicklung im
europäischen Raum zu beobachten
sein.
Überprüfung des Systems
der Unfallversicherung
Das System der gesetzlichen Un¬
fallversicherung ist dahingehend zu
überprüfen, ob nicht durch die Schaf¬
fung von Anreizen bei der Prämien¬
gestaltung eine Verbesserung des
vorbeugenden Gesundheitsschutzes
erreicht werden kann.
Entscheidend wird aber sein, ob
es möglichst rasch gelingt, den Ge¬
sundheitsschutz am Arbeitsplatz
zu einem breiten öffentlichen Anlie¬
gen zu machen und ihm damit je¬
nen Stellenwert einzuräumen, der
ihm aufgrund seiner sozialen und
ökonomischen Bedeutung eigent¬
lich zukommt.
* Mag. Hans Schramhauser ist Lei¬
tender Sekretär für die Bereiche Ar¬
beitnehmerschutz und Arbeitsgestal¬
tung in der Arbeiterkammer Wien.

INlotizenkram
Distanzierung
und Polarisierung
Die Befürchtungen verdich¬
ten sich, daß der Prozeß der
gesellschaftlichen Entwick¬
lung hin zur Moderne in ein
Zeitalter der sozialen Distan¬
zierung, der Polarisierung ge¬
sellschaftlicher Gruppen, der
zunehmenden Aggressivität
und der abnehmenden politi¬
schen Beteiligung einmünden
könnte. Eine Gesellschaft
rücksichtsloser
Aufsteiger
ohne moralische und ethische
Bindungen, deren »kulturelle
Identität« sich durch die ver¬
fügbaren Statussymbole defi¬
nieren läßt, scheint da herauf¬
zukommen, die auch konser¬
vativen Beobachtern zuneh¬
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mend Sorge bereitet. (Thomas
A. Becker, Leiter der zentralen
Forschungsstelle am GottliebDuttweiler-Institut Rüschlikon.)
Vom Begriff »Arbeit«
Im Rahmen der Umwertung
aller Werte muß auch der Be¬
griff »Arbeit« neu definiert wer¬
den. In unserer Gesellschaft
wird Arbeit mit dem Arbeits¬
platz identifiziert. Man arbeitet
für einen Unternehmer und für
Geld; unbezahlte Tätigkeit gilt
nicht als Arbeit. So wird der Ar¬
beit von Frauen und Männern
im Haushalt kein wirtschaftli¬
cher Wert beigemessen; und
dennoch entspricht der Wert
dieser Tätigkeit monetär aus¬
gedrückt rund zwei Drittel aller
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von den Unternehmungen in
den Vereinigten Staaten ge¬
zahlten Löhne und Gehälter.
Anderseits ist Arbeit an be¬
zahlten Arbeitsplätzen nicht
mehr für jeden verfügbar, der
gerne arbeiten möchte. Ar¬
beitslos zu sein, ist ein soziales
Stigma. Arbeitslose verlieren
vor sich selbst und in den Au¬
gen anderer Status und Ach¬
tung, weil sie nicht in der Lage
sind, einen Arbeitsplatz zu fin¬
den.
Zugleich müssen einige
Menschen, die zwar in Arbeit
und Brot sind, Tätigkeiten aus¬
üben, auf die sie nicht stolz
sind, die sie zutiefst entfrem¬
det und unzufrieden sein las¬
sen. Marx hat klar erkannt, daß
diese Entfremdung mehrere

Ursachen hat: Produktionsmit¬
tel, die nicht den Arbeitern ge¬
hören, fehlendes Mitbestim¬
mungsrecht der Arbeitnehmer
über Nutzen und Sinn ihrer Tä¬
tigkeit sowie ein Produktions¬
prozeß, mit dem sie sich nicht
identifizieren können.
Der moderne Industriear¬
beiter fühlt sich für seine Arbeit
nicht mehr verantwortlich und
ist auch nicht mehr stolz dar¬
auf. Das Ergebnis sind Er¬
zeugnisse, die immer weniger
von handwerklichem Ge¬
schick, künstlerischer Qualität
oder Geschmack zeugen. Ar¬
beit ist somit zutiefst degra¬
diert worden. (Fritjof Capra,
US-Atomphysiker: »Wende¬
zeit. Bausteine für ein neues
Weltbild.« Knaur.)
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ÖGB-Kursprogramm

Herbst

1990

Das Bildungsangebot
für Betriebsräte/innen, Personal¬
vertreter/innen, Jugendvertrauens¬
räte/innen und Gewerkschafts¬
c+Hrvrr\

funktionäre/innen
Aus dem Arbeitsverfassungsgesetz

3

Schutz vor Benachteiligung
§ 115. (3) Die Mitglieder des Betriebsrates dürfen in der Ausübung
ihrer Tätigkeit nicht beschränkt und wegen dieser, insbesondere
hinsichtlich des Entgelts und der Aufstiegsmöglichkeiten, nicht be¬
nachteiligt werden.
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Freizeitgewährung
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§ 116. Den Mitgliedern des Betriebsrates ist, unbeschadet einer
Bildungsfreistellung nach § 118, die zur Erfüllung ihrer Obliegen¬
heiten erforderliche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu ge¬
währen.
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Bildungsfreistellung
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Allgemeine Teilnahmebedingungen
Grundsätzlich sollten vor der Teilnahme an einem ÖGBZentralkurs die Grundkurse der eigenen Gewerkschaft
besucht werden. Ausnahmen erfolgen mit Zustimmung
der zuständigen Gewerkschaften.
Anmeldung
Die Anmeldung erfolgt entweder telefonisch oder durch
Anmeldeformulare, die im Referat für Bildung, Freizeit,
Kultur des ÖGB (Telefon 0222/534 44/420, 201 Dw.), in
den ÖGB-Landesexekutiven und ÖGB-Bezirkssekretariaten angefordert werden können.

§ 118. (1) Jedes Mitglied des Betriebsrates hat Anspruch auf Frei¬
stellung von der Arbeitsleistung zur Teilnahme an Schulungs- und
Bildungsveranstaltungen bis zum Höchstausmaß von drei Wo¬
chen innerhalb einer Funktionsperiode unter Fortzahlung des Ent¬
gelts; in Betrieben, in denen dauernd weniger als 20 Arbeitnehmer
beschäftigt sind, hat jedes Mitglied des Betriebsrates Anspruch
auf eine solche Freistellung gegen Entfall des Entgelts.
(2) Die Dauer der Freistellung kann in Ausnahmefällen bei Vorlie¬
gen eines Interesses an einer besonderen Ausbildung bis zu fünf
Wochen ausgedehnt werden.
(3) Die Schulungs- und Bildungsveranstaltungen müssen von kol¬
lektivvertragsfähigen Körperschaften der Arbeitnehmer oder der
Arbeitgeber veranstaltet sein oder von diesen übereinstimmend
als geeignet anerkannt werden oder vornehmlich die Vermittlung
von Kenntnissen zum Gegenstand haben, die der Ausübung der
Funktion als Mitglied des Betriebsrates dienen.
Anmeldung bitte an:
• die zuständige Gewerkschaft zur Weiterleitung an
den ÖGB oder
• direkt an das Referat für Bildung, Freizeit, Kultur des
ÖGB, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12,
• telefonische Anmeldung unter (0222) 534 44/420,
201 Dw.
Auskünfte
Für etwaige Auskünfte steht gerne zur Verfügung:
Edeltraud Lepschy, Telefon (0222) 53444/420,201 Dw.

Dieses AW Spezial wurde auf Umweltpapier gedruckt.

iW/Spezia/

1

ÖG B-Zentral ku rse
Gesamtübersicht
September
Mitbestimmungslehrgang I
10. bis 14. September
AK, Annental
Erfolg durch Kommunikation
10. bis 14. September
Anton-Hueber-Haus
Betriebspsychologie
17. bis 21. September
Neuwaldegg
Software - Ergonomie
24. bis 28. September
Anton-Hueber-Haus

Mitbestimmungslehrgang II
15. bis 19. Oktober
AK, Annental

Demokratie im Betrieb
15. bis 19. Oktober
Neuwaldegg
Arbeitsrecht und Rhetorik
15. bis 19. Oktober
Hatnersee, Kärnten

Oktober
CIM - Fabrik der Zukunft
1. bis 5. Oktober
Anton-Hueber-Haus
Englisch für Betriebsräte
1. bis 5. Oktober
Neuwaldegg
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Arbeitsrecht und Rhetorik
26. bis 30. November
Anton-Hueber-Haus

Rhetorik - Aufbaukurs
26. bis 30. November

Schichtarbeit
29. bis 31. Oktober
Schulungsheim St. Gilgen
Dezember
November

Informieren - Diskutieren Überzeugen
24. bis 28. September
Neuwaldegg

Arbeitsrecht aus der Praxis
für die Praxis
19. bis 23. November
Hafnersee, Kärnten

Rhetorik - Grundkurs
5. bis 9. November
Neuwaldegg
Funktionär sein in Betrieb,
Dienststelle, Ortsgruppe
5. bis 9. November
Schulungsheim St. Gilgen

Einstieg in die praktische
Betriebsarbeit
9. bis 11. November
Neuwaldegg

Arbeit mit Page-Maker 3.0
3. bis 7. Dezember
Anton-Hueber-Haus

EDV und Recht
3. bis 5. Dezember
Anton-Hueber-Haus

Gentechnologie
5. bis 7. Dezember
Anton-Hueber-Haus

Kunstseminar
10. bis 14. Dezember
Anton-Hueber-Haus

Wie mache ich eine Zeitung?
8. bis 12. Oktober
Anton-Hueber-Haus

Der PC im Betriebsratsbüro
12. bis 16. November
Anton-Hueber-Haus

Gesundheit am Arbeitsplatz
8. bis 12. Oktober
Neuwaldegg

Mitbestimmungslehrgang III
19. bis 23. November
AK, Annental

Chemikaliengesetz
11. Dezember
Neuwaldegg

Kultur - Bildung - Medien,
Grundkurs
8. bis 12. Oktober
AK, Annental

Informieren - Diskutieren
Überzeugen
19. bis 23. November
Neuwaldegg

Umweltseminar
12. bis 14. Dezember
Neuwaldegg
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Zentralkurse
Deine Rechte im Betrieb
Arbeitsrecht: Aus der Praxis - für die Praxis
Kursinhalt: Ausgewählte, praxisorientierte Probleme aus
dem Arbeitsrecht mit den Schwerpunkten
• Rechtsgrundlagen der Betriebsratsarbeit (Bedeutung
des ArbVG, Rechtsstellung des Betriebsrats, Kollektivver¬
trag)
• Lösung des Arbeitsverhältnisses (Arten der Auflösung,
Ansprüche aus Beendigung, Kündigungsschutz)
Kursziete: Aus den Erfahrungen der letzten Kurse haben
sich einige Schwerpunkte ergeben, die bei diesem Kurs
gesammelt diskutiert werden sollen. Dabei soll neben dem
erforderlichen Maß an Theorie vor allem das Motto „Aus der
Praxis - für die Praxis" gelten.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen und Jugendver¬
trauensräte/innen, die schon Grundkurse ihrer Gewerk¬
schaft besucht haben; Gewerkschaftsfunktionäre/innen;
ÖGB- und AK-Angestellte.
Kurstermin und Kursort:
19. bis 23. November
Kärnten, Feriendorf Hafnersee

Herbst 1990
Arbeitsrecht und Rhetorik
Kursinhalt: Wesentliche Voraussetzung für jeden erfolgrei¬
chen Betriebsrat ist die Verbindung von rechtlich korrekter
Argumentation und gutem sprachlichem Ausdrucksvermö¬
gen.
Im Kurs erfolgt zu Schwerpunkten, die die Teilnehmer/innen
selbst erarbeiten, die rechtliche Wissensvermittlung und die
Übung konkreter Problemsituationen im Betrieb (wie zum
Beispiel Verhandlungen mit dem Dienstgeber, Aussprachen
innerhalb des Betriebsrats sowie zwischen Betriebsrat und
Arbeitnehmern).
Die Bearbeitung der Übungen umfaßt sowohl rhetorische
als auch rechtliche Aspekte.
Kursziele: Der Kurs will zur Weiterentwicklung der rhetori¬
schen Fähigkeiten, zur besseren Auffindung und Auswahl
der geeigneten rechtlichen Argumentation und dadurch zur
Verbesserung des Durchsetzungsvermögens von Betriebs¬
räten/innen beitragen.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, Jugendvertrau¬
ensräte/innen, die schon einen gewerkschaftlichen Grund¬
kurs absolviert haben; Gewerkschaftfunktionäre/innen.
Kurstermine und Kursorte:
15. bis 19. Oktober Kärnten, Feriendorf Hafnersee
26. bis 30. November
Wien, Anton-Hueber-Haus

Demokratie im Betrieb
Arbeitsverfassung und Mitbestimmung in Theorie und
Praxis
Kursinhalt: Analyse der Anwendung des ArbVG in der täg¬
lichen Praxis sowie der dabei auftretenden Barrieren / Erar¬
beitung von Lösungsmöglichkeiten unter Einbeziehung
rechtlicher und strategischer Durchsetzungs-Komponen¬
ten /Wie kann die Zusammenarbeit innerhalb des Betriebs¬
rats beziehungsweise zwischen Betriebsrat und Kollegen¬
schaft verbessert werden? / Weiterentwicklung der Mitbe¬
stimmung in der Zukunft.
Die Behandlung der Themenbereiche wird anhand konkre¬
ter Fälle aus der Betriebsratspraxis erfolgen.
Zielgruppe: Betriebsräte/innen, die
• ihr Wissen über die Möglichkeiten der Arbeitsverfassung
intensivieren wollen;
• an einem Erfahrungsaustausch über die Mitbestimmung
in der täglichen Praxis interessiert sind;
• aktiv zur Demokratisierung und wirksamen Interessen¬
vertretung im Betrieb beitragen wollen.
Voraussetzung ist die Absolvierung eines gewerkschaftli¬
chen Grundkurses.
Kurstermin und Kursort:
15. bis 19. Oktober

Wien, Neuwaldegg

Rhetorik und Kommunikation
Informieren, diskutieren, überzeugen
Kursinhalt: Informationen aufnehmen, verarbeiten und
weitergeben.
• Die Grundregeln der menschlichen Kommunikation.
• Wie kann ich in Gesprächssituationen auf andere über¬
zeugend wirken?
• Hemmungen abbauen - Sicherheit gewinnen.
• Diskussionstechnik-wie verhalte ich mich in Gruppen?
• Mehr Selbstvertrauen durch bessere Argumentation.
Kursziele: Jeder Mensch nimmt Informationen auf, verar¬
beitet sie und gibt sie in irgendeiner Form weiter. Angesichts
der heutigen Informationsflut wird es immer schwieriger, für
sich persönlich die wichtigen Informationen herauszufiltern
und so zu verarbeiten, daß man sie auch zielgerichtet wei¬
tergeben kann. Gewerkschafter müssen aber genau das
besonders gut können, wollen sie innerhalb und außerhalb
des Betriebs für die Arbeitnehmer da sein und auch Über¬
zeugungsarbeit leisten. Deshalb sollen im Kurs sowohl
Techniken des Zuhörens, Argumentierens und Überzeu¬
gens als auch ein insgesamt selbstsicheres persönliches
Auftreten gelernt werden.
mVS^eaaf
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Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte.
Kurstermine und Kursort:
24. bis 28. September
19. bis 23. November

Wien, Neuwaldegg
Wien, Neuwaldegg

Rhetorik-Grundkurs - Der Einstieg in die freie
Rede
Kursinhalt: Grundregeln der rhetorischen Kommunikation
/ Was muß ich als Redner beachten, noch lange bevor ich
zu sprechen beginne? / Erarbeitung von Kurzreferaten:
Stichwortkonzept und praktische Übung / Spontane und
freie Rede (zu gängigen Anlässen) / Redetechnik: Atmung,
Stimmlage, Sprachmelodie / Krisenbewältigung: Sprech¬
situation mit Störfaktoren / Einsatz von Medien und Hilfs¬
mitteln bei Referaten.
Kursziele: Als Betriebsrat, Personalvertreter und/oder Ge¬
werkschaftsfunktionär kommt man immer wieder in die
Lage, Reden, Ansprachen oder Referate halten zu müssen.
Ein bißchen Lampenfieber wird man vor solchen Auftritten
wohl immer haben - es gehört einfach dazu. Damit aus dem
Lampenfieber aber kein Angstgefühl wird, das einem fast
die Kehle zuschnürt, muß man ein paar Dinge bedenken:
richtige Vorbereitung, Sprechtechnik, rhetorische Grund¬
kenntnisse und selbstsicheres Auftreten. Der Kurs soll eine
Einführung in diese Thematik leisten und bietet vor allem
die Möglichkeit zu üben, üben und nochmals üben.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte.
Wir weisen darauf hin, daß ein Kursbesuch nur dann sinn¬
voll ist, wenn Vorkenntnisse im Bereich Rhetorik und Kom¬
munikation vorhanden sind. Teilnehmer/innen des Kurses
sollten daher den Kurs „Informieren, Diskutieren, Überzeu¬
gen" oder einen vergleichbaren Kurs einer Gewerkschaft
bereits absolviert haben.
Kurstermin und Kursort:
5. bis 9. November

Wien, Neuwaldegg

Rhetorik-Aufbaukurs - Redeperfektion
Kursinhalt:
• Konzipierung von Referaten,
• Verwendung von Quellen,
• Erarbeitung von Referatsunterlagen,
• Verwendung von unterstützenden Hilfsmitteln,
• Präsentationstechniken,
• Intensivtraining mit Videoaufzeichnung.
Kursziele: Der Kurs ist als Intensivtraining konzipiert, das
heißt, daß gewisse theoretische Kenntnisse nur noch wie¬
derholt werden und die praktische Arbeit im Vordergrund
steht. In Arbeitsgruppen sollen Referate zu selbstgewähl¬
ten Schwerpunktthemen arbeitsteilig vorbereitet und durch¬
4
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geführt werden. Die Trainer stehen samt Videoanlage als
Berater für die Verbesserung der eigenen Rhetorik zur Ver¬
fügung.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte.
Der Kurs ist gedacht für Leute, die bereits Erfahrung mit Re¬
feratstätigkeit besitzen und ihre rhetorischen Fähigkeiten
perfektionieren möchten. Anmeldungen, bei denen diese
Voraussetzungen nicht erfüllt sind, können daher nicht be¬
rücksichtigt werden.
Kurstermin und Kursort:
26. bis 30. November

Wien, Neuwaldegg

Erfolg durch Kommunikation
NLP-Seminar*
Das Geheimnis des Erfolgs liegt in der Kommunikation
Die Anforderungen, die an Betriebsräte/innen und Perso¬
nalvertreter/innen gestellt werden, werden immer vielfälti¬
ger. Um so wichtiger wird die Wirksamkeit des zumeist ein¬
zigen Instruments, das uns zür Verfügung steht: des ge¬
sprochenen Wortes.
In diesem Bereich gibt es Entwicklungen, in denen Unter¬
nehmer schon seit Jahren ausgebildet werden.
Wir glauben, daß auch Arbeitnehmerfunktionäre/innen Zu¬
gang zu diesen Informationen bekommen sollten, und bie¬
ten daher ein Seminar an, das die Qualifikation der Arbeit¬
nehmerfunktionäre/innen in diesem Bereich verbessern
helfen kann.
Referenten:
Mag. Walter Pachler, Assistent der Volkswirtschaft an der
Uni Linz und als Practitioner in NLP anerkannt von der Grinder/Bandler-Association.
Dr. Ernst Karrer, ehemaliger ÖGB-Sekretär und Sekretär
des Zentralbetriebsrats der VOEST-Alpine Linz, zurzeit Ge¬
schäftsführer der Stahlstiftung. Auch er hat eine abge¬
schlossene Ausbildung in NLP.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte.
Kurstermin und Kursort:
10. bis 14. September Wien, Anton-Hueber-Haus
Funktionär sein in Betrieb, Dienststelle,
Ortsgruppe
Wie organisiere und veranstalte ich Sitzungen und Ver¬
sammlungen?
Kursinhalt: Planmäßiges Vorgehen bei der Vorbereitung
* NLP (Neuro-Linguistisches Programmieren) ist eine in den USA
entwickelte Kommunikationsmethode.

einer Betriebsratssitzung, Betriebs-, Dienststellen- oder
Ortsgruppenversammlung / Rechtliche Grundlagen, Statu¬
ten und Geschäftsordnung zur Durchführung einer Ver¬
sammlung oder Sitzung / Traditionelle und neue Methoden
der Vorsitzführung und Diksussionsleitung / Präsentations¬
technik / Protokollführung / Gewerkschaftlicher Schriftver¬
kehr.
Kursziele: Der Kurs enthält das unbedingt erforderliche
Grundwissen im rechtlichen und rhetorischen Bereich und
will auch anregen zur Neugestaltung von Sitzungen und
Versammlungen. Methoden der Präsentation, Gruppenfüh¬
rung und Diskussionsleitung, die Sitzungen und Versamm¬
lungen kommunikativer gestalten können, sollen im Kurs
von den Teilnehmern selbst ausprobiert werden.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, die schon
Kurse ihrer Gewerkschaft besucht haben; Gewerkschafts¬
funktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte:

Kursziele: Durch die immer stärker werdende Verflechtung
multinationaler Konzerne sind viele Betriebsräte bereits
heute auch international gewerkschaftlich tätig. Das Refe¬
rat für Bildung, Freizeit, Kultur veranstaltet daher einen
Englischkurs für Betriebsräte, der sich speziell mit gewerk¬
schaftlichen Ausdrücken und Redewendungen beschäftigt.
Auch Betriebsräte, die noch nicht mit Konzernen in Verbin¬
dung stehen, sollten für die Zukunft die gebräuchlichsten
gewerkschaftlichen Umgangsformen dieser Sprache ken¬
nen.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, Gewerkschafts¬
funktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte.
Kurstermin und Kursort:
1. bis 5. Oktober

Wien, Neuwaldegg

Mitbestimmung für Aufsichtsräte
Kurstermin und Kursort:
5. bis 9. November
Schulungsheim St. Gilgen

Wie mache ich eine Zeitung?
Tips zur Herstellung von Kleinmedien
Kursinhalt: Medien - Wesen und Wirkung / Redaktionelles
Konzept / Der schwierige erste Satz / Artikelformen /
Layout: Die Gestaltung einer Zeitung / Umbruch / Medien¬
recht.
Die Arbeitsweise ist praxisorientiert, das heißt, im Zentrum
der Arbeit steht die Erstellung einer Seminarzeitung, bei der
die theoretischen Informationen sofort umgesetzt werden.
Zur Texterfassung stehen auch Computer zur Verfügung.
Kursziele: Die Teilnehmer/innen sollen nach Absolvierung
des Kurses imstande sein, Kleinmedien herzustellen, und
über die organisatorischen und rechtlichen Voraussetzun¬
gen Bescheid wissen. Dabei geht es nicht um die Ausbil¬
dung zum Journalisten, sondern um die Verbesserung der
betriebsrätlichen Öffentlichkeitsarbeit.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen.
Kurstermin und Kursort:
8. bis 12. Oktober
Wien, Anton-Hueber-Haus

Englisch für Betriebsräte/innen
Kursinhalt: Wiederauffrischung der allgemeinen Konver¬
sation / Sprachübungen mit speziellen Ausdrücken aus der
Arbeitswelt und Gewerkschaftsbewegung.
Bei genügend Anmeldungen erfolgt eine Teilung in zwei
Gruppen, abgestuft nach den Vorkenntnissen der Teilneh¬
mer/innen.

Kursziele: Die Mitwirkung in wirtschaftlichen Angelegen¬
heiten sollte - auch in Zeiten mit günstiger Konjunkturlage
- ein wesentliches Anliegen der Arbeitnehmervertreter
sein. Das Arbeitsverfassungsgesetz eröffnet dafür eine
breite Palette von Möglichkeiten.
Die Mitbestimmungslehrgänge vermitteln jenen Kollegin¬
nen und Kollegen, die in den Aufsichtsrat ihrer Unterneh¬
men delegiert sind, die nötigen Grundkenntnisse aus Recht
und Wirtschaft.
Zielgruppe: Arbeitnehmer im Aufsichtsrat, Betriebsräte
sowie Mitarbeiter des ÖGB, der Gewerkschaften und der
Kammern für Arbeiter und Angestellte, die ihr Wissen in Ge¬
sellschaftsrecht und Betriebswirtschaft vertiefen wollen.
Lehrgang I
Kursinhalt: Grundzüge des Gesellschaftsrechts / Gesetz¬
liche Grundlagen für Mitwirkung im Aufsichtsrat / Rechts¬
formen aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht / Kapital¬
gesellschaften / Aufsichtsratssitzung / Feststellung des
Jahresabschlusses.
Kurstermin und Kursort:
10. bis 14. September

AK, Annental

Lehrgang II
Kursinhalt: Betriebswirtschaftliche Grundlagen für die Mit¬
wirkung im Aufsichtsrat / Investition und Finanzierung / Po¬
sitionen des Jahresabschlusses / Grundzüge der Bilanz¬
analyse.
Voraussetzung: Absolvierung von Lehrgang I
Kurstermin und Kursort:
15. biä 19. Oktober

AK, Annental

TiÄV/Spezia/

s

Lehrgang III
Kursinhalt: Die Mitwirkung im Aufsichtsrat in Theorie und
Praxis / Informations-, Kontroll- und Entscheidungsrechte /
Der Aufsichtsratsvorsitzende / Das rechtliche Überwa¬
chungsinstrumentarium / Zustimmungspflichtige Ge¬
schäfte / Planspiel „Aufsichtsratssitzung".
Kurstermin und Kursort:
19. bis 23. November

AK, Annental

EDV-Einsatz / EDV-Einsatz
Betriebsratsarbeit.

zur

Unterstützung

der

Kursziele: Der Kurs soll einen Querschnitt durch die wich¬
tigsten Möglichkeiten und Gefahren für Arbeitnehmerver¬
treter im Zusammenhang mit dem Vordringen der EDV in
alle Arbeitsbereiche bieten, vor allem in rechtlicher Hinsicht.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen.
Kurstermin und Kursort:
3. bis 5. Dezember
Wien, Anton-Hueber-Haus

Neue Technologien
Gentechnologie
CIM - Fabrik der Zukunft
Kursinhalt: Veränderung der Arbeitsorganisation / Kombi¬
nation von Automatisierungskonzepten und Informations¬
techniken / Gruppenarbeitsmodelle / Rechnerunterstützte
Produktion als Herausforderung für den Betriebsrat / Zu¬
sammenhang von Ökonomie und technischem Fortschritt.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen.
Kurstermin und Kursort:
1. bis 5. Oktober
Wien, Anton-Hueber-Haus
Software-Ergonomie ist mehr! - Partizipation
bei EDV-Einführung
Kursinhalt: Grundbegriffe der Ergonomie/Arbeitsplatzge¬
staltung / Software / Zufriedenheit durch Vereinfachung und
Kommunikation / Erhebung der Arbeitnehmerinteressen
unter dem Motto: „Der Benutzer ist der Experte" / Befürch¬
tungen bei Computereinführung.
Kursziele: Verständnis und Nutzung von ergonomischen
Gesichtspunkten - Erkennen von Konfliktstrukturen und
Hintergründen bei der EDV-Einführung.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen.
Voraussetzung: Grundkenntnisse in EDV.
Kurstermin und Kursort:
24. bis 28. September Wien, Anton-Hueber-Haus
EDV und Recht
Kursinhalt: Technische Entwicklung und Rechtsordnung /
EDV-gestützte neue Technologien und ArbVG / Neue Tech¬
nologien und EDV-Einsatz/EDV als Rationalisierungsmittel
der Unternehmer / Datenschutz und Arbeitnehmerinteres¬
sen / Auslagerung von Arbeitsplätzen - Teleheimarbeit /
Ergonomie und menschengerechte Arbeitsgestaltung bei
6
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Kursinhalt: Einführung in die Genforschung sowie die Biound Gentechnologie / Schutz der Arbeitnehmer/innen bei
der Anwendung gentechnologischer Verfahren / Genom¬
analyse - der durchleuchtete Mensch / Humangenetik - der
Mensch aus der Retorte?
Kursziele: Beim Titel „Gentechnologie" denkt man meist an
eine Schreckensvision. Sachlich auseinandersetzen kann
man sich jedoch mit diesem neuen Forschungszweig nur,
wenn man informiert ist. Information über Grundlagen, An¬
wendungsgebiete und Gefahren der Gentechnologie wer¬
den beim Kurs genauso behandelt wie die Frage: Was tun?
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Gewerkschaftsfunktionäre/innen.
Kurstermin und Kursort:
5. bis 7. Dezember
Wien, Anton-Hueber-Haus

Computer
Der PC im Betriebsratsbüro
Kursinhalt: Anwendung des PC zu den Schwerpunkten
• Dateiverwaltung (Adressen, Listen usw.),
• Textbe- und -Verarbeitung,
• Verwaltung der Kassengebarung.
Kursziele: Der Personalcomputer wird mehr und mehr Ein¬
gang in die Betriebsratsarbeit finden. Das Seminar gibt
einen Überblick über Einsatzbereiche dieses Instruments
und bietet außerdem Anwendungsbeispiele und Übungs¬
möglichkeiten für die Teilnehmer/innen. Dabei soll gezeigt
werden, daß der PC kein rätselhaftes Superding ist, son¬
dern bei richtiger Anwendung einfach eine ganze Menge
Arbeit ersparen kann.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte.
Kurstermin und Kursort:
12. bis 16. November
Wien, Anton-Hueber-Haus

Arbeiten mit dem Layoutprogramm
Page-Maker 3.0
Kursinhalt: Textgestaltung - der leichte Umgang mit dem
Computer vom Konzept bis zur Seitengestaltung / Erstel¬
lung von: Zeitungen, Flugblättern, Broschüren, Plakaten /
Grundbegriffe des Layouts, der grafischen Gestaltung und
aus dem drucktechnischen Bereich.
Kursziele: Die Teilnehmer/innen sollen erfahren, wie sie
ihre eigenen Texte (Flugblätter usw.) schöner gestaltet an
ihre Adressaten liefern können.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen, die bereits PC-Erfahrung besit¬
zen.
Kurstermin und Kursort:
3. bis 7. Dezember
Wien, Anton-Hueber-Haus

Humanisierung der Arbeit

Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen.
Kurstermin und Kursort:
17. bis 21. September

Umwelt- und Arbeitnehmerinteressen
Kursinhalt: Die Bedeutung des betrieblichen Umwelt¬
schutzes / Gesetzliche Grundlagen / Rolle des Betriebsrats
bei Umweltschutzmaßnahmen / Förderungsmaßnahmen
bei Umweltschutzinvestitionen / Zukünftige Entwicklung
des Umweltschutzes.
Kursziele: Umweltschutz darf nicht vor den Pforten der Be¬
triebe haltmachen. Damit erwächst dem Arbeitnehmerver¬
treter im Betrieb eine neue Aufgabe. Der Kurs bietet einen
Einstieg in dieses neue Tätigkeitsfeld.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen.
Kurstermin und Kursort:
12. bis 14. Dezember

Gesundheit am Arbeitsplatz
Kursinhalt: Belastungen am Arbeitsplatz / Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften / Möglichkeiten der Zusammenarbeit
zwischen Organen des Arbeitnehmerschutzes (AUVA,
Arbeitsinspektorat) und Betriebsräten / Was kann sich der
Betriebsrat vom Betriebsarzt und vom Sicherheitstechniker
erwarten? / Betriebliche Umsetzung des Arbeitnehmer¬
schutzes (Schwerpunkt: Chemikalien am Arbeitsplatz).

Wien, Neuwaldegg

Wien, Neuwaldegg

Schichtarbeit
Kursinhalt: Arbeitsinspektion und Schichtarbeit / Rechtli¬
che Grundlagen der Schicht- und Nachtarbeit / Formen der
Entwicklung der Schichtarbeit / Grundlagen der Schicht¬
plangestaltung / Schichtpläne aus der Sicht des Betriebs¬
rats.

Kursziele: Arbeitnehmerschutz besteht nur zum gering¬
sten Teil aus seihen Vorschriften. Er muß gemacht werden.
Der Kurs zeigt auf, welche Möglichkeiten Arbeitnehmer¬
vertreter dabei haben.

Kursziele: Schichtarbeit ist ein hartes Los. Schichtarbeit ist
eine Tatsache. Darüber kommen wir nicht hinweg. Der Kurs
will zeigen, wie Arbeitnehmervertreter dennoch gestaltend
in den Problembereich Schichtarbeit eingreifen können.

Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen.

Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, Jugendvertrau¬
ensräte/innen, Gewerkschaftsfunktionäre/innen.

Kurstermin und Kursort:
8. bis 12. Oktober

Kurstermin und Kursort:
29. bis 31. Oktober
Schulungsheim St. Gilgen
Wien, Neuwaldegg
Chemikaliengesetz

Betriebspsychologie
Kursinhalt: Arbeitsorganisationsgestaltung / Gruppen¬
arbeitskonzepte / Kommunikation / Konflikt/Problem: Füh¬
rung, Motivation, Betriebsklima / psychologische Einstellungs- und Leistungstestverfahren.
Die den Schwerpunkten gewidmete Zeit wird von den Teil¬
nehmerinteressen bestimmt.
Kursziele: Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmern
unter dem Leitmotiv „so viel Praxis wie möglich und so viel
Theorie wie nötig" einen informativen Querschnitt über an¬
gewandte Psychologie im betrieblichen Bereich zu geben.

Kursinhalt: Rechtliche Grundlagen des Chemikalienge¬
setzes / Die Bedeutung des Chemikaliengesetzes für den
Betriebsrat / Chemie im Betrieb.
Kursziele: Kurzinformation über praktischen Umwelt¬
schutz im Betrieb.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, Gewerkschafts¬
funktionäre/innen, Gewerkschaftssekretäre.
Kurstermin und Kursort:
11. Dezember

Wien, Neuwaldegg
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Zielgruppe: Gewerkschaftsmitglieder, die Freude am
Malen und Zeichnen haben und ihre Freizeit kreativ und
sinnvoll verbringen möchten.

Kunst und Kultur
Kultur, Bildung, Medien - eine
Herausforderung für die Gewerkschaften
Grundkurs
Kursinhalt: Kunst und Gewerkschaften, Künstler und
Kunstexperten unserer Zeit im Gespräch miteinander und
mit den Teilnehmern/innen / Führung durch die Studienga¬
lerie / Die „Moderne Kunst" / Exkursion zu Kunststätten oder
Ausstellungen / Schöpferisch arbeiten - kreatives Formen
mit Ton/Arbeiten nach eigenen Vorstellungen (Plastik)/Von
der Volksmusik zum Jazz / Die klassische Musik mit Bei¬
spielen / Kamingespräch über die aktuelle Situation in der
Bildungs- und Kulturarbeit.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, (Ersatz-)Personalvertreter/innen, Jugendvertrauensräte/innen, Gewerk¬
schaftsfunktionäre/innen, ÖGB- und AK-Angestellte.
Kurstermin und Kursort:
8. bis 12. Oktober

AK, Annental
\

Kunstseminar des ÖGB
Einführungskurs
Kursinhalt: Einführung in das Thema / Dissonanzen der
Farben / Der menschliche Körper (Aktzeichnen) / Einzel¬
figuren / Menschen in Bewegung / Freie Komposition.

Kurstermin und Kursort:
10. bis 14. Dezember
Wien, Anton-Hueber-Haus

Referat für Betriebsarbeit
Einstieg in die praktische Betriebsratsarbeit
Kursinhalt: Warum wollen wir mitbestimmen? Rechtliche
Möglichkeiten der Mitbestimmung - Gesundheit am Ar¬
beitsplatz.
Kursziele: Das Wochenendseminar will „neuen" Betriebs¬
räten einen Einblick in die praktische Betriebsratsarbeit ver¬
mitteln und auch weitere Bildungsmöglichkeiten aufzeigen.
Zielgruppe: (Ersatz-)Betriebsräte/innen, die noch nie an
einem Grundkurs ihrer Gewerkschaft teilgenommen
haben, und Arbeitnehmer/innen, die die Absicht haben, in
naher Zukunft Betriebsrat zu werden.
Kurstermin und Kursort:
9. bis 11. November

Wien, Neuwaldegg

Nähere Auskünfte zu diesem Kurs gibt es bei:
Maria Hajek, Telefon (0222) 534 44/306 Dw.

Weitere Angebote und Möglichkeiten der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit:
Gewerkschaftsschulen in Österreich
Die Gewerkschaftsschulen sind Schulungseinrichtungen
für intensive Wissensvermittlung, wo der Unterricht nicht in
der herkömmlichen „Pflichtschulmethode" erfolgt, sondern
wo die Themen „exemplarisch" behandelt werden.
Der Einsatz audiovisueller Hilfsmittel, wie Overheadfolien,
Filme, Videokassetten, gehört in der Gewerkschaftsschule
zum Unterrichtsalltag.
Der rasche technische Wandel, politische, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Veränderungen bestimmen den Alltag
unserer Funktionäre in den Betrieben und Dienststellen.
Der Österreichische Gewerkschaftsbund hat in allen Bun¬
desländern zwei- oder dreijährige Gewerkschaftsschulen
eingerichtet. Den Kolleginnen und Kollegen wird die Mög¬
lichkeit geboten, sich Informationen über Wirtschaft, Ge¬
sellschaft, Kultur und Gewerkschaft zu verschaffen.
Die Gewerkschaftsschulen werden als Abendschule ge¬
führt und finden in der Regel zweimal wöchentlich statt.
Zielgruppe sind Betriebsräte/innen, Personalvertreter/
innen, Jugendvertrauensräte/innen und deren Ersatzleute,
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gewerkschaftliche Vertrauenspersonen und Funktionäre
der Gewerkschaften, Angestellte der Gewerkschaften, des
ÖGB und der AK sowie interessierte Kolleginnen und Kolle¬
gen, die für künftige Funktionen vorgesehen sind.
Der ÖGB erbringt für die Gewerkschaftsschulen beachtli¬
che materielle Leistungen; im Lehrplan enthalten sind am
Ende eines Schuljahres Exkursionen ins in- und Ausland.
Die zuständige Gewerkschaft wird von derTeilnahme an der
Gewerkschaftsschule informiert und muß ihre Zustimmung
geben.
Nähere Information und wo es Gewerkschaftsschulen gibt,
können bei den Bildungsreferenten der zuständigen ÖGBLandesexekutiven erfragt werden:
ÖGB-Landesexekutive Burgenland
Kollege Gerhard Michalitsch
Telefon (02682) 25 15
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7
ÖGB-Landesexekutive Kärnten
Kollege Othmar Krakolinig
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44

Telefon (0463) 58 70

ÖGB-Landesexekutive Niederösterreich
Kollege Peter Beyerl
Telefon (0222) 58 62 154
1060 Wien, Windmühlgasse 28

ÖGB-Landesexekutive Tirol
Kollege Hubert Peham
Telefon (0 52 22) 59 7 77
6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 14-16

ÖGB-Landesexekutive Oberösterreich
Kollege Dr. Erich Gumpelmaier
Telefon (0732) 66 53 91
4020 Linz, Volksgartenstraße 40

ÖGB-Landesexekutive Vorarlberg
Kollege Kurt Vent
Telefon (05522) 26 6 56
6800 Feldkirch, Widnau 2

ÖGB-Landesexekutive Salzburg
Kollege Rupert Schindlauer
Telefon (0662) 88 16 46
5020 Salzburg, Auerspergstraße 13
ÖGB-Landesexekutive Steiermark
Kollege Otto Poleßnig
Telefon (0316) 91 36 50
8020 Graz, Südtiroler Platz 13

Wiener Gewerkschaftsschulen
ÖGB - Referat für Bildung, Freizeit, Kultur
Kollege Mag. Franz-Josef Lackinger
1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12
Telefon (0222) 534 44/491

Briefschule des ÖGB (Fernschule)
Viele Kolleginnen und Kollegen können oft aus betrieb¬
lichen und privaten Gründen keinen Internatskurs des ÖGB
oder der zuständigen Gewerkschaft besuchen.
Der ÖGB hat zu diesem Zweck eine moderne Briefschule
aufgebaut. Die Briefschule des ÖGB besteht derzeit aus
mehr als 100 Lehrbriefen zu verschiedenen Themen und ist
damit die Grundlage des Fernunterrichts im ÖGB.
Die Teilnahme an der Briefschule des ÖGB ist einfach und
auch kostenlos. Man kann sich die notwendigen gewerk¬
schaftlichen Kenntnisse im Selbststudium aneignen.
Der Briefschulteilnehmer bekommt seinen gewünschten
Lehrbrief zugesandt und kann diesen ohne zeitlichen Druck
und Zeitbegrenzung durcharbeiten. Damit kann man die
Lernschritte selbst bestimmen.
Jedem einzelnen Lehrbrief sind auch Kontrollfragen beige¬
legt. Nach Durcharbeitung des Lehrbriefs und Beantwor¬
tung der Kontrollfragen wird dieser Fragebogen an die
Briefschule des ÖGB zurückgesandt. Der Teilnehmer erhält
sofort den nächsten Lehrbrief. Die Fragebogen werden vom
Autor des Lehrbriefs kontrolliert, beantwortet und an den
Briefschulteilnehmer wieder zurückgesandt.
Wenn eine Reihe der Briefschule abgeschlossen ist, erhält
man eine Teilnahmebescheinigung. Jeder Briefschulteil¬
nehmer kann dann sofort auf ein neues Themen- und Wis¬
sensgebiet der Briefschule umsteigen.
Teilnahmebedingungen:
An der Briefschule des ÖGB können Betriebsräte, Perso¬
nalvertreter, Ersatzbetriebsräte und Ersatzpersonalvertre¬
ter, Jugendvertrauensräte und Ersatzjugendvertrauensräte, Funktionäre des ÖGB, der Gewerkschaften, der Kam¬
mern für Arbeiter und Angestellte und interessierte Mitglie¬
der, die für gewerkschaftliche Funktionen vorgesehen sind,
teilnehmen.
Auch Angestellte des ÖGB, der Kammern für Arbeiter und
Angestellte, der Vorfeldorganisationen des ÖGB und Lehrer
können kostenlos an der Briefschule teilnehmen.
Auskünfte und Anmeldungen sind telefonisch an das ÖGBReferat für Bildung, Freizeit, Kultur, 1010 Wien, Hohenstau¬
fengasse 10-12, Telefon (0222) 534 44/444 Dw. - Kollegin
Ingrid Bittgen zu richten.

Folgende Briefschulreihen stehen zur Verfügung:
Gewerkschaftskunde (7 Lehrbriefe)
Struktur und Aufbau der österreichischen Gewerkschafts¬
bewegung - Geschichte von den Anfängen bis heute.
Die Politik des ÖGB / Die Bedeutung der Kammern für
Arbeiter und Angestellte für die Gewerkschaften.
Sozialrecht (15 Lehrbriefe)
Grundbegriffe der sozialen Sicherheit - Geschichte und
Organisation - Finanzierung, Leistungen der Krankenversi¬
cherung, Unfallversicherung und Pensionsversicherung,
Mutterschutz, Arbeitslosenversicherung, Insolvenzentgelt¬
sicherung.
Arbeitsrecht (6 Lehrbriefe)
Kollektive Rechtsgestaltung, Betriebsverfassung, Grund¬
züge des Arbeitsvertragsrechts, Arbeitnehmerschutzrecht
und für Angestellte (oder auf besonderen Wunsch) das
Angestelltengesetz.
Praktische Gewerkschaftsarbeit
(derzeit 4 Lehrbriefe)
Vorbereitung und Durchführung von Versammlungen, Sit¬
zungen, Konferenzen, die Betriebsratswahl, Gewerkschaft¬
liche Meinungsbildung und die Betriebszeitung.
Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik
(8 Lehrbriefe)
Mitbestimmung und Gewerkschaften, Wirtschaftspartner¬
schaft in Österreich, Feudalismus, Liberalismus, Sozialis¬
mus, Anarchismus, Faschismus, Christliche Soziallehre.
Arbeitstechnik und Lohn (7 Lehrbriefe)
Der Lohn - historisch gesehen, Formen der Entlohnung,
gesetzliche und vertragliche Grundlagen der Entlohnung.
Grundzüge der Kostenrechnung, Leistung, Zeitermittlung,
Prämienlohn, Arbeits- und Persönlichkeitsbewertung im
Betrieb, Verfahren vorbestimmter Zeiten.

Konsumentenschutz (3 Lehrbriefe)
Konsum und Konsument in der modernen Industriegesell¬
schaft, warum Konsumentenschutz notwendig ist, Konsu¬
mentenarbeit.
Staat und Verfassung (7 Lehrbriefe)
Die Entwicklung des modernen Staats am Beispiel Eng¬
land, Staatstheorie - Verfassung - Grundrechte, Bundes¬
verfassung, Verfassung und Verfassungswirklichkeit in der
Zweiten Republik.
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht
(derzeit 7 Lehrbriefe)
Grundlagen des Gesellschaftsrechts, Handelsstand und
Handelsrecht, Firmenbezeichnung und kaufmännische
Vollmacht, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften,
Das Unternehmen - Rechtsgrundlagen, Leistung, Ziel.
Menschengerechte Arbeitsgestaltung
(5 Lehrbriefe)
Humanisierung der Arbeitswelt, Bewegen und Empfinden
am Arbeitsplatz, Wahrnehmen am Arbeitsplatz und gesund¬
heitsschädliche Arbeitsstoffe, Arbeitspsychologie, Arbeits¬
medizin.
Die Briefschulreihen „Volkswirtschafts- und Betriebswirt¬
schaftslehre" werden derzeit neu überarbeitet und auf den
letzten Stand gebracht.
Die Briefschulreihe „Grundkurs A 1" nimmt auf jene Kolle¬
ginnen und Kollegen Rücksicht, die trotz Bildungsfreistel¬

lung wenig Gelegenheit haben, Internatskurse des ÖGB
oder ihrer Gewerkschaft zu besuchen.
Die Absolvierung des Grundkurses A 1 - im Fernstudium
oder Internatskurs - ist Voraussetzung für die Teilnahme an
weiteren Kursen der Gewerkschaften und des ÖGB.
Der Grundkurs A 1 umfaßt folgende Themenbereiche:
Struktur und Aufbau des ÖGB, Geschichte der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewegung, Politik des ÖGB, Bedeu¬
tung der Kammern für Arbeiter und Angestellte für die Ge¬
werkschaften.
Arbeitsrecht - Kollektive Rechtsgestaltung, Betriebsverfas¬
sung, Grundzüge des Arbeitsvertragsrechts, Angestellten¬
gesetz.
Sozialrecht-Leistungen der sozialen Kranken-, Unfall- und
Pensionsversicherung.
Einführung in die Betriebswirtschaft.
Die „Kurzbriefschule des ÖGB" ist ein Schnupperkurs. Es
werden die Themen Struktur und Aufbau des ÖGB, die Po¬
litik des ÖGB und die Bedeutung der Kammern für Arbeiter
und Angestellte für die Gewerkschaften angeboten.
Nach Absolvierung dieser Reihe ist es möglich, entweder
mit der Reihe „Gewerkschaftskunde" oder dem „Grundkurs
A 1" unmittelbar fortzusetzen.
Fordern Sie ganz unverbindlich den Prospekt der „ÖGBBriefschule" bei Kollegin Ingrid Bittgen, Telefon (0222)
534 44/444 Dw., im ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kul¬
tur, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12 an.
Wir versorgen Sie auch gerne mit unseren Spezialinformationen aus der Reihe „AW Spezial".

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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10

W/Speiio/k

Folge 28
Folge 29
Folge 30
Folge 31
Folge 32

-

Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge
Folge

-

33
34
35
36
37
38
39

Folge 40 -

Die Steuerreform 1989
70 Jahre Republik Österreich
ÖGB-Kursprogramm 1989
Steuerersparnis nach der Steuerreform
70 Jahre Betriebsrätegesetz / ÖGB-Kurspro¬
gramm, 2. Halbjahr 1989
Kleines Europalexikon
Der Zweite Weltkrieg 1939-1945
Pensionen (1. Teil)
Pensionen (2. Teil)
ÖGB-Kursprogramm Jänner bis Juni 1990
Das neue Lohnsteuerfreibetragsverfahren
Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft in Öster¬
reich
100 Jahre 1. Mai

Herausgeber: Österreichischer Arbeiterkammertag, 1040 Wien, PrinzEugen-Straße 20-22, und Österreichischer Gewerkschaftsbund, 1010
Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Österreichischen Gewerk¬
schaftsbundes Gesellschaft m. b. H., 1232 Wien, Altmannsdorfer Straße
Nr. 154-156.
Redaktion: 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10, Telefon 534 44, Klap¬
pe 304 (Durchwahl), Redaktionssekretariat Klappe 340.
Verlags- und Herstellungsort Wien

Anmeldungen bitte an:
• die zuständige Gewerkschaft zur Weiterleitung an den
ÖGB oder
• direkt an das Referat für Bildung, Freizeit, Kultur des
ÖGB, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
• Telefonische Anmeldung
unter (0222) 534 44/420, 201 Dw.

/
/

/

Anmeldungen bitte an:
• die zuständige Gewerkschaft zur Weiterleitung an
ÖGB oder
• direkt an das Referat für Bildung, Freizeit, Kultur
ÖGB, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
• Telefonische Anmeldung
unter (0222) 534 44/420, 201 Dw.

Anmeldungen bitte an:
• die zuständige Gewerkschaft zur Weiterleitung an den
ÖGB oder

J

• direkt an das Referat für Bildung, Freizeit, Kultur des jf
I
ÖGB, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
#
Telefonische Anmeldung
•s
unter (0222) 534 44/420, 201 Dw.
5
i
s

Anmeldungen bitte an:
• die zuständige Gewerkschaft zur Weiterleitung an
ÖGB oder
• direkt an das Referat für Bildung, Freizeit, Kultur
ÖGB, 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10-12.
• Telefonische Anmeldung
unter (0222) 534 44/420, 201 Dw.

CD 0)
o£
■Oo) ■£<g
<0d) s>5
^ a>
T3a>

CO
5

E
3
CO
"O
-♦CO
k_—•
3
-Q
0
0

CO
c
0
c
0
N
JE

CO
CG

—oj
2

E
o>

.51
O

0
E
CO
c
3
N
TD
C
3
O
>

0
co
CO
0
"o
CO
c
-C
o
5

0)
-Q
ü)
5
-C
o
CO
0
OD

n
0
L.
0
CO
c
o
.a>

CO
-C
o
£
V—
0
£
0
o

CO
5

c
0
3=
o
c
0
"O
0
c
O

3
C/5
"c5
ck_
(1)
_c
c
d)
T3

CQ 0)
OS
o
5
0)
"o -££
0) <D
M*
£C3

CO
-Q
0
-«u—■
0
OD

o
CO
k_
0
£
0
0
0
"O

c
O

c
o

c
3
LL

c
3

E
3
4—'
CO
"O
CO
u_
3
n
0
0

N
_j
0-

i

CD
c
'0
c
o

13
C
E
o>

03 '
o

0
C
O

c
0
N .51
3
0
i_ o
C
Ä
CT) CD
C c
03 _3
CT)
c 0
0 CO
0) 0
i_
c 3=
0 CO
c
0

3
CO
"cO
c
0—1
■4_c

0
E
CO
c
3
N
~o
c
3

c
0
■o

O
>

0
CO
CO
0
L_
T3
CO
c
.c
o
§

0
-O
o
CO
0
GQ

_q
0
0
CG
c
O
0
.©

CO
JZ
o
CO
.*k_
0
£
0
ö

CO
-Q
0
-*->
0
CD
c
o
£
c
3

CO
.c
o
CO
0
£
0
0
k_
0
"O
C
c
O
c
3
LL

c
0
N
3
0
JJZ
c
03
^—■
CD
C
03
CT)
■«—»
C
-+0
CO—■
c
0
£

CO
c
0
b
c
0
o
c
0
O
c
0
"CT
k_
O
H~
3
C
"—
c
'0
c
O

o,
CT)
c
_3
0
CO
*0
v—
3=
CO
c
0

CD (1)

GQ 0)
81
T3<D ■*£
<D 0)
c/5 $

CO
-Q

E
3
"SS
"D
-*COu.—•
3
-Q
0
0

N
ü

0
CG

O)
£

C
'0
c
O
E
o
>

3
CO
CO
c
k0
■4—»
c
c
0
"O

OJ '
o

0
E
co
c
3
N
T3
C
3
£

£

0
CO
CO
0
kT3
OJ
C
-C
o
$

0
X)
=C0
JZ
ü
CO
0
CQ

-Q
0
Z
+*
0
CG
c
•4—o
0
.a>

ü
CO
-*k_
0
s
0
0

CO
_q
0
u
■*->
0
CQ

O
CO
v_
0
£
0
Ö
V—
0
T3

c
o
•4-»
c
D

C
o
■4—
c
D

c
0
N
3
0
v_
c
CO
^—'
c
03
CT)
■4—'
c
0
CO
c
0
1
5

Ü3 Si
■o0) -Jf^
<DCO ^$

CO
c
0
b
c
0
x:
o
c
0
It=
o
c
0
"CT
:3
M—
3
C

E
"co
TD
CO
L_
D
-Q
0
O

0

CO
c
0

N
ö!

S

d
0
CG

oj
^
2
C
'0
c
O

E
o>

c
'0
c
o

CO
O

-OJ.
o
CD
c
0
4—»
CO
"0
v_
*z
CO
c
0
3

w
cA)

D
CO
"co
c
k.
0
c
c
0
"D

0
E
CO
c
3
N
~o
c
3
o
>

0
CO
CO
0
k_
"O
CO
c
.c
i

0
n
U)
•CO
x:
o
CO
0
CQ

0
0
CQ
c
o
0

CO
O
CO
l_
0
0
O

CO
n
0
0
CQ
c
o
■4-»
XL
C
D
Li.

OJ
-C
o
CO
k_
0
0
O
k_
0
"O
c
o
4-»
c
3

c
0
N
13
0
VC
Ü
CT)
C
OJ
O)
c
0
•*-*
CO
c
0
■CT
I

c
0
-C
o
c
0
«O
c
0
"CT
13
C
C
"0
c
O
.31
O
CT)
C
3
0
*0
i—
»4—
4—»
CO
c
0

mmm

r

SP/fßß 0^*2
Das »Plastikgeld«
kommt nach Österreich
Wenn vor einigen Jahren ein Familienvater seine
Familie anläßlich des Muttertages in ein nettes
Ausflugsrestaurant führte und die Familie kräftiger
zugriff als erwartet, so daß das am Freitag
abgehobene Bargeld zur Begleichung der
Rechnung nicht reichte und der Scheck auch zu
Hause vergessen wurde, so half nur Zechprellerei
oder der Einsatz der Armbanduhr.
Heute aber ist das kein Pro¬ plin und einer genauen Über¬
blem mehr: auch nach Öster¬ wachung, also persönlicher
reich ist allmählich das »Pla¬ Aufzeichnungen, aber man ist
stikgeld« gekommen. Man auch unabhängiger und... in¬
kann einmal bei Bargeldbedarf ternationaler, denn man kann
einen Bankomat suchen oder, mit diesen Kreditkarten im Ur¬
was was noch praktischer ist, laub fast überall schon zahlen
mit einer Kreditkarte die und erspart sich das Wechseln
Rechnung bezahlen. Natürlich usw.
bedarf es bei der Verwendung
Es hat ohnedies länger ge¬
eines dieser modernen Mittel dauert, bis sich diese prakti¬
einer gewissen Selbstdiszi¬ sche Form der Bezahlung in
Der Arbeitsmarkt im April 1990
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
+ 64.123
2,886.766
+ 1.196
Beschäftigte insgesamt
— 3.061
+ 29.313
2,693.272
davon Inländer
+ 7.355
Männer
1,575.047
+ 5.456
- 8.517
+ 21.958
Frauen
1,118.225
+ 34.810
193.494
+ 4.257
davon Ausländer
+ 25.815
Männer
123.499
+ 5.520
+ 8.995
Frauen
69.995
+ 1.263
- 7.446
156.064
+ 8.036
Arbeitslose insgesamt
—
7.453
+ 1.780
davon Inländer
139.906
- 656
67.224
13.022
Männer
- 5.569
+ 2.436
Frauen
72.682
7
+ 6.256
davon Ausländer
16.158
+
- 576
+ 4.713
Männer
11.206
+ 1.543
Frauen
4.952
+ 583
+ 17.218
61.085
+ 3.197
Offene Stellen
+ 0,1%
Arbeitslosenquote
5,1%
- 0,3%
- 330
2.151
- 65
Lehrstellensuchende
+ 3.832
Offene Lehrstellen
10.665
+ 57
Verbraucherpreisindex Österreich
Dezember 2,9%, Jänner 2,9 Vo, Feber 3,1%, März 3,1%, April 3,1%
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
März
Dezember Jänner
Feber
2,7
Deutschland
3,0
2,7
2,7
5,0
Schweiz
5,0
5,0
4,8
6,6
6,3
Italien
6,3
6,1
3,4
3,6
3,3
Belgien
3,6
3,4
3,4
3,3
Frankreich
3,6
2,2
Niederlande
1,3
2,1
2,2
Großbritannien
7,7
7,7
7,5
8,1
8,4
8,3
Schweden
5,9
11,2
Norwegen
4,0
3,9
3,9
4,5
Dänemark
4,8
3,7
3,2
3,0
USA
4,6
5,2
5,3
5,2
Kanada
5,1
5,3
5,5
5,4
Japan
2,6
3,6
3,2
3,8

April
2,3
4,6
5,8
3,2
3,2
2,1
9,4
10,1
4,0
4,7
-

Österreich eingebürgert hat,
länger als in anderen westli¬
chen Staaten, ja, in den USA
ist es fast schon unmöglich,
bar zu bezahlen.
In Österreich waren Ende
1989 1,14 Millionen Bankomatkarten ausgegeben, das
sind fast 2,5mal soviel wie
1984 mit 500.000 Stück.
Bankomatgeräte gab es Ende
1989 insgesamt 820 in ganz
Österreich, fast 4mal so viele
wie 1984. Behoben wurden
1989 57 Milliarden Schilling,
ebenfalls fast 4mal soviel wie
1984 mit 15,5 Milliarden Schil¬
ling. Die durchschnittlich beho¬
bene Geldmenge ist allerdings
gleich geblieben, sie liegt
bei 1675S, 1984 waren es
1660S.
Kreditkarten (also VISA,
Amexco, Diners, Eurocard
usw.) waren 1989 insgesamt
551.367 in Verwendung, fast
5mal so viele wie 1984 mit
116.550. Durchschnittlich wur¬
de allerdings die Kreditkarte im
Jahr 1989 nur 17mal verwen¬
det (15mal im Jahr 1984), der
Umsatz pro Karte lag bei
35.000 S im Jahr 1989, nur
1,7mal mehr als 1984 mit
21.500 S. Das heißt, daß die
Kreditkarte nicht nur aus Pre¬
stige genommen worden ist,
sondern die seit 1984 dazuge¬
kommenen Kreditkarteninha¬
ber diese auch verwenden, be¬
weist aber auch, daß mit der
Kreditkarte (entgegen Unken¬
rufen: die Kreditkarte verleite
zu »Mehr«-Ausgaben) sehr
wohl diszipliniert vorgegangen
wird und die Verfügung über
die Kreditkarte nicht zu höhe¬
ren Ausgaben verleitet.
Auch Tourismus
wird gefördert
Die getätigten Umsätze
mit Bankomatkarten und
Kreditkarten zeigen, daß die¬
se Instrumente zunehmend
an Bedeutung gewinnen. Es
wäre zwar weit hergeholt, zu
behaupten, daß die stärkere
Verwendung der Kreditkarten
eine zunehmende Internationalisierung Österreichs bedeu¬
tet, aber ein wenig stimmt es
schon, da durch die Annahme
der Kreditkarten ja auch der
Tourismus gefördert wird:
denn wenn zum Beispiel ein
US-Bürger in Österreich etwas
kaufen möchte und nicht mit
Kreditkarten die Rechnung be¬
gleichen kann, wird er keinen
Kauf tätigen, denn auf Barzah¬
lungen ist dieser - kaufkräf¬
tige - Tourist nicht einge¬
stellt.
Apropos Kaufkraft, der pri¬
6/90

vate Konsum in Österreich
zeigt weiterhin gute Zu¬
wachsraten und ist eine kräf¬
tige Stütze der noch immer
guten Konjunktur. Öster¬
reichs Konsumenten zeigen
starke Nachfrage nach dauer¬
haften Konsumgütern, hier vor
allem nach Autos. So stieg die
Zahl der Neuzulassungen
von Pkw und Kombi im
1. Quartal 1990 gegenüber
dem ersten Vorjahrsquartal
um 8,5% (im März alleine um
6%). Die Effektivverdienste
unselbständig Erwerbstäti¬
ger sollen laut Prognose heuer
um 5,8% zunehmen, gegen¬
über 4,8% im Vorjahr, der pri¬
vate Konsum soll real um
3,5% steigen (3,3% 1989).
Schlägt sich dieses gute
Konsumklima auch in der
»Geldstatistik« nieder? Ge¬
spart wird jedenfalls weiterhin
fleißig, denn die Spareinlagen
stiegen im 1. Quartal 1990
um fast 9% (1. Quartal 1989:
+ 6,4%). Es zeigt sich also,
daß die derzeit höheren Zinsen
bei Spareinlagen auch genützt
werden. Anderseits - und dies
trotz hoher Kreditzinsen steigt auch die Kreditnach¬
frage. Im 1. Quartal 1990 stieg
die Zuwachsrate der Kredite an
Private und unselbständig Er¬
werbstätige um 5,8%, gegen¬
über +2,9% im 1. Quartal
1989. Da Sparer und Kredit¬
nehmer ja nicht idente Perso¬
nen sind, ist aus dieser Ent¬
wicklung nur schwer eine all¬
gemeine Aussage zu machen.
Wenn jedoch die Kredite eine
höhere Zuwachsrate zeigen,
so ist daraus zu schließen, daß
Zuversicht bezüglich der zu¬
künftigen Konjunktur besteht.
Denn bei Kreditzinsen von
über 10,5% zurzeit gegenüber
8% im Vorjahr wäre eigentlich
Zurückhaltung zu erwarten ge¬
wesen.
Noch ausgezeichnete
Konjunktur
Unabhängig von den zu er¬
wartenden Impulsen aus der
Entwicklung in den Oststaaten
zeigt die internationale (westli¬
che) Konjunktur zu Sommer¬
anfang 1990 noch immer ein
ausgezeichnetes Bild, selbst in
den USA, wo man bereits seit
geraumer Zeit eine Abschwächung erwartet, sind die Kon¬
junkturdaten noch immer posi¬
tiv. Österreich ist in diese in¬
ternationale positive Ent¬
wicklung gut eingebettet,
und es ist daher zu vermu¬
ten, daß das Wachstum 1990
nicht wesentlich schwächer
sein wird als 1989 mit 4% rea¬
lem Zuwachs.
arixil Wirtschaft
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Der Herz-Kreislauf-Tod ein österreichisches Schicksal?
Jeder/jede zweite Österreicher/Österreicherin
stirbt an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkran¬
kung - oft schon im »besten Alter« und ohne
Vorwarnung. Jeder/jede zweite Österreicher/
Österreicherin ist übergewichtig. Jeder/jede
zehnte Österreicher/Österreicherin hat einen
behandlungsbedürftigen Bluthochdruck. Und
jeder/jede dritte Österreicher/Österreicherin
raucht so viel, daß sein Herzinfarktrisiko
gegenüber dem des Nichtrauchers auf ein
Mehrfaches steigt (bei jungen Frauen, die 25
Zigaretten pro Tag rauchen und gleichzeitig die
Pille nehmen, auf das Neununddreißigfachel).
Was passiert in
unserem Körper,
bevor es zur
Kreislaufkatastrophe
kommt?
Die Blutgefäße (auch die
Herzkranzgefäße, die den
Herzmuskel ernähren, und die
Hirngefäße gehören dazu)
nehmen im Laufe des Lebens
Fette und Cholesterin in ihre
Wand auf. Je mehr davon ein¬
gebaut wird, desto starrer wird
das Gefäß»rohr«: wenn zu¬
sätzlich
gefäßverengende
Stoffe einwirken (wie zum Bei¬
spiel Adrenalin bei Streßsitua¬
tionen oder Nikotin), dann
kann für eines der beiden
Herzkranzgefäße eine kriti¬
sche Situation entstehen, in
der zuwenig oder überhaupt
kein Blut mehr zum Herzmus¬
kel gelangt - wenn dieser Zu¬
stand länger als eine Minute
dauert, wird der Muskel so ge¬
schädigt, daß er seine Pump¬
funktion nicht mehr ausüben
kann - das ist der Herzinfarkt.
Cholesterin ist eine für den
Aufbau von Körperzellen und
Hormonen wichtige Fett-Ei¬
weiß-Verbindung, die in der Le¬
ber produziert wird. Es kommt
nur in Lebensmitteln tieri¬
scher Herkunft vor (Fleisch,
Eier, Milch, Butter, Käse und
ähnliches); in pflanzlichen Fet¬
ten ist kein Cholesterin enthal¬
ten. Es wird bei einer Blutunter¬
suchung meist als Gesamtcho¬
lesterin bestimmt. (Normal¬
wert nach neueren Erkenntnis¬
sen: unter 200 Milligramm pro
1 Deziliter Blut, auch als 200
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Milligramm-Prozent bezeich¬
net (mg%). Cholesterin wird
im Blut an spezifische FettEiweiß-Körper (= Lipoproteide,
LDL und HDL) gebunden
transportiert. Das LDL nimmt
Cholesterin auf und lagert es in
den Gefäßwänden ab (=
»schlechtes«
Cholesterin),
das HDL hingegen transpor¬
tiert das aufgenommene Cho¬
lesterin zwecks Abbau zur Le¬
ber, verringert also die Gesamtcholesterinmenge
im
Blut. Günstig ist daher ein nied¬
riger
LDL-Wert
(unter
150 mg%) und ein hoher HDLWert (über 50mg%) im Blut.
Nun zum Fett: Dieses ist als
Energielieferant,
Zellbau¬
stein und Lösungsmittel für
mehrere Vitamine unentbehr¬
lich, die Qualität der mit der
Nahrung zugeführten Fette ist
aber sehr unterschiedlich.
Wichtig und nützlich sind die
sogenannten ungesättigten
Fettsäuren - sie kommen vor¬
wiegend in Pflanzenölen vor
und tragen unter anderem zur
Normalisierung eines über¬
höhten Cholesterinspiegels bei.
Gesättigte Fettsäuren stam¬
men fast durchwegs aus tieri¬
schen Fetten, den gleichen
Produkten wie das Choleste¬
rin. Aber auch zum Beispiel Ko¬
kosfett enthält einen sehr ho¬
hen Anteil an gesättigten FettRedaktionsschluß
für das Septemberheft
ist der 24. Juli,
für das Oktoberheft
der 24. August 1990.
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säuren (ungesättigte Fettsäu¬
ren sind weich oder flüssig, ge¬
sättigte fest - das spielt bei der
Herstellung,
Konservierung
und Lagerung von diversen
Backwaren im industriellen
Maßstab eine große Rolle und
führt dazu, daß in fast allen der¬
artigen Produkten ein mehr
oder weniger hoher [meist
mengenmäßig nicht deklarier¬
ter] Anteil an gesättigten Fett¬
säuren enthalten ist).
Die hohe Herz-KreislaufSterberate in unserem Lande
hat mehrere Ursachen: Er¬
stens unsere Eßgewohnheiten. Sie stammen aus einer
Zeit, in der viel mehr körper¬
lich gearbeitet und dafür auch
mehr Energie benötigt wurde.
Auch wurde früher in der kalten
Jahreszeit weniger geheizt noch heute schlafen viele Leu¬
te, vor allem in ländlichen Ge¬
genden, in ungeheizten Räu¬
men; auch dies war ein Grund,
energiereichere Nahrung zu
sich zu nehmen. An diesen Ge¬
wohnheiten hat sich trotz völlig
anderer äußerer Umstände bis
heute wenig geändert.
Dazu kommt, daß Fett für
verschiedene Aromastoffe Lö¬
sungsmittel ist, das heißt als
Geschmackverstärker wirkt.
Nicht zufällig heißt es in
diversen Werbetexten, in de¬
nen für fetthaltige Produkte
geworben wird, daß Fett der
Gesch macks »verfei neru ng «
dient. (So zum Beispiel in der
Werbung für die 4,5% extrafet¬
te Vollmilch, für das 8% doppelt
fette Kefir, für die »Butter, die
durch nichts ersetzt werden
kann«, und in jedem Kochre¬
zept wird durch Rahm, Schlag¬
obers oder Butter »verfei¬
nert«).
Diese Geschmacksverirrung
in Richtung Fett hat sich auch
die Lebensmittelindustrie zu¬
nutze gemacht; die Fast-foodHersteller zum Beispiel bezie¬
hen ihre fetten Umsätze zu ei¬
nem großen Teil aus dem Um¬
satz mit Fett beziehungsweise
mit in Fett gebratenen, gerö¬
steten oder fritierten Produk¬
ten. Und wer sich schon im Kin¬
desalter daran gewöhnt (die
Werbung spricht ja vor allem
Kinder und Jugendliche an),
kommt später, wenn die ersten
Gefäßschäden sieht- und spür¬
bar werden, nur schwer davon
wieder los. Wie ja überhaupt

Ernährungsgewohnheiten zu
jenen Eigenschaften gehören,
die am schwersten zu ändern
sind.
Tatsache ist, daß wir in
Österreich statt des allge¬
mein empfohlenen 30prozentigen Fettanteils in der
Nahrung fast 50% Fett zu uns
nehmen.
Übergewicht, Gefäßschä¬
den und daraus resultierende
Kreislaufkatastrophen sind
damit programmiert.
Was kann man gegen
diese »österreichische
Krankheit« tun?
1. Man soll seine Eßgewohnheiten einmal unter die
Lupe nehmen; warum essen
wir?
Aus Hunger (um den Stoff¬
wechsel im Gleichgewicht zu
halten), aus Langeweile, aus
Frustration, Ärger oder Ver¬
zweiflung, aus Geselligkeit und
vor allem: weil der Ge¬
schmackssinn gereizt wird, un¬
abhängig davon, ob wir hung¬
rig sind oder nicht.
Jeder dieser Eß-(manchmal
auch Freß-)Antriebe schlägt
mit Kalorien beziehungsweise
Joule zu B(a)uch.
2. Man müßte den Fettan¬
teil in der Nahrung drastisch
reduzieren und zugunsten
der ungesättigten Fettsäu¬
ren verschieben. (»Öle statt
Fette!«) (Tabellen, die über
Fettgehalt und Zusammenset¬
zung der Nahrung orientieren,
gibt es überall, ebenso Rezep¬
te). Sehr empfehlenswert ist in
dieser Hinsicht das Heft 1/90
der Zeitschrift der Konsumen¬
teninformation »Der Konsu¬
ment«. Ausführliche Hinweise
und Tabellen finden sich auch
in der Broschüre »Cholesterin-Kochsalz-ABC« von Hai¬
dinger und Radek im Orac-Verlag.
3. Wir müssen die 5 »S« be¬
achten beziehungsweise be¬
kämpfen:
1 - den Streß
2 - den Sitz»zwang«
3 - das Schlemmen und das
Überrumpeln des Sättigungs¬
gefühls
4 - das Salzen (und gedan¬
kenlose Übersalzen) vieler
Speisen
5 - das Süchteln mit dem
Glimmstengel

Der Streß entsteht
durch
folgende Faktoren
- Überforderung (wenn eine
geforderte Arbeitsleistung ge¬
rade noch oder nicht mehr er¬
reicht wird)
- Angst (sie hat viele Ursa¬
chen: Angst vor Vorgesetzten,
vor Mitarbeitern, vor berufli¬
cher Überforderung, vor Ein¬
flüssen aus der Umwelt, vor
Krankheiten)
- schlechtes Arbeitsklima
- Lärm: schon bei einer Dauer¬
lärmbelastung von mehr als
65 dB (A) sind deutliche vege¬
tative und psychische Schwan¬
kungen beobachtbar
- Spannungen im Privatbe¬
reich (dadurch fehlender Erho¬
lungseffekt)
Jede dieser Ursachen sollte
überprüft und - wenn möglich
- korrigiert werden. Streß be¬
wirkt oft eine Blutdruckerhö¬
hung, die ein direktes Kreis¬
laufrisiko darstellt.
Der Sitz»zwang«
Wir bewegen uns zuwenig!
Körperliche Aktivität ist der
wichtigste Faktor, um das er¬
wähnte »günstige« HDLCholesterin zu erhöhen.
Schon tägliches Strampeln auf
einem (Zimmer-)Fahrrad für 10
bis 15 Minuten oder dreimal zü¬
gig in den 2. Stock gehen (statt
sich faul vom Aufzug hinaufzie¬
hen zu lassen) bringt den
Kreislauf in Bewegung und
vermittelt ein angenehmes
Durchblutungsgefühl.
Schlemmen und
Sättigungsgefühl
Sehr viele Leute essen,
»weil's ihnen schmeckt« - und
nicht, weil sie hungrig sind. Sie
überrumpeln damit ihr norma¬
les, angeborenes Sätti¬
gungsgefühl, das zum Bei¬
spiel bei Kleinkindern noch
ausgeprägt ist und oft durch
völlig widersinniges Überfüt¬
tern durchbrochen wird. (Der
Satz vom »Aufhören, wenn's
einem
am
besten
schmeckt«, hat ernährungs¬
physiologisch seine volle
Berechtigung!) Dazu kommt,
daß viele Industrienahrungs¬
mittel aus lagerungstechni¬
schen Gründen ballaststoff¬
arm hergestellt werden und
sozusagen komprimierter, weil
weniger Volumen beanspru¬
chend, in den Körper gelangen
- man ißt also größere Men¬
gen, um die gleiche Füllung
des Darmes zu erreichen
(durch den Volumenreiz wird
das Sättigungsgefühl ausge¬
löst).

Salzen
(und Übersalzen)
Beobachten Sie einmal, wie
oft eine Suppe im Restaurant
versalzen ist. Und beobachten
Sie sich selbst, wie oft Sie ge¬
dankenlos eine Speise nach¬
salzen. Salz weckt Durst und Durst muß gelöscht wer¬
den; an diese Binsenweisheit
werden wir tagtäglich durch
zahllose Industrienahrungs¬
mittel, aber auch durch die Ga¬
stronomie erinnert. Bei jeder
Party, in jedem Bierzelt, bei je¬
dem geselligen Beisammen¬
sein und an jedem Fernseh¬
abend wiederholt sich dieses
Spiel. Gelöscht wird freilich
nicht mit Wasser, sondern mit
einer unüberschaubaren Pa¬
lette von allen möglichen
Getränken. So befinden sich
viele Menschen fest im Griff
der Durstwecker-DurstlöscherWirtschaft: unter ihnen ein
Großteil der 800.000 Hoch¬
druckkranken unseres Lan¬
des, von denen nicht wenige
früher oder später an Schlag¬
anfall sterben. 3 Gramm
Kochsalz pro Tag wären aus¬
reichend - der Industrie¬
europäer nimmt aber bis zu
15 Gramm täglich zu sich!
Das Süchteln mit
dem Glimmstengel
Rauchen ist, wie inzwischen
schon die Spatzen von den
Dächern pfeifen, eine Sucht
mit allen Merkmalen einer
solchen: Abhängigkeit, Ent¬
ziehungserscheinungen,
scheinbare
Gewöhnung.
Rauchen senkt auch den HDLSpiegel und bewirkt eine nach¬
haltige Gefäßverengung.
Überdies verursacht die
Kohlenmonoxydanreicherung
des Blutes eine zeitweilige
Blockierung des Sauerstoff¬
transportes, so daß kurzzeiti¬
ge Bewußtseinstrübungen, so¬
genannte »Blackouts«, entste¬
hen können mit unter Ümständen fatalen Folgen, zum Bei¬
spiel im Straßenverkehr.
Das alles sind gute Rat¬
schläge - zum Beispiel auch
für die Urlaubszeit! Wirksam
sind sie erst, wenn sie jeder
einzelne auch für sich selbst
als richtig und wichtig erkennt,
denn: »Es gibt nichts Gutes
- außer man tut es!« (Erich
Kästner). Dr. Martin Donner
* Dr. Martin Donner ist Fach¬
arzt für Orthopädie und ortho¬
pädische Chirurgie und Konsulent für Arbeitsmedizin der
Kammer für Arbeiter und An¬
gestellte für Wien

/CJf DÜCHERSPIEGEL
Ost-West-Joi nt-ventu res
auf dem Prüfstand
nicht in die »FünfjahrespläGründungen von Joint-venne« eingebunden. Hieraus er¬
tures (JVs, auf deutsch: »ge¬
geben sich aber möglicherwei¬
meinsames Wagnis«, bezie¬
se erhebliche Schwierigkeiten
hungsweise, allgemein ge¬
bei der Beschaffung von Roh-,
bräuchlicher, »Gemeinschafts¬
Hilfs- und Betriebsstoffen, die
unternehmen«)
zwischen
erhebliche Probleme im Ar¬
westlichen Unternehmen und
beitsablauf verursachen kön¬
Partnern in RGW-Staaten wer¬
nen. Ebenso verzögert die
den immer zahlreicher. Schät¬
meist schlechter ausgebaute
zungen über die Anzahl der im
Infrastruktur die Transporte.
Osten gegründeten gemisch¬
Unsicherheiten gibt es hin¬
ten Unternehmungen belaufen
sichtlich der Preise und der
sich auf rund 2600; davon
Zahlungsmodalitäten, nämlich
sind rund 330 JV-Partner
ob in konvertierbarer Währung
österreichische Unterneh¬
oder nicht die Rechnungen be¬
mungen. Die grenz- und sy¬
glichen werden müssen.
stemüberschreitende Koope¬
Die JV-Manager, können,
rationsform der Ost-West-JVs
außer in der ÖSFR und der
ist Neuland und stellt höchste
UdSSR, wo sich die Güterprei¬
Anforderungen an das Mana¬
se von JVs an den Weltmarkt¬
gement der JVs und der Part¬
preisen orientieren sollen, ihre
ner.
Preispolitik frei gestalten.
Die vorliegende Studie, die
Hinsichtlich der Gewinnbe¬
von Studenten des Institutes
steuerung gelten in den RGWfür Unternehmensführung
Staaten unterschiedliche Be¬
an der Wirtschaftsuniversi¬
stimmungen, wobei weitrei¬
tät ausgearbeitet wurde, unter¬
chende steuerliche Anreize
sucht die bestehenden öster¬
geboten werden. Die Kapital¬
reichischen JV mit Betrieben
im RGW-Raum und bringt eine einlage der Westpartner ist
auf maximal 49% des Grund¬
Analyse der Anforderungen an
kapitals beschränkt, doch sind
das (westliche) Management
in Polen und Ungarn Sonder¬
derartiger internationaler Un¬
genehmigungen möglich. Die
ternehmungen, wobei die Pro¬
blematik aus betriebswirt¬ JV-Gesetze werden perma¬
nent aufgrund der Erfahrungen
schaftlicher Sicht beleuchtet
wird. Hauptnutzen der vorlie¬ der RGW-Staaten erneuert.
Generell lassen sie den Part¬
genden Arbeit liegt im Über¬
nern einen relativ großen Spiel¬
blick über die Situation be¬
raum zur Regelung ihrer Bezie¬
reits operierender Ost-Westhungen, womit der Erfolg eines
JVs. Sie identifiziert die we¬
sentlichen Bereiche, in denen JVs wesentlich von der ver¬
Handlungsfreiheit von Ost- traglichen Ausgestaltung der
Partnerschaft abhängig ist. Bei
West-JVs enger oder weiter als
konkreten
Investitionsent¬
im Westen ist.
In dem der empirischen Un¬ scheidungen ist es unumgäng¬
lich, sich mit der spezifischen
tersuchung vorangehenden
Rechtslage des jeweiligen
theoretischen Teil werden alle
RGW-Staates auseinanderzu¬
Arten und Typen von JVs be¬
trachtet. Aufschlußreich ist die setzen. Für Ungarn bietet das
Buch »Joint-Ventures in Un¬
Beschreibung des Systems
der sozialistischen Planwirt¬ garn«1 einen Überblick über
schaft, wobei dieses ja auf¬ die rechtlichen Gegebenhei¬
grund der jüngst zahlreichen ten. Um die Sprachbarriere zu
überwinden, enthält es auch
Reformen in einem raschen
einen zweisprachigen Mu¬
Wandel begriffen ist. Wohl
auch deshalb beschränkt sich stervertrag.
Elisabeth Beer
die Darstellung der rechtlichen
Rahmenbedingungen nur auf
allgemeine Rechtsnormen in
Ost-West-Joint-ventures
auf
dem Prüfstand. Herausgeber: Rolf
den RGW-Staaten.
Eschenbach/Christian Horak/GerAusführlich werden die be¬
hard Plasonig; Wien 1989, Manztrieblichen Teilbereiche eines Verlag,
270 Seiten, 360 S.
Ost-West-JVs und ihre Beein¬
flussung durch die Umwelt ge¬ 1 Joint-ventures in Ungarn; Leitfaden
schildert. JVs haben in den so¬
mit zweisprachigem Mustervertrag
zialistischen Planwirtschaften von Thomas Lederer, Peter Szabo,
einen Sonderstatus und sind Wien 1989, Manz-Verlag.
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Rundschau
25. Tagung der Österreichischen
Gesellschaft für Arbeitsrecht und
Sozialrecht
Viele ungelöste Fragen
Die mittlerweile schon traditionelle Tagung der
Gesellschaft für Arbeitsrecht und Sozialrecht in
Zell am See (heuer am 29. und 30. März) hat auch
dieses Jahr wieder interessante Referate und
Diskussionsbeiträge gebracht.
Prof. Rudolf Welser hat das
Thema »Widerrufsvorbehalt
und Teilkündigungsverein¬
barung bei entgeltwerten
Leistungen des Arbeitge¬
bers« behandelt.
Die Frage, ob und unter wel¬
chen Voraussetzungen Lei¬
stungen, die der Arbeitgeber
einem Arbeitnehmer verspro¬
chen hat, widerrufbar sind,
wurde ja durch den Widerruf
der Betriebspensionen in der
VOEST-ALPINE und den in
dieser Frage ergangenen Ent¬
scheidungen des Obersten
Gerichtshofes höchst aktuell.
Welser stellt die Auffas¬
sung in Frage, Pensionen
ohne
Widerrufsvorbehalt
seien unantastbar. Seiner
Meinung nach ist der in der
Lehre vertretenen Auffassung
zuzustimmen, ein Widerruf sei
dann zulässig, wenn ein Unter¬
nehmen durch den Fortbe¬
stand der Pensionsansprüche
in seinem Weiterbestand ge¬
fährdet sei und durch den Wi¬
derruf eine Sanierung möglich
wäre. Welser weist darauf hin,
daß ein Zugriff auf Organe
(Aufsichtsrat) bestehe, wenn
Pensionen zugesagt werden,
obwohl dem Organ erhebliche
wirtschaftliche Schwierigkei¬
ten bekannt sind.
Der Begriff »Teilkündigung«
sollte nicht für Fälle verwendet
werden, in denen eine Partei
nur das Recht hat, einzelne
Vertragsbestimmungen (Über¬
stundenpauschale, Remune¬
rationen) zu ändern. Im Hin¬
blick auf Dienstverhältnisse ist
eher von der Kündigung des
Dienstverhältnisses als Gan¬
zes auszugehen. Allerdings
könnte die Kündbarkeit einzel¬
ner Teile vereinbart werden.
Zur Prüfung der Zulässigkeit ist
immer davon auszugehen, daß
28
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sinnvolle Rechtsverhältnisse
übrigbleiben müssen.
Es ist daher eher vom Wider¬
ruf auszugehen. Die Ausübung
eines
Widerrufsvorbehaltes
setzt unternehmensbezogene
Gründe voraus.
Interessen
der Arbeitnehmer
beachten
Diese Gründe müssen um
so schwerwiegender sein, je
gravierender die Interessen
der Arbeitnehmer dadurch
betroffen werden. Ausdrückli¬
che Vereinbarungen dürfen
nicht den guten Sitten im Sinne
des §879ABGB widerspre¬
chen.
Das »In-Aussicht-Stellen«
von Leistungen, auf die der Ar¬
beitnehmer jedoch keinerlei
Anspruch erwirbt, widerspricht
in der Regel den Grundsätzen
des Arbeitsvertrages. Derarti¬
ge Zusagen sind nicht als au¬
ßerjuristische, gesellschaftli¬
che Zusagen zu beurteilen.
Wenn ein Arbeitnehmer jahre¬
lang im Vertrauen auf derartige
Zusagen Arbeit leistet, darf er
nicht der Willkür des Arbeitge¬
bers ausgesetzt werden. Auch
in diesem Fall ist eine Überprü¬
fung des Widerrufs auf Vorlie¬
gen eines wichtigen Grundes
vorzunehmen.
Prof. Peter Jabornegg hat in
einem sehr interessanten Bei¬
trag das Spannungsfeld zwi¬
schen »Unternehmensrecht
und Arbeitsrecht« ausge¬
leuchtet. Tendenzen, die zu ei¬
nem Verwischen der Grenzen
zwischen traditionellem Ar¬
beitsrecht und Unternehmens¬
recht führen, sind als Fehlent¬
wicklungen zu betrachten. Das
Gesellschafts- und Unterneh¬
mensrecht regelt unter ande¬
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rem die Organisation der Ar¬
beitgebersphäre, während das
Arbeitsrecht die Rechtsbezie¬
hungen zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer regelt.
Zuordnung und
Kollektivvertrag
Jabornegg stellt die Recht¬
sprechung des OGH zur Fra¬
ge der Überprüfung der Zuord¬
nung eines Dienstgebers zur
Handelskammer in Frage.
(Der OGH verneint das Recht
eines Arbeitnehmers auf Über¬
prüfung, obwohl die Anwen¬
dung eines »unrichtigen« Kol¬
lektivvertrages erhebliche Aus¬
wirkungen auf die Rechtsposi¬
tion des Arbeitnehmers haben
kann.)
Die in der Praxis laufend zu
beobachtenden Probleme bei
Auswirkungen von Organisa¬
tionsänderungen von Unter¬
nehmen werden als weiteres
Beispiel des Spannungsfeldes
zwischen den beiden Rechts¬
bereichen dargestellt.
Als Beispiele nennt Jabor¬
negg die Bestimmung des
§872 ArbVG, die die Kontinui¬
tät des Kollektivvertrages bei
einem Betriebsübergang nur
auf den ersten nichtkollektivvertragsangehörigen Arbeit¬
geber sichert.
Die Regelung des §31
Abs. 4 ArbVG, die die Weiter¬
geltung von Betriebsverein¬
barungen bei einem Be¬
triebsübergang
sichert,
kommt nur bei Betriebsidentität
zur Anwendung. (Wird der Be¬
trieb »zerlegt«, verlieren die
Betriebsvereinbarungen ihre
betriebsverfassungsrechtliche
Grundlage.)
Auch die Konsequenzen des
Verlustes der Betriebsidentität
auf die Organe der Arbeitneh¬
mer werden als ausgespro¬
chen problematisch eingestuft.
Unverständlich
erscheint
auch die Nicht-Geltung der
Beibehaltung der Zuständig¬
keit des »alten« Betriebsrates
für Arbeitnehmer in einem aus¬
gegliederten Betriebsteil, der
nicht mehr im Konzernverband
verbleibt. (Diese Bestimmung
wird von der Arbeitgeberseite
vehement damit verteidigt, daß
einem Unternehmen nicht ein
»unternehmensfremder« Be¬
triebsrat zugemutet werden
könne.)

Als weiteren Punkt schnei¬
det Jabornegg die Bestim¬
mung in §23(3)AngG an, die
vorsieht, daß Arbeitnehmer
durch Ablehnen eines Über¬
nahmeangebots eines neuen
Arbeitgebers ihre Abfertigung
verlieren.
Auch die Gestaltungsmög¬
lichkeiten durch Organisa¬
tionsänderung von Arbeitge¬
bern bezüglich Betriebspen¬
sionsvereinbarungen sind in
Frage zu stellen.
Die Problematik, daß Arbeit¬
nehmervertreter im Auf¬
sichtsrat nach den Grundsät¬
zen der §38f. ArbVG Interes¬
senvertreter zu sein haben und
gleichzeitig zur Wahrung des
Unternehmenswohls im Sinne
des § 70 AktG verpflichtet sind,
erscheint nur durch eine Ge¬
setzesnovelle lösbar.
Insgesamt wurde in diesem
Referat eine Fülle von ungelö¬
sten Fragen dargestellt, die in
vielen Fällen nur durch Geset¬
zesnovellen gelöst werden
können. (Die derzeit geforderte
und geplante Novelle zum
ArbVG könnte einige dieser
aufgezeigten Probleme lösen.
Das Referat zeigt wiederum
die Dringlichkeit der Anpas¬
sung des ArbVG an die geän¬
derten gesellschaftsrechtli¬
chen Strukturen.)
Probleme des
Krankenanstalten¬
wesens
Prof. Schrammel ging in sei¬
nem Beitrag »Krankenanstal¬
tengesetz und Sozialversi¬
cherungsrecht« insbesonde¬
re auf Berührungspunkte zwi¬
schen diesen beiden Geset¬
zesmaterien ein. Daneben
wurden unter anderem kom¬
petenzrechtliche Probleme
bezüglich des Krankenanstal¬
tenwesens angesprochen.
Von aktuellem Interesse wa¬
ren vor allem die Ausführungen
zum Themenkreis »Fremdpa¬
tienten«. Bekanntlich hat das
Land Wien im Jahr 1989 im
Zuge einer Novellierung des
Wiener Krankenanstaltenge¬
setzes festgelegt, daß eine
Aufnahme von anstaltsbedürf¬
tigen Personen, die ihren or¬
dentlichen Wohnsitz in einem
anderen Bundesland haben, in
Hinkunft (ab 1991) nur noch er-
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BH fällt im nächsten Jahr
Ein Reporter erscheint.
Reporter sind immer aufge¬
regt. Das liegt an ihrem erre¬
genden Beruf.
Reporter: »Meine sehr ver¬
ehrten Damen und Herren,
Meinungsumfragen sind mo¬
dern,
Meinungsumfragen
sind dazu da, Politikern zu
sagen, in welche Richtung
sie gehen sollen. Auch wir
sind modern, daher machen
auch wir Meinungsumfragen
und legen damit unser Ohr
an den Puls derzeit. Diesmal
fragten wir: Soll die Wehr¬
dienstzeit beim Bundesheer
verkürzt werden? Und hier ist
schon unser erster Interview¬
partner."
Ein älterer Herr: »Also ich
bin der Meinung, daß die
Wehrdienstzeit von Jahr zu
Jahr anders festgelegt wer¬
den soll, je nachdem, wie
viele Feinde in Sicht sind. Ich
schwert möglich sein wird.
Hierzu wird es erforderlich
sein, daß es mit dem »Wohnsitz-Land« des Patienten ver¬
tragliche Vereinbarungen be¬
züglich Kostentragung gibt.
Liegen keine derartigen Ver¬
einbarungen vor, hat der Pa¬
tient eine Kostenübernah¬
meerklärung seines Bundes¬
landes vorzuweisen. Diese Be¬
stimmungen sollen nur dann
nicht zur Anwendung kommen,
wenn es sich um unabweisba¬
re Kranke handelt. In anderen
Fällen kann eine Aufnahme
ohne Vorliegen der obigen Vor¬
aussetzungen lediglich vorge¬
nommen werden, wenn da¬
durch die Aufnahme von Per¬
sonen mit ordentlichem Wohn¬
sitz in Wien nicht gefährdet
wird. Hintergrund für diese
umstrittene Neuregelung ist,
daß das Land Wien die der¬
zeitige Abgeltung für die Be¬
handlung von Fremdpatien¬
ten (über die unterschiedli¬
che Zuteilung von KRAZAFMitteln) als bei weitem nicht
ausreichend erachtet. Unter
Hinweis auf die Verpflichtung
öffentlicher Krankenanstal¬
ten, sozialversicherte Perso¬
nen bei Vorliegen eines Be¬
darfes nach Anstaltspflege

stelle mir das so vor, daß man
Anfang Jänner die Feinde
ausspäht und diese Feinde
abzählt. Sind viele Feinde in
Sicht, zum Beispiel die Groß¬
armee der wilden Liechten¬
steiner, werden alle Österrei¬
cher zwölf Monate lang ein¬
berufen. Ist aber nur ein
Feind in Sicht, zum Beispiel
der Prikopa aus unserem
Haus, der immer so laut im
Badezimmer singt und so
falsch - das möchte ich aus¬
drücklich betonen - dann
wird nur ein Mann einberu¬
fen, und das ist dann der Pri¬
kopa, der soll dann in Allent¬
steig Marschlieder singen.
Das ist meine Meinung.«
Reporter:
»Ich
sehe
schon, Sie als Vertreter der
jungen Generation sind da
ganz anderer Meinung?«
Ein junger Mann: »Das ist
richtig. Also ich glaube, daß
aufzunehmen, bezeichnete
Prof. Schrammel die ange¬
sprochene gesetzliche Rege¬
lung als verfassungswidrig.
Die Versicherungsträger ha¬
ben im Bereich des ASVG Pa¬
tienten in öffentliche Kranken¬
anstalten einzuweisen, die in
ihrem Sprengel gelegen sind.
Die örtliche Zuständigkeit
der Gebietskrankenkassen
richtet sich aber nach dem Be¬
schäftigungsort und nicht
nach dem Wohnsitz des Versi¬
cherten. Folglich beschränke
sich der Versorgungsauftrag
der Länder nicht nur auf die im
Land wohnende Bevölkerung.
Die gesetzliche Verpflich¬
tung öffentlicher Krankenan¬
stalten, im sozialversiche¬
rungsrechtlichen Sinne an¬
staltspflegebedürftige Perso¬
nen aufzunehmen, hat laut
Prof. Schrammel weiters zur
Folge, daß auch jene Bestim¬
mung des Wiener Krankenan¬
staltengesetzes verfassungs¬
widrig ist, die Aufnahmen an
das Vorliegen von Anstaltsbe¬
dürftigkeit im krankenanstal¬
tenrechtlichen Sinne bindet.
Anstaltsbedürftigkeit in die¬
sem Sinne ist nämlich nicht
deckungsgleich mit dem Be¬
darf nach Anstaltspflege im

jeder Österreicher zwei Tage
im Jahr Dienst machen soll.
Einen Tag, damit er den Weg
zu seiner Kaserne findet und
einer, damit er seine Orden
und Auszeichnungen abho¬
len kann, weil er die ja
braucht, beispielsweise für
den Opernball.«
Reporter: »Das ist in der
Tat ein interessanter kulturel¬
ler Aspekt. Die Frage ist
dann nur, wer die Draken put¬
zen soll.«
Der junge Mann: »Genau
das ist mein Fachgebiet, weil
ich nämlich aus der Reini¬
gungsbranche bin. Also ich
glaube, da könnte man Drakenputzfrauen anstellen und
der Verteidigungsminister
hat dann die Aufgabe, die
Putzlappen zu bestellen und
anzufeuchten.«
Reporter: »Das war schon
eine sehr ausgeprägte Ex¬
pertenmeinung. Gibt es
noch irgendwelche fachliche
Ergänzungen? Ah, da sehe
ich eben den Direktor eines
Spielkasinos. Ihre Meinung
bitte?«
Der Direktor: »Kurz und
knapp sage ich: sechs aus
sozialversicherungsrechtli¬
chen Sinn.
Einen wesentlichen Grund
für die angesprochenen rechtli¬
chen Unzulänglichkeiten und
für die mangelhafte Koordina¬
tion der Aufgaben der Kran¬
kenanstalten und der Sozial¬
versicherung bildet laut Prof.
Schrammel die kompetenz¬
rechtliche Zersplitterung in
diesem Bereich. Er schlägt vor,
dem Bund auch die Gesetz¬
gebungskompetenz hinsicht¬
lich der »Heil- und Pflegean¬
stalten« einzuräumen.
Betriebssport
und Versicherungs¬
schutz
Im letzten Referat der Ta¬
gung befaßte sich der bundes¬
deutsche Univ.-Prof. Gitter mit
dem Thema »Sport und ge¬
setzliche
Unfallversiche¬
rung«. Er ging auf die diesbe¬
züglich sehr ähnliche Rechts¬
lage und Judikatur sowohl in
der BRD als auch in Österreich
ein.
Großes Interesse fanden vor
allem die Ausführungen zum
Problemkreis
»Betriebs¬
sport«. So war auch die an das
Referat anschließende Diskus¬

45. Jedes Jahr wird im Jän¬
ner die Lottoziehung mit der
Wehrdienstzeit gekoppelt.
Die Summe der Zahlen er¬
gibt die Wehrdienstzeit. Der
richtige Sechser entschei¬
det.«
Reporter (verblüfft): »Und
wenn es keinen Sechser
gibt?«
Der Direktor: »Dann entfällt
für dieses Jahr das Bundes¬
heer.«
PS: ÖGB und AK haben
immer an Analysen, an
Fachleute, an Absichten
geglaubt. Und an geistige
Grundlagen, die vor jeder
technischen Maßnahme zu
erarbeiten sind. Na ja, so
kann man sich irren. Politik
ist eben so, wie sie sich der
kleine Maxi vorstellt. Und
nicht anders. Oder ent¬
schließt man sich doch das wäre ÖGB-Meinung -,
gründlich über die neue
Rolle des Heeres nachzu¬
denken und dann erst die
Konsequenzen zu ziehen?
War nur eine Frage. Um
Antwort wird gebeten.
w. b.
sion in erster Linie diesem The¬
ma gewidmet. Prof. Gitter wies
darauf hin, daß Betriebssport
grundsätzlich dann unter
Versicherungsschutz steht,
wenn er einen Ausgleich für
die Belastung durch die Be¬
rufstätigkeit darstellt. Proble¬
me ergeben sich allerdings in
beiden Rechtsordnungen dort,
wo sportliche Aktivitäten Wett¬
kampfcharakter annehmen.
Die Rechtsprechung verneint
bei Wettkämpfen grundsätzlich
die Zurechenbarkeit zur be¬
trieblichen Tätigkeit, es liege in
diesen Fällen eine für die Versi¬
chertengemeinschaft unzumut¬
bare Ausdehnung des Risikos
vor.
Sowohl vom Referenten als
auch von Diskussionsteilneh¬
mern wurde dagegen darauf
hingewiesen, daß etliche
Sportarten (etwa Tennis, Fuß¬
ball) zwangsläufig Wettbe¬
werbscharakter haben. Es soll¬
te auch bei Wettkämpfen dar¬
auf abgestellt werden, ob die
sportliche Betätigung als Aus¬
gleich zur beruflichen Bela¬
stung zu werten ist oder ob
eine andere Motivation im Vor¬
dergrund steht.
Dr. Evelyn Haas-Laßnigg
Dr. Josef Wöss

y JUGEND UND

BERUFLICHE BILDUNG
23.GPA-Jugendgewerkschaftstag
Die Weichen gestellt
Die Forderungen nach einem Mindestgehalt von
10.000 S brutto, nach einer gesunden Umwelt und
nach Solidarität mit den Ausländern standen im
Mittelpunkt des 23. Jugendgewerkschaftstages
der Gewerkschaft der Privatangestellten, der am
28. und 29. April 1990 im Adolf-Czettel-Bildungszentrum der Wiener Arbeiterkammer abgehalten
wurde.
Die Beratungen an den bei¬ Umweltbewußt
den Konferenztagen brachten in die Zukunft
eine Fülle konkreter Ergebnis¬
Kontroversielle Diskussions¬
se. Damit wurden die Weichen
für die nächsten zwei Jahre der beiträge und Wortmeldungen
politischen Arbeit der GPA- gab es zu den vielfältigen An¬
trägen zum Themenbereich
Jugend gestellt.
Ökologie.
Mindestgehalt
Eine der Hauptforderungen
Niedrige Kollektivvertrags¬ der GPA-Jugend ist die Schaf¬
löhne und -gehälter werden vor fung eines Gesetzes für die
allem in Branchen mit niedri¬ Arbeitsumwelt, um sämtliche
ger Wertschöpfung bezie¬ gesetzlichen Bestimmungen
hungsweise mit niedrigem ge¬ zu diesem Bereich zusammen¬
werkschaftlichem Organisa¬ zufassen. Neue Chemikalien,
tionsgrad bezahlt. Gerade in neue Produkte der Kosmetik¬
einer Phase wirtschaftlicher industrie usw. und der Um¬
Hochkonjunktur, in der die Un¬ gang mit diesen in der Ar¬
ternehmensgewinne so hoch beitswelt müssen ständig
wie schon lange nicht sind, hinsichtlich Vermeidung ge¬
wird es Zeit, notwendige sundheitsschädlicher Aus¬
Schritte in Richtung Abbau so¬ wirkungen überprüft und ge¬
zialer Ungerechtigkeiten in setzlich geregelt werden.
Weiters stellt die Einführung
unserer Gesellschaft zu for¬
einer Ökologieabgabe nach
dern und auch durchzusetzen.
Für die GPA-Jugend haben dem Verursacherprinzip für
folgende
Mindeststandards die GPA-Jugend einen der er¬
sten Schritte zur Lösung unse¬
Priorität:
• Einführung eines kollektiv¬ rer Umweltprobleme dar.
vertraglichen Mindestlohnes Ebenso soll das bestehende
beziehungsweise -gehalts in Steuersystem, das den Faktor
der Höhe von brutto 10.000 S Arbeit überbelastet und damit
einen zusätzlichen Rationali¬
ab 1.Jänner 1991.
sierungsdruck ausübt, durch
• Schaffung von Mindest¬ Einführung von Öko-Steuern
standards in der Arbeits¬ eine Änderung erfahren.
losenversicherung und
• eine eigene Gehaltskate¬
Vision des Ausstieges
gorie für Lehrlinge.
Künftig sollen Lehrlinge fol¬ aus der militärischen
gende Prozentsätze der Ver- Landesverteidigung
wendungs- beziehungsweise
Nicht nur aufgrund der der¬
Beschäftigungsgruppe II, 1. Be¬ zeitigen Krise des Bundeshee¬
rufsjahr des Kollektivvertrages res fordert die GPA-Jugend
erhalten:
eine grundlegende Reorga¬
im 1. Lehrjahr 45%
nisation des Heeres, sondern
im 2. Lehrjahr 60%
auch unter Berücksichtigung
im 3. Lehrjahr 80%
der internationalen Abrüstungs¬
und im 4. Lehrjahr 95%.
prozesse und der Entwicklung
Für Lehrlinge über 18 Jahre in unseren östlichen Nachbar¬
soll auf diese Beträge ein Zu¬ ländern. Die GPA-Jugend for¬
schlag von 1000 S erfolgen.
dert daher:
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Jugendsekretär Bernthaler
• Eine Verkürzung des
Grundwehrdienstes auf vier
Monate;
• die Einführung der 5-TageWoche und der 35-StundenWoche;
• eine Erhöhung des Tag¬
geldes auf 100 S mit jährlicher
Indexanpassung;
• eine rigorose Reduzierung
des Verwaltungsapparates
und
• die Auflösung der Heeres¬
nachrichtendienste.
Durch die Abschaffung der
Zivildienstkommission und
die Angleichung der Dauer des
Zivildienstes an die des ver¬
kürzten Militärdienstes sollen
Bundesheer und Zivildienst
gleichgestellt werden. Zu¬
künftige
Aufgabenbereiche
des Bundesheeres sollen der
verstärkte Einsatz bei Umweltund Katastrophenschutz, bei
der Grenzsicherung und im
Rahmen der UNO sein.
Die Entspannungsprozesse
in Europa und die Entwicklung
von pluralistischen Demokra¬
tien im Osten lassen auf eine
gesamteuropäische Abrü¬
stung hoffen, die in ihrer Folge
einen (schrittweisen) Ausstieg
aus der militärischen Landes¬
verteidigung ermöglicht.
In diesem Zusammenhang
fordert die GPA-Jugend langfri¬
stig einen etappenweisen
Ausstieg aus den Waffensy¬
stemen und die Umwandlung
des Verteidigungsministeriums
in ein Friedensministerium.
Frauen verdienen
weniger
Das durchschnittliche Ein¬
kommen der Frauen im Ange-

Jugendobmann Gerstbauer
stelltenbereich
liegt
mit
10.160 S brutto noch immer
um 4480 S unter jenem der
Männer. Das heißt, daß Män¬
ner um durchschnittlich 44%
mehr verdienen als Frauen.
Dieser Mißstand ist nur ein
Ausdruck der vielschichtigen
Diskriminierung von Frauen
am Arbeitsplatz und in der
Gesellschaft. Für die GPA-Ju¬
gend ist das ein unhaltbarer
Zustand, den sie mit folgenden
Maßnahmen ändern will:
• Ausweitung des Gleich¬
behandlungsgebotes auf die
Begründung des Arbeitsver¬
hältnisses, den beruflichen
Aufstieg und die Beendigung
des Arbeitsverhältnisses.
• Festlegung von Schaden¬
ersatzregelungen bei Verstö¬
ßen gegen das Gleichbehand¬
lungsgebot.
• Gleichstellung der Frauen
im Arbeitsleben, mit dem Ziel,
daß in allen Angestelltenkollek¬
tivverträgen 50% der Positio¬
nen in den Gehaltsgruppen
vier bis sechs von Frauen be¬
setzt werden.
• Gleichsetzung von Prä¬
senzdienst und Karenzzeit.
Im Gegensatz zu Präsenz¬
dienern werden Zeiten des Ka¬
renzurlaubes zu den Ansprü¬
chen, die sich nach der Dauer
des Dienstverhältnisses rich¬
ten, nicht berücksichtigt (Pen¬
sionsanspruch,
Abfertigung
usw.). Prinzipiell will die GPAJugend eine Einkommenspo¬
litik, die die wirtschaftliche Le¬
bensfähigkeit jeder einzelnen
Person sicherstellt, anstreben.
Derzeit haben viele Arbeitneh¬
mer, speziell Frauen, ein Ein¬
kommen, das dies oft nicht ge¬
währleistet.
Walter Köckeis

rade wegen der Dynamik, die
die umweltpolitische und um¬
welttechnische Entwicklung
kennzeichnet, problematisch.
Die Anleitung zum selbstän¬
digen Handeln, zur Eigeninitia¬
tive, zur Kritikfähigkeit und Ver¬
antwortlichkeit ist eine zentrale
Aufgabe der allgemeinen Um¬
welterziehung. Deshalb ist das
bereits bestehende Unter¬
richtsprinzip »Umwelterzie¬
hung« im Schulwesen ähnlich
wie der Bereich Informatik in
den Lehrplänen zu verankern.
Verbindlich müßten Umwelt¬
schutzkenntnisse auch im wei¬
terführenden
Berufsbil¬
dungswesen vermittelt wer¬
den, stellte Prager fest.

Im weiterführenden Berufs¬
bildungswesen muß auf die
Entwicklung einer verant¬
wortungsbewußten ökologi¬
schen Grundhaltung beson¬
deres Augenmerk gelegt wer¬
den. Um die Umweltthematik in
der betrieblichen Berufsausbil¬
dung zu verankern, sind ent¬
sprechende Ausbildungsin¬
halte in den Ausbildungsvor¬
schriften für die anerkann¬
ten Lehrberufe zu formulie¬
ren.
In rund 30 Lehrberufen der
Bereiche Bauberufe, Meß- und
Prüfberufe, Kfz-Berufe, Boden-, Raumordnungs-, Naturund Landschaftsschutzberufe,
Energie- und Anlagenberufe
sind die Berufsinhalte durch
die Umweltschutzmaßnah¬
men besonders betroffen.
Die Auswirkungen des Um¬

weltschutzes für verwandte
und ähnliche Berufe werden
zirka 150 Lehrberufe und da¬
mit etwa 70% aller Lehrlinge
betreffen.
Allerdings, so Prager, sei es
aber derzeit nicht notwendig,
eigene Umweltlehrberufe zu
schaffen.
Die Berufsschule hat ent¬
sprechend den anderen Schul¬
typen des berufsbildenden
mittleren Schulwesens die Auf¬
gabe, die gleichen umwelt¬
schutzbezogenen Kenntnisse
zu vermitteln. Spezielle Ausund Weiterbildungsveran¬
staltungen für die Berufs¬
schullehrer und Ausbilder
der Betriebe sollten mithel¬
fen, daß die skizzierten Bil¬
dungsziele im Bereich des
Umweltschutzes rasch und
wirksam umgesetzt werden.

Von Ostarrichi nach Österreich
In einer Urkunde Kaiser Ot¬ dung des neuen lateinischen
tos III. für das Bistum Freising, Landesnamens »Austria«, der
die das Datum des 1. Novem¬ sich um die Mitte des 12. Jahr¬
bers 996 trägt, wird dem Bis¬ hunderts schließlich durch¬
tum die Schenkung von Besitz¬ setzt. Und als im Herbst 1156
tümern in Neuhofen an der am Reichstag zu Regensburg
Ybbs verbrieft. Zur Lagebe¬ die Mark Österreich zum Her¬
stimmung von Schenkung und zogtum erhoben wird, nennt es
Ortschaft dient in der Urkunde die diesbezügliche Urkunde
die Formulierung »In der Ge¬ (»Privilegium minus«) »Austrie
gend, die in der Volkssprache ducatus«.
Ostarrichi heißt...«, eine Aus¬
Mit diesem Herzogtum
sage, die auch darauf verweist, Österreich sollte später der
daß Landstriche im heutigen Erzherzogtitel als weiterer
Niederösterreich vermutlich Ausdruck eigenstaatlicher Ent¬
bereits seit den siebziger Jah¬ wicklung verbunden sein, zur
ren des 10. Jahrhunderts mit Ausbildung eines österreichi¬
dem Namen »Österreich« be¬ schen Königtums ist es aller¬
zeichnet wurden.
dings nie gekommen, obwohl
Das Wort Ostarrichi findet es an diesbezüglichen Plänen
sich indessen zur Bezeich¬ nicht fehlte und obwohl später
nung eines Ostlandes schon ein gewisser rangmäßiger An¬
viel früher und unabhängig von gleich zwischen den altöster¬
dem
erwähnten
Gebiet, reichischen Ländern und den
»Osterlant« war als alte Be¬ Königreichen Ungarn und Böh¬
zeichnung des Orients im 9. men denkbar gewesen wäre.
Jahrhundert durchaus ge¬
Zu Beginn des 14. Jahrhun¬
bräuchlich. Dessen wörtliche derts gebrauchten die Habs¬
lateinische Übersetzung, näm¬ burger, in traditioneller Über¬
lich »terra orientalis« wurde tragung des Hausbegriffes auf
später von Rudolf IV. mehrfach Familiendynastien,
bereits
bei der Herstellung gefälschter mehrfach den Begriff des
Kaiserurkunden, so etwa im »Hauses Österreich«, und als
berüchtigten
»Privilegium deren Repräsentanten stiegen
maius« verwendet. Die am 25. sie zu Herrschern von Weltrei¬
Februar 1147 ausgestellte Ur¬ chen auf. Über Spanien und
kunde König Konrads II., das seinen überseeischen Besit¬
Stift Klosterneuburg betref¬ zungen herrschten die »Reyes
fend, gilt wieder als erstes offi¬ de la Casa de Austria« oder
zielles Zeugnis für die Verwen¬ kurz »los Austrias«, und auch

die Benennung des fünften
Kontinents Australien läßt sich
über spanische Entdecker mit
dem Hause Österreich kombi¬
nieren. Nach dem Tode von
Kaiser Karl VI. 1740 und dem
Erlöschen des habsburgischen
Mannesstammes
sprach man wieder betont vom
Haus Habsburg, galt es doch,
Macht- und Rechtskontinuität
für dessen Tochter Maria The¬
resia zu sichern.
Schon seit Ende des Drei¬
ßigjährigen Krieges, als der
Bestand des römisch-deutschen Reiches in Frage stand,
hatten die Habsburger auf ih¬
rem Gebiet ein einheitliches
Staatsgebilde entwickelt und
dafür den Begriff der »Öster¬
reichischen Monarchie« ver¬
wendet, bis schließlich am 11.
August 1804 Franz II. den Titel
eines erblichen Kaisers von
Österreich annahm und damit
die römische Kaiserwürde kur¬
zerhand liquidierte. 1867 er¬
folgte mit dem »Ausgleich«
eine erneute Umgestaltung,
die
»Österreichisch-ungari¬
sche Monarchie« war entstan¬
den, nach deren Sturz sich am
21. Oktober 1918 im Reichsrat
eine »Provisorische National¬
versammlung für Deutsch¬
österreich« konstituierte, de¬
ren Titel einen Anschluß an
Deutschland miteinschloß.
Nach alliierten Vertragsent¬
würfen vom 2. und 20. Juli
1919 wurde schließlich der
künftige Staatsname mit »Re¬
publik Österreich« festgelegt,
und dabei blieb es dann bis zur
»MaiVerfassung 1934«, in de¬
ren Artikel 1 es heißt: »Öster¬
reich ist ein Bundesstaat«, und
»Bundesstaat Österreich« war

nunmehr der offizielle Name
des diktatorisch regierten
Staatswesens. Seit dem 14.
April 1938 zerfiel das Land in
sieben Reichsgaue, wobei der
Name Österreich auch aus
den Gaubezeichnungen ver¬
schwand. »Ostmark« hieß nun
in Anlehnung an deutschnatio¬
nale Wortschöpfungen des 19.
Jahrhunderts das Gebilde,
doch schon in einem Rund¬
schreiben vom 8. April 1942
wird eine neue zusammenfas¬
sende Bezeichnung: »Alpenund Donau-Reichsgaue« pro¬
klamiert. Am 27. April 1945, mit
der Unabhängigkeitserklärung
der drei Gründerparteien, tritt
die Republik Österreich wieder
in Kraft, und am 15. Mai 1955
wird der Staatsvertrag »betref¬
fend die Wiederherstellung ei¬
nes unabhängigen und demo¬
kratischen Österreichs« von
den Vertretern der Großmächte
und der Republik unterzeich¬
net und damit ein Schlußpunkt
unter die Entwicklung von
Ostarrichi zur Republik Öster¬
reich gesetzt.
Mit Betrachtungen zum
»Österreichischen
Men¬
schen«, dem Dichter wie Franz
Grillparzerund Anton Wildgans
mancherlei
Besonderheiten
abzugewinnen vermochten,
sowie einer Charakterisierung
der »Österreichischen Nation«
schließt der materialreiche, mit
zahlreichen Literaturhinweisen
versehene, informative Band
des bekannten österreichi¬
schen Historikers ab.
H. V.

Umweltschutzkenntnisse ver¬
bindlich in Lehrpläne aufnehmen
Bei allen beruflichen Tätig¬
keiten wird in Zukunft auf
den Umweltschutz verstärkt
Rücksicht zu nehmen sein.
Es sind daher neue Bil¬
dungsmaßnahmen zu ent¬
wickeln und umzusetzen, die
den Bedarf an gut qualifizier¬
tem Fachpersonal und Fach¬
kräften für die betrieblichen
und kommunalen Bereiche
decken können, erklärte Ger¬
hard Prager, Leiter des Refe¬
rates für Berufsbildung im
ÖGB.
Es ist aber auch sicherzu¬
stellen, daß es nicht zu einer
allzu starken Spezialisierung
kommt. Dies wäre nämlich ge¬
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Ausländerpolitik in Osterreich

Notwendigkeit

-

einet

Von Josef Wallner und Georg Zinie/

Die Neugestaltung der Ausländergesetzgebung ist zu
einem bestimmenden Thema in der öffentlichen
Diskussion geworden. Ausschlaggebend dafür sind
nicht zuletzt die drastischen politischen Änderungen
in den osteuropäischen Ländern. Ausländerpolitik
bloß unter diesem Gesichtspunkt zu thematisieren,
führt aber zwangsläufig zu einer sehr verkürzten
Problemsicht.

*

In den letzten 20 Jahren war Öster¬
reich wie auch andere Industriestaa¬
ten in West- und Nordeuropa Anwerbeund Aufnahmeland für Arbeitsmigran¬
ten. Seit nahezu 40 Jahren ist Öster¬
reich aber auch Durchgangsstation
für Asylwerber und Flüchtlinge aus
osteuropäischen Ländern. In beiden
Fällen - bezogen auf Arbeitsmigran¬
ten und Flüchtlinge - wurde (wird?)
davon ausgegangen, daß Österreich
kein Einwanderungsland ist. Entspre¬
chend diesem Verständnis wurde
eine Ausländerpolitik und -gesetzgebung konzipiert, die den vor¬
übergehenden Aufenthalt zur Re¬
gel erhebt und die dauernde Nie¬
derlassung zur Ausnahme.
Die Gestaltung der Ausländerge¬
setzgebung muß also auch Bezug
nehmen auf die Charakteristika der
Wanderungsbewegungen, um das
Schlagwort der »Liberalisierung« mit
entsprechenden Inhalten aufzufüllen.
Im folgenden Artikel soll versucht
werden, die Entwicklung der Auslän¬
derpolitik aufzuzeigen, die aktuelle
Problemlage zu umschreiben und in
einem weiteren Beitrag die Möglich¬
keiten einer geänderten Ausländer¬
politik, die dem Prinzip der Integra¬
tion folgt, aufzuzeigen.
Freizügigkeit oder
Schutz des nationalen
Arbeitsmarktes?
Historisch gesehen sind gesetzli¬
che Eingriffe zum Schutz des natio¬
nalen Arbeitsmarktes relativ jung.
Erst unter dem Eindruck der außeror¬
dentlichen Krise der österreichischen
Volkswirtschaft zu Beginn der 20er
Jahre dieses Jahrhunderts, mit einer
dementsprechend hohen Arbeitslo¬
sigkeit, wurde die Freizügigkeit auf
dem Arbeitsmarkt für ausländische Ar¬
beitnehmer aufgehoben.
Von Bedeutung war dabei die Kon¬
zentration der Arbeitslosigkeit in
den wenigen Industriezentren von
Wien, Wiener Neustadt, Obersteier¬
mark und Oberösterreich. In diesen
Gebieten machte sich auch die tradi¬
tionelle Zuwanderung aus Ländern
der ehemaligen Monarchie besonders
bemerkbar. Die historisch intensi¬

ven und geographisch bedingten
Marktbeziehungen einschließlich
der Wanderungsbewegungen wur¬
den durch die Errichtung der öster¬
reichischen Republik nicht aufge¬
hoben. Bemerkenswert war der Um¬
stand, daß weitere Zuwanderungen
erfolgten, obwohl zahlreiche Handels-,
Industrie- und Finanzunternehmun¬
gen ihre Standorte von Wien und
Osterreich in die Nachfolgestaaten
verlegt hatten, die Beschäftigungs¬
aussichten gering waren und Öster¬
reich das niedrigste Lohnniveau aller
Industriestaaten aufgewiesen hatte
(Rager, Erläuterungen zum Inlandsarbeiterschutzgesetz).
Über die genaue Zahl und regionale
Verteilung der ausländischen Wohn¬
bevölkerung gab es kaum Statistiken:
1923 haben in Wien 1,596.000 öster¬
reichische Staatsbürger gelebt und
233.184 Ausländer (21% Tschechen,
17,5% Polen und 9% Ungarn).
Die ersten Versuche der Gewerk¬
schaften, Zugangskontrollen zum
Schutz des inländischen Arbeitsmark¬
tes zu verankern, scheiterten am Wi¬
derstand der Unternehmerverbän¬
de, »die wohl auch in manchen Bran¬
chen an einer unkontrollierten Zuzie¬
hung ausländischer Arbeitskräfte in¬
teressiert waren« (Rager, Inlandsarbeiterschutzgesetz). Auch innerhalb
der Gewerkschaften war die Veranke¬
rung von Wanderungsbeschränkun¬
gen heftig umstritten, weil diese dem
vertretenen Prinzip der Freizügig¬
keit der Wanderung und der Gleich¬
stellung von In- und Ausländern auf
allen Gebieten der Sozialpolitik voll¬
kommen zuwiderlaufen. Ausschlag¬
gebend für das Abrücken der GewerkEines der Hauptprobleme auf dem
derzeitigen Arbeitsmarkt für aus¬
ländische Arbeitnehmer ist ein Ver¬
drängungswettbewerb, durch den
billige und »willige« Ausländer die
länger hier arbeitenden verdrän¬
gen. So sank die Inländerarbeits¬
losigkeit 1988/89 um 6,8%, die der
Ausländer stieg um 5,6 %. Im März
dieses Jahres war sie gegenüber
dem Vorjahr sogar um 34,1%
höher. Dafür sinken die Löhne in
Branchen mit einem hohen Aus¬
länderanteil.
6/90
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schatten vom Prinzip der Wande¬
rungsfreiheit war neben der steigen¬
den Arbeitslosigkeit aber auch der
Umstand, daß von anderen Ländern
die Zugangsmöglichkeit zu deren
Arbeitsmarkt eingeschränkt wurde.
Dadurch war die Haltbarkeit des Frei¬
zügigkeitsprinzips fragwürdig gewor¬
den.
Durch das Bundesgesetz vom
19. Dezember 1925 wurde schließlich
»die zeitweilige Beschränkung der
Beschäftigung ausländischer Arbeiter
und Angestellter« beschlossen (Inlandsarbeiterschutzgesetz). Die er¬
klärte Zielsetzung bestand darin, die
Regelungen des Gesetzes ausdrück¬

nehmer- und Arbeitgeberverbände)
hatte eine Beurteilung abzugeben.
Ökonomische Kriterien (Lage des Ar¬
beitsmarktes, wichtige Interessen der
Volkswirtschaft), aber auch »wichtige
Familienrücksichten oder Gründe der
Menschlichkeit« mußten in der Beur¬
teilung der Anträge berücksichtigt
werden. Diese elastischen Richtlinien
gaben trotz eines bürokratisch auf¬
wendigen Ablaufes die Grundlage für
eine liberale Handhabung des Ge¬
setzes (Lederer, Grundriß, 107).
Weitere Instrumente für die Ausge¬
staltung der Ausländerbeschäfti¬
gungspolitik bestanden im Abschluß
von zwischenstaatlichen Überein¬

stelle der Freizügigkeit der Wande¬
rung gesetzliche Zugangsbeschrän¬
kungen zum österreichischen Arbeits¬
markt verankert wurden.
Vom Nationalsozialismus
bis zum Ausländer¬
beschäftigungsgesetz
(1976)
Mit Wirkung vom 24. Jänner 1941
wurde die NS-Gesetzgebung über die
Beschäftigung ausländischer Arbeits¬
kräfte für Österreich verbindliches
Recht und ist als österreichische
Rechtsvorschrift bis zum Inkrafttre¬

—
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Während des Ersten Weltkrieges strömten viele Flüchtlinge aus dem Osten der Monarchie hauptsächlich nach Wien
lich als vorübergehende Notmaßnah¬
me vorzusehen, bezogen auf die au¬
ßerordentlichen Verhältnisse auf dem
Arbeitsmarkt und angelehnt an die
Gesetzgebung anderer Länder. Aus
der Notstandsmaßnahme ist jedoch
eine dauerhafte Einrichtung gewor¬
den, wobei Elemente der ursprüngli¬
chen Regelung auch im bestehenden
Recht noch anzutreffen sind.
Durch das Inlandsarbeiterschutzgesetz wurde die Beschäftigung auslän¬
discher Arbeiter, Angestellter, Hausge¬
hilfen und Lehrlinge an eine behördliche
Genehmigung gebunden. In jedem
Einzelfall mußte der Arbeitgeber um
diese Bewilligung einkommen, die In¬
dustrielle Bezirkskommission (Arbeit¬
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kommen (Anwerbung und Beistel¬
lung tschechoslowakischer Wander[Saison-]Arbeiter für die österreichi¬
sche Landwirtschaft). Dieser Perso¬
nenkreis sollte sich nur für die Dauer
der Beschäftigung in Österreich auf¬
halten können und war verhalten,
nach Beendigung des Dienstverhält¬
nisses das österreichische Staatsge¬
biet zu verlassen.
Ob und inwieweit die verringerten
Wanderungsbewegungen der vor¬
übergehenden Notstandsmaßnahme
zuzuschreiben waren, seien hier da¬
hingestellt. Entscheidend ist die Tat¬
sache, daß auch die österreichi¬
schen Gewerkschaften ein Leit¬
prinzip aufgeben mußten und an¬

ten des Ausländerbeschäftigungs¬
gesetzes (1. Jänner 1976) aufrecht
geblieben.
Die Umsetzung dieser Bestimmun¬
gen unter Bedingungen des Faschis¬
mus unterscheidet sich aber klar von
den Verhältnissen nach dem 2. Welt¬
krieg. Der Arbeitseinsatz von »Fremd¬
arbeitern« wurde vom NS-Regime
als Zwangsmaßnahme etabliert und
hat eine ausgeprägt rassistische
Diskriminierung zum Rechtsprin¬
zip erhoben. Bei arbeits- und sozial¬
rechtlichen Ansprüchen wurde ent¬
sprechend diesem Prinzip deutlich
zwischen Deutschen und Fremden
unterschieden (vergleiche dazu A.
Kranig, Arbeitsrecht im NS-Staat).

Die Fortschreibung dieses Rechts¬
instruments bis zur Mitte der 70er
Jahre ist zweifellos unter gänzlich
anderen Rahmenbedingungen ab¬
gelaufen. Abgesehen von einer ab¬
weichenden Systematik (der Arbeit¬
geber bedarf einer Beschäftigungsge¬
nehmigung und der ausländische Ar¬
beitnehmer einer Arbeitserlaubnis) ist
vor allem der Bruch hinsichtlich der
Beurteilungskriterien hervorzuheben.
Entscheidend für die Erteilung ei¬
ner Genehmigung waren nunmehr
die Lage des Arbeitsmarktes und
die Bedürfnisse der Wirtschaft. In¬
dividuelle Beurteilungskriterien »Fa¬
milienrücksichten,
Gründe
der
Menschlichkeit« - wie sie in der Zwi¬
schenkriegszeit gegolten haben sind hier nicht mehr enthalten.
Bis zum Ende der 60er Jahre war
diesem Instrument kaum eine beson¬
dere arbeitsmarktpolitische Steue¬
rungsfunktion beizumessen. Das
Ausschöpfen der inländischen Ar¬
beitsmarktreserven, begünstigt durch
die strukturellen Änderungen in der
Landwirtschaft und die Zuwanderung
von Volksdeutschen und Flüchtlingen
aus den osteuropäischen Ländern,
deckte den Arbeitskräftebedarf zur
Genüge ab.
Ab 1962 haben die Interessenver¬
bände der Arbeitgeber und der Arbeit¬
nehmer jährlich Grundsatzverein¬
barungen (Kontingente) über die Be¬
schäftigung von ausländischen Ar¬
beitskräften abgeschlossen. Wäh¬
rend der 60er Jahre wurden mit ver¬
schiedenen Ländern außerdem An¬
werbeabkommen vereinbart, um den
steigenden Arbeitskräftebedarf zu
decken. Hinsichtlich der arbeits-,
lohn- und steuerrechtlichen Grundla¬
gen war das Prinzip der Inländerbe¬
handlung vorgesehen, um ein Unter¬
laufen der österreichischen Sozialord¬
nung auszuschließen. Durch die Kon¬
tingentvereinbarungen wurden für
fast alle Wirtschaftszweige und Bran¬
chen Höchstzahlen festgelegt, die
dem voraussichtlichen Bedarf an
ausländischen Arbeitskräften ent¬
sprechen sollten. Innerhalb dieser
Kontingente war eine Prüfung der Ar¬
beitsmarktlage und der Bedürfnisse
der Wirtschaft im Einzelfall nicht erfor¬
derlich.
Die rückläufige Bevölkerungszahl
in den 60er und den ersten 70er Jah¬
ren und die anhaltend günstige Kon¬
junkturlage bis zur Krise 1974/75 hat
zu einer deutlichen Zunahme der
Ausländerbeschäftigung in Öster¬
reich geführt (Anteil an den unselb¬
ständig Beschäftigten 1961: 0,5%,
1971: 6%, 1973: 9,3%). Den dadurch
ausgelösten arbeitsmarktpolitischen,

arbeitsrechtlichen und sozialen Anfor¬
derungen sollte mit dem Ausländerbe¬
schäftigungsgesetz entsprochen wer¬
den.
Ausländer¬
beschäftigungsgesetz
Durch das 1976 in Kraft getretene
und - mit wenigen Änderungen - bis
heute gültige Ausländerbeschäfti¬
gungsgesetz sollen inländische Ar¬
beitnehmer auf dem Arbeitsmarkt ge¬
schützt werden, aber auch Ausländer
während ihrer Beschäftigung im In¬
land. Unabhängig davon sollen die
berechtigten Wünsche der Wirtschaft
nach Arbeitskräften und allgemeine
öffentliche und gesamtwirtschaftliche
Interessen gewahrt werden (Erläu¬
ternde Bemerkungen zum Ausländer¬
beschäftigungsgesetz, 15 ff). In den
Erläuterungen werden dazu einige
rechtspolitische Überlegungen dar¬
gestellt (Erläuternde Bemerkungen,
13 ff):
• »Durch den Einsatz von ausländi¬
schen Arbeitskräften können kurzfri¬
stige Knappheiten auf dem Arbeits¬
markt überbrückt und ein Beitrag zu
einer höheren Wertschöpfung gelei¬
stet werden.
• Der massive Einsatz von Auslän¬
dern in Bereichen mit geringer Pro¬
duktivität und niedrigen Löhnen ver¬
hindert allerdings Strukturverbesse¬
rungen.
• Der bequeme Einsatz von Auslän¬
dern erspart den Zwang zur Aus¬
schöpfung des inländischen Arbeits¬
kräftepotentials.
• Bei einem Ausländeranteil von
10% überwiegen in einer ökonomi¬
schen Betrachtungsweise die Nach¬
teile der Ausländerbeschäftigung, und
die Bevölkerung nimmt eine zuneh¬
mend negative Haltung ein (dabei
wurde auf die Erfahrungen anderer In¬
dustrieländer verwiesen).
• Die öffentliche Infrastruktur (Woh¬
nungen, Schulen, Spitäler), unzurei¬
chend selbst für Inländer, ist für die
plötzlich erweiterte Inanspruchnahme
nicht gerüstet.
• Aus humanitären, sozialen und ge¬
sundheitspolitischen
Erwägungen
kann nicht akzeptiert werden, daß ein
Teil der Bevölkerung unter unzurei¬
chenden Lebensbedingungen zu le¬
ben gezwungen ist.
• Die Abhängigkeit der Volkswirt¬
schaft von ausländischen Arbeitskräf¬
ten soll vermieden werden.«
Diese Überlegungen waren also bei
der Gestaltung des Ausländerbe¬
schäftigungsgesetzes
maßgeblich.
Unausgesprochen blieb jedoch ein
entscheidendes Element, welches

aber in der konkreten Ausgestaltung
des Gesetzes klar zum Ausdruck
kommt. Der Aufenthalt von auslän¬
dischen Arbeitnehmern in Öster¬
reich sollte nur vorübergehend
sein, eine rechtliche Absicherung
des Beschäftigungsstatus wurde
an eine ungewöhnlich lange Be¬
schäftigungsdauer gebunden. Sei¬
nen Ausdruck findet dies in der Kon¬
struktion der Beschäftigungsbewil¬
ligung und des Befreiungsschei¬
nes, der dem Ausländer mehr Rechte
einräumt, jedoch erst nach achtjähri¬
ger Beschäftigung erhältlich ist. Die
österreichische Gesetzgebung muß
sich hier der Kritik aussetzen, hinter
den Vorgaben internationaler Über¬
einkommen zurückgeblieben zu sein.
Durch die Anknüpfung der Beschäfti¬
gungsbewilligung an den Arbeitgeber
für die Dauer von acht Jahren wird die
Abhängigkeit des ausländischen Ar¬
beitnehmers verstärkt. Anscheinend
wurde angenommen, daß innerhalb
der Gesamtzahl ausländischer Arbeit¬
nehmer ein ständiger Austausch
stattfindet. Tatsächlich dürfte dies ur¬
sprünglich auch die überwiegend vor¬
herrschende Absicht bei ausländi¬
schen Arbeitnehmern gewesen sein:
Rückkehr in das Herkunftsland bei
Realisierung des Sparziels.
Diese Fiktion kann aber nicht
weiter aufrechterhalten bleiben.
Während der Beschäftigungskrise
1974/75 mag diese Überlegung noch
teilweise zugetroffen haben, unter
den Beschäftigungsrückgängen von
50.000 ausländischen Arbeitnehmern
waren überwiegend junge, alleinste¬
hende Männer jugoslawischer Her¬
kunft.
Inzwischen hat sich das Bild deut¬
lich gewandelt, die ausländische
Wohnbevölkerung ist Teil der öster¬
reichischen Gesellschaft gewor¬
den.
Dies findet seinen Ausdruck in der
langen Aufenthalts- und Beschäfti¬
gungsdauer ausländischer Arbeit¬
nehmer und in der steigenden Zahl
der ausländischen Wohnbevölke¬
rung aufgrund des Familiennach¬
zugs.
Demgegenüber steht aber unver¬
ändert das Ausländerbeschäftigungs¬
gesetz, das ausländischen Arbeitneh¬
mern auch nach langjährigem Aufent¬
halt in Österreich kaum Integrations¬
perspektiven bietet, für Arbeitgeber
aber ein flexibles Instrument zum
ständigen Austausch »alter« gegen
»neue, unverbrauchte« ausländische
Arbeitnehmer darstellt.
Zwischen 1976 und 1982 wurde
nun angesichts der steigenden Ar¬
beitslosigkeit auf Basis dieses Geset6/90
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zes versucht, eine Substitution von
Ausländern durch Inländer vorzuneh¬
men. Tempo und Niveau des Abbaus
von in Österreich beschäftigten Aus¬
ländern waren jedoch ausschließlich
von der betrieblichen Personalpolitik
bestimmt. Dieser Umstand ist da¬
durch zu erklären, daß Ausländer
überproportional in Branchen und
Tätigkeitsbereichen
beschäftigt
waren, die besonders von der Re¬
zession betroffen waren.
Steuerungsmöglich¬
keiten des Ausländer¬
beschäftigungsgesetzes
Das Ausländerbeschäftigungsge¬
setz in der derzeitigen Form knüpft die
Bewilligung zunächst an allgemeine
Voraussetzungen arbeitsmarktpoliti¬
scher, gesamtwirtschaftlicher und si¬
cherheitspolitischer Kriterien. Darüber
hinaus werden bestimmte Vorausset¬
zungen in jedem Einzelfall gefordert:
Einhaltung arbeits- und lohnrecht¬
licher Vorschriften, Sicherstellung ei¬
ner ortsüblichen Unterkunft, Gesund¬
heitszustand. Die gesetzliche Um¬
schreibung der einzelfallbezogenen
Voraussetzungen und deren Überprü¬
fung stellt keine besonderen Schwie¬
rigkeiten dar. Anders stellt sich das
Problem bei der Beurteilung der allge¬
meinen Voraussetzungen, ob »die
Lage und Entwicklung des Arbeits¬
marktes die Beschäftigung zuläßt und
wichtige öffentliche und gesamtwirt¬
schaftliche Interessen nicht entge¬
genstehen«, dar. Die Beurteilung die¬
ser Kriterien im Konjunkturablauf, die
Einbeziehung unterschiedlicher re¬
gionaler und branchenbezogener
Rahmenbedingungen liefern für die
Handhabung des Gesetzes zahlrei¬
che Probleme. Im Ausländerbeschäf¬
tigungsgesetz wurden daher ver¬
schiedene Möglichkeiten vorgese¬
hen, um die Umsetzung zu erleichtern
und steuernd einzugreifen.
• Kontingentvereinbarungen
Auf Grundlage eines gemeinsamen
Antrages der kollektivvertragsfähi¬
gen Berufsvereinigungen der Ar¬
beitgeber und Arbeitnehmer kön¬
nen bis zu einer festgelegten Zahl,
aufgegliedert nach Regionen und
fachlichen Bereichen, Bewilligungen
erteilt werden. Die allgemeinen Vor¬
aussetzungen müssen also innerhalb
dieser Größenordnung nicht mehr
überprüft werden. Umgekehrt soll
eine Bewilligung jenseits dieser Be¬
grenzung nur bei besonderer Qualifi¬
kation des Arbeitnehmers erteilt wer¬
den (Kontingentüberziehungsverfah¬
ren).
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• Normalverfahren
In Bereichen, wo keine Kontingente
festgesetzt werden, werden die allge¬
meinen Anspruchsvoraussetzungen
von Einzelfall zu Einzelfall beurteilt.
Dieses Verfahren ist derzeit das vor¬
herrschende (60 - 70% aller Beschäf¬
tigungsbewilligungen werden im ad¬
ministrativ aufwendigen Normalver¬
fahren erteilt).
• Festlegung von Höchstzahlen
Der Bundesminister für Arbeit
und Soziales kann außerdem durch
Verordnung bundesweit oder für ein¬
zelne Bundesländer (Landesarbeits¬
amtsbezirke) Höchstzahlen für die
Beschäftigung von Ausländern festle¬
gen, wenn öffentliche oder gesamt¬
wirtschaftliche Interessen (Bevölke¬
rungspolitik, Infrastruktur) dies erfor¬
derlich machen.
Eine Verordnung über Höchstzah¬
len wurde aber bisher nicht erlassen.
• Ausschluß der Beschäftigung
von Touristen und verschärfte Zu¬
gangskontrolle
Unter bestimmten Voraussetzun¬
gen kann der Sozialminister durch
Verordnung festlegen, daß eine Be¬
willigung nur dann erteilt werden
kann, wenn Ausländer im Heimat¬
staat angeworben wurden. Die Be¬
schäftigung von Touristen wäre damit
ausgeschlossen. Der Sinn dieser Ver¬
ordnungsermächtigung besteht darin,
eine Einreise in das Bundesgebiet nur
bei Vorliegen einer tatsächlichen Be¬
schäftigungsmöglichkeit zuzulassen.
Der inländische Arbeitgeber hätte vor¬
weg alle notwendigen Vorkehrungen in
bezug auf die spätere Arbeitsaufnahme
zu treffen (Aushändigung eines Ar¬
beitsvertrages, Unterku nftsmög I ichkeiten). Auch eine solche Verordnung
wurde bisher nicht erlassen.
Steuerung im Einzelfall
Die
Beschäftigungsbewilligung
kann widerrufen werden, wenn sich
die arbeitsmarktpolitischen Rahmen¬
bedingungen verändert haben, die ar¬
beits-, lohn- und sozialrechtlichen
Auflagen durch den Arbeitgeber ver¬
letzt werden oder sonstige Umstände
in der Person des Arbeitnehmers vor¬
liegen, die einen Widerruf rechtferti¬
gen.
Auch der Befreiungsschein, der
dem Ausländer ja eigentlich die Frei¬
zügigkeit auf dem Arbeitsmarkt garan¬
tieren soll, kann widerrufen werden.
Die Widerrufsmöglichkeiten sind
hier zwar eingeschränkt, lassen für
den betroffenen Ausländer aber
dennoch einen beträchtlichen Unsicherheitsfaktor entstehen.

In der Praxis ist der Widerruf von
Beschäftigungsbewilligungen bezie¬
hungsweise Befreiungsscheinen al¬
lerdings eine seltene Ausnahme.
Inländerprimat im Betrieb
Bei Beschäftigungsrückgängen im
Betrieb oder zur Verhinderung von
Kurzarbeit sind die Beschäftigungs¬
verhältnisse der Ausländer (gilt nicht
für Befreiungsscheininhaber) vor je¬
nen der inländischen Arbeitnehmer zu
lösen. Es gibt dazu kaum irgendwel¬
che gesicherten Erkenntnisse, die Er¬
fahrung zeigt aber, daß diese ge¬
setzliche Bestimmung als totes
Recht zu betrachten ist und de fac¬
to nicht angewandt wird.
Zusammenfassend kann festge¬
stellt werden, daß die derzeitige
Handhabung des Ausländerbe¬
schäftigungsgesetzes auf die Be¬
willigung im Einzelfall abstellt. Vor
diesem Hintergrund wird die Kritik
geführt.
a) Unternehmer und ihre Interes¬
senvertretungen machen unter Hin¬
weis auf das behauptete restriktive
und langdauernde Verfahren die Ar¬
beitsmarktverwaltung verantwort¬
lich, daß die Möglichkeiten des Wirt¬
schaftsaufschwungs nicht genutzt
werden könnten.
b) Die Gewerkschaften problematisieren die fehlende Differenzierung
zwischen Neueinreisenden und be¬
reits im Inland wohnenden und arbei¬
tenden Ausländern.
c) In der öffentlichen Diskussion
wird die restriktive Haltung der Ge¬
werkschaften und die Gestaltung des
Ausländerbeschäftigungsgesetzes
an sich als Ursache für das Ansteigen
der illegalen Beschäftigung ange¬
prangert (ausländische Arbeitnehmer
würden in die Illegalität gedrängt, jede
»Liberalisierung« scheitere an der
Haltung der Gewerkschaften).
d) Zusätzliche Brisanz hat die
Auseinandersetzung durch die ge¬
änderten politischen Verhältnisse
in Osteuropa gewonnen. Völlig un¬
differenziert werden dabei Auswan¬
derung aus wirtschaftlichen Grün¬
den und die Inanspruchnahme des
Asylrechts wegen politischer oder
religiöser Verfolgung gleichgesetzt.
In der folgenden Nummer soll nun
in einem zweitenTeil auf diese Diskus¬
sion eingegangen und auf Basis der
aktuellen Diskussion ein möglicher
Lösungsansatz aufgezeigt werden.
* Josef Wallner ist in der Abteilung
Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversi¬
cherung, Mag. Georg Ziniel in der Ab¬
teilung Sozialpolitik der Arbeiterkam¬
mer Wien beschäftigt. &

W FRAUENARBEIT

FRAUENRECHT
9. Frauen-Zentralkonferenz
der GPA: Maßnahmen
zum Abbau der Frauen¬
arbeitslosigkeit erforderlich
Unter dem Motto »Wir Frauen haben Mut« tagte
vor kurzem die 9. Frauen-Zentralkonferenz der
Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA), das
höchste Frauengremium dieser Gewerkschaft,
das alle vier Jahre die Arbeit für die Zukunft
festlegt und Neuwahlen durchführt. In den
76 Anträgen, in denen frauen- und gesellschafts¬
relevante Themen aufgegriffen wurden, forderten
die GPA-Frauen unter anderem Maßnahmen zum
Abbau der Arbeitslosigkeit bei Frauen und eine
weitere Arbeitszeitverkürzung.
Derzeit sind 148.125 Frauen schaftsbewegung eine Frau
Mitglieder der GPA. Der zur Vorsitzenden gewählt wur¬
Frauenanteil stieg von 42,9% de«, erklärte Hostasch und be¬
1986 auf 43,8% 1989. Auch tonte, daß die Forderungen der
konnte eine Steigerung des Frauenabteilung hinsichtlich
Anteils an weiblichen Be¬ der Gestaltung der Kollektiv¬
triebsräten - von 26,5% im vertragspolitik seitens der
Jahr 1986 auf 28,4% Anfang Gesamtorganisation
unter¬
dieses Jahres — erreicht wer¬ stützt wurden und werden. So
den. Dieser Umstand sei, so konnten bereits Sockel- und
die Vorsitzende der GPA, Lore Mindestbeträge bei Kollektiv¬
Hostasch, auf die Bemühun¬ vertragserhöhungen
erzielt
gen der GPA zurückzuführen, werden, weiters die Anrech¬
mehr Frauen für die Kandidatur nung des Karenzurlaubs für
zum Betriebsrat zu motivieren.
Ansprüche, die sich nach der
Dienstzeit richten, die Absi¬
cherung der Rechte der Teil¬
Beseitigung
zeitbeschäftigten durch Kol¬
von Einkommens¬
lektivverträge und schließlich
unterschieden
die Berücksichtigung von
Aus den Berichten ging her¬ Mehrstunden der Teilzeit¬
vor, daß besonderes Augen¬ beschäftigten beim 13. und
merk der Schulungs- und In¬ 14. Gehalt.
formationstätigkeit gewidmet
wurde. Die Beseitigung von 10.000 Schilling
Einkommensunterschieden
Mindestlohn
und anderer betrieblicher
für
Frauen wichtig
Diskriminierungen in Zusam¬
Für die Zukunft forderten die
menarbeit mit den Sektionen
war ein weiterer Schwerpunkt GPA-Frauen eine rasche No¬
der letzten Funktionsperiode. vellierung des GleichbeAuf gesetzlicher Ebene konn¬ handlungsgesetzes.
Auch
ten die GPA-Frauen Einfluß auf höhere Strafkompetenz der
die Durchsetzung des wahl¬ Arbeitsinspektion und höhe¬
weisen Karenzurlaubs neh¬ re Strafen bei Nichteinhaltung
men.
des Mutterschutzgesetzes
»Die Art und Weise der Zu¬ wurden verlangt. »Besonders
sammenarbeit von Frauen und wichtig - vor allem für Frauen,
Männern innerhalb der GPA die ja am meisten davon betrof¬
durch viele Jahre hindurch, vor¬ fen sind - ist es, rasch auf Kol¬
gegeben und vorgelebt von lektivvertragsebene 10.000 S
Kollegen Alfred Daliinger, war brutto Mindestgehalt durchzu¬
sicherlich auch die Basis setzen«, hielt Hostasch fest.
der Entscheidung, daß erst¬
Frauen, die - vom jetzigen
mals in der Geschichte der Zeitpunkt aus gesehen - in 10
österreichischen
Gewerk- oder 14 Jahren in Pension ge¬

hen, haben in einer Zeit gear¬
beitet, in der Partnerschaft und
Chancengleichheit noch nicht
entwickelt waren. Daher treten
die GPA-Frauen für die Beibe¬
haltung des unterschiedli¬
chen Pensionsanfallsalters
ein.
Verlängerung
des Karenzurlaubs
Hinsichtlich des Familien¬
pakets forderten die GPAFrauen eine Verlängerung
des Karenzurlaubs - aller¬
dings nur dann, wenn Kündi¬
gungsschutz gewährt ist sowie einen wahlweisen Ka¬
renzurlaub mit Wiedereinstellungsgarantie. Auch solle
die Möglichkeit einerTeilzeitarbeit im zweiten Karenzur¬
laubsjahr für Vater oder Mut¬
ter unter denselben rechtli¬
chen Bedingungen einge¬
bracht werden. Schließlich

dürften Eltern von Kleinkindern
nicht zur Mehrarbeit herange¬
zogen werden. Heftige Kritik
übte Hostasch an der Haltung
der Bundeswirtschaftskammer
bei den Verhandlungen über
das Familienpaket: »Es gibt
seitens der Bundeswirtschafts¬
kammer überhaupt keine Be¬
reitschaft, die berechtigten For¬
derungen der Gewerkschaft
anzunehmen«, erklärte Ho¬
stasch und unterstrich, daß für
die Gewerkschaft jedenfalls
die Punkte Kündigungs¬
schutz und Beschäftigungs¬
garantie unabdingbar seien.
Bei den Wahlen wurden
Christine Maier zur neuen
GPA-Frauenvorsitzenden, Re¬
nate Csörgits zur Leiterin der
Frauenabteilung und die Wie¬
ner Landesfrauenvorsitzende
Hedwig Fuhrmann zur stell¬
vertretenden Frauenvorsitzen¬
den gewählt.

'AW'
Förderunqsproqramm für Frauen
im Bundesdienst: Frauenanteil
stieg in acht Jahren um zirka 15%
Durch ein vom Frauenstaatssekretariat 1981
beschlossenes Frauenförderungsprogramm
(FFP) für den Bundesdienst konnte der
Frauenanteil in diesem Bereich von 22,7% (1980)
auf 37,05% (1988) erhöht werden, berichtete
Frauenstaatssekretärin Johanna Dohnal vor
kurzem auf einer Pressekonferenz.
»Frauenförderpläne sind
Kommunikationsnetz
die Forderung nach der Neu¬ aufgebaut
bewertung der von Frauen
geleisteten Arbeit«, definier¬
Mittels des Frauenförde¬
te Dohnal das erarbeitete
rungsprogramms wurde ein
Programm.
Kommunikationsnetz für Frau¬
en aufgebaut, und »es gibt
Als Schwerpunkte des FFP
nannte Dohnal die Forcierung
eine >Aktivistinnengruppe< im
der Frauen bei der Aufnahme
öffentlichen Dienst, die soge¬
nannten Kontaktfrauen«, er¬
und beim beruflichen Aufstieg
sowie die Öffnung technischer
klärte Dohnal. Förderungspoli¬
tik werde nicht nur mit Maßnah¬
Arbeitsbereiche für Frauen.
Den Ausgangspunkt des
men »von oben« gleichge¬
setzt, sondern als Aktivierung
Programms bildete die Tat¬
im eigenen Bereich verstan¬
sache, daß der öffentliche
Dienst als einer der größten
den.
Arbeitgeber Vorbildfunktion für
Positiv verlaufe die Entwick¬
lung bei den Akademikerinnen
die Gleichbehandlung der
Frauen in der Arbeitswelt
und Maturantinnen: Gegen¬
über 1980 habe sich der
habe. Derzeit sind 194.000
Personen im Bundesdienst be¬
Frauenanteil bei den Akade¬
mikern beinahe verdoppelt
schäftigt (ohne Bahn und
(derzeit zirka 20%); insgesamt
Post), nahezu 40% davon
sei die Zahl der Akademiker
sind Frauen.
_ßZ2ß
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von 1980 bis 1988 um 8% ge¬
stiegen, die der weiblichen im
selben Zeitraum um 21%.
»Steigerungen bei Frauen in
leitenden Positionen gibt es in
erster Linie auf der Ebene der
Abteilungs- und Referatslei¬
tungen«, erläuterte Dohnal
und konnte als »erfreulich«
vermerken, daß »eine durch¬
gehende
Erhöhung
des
Frauenanteils auf allen Ebe¬
nen im Sozialministerium
festzustellen ist«. In einigen
Ministerien, wie etwa dem Wirt¬
schafts-,
Landwirtschafts-,
Wissenschafts- und Familien¬
ministerium, sei jedoch der
Frauenanteil rückläufig oder
zumindest stagnierend.
»Alte Herren«
als Widersacher
Wie aus Interviews mit den
Kontaktfrauen zu schließen,
zählen zu den Widersachern
i
VOR
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JÄHREN
Für die Juninummer 1970
von »Arbeit und Wirtschaft«
verfaßte Fred Duval einen
Nachruf auf Walter Reuther,
den legendären Vorsitzenden
der amerikanischen Automo¬
bilarbeiter-Gewerkschaft, der
bei einem Flugzeugabsturz
ums Leben kam. Franz Senghofer befaßte sich in seinem
Beitrag mit dem gewerk¬
schaftlichen
»Sorgenkind
Rundfunk«, ÖAKT-Präsident
Wilhelm Hrdlitschka schrieb
unter dem Titel »Berechtigte
Erwartungen« nieder, was die
Arbeitnehmer-Interessenver¬
tretungen von der neugebilde¬
ten Bundesregierung, dem
Kabinett Kreisky I, erwarten,
und Josef Cerny griff den Be¬
richt der »Sachverständigen¬
kommission zur Auswertung
der bisherigen Erfahrungen
bei der Mitbestimmung« im
Montanbereich der BRD auf,
um deren Empfehlung »Mehr
Mitbestimmung!« auf ihre An¬
wendbarkeit in Österreich zu
untersuchen.
Diese Untersuchungen führ¬
ten zu einer Reihe außeror¬
dentlich interessanter Feststel¬
lungen. So hat die Kommission
unter anderem ermittelt:
• Die Einbeziehung von Ar¬
beitnehmervertretern in den
Aufsichtsrat hat sich bewährt.
• Die Beteiligung der Arbeit¬
nehmer im Aufsichtsrat hat
.oo
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des FFP »alte Herren«, die
noch nicht sehr partnerschaft¬
lich denken. Hoffnungen ma¬
chen sich die Kontaktfrauen
auf die jüngeren, »neuen Män¬
ner«, die aber in der bisherigen
Hierarchie noch nicht das Sa¬
gen haben.
Von allen Kontaktfrauen wer¬
den die im FFP genannten
Maßnahmen zur Vereinbar¬
keit von Beruf und Familie
gefordert. Als Maßnahmen
vorgeschlagen werden die lau¬
fende
Überprüfung
aller
dienstrechtlichen Nachteile für
Frauen aufgrund der Kinderbe¬
treuung, aber auch Maßnah¬
men für den Wiedereinstieg
beziehungsweise die Teilnah¬
me an Kursen der Verwal¬
tungsakademie während der
Karenzzeit sowie die Einrich¬
tung von Betriebskindergär¬
ten, flexiblere Arbeitszeitmo¬
delle und Teilzeit auch in Lei¬
tungsfunktionen.

Die Frauen verlangen vor al¬
lem auch eine gesetzliche
Verankerung des FFP, ver¬
bunden mit Sanktions- und
Kontrollmöglichkeiten. Die ge¬
setzliche Verankerung der
»positiven Diskriminierung«
heißt, Frauen werden in allen
Bereichen
mit
geringem
Frauenanteil bei gleicher Qua¬
lifikation bevorzugt (entspre¬
chend Artikel 4 der UN-Kon¬
vention über die Beseitigung
jeglicher Diskriminierung von
Frauen).
Um den Frauenanteil in all
jenen Bereichen des Bundes¬
dienstes zu erhöhen, in denen
Frauen
unterrepräsentiert
sind, soll bei Stellenaus¬
schreibungen ausdrücklich
darauf hingewiesen werden,
daß Bewerbungen von Frauen
besonders erwünscht sind.

zwar zur stärkeren Betonung
der sozialen Aspekte der unter¬
nehmerischen Tätigkeit ge¬
führt, die Gültigkeit des Rentabilitätsprinzipes als Leitmaxi¬
me unternehmerischer Initiati¬
ve und Planung jedoch in kei¬
nem Fall in Frage gestellt.
• Die paritätische Besetzung
der Aufsichtsräte hat wesent¬
lich zur Förderung der Koope¬
rationsbereitschaft der Unter¬
nehmensleitungen mit den Ar¬
beitnehmervertretungen bei¬
getragen.
• Die Mitbestimmung der Ar¬
beitnehmer kann in vielen Fäl¬
len zu einer inhaltlichen Ver¬
besserung der Entscheidun¬
gen beitragen.
• Der Verbesserung der in¬
nerbetrieblichen Kommunika¬
tionssysteme und der Informa¬
tion der Arbeitnehmer über alle
wichtigen Entscheidungen zu
einem frühestmöglichen Zeit¬
punkt kommt große Bedeutung
zu.
• Die Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat fördern investi¬
tionspolitische Absichten des
Unternehmens eher, als daß
sie sie hemmen.
• Die Mitbestimmung hat bei
strukturbedingten Betriebsein¬
schränkungen oder Stillegun¬
gen zur frühzeitigen Berück¬
sichtigung der sozialen Konse¬
quenzen solcher Maßnahmen
geführt.
• Der Befürchtung, die Ent¬
sendung von Gewerkschafts¬
vertretern in den Aufsichtsrat
führe zu einer Beeinträchti¬
gung der autonomen Willens¬
bildung im Aufsichtsrat, fehlt
die Grundlage.

• Die Sorge über eine mögli¬
che Verfälschung ynternehmenspolitischer
Entscheidungsprozesse durch soge¬
nannte »Kopplungsgeschäfte«
zugunsten der Arbeitnehmer
ist nicht gerechtfertigt.
• Nicht gerechtfertigt ist auch
die Sorge, die paritätische Mit¬
bestimmung könne den Zu¬
gang des Unternehmens zum
Kapitalmarkt erschweren...
Das Ergebnis ihrer Untersu¬
chungen faßte die Kommission
in 20 Empfehlungen zusam¬
men, die auf alle Kapitalgesell¬
schaften mit mindestens 1000
bis 2000 Arbeitnehmern An¬
wendung finden sollten. Kern¬
punkte dieser Empfehlungen
sind:
• eine relative Vermehrung
der Vertreter der Arbeitnehmer
im Aufsichtsrat unter Beibehal¬
tung eines wenn auch gerin¬
gen zahlenmäßigen Überge¬
wichts der Vertreter der Anteils¬
eigner;
• die Wahl aller Vertreter der
Arbeitnehmer unter Einbezie¬
hung der vom Gesetz vorzuse¬
henden unternehmensexter¬
nen
Arbeitnehmervertreter
durch die Belegschaft des Un¬
ternehmens, wobei den im Un¬
ternehmen vertretenen Ge¬
werkschaften das Recht zur
Nominierung der unterneh¬
mensexternen Arbeitnehmer¬
vertreter zustehen soll;
• eine gesetzlich vorge¬
schriebene Vertretung des Per¬
sonalressorts im Vorstand
durch ein dafür bestelltes Vor¬
standsmitglied, dessen Beru¬
fung nach dem gleichen Ver¬
fahren erfolgt wie die Berufung
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FFP gesetzlich
verankern

Ferner fordern die Frauen eine
Verbesserung der Stellung der
Kontaktfrauen,
um
mehr
Durchsetzungsmöglichkeiten
zu haben. Schließlich treten sie
für die Schaffung eines eige¬
nen Fonds (»Gleichheitsmil¬
lion«) zur Förderung von Maß¬
nahmen für die Frauen ein.
Mehr Selbstbewußt¬
sein unter den Frauen
Aufgrund der bereits durch¬
geführten Maßnahmen war es
möglich, neben der Steigerung
des Frauenanteils im Bundes¬
dienst auch aus menschlicher
Sicht etwas zu erreichen: »Das
Frauenförderungsprogramm
hat zu mehr Selbstbewußt¬
sein der Frauen im Bundes¬
dienst geführt und gleichzeitig
Auswirkungen auf die Hal¬
tung vieler Männer gezeigt«,
hielt Dohnal abschließend fest.
M. C.
jedes anderen Vorstandsmit¬
gliedes (Personalvorstand)...
Das
Mitbestimmungsgut¬
achten der deutschen Sach¬
verständigenkommission wird
zweifellos auch außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland
die Aufmerksamkeit aller an
Fragen der Mitbestimmung in¬
teressierten Kreise, vor allem
der Arbeitnehmerorganisatio¬
nen, finden. Allerdings können
die darin enthaltenen Feststel¬
lungen und Empfehlungen
nicht ohne weiteres auf die Ver¬
hältnisse in anderen Ländern
übertragen werden...
Trotz dieser einschränken¬
den Perspektiven ergibt aber
das Gutachten... für die öster¬
reichische Mitbestimmungs¬
diskussion wertvolle Anhalts¬
punkte ...
Das Ergebnis der von der
Kommission durchgeführten
empirischen Untersuchungen
ist für die Befürworter eines
Ausbaues der Mitbestimmung
deshalb von besonderem Inter¬
esse, weil es eine Reihe von ty¬
pischen, auch in Österreich im¬
mer wieder vorgebrachten Ge¬
genargumenten eindeutig wi¬
derlegt. Anderseits zeigt es,
daß die paritätische Mitbestim¬
mung nicht in allen Punkten die
Erwartungen ihrer Befürworter
erfüllt hat.
So gesehen sollte die (unbe¬
dingt empfehlenswerte) Lektü¬
re des deutschen Sachver¬
ständigenberichtes dazu bei¬
tragen, die Mitbestimmungs¬
diskussion in Österreich mit
weniger Vorurteilen, aber auch
mit weniger Illusionen weiter¬
zuführen.
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"7 KONSUMENTEN

POLITIK
Wohin im Urlaub?
Nach Jahrzehnten der Umweltvergiftung rächt
sich nun die Natur: Das Badevergnügen im
Mittelmeer wird durch die Wasserverschmutzung
äußerst beeinträchtigt. Nicht nur die nördliche
Adria ist biologisch fast tot und wird von der
unangenehmen Algenplage heimgesucht. Auch
die anderen Fremdenverkehrsgebiete bergen
Gefahren, die nicht so leicht zu erkennen sind.
Vergiftetes Mittelmeer
So werden laut einer Karte
des Testmagazins »Konsu¬
ment« weite Küstenbereiche
des östlichen Mittelmeeres,
Nordafrikas und Italiens von Öl
verseucht, während im ägäischen Meer zwischen Grie¬
chenland und derTürkei und im
westlichen Mittelmeer fast an
allen Stränden Italiens, Frank¬
reichs und Spaniens eine enor¬
me Belastung durch giftige
Schwermetalle vorherrscht.
Dazu kommt die Verschmut¬
zung durch fäkalische Ab¬
wässer, die in der Adria, im Be¬
reich aller Flußmündungen und
um die Tourismuszentren Ita¬
liens, Frankreichs und Spa¬
niens einen Gehalt von über
3000 Colibakterien je 0,1 Liter
Wasser verursachen. Nach
den persönlichen Erfahrungen
der Verfasserin überschreitet
die Verschmutzung durch un¬
geklärte Abwässer auch in eini¬
gen Badeorten, die auf der Kar¬
te noch als gering belastet ein¬
gezeichnet sind, bei weitem
das Erträgliche - es stinkt
stark nach Kloake.
Für die österreichischen
Seen dagegen gilt ein Grenz¬
wert von 100 Colibakterien
pro Zehntelliter Badewasser
als unbedenklich für die Ge¬
sundheit. In einem so reinen
Wasser gibt es auch keine
Krankheitserreger wie Salmo¬
nellen. Erst bei mehr als 1000
Bakterien je 0,1 Liter, wie es im
Mittelmeer fast schon üblich
ist, sind auch in einem Drittel
der Wasserproben die gefährli¬
chen Salmonellen enthalten.
Die meisten Seen
sind sauber
Allerdings werden vom
Landwirtschaftsministerium in
seinem Bericht über die
»Seenreinhaltung in Öster¬

reich« zwar Angaben über
den Zustand von 29 Seen ge¬
macht, aber gerade die viel¬
besuchten Seen werden viel
zuwenig und zu selten unter¬
sucht. Außerdem gibt es zwar
Absichtserklärungen der Politi¬
ker, aber noch immer keine
zwingenden
Vorschriften
über die Wasserqualität an
Badestränden.
Manche Bundesländer wie
die Steiermark, Kärnten, Salz¬
burg, Oberösterreich und Wien
untersuchen zwar freiwillig
und regelmäßig die Qualität
ihrer stehenden Gewässer und
richten sich nach der strengen
Önorm M 6230. Tirol aber hat
bisher nicht untersucht, und
Vorarlberg orientiert sich an
den Schweizer Vorschriften
und mußte auch in vielen Bo¬
denseebädern eine gewisse
»mäßige
Verschmutzung«
feststellen, wie »Konsument«
berichtet.
Viel zuwenig kontrolliert wird
der Neusiedler See, der in Be¬
reichen mit vielen Hütten und
Wasservögeln sowie starkem
Badebetrieb und geringem
Wasseraustausch öfter eine
hygienisch bedenkliche Was¬
serqualität aufweist. Fallweise
Überschreitungen der stren¬
gen Önorm kommen auch in
einzelnen Strandbädern des
Attersees, Traunsees, Hallstätter Sees sowie in der Al¬
ten und Neuen Donau vor.
Heimische Bäder
machen Spaß
Insgesamt aber ist zu sagen,
daß auch diese Normüber¬
schreitungen noch lange nicht
an die »Giftsuppe« vieler Ba¬
destrände am Mittelmeer her¬
anreichen, von wo etwa jeder
fünfte Urlauber mit einer
Krankheit nach Hause kommt
und wo das Essen von Meeres¬
tieren große Gefahren birgt.
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Haflinger auf der Timmelsjochstraße
weitere Quellen gesucht und
ausgebaut werden. Wie viele
Thermalbäder gibt es etwa in
Budapest, während Wien nur
ein einziges aufweist!
Urlauber müssen aber nicht
immer nur im Wasser pritscheln, und stundenlanges
Sonnenbaden ist überhaupt
gesundheitsschädlich. Entdekken Sie doch einmal Ihre Stadt
oder die kleinen Dörfer Öster¬
reichs! Japaner und Skandina¬
vier zum Beispiel kommen von
weither, um unsere Schönhei¬
ten zu bewundern, und uns
stehen sie viel billiger zur Ver¬
fügung.

Schönes Österreich:
Kärntner Marterl
Was also soll der Urlauber
tun? Viel weniger gefährlich ist
auf jeden Fall das Baden in
heimischen Gewässern. Au¬
ßerdem gibt es in Österreich
zahlreiche Sport- und Thermal¬
bäder, die reichen Badespaß
garantieren und verpflichtet
sind, ihre Wasserqualität ge¬
nau zu kontrollieren. Oft ist in
ausländischen Urlaubsorten
auch nur noch das Baden im
Swimmingpool möglich.
Würde übrigens die Nach¬
frage nach Thermalbädern
noch viel stärker ansteigen,
würden sicher auch noch

Nahe Schönheiten
entdecken!
Betrachten und fotografieren
auch Sie die vielen Motive, die
von der Alltagsarbeit ablenken
und Geist und Seele erfreuen:
Bauten, Statuen und Bilder mit
ihren vielen, vielen Einzelhei¬
ten; Tiere in der Natur und im
Tiergarten, Blumen in ihrer rei¬
chen Schönheit; ganze Land¬
schaften und Städtebilder; jun¬
ge Mädchen mit ihrem Reiz
und alte Gesichter voll der Spu¬
ren von Lebenserfahrung. Un¬
sere Landsleute lassen sich
auch viel lieber fotografieren,
wenn man sie freundlich er¬
sucht, als die Einwohner ferner
Länder.
Pittoreske Märkte und bunte
Feste gibt es nicht nur im Sü¬
den und im Orient. Wissen Sie
eigentlich, was Österreich auf
«izfcrtsflhaft

on

diesem Gebiet alles zu bieten
hat? Auch Möglichkeiten zum
Wandern und Sportein gibt es
so viele. Dazu kommt noch das
gute Essen, von dem man nicht
gleich krank wird: Sie sollten
wirklich einmal die Restau¬
rants und Gasthäuser Ihrer ei¬
genen Umgebung entdecken!

Ein entspannender und in¬
teressanter Urlaub muß
nicht in die Ferne führen. Be¬
wegen Sie sich einfach zu
Hause wie ein Tourist. Sie
werden viel Neues kennen¬
lernen, Geld sparen und Är¬
ger vermeiden.
Dr. Edith Zimmermann

Auto als Prestigeobjekt?
Eine Marketingstudie von BMW, die sich über Europa er¬
streckte, dürfte uns Österreicher eigentlich nicht freuen.
Bei der Studie* ging es darum, für die verschiedenen euro¬
päischen Länder die Grundlagen für maßgeschneiderte Wer¬
bemaßnahmen zu erheben. Gefragt war dabei die Einstel¬
lung zum Auto, was den Menschen also das Auto bedeutet
und was sie mit ihm verbinden.
Während zum Beispiel für die Holländer die inneren tech¬
nischen Qualitäten wichtig sind, für die Italiener Design und
gute Straßenlage, ist in unserem Land das Prestigedenken
beim Auto besonders wichtig. Weit mehr als in den anderen
Ländern ist für den Österreicher das Auto ein Mittel zur
Selbstdarstellung gegenüber den andern.
* European Aspects of a global brand: The BMW Case, in: Marketing
and Research Today 1/1990.

Probleme mit dem Ablaufdatum
Das »Ablaufdatum« ist bei Lebensmitteln zur
geschätzten Information geworden. Fast alle
Konsumenten kennen es, es spielt eine ganz
wichtige Rolle beim Einkauf.
Trotzdem gibt es zwei Pro¬ »Umetikettierungsskandal« in
bleme damit: erstens ist es oft einer Salzburger Firma. Dort
schlecht lesbar, da einfach wurden einfach die von den
irgendwo auf der Verpackung Handelsbetrieben zurückge¬
eingeprägt oder eingestem¬ kommenen »abgelaufenen«
pelt, man muß es also häufig Lebensmittel mit einem neuen
suchen und die ins Auge ge¬ Ablaufdatum versehen und
faßte Verpackung drehen und wieder in den Handel zurück¬
wenden, wenn man sich infor¬ geschickt. Rein rechtlich ge¬
mieren will. Dazu kommt, daß sehen ist das möglich, da die
die
unterschiedlichsten Ablauffrist im Ermessen des
Schreibweisen für diese wich¬ Herstellers oder Händlers
liegt, der etikettiert.
tige Information existieren.
Auch das ist nicht gerade der
Bei beiden Problemen
Information »auf einen Blick«
muß es zu entscheidenden
förderlich.
Verbesserungen für die Kon¬
Ein zweites Problem: das sumenten kommen, die AK
Ablaufdatum ist zwar gesetz¬ ist deshalb für eine um¬
lich vorgeschrieben, seine fassende Novellierung der
Frist ist jedoch relativ unver¬ Lebensmittelkennzeichnung
K. K.
bindlich. Gezeigt hat das der (LMKV) eingetreten.

Testmagazin »Konsument« 6/1990
Kombinations-Mikrowellengeräte:
Schwächen im Kombibetrieb
Kombinations-Mikrowellen¬
den meisten Haushalten ohne¬
geräte, die neben der Mikro¬ hin schon ein Backofen vor¬
welle mit Backofenheizung und handen ist. Wer auf die Dienste
meist auch einem Grill ausge¬ der »schnellen Welle« nicht
stattet sind, zeigen Schwä¬ verzichten will, ist deshalb bes¬
chen im Kombibetrieb, denn: ser beraten, zum vorhandenen
Wer viele verschiedenartige Herd beziehungsweise Back¬
Speisen im Kombinationsbe¬ ofen eine Solo-Mikrowelle an¬
trieb zubereiten will, wird mit zuschaffen. Durch geschick¬
diesen Modellen nicht viel tes Miteinander beider Gerä¬
Freude haben - etwa weil das te können nämlich Vorteile
Huhn nicht knusprig genug wie mit einem Kombimodell
oder der Apfelkuchen zu weich erzielt werden.
ist. Dies geht aus dem Test
Camcorder (Kamerarecor¬
»Kombinations-Mikrowellen¬
geräte« hervor, der in der der) haben auch in herkömmli¬
Juninummer von »Konsu¬ cher Bauart durchaus ihre Be¬
ment«, dem Testmagazin der rechtigung. So gibt es erfreu¬
Konsumenteninformation, ver¬ licherweise auch für relativ we¬
nig Geld Camcorder mit an¬
öffentlicht ist.
sehnlicher Bildqualität, obwohl
Bei diesem Test, bei dem - die Hi 8- und S-VHS-C-Modelle
wie bei allen Tests der Konsu¬ insgesamt gesehen besser
menteninformation — Name, sind. Dies geht aus dem Test
Preis und Hersteller des Pro¬ »Camcorder« hervor, der
duktes aufscheinen, wurden ebenfalls in der Juninummer
17 Modelle genau unter die von »Konsument« enthalten
Lupe genommen. (Vier Mikro¬ ist. In diesem Test sind 44 Mo¬
wellengeräte wurden lediglich delle der Stiftung Warentest
durch eine Grilleinrichtung er¬ und weitere 18 Modelle ver¬
gänzt, diese vier Geräte wur¬ treten. So verschieden die
den auch getrennt bewertet, Camcorder dieses Tests auch
weil sie mit den anderen nicht sind, zwei positive Eigenschaf¬
vergleichbar sind.) Der Kauf ten haben die meisten Geräte:
eines recht teuren Kombi¬ Sie wiegen nicht mehr als zwei
geräts, so der Test, lohnt sich Kilo, und kein Camcorder ist so
nicht für alle Haushalte, weil in unhandlich, daß er nicht im Ur_£ML

m

x:
SmL

-•

laubsgepäck Platz finden
könnte.
»Konsument« 6/1990 ent¬
hält unter anderem die Tests
»Herrensocken« und »Leicht¬
würste, 2. Teil« sowie den Bei¬
trag »Textilpflegekennzeichnung«.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal

jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto
264 S, der Preis eines Einzel¬
heftes beträgt 30 S. Bestel¬
lungen
nimmt
»Konsu¬
ment«, Postfach 440, 1061
Wien, entgegen. »Konsu¬
ment« 6/1990 ist auch im
Zeitschriftenhandel erhält¬
lich.

II 7 INTERNATIONALE

UMSCHAU
Po/e/T^Solidarnosc sucht
neue Identität
Im Rahmen des sechstägigen Kongresses der
polnischen Gewerkschaft Solidarnosc in Danzig
wurde Mitte April der populäre 46jährige
Friedensnobelpreisträger Lech Walesa als
Gewerkschaftsvorsitzender mit 77,3% der
Delegiertenstimmen wiedergewählt. Bei seiner
Wahl am Gründungskongreß der Solidarnosc im
Herbst 1981 hatte Walesa lediglich 55% der
Stimmen erhalten. An dem Kongreß nahmen rund
500 Delegierte teil.
Hauptthema des Kongres¬ Viele politische
ses, der mit einer Messe in der Strömungen
Kathedrale von Oliva, dem Sitz
des Danziger Bischofs, be¬ in der Solidarnosc
Die politischen Strömungen
gann, war die Suche nach ei¬
ner neuen Identität der Soli¬ in der Solidarnosc sind nach
darnosc, der ersten freien Ansicht westlicher Beobachter
und unabhängigen Gewerk¬ auch nach dem Kongreß wei¬
schaft Osteuropas. Sie war terhin unübersichtlich. Wäh¬
bei ihrer Entstehung 1980 ein rend der letzten zehn Jahre
Sammelbecken der politischen sind die radikalen Gruppen
Opposition gegen das kommu¬ ausgetreten, so beispielsweise
nistische Regime und wies da¬ die »Kämpfende Solidar¬
mals rund 10 Millionen Mitglie¬ nosc«, eine ultra-antikommuder auf. Im Dezember dessel¬ nistische Splittergruppe, sowie
ben Jahres verhängten die da¬ Mitglieder und Funktionäre der
mals regierenden Kommuni¬ Solidarnosc in Stettin, Lodz,
sten über Polen das Kriegs¬ Warschau und Bydgoszcz, die
recht mit dem Ziel, den Kampf nun eine »Arbeitsgruppe« bil¬
der Solidarnosc zu unterbin¬ den. Diese Arbeitsgruppe mit
den Solidarnosc-Aktivisten Anden.
drzej Slowik, Marin Jurczyk
und Jan Rulewski urgierte ei¬
nen stärkeren gewerkschaftli¬
Nur noch ein
chen Bezug der SolidarnoscViertel
Politik und zählt zu den ernst¬
der Mitglieder
zunehmenden Gegnern WaleNach Jahren in der Illegalität sas.
In der jüngsten Zeit sind
wurde die Gewerkschaft Mitte
April vergangenen Jahres wie¬ noch andere Gruppen aufge¬
der offiziell zugelassen und treten. Um den Solidarnoscstellt heute durch ihr Bürgerko¬ Aktivisten Jozef Pinior grup¬
mitee die führende Kraft in der pierte sich eine trotzkistische
Regierung Polens, die vom
Partei, ein anderes Mitglied,
ehemaligen Solidarnosc-Funk- Seweryn Jaworski, optierte
tionär Taddeusz Mazowiecki für die volkskatholische Strö¬
als Ministerpräsident geführt mung. Der größte Teil der Soli¬
wird. Zurzeit weist die Gewerk¬ darnosc aber zählt wohl zum
schaft rund 2,5 Millionen Mit¬ sozialdemokratischen Spek¬
glieder auf, somit deutlich we¬ trum.
niger als jene 10 Millionen, die
Die Strömungen in der Soli¬
sie bei ihrer Gründung als »ge¬ darnosc entsprechen ungefähr
der politischen Kräftevertei¬
sellschaftlicher Verband« 1981
hatte. Die ehemaligen offi¬ lung in der polnischen Gesell¬
ziellen Gewerkschaften Po¬ schaft. Bisher sind rund 100
lens hingegen, die über un¬ politische Parteien registriert,
gleich mehr finanzielle Mittel zu deren stärksten die polni¬
und Sozialeinrichtungen für sche Volkspartei, die reform¬
ihre Mitglieder verfügen, geben kommunistische Polnische
ihren Mitgliederstand nach wie Sozialistische Partei, zwei
vor mit rund 7 Millionen an.
sozialdemokratische Partei¬

en, die Konföderation für die
Unabhängigkeit Polens, die
Christdemokraten, Liberale,
Konservative und die Natio¬
nalpartei zählen.
Walesa plädiert
für »Mittelweg«
Vor seiner Wiederwahl hatte
Walesa in einer leidenschaftli¬
chen Rede den evolutionären
Weg der Gewerkschaft vertei¬
digt, der zum Sieg geführt
habe. »Die Aufgabe, die uns
erwartet, ist noch schwerer als
die bereits gelöste. Wir haben
einen großen, friedlichen Sieg
errungen und müssen uns nun
bemühen, das Erbe der voran¬
gegangenen
Generationen
nicht zu verspielen«, sagte Wa¬
lesa, der sich auch zu seiner
Kandidatur als Staatspräsi¬
dent Polens bekannte.
Auch der Kongreß konnte
den politischen Widerspruch
zwischen gewerkschaftlicher
Interessenvertretung und Un¬

terstützung der Regierung
nicht lösen. Vielleicht gerade
deshalb wurde Lech Walesa,
der einen unklaren Mittelweg
von Solidarnosc zwischen Par¬
tei und Gewerkschaft vertritt,
von der überzeugenden Mehr¬
heit der Delegierten bestätigt
und wurden jene Konkurrenten
Walesas abgewiesen, die Soli¬
darnosc entweder als Partei
oder als reine Gewerkschaft
sehen möchten.
ÖGB-Delegation
unter Führung
des Präsidenten
An den Beratungen des Solidarnosc-Kongresses in Danzig
nahmen zahlreiche Gäste aus
dem Ausland teil, so unter an¬
derem der Präsident des ame¬
rikanischen Gewerkschafts¬
dachverbandes
AFL-CIO,
Lane Kirkland. Der ÖGB war
durch eine Delegation unter
Führung von Präsident Fritz
Verzetnitsch vertreten.
WS
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Präsidiumsgespräch ÖGB - SGB:
Schweizer Gewerkschaften
gegen Saisonnierstatut
Auf Einladung des Präsidenten des Schweizer
Gewerkschaftsbundes (SGB), Fritz Reimann,
fand Anfang April in Zürich ein Präsidiumsge¬
spräch zwischen SGB und ÖGB zum Thema
Ausländerbeschäftigungs- und Einwanderungs¬
politik sowie zur Position der Gewerkschaften zu
Saisonarbeitskräften statt. Dabei erfuhr die
ÖGB-Delegation, daß die Schweizer Gewerk¬
schaften für die Abschaffung genau jenes
Saisonnierstatuts kämpfen, das die österreichi¬
schen Unternehmer im Fremdenverkehr einführen
wollen.
Für den ÖGB nahmen an
zu verbessern und langfristig
diesem Gespräch Präsident
das Saisonnierstatut abzu¬
Fritz Verzetnitsch, Leitender
schaffen.
Sekretär Mag. Herbert Tüm¬
pel, der sozialpolitische Refe¬
Saisonnierstatut
rent Dr. Richard Leutner und
ist unsozial
der Internationale Sekretär
Karl Heinz Nachtnebel teil.
Die Schweizer Gewerk¬
schaften mußten in der Hoch¬
SGB-Präsident Fritz Rei¬
mann unterrichtete die Dele¬
konjunktur der vergangenen
gation des ÖGB über die Be¬
sechs Jahre eine zunehmen¬
mühungen der Schweizer Ge¬
de Rotation unter den Sai¬
werkschaften, die soziale und
sonarbeitern feststellen, die
sich wie folgt darstellt:
wirtschaftliche Situation aus¬
• Auswechslung ganzer beländischer Saisonarbeitskräfte
6/90
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trieblicher Kontingente durch
billigere und »fügsamere« Saisonniers anderer Nationalitäten;
• Anstellung von neuen und
jüngeren Saisonniers zum
Nachteil derjenigen, die schon
mehrere Saisonen in der
Schweiz gearbeitet haben.
In sozialer Hinsicht verhin¬
dere das Saisonnierstatut auf¬
grund der von ihm hervorgeru¬
fenen und sogar geförderten
Rotationspraxis eine wirksame
Integration der ausländischen
Arbeitskräfte. In betriebswirt¬
schaftlicher Hinsicht stünde
das Saisonnierstatut im Wider¬
spruch zur unerläßlichen be¬
ruflichen Weiterbildung, und im
Baugewerbe beispielsweise
sei es einer der Gründe für
die dramatisch steigende
Zahl von Arbeitsunfällen.
»Eine Gesellschaft wird
auch danach beurteilt, wie sie
mit ihren sozial schwächsten
und wehrlosesten Schichten

umgeht. Deshalb kann sich die
Schweiz die Fortführung die¬
ser Ausländerpolitik nicht län¬
ger leisten«, begründet bei¬
spielsweise die Schweizer
Gewerkschaft Bau und Holz
ihre ablehnende Haltung zum
Saisonnierstatut, und der SGB
nennt in seinem Maiaufruf
1990 das Saisonnierstatut
»menschenunwürdig«.

lehnt werde. Dem Argument mit attraktiven Arbeitsbedin¬
des Arbeitskräftemangels kön¬ gungen, wie zum Beispiel
ne man mit den Erkenntnissen Ganzjahresbetrieb,
Fünf¬
einer Studie des Österreichi¬ tagewoche und weniger als
schen Instituts für Berufsbil¬ zehn Stunden täglicher Ar¬
dungsforschung (ÖIBF) ent¬ beitszeit, keine Probleme hät¬
gegentreten, die belege, daß ten, genügend Arbeitskräfte zu
Fremdenverkehrsbetriebe
finden.
'AW'

Attraktive Arbeits¬
bedingungen gegen
Fachkräftemangel
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch informierte SGB-Präsident Fritz Reimann über das
Verlangen einiger österreichi¬
scher Wirtschaftsbranchen,
insbesondere aber des Frem¬
denverkehrs, auch in Öster¬
reich ein Saisonnierstatut nach
Schweizer Muster einzufüh¬
ren, was von den Gewerk¬
schaften entschieden abge-

Neuer Vorsitzender und neue,

Umsatzmaximierung
Um ein besser funktionie¬
rendes weltweites Industrieund Wirtschaftssystem zu er¬
richten, muß der Energiever¬
schwendung - in den reichen
Ländern durch Überkonsum,
in den armen durch Schlam¬
perei und Unterentwicklung Einhalt geboten werden. Man
schätzt, daß allein die Ver¬
einigten Staaten soviel fossilen
Brennstoff vergeuden, wie die
ärmeren zwei Drittel der Welt¬
bevölkerung zusammen ver¬
brauchen. Die Wirtschafts¬
systeme ergänzen sich ge¬
genseitig zur Umsatzmaximie¬
rung, mit dem Resultat, daß
hochwertige Grundstoffe in
minderwertigen Tand umge¬
wandelt werden, was zur Er¬
schöpfung der Reserven und
Zerstörung der Umwelt führt.
Eine neue Art wirtschaftlicher
Nutzenrechnung ist erforder¬
lich, die den Nutzen in Bezie¬
hung zum Energie- und Res¬
sourcenverbrauch stellt und
nicht zum Umsatz. Das bedeu¬
tet eine soziale und ökologi¬
sche Nutzenrechnung anstatt
einer kurzsichtig ökonomi¬
schen. Kurzsichtige wirt¬
schaftliche Rationalität ist auf
einem begrenzten und dicht
bevölkerten Planeten ein si¬
cheres Rezept für langfristig
soziale Ungleichheit, Konflikte
und einen letztlichen Zusam¬
menbruch. (Ervin Laszlo: Die
inneren Grenzen der Mensch¬
heit. Horizonte Verlag)

Moderne Demagogen
Moderne Demagogen wer¬
den oft als Schmierenschau¬
spieler beschrieben. Man
könnte an Goebbels denken.
In seiner Erscheinung war er
eine Karikatur des jüdischen
Händlers, für dessen Liquida¬
tion er eintrat. Mussolini erin¬
nerte an eine provinzielle Ma¬
donna oder an den Wachkor¬
poral einer komischen Oper.
Hitlers Trickköfferchen scheint
fast von Charly Chaplin ge¬
stohlen. Seine abrupten und
übertriebenen Gesten erinner¬
ten an Chaplins Karikaturen
großer Männer in den frühen
Radaukomödien.
Moderne
Demagogen benehmen sich
gewöhnlich wie ungestüme
Flegel, die sonst von ihren El¬
tern, Lehrern oder einer ande¬
ren zivilisierenden Instanz an¬
dauernd ermahnt oder unter¬
drückt werden. Ihre Wirkung
auf ein Publikum wird wohl
zum Teil darauf zurückgehen,
daß sie der Zivilisation ins Ge¬
sicht zu schlagen und die Re¬
volte der Natur zu berücksich¬
tigen scheinen, indem sie den
unterdrückten Trieben freien
Lauf lassen. Sie vergessen
niemals den Zweck ihrer Clow¬
nerie. Ihr unverrückbares Ziel
ist es, die Nation zu verleiten,
sich den Kräften der Repres¬
sion anzuschließen, durch die
sie überwältigt werden soll.
(Max Horkheimer: Zur Kritik
der instrumentellen Vernunft.
Fischer. Wissenschaft)
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Sowjetische Gewerkschaften:

alte Ängste
Der Zentralrat der Gewerk¬
schaften
der
UdSSR
(WZSPS) hat Mitte April Gennadi Janajew zum neuen Vor¬
sitzenden gewählt. Janajew
tritt die Nachfolge von Stepan
Schalajew an, der auf eigenen
Wunsch seine Funktion zu¬
rücklegte und in Pension ging.
Der Zentralrat der Gewerk¬
schaften der UdSSR ist das
höchste Gremium der über
130 Millionen Mitglieder star¬
ken sowjetischen Gewerkschaftsbeweg u ng.
Janajew stammt aus dem
Gebiet Gorki am Mittellauf der
Wolga und ist auf dem Land
aufgewachsen. Nach einem
Jusstudium war er mehrere
Jahre Vorsitzender des Komi¬
tees der Jugendorganisatio¬
nen der UdSSR. In jüngster
Zeit machte er als Abgeordne¬
ter des Obersten Sowjets
durch sein engagiertes Eintre¬
ten für soziale und ökonomi¬
sche Rechte der Arbeitnehmer
auf sich aufmerksam.
In der letzten Aprilwoche
richtete die Führung der sowje¬
tischen Gewerkschaften einen
Appell an die Regierung, in
dem sie Garantien dafür ver¬
langt, daß der soziale Besitz¬
stand der sowjetischen Arbeit¬
nehmer im Zuge der geplanten
grundlegenden Wirtschaftsre¬
formen nicht angetastet werde.
Besorgt wird in dem im zentra¬
len
Gewerkschaftsorgan
»Trud« veröffentlichten Appell
auf »schlimme soziale Fol¬
gen des radikalen Wandels
im sozial-ökonomischen Sy¬
stem unseres Landes seit
Oktober 1917« verwiesen.
In dem Appell der Gewerk¬
schaft heißt es, die Einführung
von Marktmechanismen bei ei¬
nem Monopol der Erzeuger
und der herrschenden Mangel¬
lage werde auf den Verbrau¬
chermärkten einen sprung¬
haften Preisanstieg und Ar¬
beitslosigkeit erzeugen und
somit das Lebensniveau der
Bevölkerungsmehrheit sen¬
ken. »Die Gewerkschaften er¬
klären, daß auf die wichtigste

Errungenschaft unserer Ge¬
sellschaft, das durch die Ver¬
fassung garantierte Recht
auf Arbeit, nicht verzichtet
werden darf.« Der Zentralrat
der
Gewerkschaften
der
UdSSR fordert deshalb von der
Regierung den Abschluß von
jährlich neuzuverhandeln¬
den Sozialverträgen, die Ein¬
führung eines garantierten
Existenzminimums und die
Angleichung der Löhne an
die Preisentwicklung.
Perestroika
ohne Rückhalt?
Die abwartende Distanz der
sowjetischen Gewerkschaften
zur Wirtschaftsreform, die
am 1. Jänner nächsten Jahres
in Kraft treten soll, scheint sich
auch mit der Einstellung der
sowjetischen Bevölkerung zu
decken. In einem Interview mit
der Zeitschrift »Rabotschaja
Tribuna« beklagte vor kurzem
Nikolai Petrakow, einer der
Wirtschaftsberater von Präsi¬
dent Gorbatschow, daß Umfra¬
gen ergeben hätten, daß die
Mehrheit der Sowjetbürger
eher bereit sei, Warteschlan¬
gen und Bezugsscheine in
Kauf zu nehmen als höhere
Preise. Nur 30% der Befragten
seien für Marktmechanismen
und bereit, höhere Preise zu
akzeptieren, wenn dafür die
Regale voll sind.
Die weitverbreitete Ableh¬
nung marktwirtschaftlicher
Mechanismen habe sich
schon im Widerstand gegen
die Kooperativen gezeigt, so
daß die Regierung gezwungen
war, den Spielraum der priva¬
ten Genossenschaften zu be¬
schneiden, stellte Petrakow
weiter fest und beklagte, daß
die offiziellen Gewerkschaften
sich diese Einstellung der Be¬
völkerung zunutze machten,
um über Demagogie das politi¬
sche Kapital zurückzugewin¬
nen, das sie im letzten Som¬
mer bei den »wilden Streiks«
der Bergleute in einigen sowje¬
tischen Kohlerevieren verloren
hätten.
WS
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Aborigines (englisch; sprich: äboridschiniß, nach den Aboriginern [la¬
teinisch »Ureinwohner«], der sagen¬
haften, angeblich aus dem Sabinerland, dem Gebiet von Reate, heute
Rieti [italienische Provinz in Latium;
mittelitalienische Region amTyrrhenischen Meer], stammenden ursprüng¬
lichen Bevölkerung Italiens): die ur¬
sprünglichen und ältesten Bewohner
eines Landes. Als Aborigines werden
speziell die Ureinwohner Australiens
bezeichnet.
Aborigines-Künstler:
Künstler aus dem Kreise der Urein¬
wohner (Australiens). (Seite 47)
AFL-CIO (englisch; sprich ei-ef-elsi-ai-ou): 1955 erfolgter Zusam¬
menschluß der beiden großen nord¬
amerikanischen Gewerkschaftsver¬
bände, der American Federation of
Labor (sprich: ämeriken federeischen ow le-iber), 1886 gegründet,
und des Congress of Industrial Organizations (sprich: kangreß ow indastriel organaißeschens), der Novem¬
ber 1938 gebildet wurde. (Seite 41)
Arte Povera (italienisch; sprich:
arte powära [arte = Kunst; povero =
arm, dürftig]): Kunst der bewußten Ar¬
mut. Kunst, die unübliche Materialien
(Fett, Honig, Filz, Erde, Abfälle usw.)
verwendet und diese formlos und be¬
wußt unästhetisch darbietet. (Seite 47)
Joseph Beuys (geboren am 12.
Mai 1921 in Krefeld; gestorben am 23.
Jänner 1986 in Düsseldorf), deut¬
scher Plastiker, Zeichner, Aktions¬
künstler, studierte an der Akademie in
Düsseldorf. Benutzte seit den 50er
Jahren für Kunstobjekte unübliche
Materialien, wie Wachs, Fett, Filz. Mit¬
glied der Fluxusbewegung (s. d.).
1961 Professor für Bildhauerei an der
Akademie in Düsseldorf. 1972 Entlas¬
sung aus dem Lehramt wegen Wider¬
stands gegen die Zulassungs¬
beschränkungen. Beuys knüpfte in
seiner Kunst an Dada an, hatte Bezie¬
hungen oder war führend an vielen
modernen Kunstrichtungen. Beuys,
der mit seinen Werken und mit seinem
persönlichen Engagement immer
wieder auf Unverständnis oder Ableh¬
nung stieß, gehörte aber gleichzeitig
zu den bedeutendsten Künstlern der
Gegenwart. (Seite 47)
Colibakterien, bewegliches Stäbchenbakterium. Es kommt normaler¬
weise im menschlichen und tieri¬
schen Darm vor. Außerhalb des
Darmtraktes kann es Infektionen be¬
wirken. Der Colinachweis im Trink¬
wasser ist von besonderer Bedeu¬
tung, weil das Vorhandensein von Co¬
libakterien immer bedeutet, daß es
mit Fäkalien verunreinigt ist und dem¬
zufolge auch andere krankheitserre¬
gende Mikroorganismen enthalten
kann. (Seite 39)
Encounter (englisch; sprich: in¬
kaunter [encounter= jemandem oder
einer Sache begegnen, zusammen¬
stoßen oder aneinandergeraten; ent¬
gegentreten; Begegnung]): Gruppen¬
training zur Steigerung der Sensitivität (Feinfühligkeit; starke Empfindlich¬
keit), Sensitivitätstraining, bei dem
die spontane Äußerung von Aggres¬
sionen, Sympathien und Antipathien
eine besondere Rolle spielt; Begeg¬
nung; Zusammenstoß. (Seite 13)
Esoterik (von griechisch esotericos= innen, verborgen; verborgen
geheim, nicht für die Öffentlichkeit be¬
stimmt): Geheimlehre, Geheimwis¬
senschaft. Esoteriker: jemand, der in

die Geheimlehre einer Religion,
Schule oder Lehre eingeweiht ist.
(Seite 13)
Fluxus stellt innerhalb der Aktions¬
kunst eine parallele Bewegung zum
Happening (öffentliche Veranstaltung
von Künstlern, die unter Einbezie¬
hung des Publikums ein künstleri¬
sches Erlebnis mit überraschender
oder schockierender Wirkung vermit¬
teln will) dar und markiert den Versuch
auf internationaler Ebene, den DadaGeist zu erneuern und im Medienver¬
bund von Musik, Theater und bilden¬
der Kunst die Schranken zwischen
den Künsten aufzuheben. (Seite 43)
Formaldehyd, ein stechend rie¬
chendes, farbloses, giftiges Gas, das
häufig auch als Desinfektions- und
Konservierungsmittel
verwendet
wird. Formaldehyd reizt die Schleim¬
häute. (Die Empfindlichkeit gegen
Formaldehydgas ist individuell ver¬
schieden.) (Seite 12)
homöopathische Medikamente
(zu griechisch omoios= ähnlich; pathos= Leiden). Die Homöopathie ist
ein von S. F. Ch. Hahnemann 1796
begründetes Heilverfahren. Er ent¬
deckte, daß Arzneien, die beim Ge¬
sunden typische Krankheitsbilder
hervorrufen, umgekehrt auch bei glei¬
chem Krankheitsbild heilende Wir¬
kung entfalten. Ein weiteres Prinzip
der homöopathischen Heilmittel ist
die Verstärkung der Wirkung, wenn
man sie verdünnt. Als Erklärung steht
die Annahme, schwache Reize fa¬
chen die Lebenstätigkeit an bezie¬
hungsweise fördern sie, starke Reize
dagegen hemmen sie. Ausgangs¬
punkt, Mittelpunkt und Ziel der Ho¬
möopathie ist der Mensch als Ganzer,
Einmaliger und Besonderer in seiner
Umwelt. (Seite 12)
induzieren (von lateinisch inducere = hineinführen, hineinleiten): för¬
dern, veranlassen, bereden, bewe¬
gen; vom Einzelfall auf das Allgemei¬
ne schließen; Gegensatz: deduzieren
(das Besondere, den Einzelfall aus
dem Allgemeinen ableiten). In der
Elektrotechnik: durch magnetische
Felder einen elektrischen Strom zum
Fließen bringen. (Seite 13)
Interaktion, aufeinanderbezogenes Handeln zweier oder mehrerer
Personen, Wechselbeziehung zwi¬
schen Handlungspartnern; Wechsel¬
wirkung, wechselseitige Beeinflus¬
sung von Individuen oder Gruppen;
wechselweises Vorgehen. (Seite 45)
Kontext (von lateinisch contextus =
Zusammensetzung, Verbindung, Ver¬
knüpfung): umgebender Zusammen¬
hang; der ein Wort oder eine Wen¬
dung umgebene Text, durch den die
Bedeutung erst klar wird. (Seite 46)
kurativ (zu lateinisch curare= Sor¬
ge tragen, heilen, pflegen): heilend.
(Seite 22)
Isamu Noguchi (geboren am 17.
November 1904 in Los Angeles [Kali¬
fornien], USA; gestorben am 30. De¬
zember 1988 in New York), japanisch¬
amerikanischer Bildhauer und Kunst¬
gewerbe; Hauptvertreter der moder¬
nen Plastik, der auch japanische Tra¬
ditionen fortsetzte. Besuchte die Leo¬
nardo da Vinci School in New York, as¬
sistierte 1927 dem rumänischen Bild¬
hauer Constantin Brancusi in dessen
Pariser Studio. Bei Chi Pai Shik er¬
lernte er 1930 in Peking die traditio¬
nelle Technik der Pinselzeichnung.
Noguchi wurde durch seine riesigen,

weltweit in Parks (zum Beispiel Park
des Pariser UNESCO-Gebäudes) auf¬
gestellten Steinskulpturen bekannt.
In Hiroshima/Japan, das 1945 von ei¬
ner amerikanischen Atombombe zer¬
stört wurde, errichtete er eine Frie¬
densbrücke. Anfangs beeinflußt von
Brancusi, versuchte er moderne ab¬
strakte Formen mit fernöstlicher Sym¬
bolik zu verbinden. Als Material be¬
nützte Noguchi Holz, Stein, Stahl,
Bronze und Papier. (Seite 47)
Obolus (von griechisch obolös=
eigentlich: Bratspieß, Metallstab;
weist auf vormonetäre Form des Ge¬
rätegeldes): kleinste griechische
Münze, der sechste Teil einer Drach¬
me aus Gold, Silber oder seltener
Bronze in Stücken von 1/s bis 4 Obolen. Um eine Vorstellung vom Wert der
Münzen zu geben, sei erwähnt, daß
um 600 v. Chr. ein Schaf oder ein
Scheffel Getreide eine Drachme, ein
Rind fünf Drachmen kostete; einen
olympischen Sieger ehrten 500
Drachmen; übertragen: kleiner Bei¬
trag, Scherflein, kleine Geldspende.
(Seite 22)
Obsession (von lateinisch obsessio = Besetztsein): Zwangsvorstel¬
lung, Vorstellung, die unter einem Ge¬
fühlszwang entsteht und sich bewußt
nicht verscheuchen läßt (wie Platz¬
angst, Zählangst, Lesezwang,
Waschzwang). (Seite 13)
Paradoxon (zu griechisch para =
gegen; doxa = Meinung): eine schein¬
bar zugleich wahre und falsche Aus¬
sage. (Seite 20)
psychosomatisch (zu griechisch
psyche = Seele; soma = Körper): die
Psychosomatik (Lehre vom Zusam¬
menhang zwischen Seele und Kör¬
per, von der Bedeutung seelischer
Vorgänge für die Entstehung und den
Verlauf körperlicher Krankheiten), die
seelisch-körperlichen Wechselwir¬
kungen betreffend. (Seite 20)
Karl Pranti (geboren 1923 in Pöttsching/Burgenland), österreichischer
Bildhauer, Studium der Malerei an der
Akademie der bildenden Künste in
Wien bei Professor A. P. Gütersloh.
Seit 1950 freischaffender Bildhauer.
Gab 1959 den Anstoß zum Sympo¬
sium europäischer Bildhauer in St.
Margareten im Burgenland, von da an
nahm er an nationalen wie internatio¬
nalen Symposien teil. Pranti arbeitet
seit Ende der 50er Jahre fast nur noch
in Stein. »Die Verwandlung der Skulp¬
tur in ein Objekt der Beseelung durch
den Betrachter ist ein Vorgang, der in
der Kunst Karl Prantls eine wichtige
Rolle spielt«, wie es H. Gappmayr
treffend formulierte. (Seite 47)
Primat (zu lateinisch primatus= er¬
ster Rang, erste Stellung; zu latei¬
nisch primus = der erste): Vorrang,
bevorzugte Stellung; Vorrangstellung
des Papstes als Inhaber der obersten
kirchlichen Gewalt; (meist Mehrzahl)
Angehöriger einer Gruppe der Her¬
rentiere, zu denen Halbaffen, Affen
und Menschen gerechnet werden.
(Seite 36)
Walter Reuther (geboren am 1.
September 1907 in Wheeling [Virgi¬
nia]; gestorben am 9. Mai 1970 bei
Pellston [Michigan], USA, Flugzeug¬
absturz), amerikanischer Gewerk¬
schaftsführer, als Antikommunist aus
dem Ruhrgebiet und der UdSSR zu¬
rückgekehrt, gründete Reuther 1935
in Detroit im Staate Michigan eine
Automobilarbeitergewerkschaft. 1946
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Präsident der UAW (United Automobi¬
le Workers Union). Sechs Jahre spä¬
ter Präsident der CIO (Congress of In¬
dustrial Organizations). Nach der Ver¬
einigung der beiden großen Gewerk¬
schaftsverbände (1955) AFLund CIO
Vizepräsident der AFL/CIO, trat 1967
zurück, schied 1968 mit der UAW aus
dem Dachverband aus und bildete mit
anderen Gewerkschaften die Alliance
for Labor Action. (Seite 38)
rigoros (zu lateinisch rigor= Härte,
Steifheit): streng, hart, scharf, uner¬
bittlich, rücksichtslos. (Seite 5)
sekundärer Sektor: Der Wirt¬
schaftsbereich Industrie; nach der
Landwirtschaft (primärer Sektor). Der
tertiäre Sektor umfaßt die öffentlichen
und privaten Dienstleistungsbereiche
(Banken, Versicherungen, Verwal¬
tung, Verkehr, Handel und andere).
(Seite 4)
Spiritualität (zu lateinisch spiritus
= Hauch, Atem, Seele, Geist): Gei¬
stigkeit; Erhebung der Seele und Er¬
habenheit des Geistes. (Seite 13)
vegetatives Nervensystem (auch
autonomes Nervensystem): ein kom¬
plexes Netzwerk von Nerven, das sei¬
nen Ursprung im Gehirn und Rücken¬
mark hat. Das vegetative Nerven¬
system regelt Lebensvorgänge und
Körperfunktionen, die unserem Willen
nicht unterworfen sind, beispielswei¬
se die Herzschlagfolge, den Blut¬
druck, die Tätigkeit des Darms, der
Harnblase, der Blutgefäße, der
Schweißdrüsen. Es setzt sich aus den
sympathischen und parasympathi¬
schen Nervenelementen zusammen.
Das eine Teilsystem wirkt oft fördernd,
das andere hemmend auf eine Or¬
ganfunktion. (Seite 20)
Max Weiler (geboren am 27. Au¬
gust 1910 in Absam [bei Hall in Tirol]),
österreichischer Maler und Graphiker,
studierte von 1930 bis 1937 an der
Akademie der bildenden Künste in
Wien. Von 1964 bis 1981 Professor
der Akademie. Malt sorgfältig aufge¬
baute expressive, starkfärbige Bilder,
insbesondere Landschaften, phanta¬
stisch, symbolhaft und geheimnisvoll,
auch mit religiösen Bezügen, wie
»Ende der Berge« (Österreichische
Galerie, Wien); »Natürlichkeit-Wasser« (Museum moderner Kunst,
Wien), schuf die Fresken in der Hun¬
gerburgkirche in Innsbruck, den
Theatervorhang des Innsbrucker
Landestheaters usw.; zuletzt (1989)
wurden Bilder von ihm im Museod'Arte Moderno in Mexiko, in der Ungari¬
schen Nationalgalerie, Budapest;
Museum des 20. Jahrhunderts in
Wien ausgestellt. (Seite 47)
Zen-Buddhismus (von japanisch
zenna = Sammlung des Geistes, Versunkenheit, Versenkung; Buddha [Er¬
wachter], Siddharta Gautama, indi¬
scher Religionsstifter um 560 bis 480
v. Chr.), eine sektenartige Richtung
des Buddhismus in Japan und China,
die eine strenge Lebensführung und
mystische Versenkung lehrt. Ent¬
scheidend bei Zen-Buddhismus ist
der Wille. Lehren des Zen-Buddhis¬
mus werden durch einen Meister an
den Schüler weitergegeben. Zum
Zen-Buddhismus gehört auch die
»Kunst des Bogenschießens«, wobei
der Schütze mit dem Ziel eine magi¬
sche Verbindung herstellen muß, um
es sicher zu erreichen, ferner der
sogenannte Blumenweg und die Tee¬
zeremonie. (Seite 13)
arbeit Wirtschaft
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Der vorliegende Artikel ist der erste von mehreren
Artikeln, die einen Überblick über
Organisationsentwicklung, deren Entstehung,
Anwendungsmethoden und die bisher vorliegenden
Erfahrungen der Anwendung verschiedener
Konzepte der Organisationsentwicklung bieten.

Da sich Organisationsentwicklung
in der betrieblichen Praxis abspielt,
bewegen sich ihre Anwender ständig
im Spannungsfeld sozialer Interes¬
senkonflikte. Deshalb ist eine Be¬
trachtung von Organisationsentwick¬
lung ohne das ständige Einbeziehen
von realen betrieblichen und überbe¬
trieblichen sozialen Spannungsfel¬
dern unmöglich.
Dies gilt um so mehr, als die Organi¬
sationsentwicklung von ihren wissen¬
schaftlichen Grundlagen her von ei¬
nem Forschungszweig der ange¬
wandten
Sozialwissenschaften,
nämlich der sogenannten Aktionsfor¬
schung, beeinflußt ist, der sich zu ei¬
nem großen Teil in interessenpoliti¬
schen Spannungsfeldern bewegt.
Für eine Sichtweise vom Stand¬
punkt der Arbeitnehmerinteressen
her kann daher die Qualität bestimm¬
ter
Organisationsentwicklungskonzepte nicht allein unter rein fachli¬
chen Gesichtspunkten bestimmt wer¬
den. Maßgeblich für eine derart wer¬
tende Stellungnahme gegenüber der
Organisationsentwicklung ist die Fra¬
ge nach der Stellung sämtlicher
von den Auswirkungen eines be¬
stimmten Organisationsentwicklungskonzeptes betroffenen Perso¬
nen beziehungsweise aller an seiner
Durchführung Beteiligter.
Wie weit geht die Einflußnahme
der Beschäftigten und ihrer Inter¬
essenvertretungen auf wichtige
Entscheidungen bezüglich der Or¬
ganisationsgestaltung in einem Or¬
ganisationsentwicklungsprojekt?
Von welchem Zeitpunkt an sind die
Betroffenen aktiv mitgestaltend in
ein Projekt einbezogen? Fragen die¬
ser Art, die die konkrete Mitbestim¬
mung der Beteiligten betreffen,
müssen bei jedem Organisationsent¬
wicklungsprojekt aufs neue gestellt
und beantwortet werden.
Entstehung und
Entwicklung
Organisationsentwicklung hat ihren
Ursprung in zwei verschiedenen
Forschungsansätzen der ange¬
wandten Sozialwissenschaften. Ihr

Gegenstand ist betriebliche Organi¬
sationsveränderung.
Dabei geht man von der Tatsache
aus, daß Organisationsgefüge nicht
allein nach technischen Funktionsge¬
sichtspunkten zufriedenstellend orga¬
nisiert werden können. Man greift da¬
mit auf in den dreißiger und in den frü¬
hen vierziger Jahren gemachte Erfah¬
rungen zurück, nämlich daß jede Be¬
triebsorganisation neben einem tech¬
nischen System auch über ein für
das Funktionieren des Betriebes zu¬
mindest gleich wichtiges soziales
System verfügt.
Das Konzept
der Kleingruppenarbeit
Um diesem Umstand Rechnung zu
tragen, wurde unter zwei verschiede¬
nen sozialwissenschaftlichen For¬
schungsansätzen, nämlich einem
auf eher kleine soziale Gruppen be¬
schränkten und einem auf größere
soziale Systeme bezogenen For¬
schungsansatz, die systematische Er¬
forschung von in sozialen Gruppen
ablaufenden Interaktionsprozessen
und deren Auswirkungen innerhalb
der Gruppe und auf deren Umfeld in
Angriff genommen. Aus diesen bei¬
den Forschungsansätzen sind zwei
verschiedene Hauptentwicklungs¬
linien der Organisationsentwick¬
lung hervorgegangen.
Beide Forschungsansätze sind eng
mit der Entwicklung der Aktionsfor¬
schung (»action research«) verbun¬
den. Aktionsforschung ist ein Zweig
der sozialwissenschaftlichen For¬
schung und befaßt sich mit der Be¬
schreibung und der Analyse von so¬
zialen Systemen, wobei die For¬
schungsergebnisse selbst sowohl
Mittel als auch Gegenstand der For¬
schung darstellen. Dies geschieht
dergestalt, daß die Ergebnisse der
Untersuchung von Prozessen, die in¬
nerhalb eines sozialen Systems ab¬
laufen, an die Subjekte der Untersu¬
chung (das sind die Teilnehmer ei¬
nes gegenständlichen sozialen Sy¬
stems) rückgemeldet werden und
die sich daraus ergebenden Verände¬
rungen in den untersuchten sozialen

Systemen erneut registriert und
analysiert werden. In dieser Wech¬
selwirkung spielen der Forscher
selbst und seine Anwesenheit im Un¬
tersuchungsfeld wichtige Rollen wäh¬
rend der fortlaufenden Veränderun¬
gen der untersuchten sozialen
Systeme.
Eine der beiden oben erwähnten
Hauptentwicklungslinien der Organi¬
sationsentwicklung hat ihren Ur¬
sprung im Laboratoriumstraining.
Dabei handelt es sich im Grunde um
die Arbeit mit umstrukturierten
Kleingruppen, in denen die Grup¬
penmitglieder ihre wechselseitigen In¬
teraktionen und die sich dabei entfal¬
tende Dynamik der Gruppe kennen¬
lernen sollen, um mit fortschreitender
Gruppenerfahrung neue Verhaltens¬
weisen zu entwickeln.
Auf diesem Weg entstanden um die
Mitte der vierziger Jahre aus einer
Reihe von Experimenten Gruppen¬
diskussionsverfahren, die auf eine
Verhaltensänderung der Gruppen¬
mitglieder abzielten. Die Namen Kurt
Lewin, Kenneth Benne, Leland Bradford und Ronald Lippitt sind untrenn¬
bar mit diesem Zweig der Organisa¬
tionsentwicklung verbunden. Die Wei¬
terentwicklung des Laboratoriumstrai¬
nings führt zu den heutigen Formen
der Arbeit in kleinen sozialen Grup¬
pen, wie sie derzeit in Therapie- und
Beratungsgruppen (zum Beispiel in
der Familienberatung), also in ziem¬
lich eng begrenzten sozialen Syste¬
men, angewendet werden.
Aus eben dieser Begrenztheit auf
kleine soziale Systeme ergaben sich
erhebliche Schwierigkeiten bei der
Übertragung des von den Gruppen¬
teilnehmern erlernten Verhaltens und
Wissens auf die Lösung von Organi¬
sationsproblemen. Als unbefriedi¬
gend an der Arbeit in Kleingruppen
wurden vor allem die Schwierigkei¬
ten bei der Anwendung der in den
Kleingruppen (sogenannten »TGruppen« = Trainings-Gruppen) er¬
worbenen persönlichen Fähigkei¬
ten auf komplexe Organisationen,
also zum Beispiel auf den beruf¬
lichen Arbeitsalltag, empfunden.
Douglas McGregor, ein wie auch
alle anderen mit der Organisations¬
entwicklung befaßten Sozialwissen¬
schafter in Theorie und Praxis glei¬
chermaßen erfahrener Forscher, be¬
gann als einer der ersten Sozialwis¬
senschafter das Problem des Trans¬
fers, also das Problem der Übertra¬
gung von in Kleingruppen erworbe¬
nen Qualifikationen auf komplexe Or¬
ganisationen, zu untersuchen und
einer Lösung zuzuführen.
Die Verbindung der in Kleingruppen
erworbenen Erfahrungen der Grupfi/gn
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dieser Art moderner
und geplanter Organisationsentwick¬
lung im Jahr 1957 und in den darauf
folgenden Jahren in der Zusammen¬
arbeit mit »Union Carbide«, einem
der zu dieser Zeit führenden Industrie¬
unternehmen in den USA, gelungen.
Hier wurde erstmals systema¬
tisch und erfolgreich sozialwissen¬
schaftliches Wissen eingesetzt, um
Organisationsangehörigen
in
betriebsinternen Beratungsgrup¬
pen bei der Bewältigung von Ar¬
beitsproblemen zu helfen.
Parallel dazu wurden von Herbert
Shepard und Paul Buchanan bei
»Esso Standard Oil«, beginnend in
den Jahren 1958 und 1959, Trai¬
ningsprogramme gestartet, die sich
ebenfalls mit dem Transfer von in klei¬
nen sozialen Gruppen erworbenen
Fähigkeiten in die Realität großer Or¬
ganisationen beschäftigen. Shepard
und Buchanan setzten insofern neue
Akzente, als sie zusätzlich zu interper¬
sonalen Beziehungen innerhalb einer
Gruppe auch die Beziehungen zwi¬
schen verschiedenen Betriebs¬
gruppen zum Gegenstand der Trai¬
ningsprogramme machten. Dadurch
wurde im Vergleich mit der aus¬
schließlichen Kleingruppenarbeit ein
weitreichenderer und komplexerer
Bereich der Organisation von der
Gruppenarbeit erfaßt, was nicht ohne
nachhaltige Auswirkungen auf die Or¬
ganisationsentwicklung blieb.
Sowohl im Verlauf der Arbeiten von
Douglas McGregor als auch während
der Arbeiten von Herbert Shepard
wurde für die heutige Organisa¬
tionsentwicklung selbstverständli-

ches methodisches Rüstzeug er¬
worben.
Es wurde nämlich erstens gelernt,
daß Organisationsentwicklung nur
dann erfolgreich ist, wenn alle Betei¬
ligten aktiv an den diversen Pro¬
grammen teilnehmen können. Und
zweitens wurde die Erfahrung ge¬
macht, daß das in den Trainingspro¬
grammen vermittelte Wissen und die
in den Trainings- beziehungsweise
Beratungsgruppen erworbenen Fä¬
higkeiten in der Organisationsreali¬
tät anwendbar sein müssen.
Die Arbeit mit
umfangreichen
sozialen Systemen
Übereinstimmend war man sich an¬
gesichts der Erfahrungen mit der An¬
wendung von in Kleingruppen entwikkelten Arbeitsmethoden in komplexen
sozialen Organisationen darüber ei¬
nig, daß in dem Maße, in dem man auf
Laboratoriumsarbeit und T-Gruppen
verzichtete, mehr und mehr Organisa¬
tionsentwicklung entstand. Daher
wandte man sich in der Zukunft neben
dem Training einzelner Organisations¬
mitglieder (beziehungsweise Organi¬
sationsgruppen)
vermehrt
der
Teamentwicklung, der Teambera¬
tung und vor allem der Lösung von
Konflikten zwischen Gruppen zu.
Die »Survey-Feedback«Verfahren
Hier geht es um die zweite Haupt¬
entwicklungslinie der Organisa¬
tionsentwicklung.
»Survey-Feedback«- oder »Survey-Research«Verfahren haben sich unmittelbar aus
der Aktionsforschung entwickelt.
In dieser Hauptentwicklungslinie
der Organisationsentwicklung (die er¬
ste Hauptentwicklungslinie der Orga¬
nisationsentwicklung besteht, wie be¬
reits dargelegt, aus dem »Laborato-

Vorschau
Der Titelblattbeitrag im JuliAugust-Heft (Richard Leutner:
»Alterssicherung: zentrale Auf¬
gabe für die Sozialpolitik«) und
auch ein zweiter Hauptbeitrag
(Georg Ziniel über Gesund¬
heitspolitik) werden das im Juli
bei der Grazer ÖGB-Tagung dis¬
kutierte Thema der sozialen Si¬
cherheit behandeln. Josef Wall¬
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ner und Georg Ziniel verfassen
den zweiten Teil ihrer Arbeit
zum Thema Ausländerbeschäf¬
tigung, und Michael Lenert
steuert einen zweiten Artikel
zum Thema »Organisationsent¬
wicklung« bei.
Der Leitartikel beschäftigt sich
mit dem Sozialhirtenbrief der
österreichischen Bischöfe.

riumstraining« und der Arbeit mit um¬
strukturierten Kleingruppen, soge¬
nannten »T-Gruppen«) wurde damit
begonnen, von organisationsumfas¬
senden Einstellungsumfragen Ge¬
brauch zu machen, deren Ergebnisse
in Gruppensitzungen (sogenannten
»Workshops«) an die Befragten
rückgemeldet (»Feedback«) und zur
Diskussion gestellt wurden.
Erstmals ausführlich dokumentierte
Projekte, in denen Sozialforscher sy¬
stematisch und gezielt das Feedback
von Umfrageergebnissen in Organi¬
sationen einsetzen, um in einer Folge
von ineinander übergreifenden
Gruppensitzungen mit allen an der
Umfrage Beteiligten die Umfrage¬
ergebnisse zu diskutieren und unmit¬
telbar gemeinsam mit den Befragten
organisationsrelevante Schlußfol¬
gerungen aus ihnen zu ziehen, stam¬
men aus den späten vierziger Jahren.
Die Ergebnisse dieser Projekte
können folgendermaßen zusammen¬
gefaßt werden: Die Nutzbarma¬
chung der Ergebnisse von (schrift¬
lichen) Mitarbeiterbefragungen in
intensiven Gruppendiskussionen,
an denen alle Betroffenen beteiligt
sind, können ein wirksames Instru¬
ment zur Durchführung von Verän¬
derungen in Unternehmen sein.
Der Erfolg dieser Methode beruht
darauf, daß sie sich - im Vergleich mit
traditionellen Trainingskursen - mit
dem System der sozialen Bezie¬
hungen innerhalb eines Betriebes
als Ganzes befaßt, wobei sich Vorge¬
setzte (auch im weiteren Sinn) mit
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ei¬
ner Organisation gemeinsam verän¬
dern können.
Und er beruht ferner darauf, daß sie
sich mit jeder (jedem) Beteiligten im
Kontext seiner eigenen Arbeit, sei¬
ner eigenen Probleme und seiner in¬
nerbetrieblichen Arbeitsbeziehun¬
gen befaßt.
Diese Feststellungen haben bis
heute, wie die Erfahrungen zeigen,
nichts an Gültigkeit verloren. Methodi¬
sche Weiterentwicklungen, die es er¬
möglichen, noch differenzierter als
dies früher der Fall war, auf die Beson¬
derheiten von Organisationen einzu¬
gehen, haben dazu geführt, die mo¬
derne Organisationsentwicklung in ei¬
nem breiten Spektrum von prakti¬
schen Problemstellungen in Unter¬
nehmen verschiedenster Art erfolg¬
reich anwenden zu können.
* Dr. Michael Lenert ist Mitarbeiter
der Abteilung Sozialwissenschaft der
Arbeiterkammer Wien
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Ausstellung der Wiener Festwochen:
&

Von der Natur in der Kunst
Eine bemerkenswert außergewöhnliche
Ausstellung bieten die Wiener Festwochen 1990
im Messepalast: »Von der Natur in der Kunst«
lautet der altertümlich anmutende Titel der Schau,
welche als Auseinandersetzung zeitgenössischer
Künstler mit der Natur zu sehen ist.
Obwohl die ausgestellten Ar¬ treffen, so der Aboriginesbeiten als autonome Werke zu künstler Anatjari Tjakamarra
sehen sind, sind die Objekte in
aus Australien, der Brasilia¬
einen Dialog gebracht, der die
ner Mario Cravo Neto und der
bedrohte Natur als gesell¬ Thailänder Montien Boonma.
schaftliche Instanz sehen läßt.
Besonders aber in der japani¬
Bemerkenswert in diesem
schen Kunst spielt die Ausein¬
Zusammenhang ein Satz der andersetzung mit der Natur
deutschen Künstlerin Gloria eine große Rolle, das Thema
Friedmann: »Die Natur und
des Steins behandelt Isamu
ich. Teil der Natur bin ich selbst,
Noguchis mit seinen Skulptu¬
Natur und gleichzeitig ich
ren, es besteht auch eine Ver¬
selbst. Daher mein Interesse
bindung zum österreichischen
an der nichtmenschlichen Na¬
Bildhauer Karl Prantl.
tur, außerhalb meines Ichs.«
Die Ausstellung vereint un¬
Generatio¬
Die zu dieser Ausstellung terschiedliche
nen, wobei nur zwei Künstler
geladenen Künstler - es sind
(Beuys und Noguchi) nicht
rund 40 aus Europa, den
mehr leben.
USA, Japan und Australien
- befassen sich mit dem The¬
ma Natur als zentrales Anlie¬
Künstler wirkten
gen ihres Schaffens.
an der Gestaltung mit
Auf 1200 Quadratmetern
Einige eingeladene Künstler
sind etwa 120 Arbeiten der
haben an der Gestaltung der
achtziger Jahre zu sehen, die
Landschaftsmalerei wird dabei Ausstellung mitgewirkt, sie ist
nur am Rande behandelt, doch dialogisch aufgebaut und folgt
stellen beispielsweise die gro¬ der Überlegung, daß große,
ßen Bilder des Österreichers populistische Ausstellungen
Max Weiler einen dominieren¬ mit einfachen Inhalten bezie¬
hungsweise großen Künstler¬
den Bereich dar. In einer Be¬
persönlichkeiten der Vergan¬
standsaufnahme der Positio¬
nen der achtziger Jahre wird genheit angehören. Neue durch elementare Bilder die wie in dieser Schau präsentier¬
te - Kunst erfordert neue
Natur beschworen.
Wege der Präsentation: Aus¬
Dies geschieht vordergrün¬
stellungsbegleitende Maßnah¬
dig in zwei Gruppen:
men wie eine Tonspur auf AuDie Arte-Povera-Künstler,
unter anderen mit Giovanni An- diocassette und ein Begleiter
durch die Festwochenaus¬
delmo, Giuseppe Penone und
stellung (Preis 15S) mit
Mario Merz, die in ihren Wer¬
Künstlerportraits. Vorbemer¬
ken konkrete Wirklichkeiten
kung
und Einleitung sowie Ma¬
thematisieren und auf Prozes¬
terialien zu den verschiedenen
se in der Natur analog zum
Themen ergänzen den an¬
Menschen verweisen. Be¬
schaulich gestalteten Katalog
sondere Tradition in der Aus¬
(360 S).
einandersetzung mit der Kunst
mit der Natur weisen engli¬
Die von Peter Weiermair
sche Künstler auf, wobei un¬
konzipierte Ausstellung im
ter anderen Richard Long, Si¬
Wiener Messepalast ist bis
mon Cutts und lan Hamilton
15. Juli 1990 zu sehen:
Finlay zu erwähnen sind.
Samstag bis Mittwoch von
In der Gruppe der außereu¬
10 bis 19.30 Uhr, Donnerstag,
ropäischen Künstler sind ver¬
10 bis 18 Uhr, Freitag, 10 bis
schiedenste Traditionen anzu¬
21 Uhr.
Walter Zwierschütz
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Claudio Parmiggiani, »Pari«, 1985
Daniel Spoerri, »Liegewiese«, 1988
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»Öffentliche Büchereien an der
Schwelle der neunziger Jahre«

AK Wien, Vollversammlung:

Das war derTitel des Referats, mit dem Dr. Ronald
Schneider den Büchereikongreß 1990 und die 25.
Generalversammlung des Büchereiverbandes
Österreichs einleitete. An dem Kongreß nahm
neben Vertretern der Büchereiabteilung des ÖGB
auch ein Kollege des ÖGB-Referats für Bildung,
Freizeit, Kultur teil.
Mehrere Gründe sprechen Schulbüchereien - öffentliche
dafür, daß in Zukunft Weiter¬ Büchereien - kam man trotz
bildung in weitaus höherem der unterschiedlichen Schwer¬
Maße notwendig sein wird punkte zu der Grundaussage,
als heute: Der technolo- der prinzipiellen Vereinbar¬
gisch-wirtschaftlich-gesellkeit von elektronischen Me¬
schaftliche Wandel geht mit dien und dem Buch.
großer Geschwindigkeit vor
Denn weder ersetzen die
sich. Nicht nur neue Produk¬ elektronischen Medien das
tionstechniken, sondern auch Buch - Fernsehen, Videos
neue Arbeitsformen sowie Ver¬ sind für Detailinformation un¬
haltensweisen und Werthaltun¬ geeignet - noch entwöhnt das
gen stellen neue Qualifika¬ Buch von Fernsehen und Film,
tionsanforderungen.
Das vielmehr erzeugt es den gebil¬
Angebot der öffentlichen Bü¬ deten Zuschauer und schafft
chereien wird für die Weiterbil¬ erst dadurch die Möglichkeit
dung von großer Bedeutung des Zugangs zu anspruchs¬
sein.
volleren Programmen.
Über die zusätzliche Qualifi¬
Den Abschluß der Veranstal¬
kation hinaus haben öffentliche tung bildete ein Podiums¬
Büchereien auch andere Funk¬ gespräch mit Bibliothekaren
tionen zu erfüllen - als Dreh¬ aus unseren Nachbarstaa¬
scheibe der Information, der ten. Von besonderem Interes¬
Unterhaltung und Freizeitge¬ se war in diesem Zusammen¬
staltung und als Ort der Be¬ hang der Bericht von Bibliothe¬
gegnung und Kommunika¬ karen aus der DDR, Ungarn
tion.
und aus der Tschechoslowa¬
kei. Aufgrund der politischen
Buch und Fernsehen
Veränderungen versucht man
In Arbeitskreisen zu den in diesen Ländern, die rein
Themenschwerpunkten: Be¬ dogmatisch-marxistischen Bü¬
gegnung mit Autoren, EDV- cher und Zeitschriften auszu¬
Einsatz in der Bücherei - die sondern und eine Öffnung zur
Bücherei und der ORF - so¬ westlichen Literatur herbei¬
ziale Büchereiarbeit, Videos in zuführen.
öffentlichen Büchereien Dr. Christian Schiele
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Mit Fitneß die Gesundheit fördern
So lautete derTitel eines Tagesseminars, das das
ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit und Kultur in
Zusammenarbeit mit dem ASKÖ-Referat für
Fitneß und Gesundheitsförderung bereits zum
zweitenmal anbot.
Der Österreichische Ge¬ gung mit den gesundheitli¬
werkschaftsbund ist bestrebt, chen Nutzwerten bestimm¬
im Bereich der sinnvollen ter Formen sportlicher Akti¬
Freizeitbeschäftigung den vitäten.
Herz-Kreislauf-Er¬
Sport, der der Gesundheit krankungen, Stoffwechsel¬
dient, zu fördern.
störungen, psychische Ver¬
Die Flut an Informationen änderungen sowie Schmerz¬
über Fitneß und Gesundheit zustände des Halte- und
wächst täglich, wobei sachlich Stützapparates wurden mit
richtige und falsche Informa¬ chronischem Bewegungs¬
tion einander die Waage hal¬ mangel in Verbindung ge¬
ten. Der einzelne ist verunsi¬ bracht und die Wirkungen ei¬
chert und fragt, was stimmt nes zielgerichteten Fitneß¬
wirklich? Ziel des Seminars trainings dargestellt.
war die intensive BeschäftiAngesprochen wurde auch
48

arhröt Wirtschaft
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bestätigt Schwerpunkt Bildung
Ausgeglichen bilanziert hat die Wiener Arbeiterkam¬
mer im Rechnungsjahr 1989. Das erklärte Kammer¬
amtsdirektor Dr. Josef Cerny in seinem Bericht von der
105. Vollversammlung der Wiener Arbeiterkammer. Ein
Einnahmenplus in Höhe von etwas mehr als 17 Millio¬
nen Schilling wurde zur zusätzlichen Dotierung des
Wahl- und des Baufonds verwendet.
Der Schwerpunkt der Ausgaben der Arbeiterkam¬
mer Wien beim Sachaufwand lag auch 1989 wieder
traditionell beim Bildungswesen. Dafür gab die Arbei¬
terkammer Wien 1989 fast 185 Millionen Schilling aus,
das sind 44,2% des Sachaufwandes. In diesem Betrag
sind die Kosten für die Sozialakademie in der Hinter¬
brühl inklusive der Lohnfortzahlung für die dort Studie¬
renden ebenso enthalten wie die Kosten für den Be¬
trieb der Technisch-gewerblichen Abendschule mit
1000 Hörern, außerdem die Kosten für die Kurse,
Stipendien, die Schulung von Laienrichtern bei den
Arbeits- und Sozialgerichten, für die Funktionäre in der
Selbstverwaltung der Sozialversicherung sowie für die
sonstige Bildungs- und Kulturarbeit der Arbeiterkam¬
mer. 45,7 Millionen wurden für Lehrlings- und Jugend¬
schutz ausgegeben, 17 Millionen für Wohnbaudarle¬
hen.
Die Personalausgaben liegen mit 230,5 Millionen
Schilling im Rahmen des Budgetvoranschlages. Mit
35% Anteil an den Gesamtausgaben liegen sie trotz
der insgesamt gestiegenen Anforderungen an das
Büro der Wiener Kammer als auch des Büros des
Österreichischen Arbeiterkammertages (ÖAKT) unter
dem gesamtösterreichischen Durchschnitt.
die Veränderung der Alters¬
struktur der Bevölkerung, die
daraus entstehenden Proble¬
me und die Chancen eines fit¬
neßbewußteren Lebensstiles.
»Langsam-Laufen«
als praktische Übung
Zu Beginn des Seminars
wurde mittels Fragebogen das
Wissen über jene Zusammen¬
hänge getestet. Das Ergebnis
zeigte den Organisatoren die
Notwendigkeit dieser Art von
Seminaren.
Das Thema Rauchen und
Fitneß beziehungsweise Er¬
nährung zeigte, wie wichtig
profunde Sachkenntnis ist, um
andere zu einem gesünderen
Leben im Betrieb zu motivie¬
ren. Praktisch wurden Aus¬
gleichsübungen gegen den
Problembereich
»Rücken¬
schmerzen« gemacht und
Grundsätze für ein richtiges
»Herz-Kreislauf-Training de¬
monstriert.
Das praktische Erleben
wichtiger Aspekte für ein ge¬
sundheitsförderndes Ausdau¬

ertraining mit »Langsam-Lau¬
fen ohne Schnaufen« begei¬
sterte die Teilnehmer am mei¬
sten. Spontan organisierte ein
Teilnehmer für seinen Betrieb
ein ähnliches Seminar.
Mag. Günter Schagerl, vom
ASKO-Referat für Fitneß und
Gesundheitsförderung, der
dieses Seminar leitete, steht
gerne für weitere Auskünfte zur
Verfügung und hofft, daß durch
vermehrte Informationen das
Gesundheitsbewußtsein der
Arbeitnehmer gestärkt wird.
Für das nächste Seminar voraussichtlich im Herbst gibt es noch keinen genauen
Termin, aber wenn Sie Interes¬
se daran haben, sind Voran¬
meldungen jetzt schon im
ÖGB-Referat für Bildung,
Freizeit und Kultur bei Kolle¬
gin Adolfine Friesenbichler,
1010 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, Tel. 0222/
53444/448 Dw., möglich. Ein
Teilnahmebetrag für die Ver¬
pflegung ist in der Höhe von
120S (Kaffee, Obst, Mittag¬
essen) zu entrichten.
A. Friesenbichler
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Werner Olscher
ERBRECHT FÜR JEDERMANN
Werner Olscher
FAMILIEN-RATGEBER
Paperback, 128 Seiten, S 98,—
Themen wie Verlobung, Heirat, Schei¬
dung, Kinder- und Geburtenhilfe werden
nicht nur auf der rein juristisch theoreti¬
schen Ebene, sondern auch aus einer
sehr praktischen Sicht behandelt. In die¬
sem Buch wird auch auf viele Stellen ver¬
wiesen, die in familiären Angelegenhei¬
ten beraten.

Bernard Ingrisch/Frank Wiegmann
GEDÄCHTNISTRAINING
Paperback, 144 Seiten, Sil 8,—
In Berufsleben und Studium und priva¬
tem Bereich kommt es oft darauf an, ein
gutes Gedächnis zu haben. Kenntnisse
und Methoden, wie sich das Gedächtnis
in kurzer Zeit verbessern läßt, werden in
diesem Ratgeber unterhaltsam und an¬
schaulich vermittelt. Ein Gedächtnistrai¬
ning, das Spaß macht und Erfolg bringt.

0. Farny/H. Huemer/F. Weintögl
WAS BLEIBT MIR UNTERM STRICH?
Paperback, 144 Seiten, S138,Arbeitnehmer haben oft das Problem,
ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung auf
ihre Richtigkeit zu überprüfen. Dieser
Ratgeber wurde im speziellen auf die
Bedürfnisse von Angestellten, Arbeitern,
Beamten und Pensionisten abgestimmt
und entschlüsselt den Steuerdschungel
in einer leicht verständlichen Form.

Wolfgang Fricke/Walter Csuvala
ERFOLGREICH VERHANDELN
Paperback, 100 Seiten, S 98Praxisnah und anschaulich werden alle
Phasen derVerhandlungstechnikbesprochen: Meinungsbildung, Verhandlungs¬
vorbereitung und Verhandlungsführung.
Viele anschauliche Beispiele ergänzen die
Theorie. Kleine Ratschläge für jeden, der
seine Argumente und seinen Standpunkt
gut präsentieren möchte.

Paperback, 120 Seiten, S 98Dieses Buch soll für den juristischen
Laien, der mit erbrechtlichen Fragen
konfrontiert wird, ein Behelf sein, der
leicht erfaßlich und verständlich formu¬
liert ist und auf alle Probleme eingeht.
z.B.: Wie verfaßt man ein rechtsgültiges
Testament, wo sollte es hinterlegt wer¬
den und wieviel Steuern zahlt man dafür.
Wolfgang Fricke/Walter Csuvala
FREI REDEN
Paperback, 104 Seiten, S 98Ein Ratgeber für alle, die ihre rhetori¬
schen Unsicherheiten überwinden wol¬
len. Anhand folgender Kriterien kann die
freie Rede von jedem erlernt werden:
Aufbau; Einstieg und Schlußsatz; freies
Sprechen anhand von Stichworten; Über¬
winden von Hemmungen; selbstbewuß¬
tes Auftreten; Stichwortkonzepte.
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An Ihre
Buchhandlung
oder an den Verlag des ÖGB
1232 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156

Ich bestelle

Name:

Expl. "Erbrecht für Jedermann" ä S 98,Expl. "Familien-Ratgeber" ä S 98,-

Adresse:

Expl. "Erfolgreich Verhandeln" ä S 98,Expl. "Was bleibt mir unterm Strich?" ä S 138,
Expl. "Gedächtnistraining" ä S 118,Expl. "Frei Reden" ä S 98,-
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Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte
hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit

Straße/Gasse
/
Postleitzahl
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Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür
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Besten Dank
VERLAGSPOSTAMT 1232 WIEN
P. b. b. Erscheinungsort Wien

