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IN DIESEM HEFT:
Forderungen an
die neue Regierung
Seite 2
Es ist nahezu schon ein gewerkschaftli¬
cher Stehsatz, daß der ÖGB die jeweilige
Regierung danach beurteilt, wie sehr sie
bereit ist, gewerkschaftliche Forderungen
im Sinne der Arbeitnehmer zu berücksich¬
tigen. ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch
stellte vor kurzem in der »Solidarität« fest,
daß die Koalition der Jahre 1986 bis 1990
wichtige Probleme lösen konnte. Was
ÖGB und Arbeiterkammern von einer neu¬
en Regierung fordern, analysiert Kurt Horak im Leitartikel.
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wir Erfolge haben, freuen wir uns darüber,
aber wir reden nicht darüber, und wir ver¬
kaufen unsere Erfolge, die Erfolge der Ar¬
beitnehmer sind, viel zuwenig.« Das meint
die Vorsitzende der Gewerkschaft der Pri¬
vatangestellten (GPA), Lore Hostasch, in
einem Interview, das sie »Arbeit & Wirt¬
schaft« anläßlich des bevorstehenden Ge¬
werkschaftstages der größten Gewerk¬
schaft Österreichs gab. Mit 340.000 Mit¬
gliedern und einem Örganisationsgrad von
51% haben die Privatangestellten im inter¬
nationalen Vergleich eine gute Organisa¬
tionsdichte, wobei die Sektion Sozialversi¬
cherung mit 95% sowie Banken und Spar¬
kassen mit 80% gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeitnehmern an der Spitze und
der Handel mit 30% im untersten Feld lie¬
gen.
Die Bewegung und aktive Teilnahme der
Mitglieder zeigt sich auch in den über
200 Anträgen, die zusätzlich zu den Leit¬
anträgen des Zentralvorstandes am Ge¬
werkschaftstag beraten werden. In einer
Podiumsdiskussion wird der EG-Beitritt
Österreichs behandelt werden.

•

Die Banken
im Struktur¬
wandel
Seite 6
Die Banken der westlichen Industrieländer
als ein Schlüsselbereich in allen hochent¬
wickelten Volkswirtschaften stehen einem
Strukturwandel gegenüber, der im Ausland
schon deutlich weiter fortgeschritten ist,
meint Thomas Delapina im Titelblattbei¬
trag »Mehr Wettbewerb auf den Finanz¬
märkten - eine Herausforderung für
Österreichs Banken«.
Durch den Trend zur Liberalisierung der Fi¬
nanzmärkte sind sowohl die Konkurrenz
als auch die Informationsmöglichkeiten
enorm angestiegen. Die Verlagerung vom
Preiswettbewerb zum Qualitätswettbe¬
werb bedeutet für die Banken, daß sie ein
Angebot von Beratungsdienstleistungen
durch ein hochqualifiziertes Personal auf¬
ziehen müssen. Der Autor kritisiert, daß
der österreichische Geldsektor »nach wie
vor wie ein oligopolistisches Kartell und
weitgehend geschützt vor ausländischer
Konkurrenz« agiere. Die Anpassung an
neue Gegebenheiten auf den Märkten
gehe zu langsam vor sich und dürfte, nach
Meinung des Autors, nicht ausreichen, um
die Konkurrenzfähigkeit bei einer Öffnung
der Märkte und damit einem schärferen
Wettbewerb zu gewährleisten.
f.

Vor dem
Gewerk¬
schaftstag der GPA
Seite 18
»Wir arbeiten intensiv in der Vertretung der
Interessen der Beschäftigten, und wenn

Bildungs¬
freistellung
für alle
Seite 36
Nach der Bildungsfreistellung für Betriebs¬
räte, die schon vor vielen Jahren einge¬
führt und mehrmals verbessert wurde,
steht eine bezahlte Bildungsfreistellung für
alle Arbeitnehmer schon seit Beginn der
siebziger Jahre zur Diskussion. Wie Edel¬
traud Glettler in ihrem Beitrag »Arbeit und
Bildung - ein Recht für alle Menschen?«
berichtet, entwickelten der ÖGB, aber
auch die beiden Großparteien, Grundsatz¬
forderungen zum Thema »Bildungsfrei¬
stellung für alle«. Bereits 1975 installierte
das Unterrichtsministerium eine Arbeits¬
gruppe, die sich mit den rechtlichen und
ökonomischen Grundlagen der Bildungs¬
freistellung auseinandersetzte. Organisa¬
tionen der Erwachsenenbildung führten
Modellseminare durch, und das Institut für
Pädagogik der Universität Wien erstellte
eine begleitende wissenschaftliche Unter¬
suchung.
Im hartnäckigen Widerstand der Wirt¬
schaftsvertreter und in den damals gleich¬
zeitig laufenden Bestrebungen um Arbeits¬
zeitverkürzung sieht die Autorin die Ursa¬
chen dafür, daß es letztendlich nicht zum
politischen Beschluß für die Bildungsfrei¬
stellung kam. In einer Konvention der Inter¬
nationalen Arbeitskonferenz (ILO), der
Österreich bis heute nicht beigetreten ist,
werden als Inhalte für die Bildungsfreistel¬
lung die »Berufsbildung auf allen Stufen«,
die »allgemeine und politische Bildung«
und die »gewerkschaftliche Bildung« fest¬
gelegt. In der Bundesrepublik Deutsch-

land, so Glettler, die so oft als Vergleichs¬
land für Österreich herangezogen wird, ist
die Bildungsfreistellung bereits in sechs
Bundesländern realisiert.

Der Österreich-Konzern
macht Gewinne
Seite 12
Nach der schwierigsten Phase der öster¬
reichischen verstaatlichten Industrie in
den Jahren 1981 bis 1985 kam es nach
dem neuen ÖIAG-Gesetz im Jahr 1986 un¬
ter Generaldirektor Hugo Sekyra zu einer
völligen Neuordnung der gesamten Unter¬
nehmensgruppe. Die neue Leitlinie, die
freilich mit dem Abbau von Tausenden Ar¬
beitnehmern verbunden war, hatte Erfolg:
Bereits 1988 erzielten vier der sieben
Branchenholdings der ÖIAG Gewinne.
Nun wurde die Industrie- und Beteiligungsverwaltungs GmbH (IBVG) in eine AG mit
der Firma Austrian Industries AG umge¬
wandelt. In ihrem Beitrag meint Elisabeth
Beer, daß der größte österreichische Kon¬
zern auf dem besten Weg ist, ein schlag¬
kräftiger internationaler Konzern zu wer¬
den: »Das Ziel aller Bemühungen sollte
daneben auch sein, diesen wichtigen Teil
der österreichischen Industrie in öster¬
reichischem Eigentum zu behalten.«

Frauen¬
pensionen
liegen um 30%
unter jenen
der Männer
Seite 28
Mit dem Stichtag 1. Juli 1988 bezogen
über eine Million Frauen in Österreich eine
oder mehrere Pensionen oder sogenannte
Ruhe- und Versorgungsgenüsse. Den¬
noch, so schreibt unser Autor Helmut Ivansits (»Mindestpension und Altersarmut«),
»liegt der durchschnittliche Gesamtpensionsbezug von Frauen um rund 30% un¬
ter jenem der Männer«.
Dazu kommt, daß gerade bei Pensionistin¬
nen die materielle Grundsicherung oft ent¬
scheidend vom Vorliegen und von der
Durchsetzung eines Unterhaltsanspruchs
abhängt. In vielen Fällen fehle es auch, so
Ivansits, an der Bereitschaft zur gerichtli¬
chen Geltendmachung von gesetzlichen
Unterhaltsansprüchen: »Manche Frauen
- unter ihnen auch Bezieherinnen niedrig¬
ster Pensionen - nehmen lieber ein Leben
in Armut in Kauf, als endlose, psychisch
belastende Konflikte mit dem (früheren)
Ehegatten auszutragen.«
Der Autor sieht als Lösung für dieses Pro¬
blem, bei dem es sich nicht nur um Einzel¬
fälle handelt, eine »grundlegende Ände¬
rung des Ausgleichszulagenrechts in Rich¬
tung auf eine vom Unterhalt unabhängige
Mindestpension«.
io/9o
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Mit einem Paukenschlag machte der
Zentralvorstand der Gewerkschaft MetallBergbau-Energie deutlich, daß die öster¬
reichischen Arbeitnehmerorganisationen
auch die heurige Lohnrunde zu einer er¬
folgreichen gestalten wollen. Die Forde¬
rung von 8,7% Ist-Lohn-Erhöhung für die
rund 200.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in
der Metallindustrie und für die rund
100.000 Beschäftigten im Metallgewerbe
hat, wie in jedem Jahr, Symbolwert, weil
sie die Lohnbewegungen der anderen Ge¬
werkschaften einläutet.
Für die Herbstlohnrunde hatte ÖGBPräsident Fritz Verzetnitsch bei einem
Bundesländertag im Burgenland am 13.
September den Startschuß gegeben: »Die
österreichischen Gewerkschaften haben
in den noch nicht lange zurückliegenden
schwierigen Zeiten verantwortungsvolle
Zurückhaltung bei den Lohn- und Gehalts¬
forderungen gezeigt, um einerseits Ar¬
beitsplätze nicht zu gefährden und um an¬
derseits der Wirtschaft die für einen Auf¬
schwung erforderlichen Investitionen zu
ermöglichen. Nun sind wir in einer Phase
der Hochkonjunktur, jetzt wollen die Arbeit¬
nehmer auch ernten, was sie in den ver¬
gangenen Jahren gesät haben.« Und der
erste Mann des ÖGB blieb bei dem Bild,
das in den sonnigen Herbst paßte: »Die Ar¬
beitnehmer wollen heuer eine gute Ernte
einholen.«
Wichtige Probleme gelöst
Die Gewerkschaften wissen, daß auf¬
grund der ausgezeichneten Wirtschaftsla¬
ge und der erfolgten Produktivitätssteige¬
rung Einkommenszuwächse fällig sind.
Verzetnitsch erinnerte auch an die ÖGBForderung nach einem Mindestlohn von
10.000 Schilling brutto monatlich. Vor al¬
lem kleine und mittlere Einkommen müß¬
ten spürbar angehoben werden, und der
Mindestlohn werde für jene Gruppen, die
noch darunter liegen, konsequent ange¬
strebt. In diesem Sinn wollen auch die Me¬
tallarbeiter eine besondere Berücksichti¬
gung der niedrigen Einkommen, obwohl
sie bereits im Vorjahr die 10.000-SchillingGrenze im Kollektivvertrag überwunden
hatten.
Für eine erfolgreiche Lohnpolitik, für
mehr Gerechtigkeit in der Entlohnung,
aber auch für weitreichende Forderungen
wie die 35-Stunden-Woche muß der wirt¬
schaftliche Rahmen stimmen. Hier fällt die
Bilanz der letzten vier Jahre positiv aus,
denn die Wirtschaft ist weiter gewachsen,
der Lebensstandard der überwiegenden
Anzahl der Österreicher hat sich weiter er¬
höht, die Preise sind stabil geblieben, so¬
fern die exzessive Preispolitik der Mineral¬
ölfirmen in letzter Zeit diese Stabilität nicht
gefährdet, und nicht zuletzt wurde ein neu¬
er Beschäftigtenrekord erzielt.
2
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Nach dem alten gewerkschaftlichen
Motto, daß der ÖGB die jeweilige Regie¬
rung danach beurteilt, wie sehr sie bereit
ist, Forderungen im Sinne der Arbeitneh¬
mer zu berücksichtigen, stellte die »Soli¬
darität« die Frage an den ÖGB-Präsidenten: »Wie sieht Ihre Zeugnisnote aus?«
Fritz Verzetnitsch meinte, daß das Zeug¬
nis gut ausfalle: »Für uns Gewerkschafter
zählen vor allem die Steuerreform, das Fa¬
milienpaket und das österreichische Ansu¬
chen zum Beitritt in die EG. Die Koalition
der Jahre 1986 bis 1990 konnte wichtige
Probleme lösen.« Zu den haarigen Proble¬
men, über die wochen- und monatelang
mit den Unternehmern und zwischen den
Regierungsparteien verhandelt werden
mußte, zählt auch die Novelle zum Auslän¬
derbeschäftigungsgesetz, durch die mehr
Ordnung in den Arbeitsmarkt gebracht
wurde. (»Arbeit & Wirtschaft« hat in den
vergangenen Monaten, zum Teil in aus¬
führlichen Beiträgen, über die wichtigsten
der neuen Sozialgesetze berichtet.)
Forderungen an die Regierung
Die bereits erfolgten Strukturreformen in
der Wirtschaft und die Politik der Konsoli¬
dierung im Staatshaushalt haben Öster¬
reich einen großen Schritt hin zur Europa¬
reife geführt. Noch aber gibt es viele unge¬
löste Probleme. Der ÖGB bietet der künfti¬
gen Regierung eine faire Zusammenarbeit
an, so wie er es auch mit den bisherigen
Regierungen praktizierte. In einem Forde¬
rungsprogramm des Gewerkschaftsbun¬
des sind die wichtigsten Schwerpunkte
aus gewerkschaftlicher Sicht für die künf¬
tige Legislaturperiode enthalten.
So ist im Kapitel »Internationale Politik«
eine enge Zusammenarbeit zwischen Re¬
gierung, ÖGB und Arbeiterkammern bei
allen Schritten in Richtung EG-Beitritt ent¬
halten. Nur so kann die »soziale Dimen¬
sion« der künftigen Europäischen Ge¬
meinschaft vorbereitet werden. Für die
Länder des ehemaligen Ostblocks wird
eine offensive wirtschaftliche und kulturel¬
le Zusammenarbeit sowie die Hilfe zur
Selbsthilfe gefordert.
In dem so wichtigen Bereich »Beschäfti¬
gungspolitik - Arbeitsmarkt« wird die Aus¬
schöpfung aller Maßnahmen verlangt,
durch die die Arbeitslosenzahl gesenkt
werden kann. Die Förderung älterer Arbeit¬
nehmer - und für viele Unternehmer be¬
ginnt das »Alter« bereits mit 40, für man¬
che sogar bei 35 Jahren - ist dabei ein be¬
sonders wichtiger Punkt. Auch die Effi¬
zienz der Arbeitsmarktverwaltung, die
manche unbedingt privatisieren und damit
zu einem Geschäft machen wollen, soll ge¬
steigert werden.
Im Bereich der Wirtschaftspolitik sollen die
Themen Verstaatlichung beziehungswei¬

se Privatisierung außerhalb jedes Dog¬
menstreites beraten werden. Nach Mei¬
nung des ÖGB sollten jene Maßnahmen
ergriffen werden, die die größtmögliche
wirtschaftliche Effizienz gewährleisten.
Vor allem bei Bahn und Post ist aber die so¬
ziale Komponente bei der Preisgestaltung
zu beachten. Deshalb muß das Projekt
»Neue Bahn« möglichst rasch realisiert
werden. In der Energiepolitik bezeichnet
der ÖGB den Ausbau der Wasserkraft als
vorrangig. Um die internationale Konkur¬
renzfähigkeit zu verbessern, sind die Aus¬
gaben für die Forschung, vor allem im Be¬
reich der Hochtechnologie, zu forcieren.
Der ÖGB will mehr Wettbewerb, durch
entsprechende Maßnahmen sollen die
Preise auf Europaniveau sinken. Öster¬
reich braucht auch mehr Wohnungen, die
sich ein Durchschnittsverdiener leisten
kann. Deshalb verlangt der Gewerk¬
schaftsbund ein klares Bekenntnis zur Ge¬
meinwirtschaft beim Wohnbau.
Harmonisierung
der Pensionssysteme
Beim Arbeitsrecht verlangt der ÖGB un¬
ter anderem eine Angleichung der Rechte
der Arbeiter, eine Novellierung des Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetzes, zu der
sich die Koalitionsparteien bereits ver¬
pflichtet haben, einen allgemeinen Kündi¬
gungsschutz in Kleinbetrieben und eine
Reform des Verwaltungsstrafrechts in Ar¬
beits- und Sozialrechtssachen, wo die Ver¬
waltungsbehörden den Unternehmern be¬
kanntlich recht milde Strafen (wenn über¬
haupt) auferlegen.
Auf seiner sozialpolitischen Konferenz
hat der ÖGB bereits die Harmonisierung
der Pensionssysteme gefordert, wobei es
zu keinen Verschlechterungen für einzelne
Gruppen kommen darf. ASVG-versicherte
Pensionsberechtigte sollen bereits nach
35 Versicherungsjahren 80% der Pensionsbemessungsgrundlage erhalten und
nicht erst nach 45 Jahren lediglich 79,5%,
wie dies jetzt der Fall ist. Als Bemessungs¬
grundlage für die Berechnung der Pension
sollen die 15 besten Versicherungsjahre
herangezogen werden.
Nicht zuletzt muß sich auch die zweite
Etappe der Lohn- und Einkommensteuer¬
reform positiv auf die Arbeitnehmerein¬
kommen auswirken.
Neues Arbeiterkammergesetz
Zu all diesen Fragen, zu denen noch die
Bewältigung wichtiger Umweltprobleme
kommt, haben auch die Arbeiterkammern
umfangreiche Konzepte entwickelt, die in
der Zielrichtung mit dem ÖGB überein¬
stimmen. Besonders wichtig aber wird für
Gewerkschaften und Arbeiterkammern ein
neues Arbeiterkammergesetz sein, das
die Chancengleichheit zwischen den Inter¬
essenvertretungen der Arbeitnehmer und
denen der Unternehmer und anderer ge¬
sellschaftlicher Gruppen bewahrt.
Kurt Horak

.
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Kommentar
Ausländerpolitik
In seiner Reaktion auf unse¬
re Beiträge in »Arbeit & Wirt¬
schaft« zur Ausländerpolitik in
Österreich hat Rainer Bauböck
in »ArbeitsWirtschaft«, Heft9/
90, eine entscheidende quali¬
tative Problemstellung ange¬
sprochen, nämlich das Recht
auf Familiennachzug.
Es entspricht auch unserer
Auffassung, daß offene Gren¬
zen für den Familiennachzug
gewährleistet sein müssen.
Darüber hinaus ist es aber un¬
abdingbar, weiterreichende In¬
tegrationsperspektiven zu ent¬
wickeln: Dies bezieht sich auf
die
Zugangsmöglichkeiten
zum Arbeitsmarkt ebenso wie
auf die Wohnsituation und auf
den Bildungsbereich. Wir mei¬
nen, daß dieser Ansatz in der
österreichischen Ausländerpo¬
litik kaum entwickelt ist. In Teil¬
bereichen - etwa mit der No¬
velle zum Ausländerbeschäfti¬
gungsgesetz 1988 - wurde
erstmals das Prinzip der Inte¬
gration ansatzweise angespro¬
chen. Allerdings in unzurei¬
chendem Ausmaß. Darin liegt
auch der Ausgangspunkt un¬
serer Kritik.
Trotz faktischer Einwande¬
rung wird die Ungleichbehand¬
lung ausländischer Staatsbür¬
ger fortgeschrieben und keine
umfassend angelegte Integra¬
tionsperspektive angeboten,
die alle Lebensbereiche ein¬
schließt.
Dementsprechend haben
wir versucht, Elemente einer
Einwanderungspolitik zu skiz¬
zieren. Diese ist von zwei
Grundsätzen bestimmt:
1. Der aktiven Unterstüt¬
zung und Gleichstellung von
Ausländern und ihren Fami¬
lienangehörigen, die sich be¬
reits in Österreich befinden.
2. Der Regelung des Neu¬
zugangs, die das Recht auf Fa¬
miliennachzug gewährleistet.
Bauböck hat seinen Kom¬
mentar zu unseren Überlegun¬
gen auf einer äußerst groben
und oberflächlichen Unterstel¬
lung aufgebaut:
1. Indem er uns eine Posi¬
tion zuschreibt, die wir zuvor
problematisiert haben: die No¬
vellierung des Ausländerbe¬
schäftigungsgesetzes
1988
war auch nach unserer Ein¬
schätzung nicht ausreichend.

in Österreich
Erstmals aber wurde das Inte¬
grationsprinzip angesprochen
und eine Abgrenzung zwi¬
schen neu einreisenden und
bereits niedergelassenen Aus¬
ländern versucht.
2. Indem Bauböck behaup¬
tet, wir wären für eine Be¬
schränkung des Familiennach¬
zugs eingetreten (was nicht zu¬
trifft), hat er einfach unsere
Fragestellung verdreht:
Die Frage, die wir an Bau¬
böck gestellt haben, ist dabei
von ihm unbeantwortet geblie¬
ben. Nämlich: Ist eine Rege¬
lung des Neuzuganges aus
seiner Sicht vertretbar und,
wenn ja, wie soll sie ausge¬
formt sein? Er selbst fordert
nämlich in dem von uns zitier¬
ten Artikel nur für den Fami¬
liennachzug »offene Grenzen«
(was ist mit anderen Auslän¬
dern?).
Damit ist ein weiterer Kern¬
punkt angesprochen, nämlich
die Ausgestaltung des Asyl¬
rechts im Verhältnis zu einer ar¬
beitsmarktpolitisch induzierten
Zuwanderung.
Tatsache ist, daß auch für
eine auf Dauer angelegte Aus¬
wanderung aus osteuropäi¬
schen Ländern häufig das
Asylrecht reklamiert wird. Der
maßgebliche Grund ist darin zu
suchen, daß die österreichi¬
sche Rechtsordnung keine
ausreichende Grundlage für
eine Einwanderung vorsieht.
Wir meinen, daß es politisch
notwendig ist, das Asylrecht
als eigenständiges Instrument
zu erhalten und von einer be¬
absichtigten
Einwanderung
aus anderen Gründen abzu¬
grenzen. Voraussetzung dafür
ist die Formulierung einer aus¬
drücklichen Einwanderungs¬
politik.
Ausländer¬
beschäftigungsgesetz
und illegale
Beschäftigung
Die Argumentation von Bau¬
böck beruht darauf, daß die bü¬
rokratische Prozedur des Be¬
willigungsverfahrens der Grund
dafür sei, daß Anträge auf Be¬
schäftigungsbewilligungen oft
gar nicht erst gestellt werden.
Dies war auch der Kern der Kri¬

tik in der öffentlichen Diskus¬
sion vor allem von seiten der
Unternehmerverbände.
Damit wird aber ein ent¬
scheidendes Motiv ausgeblen¬
det: Ein wesentlicher Antrieb
für die illegale Beschäftigung
besteht darin, daß lohn- und ar¬
beitsrechtliche Ansprüche vor¬
enthalten und gekürzt werden
und die Beitragszahlung zur
Sozialversicherung
unter¬
bleibt. Anders ausgedrückt,
Unternehmer sparen Lohn¬
kosten zu Lasten und zum
Nachteil der beschäftigten Inländer und Ausländer. Die
bürokratische Prozedur des
Ansuchens wird dabei in der
Regel nur als fadenscheiniger
Vorwand strapaziert. Diesen
Zusammenhang wollten wir
herausarbeiten. Die Argumen¬
tation Bauböcks bietet dage¬
gen - jedenfalls im Ergebnis -

nur den Unternehmern das bil¬
lige Alibi, Ausländer eben be¬
sonders intensiv ausbeuten zu
können.
Dieser Ausbeutungszusam¬
menhang ist auch der Grund,
warum Legalisierungsaktionen
nur eine beschränkte Wirkung
entfalten. Das Beispiel Frank¬
reichs bestätigt dies - anders
als Bauböck meint - sehr wohl
recht eindrucksvoll. Bauböck
sagt nämlich nur, daß 140.000
von 150.000 eingebrachten
Anträgen bewilligt wurden.
Was er verschweigt ist, daß
damit nur ein geringer Teil der
gesamten illegalen Beschäfti¬
gung erfaßt wurde; nämlich nur
rund ein Drittel. Der Schwarz¬
arbeitsmarkt blieb also - auch
in Frankreich - weiterhin
»schwarz«.
Mag. Georg Ziniel,
Josef Wallner

~AW'
ÖGB verlangt Preisregelung
für Benzin
Die überhöhte und unge¬
rechtfertigte Erhöhung der
Benzinpreise hat einerseits ge¬
zeigt, wie wirkungslos das
zwischen Wirtschaftsminister
Schüssel und den Erdölkon¬
zernen abgeschlossene Über¬
einkommen ist, und anderseits
die Berechtigung der Warnun¬
gen des ÖGB vor diesem Ab¬
kommen unterstrichen. Der
ÖGB hat vorher schon eine
amtliche Preisregelung für
Benzin verlangt.
Die erste Schwäche dieses
Abkommens liegt darin, daß es
eine Ausgangsbasis fixiert, für
die keine wirtschaftliche Prü¬
fung stattgefunden hat und die
eine zweifellos vorhandene
Preisüberdeckung festschreibt.
Eine weitere Schwäche be¬
steht aber sicher darin, daß
eine derartige Automatik der
Preisanpassung in Krisenzei¬
ten äußerst ungünstige Effekte
mit sich bringt, weil sie die Hek¬
tik der Börsenentwicklung un¬
gebremst weitergibt.
In Krisenzeiten ist es aber
gesamtwirtschaftlich notwen¬
dig, bei Preiserhöhungen ver¬
antwortungsbewußt vorzuge¬
hen und die Preisentwicklung
eher zu dämpfen. Denn der
Markt ist in Krisenzeiten als al¬
10/90

leiniges Steuerungsinstrument
fragwürdig.
Bleibt dieses Übereinkom¬
men unverändert in Kraft, dann
besteht die Gefahr, daß die
Inflation angeheizt wird. Die
bisher schon durchgeführten
Preiserhöhungen verursachen
eine Anhebung des Verbrau¬
cherpreisindex von 0,6%.
Es droht die Gefahr, daß die
Inflationsrate somit erheblich
über dem prognostizierten
Wert zu liegen kommt. Da¬
durch wären negative Konse¬
quenzen für die realen Einkom¬
men der Arbeitnehmer und in
weiterer Folge für die Konjunk¬
turentwicklung gegeben.
Die Erhöhung der Benzin¬
preise belastet nicht nur die
Autofahrer, sondern stellt auch
die bisherigen stabilitätspoliti¬
schen Erfolge unseres Landes
in Frage.
Nachdem die Mineralölge¬
sellschaften ihre gesamtwirt¬
schaftliche
Verantwortung
nicht wahrnehmen, obwohl die
ausgezeichnete Ertragslage
der Firmen dies zuließen, ver¬
langt der ÖGB, daß der Wirt¬
schaftsminister die amtliche
Preisregelung für Benzin wie¬
der in Kraft setzt und die Preise
zurückführt.
iirhcil wirtsriiaft

3

,T"/AUS ARDEITERKAMMERN
m UND

GEWERKSCHAFTEN

Gewerkschaftlicher
Terminkalender:
Drei Gewerkschaftstage,
zwei ÖGB-Landeskonferenzen
Im Herbst findet wieder eine Reihe wichtiger
gewerkschaftlicher Ereignisse statt. An der Spitze
aller Veranstaltungen stehen drei Gewerkschafts¬
tage und zwei ÖGB-Landeskonferenzen.
Die Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter hält vom 3.
bis 5. Oktober ihren Gewerk¬
schaftstag ab, am 19. und 20.
Oktober tritt der Gewerk¬
schaftstag der Gewerkschaft
Land-Forst-Garten zusam¬
men, vom 5. bis 9. November
findet der Gewerkschaftstag
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten statt. Alle Ge¬
werkschaftstage werden in
Wien abgehalten.
Die ÖGB-Landeskonferenz
Tirol wird am 13. und 14. Okto¬
ber in Innsbruck durchgeführt,
die
ÖGB-Landesexekutive
Niederösterreich hält ihre Lan¬
deskonferenz am 16. Novem¬
ber in Brunn am Gebirge ab.
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch führt im Herbst wieder
»Bundesländertage« durch:
nach »Bundesländertagen« im
Burgenland, in der Steiermark,
in Oberösterreich und in Kärn¬
ten, die im September stattfan¬
den, besucht Verzetnitsch im
Oktober Salzburg, Vorarlberg
und Tirol.
Wir bringen nun einen Über¬
blick über die wichtigsten Ter¬
mine der gewerkschaftlichen
Veranstaltungen im Herbst.
Veranstaltungen
des ÖGB und
der Gewerkschaften
OKTOBER
3. bis 5.: Gewerkschaftstag
der Gewerkschaft der Bauund Holzarbeiter im Austria
Center Vienna
4.: Landeskonferenz der Kärnt¬
ner Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten
10. bis 12.: Landeskonferenz
der burgenländischen Gewerk¬
schaft
der
Gemeindebe¬
diensteten
13. und 14: 20. ÖGB-Landes¬
konferenz Tirol in Innsbruck
4
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16.: »ÖGB-Bundesländertage
des ÖGB-Präsidenten« (Salz¬
burg: Hallein)
19. und 20.: Gewerkschafts¬
tag der Gewerkschaft Land
-Forst-Garten in Wien
23. bis 25.: Internationale Ta¬
gung der Hotel- und Gaststät¬
ten-Gewerkschaften in Wien
24.: »Bundesländertage des
ÖGB-Präsidenten«
(Vorarl¬
berg: Feldkirch)
25.: »Bundesländertage des
ÖGB-Präsidenten«
(Tirol:
Imst)
29.: Landeskonferenz der steirischen Gewerkschaft Hotel,
Gastgewerbe,
Persönlicher
Dienst
30.: Gemeinsame Bildungs¬
konferenz des ÖGB, der Ge¬
werkschaften, Landesexekuti¬
ven und Arbeiterkammern
NOVEMBER
5. bis 9.: 12. Gewerkschafts¬
tag der Gewerkschaft der
Privatangestellten im Au¬
stria Center Vienna
5.: Landeskonferenz der Kärnt¬
ner Gewerkschaft Hotel, Gast¬
gewerbe, Persönlicher Dienst
7.:
Zentralvorstandssitzung
der Gewerkschaft Textil, Be¬
kleidung, Leder
8.: Landeskonferenz der Salz¬
burger Gewerkschaft Hotel,
Gastgewerbe,
Persönlicher
Dienst
8. und 9.: Landeskonferenz der
Salzburger Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten
12.: Landeskonferenz der
niederösterreichischen
Ge¬
werkschaft Hotel, Gastgewer¬
be, Persönlicher Dienst
12. und 13.: Sitzung des Ge¬
samtvorstandes der Gewerk¬
schaft der Lebens-und Genuß¬
mittelarbeiter
12. bis 14.: Personalvertre10/90

tungs- und Gewerkschafts¬
wahlen der Gewerkschaft der
Postund
Fernmeldebe¬
diensteten
14.: Landeskonferenz der Vor¬
arlberger Gewerkschaft Hotel,
Gastgewerbe,
Persönlicher
Dienst
14.: Landesfrauenkonferenz
der
ÖGB-Landesexekutive
Niederösterreich
14.: Landeskonferenz der Tiro¬
ler Gewerkschaft Hotel, Gast¬
gewerbe, Persönlicher Dienst
16.: ÖGB-Landeskonferenz
Niederösterreich (Brunn am
Gebirge)
17.: 100-Jahr-Festival der Ge¬
werkschaft MBE (Austria Cen¬
ter Vienna)
19.: Landeskonferenz der
oberösterreichischen Gewerk¬
schaft Hotel, Gastgewerbe,
Persönlicher Dienst
20.: 3. Kultur- und Bildungs¬
cocktail des ÖGB-Referats Bil¬
dung, Freizeit, Kultur zum The¬
ma Epoche 1848 bis 1918
20.: Sektionstag Reiniger der
Gewerkschaft Hotel, Gastge¬
werbe, Persönlicher Dienst
21.: Sektionstag Miet- und
Wohnhausbetreuung der Ge¬
werkschaft Hotel, Gastgewer¬
be, Persönlicher Dienst
22.: Sektionstag Heime, Heim¬
helferinnen, Hausangestellte

der Gewerkschaft Hotel, Gast¬
gewerbe, Persönlicher Dienst
22. und 23.: Landeskonferenz
der
niederösterreichischen
Gewerkschaft der Gemeinde¬
bediensteten
23.: ÖGB-Bezirkskonferenz
Flachgau
24.: ÖGB-Bezirkskonferenz
Pongau
27.: Sektionstag Hotel, Gast¬
gewerbe der Gewerkschaft
Hotel, Gastgewerbe, Persönli¬
cher Dienst
28.: Zentralvorstandssitzung
der Gewerkschaft Druck und
Papier
DEZEMBER
4. ÖGB-Landesbildungsausschuß Oberösterreich
4.:
Zentralvorstandssitzung
der Gewerkschaft Hotel, Gast¬
gewerbe, Persönlicher Dienst
5.: ÖGB-Bezirksausschußsitzung Graz und Umgebung
Veranstaltungen
der Gewerkschafts¬
jugend
SEPTEMBER
22. und 23.: Bundesvorstands¬
sitzung der Österreichischen
Gewerkschaftsjugend

ÖGB schloß im Vorjahr
552 Kollektivverträge ab
Vom Österreichischen Ge¬
werkschaftsbund wurden im
Jahr 1989 552 Vereinbarungen
getroffen, die sich aus 119
Bundeskollektivverträgen, 362
Landeskollektivverträgen, 42
Betriebsvereinbarungen, ei¬
nem Heimarbeitsvertrag und
28 Mindestlohntarifen oder
Entgeltverordnungen zusam¬
mensetzten.
Die vielen Verträge zeigen
einerseits, wie kompliziert die¬
se Tätigkeit der Gewerkschaf¬
ten ist, anderseits, daß in
manchen Branchen die Un¬
ternehmer alles versuchen,
um bundeseinheitliche Ver¬
träge möglichst zu verhin¬
dern. So sind im Bereich der

Gewerkschaft Textil-, Beklei¬
dung, Leder von 114 abge¬
schlossenen Verträgen nicht
weniger als 101 Landeskollek¬
tivverträge. Auch im Bereich
der Gewerkschaft der Lebens¬
und
Genußmittelarbeiter
(LUGA) sowie der Gewerk¬
schaft der Privatangestellten
(GPA) ist die Zahl der Landes¬
kollektivverträge sehr hoch:
So sind von den 121 Verträgen
im Bereich der Gewerkschaft
LUGA 91 Landeskollektivver¬
träge und von den 101 Verträ¬
gen im Bereich der GPA 37
Landeskollektivverträge.
Im
Bereich Druck und Papier
wurden dagegen nur noch
sechs Bundeskollektivverträge
abgeschlossen.

27.: Landesjugendvorstandssitzung der oberösterreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend

tionalen Bundes Freier Ge¬
werkschaften
Mitte: Landesjugendkonferenz
der Vorarlberger Gewerk¬
schaftsjugend

OKTOBER
3. bis 5.: Gewerkschaftstag der
NOVEMBER
Bau- und Holzarbeiterjugend
Bundesjugendvorstand
6.:
Landesjugendkonferenz 11.:
der
niederösterreichischen des ÖGB
Gewerkschaftsjugend
18.: Jugendgewerkschaftstag
8. bis 12.: Jugendseminar und der Gewerkschaft Hotel, Gast¬
Jugendausschuß des Interna¬ gewerbe, Persönlicher Dienst
^AWÖGB bot im Vorjahr 3837 Kindern
und Jugendlichen Erholung
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Solidaritäts-Versicherung 1989:
25,3 Millionen Schilling
für Mitglieder
Durch die Solidaritäts-Versicherung, die zwischen
dem ÖGB und derVolksfürsorge-Jupiter-Versicherung zugunsten der Gewerkschaftsmitglieder
abgeschlossen wurde, werden verschiedene
Versicherungsleistungen erbracht. Allein im Jahr
1989 wurden aus dieser Versicherung, die es seit
1972 gibt, rund 25,3 Millionen Schilling an
ÖGB-Mitglieder oder ihre Hinterbliebenen
ausgezahlt.
Für jedes Gewerkschafts¬
mitglied, das seinen Mitglieds¬
beitrag regelmäßig und in der
richtigen Höhe leistet sowie
zum Zeitpunkt des Versiche¬
rungsfalles mindestens seit
drei Jahren dem ÖGB ange¬
hört (bei Lehrlingen und Ju¬
gendlichen fällt die letztge¬
nannte Voraussetzung weg),
werden im Falle eines Spitals¬
aufenthalts, bei Invaliditäts¬
oder Todesfolgen nach ei¬
nem Freizeitunfall Unter¬
stützungsgelder ausgezahlt.
Beim Tod eines Gewerk¬
schaftsmitglieds haben die
Angehörigen Anspruch auf ei¬

nen Begräbniskostenbeitrag.
Im Jahr 1989 wurden in
12.286 Fällen 25,304.347
Schilling ausgezahlt. Den
größten Posten machten die
Begräbniskostenbeiträge aus.
1989 wurden in 8850 Fällen
17,496.300 Schilling ausge¬
zahlt. Nach Unfällen wurden in
2916 Fällen 2,952.928 Schil¬
ling an Spitalgeldern bezie¬
hungsweise Arzthonoraren ge¬
zahlt. In 210 Fällen von tödli¬
chen Freizeitunfällen wurden
2,192.755 Schilling und in 310
Fällen von Freizeitunfällen, die
eine Invalidität hervorriefen,
2,662.364 Schilling fällig.
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1989: ÖGB erkämpfte
863,7 Millionen Schilling
für Mitglieder

Jugenderholungsheim Aflenz
Im Jahr 1989 wurden in den
fünf Jugenderholungshei¬
men des ÖGB insgesamt
3837 Jugendliche und Kinder
betreut. 1303 jugendliche Ar¬
beitnehmer (991 Burschen und
112 Mädchen), die aufgrund
der Jugenduntersuchungen
der Gebietskrankenkassen als
erholungsbedürftig eingestuft
wurden, verbrachten einen
dreiwöchigen Urlaub in den
Heimen. Dazu kamen in den
Ferienmonaten 831 Kinder im
Alter von sechs bis 15 Jahren
sowie 1703 Jugendliche und
Kinder im Rahmen von diver¬
sen Turnussen, wie zum Bei¬
spiel »Jugend am Werk«,
Sport- und Erholungswochen
sowie Schullandwochen.
Der ÖGB hat auch 1989 für
die Betreuung gesundheitsgefährdeter Jugendlicher und

Kinder beträchtliche Mittel
aufgewendet. Finanziell un¬
terstützt wurde die Aktion
von den Gebietskrankenkas¬
sen und von den Arbeiter¬
kammern.
Aus Wien kamen im Be¬
richtsjahr 523 Burschen, 161
Mädchen und 548 Kinder, aus
Niederösterreich 264 Bur¬
schen, 89 Mädchen und 245
Kinder, aus dem Burgenland
20 Burschen, sechs Mädchen
und 21 Kinder, aus der Steier¬
mark 36 Burschen, zehn Mäd¬
chen und fünf Kinder, aus
Oberösterreich 80 Burschen,
26 Mädchen und sechs Kinder,
aus Salzburg 47 Burschen, 19
Mädchen und zwei Kinder, aus
Kärnten sieben Burschen und
ein Kind, aus Tirol zwei Bur¬
schen, ein Mädchen und drei
Kinder, aus Vorarlberg zwölf
Burschen.

Im Jahr 1989 haben Öster¬
reichs Gewerkschaften im In¬
teresse ihrer Mitglieder eine
überaus erfolgreiche Rechts¬
schutztätigkeit durchgeführt:
863,7 Millionen Schilling wur¬
den für die Gewerkschaftsmit¬
glieder erkämpft. Den größten
Brocken mit mehr als 584,2
Millionen Schilling machten
jene Gelder aus, die nach Fir¬
menpleiten gemäß dem Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz von den Gewerkschaften
für die Betroffenen gesichert
wurden. Durch Interventionen
der zuständigen Gewerk¬
schaftssekretäre
wurden
rund 158,4 Millionen Schilling
sowie durch Urteile oder Ver¬
gleiche mehr als 121,1 Millio¬
nen Schilling erstritten.
Bei den erkämpften 863,7
Millionen Schilling scheinen
die Gewerkschaften der Eisen¬
bahner sowie der Post- und
Fernmeldebediensteten nicht
auf, weil die durch diese Ge¬
werkschaften
geleistete
10/90

Rechtshilfe wegen der Be¬
sonderheit des öffentlichen
Dienstes in Zahlen kaum
meßbar ist.
Bei den Streitfällen der
ÖGB-Statistik ging es in erster
Linie um Lohn- oder Gehalts¬
differenzen, Überstundenbezahlungen, Auflösung des
Dienstverhältnisses, Urlaubs¬
angelegenheiten,
Sonder¬
zahlungen, Abfertigungen,
Ansprüche nach dem Insol¬
venz-Entgeltsicherungsge¬
setz und dem Entgeltfortzah¬
lungsgesetz.
Bei den erkämpften Beträ¬
gen steht die Gewerkschaft der
Privatangestellten mit rund
347.6 Millionen Schilling an der
Spitze, gefolgt von der Ge¬
werkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter mit 188,5 Millionen
Schilling, der Gewerkschaft
Metall - Bergbau - Energie mit
129.7 Millionen Schilling und
der Gewerkschaft Textil, Be¬
kleidung, Leder mit 47,1 Millio¬
nen Schilling.
arbeit Wirtschaft
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Mehr Wettbewerb

Finanzmärkten
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Sowohl in der wirtschaftspolitischen Diskussion als
auch in den Medien taucht in jüngster Vergangenheit
immer öfter die Frage nach der Notwendigkeit einer
Umstrukturierung des österreichischen Finanzsek¬
tors auf. Dabei werden Fusionen zu Großbanken oder mit anderen banknahen Instituten wie Versiche¬
rungen zu sogenannten »Allfinanzlösungen« - eben¬
so ins Spiel gebracht wie Kooperationen mit auslän¬
dischen Partnern. Der vorliegende Beitrag soll einer¬
seits die Ursachen, die zu dieser Diskussion führten
- nämlich die Änderungen in den internationalen
Wirtschaftsstrukturen im allgemeinen und der Fi¬
nanzmärkte im besonderen —, aufzeigen, anderseits
sollen Denkanstöße dafür geliefert werden, wie eine
sinnvolle Integration des österreichischen Bank¬
sektors in die neue internationale Arbeitsteilung aus¬
sehen könnte.1
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Der Finanzsektor ist ein Schlüssel¬
bereich, ja geradezu das Nervenzen¬
trum in allen hochentwickelten Volks¬
wirtschaften. Seine Hauptaufgaben
bestehen in der Abwicklung des
Zahlungsverkehrs, er sammelt, be¬
wahrt und vermehrt die Ersparnis¬
se, und er sorgt für die Allokation
der finanziellen Ressourcen, das
heißt, er bietet Finanzierungsmöglich¬
keiten für diejenigen, die Geld benöti¬
gen.
Die Bedingungen, unter denen der
Finanzsektor agiert, sind einem stän¬
digen Wandel unterworfen: In der Ab¬
wicklung des Zahlungsverkehrs verlor
das Bargeld an Bedeutung, als sich
der Scheckverkehr durchsetzte, und
in jüngster Vergangenheit begann der
Siegeszug von Kreditkarten und
elektronischen Transfersystemen.
Die Dienstleistungen für Geldanleger
expandierten enorm und wurden viel¬
fältiger, um den diversifizierteren Be¬
dürfnissen der Sparer gerecht zu wer¬
den.
Die vom gesamtwirtschaftlichen
Standpunkt aus bedeutendsten Um¬
wälzungen der letzten fünfzehn Jahre
fanden aber auf dem Gebiet der Fi¬
nanzierung statt. Der rasche techni¬
sche Fortschritt brachte neue Tech¬
nologien in der Datenverarbeitung,
bei Kommunikationssystemen und In¬
formationstechnologien mit sich, die
nicht nur die Beziehungen zwischen
Bank und Kundschaft änderten, son1 Dieser Beitrag ist eine Kurzfassung der Studie
»Die Globalisierung der Finanzmärkte als Heraus¬
forderung für Österreichs Banken«, die im Heft 2/90
der von der AK Wien herausgegebenen Zeitschrift
»Wirtschaft und Gesellschaft« erschien.

dem auch Voraussetzung für die zu¬
nehmende Integration der internatio¬
nalen Finanzmärkte waren. Sie er¬
möglichten auch innovative Instru¬
mente, die das Produktspektrum der
Kreditwirtschaft verbreiterten, und
schufen den Banken neue Konkur¬
renz, etwa durch Versicherungen und
Einzelhandelsketten, die eigene Fi¬
nanzdienstleistungen anbieten. Die
Banken der westlichen Industrie¬
länder stehen also einem Struktur¬
wandel gegenüber, der im Ausland
schon deutlich weiter fortgeschrit¬
ten ist als in Österreich und folglich
für die Zukunft der heimischen Kre¬
ditwirtschaft eine große Herausfor¬
derung darstellt. Doch bevor die
Möglichkeiten für die heimischen In¬
stitute, diese Herausforderung zu be¬
wältigen, untersucht werden, sollen
zum besseren Verständnis kurz die
Ursachen und Hintergründe dieses
weltweiten Strukturwandels skizziert
werden.
Die internationale
Wirtschaft wurde weniger
kalkulierbar
Das Wirtschaftsgeschehen war in
der ersten Hälfte der siebziger Jahre
durch eine ganze Reihe von Struktur¬
brüchen geprägt: Das (»BrettonWoods«-)System fixer Wechselkurse
wurde aufgegeben, wodurch die lan¬
ge Zeit relativ stabiler Kurse der be¬
deutendsten Weltwährungen wild zu
schwanken begannen, der erste Ölpreisschock wirbelte die Rohstoff¬
preise durcheinander und führte zu
hohen Inflationsraten, und in der Wirt10/90
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schaftspolitik begannen sich angebots¬
orientierte Maßnahmen, insbesondere
die Geldmengenpolitik, durchzuset¬
zen. All diese Ereignisse bewirkten
nicht nur, daß bis dahin relativ stabile
monetäre Größen wie Wechselkurse,
Inflationsraten, Zinssätze oder Roh¬
stoffpreise plötzlich mit großen Aus¬
schlägen nach oben und unten zu
schwanken begannen, sondern auch
eine weltweite Einkommensumver¬
teilung von den rohstoffimportieren¬
den Industrieländern hin zu den
OPEC-Staaten. Eine neuerliche
Umverteilung der Finanzkraft trat
nach Ausbruch der internationalen
Schuldenkrise 1982, durch Hoch¬
zinspolitik und Ölpreisverfall 1986
ein.
Der Aufstieg der
Kapitalmarktfinanzierung
Diese bedeutenden Änderungen im
internationalen Zahlungsbilanzgefüge sorgten für erhebliche Schwankun¬
gen der Wechselkurse und für Unru¬
hen auf den Devisenmärkten, die
Weltwirtschaft war deutlich weniger
kalkulierbar geworden. Die großen
Überschußländer der achtziger Jahre
wie Japan, BRD und die Schweiz
standen nun vor der Situation, daß die
Veranlagung ihrer Überschüsse nur
mit erheblich gestiegenem Risiko (be¬
züglich Zinsänderungen oder Wech¬
selkursschwankungen) möglich war.
Um diese Risken flexibel managen zu
können, zogen sie es vor, anstelle der
alten Form der Bankeinlagen ihr Geld
in marktfähige Wertpapiere zu stek¬
ken, die handelbar und damit jederzeit
veräußerbar sind.
Für die Banken bedeutete dies die
Notwendigkeit einer grundsätzlich
neuen Geschäftspolitik. Anstatt des
traditionellen Geschäftes, nämlich
Einlagen aufzunehmen und Kredite
zu vergeben, bei dem jeweils die ge¬
samten Beträge in die Bilanzsumme
einfließen und die Zinsspanne den
Profit ergibt, trat das reine Vermittler¬
geschäft zwischen Anleiheschuld¬
nern und Investoren. Die Banken hat¬
ten ihren Geschäftsschwerpunkt also
zum bilanzsummenunwirksamen Ge¬
schäft zu verlegen. Sie wurden in zu¬
nehmendem Maße zu Maklern,
Händlern, Vermittlern, Vermögens¬
beratern; sie hatten beratende Fi¬
nanzdienstleistungen
anzubieten,
und die Quelle ihrer Erträge verlagerte
sich vom Zinsspannengeschäft auf
das Provisionsgeschäft.
Die Entwicklung neuer, ausgefeilter
Finanzierungstechniken, der soge¬
nannten »Finanzinnovationen«, die
erst durch die technischen Errungen¬
schaften des »electronic banking«
s
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möglich wurden und die im Gegensatz
zum Bankkredit handelbar sind und
sich von klassischen Anleihen da¬
durch unterscheiden, daß Rahmenbe¬
dingungen wie Zinssatz, Ausgabe¬
kurs, Laufzeit und Währung variabel
ausgestaltbar sind, erlaubte die Ver¬
teilung der Unsicherheiten der Markt¬
teilnehmer von jenen, die darin ein
Risiko erblicken, auf diejenigen, die
sie spekulativ als Chance sehen.
Das neue Credo:
Liberalisierung
Doch nicht nur die makroökonomi¬
schen Rahmenbedingungen haben
sich geändert, sondern auch die
grundsätzliche Philosophie der Wirt¬

Industrie

intensität. Die Fähigkeit zu Innovation
und Krisenbewältigung wurde redu¬
ziert, während in den übrigen Wirt¬
schaftssektoren ein völlig neues Wett¬
bewerbsumfeld, neue Bedürfnisse
und Anforderungen entstanden.
Die seit den siebziger Jahren rasch
ansteigende Internationalisierung,
ja Globalisierung der Wirtschaft be¬
durfte aber auch internationaler
Finanzmärkte, denn multinational tä¬
tige Unternehmen benötigen auch
multinationale Finanzierungs- und
Anlagemöglichkeiten. Durch den
technischen Fortschritt, elektronische
Datenverarbeitung und -Übertragung,
wurde es den Unternehmen möglich,
weltweit innerhalb weniger Sekunden
rund um die Uhr Informationen zu er-
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schaftspolitik. Früher ging man - ge¬
prägt durch die schlechten Erfahrun¬
gen der zwanziger und dreißiger Jah¬
re - davon aus, daß der Kreditappa¬
rat ein ganz besonderer Sektor sei,
für den aus Gründen des Gläubi¬
ger- und Konsumentenschutzes
besondere Regulierungen notwen¬
dig seien. Zuviel Wettbewerb wurde
als ertragskraftmindernd und schädi¬
gend erachtet, Kartelle waren gegen
einen ruinösen Verdrängungswettbe¬
werb erwünscht. Dementsprechend
wurden genaue staatliche Regulie¬
rungen erlassen, zum Beispiel über
Zulassungsbedingungen, Märkte auf¬
geteilt, Preise reguliert, staatliche För¬
derungen eingeführt usw.
Diese Entwicklung bewirkte das
Entstehen eines geschützten Sek¬
tors mit geringer Wettbewerbsfähig¬
keit, wenig Effizienz und Technologie¬

taui

Verarbeitung mit Papiec z.B.
Daueraufträge, Schecks, etc.
langen und Geschäfte abzuwickeln.
Um diese Möglichkeiten auch reali¬
sieren zu können, bedarf es mög¬
lichst ungehinderter Kapitalströme
und eines reibungslosen interna¬
tionalen Zahlungsverkehrs.
Aus dem Bestreben, den internatio¬
nalen Transfer von Gütern und Dienst¬
leistungen nicht durch Einschränkun¬
gen der Kapitalmobilität zu hemmen,
ergab sich in der Wirtschaftspolitik ein
Trend zur Marktöffnung, Liberali¬
sierung und Deregulierung. Dies
soll eine Effizienzsteigerung bewir¬
ken, die über mehr Konkurrenz und
Überblick über die Weltmärkte für Ko¬
stendruck sorgen soll, der dem Kon¬
sumenten zugute kommt, Zinsen und
Preise senkt und somit zu Wohlfahrts¬
und Einkommensgewinnen führt.
Wenn auch diejenigen, die Bank¬
dienstleistungen in Anspruch neh-

men, seien es Konsumenten, Investo¬
ren oder Geldnehmer, besser gestellt
werden, indem sie infolge gestiegener
Transparenz und Informationen er¬
heblich vielfältigere und kostengünsti¬
gere Möglichkeiten vorfinden - diese
Entwicklung erfordert auch ver¬
stärkte Schutzmaßnahmen von
Konkursen, Informationsmängeln,
Interessendivergenzen usw. Diese
Liberalisierungs- und Deregulierungs¬
tendenz erfordert zur Stabilisierung
und Sicherung der Kreditwürdigkeit
des Finanzsystems eine internationa¬
le Koordination von Überwachung,
Kontrollvorschriften und Regulierun¬
gen, die von internationalen Organi¬
sationen wie OECD oder EG auch be¬
reits vorbereitet wird, und nicht als Wi-

märkten sowie die Informations¬
möglichkeiten sind enorm ange¬
stiegen. Die Märkte werden über¬
sichtlicher, regionale oder nationale
Besonderheiten gelten nicht mehr
und können über internationales En¬
gagement umgangen werden.
- Die nun internationalere Konkur¬
renz führt zu einer Rationalisierung
im Angebot für Finanzdienstleistun¬
gen und damit zu einer Verbilligung
für den Konsumenten.
- Unternehmen und Anleger tendie¬
ren zu einer breiteren Streuung der
Risken und wenden sich in Form von
handelbaren Papieren (»Securities«)
direkt an den Kapitalmarkt, die Finan¬
zierung läuft somit an den Bilanzen
der klassischen Finanzintermediäre,
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An der Wiener Börse steigen die Aktivitäten
derspruch zu, sondern als notwendi¬
ge Voraussetzung für eine Liberalisie¬
rung der Finanzmärkte zu sehen ist.
Konsequenzen für
die internationalen
Finanzmärkte
Zusammenfassend läßt sich also
feststellen, daß durch den Trend zur
Liberalisierung der Finanzmärkte, der
nicht auf die Bemühungen zur Reali¬
sierung des EG-Binnenmarktes ab
1992 zurückzuführen ist, sondern auf
eine weltweit in die gleiche Richtung
laufende Entwicklung durch geänder¬
te gesamtwirtschaftliche Vorausset¬
zungen und gefördert durch neue
technische Möglichkeiten, die Rollen
völlig neu verteilt wurden:
- Die Konkurrenz auf den Finanz¬

den Banken, vorbei (»Desintermediation«),
- Vor allem Großkunden bester Bo¬
nität wenden sich direkt am Kapital¬
markt an den Anleger, wodurch die
Banken gezwungen sind, in neue und
oft riskantere Geschäftsbereiche zu
gehen, die vormals Spezialinstituten
wie Investmentbanken vorbehalten
waren.
- Das Geschäft der Banken verla¬
gert sich daher vom traditionellen
Zinsspannengeschäft (Spanne zwi¬
schen Kreditzinsen und Einlagezin¬
sen) zum Provisionsgeschäft aus
der Vermittlertätigkeit von Finanz¬
dienstleistungen
wie
Beratung
(Gründungs-, Beteiligungs-, Fusions-,
Kapitalstrukturberatung),
Projekt¬
finanzierung, Vermögens- und RiskManagement sowie dem Wertpapier¬
geschäft.

- Diese Verschiebung zum Handel,
Maklergeschäft, zur Vermittlung und
Beratungstätigkeit, die Verlagerung
vom Kommerzgeschäft zum Invest¬
mentbanking bedeutet für die Banken
eine Schwerpunktverlagerung vom
Preiswettbewerb zum Qualitäts¬
wettbewerb.
- Kunden werden weniger durch
günstige Zinsen angezogen werden
können, sondern durch ein Angebot
von
Beratungsdienstleistungen
durch ein hochqualifiziertes Personal,
das in der Lage ist, mittels neuer, inno¬
vativer Produkte den immer komple¬
xer werdenden Bedürfnissen der Kun¬
den gerecht zu werden.
Wo stehen Österreichs
Banken heute?
Der international beobachtbare An¬
stieg der Bedeutung von Finanz¬
dienstleistungen schlug sich naturge¬
mäß auch in Österreich nieder: Der
Anteil des Banksektors am nominel¬
len Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg
von 3,5% (1973) über 4,3% (1980) auf
5% (1989), und der Anteil des Bank¬
sektors an der Gesamtzahl der un¬
selbständig Beschäftigten weitete
sich von 1,8% (1973) über 2,3%
(1980) auf 2,6% (1988) aus.
Bezüglich Wettbewerb und Ertrags¬
lage durchliefen allerdings die öster¬
reichischen Banken in den letzten 15
Jahren recht unterschiedliche Pha¬
sen. Mitte der siebziger Jahre domi¬
nierte der Qualitätswettbewerb
durch Produktinnovation und Wer¬
bung, bis 1980 ein explosionsarti¬
ger Zweigstellenausbau und bis
1985 ein scharfer Preiswettbewerb.
Der exzessive Wettbewerb, der
nicht mehr auf die Erschließung neuer
Kundengruppen, sondern auf das Ab¬
werben der Kunden von anderen Insti¬
tuten gerichtet war, der Ausbau des
Filialnetzes (1975 gab es zirka 3700
Bankgeschäftsstellen, 1985 bereits
über 5300) sowie die Bemühungen
der Banken, möglichst viele Transak¬
tionen über die Bilanzsumme zu lei¬
ten, ergaben eine im internationalen
Vergleich krasse Ertragsschwäche.
Die Relation Eigenmittel in Prozent
der Bilanzsumme lag nach einer Un¬
tersuchung der OECD zu Beginn der
achtziger Jahre am untersten Ende
der Skala der westeuropäischen Indu¬
striestaaten. Erst die - inzwischen
ausgelaufenen - ordnungspolitischen
Vereinbarungen (die Richtsätze für
Aktiv- und Passivzinsen vorsahen)
sowie die Novelle des Kreditwesen¬
gesetzes (KWG) im Jahr 1986 hal¬
fen mit, das Bilanzsummenwachs¬
tum abzuschwächen und über eine
10/90
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stärkere Ertragsorientierung die Kapi¬
talausstattung der österreichischen
Kreditinstitute wieder an den interna¬
tionalen Standard heranzuführen. Im
Jahr 1989 betrug das Haftkapital in
Prozenten der Bilanzsumme bereits
wieder 4,7%, was international zumin¬
dest wieder einen durchschnittlichen
Wert bedeutet, auch wenn dieser zum
Teil nur mit bilanztechnischen Tricks
(Aktivierung stiller Reserven) erreicht
wurde.
Konsolidierung
zu langsam und passiv
Deshalb ist es auch fraglich, ob
Tempo und Intensität der Konsolidie¬
rung dieses Sektors ausreichen, um
den neuen Herausforderungen ge¬
wachsen zu sein. Der österreichi¬
sche Geldsektor agiert nach wie
vor wie ein oligopolistisches Kar¬
tell und weitgehend geschützt vor
ausländischer Konkurrenz. Des¬
halb verläuft die Anpassung an neue
Gegebenheiten auf den Märkten zu
langsam und passiv und dürfte nicht
ausreichen, um die Konkurrenzfähig¬
keit bei einer Öffnung der Märkte zu
gewährleisten. Ausländische Konkur¬
renten, die aktiver agieren, besetzen
zwischenzeitlich bereits die gewinn¬
bringendsten und zukunftsträchtigen
Märkte bei Spezialdienstleistungen
und erwerben somit Know-how-Vorsprünge, die nicht mehr eingeholt
werden können.
Noch sind die internationalen
Trends bei uns kaum zu spüren,
speziell der Kapitalmarkt ist noch zu¬
wenig entwickelt, um eine »Securitization« (übertragbare Wertpapiere
anstelle von Krediten) auf breiter Ba¬
sis zu ermöglichen. Durch die Praxis
der Kreditsubventionierung bevorzu¬
gen viele Unternehmen nach wie vor
die Finanzierung mittels Bankkrediten
statt direkt auf dem Kapitalmarkt, und
auch die Zahl österreichischer zukunfts¬
trächtiger, größerer und expandieren¬
der Unternehmen ist noch recht klein.
Im Passivgeschäft, also bei der Ver¬
mögensanlage, ist hingegen seit 1988
der Trend zur Securitization schon voll
zu spüren. Gestiegene Einkommen,
vermehrte Bildung, aber auch die Ver¬
mögensübertragung im Erbweg füh¬
ren dazu, daß österreichische Anleger
immer mehr bereit sind, in höher¬
wertige, kompliziertere, längerfristige
und riskantere Anlageformen, die
aber auch vermehrte Ertragschancen
bieten, zu investieren und nicht mehr
wie früher einfach ihr Geld auf ein
Sparbuch zu legen. Während noch
1987 60% der Geldvermögensbildung
inländischer Nichtbanken Geldanla¬
gen bei heimischen Banken waren,
10
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ging dieser Anteil 1988 auf 42% zu¬
rück. Gewinner waren Anlagefor¬
men wie Investmentzertifikate,
Wertpapiersparen und Anleihen.
Daran zeigt sich, wie rasch und mas¬
siv solche Trendänderungen spürbar
werden können.
Auf die Frage, wie nun eine sinnvol¬
le Anpassung der österreichischen
Banken, die aufgrund ihrer Größen¬
struktur im internationalen Maßstab
bestenfalls als Regionalbanken anzu¬
sehen sind, an die geänderten inter¬
nationalen und nationalen Bedingun¬
gen aussehen könnte, gibt es keine
klare, eindeutige Antwort, kein Patent¬
rezept.
Chancen für alle, aber bei
verschärftem Wettbewerb
Grundsätzlich haben auch zukünf¬
tig alle ihre Chance, egal ob klein oder
groß, egal welcher Bereich, egal ob
Universal- oder Spezialbank, bloß un¬

Konkurrenz weniger spürbar sein, da
es an Bedeutung verliert, die Zins¬
spannen sinken und es für ausländi¬
sche Unternehmen in Österreich nicht
profitabel erscheint, auf einem an sich
schon mit Filialen überausgestatteten
Markt zusätzlich eigene Filialen zu er¬
richten. In diesem Bereich ist viel eher
damit zu rechnen, daß sich potente
ausländische Unternehmen direkt an
österreichischen Instituten, die über
ein ausgebautes Filialnetz verfügen,
beteiligen.
Viel nachdrücklicher wird das Ein¬
dringen ausländischer Anbieter in
Österreich im profitablen und zu¬
kunftsträchtigen
Großkundenge¬
schäft mit ausgefeilten Finanzdienst¬
leistungen ausfallen, wo diese bereits
über einen Wissens-, Informations¬
und Erfahrungsvorsprung verfügen.
Deshalb sollen hier einige Überle¬
gungen präsentiert werden, wie eine
zukunftsorientierte Strategie der An¬
passung aussehen könnte:
—v
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Österreichs Banken erlebten einen explosionsartigen Zweigstellenausbau
ter den Bedingungen eines deutlich
verschärften Wettbewerbes, bei sin¬
kenden Zinsspannen im Massenge¬
schäft und unter Zwang zu höherem
Risiko durch die Desintermediation,
also den Ausfall von Großkunden, die
sich direkt an den Kapitalmarkt wen¬
den.
Jedes Unternehmen hat zu prüfen,
welche Geschäfte es abwickeln, wel¬
che Marktsegmente es bearbeiten
will, welche Risken es übernehmen
will und kann. Und die Fähigkeit zur
Risikoübernahme wird wesentlich
von der Ertragskraft eines Institu¬
tes bestimmt.
Im Massengeschäft mit den Pri¬
vatkunden wird die internationale

9 Thesen
zur Strukturreform
• Notwendige Voraussetzung für
das Bestehen der heimischen Bank¬
wirtschaft ist eine Absicherung des
Heimmarktes, allerdings nicht wie bis¬
her über Zutrittsbarrieren, sondern
durch die Nutzung von Wettbe¬
werbsvorteilen wie Kundennähe,
besondere Marktkenntnis, traditionel¬
le Bindungen. Dabei wird die Nachfra¬
ge nach anspruchsvolleren, kompli¬
zierteren Produkten schwerer im In¬
land zu halten sein, da sie zum quali¬
tativ besten Anbieter tendiert.
• Eine effiziente Struktur dieses
Sektors würde eine Konzentration

auf wenige, auch im europäischen
Maßstab Großbanken erfordern, da
Größe einerseits ein positiver Faktor
im Massengeschäft ist, mehr Rationa¬
lisierungsmöglichkeiten bietet und
notwendig ist, um eine möglichst brei¬
te Refinanzierungsbasis zu sichern.
Anderseits ist eine bestimmte kriti¬
sche Masse auch für internationale
Großkundengeschäfte (wie zum Bei¬
spiel Firmenübernahmen und Fusio¬
nen) notwendig, die mit hohem Min¬
desteinsatz und Risiko verbunden
sind. Gerade im letzteren Bereich wird
die Konkurrenz besonders groß wer¬
den, hier ist sicher eine Aufgabentei¬
lung innerhalb eines Konzerns sinn¬
voll, so daß eine Ausgliederung von ei¬
genständigen Tochterfirmen für Spezialaufgaben denkbar ist, und wobei
durchaus auch internationale Ko¬
operationen sinnvoll sein können,
um am Know-how ausländischer In¬
stitute zu partizipieren. Ein großer All¬
finanzkonzern, der über Experten in
allen Sparten von Finanzdienstlei¬
stungen verfügt, kann durch die Kom¬
bination seiner Produkte am besten
individuelle Lösungen für die Kunden
finden.
• Für die übrigbleibenden kleinen
Einheiten ist eine Konzentration auf
Spezialaufgaben
unumgänglich,
nicht jede Dorffiliale wird als Univer¬
salbank das ganze Spektrum aller Fi¬
nanzdienstleistungen anbieten kön¬
nen, dafür wird die Refinanzierungs¬
basis fehlen. Die Chance der Kleinen
besteht dort, wo der Mehrwert auf der
Qualität der Dienstleistung beruht,
also etwa Beratung, Know-how, indivi¬
duelle Finanzierungstechniken. Da
mittelfristig die Möglichkeiten des financial engineering auch kleineren
und mittleren Unternehmen zugäng¬
lich werden, ist hier durch die öster¬
reichische Betriebsgrößenstruktur
mit einem besonders breiten Nach¬
fragepotential zu rechnen, da viele
mittlere und kleinere Unternehmen im
Hinblick auf die EG-Integration einen
Bedarf an Beratung aufweisen wer¬
den.
• Ein Teil der kleineren Institute wird
allerdings nicht in der Lage sein, an¬
spruchsvollste Finanzdienstleistun¬
gen zu erbringen. Besonders der
mehrstufige Bereich (Sparkassen,
Raiffeisensektor, Volksbanken) wird
die Nachteile seiner Organisations¬
struktur zu spüren bekommen, eine
Konzentration auf der untersten Stufe
dieser Organisation wird nicht aus¬
bleiben können.
• Für alle Institute gilt es, das Ratio¬
nalisierungspotential voll auszu¬
schöpfen, was in unserem overbanked-System auch die Reduktion des Fi¬

lialnetzes bedeuten kann. Dieser Pro¬
zeß ist aber aktiv zukunftsorientiert
notwendig, um die negativen Auswir¬
kungen einer passiv aufgezwunge¬
nen Strukturbereinigung zu vermei¬
den.
• Das Zinsertragsgeschäft wird zu¬
künftig immer weniger profitabel, die
Ertragsstruktur muß daher den
Schwerpunkt auf das Provisionsge¬
schäft aus Handel, Vermittlung und
Beratung verlagern. Diesbezüglich
ist Österreich im internationalen Ver¬
gleich noch Schlußlicht. Das Provi¬
sionsgeschäft erfordert allerdings
eine spezielle Qualität des Angebo¬
tes und damit des Personals. Die
Ausbildungsaufwendungen der öster¬
reichischen Banken liegen aber unter
dem internationalen Standard, und
auch permanente Weiterbildung im
Berufsleben wird notwendig sein, mit
dem Ziel, daß kreative, hochmotivierte
Mitarbeiter, die international orientiert
denken und handeln, die im Umgang
mit modernster Elektronik vertraut
sind, immer komplexere Kundenbe¬
dürfnisse und Produktvariationen be¬
wältigen können.
• Bezüglich der für die Gewerkschaf¬
ten besonders wichtigen Frage der
Beschäftigung ist daher festzustellen,
daß es zu Verschiebungen derTätigkeitsstruktur wie in jedem Wachs¬
tumssektor hin zu zukunftsorientierteren Bereichen, weg vom Kontenge¬
schäft kommen wird. Rationalisierung
und Filialreduktion müssen folglich
nicht unbedingt eine sinkende Be¬
schäftigung bedeuten, sondern eben
eine Umschichtung, wobei der Netto¬
effekt auf die Gesamtbeschäftigung
durchaus positiv sein kann. Der Fi¬
nanzdienstleistungssektor ist allge¬
mein ein Wachstumssektor, und eine
steigende Konkurrenz, die zu einer
Verbilligung des Angebots führt, be¬
lebt auch die Nachfrage nach Finanz¬
dienstleistungen. Die rechtzeitige An¬
passung an die neuen Gegebenhei¬
ten könnte also durchaus auch mit
wachsender Beschäftigung verbun¬
den sein.
• Die Spezialisierung auf Marktni¬
schen im internationalen Geschäft
legt den Gedanken an Osteuropa
nahe, wo nicht nur enormer Bedarf
nach Kapital für Investitionen, son¬
dern auch nach allen beratenden
Dienstleistungen besteht. Bezüglich
Osteuropa verfügt Österreich traditio¬
nell über besonders viel Know-how
und Standortvorteile, so daß sich
Wien als Heimatmarkt anbietet, so¬
wohl für osteuropäische Unterneh¬
men, die die Infrastruktur eines aus¬
gebauten Kapitalmarkts suchen, als
auch für westliche Unternehmen, die

von Wien aus den Ostmarkt bearbei¬
ten können.
• Allerdings darf sich die Internationalisierung nicht auf den Osten be¬
schränken, eine Präsenz auf den welt¬
weit wichtigsten Finanzmärkten ist für
den zukünftigen Wettbewerb schon
allein deshalb unumgänglich, um dort
stattfindende neue Entwicklungen be¬
obachten zu können. Die Internationalisierung der österreichischen Ban¬
ken im Westen verlief bisher zu passiv
und somit wenig ertragreich. Hier ist
ein aktiveres Anbieten spezialisierter
österreichischer Dienstleistungen so¬
wie direkter Kundengeschäfte anstatt
des Interbankgeschäfts notwendig.
Ein expandierendes Geschäfts¬
feld zeichnet sich für österreichi¬
sche Institute auch international
ab, da der Schilling gerade dabei
ist, seinen Aufstieg zu einer inter¬
nationalen Währung zu vollziehen.
Ein Ansatz zu einer aktiveren Internationalisierung bestünde in einer Be¬
gleitung derjenigen österreichischen
Firmen, die in den EG-Raum expan¬
dieren, aber eine offensive Ergän¬
zung der Angebotspalette ist neben
dem rein passiven Begleiten notwen¬
dig.
Es existiert also keine allgemein¬
gültige Strategie zur Anpassung; Ziel
dieser Arbeit war es, Szenarien, Ent¬
wicklungslinien aufzuzeigen, die kon¬
kreten Schritte und Entscheidungen
bleiben selbstverständlich der Ge¬
schäftsführung der betroffenen Unter¬
nehmen vorbehalten. Jede Bank, je¬
der Bereich, jeder Sektor muß seinen
eigenen Weg finden. Allgemein ist
dabei auf alle Fälle notwendig, daß
zu einer verstärkten, selektiveren,
kostenbewußteren und ertragsorientierteren
Geschäftspolitik
übergegangen wird. Das heißt statt
des Volumswettbewerbs im Zinsge¬
schäft eine Konzentration auf profita¬
ble Bereiche, bei denen Qualität und
Flexibilität des Angebots die entschei¬
denden Determinanten sind. Dies ist
notwendig, um die schmerzhaften
Auswirkungen durch ein zu langsa¬
mes und passives Reagieren auf ge¬
änderte Rahmenbedingungen, wie es
in anderen Wirtschaftsbereichen be¬
reits zu beobachten war, und die damit
verbundenen Kosten zu vermeiden
und um ein leistungsfähiges, auch in¬
ternational konkurrenzfähiges Bank¬
wesen, das seine Aufgaben für Unter¬
nehmen und Konsumenten erfüllen
kann, zu erhalten.
& Mag. Thomas Delapina ist in der
Abteilung
Wirtschaftswissenschaft
der Arbeiterkammer Wien beschäf¬
tigt*
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RUNDSCHAU
Austrian Industries AG - 1989
Österreichs Konzern
in neuem Gewand
Im Sommer legte die Austrian Industries AG (AI),
der industrielle Teil der verstaatlichten Industrie,
mit neuer Führung und neuer Struktur ihren
Geschäftsbericht und gleichzeitig die erste
konsolidierte Konzernrechnung in der Geschichte
der Unternehmensgruppe für das Jahr 1989 vor.
Hiermit präsentiert sich AI
als strategisch neu positionier¬
ter Konzern: Die schwierigste
Phase in der Geschichte der
österreichischen Verstaatlich¬
ten waren die Jahre 1981 bis
1985, in der neben hohen be¬
triebswirtschaftlichen Verlu¬
sten auch ein Verlust an Glaub¬
würdigkeit in der öffentlichen
Meinung eintrat. Als Konse¬
quenz dieser Entwicklung be¬
schloß das Parlament im Jahr
1986 das neue ÖIAG-Gesetz,
das, neben der Finanzhilfe
vom Bund, die Basis für die
Umstrukturierung des Kon¬
zerns bildete und dessen er¬
klärtes Ziel es war, die politi¬
schen
Einflußmöglichkeiten
auf die Geschäftsführung zu
reduzieren. Unter diesen Vor¬
zeichen trat Hugo Sekyra sein
Amt als neuer Generaldirektor
der Österreichischen Indu¬
strieholding AG (ÖIAG) an.
Unter seiner Führung kam es
im Zuge der Sanierungsphase
zu einer völligen Neuord¬
nung der gesamten Unter¬
nehmensgruppe mit folgen¬
den Zielen: jene Unternehmen,
die dieselben oder ähnliche
Produkte herstellen, wurden
zusammengefaßt - soge¬
nannte
Branchenholdings
wurden gegründet; nur noch
Aufträge, die tatsächlich Ge¬
winn versprechen, sollen bear¬
beitet werden; die Investitionen
sollen nur in zukunftsträchtige
Bereiche fließen, und es sollen
Unternehmensteile, die nicht
zum Konzern passen, verkauft,
gleichzeitig aber andere Unter¬
nehmen dazugekauft werden.
Dies war die Leitlinie der
Neuordnung - und sie führte
zum Erfolg! Bereits 1988 er¬
zielten vier der sieben Bran¬
chenholdings der ÖIAG Ge¬
winne, und auch die ÖIAG
als Ganzes wies eine leicht
positive Ertragslage aus.
12
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Konsolidierungs¬
phase
Die neue Konzernstruktur
soll nun die Konsolidierungs¬
phase einleiten, in der das
Hauptaugenmerk des Kon¬
zerns auf der Stärkung der
Kernbereiche und gegebe¬
nenfalls auf weiterem geord¬
neten Rückzug aus Randbe-

reichen liegt. Rückwirkend
zum 1. Jänner 1989 wurde der
Betrieb »Holding« der ÖIAG in
die Industrie- und Beteiligungsverwaltungs GmbH
(IBVG), eine 100%ige Tochter
der ÖIAG, die bis dato dar¬
auf beschränkt war, Minder¬
heitsbeteiligungen an Kon¬
zerngesellschaften der ÖIAG
zu verwalten, eingebracht. Die¬
ser Betrieb »Holding« umfaßte
sämtliche Aktien der sechs
Branchenholdings
Austria
Metall AG, Chemie Holding
AG, Elektro- und ElektronikIndustrieholding AG, Ma¬
schinen- und Anlagenbau
Holding AG, VOEST-Alpine
Stahl AG und 70% der Aktien
an der ÖMV AG sowie einige
weitere kleine Beteiligungen.
Die IBVG wurde somit in eine
AG mit der Firma Austrian
Industries AG umgewandelt.

Diese Maßnahmen dienen
dem Ziel, die AI als attraktiven
Titel an nationalen und interna¬
tionalen Aktienkapitalmärkten
zu etablieren - kurz und bün¬
dig gesagt zu (teil-)privatisieren. Die wirtschaftlichen Kenn¬
zahlen sind günstig: die kon¬
solidierte Bilanz, in die neben
der Holding-Gesellschaft 102
in- und 26 ausländische Toch¬
terfirmen teils voll, teils gemäß
den Kapitalanteilen einbezo¬
gen sind, weist einen Jahres¬
überschuß von 715 Millionen
Schilling aus. 1989 wurde auch unterstützt durch die gute
Wirtschaftslage - ein operati¬
ves Ergebnis1 von 4,2 Millio¬
nen Schilling erzielt; der Um¬
satz konnte um 8% auf über
140 Milliarden Schilling ausge1 Betriebsleistung - betrieblicher Auf¬
wand +/- Zinsensaldo (= Gewinn)

AUSTRIAN INDUSTRIES.

VOEST
STAHLALPINE
AG
VA STAHL
Lin<

Petro
chtmi*
Danubia

VA STAHL
Donawiti

DMP
Mineralöl
Petrochem

Bdhler
GmbH

ÖMV
HAG

Chiini«
Uni

ELEKTRO •
ELEKTRONIK

MASCHINEN •
ANLAGENBAU

ELIM
Energie
invrvndun|

Industrie
anlagenbau

ELIM
Energie
Vertorfung

SGP/VA
Energie
II. Umwelt

Elektro
■au AG

SGP
Verhehl»
technik

StetriKhe
Elektronik
Sthoeller
Bleckmann

Die Unternehmensgruppen der Austrian
STAHL
Umsatz (in Millionen Schilling)*
47.225
Beschäftigte
33.720
Investitionen in Sachanlagen
(in Millionen Schilling)
3.113
* konsolidierter Bruttoumsatz
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Industries in Zahlen (1989)
M+A
E+E
ÖMV
AMAG
21.427
10.602
46.263
11.855
8.704
15.814
10.458
5.935
1.555

646

575

CHEMIE
9.646
4.355

4.141
870
Stand 17. Mai 1990

Austrian Industries AG
Konzernkennzahlen 1989
(in Milliarden Schilling)
Bruttoumsatz
140,7
davon im Ausland
27,8
Beschäftigte per 31. Dez. 1989
(in tausend)
79.183
davon im Ausland
8.512
Exporte
53,5
Ergebnis aus gewöhnlicher
Geschäftstätigkeit
3,3
Jahresüberschuß
0,7
operativer Cash-flow
15,1
Abschreibungen
10,7
Investitionen
in Sachanlagen
10,9
Forschung
und Entwicklung
2,1
Bilanzsumme
des Gesamtkonzerns 167,6
Grundkapital
5,0
Eigenkapital
35,2
21%
Eigenkapitalquote
Anlagevermögen
74,4
Umlaufvermögen
92,8
0,4
Dividende
Stand 17. Mai 1990
weitet werden. Die Hauptträ¬
ger des Umsatzzuwachses
waren die Bereiche Stahl
(plus 12%), Aluminium (plus
34%) und Ol (plus 8%). Zum
positiven Betriebsergebnis lei¬
steten die VOEST-Alpine Stahl
AG und die ÖMV den größten
Beitrag. Deutlich besser als in
den Vorjahren, aber noch im¬
mer stark negativ, schloß die
Maschinen- und Anlagenbau
Holding AG und die Elektround Elektronik Industrieholding
AG ab.
14 Milliarden
Eigenleistung
Im Zuge der Konzentration
der Tätigkeit auf jene Ge¬
schäftsfelder, die nachhaltig er¬
tragsversprechend sind und
somit die Börsenpläne des
Konzerns langfristig unterstüt¬
zen, hat die Geschäftsführung
seit 1987 40 Gesellschaften
veräußert, wodurch der Kon¬
zern eine Eigenleistung von 14
Milliarden Schilling erbrachte.
So wurden im Jahr 1989 und in
den ersten Monaten des Jah¬
res 1990 die Enzesfeld-Caro
Metallwerke GmbH, die Bunt¬
metall Amstetten GmbH, die
Montanwerke
Brixlegg
GmbH, die Felpa Hirsch
GmbH, die CL Pharma AG,
die Juvina GmbH, die Virginia
Crews Coal Corporation

(USA), die Austria Email-EHT
AG, die Kabel- und Drahtwer¬
ke AG und andere Unterneh¬
mungen ganz oder zum Teil
veräußert. Gleichzeitig wurden
im Rahmen der verstärkten
Internationalisierung
des
Konzerns seit 1987 rund 10
Milliarden Schilling in Akquisitionen und Neugründungen,
darunter mehr als 20 Produk¬
tionsstätten und 15 Ver¬
triebsgesellschaften, inve¬
stiert.
Die Bedeutung der Unter¬
nehmensgruppe Austrian In¬
dustries AG wird deutlich,
wenn man die Exporte be¬
trachtet. 47% des von der AI
erzielten Umsatzes werden
im Export erzielt (53 Milliar¬
den Schilling). Damit trug der
Konzern fast 13% zu den ge¬
samten Exporterlösen der
österreichischen Industrie bei.
Ähnlich große Bedeutung ha¬
ben die Austrian Industries für
die Investitionstätigkeit der
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Kein unerwünschtes
Werbematerial mehr!
Werbematerial ist für die
Wirtschaft unerläßlich, für
manche Konsumenten aber
eine arge Belästigung. Da Re¬
klamezettel, die ungelesen di¬
rekt im Papierkorb landen,
aber für die Unternehmer auch
nur unnötige Kosten verursa¬
chen, hat der Fachverband
Werbung der Bundeskam¬
mer eine »Robinson-Liste«
aufgestellt, in die sich jeder auf
Wunsch eintragen lassen
kann. Dann erhält er kein Wer¬
bematerial , das von den Adres¬
senbüros persönlich an ihn
adressiert wird.
Will ein Staatsbürger keine
Reklamezettel, die von den
Verteilern an die Wohnungstür
gehängt werden, so kann er
beim
Familienministerium
schriftlich das Pickerl »Bitte
kein Reklamematerial« anfor¬
dern.
Die letzte Belästigung, die
noch blieb, nämlich die postali¬
sche Zustellung von Werbema¬
terial, das »An einen Haushalt«
gerichtet ist, hat die Post nun
beseitigt. Bei jedem Postamt
erhält man seit kurzem ein
Formular, durch das jeder
auf die Zusendung von nicht
persönlich
adressiertem
Reklamepapier verzichten

inländischen Industrie (20,4%
= 10,9 Milliarden Schilling) und
die Ausgaben für Forschung
und Entwicklung (F&E), die
1989 rund 2,1 Milliarden Schil¬
ling betrugen. Gerade die Aus¬
gaben für F&E sind für die Zu¬
kunft des Unternehmens ent¬
scheidend. Sie sollen daher in
den nächsten Jahren beträcht¬
lich erhöht und in bestimmten
Bereichen konzentriert wer¬
den.
79.000 Mitarbeiter
Die Austrian Industries ver¬
ringerte den Beschäftigten¬
stand gegenüber 1988 (im Ge¬
gensatz zu den Vorjahren) nur
noch geringfügig auf 79.180
Mitarbeiter und Mitarbeiterin¬
nen (= -2,8%). Davon waren
8512 Mitarbeiter im Ausland
beschäftigt. Die Eigenmittel¬
quote ist mit 21% noch etwas
knapp, doch wurde mit der Auf¬
lage einer Optionsanleihe in
kann. Dadurch wird auch Pa¬
pier gespart und unnötiger Müll
vermieden.
#
Heizung frißt die
meiste Energie
Eine »Regionale Energie¬
bilanz Wien« haben die Wie¬
ner Stadtwerke ausgearbei¬
tet, bei der genau dargestellt
wird, woher die verbrauchte
Energie stammt und wohin sie
geht beziehungsweise wo sie
eingespart werden könnte. In
Wien stammen 65% des
gesamten
Endenergiever¬
brauchs aus Öl und Gas und
17% aus elektrischem Strom.
Die größten Verbraucher
sind mit 37% die Haushalte,
danach kommt mit 27% der
Verkehr und mit 10% die Indu¬
strie. Unter den Verwendungs¬
zwecken steht die Raumhei¬
zung mit über der Hälfte an al¬
lererster Stelle, so daß sich hier
auch die größte Sparmöglich¬
keit ergibt. Der Beleuchtung
und dem Betrieb von Compu¬
tern dienen nur 5% der Ener¬
gie.
*
Weltpatent
der steirischen
Kraftwerke
Bahnbrechend ist die Erfin¬
dung der Steweag, die eine
ständige und äußerst genaue
Messung der Bewegung von
Staumauern möglich macht.
Bisher haben die Sperrenwär¬
ter an Ort und Stelle gemessen
und einmal täglich die Daten
10/90

Höhe von 3 Milliarden Schilling
die Richtung für die zukünftige
Eigenkapitalstärkung, näm¬
lich der Verkauf von Anteilen
auch an private Kapitalanleger,
eingeschlagen. Die Options¬
anleihe sieht vor, gelingt die
Stabilisierung des Konzerns,
dem Anleihezeichner die Mög¬
lichkeit einzuräumen, Aktien
(voraussichtlich im Jahr 1992)
der Austrian Industries zu ei¬
nem günstigen Ausgabekurs
zu beziehen.
Zusammenfassend kann
gesagt werden, daß die Au¬
strian Industries, der größte
österreichische
Konzern,
auf dem besten Weg ist, ein
schlagkräftiger internationa¬
ler Konzern zu werden. Ein
Ziel aller Bemühungen sollte
daneben auch sein, diesen
wichtigen Teil der öster¬
reichischen Industrie in
österreichischem Eigentum
zu behalten.
Elisabeth Beer
ausgewertet. Das nur 30 cm
lange neue Gerät aber mißt un¬
unterbrochen in jeweils vier
Hundertstelsekunden
und
überträgt die Ergebnisse über
weite Strecken. Es kann auch
die Bewegung von Wolkenkrat¬
zern oder Erdspalten über¬
wachen.
^
AUA auch beim Tee
an der Spitze
Nicht nur auf den Kaffee der
Austrian Airlines freuen sich
alle Fluggäste, die von aus¬
wärts kommen, auch beim Tee¬
geschmack liegt die AUA an
der Spitze. Britische Tester ha¬
ben 500.000 Flugkilometer zu¬
rückgelegt und 33 Fluglinien
kontrolliert. Dabei schmeckte
ihnen der dänische und der
österreichische Tee noch vor
dem amerikanischen und dem
englischen am besten.
USA-Großauftrag
für Elin
Von einem der bedeutend¬
sten Energieversorgungsun¬
ternehmen im Osten der USA,
der American Electric Power
Company, erhielt die Elin den
Auftrag, zwei Transformatoren
mit der Höchstspannung von
765 kV zu liefern. Eine weitere
Bestellung desselben Unter¬
nehmens für einen Dreipha¬
sen-Auto-Trafo von 345 kV liegt
schon vor, ebenso wurden
elektrische
Anlagen
von
Stromgesellschaften aus Kali¬
fornien und Utah bestellt.
arbeit Wirtschaft
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Der Golfkonflikt
und die Ölversorgung
Der Überfall des Irak auf Kuwait hat wieder einmal
ein Hochschnellen der Ölpreise auf den
internationalen Märkten ervorgerufen. Ebenso
wie der Ölpreissprung 1 73/74 sind kriegerische
Ereignisse Ursache für w tschaftliche Reaktionen,
Damals wurde den Start gestiegenen Energiekosten ein wesentlicher Eir uß auf die darauffolgende Wirtschaftsstagnatioi und die steigenden
Inflationsraten zugeschr sben. Anderseits wurden
durch den Kostendruck nergiesparende
Maßnahmen gesetzt, di< insbesondere in der
Industrie gegriffen habe In Österreich ist
zwischen 1973 und 198 der Energieverbrauch
der Industrie je Einheit d< industriellen Produktion
um 33% gesunken.
Doch zurück zum Golfkon¬ Irak allein die drittgrößten Öl¬
flikt. Auf den ersten Blick könn¬ vorkommen der Welt.
Der Ersatz der Ölförderkate man selbst bei Ausfall der
Ölfördermengen des Irak und pazitäten von Irak und Kuwait
Kuwaits keine größeren Pro¬ ist möglich, wenn die übrigen
bleme erkennen. Bei einer Förderländer ihre Mengen auf
Weltölförderung von 3109 die Höchstgrenze schrauben.
Millionen Tonnen (1989) wa¬ Die Sowjetunion hat zwar gro¬
ren Irak und Kuwait mit 229 ße Reserven, allerdings dar¬
Millionen Tonnen beteiligt. niederliegende Produktionssy¬
Allerdings hat die Phantasie steme, die zu laufenden Men¬
der Prognostiker keine Gren¬ genreduktionen schon im letz¬
zen. Der Einsatz von Atomwaf¬ ten Jahr geführt haben. Wei¬
fen würde - so ein Professor ters wird die Ölförderung der
der Universität Houston - Vereinigten Staaten sinken.
mehr als die Hälfte des OPEC- Dort ist ebenso wie in Europa
Öls unbrauchbar machen und die Kernenergie in Verruf gera¬
den Preis pro Barrel auf 100 $ ten, die Kohle tritt wegen des
hinauftreiben (Preis Ende Au¬ Treibhauseffekts zunehmend
gust nach dem starken Anstieg in den Hintergrund. Dies hat in
den USA zur Hinwendung zu
zirka 28$).
Wenn dies auch übertrieben Öl und Erdgas geführt.
erscheint, muß man doch be¬
Dies, gemeinsam mit der
rücksichtigen, daß die ge¬ sinkenden Förderung, hat
meinsamen Ölreserven von schon im Vorjahr den ehemali¬
Kuwait und Irak nach denen gen Verteidigungs- und Ener¬
Saudiarabiens die zweit¬ gieminister der USA, James R.
größten der Welt sind und Schlesinger, zur Annahme
weit vor den westlichen lie¬ real steigender Ölpreise ver¬
gen. Ohne Kuwait besitzt der anlaßt. »Trotz all ihrer andersRohölimporte 1989
| INSGESAMT: 5,9 tUo t
Sonstige (3,5/1)
UdSSR (!

fr

Ägypten (7,3k)

Saudi-Arabien (2,3k) —
Noruegen (1,6'/.)
Nigerlen (6,6k)-

Algerien (27,5k)

Hexiko (4,0k)—|
Jenen (4,3k)

Libyen (17,9k)
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Iran (13,7k)
Kuuait (1,6k)
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Diktator Saddam Hussein populär bei den Palästinensern
lautenden Rhetorik tun die
Amerikaner zurzeit alles, um
die Macht des OPEC-Kartells
wiederherzustellen. Wir erhö¬
hen mehr als jedes andere
Land die globale Ölnachfrage.
Wir lassen unsere heimische
Ölindustrie verkommen und
steigern das Ausmaß unserer
Ölimporte rapide.«
Weltweiter Energie¬
verbrauch steigt
Das also auch ohne Golfkri¬
sen heikle Thema Öl- und
Energieversorgung erhält zu¬
sätzliche Brisanz durch die
Prognose der internationa¬
len Energieagentur in Paris,
daß der weltweite Energie¬
verbrauch in den nächsten
15 Jahren um etwa 50% zu¬
nehmen wird. Trotz hoher Re¬
serven ist daher die Ölversor¬
gung eine problematische öko¬
nomische Größe, und zwar we¬
gen der steigenden Förder¬
kosten neuer Lagerstätten,
da die kostengünstigsten im¬
mer zuerst genutzt werden.
Der Anteil des Öls am gesam¬
ten Energieverbrauch der Welt
ist zwischen 1973 und 1989
zwar von 47% auf 39% gesun¬
ken, und zwar durch einen stei¬
genden Anteil von Erdgas und
Kernenergie. Allerdings ist
dieser Prozentsatz von einem
stark gestiegenen Energiever¬
brauch her zu sehen, so daß
der Ölkonsum tatsächlich
gestiegen ist. Der Anteil der
Wasserkraft ist weltweit in die-

sem Zeitraum unerheblich von
5,4 auf 6,6% angestiegen.
Österreich wäre in der
günstigen Lage, den interna¬
tional schon hohen Wasser¬
kraftanteil von 15% des
Gesamtenergieaufkommens
(= Inlandserzeugung + Im¬
porte) weiter zu steigern und
damit Öl- und überhaupt
Energieimporte zu reduzie¬
ren. Diese wirtschaftliche
Betrachtungsweise tritt al¬
lerdings zugunsten emotio¬
neller Argumente in den Hin¬
tergrund.
Erdöl und Erdölprodukte
haben in Österreich einen
Anteil am Energieverbrauch
von beachtlichen 42%. Am
stärksten ist der Verkehrsbe¬
reich (Treibstoffe), nämlich zu
96%, von Öl abhängig. Der Ölanteil bei Raumheizung und
Warmwasserbereitung liegt
bei 36% und ist wegen steigen¬
der Gas- und Fernwärmever¬
wendung im Laufe der Jahre
abgesunken. Österreich beaus aem ira« una aus
Kuwait nur minimale Ölmengen. 1989 wurde aus dem Irak
nichts gekauft, aus Kuwait
1,6% der Gesamtimporte von
5,9 Millionen Tonnen (siehe
Grafik). Auch im Jahr 1990
wurde bisher nur eine vernach¬
lässigbare Menge aus dem
Irak eingeführt.
Unmittelbar ist daher Öster¬
reich nicht betroffen, wird aber
ebenso wie alle anderen Län¬
der die Lasten steigender
Energiepreise tragen. Auch
Gas- und Kohlepreise richten
sich im internationalen Handel
nach der »Leitwährung« Erdöl.
Eine
Untersuchung
der
schweizerischen Bankgesell¬
schaft sagt, daß eine 10%ige
Steigerung des Rohölprei¬
ses im OECD-Raum zu
0,15% mehr Inflation führt.
Steigende Treibstoff- und
Heizölpreise haben die Kon¬
sumenten seit Beginn der Golf¬
krise schon zu spüren bekom¬
men. Auch energieintensive
Industriezweige werden da¬
von betroffen sein. Dazu zäh¬
len die Stahlindustrie, Chemie
und Kunststoffe, Papier, Stein/
Keramik, Teile der Nahrungs¬
mittelindustrie (zum Beispiel
Zucker). Wenn man berück¬
sichtigt, daß allein die priva¬
ten Haushalte für Erdölpro¬
dukte pro Jahr rund 30 Mil¬
liarden Schilling ausgeben,
zeigt sich die Aufgabe von
Arbeitnehmerorganisationen,
wettbewerbsfördernde und
preisdämpfende
Maßnah¬
men in verstärktem Ausmaß
zu fordern und einzuleiten.
Dkfm. Dr. Ernst Maurer
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RUNDSCHAU
ArbVG-Novelle
Erfolg für AK und ÖGB
Im Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) wurden
bereits durch die Novelle 1986 Regelungen
getroffen, die die wirtschaftliche Mitbestimmung
der Arbeitnehmerschaft bei Umstrukturierungen
von Unternehmen in Richtung Konzernbildung
sichern sollten. Da sich in der Folge zeigte, daß
eine Reihe von Problemen durch diese Novelle
nicht gelöst werden konnte, wurden von
Arbeiterkammer und Österreichischem
Gewerkschaftsbund weitere Forderungen zum
ArbVG aufgestellt.
Nach monatelangen Ver¬ genheit auch Arbeitnehmer
handlungen konnte von den von mehr als einem Konzern¬
Sozialpartnern Anfang Juli ein unternehmen betrifft.
Verhandlungsergebnis erzielt
Bei der Zusammensetzung
werden, das Grundlage für die der ARGE der Betriebsräte soll
Beschlußfassung im National¬ auf eine verhältnismäßige
rat war. Dieser Novelle zum Vertretung Bedacht genom¬
ArbVG (BG vom 27. Juni 1990, men werden. In der Ge¬
BGBl Nr. 411/1990) war eine schäftsordnung der ARGE
Novellierung im Zuge der Be¬ der Betriebsräte ist die Befug¬
schlußfassung über das Be¬ nis zur Vertretung der ARGE
triebspensions- und Pen¬ der Betriebsräte zu regeln.
sionskassengesetz voraus¬
gegangen. In dieser Novelle
wurden die Mitwirkungsrechte ARGE der Jugend¬
des Betriebsrates bezüglich vertrauensräte
dieser beiden Gesetze gere¬ (§§123 Abs. 4,131 f.)
gelt (BG vom 17. Mai 1990,
Sind in einem Konzern in
BGBl Nr. 282/90). Die Novelle
mehr
als einem Unterneh¬
zum ArbVG ist am 1. August
men Jugendvertrauensräte
1990 in Kraft getreten.
Im einzelnen wurden folgen¬ gebildet, kann eine ARGE der
Jugendvertrauensräte gebildet
de Bestimmungen getroffen:
werden, für die die Regelungen
über die ARGE der Betriebs¬
räte sinngemäß gelten.
ARGE der Betriebs¬
räte (§§ 88 a, 114)
Durch die Novelle 1986 wur¬ Weitergeltung von Be¬
de die ARGE der Betriebsräte triebsvereinbarungen
als neues Organ der Arbeit¬ (§31 Abs. 5)
nehmerschaft auf Konzern¬
Durch diese Bestimmung
ebene in das ArbVG aufge¬ wird klargestellt, daß Betriebs¬
nommen. Allerdings war die vereinbarungen auch bei Zer¬
ARGE der Betriebsräte nur be¬ schlagung eines Betriebes
rechtigt, Informations- und Be¬ im Sinne des §34 ArbVG in
ratungsrechte gegenüber der den einzelnen Teilen weitergel¬
Konzernspitze
wahrzuneh¬ ten, wenn diese Teile im wirt¬
men.
schaftlichen Entscheidungs¬
Durch die Novelle wird die bereich des Unternehmens
ARGE der Betriebsräte be¬ bleiben.
fugt, auch Betriebsvereinbarungen auf Konzernebene
abzuschließen. Vorausset¬ Beibehaltung des
zung dazu ist, daß sie von zu¬ Zuständigkeits¬
mindest zwei Betriebsräten
(Zentralbetriebsräten)
aus bereiches (§ 62 b)
Die Bestimmung des § 62 b,
Konzernunternehmen dazu er¬
mächtigt ist und die Angele¬ die durch die Novelle 1986

(BGBl 1986/394) in das ArbVG
aufgenommen wurde, hat zu
einer Reihe von Auslegungs¬
und Anwendungsproblemen
geführt. Durch die Novelle soll¬
te eine Reihe dieser Probleme
beseitigt werden können.
Nicht geändert wurde aller¬
dings die Einschränkung,
daß die Beibehaltung des
Zuständigkeitsbereiches
des Betriebsrates nur bei
Verbleib im wirtschaftlichen
Entscheidungsbereich zur
Anwendung kommt.
Die Novelle stellt klar, daß
die Beibehaltung des Zustän¬
digkeitsbereiches nicht nur bei
Verselbständigung eines Be¬
triebsteils, sondern auch bei
Verselbständigung mehrerer
Betriebsteile gilt. Der Zeit¬
punkt, wann die Frist für die
vorübergehende Beibehal¬
tung des Zuständigkeitsbe¬
reiches zu laufen beginnt,
kann durch freiwillige Be¬
triebsvereinbarung festge¬
legt werden. Diese Frist kann
über vier Monate hinaus bis
längstens zum Ablauf der Tä¬
tigkeitsdauer des Betriebs¬
rates verlängert werden.
Den Arbeitnehmern im aus¬
gegliederten Betriebsteil bleibt
dadurch länger Zeit, einen ei¬
genen Betriebsrat zu errichten.
Freistellung
von Betriebsrats¬
mitgliedern auch für
Mitglieder der ARGE
der Betriebsräte
(§117 Abs. 5 und 6)
Es erfolgt eine Freistel¬
lungsregelung für Mitglieder
der ARGE der Betriebsräte,
wobei die Zusammenrechnung
von Arbeitnehmern mehrerer
Konzernunternehmen vorge¬
sehen ist. Die Bestimmung
wurde dem § 117 Abs. 3 (Zentralbetriebsrats-Freistellung)
nachgebildet. Kommt es im
Zuge von Umstrukturierungen
zu einem Absinken der Be¬
schäftigtenzahl unter die in
§117 Abs. 1 bis 3 geregelten
maßgebenden Grenzen (150,
700, 3000), so bleibt in Hin¬
kunft der Freistellungsan¬
spruch des Betriebsrates bis
zum Ablauf der Funktions¬
periode aufrecht.
In der Praxis zeigt sich
vielfach, daß ein freigestell¬
10/90

tes Betriebsratsmitglied we¬
sentlich effektiver die Belan¬
ge der Arbeitnehmer geltend
machen kann. Gerade im
Zuge von Neuorganisationen
kommt einer wirksamen Mitbe¬
stimmung große Bedeutung
zu, da laufend Arbeitnehmer
durch Maßnahmen betroffen
sein könnten.
Arbeitnehmervertreter
im Aufsichtsrat einer
Holding (§110 Abs. 6)
Das Recht des Betriebsrates
einer Holding, unabhängig
vom Verhältnis der Zahl der in
der Holding beschäftigten Ar¬
beitnehmer einen Arbeitneh¬
mervertreter in den Aufsichts¬
rat zu entsenden, entfällt.
(Zentral-)
Betriebsratsfonds
(§§73 Abs. 1,85 Abs. 1)
Durch diese Novelle wird
klargestellt, daß Mittel aus dem
(Zentral-)Betriebsratsfonds für
Kosten verwendet werden dür¬
fen, die aus der Geschäfts¬
führung der ARGE der Be¬
triebsräte entstehen. Weiters
dürfen die Mittel auch für ehe¬
malige Arbeitnehmer des Be¬
triebs verwendet werden.
Tendenzbetriebe
(§132 Abs. 1)
Gegen den heftigen Wider¬
stand verschiedener Gruppie¬
rungen konnte ein Ausbau
der wirtschaftlichen Mitwir¬
kungsrechte des Betriebs¬
rates in Tendenzbetrieben
durchgesetzt werden.
Aufhebung des Sperr¬
rechts (§§105,106)
Das Sperrecht des Betriebs¬
rates wurde für Motivanfech¬
tungen aufgehoben, so daß
auch bei Zustimmung des Be¬
triebsrates zur Kündigungsab¬
sicht die Möglichkeit der An¬
fechtung beim Arbeits- und So¬
zialgericht besteht. Weiter gilt
das Sperrecht des Betriebs¬
rates aber für Kündigungs¬
anfechtungen wegen Sozial¬
widrigkeit.
arbefc Wirtschaft
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Änderung der Bestim¬
mungen über Betriebs¬
ratswahlen
Senkung der Unterstüt¬
zungsunterschriften
(§55
Abs. 4)
Die Zahl der erforderlichen
Unterstützungsunterschriften
für die Einbringung von Wahl¬
vorschlägen wird in Betrieben
ab 101 Arbeitnehmer ge¬
senkt. Unverändert bleibt die
Anrechnung von Unterstüt¬
zungsunterschriften von Wahl¬
werbern (siehe nebenstehende
Tabelle).
Einheitlicher Stimm¬
zettel (§ 56 Abs. 2
und 4, §59 Abs.1)
Die Betriebsratswahl hat
grundsätzlich mittels eines
vom Wahlvorstand aufzulegen¬
den Stimmzettels zu erfolgen.
Der Wahlvorstand kann in Be¬
trieben davon absehen, wenn
erstmalig eine Betriebsrats¬
wahl durchgeführt wird oder
weniger als 150 Arbeitnehmer
wahlberechtigt sind. Eine Ver¬
letzung dieser Regelung
stellt einen Anfechtungs¬
grund dar.

Es ergibt sich künftig folgendes Bild:
anrechenbare
Unter¬
Unterstützungs¬
unterschriften
stützungsunterschriften von Wahlwerbern
1
2
2
4
3
6
4
8
4
9
10
5
11
5

Arbeit¬
nehmer
59
10- 19
20- 50
51- 100
101- 200
201- 300
301- 400

Betriebsrats¬
mitglieder
1
2
3
4
5
6
7

901-1000
1001-1400
1401-1800

13
14
15

17
18
19

8
9
9

4601 -5000

23

27

13

-

-

-

-

Senkung des An¬
wesenheitsquorums
in Betriebsversamm¬
lungen (§49 Abs. 3)
Das Anwesenheitsquorum
für eine Betriebsversammlung,
die von der Gewerkschaft

zur Errichtung eines Be¬
triebsrates einberufen wer¬
den kann, wurde von der Hälf¬
te der stimmberechtigten Ar¬
beitnehmer auf ein Drittel ge¬
senkt, um die Wahl des Wahl¬
vorstandes für die Betriebs¬
ratswahl zu erleichtern.
Dr. Evelyn Haas-Lassnig

AW
Errichtung eines
Zentral betriebsrates
Der OGH hat in einer Grundsatzentscheidung
(OGH vom 14. Feber 1990, 9 Ob A 370/89, infas
A 92/90) dazu Stellung genommen, ob in einem
Unternehmen, das aus zwei Betrieben besteht,
auch dann ein Zentralbetriebsrat errichtet werden
kann, wenn nur in einem der beiden Betriebe ein
Betriebsrat errichtet wurde. Der OGH hat dies
verneint, aber bejaht, daß die Zentralbetriebsrats¬
kompetenzen mit Ausnahme der Aufsichtsrats¬
entsendung vom bestehenden Betriebsrat
wahrgenommen werden können. Dies ist
insbesondere für die Frage der Herausgabe der
Bilanz von Bedeutung.
Diese Entscheidung ist ge¬
»Die Frage, ob in einem
rade jetzt sehr wichtig, da zu¬ mehrere Betriebe umfassen¬
nehmend größere Einheiten den Unternehmen auch dann
(Betriebe) in kleinere zerlegt ein Zentralbetriebsrat zu wäh¬
werden und es nicht in allen len ist, wenn sich in nur einem
neuerrichteten Betrieben ge¬ dieser Betriebe ein Betriebsrat
lingt, auch Betriebsräte zu kon¬ konstituiert hat, ist im Gesetz
stituieren. Der OGH verlangt nicht unmittelbar geregelt.
jedoch nicht, daß in allen Be¬ Strasser vertritt die Auffas¬
trieben eines Unternehmens sung (Floretta - Strasser,
Betriebsratskörperschaften er¬ ArbVG-Handkommentar 443),
richtet werden müssen. Unzu¬ es müßten, damit die Voraus¬
lässig ist nur die Errichtung ei¬ setzungen für die Wahl eines
nes Zentralbetriebsrates aus Zentralbetriebsrates erfüllt sei¬
einem einzigen Betriebsrat.
en, mindestens zwei Betriebe
Begründet wird diese von im Sinne des II. Teiles des
der Lehre abweichende Ent¬ ArbVG vorliegen. Diese müß¬
scheidung folgendermaßen:
ten nur die Voraussetzungen
16
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der §§ 34 f. und 40 Abs. 1
ArbVG erfüllen. Daß in diesen
betriebsratspflichtigen Betrie¬
ben Betriebsräte tatsächlich
gewählt worden sind, sei nicht
erforderlich. Dies folge aus
dem Wortlaut des § 40 Abs. 4
ArbVG, aber auch dem
Sinn der Institution des Zen¬
tralbetriebsrates. Dieser Sinn
bestehe vor allem darin, einer
mehrere Betriebe umfassen¬
den Unternehmensspitze ein
ebenso zentrales Vertretungs¬
organ auf Arbeitnehmerseite
gegenüberzustellen. Das Be¬
dürfnis nach solch gemeinsa¬
mer Interessenvertretung be¬
stehe zwischen den Beleg¬
schaften eines Betriebes mit
Betriebsräten und eines Be¬
triebes, bei dem die Betriebs¬
ratswahl - obwohl zulässig unterlassen worden sei. In ei¬
nem solchen Fall erstrecke
sich die Kompetenz des einen
Betriebsrates nicht auf den an¬
deren Betrieb, so daß die Be¬
legschaft, die gewählt habe,
eine Vertretung der gemeinsa¬
men Interessen gegenüber
dem Unternehmen entbehren
müßte, wenn man nicht die
Wahl eines Zentralbetriebsra¬
tes zuließe. Die sich in solchen
Fällen bei der Wahl eines
Zentralbetriebsrates durch die
Mitglieder bloß eines Betriebs¬
rates ergebenden Schwierig¬

keiten seien nicht unüber¬
brückbar.
Die Begründung dieser Auf¬
fassung hält der Oberste Ge¬
richtshofjedoch nicht für über¬
zeugend.
Nach §81 Abs. 1 ArbVG
werden die Mitglieder des
Zentralbetriebsrates von der
Gesamtheit der Mitglieder der
im Unternehmen errichteten
Betriebsräte aus ihrer Mitte...
gewählt. Die Wortauslegung
führt daher zunächst zu dem
Ergebnis, daß der Gesetz¬
geber infolge Verwendung der
Mehrzahlform des Wortes
»Betriebsrat« davon ausgeht,
daß die Wahl eines Zentral¬
betriebsrates zumindest die
Errichtung und das Bestehen
zweier Betriebsräte voraus¬
setzt. Das gleiche Ergebnis ist
aus §81 Abs. 2 und 4 ArbVG
sowie aus den §§39 Abs. 1,
40, 41 Abs. 2 und 3, sowie 44
BRWO und aus den §§29
Abs. 2, 31 Abs. 3 und 4 BFtGO
abzuleiten.
Aber auch eine am Norm¬
zweck orientierte Auslegung
führt zum selben Ergebnis.
Dieser Zweck besteht darin,
eine bei Vorhandensein meh¬
rerer selbständiger, voneinan¬
der unabhängiger Beleg¬
schaftsorgane
ansonsten
nicht gewährleistete einheit¬
liche Willensbildung für be¬
stimmte Angelegenheiten zu
ermöglichen. Dürfte nur ein
Betriebsrat den Zentralbe¬
triebsrat für das gesamte Un¬
ternehmen wählen, würde
dies überdies zu der der de¬
mokratischen
Legitimation
des Zentralbetriebsrates für
das gesamte Unternehmen
abträglichen Konsequenz füh¬
ren, daß ein Betrieb - ohne
daß dies durch eine innere
Notwendigkeit geboten wäre
- den anderen Betrieben
durch Konstituierung eines
Betriebsrates und die Wahl ei¬
nes Zentralbetriebsrates aus
Mitgliedern dieses Betriebsra¬
tes zuvorkommen und auf die¬
se Weise die zentrale Beleg¬
schaftsvertretung auch für die
anderen Betriebe für die Dau¬
er von vier Jahren bestimmen
könnte. Davon abgesehen er¬
gäben sich bei der Errichtung
des gemäß §81 Abs. 4 ArbVG
mit mindestens drei Betriebs¬
ratsmitgliedern zu besetzen¬
den Wahlvorstandes sowie
des gemäß den §§80 und 81
Abs. 1 ArbVG mit mindestens
vier Mitgliedern aus der Ge¬
samtheit der Mitglieder der im
Unternehmen errichteten Be¬
triebsräte zu besetzenden
Zentralbetriebsrates
dann
Schwierigkeiten, wenn der nur

Im
Oktoberheft
1970
von »Arbeit und Wirtschaft«
schrieben Eduard März und
Oskar Grünwald über »Indu¬
striepolitik und Industriefinan¬
zierung« in Österreich, wobei
sie insbesondere den Mangel
an Risikokapital beklagten und
eine baldige Reform des Fi¬
nanzierungsinstrumentariums
anregten. Josef Eksl brachte
eine Übersicht über die be¬
rufsweiterbildende Tätigkeit
des Berufsförderungsinstitu¬
tes (BFI), Peter Milford unter¬
suchte den Konjunkturverlauf
1970, und Gottfried Mold be¬
zweifelte unter dem Titel »Fa¬
milienpolitik mit der Einkom¬
mensteuer« das auch heute
noch immer wieder angeprie¬

Die lohnpolitischen Erfolge
der amerikanischen Gewerk¬
schaften reichen nicht aus, um
im Wettlauf zwischen Preisen
und Löhnen einen einigerma¬
ßen gerechten Ausgleich zu
bringen. Das beinahe einzige
von der Regierung in Washing¬
ton angewandte Kampfmittel
gegen die Inflation ist die Politik
der Geldverknappung. Den¬
noch ist aber der Inflations¬
rhythmus heftiger als vor und
bei Nixons Regierungsantritt.
Die übertriebene Zinssatzstei¬
gerung und eine künstlich in¬
tensivierte Geldknappheit führ¬
ten zur Verlangsamung des
Wirtschaftswachstums, ja dar¬
über hinaus zur Einschrän¬
kung des Wirtschaftsvolu¬
mens. Die Arbeitslosigkeit
stieg an. Dies bedeutet eine
um so ernstere Sorge für die
Gewerkschaften, als die un¬
günstige Wirtschaftslage den
Kampf um eine Angleichung
der Löhne an die steigenden
Preise immer schwieriger ge¬
staltet ...

Die wirtschaftliche Unruhe
im Lande wirkt sich infolge der
zunehmenden Intensität der
wirtschaftlichen Kämpfe auf
die Arbeiter und Angestellten
auch dort aus, wo sie Konsu¬
menten sind. Dazu trägt die ab¬
solute Unabhängigkeit bei, da
jede, auch die kleinste Ge¬
werkschaft, ja auch ein »Local« (eine Ortsgruppe) hat...
Zu dieser entschlossenen
wirtschaftlichen
Klassen¬
kampfhaltung steht die politi¬
sche und gesellschaftliche
Haltung der amerikanischen
Arbeiter in einem merkwürdi¬
gen Gegensatz. Auch darin
liegt eines der ernsten Proble¬
me, mit denen die amerikani¬
sche
Gewerkschaftsbewe¬
gung und über ihre engeren
Reihen hinaus die Gesamtheit
der Arbeiter und Angestellten
zu ringen hat...
In der Frage, die politisch im
Vordergrund des amerikani¬
schen Lebens steht, in der
Vietnamfrage, hat die Spitzen¬
organisation der amerikani¬
schen Gewerkschaftsbewegung
AFL-CIO ohne Bedenken nicht
nur die Politik Johnsons, son¬
dern auch Nixons unterstützt.
Wenn man in den USA von
»Tauben« und »Falken« spricht,
so gilt es als unzweifelhaft, daß
der einflußreichste Sprecher
der amerikanischen Gewerk¬
schaften, George Meany, zu
den »Falken« gehört...
Dies steht auch im Einklang
mit der vorsichtigen, zurück¬
haltenden Politik, die die offi¬
zielle Gewerkschaftsführung in
den großen sozialen Fragen,
der Rassenfrage und dem

Kampf gegen die Armut, ein¬
nimmt. Auch hier wäre es
falsch, die Haltung der Millio¬
nen amerikanischer Gewerk¬
schafter als einheitlich anzuse¬
hen . ..
In der Rassenfrage und in
der Solidarität mit ausgebeute¬
ten Arbeitergruppen gibt es
deutlich merkbare Unterschie¬
de. Die kleineren Gewerk¬
schaften, besonders jene, de¬
ren Mitglieder nicht zu den
höchstbezahlten Gruppen ge¬
hören, zeigen praktische Soli¬
darität mit den Opfern der noch
weiter geübten Praktiken ver¬
schärfter Ausbeutung...
Die
Gewerkschaftspolitik
der bestbezahlten Arbeiter¬
gruppen, wie zum Beispiel der
hochqualifizierten Bauarbeiter,
ist traditionell auf scharfe Zu¬
lassung zum Beruf, also auf
eine gewisse »Rationalisie¬
rung« der zur Verfügung ste¬
henden Arbeitskräfte, aufge¬
baut. Sie wehren sich nun be¬
sonders gegen die Zulassung
von farbigen Lehrlingen, so
daß diesen jungen Negern und
Puertorikanern die Möglichkeit
wirtschaftlichen Aufstiegs ver¬
wehrt wird...
Das ist vielleicht die wichtig¬
ste und für die Zukunft bedeut¬
samste Frage der amerikani¬
schen Arbeiterbewegung: ob
zwischen den hochqualifizier¬
ten und gut bezahlten Aufzugs¬
konstrukteuren ... und den un¬
ter unmenschlichen Bedingun¬
gen lebenden Wanderarbei¬
tern und Straßenreinigungsar¬
beitern von Memphis Solidari¬
tät und ein Mindestmaß an ge¬
meinsamer sozialer Zielset¬
zung erreicht werden kann.

in einem der Betriebe des Un¬
ternehmens konstituierte Be¬
triebsrat gemäß § 50 Abs. 1
ArbVG aus weniger als drei
beziehungsweise vier Mitglie¬
dern besteht.
Dazu kommt, daß in der Be¬
stimmung des § 79 ArbVG Auf¬
gaben der Betriebsrätever¬
sammlung geregelt sind, die
mit dem Bestand, der Tätigkeit
und der Kontrolle des Zentral¬
betriebsrates in engem Zu¬
sammenhang stehen und die
Errichtung von zumindest zwei
Betriebsräten eines Unterneh¬
mens voraussetzen (§ 78
Abs. 1 ArbVG).
... Die von der Lehre vertre¬
tene Auffassung (nämlich Zulässigkeit der Errichtung eines
Zentralbetriebsrates bei Vor¬
liegen zweier Betriebe mit
auch nur einem Betriebsrat)
steht auch insofern mit den

demokratischen Grundsätzen
des
Betriebsverfassungs¬
rechts in Widerspruch, als die
Belegschaft eines Betriebes
jener des anderen Betriebes
(der anderen Betriebe), die aus welchen Gründen immer
- von der Wahl eines Be¬
triebsrates abgesehen hat
(haben), eine Belegschafts¬
vertretung (Zentralbetriebsrat)
gegen ihren Willen aufzwingen
könnte, ohne daß die Beleg¬
schaft des anderen Betriebes
(der anderen Betriebe) auf die
Zusammensetzung, Tätigkeit
und den Bestand unmittelbar
Einfluß nehmen könnte. Ähnli¬
che Folgen könnten zwar auch
dann eintreten, wenn ein Zen¬
tralbetriebsrat von den Mitglie¬
dern zweier Betriebsräte ge¬
wählt wird und ein oder meh¬
rere betriebsratspflichtige Be¬
triebe desselben Unterneh¬

mens keinen Betriebsrat ge¬
wählt haben. Diese - mit dem
Gesetz nicht in Widerspruch
stehenden - Folgen wären
aber mangels »Identität« zwi¬
schen Zentralbetriebsrat und
Betriebsrat eines einzigen Un¬
ternehmens
grundsätzlich
nicht so schwerwiegend wie
im obengenannten Fall. Außer¬
dem würde hier dem Erforder¬
nis einer einheitlichen Willens¬
bildung Geltung verschafft.
Schließlich spricht die Be¬
stimmung des §110 Abs.1
ArbVG über die Entsendung
von Arbeitnehmervertretern in
den Aufsichtsrat weder für
noch gegen die eine oder die
andere Auffassung. Auf dem
Boden der vom Obersten Ge¬
richtshof vertretenen Auffas¬
sung wäre das Unterbleiben
der Entsendung eines Arbeit¬
nehmervertreters in den Auf¬

sichtsrat für den Fall, daß ein
Zentralbetriebsrat infolge Er¬
richtung nur eines Betriebsra¬
tes bei Bestehen mehrerer betriebsratspflichtiger Betriebe
eines Unternehmens nicht ge¬
wählt werden konnte, allenfalls
eben die Folge des Umstandes, daß die Belegschaften
der anderen Betriebe (des an¬
deren Betriebes) von der Wahl
eines Betriebsrates Abstand
genommen haben. Die Beleg¬
schaft müßte die Folgen die¬
ser Unterlassung dann eben¬
so tragen wie die Arbeitneh¬
mer eines betriebsratspflichtigen Betriebes, die einen Be¬
triebsrat nicht gewählt haben.
Im übrigen werden die Befug¬
nisse eines Betriebsrates bei
Nichtbestehen eines Zentral¬
betriebsrates durch den §113
Abs. 4 ArbVG nicht einge¬
schränkt.«

VOR
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ARBEIT UND WIRTSCHAFT

Industriepofitik IndustnifinBruieruno

sene Patentrezept konserva¬
tiver Familienpolitik. Josef
Cerny widersprach in einem
ausführlichen Leserbrief den
Aussagen Maria Szecsis im
Septemberheft von »Arbeit
und Wirtschaft«, flexible Ar¬
beitszeitformen wären mit kei¬
nen Nachteilen für die Arbeit¬
nehmer verbunden. Unter
dem Titel »Amerikas Gewerk¬
schaften haben Probleme«
analysierte der in New York le¬
bende Otto Leichter die Krise
der amerikanischen Gewerk¬
schaftsbewegung unter der
Nixon-Administration:

10/90

arbeitWirtschaft

17

»Arbeit & Wirtschaft«: Kollegin
Hostasch, du hast vor etwas mehr als
einem Jahr nach dem tragischen Tod
von Alfred Daliinger eine Funktion
übernommen, die sicher nicht ein¬
fach auszuführen ist, und du bist
noch dazu die erste weibliche Vorsit¬
zende einer österreichischen Ge¬
werkschaft. Was sind deine Erfahrun¬
gen in dieser Zeit bisher?
Lore Hostasch: Die Aufgabe, die
ich übernommen habe, ist sicherlich
keine leichte. Was mir wahrscheinlich
hilft, ist, daß im Rahmen unserer Ge¬
werkschaft, auch in der Vergangen¬
heit, ein sehr gutes Verhältnis der Zu¬
sammenarbeit bestanden hat. Das
heißt, daß wir alle gemeinsam immer
die verschiedenen gewerkschaftli¬
chen Standpunkte erarbeitet haben
und ich somit auch in der Funktion als
stellvertretende Vorsitzende immer
eingebunden gewesen bin in die ge¬
werkschaftspolitische Arbeit und in
die Erarbeitung unserer Programme.
Diese Form der Meinungsbildung
setzten wir natürlich auch unter mei¬
ner Vorsitzführung fort, und so schwie¬
rig diese Aufgabe sicherlich ist, wird
sie von mir nicht alleine bewältigt, son¬
dern mit einem hervorragenden Team
von hauptamtlich Beschäftigten und
auch einer großen Anzahl von enga¬
gierten ehrenamtlichen Funktionären,
so daß diese Aufgabe schon sehr viel
Spaß und Freude macht und natürlich
eine ganz große Herausforderung ist.
»Arbeit & Wirtschaft«: Du stehst
vor dem 12. Gewerkschaftstag der
größten Gewerkschaft Österreichs.
Das Motto heißt: ».Angestellte - mit
uns die Zukunft gestalten für ein sozia¬
les Europa.« Diese Forderung nach
dem sozialen Europa ist allein schon
ein ganzes Programm. Wie steht die
GPA zum Beitrittsantrag der öster¬
reichischen Regierung in die EG?
Lore Hostasch: Die GPA hat ge¬
meinsam mit den anderen Gewerk¬
schaften mitgearbeitet an der Position
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes zur Integrationspolitik Öster¬
reichs, und die gemeinsame Gewerk¬
schaftsposition ist natürlich auch die
der GPA, wobei ich nicht verhehlen
möchte, daß es in unserer Gewerk¬
schaft doch eine große Zahl auch von
sehr kritischen Stimmen gibt, welche
Konsequenzen ein EG-Beitritt Öster¬
reichs für die Arbeitnehmer haben
wird, und wir daher auch diese kriti¬
schen Positionen in die gemeinsamen
Beratungen im Rahmen des ÖGB
eingebracht haben und die auch ent¬
sprechend berücksichtigt wurden. Ich
glaube, daß aus der ökonomischen
Sicht ein Beitritt Österreichs zur Euro¬
päischen Gemeinschaft der richtige
18
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Weg ist und es unsere Aufgabe sein
wird, dafür zu sorgen, daß die sozialen
Standards, die Standards im Umwelt¬
bereich und eben jene Positionen, die
für uns wichtig sind, auch in einem
praktisch geeinten Europa für die
österreichischen Arbeitnehmer auf¬
rechterhalten bleiben. Wie sich die
Diskussionen in Europa derzeit ab¬
wickeln, ist festzustellen, daß es auch
in anderen Ländern ähnliche Erkennt¬
nisse gibt und der soziale Aspekt in
den letzten Jahren im Rahmen der
Europa-Diskussion doch einen etwas
größeren Stellenwert bekommen hat
als in der Vergangenheit. Meiner Mei¬
nung nach höchst notwendig und sehr
spät, aber leider werden in anderen
Ländern soziale Fragen nicht mit sol¬
cher Entschiedenheit behandelt wie
bei uns in Österreich dank starker
Gewerkschaften.
»Es wird unsere Aufgabe sein,
daß die sozialen Standards
und auch die Standards
im Umweltbereich in einem
geeinten Europa fiir die
Arbeitnehmer aufrecht¬
erhalten bleiben.«
»Arbeit & Wirtschaft«: In welche
Richtung geht die Kritik der Kollegen
und Kolleginnen, von denen du ge¬
sprochen hast und die skeptisch ge¬
genüber dem EG-Beitritt sind?
Lore Hostasch: Die Kritik ist dahin¬
gehend, daß wir, wenn wir eingebun¬
den sind in die Beschlüsse der Euro¬
päischen Gemeinschaft, bei unseren
autonomen Bemühungen, zum Bei¬
spiel eine eigenständige Sozialpolitik
zu machen, gehindert sind oder be¬
hindert werden. Die zweite Sorge ist,
daß wir in Österreich uns als ein Land
mit im internationalen Vergleich her¬
vorragenden Umweltstandards und
schon Erfolgen in Richtung einer bes¬
seren Umwelt befinden und daß wir in
diesen Bemühungen behindert und
eingeschränkt werden, weil doch in
den EG-Ländern die rein wirtschaftli¬
chen Aspekte in vielen Fragen noch
immer Vorrang vor den ökologischen
Aspekten haben. Wenn man sich ge¬
rade die Diskussion der letzten Zeit
zu Transitfragen, Katalysator usw. in
Erinnerung ruft, dann bekommt man
bestätigt, daß diese Besorgnisse
nicht zu Unrecht bestehen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Also ist zu
erwarten, daß es auf dem Gewerk¬
schaftstag, wo ja eine Podiumsdis¬
kussion zu diesem Thema stattfindet,
wahrscheinlich eine sehr interessan10/90
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te und auch kontroversielle Diskus¬
sion geben wird?
Lore Hostasch: Das ist bei Ge¬
werkschaftstagen unserer Gewerk¬
schaft sehr oft, daß sehr offen kontro¬
versielle Standpunkte diskutiert wer¬
den, und ich bin überzeugt, daß wir
das Thema »Für ein soziales Europa«
nicht nur aus der Sicht der Europäi¬
schen Gemeinschaft diskutieren wer¬
den, sondern Europa in seiner ge¬
samten geographischen Dimension
sehen. Aus diesem Grund haben wir
auch Vertreter von osteuropäischen
Gewerkschaften, die sich der Organi¬
sation von Angestellten widmen, zu
unserem Gewerkschaftstag eingela¬
den.
»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt zum
Gewerkschaftstag direkt, abgesehen
von diesen internationalen Proble¬
men und der internationalen Entwick¬
lung, die ja sicher sehr wichtig ist.
Welche Themen und Forderungen
werden auf dem Gewerkschaftstag
für die Angestellten im Vordergrund
stehen?
Lore Hostasch: Die Lebendigkeit
der Teilnahme unserer Mitglieder an
der gewerkschaftlichen Arbeit wider¬
spiegelt sich unter anderem darin, daß
wir bis heute über 200 zusätzliche An¬
träge für den Gewerkschaftstag be¬
kommen haben, zusätzlich eben zu
den Anträgen des Zentralvorstandes,
die am Gewerkschaftstag beraten
werden. Diese über 200 Anträge
widerspiegeln das gesamte Spektrum
der Probleme, die die Angestellten be¬
treffen. Die Schwerpunkte, die seitens
»Wir werden uns sicher auch
mit der Frage der inner¬
gewerkschaftlichen demokra¬
tischen Meinungsbildung
befassen müssen.«
des Zentralvorstandes durch Leitan¬
träge definiert wurden, sind die Fra¬
gen der Arbeitszeitpolitik, es sind dies
Fragen der Umweltpolitik. Wir haben
einen Leitantrag zur Frage der inner¬
gewerkschaftlichen Organisation der
Eigenständigkeit der Angestellten als
einer wichtigen Gruppe im Rahmen
der österreichischen Arbeitnehmer,
und wir werden uns sicherlich auch
mit der Frage der innergewerkschaftli¬
chen demokratischen Meinungsbil¬
dung und den verschiedenen struktu¬
rellen Fragen befassen müssen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es gibt
doch auch eine Forderung der GPA,
die Abfertigung in jedem Fall auszu¬
zahlen, auch bei Selbstkündigung.
20
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»Es ist eine große Ungerechtig¬
keit, wenn es von der Art
der Lösung des Dienstverhält¬
nisses abhängt, ob ein
Abfertigungsanspruch besteht
oder nicht.«
Ist das auch in den Anträgen enthal¬
ten?
Lore Hostasch: Diese Forderung
war schon bisher in unserem Aktions¬
programm beinhaltet und ist auch jetzt
wieder in unserem Forderungspro¬
gramm, weil wir glauben, daß es eine
große Ungerechtigkeit ist, wenn es
von der Art der Lösung des Dienstver¬
hältnisses abhängt, ob ein Abferti¬
gungsanspruch besteht oder nicht,
und die Unternehmer sich aufgrund
der derzeitigen gesetzlichen Bestim¬
mungen erhebliche Beträge, die von
den Arbeitnehmern erwirtschaftet
werden, ersparen. Weil wir die Abferti¬
gung unter anderem auch als einen
Teil des Entgeltes betrachten, meinen
wir, daß eben auch die Abfertigung bei
Selbstkündigung gebühren soll.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das ist si¬
cher eine interessante Forderung.
Gibt es noch andere markante Punkte
aus diesen zahlreichen Anträgen und
aus dem Forderungsprogramm des
Zentralvorstandes ?
Lore Hostasch: Ein markanter
Punkt ist vielleicht, weil er auch in un¬
serer Gewerkschaft zu einer längeren
Diskussion geführt hat, die Frage, ob
Mehrstunden bei Teilzeitbeschäfti¬
gung als Überstunden zu werten sein
sollen oder nicht. Wir haben nach in¬
tensiven Beratungem im Zentralvor¬
stand den Beschluß gefaßt, in Zukunft
die Forderung zu stellen und dement¬
sprechend auch im Rahmen der Kol¬
lektivvertragspolitik initiativ zu wer¬
den, daß Mehrstunden bei Teilzeitbe¬
schäftigung als Überstunden gewer¬
tet werden.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es gibt ja
auch zur Steuerreform und zur Steu¬
erpolitik umfangreiche Anträge. Wel¬
che speziellen Forderungen hat hier
die GPA zur zweiten Phase der Steu¬
erreform, die ja in der nächsten Legis¬
laturperiodekommen wird, erhoben?
Lore Hostasch: Wir glauben, daß
die erste Etappe der Steuerreform
einige große Erfolge für die Arbeitneh¬
mer gebracht hat, und wenn sicherlich
die eine oder andere Kritik auch im
Angestelltenbereich gekommen ist,
war es doch ein ganz großer Erfolg der
Gewerkschaften, in der ersten Etappe
der Steuerreform die wesentlichsten

Positionen in einem ganz hohen Aus¬
maß durchgesetzt zu haben. Wir mei¬
nen, bei der zweiten Etappe der Steu¬
erreform sollte in einem stärkeren
Ausmaß auf verschiedene Schlupflö¬
cher, die für die Unternehmer beste¬
hen, Bedacht genommen werden.
Diese sollten geschlossen werden,
und darüber hinaus soll auch die Fra¬
ge der Bewertung, also der Einheits¬
werte bei Grund und Besitz, einer realitätsbezogenen Beurteilung unter¬
worfen werden. Weiters glauben wir,
daß wirksamere Maßnahmen zu treffen
sind, daß Steuerrückstände nicht zum
Vorteil für die Unternehmer werden,
sondern daß tatsächlich jene Steuer¬
leistungen von den Unternehmen er¬
bracht werden, die man ihnen vor¬
schreibt. In einer Frage haben wir
auch eine ganz klare Position, so wie
in der Vergangenheit, daß nämlich

des letzten Jahres, wo durch ein neu¬
es Öffnungszeitengesetz erweiterte
Öffnungsmöglichkeiten für die Betrie¬
be ermöglicht wurden und wo wir die¬
ses Gesetz nur mit großen Schwierig¬
keiten tatsächlich im Parlament
durchsetzen konnten, weil es immer
wieder Kräfte gab, die auf eine totale
Deregulierung hin sich orientiert ha¬
ben und eine totale Freigabe der Öff¬
nungszeiten haben wollten, gibt uns
recht, daß unsere Argumente, die wir
seit Jahren anbringen, tatsächlich
stimmen. Die Umsätze wurden nicht
größer, obwohl längere Öffnungszei¬
ten gegeben sind. Die Unternehmen
machen nur in einem relativ geringen
Ausmaß von den längeren Öffnungs¬
zeiten Gebrauch, was regional sehr
unterschiedlich ist. Es ist ein weiterer
starker Druck auf die kleinen Gewer¬
bebetriebe von den großen Unterneh-

del ausgesetzt wurden und es nur we¬
nige Betriebe gibt, die diesen stärke¬
ren Belastungen durch mehr Aufnah¬
men, durch mehr Beschäftigte Rech¬
nung tragen. Es wird versucht, in un¬
gesicherte Teilzeitdienstverhältnisse
auszuweichen und zum Teil auch in
atypische Dienstverhältnisse, und wir
entdecken immer wieder, daß nicht
ordnungsgemäß angemeldete Ange¬
stellte im Handel dann mithelfen, ei¬
nen Geschäftsbetrieb aufrechtzuhal¬
ten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Es ist vor
einiger Zeit auch durch die Medien
gegangen, daß es selbst hinsichtlich
der Bezahlung in gewissen Handels¬
ketten Probleme gibt beziehungswei¬
se die Gewerkschaft aufdecken
konnte, daß Angestellten sehr große
Beträge, die ihnen zustehen, vorent¬
halten wurden.

/

-

«

*5

Die von den Arbeitnehmern erwirtschaftete Abfertigung soll auch bei
Selbstkündigung ausgezahlt werden
beim 13. und 14. Monatsgehalt und
bei der Abfertigung keine stärkere Be¬
steuerung im Vergleich zu der jetzigen
Situation erfolgen soll. Darüber hin¬
aus sind natürlich noch die Forderun¬
gen offen, die wir in der ersten Etappe
der Steuerreform nicht durchsetzen
konnten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Zur Ar¬
beitszeitpolitik ein Thema, das in den
letzten Jahren die Öffentlichkeit im¬
mer wieder sehr stark beansprucht
hat, nämlich die Frage der Ladenöff¬
nung. Wie beurteilst du die derzeitige
Situation in dieser Frage, und wie
sieht der gewerkschaftliche Stand¬
punkt dazu aus?
Lore Hostasch: Die Entwicklung

V.
_
Die Arbeitnehmer im Handel wurden durch längere Öffnungszeiten
einer noch stärkeren Belastung ausgesetzt

men und somit eine Gefährdung der
Nahversorgung gegeben, was wir
auch aus der Sicht der Konsumenten
als bedenklich betrachten. Was wir
auch befürchtet haben, ist eingetre¬
ten, nämlich daß die Arbeitnehmer ei¬
ner noch stärkeren Belastung im Han-

Lore Hostasch: Die Firma BIPA ist
sicherlich nicht die einzige Firma, die
sich nicht an die gesetzlichen und kol¬
lektivvertraglichen Mindesterforder¬
nisse hält, nur bei der Firma BIPA wur¬
de es uns in einer ganz drastischen
Form bekannt, und wir konnten daher
auch unmittelbar Aktionen setzen und
können darauf verweisen, daß für die
»Was wir befiirchtet haben, ist Arbeitnehmer erhebliche Beträge
eingetreten, nämlich daß die
durchgesetzt wurden, die man ihnen
Arbeitnehmer einer noch stär¬ vorenthalten hat. Es sind im Handel
Praktiken eingerissen, die mit sich
keren Belastung im Handel
bringen,
daß die Beschäftigten nicht
ausgesetzt wurden und es nur
nach der Arbeitszeit entlohnt werden,
wenige Betriebe gibt, die
sondern daß umsatzorientiert Arbeits¬
dem durch mehr Beschäftigte
zeitnachweise nachträglich korrigiert
Rechnung tragen.«
werden, um zustehende Ansprüche
zu verhindern und diese dem Arbeit10/90
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nehmer vorzuenthalten. Die Moral im
Rahmen des österreichischen Han¬
dels hinsichtlich der Einhaltung von
gesetzlichen und kollektivvertragli¬
chen Normen ist sicher in sehr vielen
Bereichen eine sehr schlechte.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das führt
uns zu der Frage hin, wie stark ist die
Gewerkschaft der Privatangestellten
innerhalb dieses großen Arbeitneh¬
merbereiches organisiert? Es ist be¬
kannt, daß die Zahl der Angestellten
zunimmt. Wie sieht das mit der Mit¬
gliederentwicklung in den letzten
Jahren aus, und wie hoch ist der Pro¬
zentsatz der gewerkschaftlich orga¬
nisierten Angestellten?
Lore Hostasch: Wir haben in den
letzten offiziellen Ziffern einen Mitglie¬
derstand von etwa 340.000 und ha¬
ben mit 51% schon eine beachtliche
Organisationsdichte bei den Ange¬
stellten, insbesondere im internatio¬
nalen Vergleich. Der Organisations¬
grad innerhalb der einzelnen Sekto¬
ren der Wirtschaft ist ein sehr unter¬
schiedlicher. In der Industrie sind wir
bei 65%, im Handel liegen wir bei
30%, bei Banken und Sparkassen ha¬
ben wir 80%, die Sozialversicherung
ist mit 95% sehr gut, die Versicherun¬
gen mit 47% weniger.
»Arbeit & Wirtschaft«: Und wie ist
die Entwicklung, stagniert sie, oder
ist sie leicht steigend?
Lore Hostasch: Die Entwicklung
ist so, daß es uns mit großen Anstren¬
gungen gelingt, die natürlichen Mit¬
gliederabgänge immer wieder durch
Neuwerbungen zu kompensieren,
aber es ist sehr, sehr schwierig, in die¬
sem allgemeinen Klima, das sich ge¬
gen Arbeitnehmerinteressenvertre¬
tungen richtet und wo die Gruppe der
Angestellten eine besonders kritische
Gruppe ist, jene Organisationserfolge
bei der Mitgliederwerbung zu erzie¬
len, die man sich wünscht.
»Arbeit & Wirtschaft«: Wir kom¬
men zu einem Thema, das genau der¬
zeit diese starke Kritik an Teilen der Ar¬
beiterbewegung beinhaltet, und zwar
die Situation der Arbeiterkammern,
wo man ja wegen Mißständen in einer
Arbeiterkammer diese gesamte Insti¬
tution in Frage stellt und von Zwangs¬
mitgliedschaft
und
ähnlichem
spricht. Was meinst du als Vorsitzen¬
de der größten Gewerkschaft, wie
könnte auch hier die Gewerkschafts¬
bewegung helfen, daß die Arbeiter¬
kammern, die ja ein Teil dieser Bewe¬
gung sind, aus der Defensive heraus¬
kommen und wieder die Rolle in der
öffentlichen Meinung einnehmen, die
ihnen eigentlich zusteht?
22
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Lore Hostasch: Die Arbeiterkam¬
mern sind meiner Überzeugung nach
für die Arbeitnehmer ein unverzicht¬
barer Kämpfer und ein unverzichtba¬
rer Teil unseres gesamten gesell¬
schaftlichen Systems, wenn man
weiß, welchen Kräften Arbeitnehmer¬
interessenvertretungen auf der ande¬
ren Seite gegenüberstehen, wo die
Unternehmer in einer sehr hervorra¬
genden Form organisiert sind und wo
es gilt, den Interessengegensatz mit
Chancengleichheit zu bewältigen. Um
diese Chancengleichheit für Arbeit¬
nehmer zu haben, bedarf es der
Pflichtmitgliedschaft bei den Arbeiter¬
kammern und bedarf es starker Ge¬
werkschaften, die eng zusammenge¬
schlossen Schulter an Schulter für die
Arbeitnehmerinteressen
eintreten.
Was wir als Gewerkschafter tun kön¬
nen ist, permanent herauszustrei¬
chen, welche Leistungen die Arbeiter¬
kammern für die österreichischen Ar¬
beitnehmer erbringen, wenn ich an
die Leistungen im Bildungsbereich
denke, wenn ich an den Konsumen¬
tenschutz denke, wenn ich die ganze
Frage der Lehrlingsbetreuung und der
Lehrlingsausbildung nehme, um nur
einige Beispiele zu nennen. Darüber
»Die Arbeiterkammern sind
fiir die Arbeitnehmer
unverzichtbare Kämpfer und
ein unverzichtbarer Teil
unseres gesamtgesellschqftlichen Systems.«
hinaus aber auch die ganz große Hil¬
festellung, die die Arbeiterkammer
den Gewerkschaften gibt: Kammer
und Gewerkschaft sind ja eine Einheit
in Fragen der Stellungnahmen zu Ge¬
setzen, in der Erarbeitung von
Rechtsgutachten, um eben aus der
Arbeitnehmersicht
entsprechende
Rechtsgrundlagen für eine zukünftige
Politik zu bekommen beziehungswei¬
se, um Angriffe auf die Arbeitnehmer
abzuwehren.
»Arbeit & Wirtschaft«: Werden
sich die Kammerräte aus dem Be¬
reich der GPA auch an den Reform¬
diskussionen beteiligen, beziehungs¬
weise sind sie schon beteiligt an die¬
ser Reformarbeit, die ja in den Kam¬
mern seit einiger Zeit stattfindet?
Lore Hostasch: Auch die Kammer¬
räte der Gewerkschaft der Privatan¬
gestellten arbeiten aktiv an jenen Re¬
formüberlegungen, die ja schon bei
der letzten Arbeiterkammerwahl be¬
gonnen haben, und es ist schon eine
Demagogie sondergleichen, wenn es
in der Öffentlichkeit so dargestellt

wird, als hätten nicht die Kammern für
sich selbst und ihre Funktionäre be¬
reits eine Fülle von Initiativen ergrif¬
fen, um eben manches, das sich
durch Jahrzehnte hin zwar bewährt
hat, aber aus heutiger Sicht nicht
mehr akzeptabel erscheint und über¬
holt ist, zu reformieren. Es ist unge¬
heuerlich, daß jetzt Außenstehende,
die überhaupt keine Kenntnis von der
Tätigkeit der Arbeiterkammern haben,
uns Vorschriften machen, in welche
Richtung wir die Reformen anzuge¬
hen haben. Ich glaube, daß wir Kraft,
Selbstkritik und auch Entschlossen¬
heit genug haben, jene Reformen
selbst zu bestimmen, die wir in einem
demokratischen System, wie wir es in
Österreich haben, als richtig erachten.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das führt
mich auch zur Frage der Selbstver¬
waltung in der Sozialversicherung,
die ja ebenfalls ein sehr wichtiger Teil
aus dem Gewerkschaftsbereich ist
und die von Gewerkschaftern be¬
schickt wird. Auch hier gibt es Angrif¬
fe aus der Öffentlichkeit, auch hier
wird von Krise gesprochen. Was
sagst du zu diesem Problem?
Lore Hostasch: Bei der Selbstver¬
waltung spiegelt sich etwas wider, das
sich durch unsere Tätigkeit durch¬
zieht, ob wir in der Gewerkschaft als
Betriebsrat oder als Kammerfunktio¬
när agieren. Wir arbeiten intensiv in
der Vertretung der Interessen der Be¬
schäftigten, und wenn wir Erfolge ha¬
ben, freuen wir uns darüber, aber wir
reden nicht darüber, und wir verkaufen
unsere Erfolge, die Erfolge der Arbeit¬
nehmer sind, viel zuwenig. Ähnlich
sehe ich es auch bei der Selbstverwal¬
tung, wo die Funktionäre aufgrund ih¬
rer Erfahrungen und des Wissens, wo
die Bedürfnisse und Sorgen der Versi¬
cherten liegen, mitgestalten und diese
Erfahrungen in die Sozialversiche¬
rungsträger einbringen. Sehr viele An¬
regungen, die aus der Selbstverwal¬
tung gekommen sind, konnten ja letzt¬
lich dann durch gesetzliche Änderun¬
gen umgesetzt werden zum Vorteil der
Arbeiter und der Angestellten. Das,
glaube ich, müssen wir besser trans¬
portieren, wir müssen näher zu den
Versicherten kommen, und wir müs¬
sen aufzeigen, was wir im Rahmen
der Selbstverwaltung für unsere Versi¬
cherten tatsächlich leisten, das heißt,
wir müssen mehr Öffentlichkeitsarbeit
machen.
»Arbeit & Wirtschaft«: Das ist si¬
cher richtig, und man hatja auch jetzt
das Gefühl, daß die Sozialversiche¬
rung ganz bewußt von manchen Sei¬
ten in eine Krise hineingeredet wer¬
den soll. Auf der anderen Seite gibt es
natürlich Überlegungen, Forderun-

»Wenn wir Erfolge haben,
freuen wir uns darüber, aber
wir reden nicht darüber, und
wir verkaufen unsere Erfolge,
die Erfolge der Arbeitnehmer
sind, viel zuwenig.«
gen auch auf Arbeitnehmerseite, was
man ändern oder verbessern könnte.
Wie siehst du die Möglichkeiten, die
Pensionsversicherung so zu refor¬
mieren, daß bestimmte Ungerechtig¬
keiten, die es heute sicher gibt, besei¬
tigt werden?
Lore Hostasch: Die Pensionsversicherungsgesetze sind lebendige
Gesetze, und diese Lebendigkeit wird
schon dadurch bewiesen, daß es 49
Novellen zum ASVG gibt und durch
diese Novellen auf Veränderungen
und neue Bedürfnisse Rücksicht ge¬
nommen wurde. Ich glaube nur, daß
man insbesondere im Bereich der
Pensionsversicherung bei allen Ver¬
änderungen Bedacht darauf nehmen
muß, daß die Versicherten eine lang¬
fristige Lebensplanung haben und so¬
mit nicht in bestehende Planungen
entscheidend eingegriffen werden
darf. Es sollte darüber hinaus jeder
Versicherte Vertrauen, Zuversicht und
Garantie in dem gesetzlichen Pensionsversicherungssystem
finden.
Die Forderungen, die wir an die Pen¬
sionsversicherung richten, sind die,
daß eine bessere Mindestabsiche¬

rung erfolgt, in der Form, daß das Aus¬
gleichszulagensystem
bedarfsge¬
rechter gestaltet und eben verbessert
wird. Doch darüber hinaus glaube ich,
daß es erforderlich wäre, im ASVGBereich eine geänderte Berech¬
nungsgrundlage zu schaffen, dahin¬
gehend, daß die Pension 80% bereits
nach 35 Jahrer beträgt und nicht so
wie jetzt mit 45 Versicherungsjahren,
und daß als Berechnungsgrundlage
die besten 15 Versicherungsjahre her¬
angezogen werden.
»Arbeit & Wirtschaft«: Eine der
immer wieder vorgetragenen Forde¬
rungen von konservativer Seite, sei
es von einer Partei oder sei es auch
in manchen Medien, ist die nach Er¬
höhung des Pensionsanfallsalters
beziehungsweise auch speziell nach
Erhöhung des Pensionsanfallsalters
der Frauen, die eben um einige Jahre
früher - zumindest vom Gesetz her in Pension gehen können. Was ist hier
die Position der Gewerkschaft der
Privatangestellten ?
Lore Hostasch: Wir sind gegen
eine Anhebung des Regelpensionsanfallsalters, zum einen aus dem vor¬
her Gesagten, daß die Menschen die
Garantie haben müssen auf ihre Le¬
bensplanung und ihre Erwartungen
an das soziale System, zum zweiten
widerspiegelt sich in unserem Ar¬
beitsmarkt eine Situaton, die in keiner
Weise eine Hinaufsetzung des Pen¬
sionsalters rechtfertigt. Wir haben ei¬
nerseits zwar die höchste Beschäfti¬

gung von unselbständigen Erwerbs¬
tätigen, anderseits aber eine nach
wie vor viel zu hohe Arbeitslosigkeit,
und die große Problematik für ältere
Arbeitslose, wenn sie einmal aus dem
Arbeitsprozeß ausgeschieden sind,
wieder Zugang in das Arbeitsleben zu
finden. Letztlich ist da auch noch eine
Entwicklung, die uns Sorge macht
und die gegen eine Anhebung des
Pensionsalters spricht: Das ist die
deutliche Zunahme der Invaliditäts¬
und Berufsunfähigkeitspensionen, wo
drastisch erkennbar wird, daß es eine
zunehmende Zahl von Kolleginnen
und Kollegen gibt, die nicht bis zur Er¬
reichung des Pensionsalters voll ar¬
beitsfähig sind. Auch in der Frage des
unterschiedlichen
Pensionsalters
sind wir der Meinung, daß dieses auf¬
grund der gegebenen gesellschaftli¬
chen Verhältnisse, aufgrund der rea¬
len Gegebenheiten in der Berufswelt
nach wie vor berechtigt ist. Faktum ist,
daß Frauen trotz formaler Gleichstel¬
lung nach wie vor nicht gleich behan¬
delt werden, nicht gleichberechtigt
sind, nicht die gleichen Chancen ha¬
ben, im Einkommen deutlich unter je¬
nem der Männer liegen und wo auch
die familiären Aufgaben nach wie vor
ganz einseitig zu Lasten der Frauen
gehen. Solange diese Doppel- und
Dreifachbelastungen vorliegen, so
lange, glaube ich, ist auch ein unglei¬
ches, ein unterschiedliches Pensions¬
alter gerechtfertigt.
(Das Gespräch mit Lore Hostasch führte
Kurt Horak)
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Noch später gesteht sie
(Christine Schuberth), Haider
zu wählen, »weil der Vranitzky
weder Fisch noch Fleisch ißt«.
(»Kurier«, Fernsehwoche)
Da legst du dich lang hin:
Ausgerechnet die Christine
Schuberth enthüllt uns, daß
Vranitzky strenger Vegeta¬
rier ist. Na ja, im Enthüllen
hat sie ja einige Übung - die
Mutzenbacherin.
(Einsender Winfried Bruckner,
Wien 1)
»Seit seinem Tod im Jahr
1965 ist Karl Familienober¬
haupt und Erbe der Wälder in
Murau und eines kleinen . . .
Firmenimperiums...«
(»Expression«)
*
Schade, daß Karl Schwar-

OSTERREICH
zenberg sein Erbe erst nach
seinem Tod antreten konnte.
(Einsenderin
Valerie Rothschild, Wien 19)

Baut der Jörg jetzt im
Bärental auch schon Hub¬
schrauber?
(Einsender
Albert Hörtenhuber, Enns)

». .. meint Mag. Heinz Zourek (39), neubestellter volks¬
wirtschaftlicher Referent des
größten Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes . ..«
(»Die Presse«)
*
Wer ist der »größte« von
allen ÖGBs? Oder ist diese
Anrede eine Huldigung des
bürgerlichen Lagers?
(Einsender Peter Stiegnitz,
Wien 7)

Während Kukackas Werbe¬
macher Programme und Erfol¬
ge der ÖVP plakatieren woll¬
ten, beschränkt sich die Kärnt¬
ner ÖVP-Werbelinie darauf,
SPÖ und ÖVP zu attackieren.
(»Bewegung!«, Nr. 1)

»Wann da Haider im Wahl¬
kampf wirkli net in die Steier¬
mark kumman war, hätt' des
wahrscheinli seiner Hub¬
schrauberfirma am meisten
weh tan.«
(»Jokl« im »Neuen Volksblatt«)

»Im Lager Traiskirchen fi¬
nanzierte
man
amtlich
schwangeren Asylwerberin¬
nen die Abtreibung im Spital!«
(»Kurier« unter dem Titel
»Skandal im Flüchtlingslager«)

Zweifellos eine originelle
Werbelinie!
(Einsender Ernst Moravec,
Wien 21)
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Hätte man die »amtlich
schwangeren Asylwerberin¬
nen« lieber zu Engelmache¬
rinnen schicken sollen?
(Einsender Wolfgang Schwarz,
Straßhof)
Da ein Wanderfalke fast täg¬
lich eine Taube zur Fütterung
für sich beansprucht und beab¬
sichtigt ist, 10 bis 15 Wander¬
falken in der nächsten Zeit in
Wien heimisch zu machen,
kann es rasch zu einer spürba¬
ren Verbesserung derTaubenplage kommen.
(»Bezirksjournal EXTRA«)
Abgesehen davon, ob 10
oder 15 Falken tatsächlich
die Taubenplage eindämmen
könnten, wünschen sich
wohl viele Wiener keinesfalls
eine Verbesserung, sondern
die Beseitigung der Tauben¬
plage.
(Einsender Peter Taler,
Wien 1)
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FRAUENRECHT
Frauen in bestimmten
Wirtschaftsbereichen:
Regelarbeitszeiten
sind eher Ausnahme
Regelarbeitszeiten sind in bestimmten Bereichen
der Wirtschaft eher die Ausnahme als die Regel.
Dies ist das Ergebnis der Untersuchung
»Arbeitszeitformen von Frauen und Männern in
ausgewählten Wirtschaftsklassen«, die auf
Initiative der Abteilung für grundsätzliche
Angelegenheiten der Frauen im Sozialministerium
von Dr. Oskar Meggeneder durchgeführt wurde.
Hinsichtlich der beruflichen
Arbeitszeiten der Frauen
sind geschlechtsspezifische,
umfassende und detaillierte In¬
formationen noch selten. Für
die Suche nach Beeinflus¬
sungsmöglichkeiten in Arbeits¬
zeitfragen sowie für die Ent¬
wicklung regulativer Vorstellun¬
gen im Arbeitszeitbereich sind
jedoch Informationen über Ar¬
beitszeitformen, deren Ver¬
breitung und Entwicklungs¬
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kenanstalten und Pflegehei¬
me untersucht, wofür die Ge¬
werkschaften der Privatange¬
stellten, Öffentlicher Dienst,
der Gemeindebediensteten
und Handel, Transport, Ver¬
kehr zuständig sind.
Von den rund 100.000
durch die Studie erfaßten
Beschäftigten
arbeitete
nicht einmal die Hälfte zu
normalen Arbeitszeiten. Ins¬
besondere in Wirtschaftsklas-
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In Gaststätten gibt es häufig unregelmäßige Arbeitszeiten
tendenzen notwendig. Bei die¬
ser Suche soll die Studie Hilfe¬
stellung leisten.
Untersucht wurden alle Un¬
ternehmen in Oberösterreich
mit einer betrieblichen Interes¬
senvertretung im Einzugsbe¬
reich der Gewerkschaften der
Privatangestellten, der Bauund Holzarbeiter, Hotel,
Gastgewerbe, Persönlicher
Dienst,
Metall-BergbauEnergie und Textil, Beklei¬
dung, Leder. Darüber hinaus
wurde der Bereich der Kran24
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sen mit einem hohen Frauen¬
anteil läßt sich ein Trend zur
Zunahme von Schicht-,
Nacht- und Wochenendar¬
beit feststellen.
Gesellschaftliche
Benachteiligung
Wirtschaftsbereiche mit ho¬
her Frauenbeschäftigung sind,
wie in der Studie festgehalten
wird, nicht deshalb »typische«
Frauenarbeitsbereiche, weil
sie den Bedürfnissen der Frau¬
10/90

en im Zusammenhang mit die¬
sem Problem speziell entge¬
genkämen. Das Wort »ty¬
pisch« verschleiert das eigent¬
lich Charakteristische. In die¬
sen Arbeitsbereichen mani¬
festieren sich die gesell¬
schaftliche Benachteiligung
und die Ungleichbehand¬
lung der Frauen besonders
deutlich. In der Regel sind dort
Bezahlung und berufliche
Möglichkeiten besonders ge¬
ring.
Quantitative
und qualitative
Überforderung
Die Merkmale der berufli¬
chen Arbeitssituation von Frau¬
en lassen sich laut Studie wie
folgt darstellen:
• quantitative und qualitative
Überforderung,
• extremer Zeitdruck in der
Arbeit,
• sich wiederholende Arbeits¬
vollzüge,
• erhöhte Anzahl sozialer
Streßfaktoren,
• mangelnde Entscheidungs¬
spielräume,
• geringe Aufstiegschancen,
• eingeschränkte Kommuni¬
kationsmöglichkeiten.
Die Folgen sind ein starr or¬
ganisiertes Privatleben und
nicht zuletzt die Hinnahme fle¬
xibler Arbeitsbedingungen,
im besonderen flexibler Ar¬
beitszeiten.
In vier Bereichen
normale Arbeitszeit
häufig
In vier Bereichen werden im¬
merhin normale Arbeitszeiten
als »am weitesten verbreitete
Arbeitszeitform«
definiert,
nämlich in Textil- und Beklei¬
dungsbetrieben sowie in der
Lederverarbeitung, im Be¬
reich Bau-Holz, im Handel
und schließlich in der Metailerzeugung und -Verarbeitung.
So arbeiten drei Viertel der
Beschäftigten in Textil- und Be¬
kleidungsbetrieben sowie in
der Lederverarbeitung zu nor¬
malen Arbeitszeiten. Relativ
häufig verbreitet ist außerdem
Schichtarbeit. Zwar ist der
Anteil der Schichtarbeiter bei
den Männern höher als bei den
Frauen, aber aufgrund des ho¬

hen Frauenanteils an den Be¬
schäftigten ist die absolute An¬
zahl der Schichtarbeiterinnen
größer.
Bau-Holz:
ausschließlich Frauen
teilzeitbeschäftigt
Im Bereich Bau-Holz ist Re¬
gelarbeit sogar die mit Abstand
am weitesten verbreitete Ar¬
beitszeitform. Wenn Teilzeitar¬
beit geleistet wird, dann nahe¬
zu ausschließlich von Frauen:
sie ist somit mit mehr als 4%
noch die am häufigsten er¬
faßte Sonderarbeitszeitform
(meist 25 bis 36 Stunden pro
Woche).
Der überwiegende Teil der
im Bereich Handel unselbstän¬
dig Erwerbstätigen arbeitet zu
»normalen« Arbeitszeiten. Die
erfaßten Sonderformen der Ar¬
beitszeit werden im Bereich
Handel im wesentlichen von
der Gleitzeit- und von der Teil¬
zeitarbeit bestimmt. 18,2%
der Frauen arbeiten in Teilzeit,
etwas häufiger neun bis 24
Stunden als 25 bis 35 Stunden
pro Woche.
In der Metallerzeugung
und -Verarbeitung ist wie im
Bereich Bau-Holz Regelar¬
beit die am weitesten ver¬
breitete Arbeitszeitform. Der
Anteil von Männern und Frau¬
en, die zu »normalen« Zeiten
arbeiten, ist annähernd gleich.
Bei den Frauen kommen die
verschiedenen Sonderarbeits¬
zeitformen häufiger zur An¬
wendung.
Krankenhäuser:
Dauernachtund Turnusdienst
Im Bereich der Kranken¬
häuser und Pflegeanstalten
jedoch hat nicht einmal die
Hälfte der Beschäftigten eine
Regelarbeitszeit, wobei der
Anteil der Frauen mit Regelar¬
beit geringer als jener der Män¬
ner ist.
Hauptsächlich Frauen sind
es, die auch am Wochenende
arbeiten. Nachtarbeit ist mit ei¬
ner normalen Arbeitszeit selten
verbunden, betroffen davon
sind fast nur Frauen. Dauer¬
nachtdienst wird vorwie¬
gend von Frauen geleistet,
die aus familiären Gründen
keinen Turnusdienst leisten
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Unsere Heimat Österreich hat sich in den

besserungen

der

Kollektivverträge

und

letzten Jahren erfreulicherweise sehr posi¬

Sozialgesetze entscheidend angehoben.

tiv weiterentwickelt. Es gelang einer star¬

Die

Betriebsräte

und

Betriebsrätinnen,

ken Gewerkschaftsbewegung, den sozia¬

Personalvertreter

und

Personalvertrete¬

len Standard der österreichischen Arbeit¬

rinnen mit ihrer gewerkschaftlichen Orga¬

nehmer vielfach zu verbessern. Ihr Ein¬

nisation haben zusätzlich in den Betrieben

kommen, und damit verbunden die per¬

- je nach wirtschaftlicher Möglichkeit -

sönliche wirtschaftliche Gestaltungsmög¬

weitere Verbesserungen für ihre Kollegin¬

lichkeit, wurde durch entsprechende Ver¬

nen und Kollegen erreichen können.

Die erfreuliche Entwicklung in Osteu¬
ropa, wo kommunistische Diktaturen
von demokratischen Bewegungen
hinweggefegt wurden, brachten neue
Herausforderungen und Chancen für
uns Österreicher. Viele der sich neu
formierenden Gewerkschaftsorga¬
nisationen Osteuropas suchten
und suchen nach wie vor Informa¬
tion und Unterstützung für ihre Tä¬
tigkeit beim ÖGB, den Gewerk¬
schaften und den Betriebsräten
bzw. Personalvertretern in Betrie¬
ben und Dienststellen. Die Men¬
schen im Osten und ihre neuen Füh¬
rungskräfte haben eine sehr positive
Einstellung zu den österreichi¬
schen Gewerkschaften, zu dem so¬
zialen und wirtschaftlichen Standard,
den auch sie erreichen möchten.
All dies macht uns mutig, uns weiter
den neuen Herausforderungen, wel¬
che auf die Gewerkschaftsbewegung
und damit auf uns, die Funktionäre,
Betriebsräte und Personalvertreter,
zukommen, zu stellen. Jedoch wird es
notwendig sein, diese neuen gesell¬
schaftlichen Entwicklungen um uns
und bei uns durch entsprechende
neue Formen in der Organisation und
auch im Zusammenleben zu beurtei¬
len sowie Problemlösungen zu finden,
um damit den neuen Wertvorstellun¬
gen näher zu kommen. Unsere Mit¬
glieder sind erfreulicherweise oft jung,
mündig, kritisch und sehr selbstbe¬
wußt. Vieles wird hinterfragt, man¬
ches angezweifelt, Negatives in un¬
seren gesellschaftlichen Struktu¬
ren wird mit Recht aufgedeckt und
kritisch beurteilt. Mißtrauen herrscht
gegenüber großen und mächtigen Or¬
ganisationen wie Parteien, Kirchen
oder sonstigen Institutionen vor, auch
gegenüber dem ÖGB. Man will wis¬
sen, was dahintersteckt und ob alles
mit rechten Dingen zugeht, ob man
seiner jeweiligen Organisation wirk¬
lich vertrauen kann.
An Leistungen erinnern
In einer Zeit, in der die Kommunika¬
tions- . und Informationsgesellschaft
einen Standard erreicht hat, der noch
vor wenigen Jahren nicht vorstellbar
erschien, muß auch der ÖGB ständig
seine Leistungen, das heißt die Lei¬
stungen der Organisation und der Betriebsräte(innen), Personalvertrete2
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r(innen) und ihrer Gewerkschaftsor¬
ganisation den Mitgliedern und vor
allem auch den Nichtmitgliedern
immer wieder vor Augen führen. Von
dieser Tatsache ist auch die „Kro¬
nen-Zeitung", als Zeitung mit der
höchsten Auflage Österreichs,
nicht ausgenommen, die mit einer
großen Plakataktion (trotz ihrer
ständig steigenden Auflagenzahl)
auf sich aufmerksam macht.
Daher muß das Image des ÖGB konti¬
nuierlich und konsequent gepflegt und
auf seine Leistungen und Erfolge auf¬
merksam gemacht werden. Moder¬
nes, sympathisches Auftreten bringt
Sympathien für den ÖGB und Impulse
zur Identifikation mit seinen Zielen.
Image-Kampagne 1991
Die vom Bundesvorstand des ÖGB
eingesetzten Arbeitskreise haben
zu vielen Fragen wie zum Beispiel die
Integration Österreichs in den euro¬
päischen Binnenmarkt, soziale Si¬
cherheit usw. bereits entsprechende
Unterlagen für die Ziele und Vorhaben
der jeweiligen Bereiche erstellt. Auch
der ÖGB wird sich einer neuen und
zeitgemäßen Entwicklung nicht wider¬
setzen können und seine Struktur da¬
hingehend anpassen, damit die Arbeit
der Betriebsräte, Personalvertreter,
Jugendvertrauensräte und in weiterer
Folge die der Gewerkschaftsfunktio¬
näre bewältigbar wird, um die Betreu¬
ung der Mitglieder zu verbessern und
zu intensivieren und um sie für unsere
Bewegung und damit für weiteren so¬
zialen Fortschritt zu gewinnen. Um
dieses Ziel erreichen zu können,
wird eine Image-Kampagne mit
Jahresbeginn 1991 bis zum 12.
Bundeskongreß des ÖGB, welcher
im Oktober 1991 stattfindet, gestar¬
tet.

Weitere Exemplare dieser
Informationsschrift erhalten
Sie kostenlos nach Anforde¬
rung beim Österreichischen
Gewerkschaftsbund,
Referat für Bildung, Freizeit,
Kultur, 1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10-12,
Telefon 0222/534 44/444 Dw.

Im Rahmen dieser Image-Kampagne
wird das Projekt „ÖGB - Mitgestalter
der Zukunft" durchgeführt.
Aus dem demokratischen Selbstver¬
ständnis unserer großen Bewegung
heraus wollen wir die Zukunft Öster¬
reichs, im Herzen eines „neuen Euro¬
pas", mitgestalten.
Unsere Mitglieder und jene Arbeit¬
nehmer, welche es noch für uns zu
gewinnen gilt, werden unsere Ar¬
beit auch daran messen, in wel¬
chem Ausmaßes ihnen möglich ist,
gestaltend an den Zielen und Erfol¬
gen unserer Bewegung mitzuwir¬
ken. Wie schon eingangs erwähnt,
wird eine moderne, aufgeschlossene
Gewerkschaftsbewegung an ihren Er¬
folgen bei der Sicherung und Weiter¬
entwicklung der persönlichen wirt¬
schaftlichen und sozialen Situation
der arbeitenden Menschen gemes¬
sen. Darüber hinaus wollen unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger in
Österreich an der demokratischen
Gestaltung unserer Heimat mitwirken.
Je mehr Menschen sich an dem
Prozeß der gewerkschaftlichen Wil¬
lensbildung beteiligen, desto mehr
werden unsere Forderungen an die
Arbeitgeber und die Gesellschaft
aktiv mittragen.
Das wirksamste aller Werbe- und In¬
formationsmittel ist das von Mensch
zu Mensch gesprochene Wort - das
persönliche Gespräch. Die Überzeu¬
gung ist die stärkste Form der Wer¬
bung. Um sie effektiv gestalten zu
können, bietet sich eine ÖGB-Mitgestaltungsdiskussion mit Mitgliedern
und Nochnichtmitgliedern an.
WO?
Folgende Bereiche bieten sich an:
• ÖGB-Bezirksorganisationen - Be¬
zirksausschüsse,
• Betriebe - Dienststellen,
• Jugendgruppen - Jugendvertrau¬
ensräte,
• Frauenausschüsse des ÖGB,
• Frauengruppen diverser Art,
• Gewerkschaften - Landesorgani¬
sationen der Gewerkschaften,
• Aktionsgruppen - Aktivgruppen Mitglieder,
• Schüler-, Studenten-, Lehrerorga¬
nisationen bzw. Gruppen,
• Universitäten,

• Gastarbeiterclubs - Arbeitslosen¬
betreuungseinrichtungen - Pen¬
sionistenclubs oder ähnliche Pen¬
sionisteneinrichtungen,
• Mitarbeiter des ÖGB-der Arbeiter¬
kammern,
• Mitarbeiter von nahestehenden Or¬
ganisationen - BFI, ÖIBF usw.

• 35-Stunden-Woche unter Berück¬
sichtigung von mehr Freizeit, bei
vollem Lohnausgleich,
• Vollbeschäftigung - Arbeit für alle,
• 10.000 Schilling Mindestlohn,
• Soziale Sicherheit,
• Gesunde Umwelt: Wasser - Luft Boden,
• Qualifizierungsoffensive: Schule,
Berufsausbildung, Weiterbildung.

Zielgruppen: Arbeitnehmer, Lehr¬
linge, Schüler, Studenten, Lehrer,
Präsenz-, Zivildiener, ÖGB-Mitarbeiter, AK-Mitarbeiter, Mitarbeiter
und Funktionäre befreundeter Or¬
ganisationen, Gastarbeiter, Pro¬
fessoren, Arbeitslose, Journali¬
sten, Politiker, Pensionisten usw.

durch Sekretäre, Bezirkssekretäre,
Funktionäre, Betriebsräte, Personal¬
vertreter, Jugendvertrauensräte, ak¬
tive Gewerkschaftsmitglieder.

WIE?

Projektmaterial zu den
Diskussionsschwerpunkt¬
bereichen:

Moderatoren:
Das persönliche Gespräch und die
Argumentation muß gelernt sein.
Dieses Wissen durch die Ausbildung
von Moderatoren vermittelt das Refe¬
rat „Bildung, Freizeit, Kultur" und die
Landesexekutiven des ÖGB, organi¬
satorisch unterstützt durch Sekretäre,
Bezirkssekretäre und Funktionäre des
ÖGB, der Gewerkschaften und Arbei¬
terkammern.
Ausgebildete Moderatoren, welche
die Betreuung der Veranstaltungen
übernehmen sollen, können in den
ÖGB-Landesexekutiven und im
ÖGB-Referat Bildung, Freizeit, Kul¬
tur, angefordert werden (siehe Anfor¬
derungsformular).
Diskussionsschwerpunkte:
• Dienstleistung,
• Gewerbe,
• 10.000 Schilling Mindestlohn,
• Industrie,
• Medien-Information,
• Mitgliederwerbung,
• Mitgliederbetreuung,
• Öffentlicher Dienst,
• Verkehr,
• Wohnen - sozialer Wohnbau.
Inhaltliche Schwerpunkte, welche bei
jedem Diskussionsschwerpunktbe¬
reich (Verkehr, Bauen und Wohnen,
Dienstleistungen usw.) mit einbezo¬
gen und von den Veranstaltungsteil¬
nehmern diskutiert werden sollten:

Organisation von
Veranstaltungen:

wird durch das Referat für Organisa¬
tion und Werbung zur Verfügung ge¬
stellt (siehe Bestellformular).
• „Planung und Durchführung von
ÖGB-Mitgestaltungsdiskussionen"
(Diese Broschüre soll den Veran¬
staltern von Mitgestaltungsdiskus¬
sionen zur organisatorischen Un¬
terstützung dienen.)
• Dienstleistungen,
• Gewerbe,
• Industrie,
• Medien - Information,
• Öffentlicher Dienst,
• Verkehr
(Broschüren, die das Ergebnis der
vom ÖGB durchgeführten Bran¬
chenkonferenzen beinhalten.)
• Mitgliederwerbung,
• Mitgliederbetreuung,
• Wohnen - sozialer Wohnbau,
• 10.000 Schilling Mindestlohn.
Drucksorten:
• Filme einfarbig (schwarzweiß),
zweifarbig (rot/schwarz) mit dem
Logo „Mitgestalter der Zukunft" zur
Anfertigung für eigene Drucksor¬
ten der Organisationsbereiche
sind in der jeweiligen ÖGB-Landesexekutive oder in den Gewerk¬
schaftszentralen erhältlich.
Bestellungen über das Referat für Or¬
ganisation und Werbung des ÖGB:
• 4farbige Deckblätter „Mitgestal¬
ter der Zukunft": in A4 und A5 für di¬
verse Veranstaltungen

• Papier-Druckvorlagen:
in den Größen A4: schwarz,
schwarz/rot, A4-Bogen in verschie¬
denen Größen: schwarz, schwarz/
rot
• Eindruckplakate:
V2 Bogen quer, oben links 4farbiges Logo „Mitgestalter der Zukunft"
Die Beratung über die Durchführung
in den ÖGB-Landes- und Bezirksor¬
ganisationen erfolgt in der jeweiligen
Landesexekutive des ÖGB.
Das gesamte Diskussionsergebnis
wird dem ÖGB-Bundesvorstand
zur weiteren Behandlung überge¬
ben, um die Anträge an den 12.
Bundeskongreß des ÖGB zu formu¬
lieren und zu stellen.

Kontaktadressen:
Österreichischer Gewerkschafts¬
bund
1010 Wien,
Hohenstaufengasse 10-12,
Telefon (0222) 534 44 Dw.
Landesexekutiven
des Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes:
Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straße 7,
Telefon (02682) 25 15, 25 16, 45 80
Kärnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44,
Telefon (0463) 58 0 70
Niederösterreich
1060 Wien, Windmühlgasse 28,
Telefon (0222) 586 21 54, 586 21 55
Oberösterreich
4020 Linz, Volksgartenstraße 40,
Telefon (0732) 66 53 91-95 Serie
Salzburg
5020 Salzburg, Auerspergstraße 13,
Telefon (0662) 88 16 46-49
Steiermark
8020 Graz, Südtiroler Platz 13,
Telefon (0316) 91 36 50
Tirol
6020 Innsbruck,
Südtiroler Platz 14-16,
Telefon (0512) 59 7 77
Vorarlberg
6800 Feldkirch, Widnau 2,
Telefon (05522) 26 6 56
yÄY/Spemf
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Bruno
Am 29. Juli

Kreisky

1990 starb Dr. Bruno

Kreisky im 80. Lebensjahr in seiner
Geburtsstadt Wien. Das Leben und
Wirken dieses Staatsmannes wurde
in der Folge von vielen Medien durch¬
leuchtet, seine Biographie und sein
politisches Erbe füllten die Leitartikel
österreichischer Zeitungen.

"Ich bin der Meinung", ein Vi¬
R R U N l)
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deoporträt ganz besonderer Art, ver¬
mittelt ein lebendiges Andenken an
den

säSÄ'S?
SoztokSemoWe von m»
1W»
Die SOer lohte' (Mtag und Po*

Altbundeskanzler.

Mit

dieser

Dokumentation, hergestellt von der
Portisch-Riff

Ges.m.b.H.,

wird

an

Kreiskys medienwirksame Auftritte im
Fernsehen erinnert. Dieser mediale
zu beziehen durch:
Büchergilde Gutenberg
1232 Wien, Altmannsdorfer Straße 154-156
oder telefonisch zum Ortstarif: 0660/480

^/Spaial^ erhältlich:
Folge 1 - Früherkennung von Unternehmenskrisen
Folge 2 - Arbeitsschutz im Betrieb
Folge 3 - Flexible Arbeitszeitgestaltung
Folge 6 - Im Kampf gegen die Krise
Folge 8 - Außerbetrieblicher Arbeitsschutz
Folge 10 - Prüflisten für die innerbetrieblichen Strukturen
des Arbeitnehmerschutzes
Folge 13 - Rationalisierung in den achtziger Jahren
(Gemeinkosten-Wertanalyse)
Folge 16 - Betriebsrat und Bilanz
Folge 18 - Neue Technologien und Datenschutz im Betrieb
Folge 19 - ÖGB-Kursprogramm 1987
Folge 20 - Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
Folge 21 - Die Politik des ÖGB
Folge 22 - ÖGB-Kursprogramm 1988
Folge 23 - Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand
Folge 24 - Von der Ersten Republik zu Hitlers Großdeutsch¬
land
Folge 25 - Die neue Bahn
Folge 26 - Arbeitszeitverkürzung
Folge 27 - Leiharbeit - gesetzlich gebändigt?
Folge 28 - Die Steuerreform 1989
Folge 29 - 70 Jahre Republik Österreich
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Nachlaß wird durch zwei weitere
Beiträge zur Geschichte der Sozial¬
demokratie in Osterreich ergänzt.
Folge 30 - ÖGB-Kursprogramm 1989
Folge 31 - Steuerersparnis nach der Steuerreform
Folge 32 - 70 Jahre Betriebsrätegesetz / ÖGB-Kurspro¬
gramm, 2. Halbjahr 1989
Folge 33 - Kleines Europalexikon
Folge 34 - Der Zweite Weltkrieg 1939-1945
Folge 35 - Pensionen (1. Teil)
Folge 36 - Pensionen (2. Teil)
Folge 37 - ÖGB-Kursprogramm Jänner bis Juni 1990
Folge 38 - Das neue Lohnsteuerfreibetragsverfahren
Folge 39 - Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft in Öster¬
reich
Folge 40 - 100 Jahre 1. Mai
Folge 41 - ÖGB-Kursprogramm Herbst 1990
Folge 42 - Privatisierung - ein Allheilmittel?
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schaftsbundes Gesellschaft m. b. H., 1232 Wien, Altmannsdorfer Straße
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Redaktion: 1010 Wien, Hohenstaufengasse 10, Telefon 534 44, Klap¬
pe 304 (Durchwahl), Redaktionssekretariat Klappe 340.
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An das
REFERAT FÜR ORGANISATION UND WERBUNG
DES ÖGB
Hohenstaufengasse 10-12
1011 Wien

.

BESTELLFORMULAR

t

Diskussionsunterlagen
zu den Diskussionssch werpunkfbereichen
für die Veranstaltung am:
Besteller/Name:
Adresse:
Telefon-Nummer:
Materialzusendung an/Name:
Adresse:
Stk. - Argumente für die Arbeitszeitverkürzung
Stk. Dienstleistungen
Stk. Gastarbeiterinformation - Ausländerbeschäftigungsgesetz in
deutsch, serbokroatisch und türkisch
Stk. Gewerbe
Stk.

Industrie

Stk.

Medien - Information

Stk.

Mitgliederwerbung

Stk.

Mitgliederbetreuung

Stk.

öffentlicher Dienst

Stk. Verkehr
Stk. Wohnen - sozialer Wohnbau
Stk. ÖGB-Rednerdienst - 10.000 Schilling Mindestlohn - Aufgabe für die
Kollektiwertragspolitik
Stk. EG - EFTA: Österreichs Rolle in Europa aus Sicht des ÖGB
Stk. Eindruckplakate, Wandzeitung
Stk. Druckvorlagen - Projektlogo
Stk. Allgemeine Einladungen zu Mitgestalterdiskussionsveranstcltungen
Stk. A4-, A5-Deckblätter mit dem Veranstaltungslogo

Datum

Unterschrift des Bestellers

.

/

An das
REFERAT BILDUNG. FREIZEIT, KULTUR
DES ÖGB
Hohenstaufengasse 10-12
1011 Wien

REFERENTE
ANFORDERUNG
zu den Diskussionsschwerpunktbereichen
□ *)

• Dienstleistungen

□ *)

• Gewerbe

□ *)

• 10.000 Schilling Mindestlohn

□ *)

• Industrie

□ *)

• Medien - Information

□ *)

• Mitgliederwerbung

□ *)

• Mitgliederbetreuung

□ *)

• öffentlicher Dienst

□ *)

• Verkehr

□ *)

• Wohnen - sozialer Wohnbau

□ *)

• 35-Stunden-Woche unter Berücksichtigung von
- mehr Freizeit
- bei vollem Lohnausgleich

□ *)

• Vollbeschäftigung - Arbeit für Alle

□ *)

• Einkommen - Umverteilung

□ #)

• Soziale Sicherheit

□ *)

• Gesunde Umwelt: Wasser - Luft - Boden

□ *)
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können oder wollen. Teilzeit¬
arbeit verrichten ebenfalls fast
ausschließlich Frauen, wobei
ein wöchentliches Ausmaß
zwischen fünf und 25 Stunden
überwiegt.
Gaststätten:
Regelarbeit ist selten
Auch in Gaststätten, Hotels
und Reinigungsbetrieben ist
Regelarbeit eher die Ausnah¬
me. Am häufigsten vorzufinden
sind die unterschiedlichen
Sonderarbeitszeitformen.
Weit verbreitet ist schließlich
noch Schichtarbeit. In diesem
Zusammenhang zeigen sich
erhebliche geschlechtsspezifi¬
sche Unterschiede: Doppelt
so viele Frauen wie Männer
haben bei ihrer Berufsarbeit
eine Sonderarbeitszeit. Auch
Schicht- und Turnusdienst,
die aufgrund ihrer gesundheitli¬
chen und sozialen Folgen als
problematisch
einzustufen
sind, betreffen mehr Frauen als
Männer.
Im Rahmen der Studie wur¬
den schließlich Betriebsräte
gefragt, warum sie eine Aus¬
weitung der Schicht- und/oder
Nacht- und/oder Wochenend¬
arbeit erwarten. Als aus¬
schlaggebend für eine mög¬
liche Zunahme dieser Ar¬
beitszeitformen nannten die
Betriebsräte vor allem eine
Erhöhung des Produktionsumfanges, eine Auslastung
der Maschinen und eine gute
Auftragslage.
Geppert:
neue Zugänge finden
Zu den Ergebnissen der Er¬
hebung hielt Sozialminister Dr.
Walter Geppert in seinem Vor¬
wort zu dieser Studie fest, daß
angesichts der Vielfalt der
realen Arbeitszeiten der Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmer überkommene Vorstel¬
lungen von Normalität und Ab¬
weichung im Arbeitszeitbe¬
reich hinterfragt und neue Zu¬
gänge und Gestaltungsmög¬
lichkeiten gefunden werden
müßten. Speziell hervorzuhe¬
ben seien die Ergebnisse
über die Arbeitszeitformen
und Arbeitszeiten der Frau¬
en - sie sollten eine Grundla¬
ge für weiterführende Unter¬
suchungen und sozialpoliti¬
sche Überlegungen bilden,
um die Interessen der Frauen
zu schützen und zu fördern
und dem Ziel der Angleichung
von Arbeits- und Lebenschan¬
cen von Frauen und Männern
näherzukommen, unterstrich
der Sozialminister.
M. C

[y JUGEND UND
BERUFLICHE BILDUNG
Die Zukunft
der Lehrlingsausbildung
Die derzeitige Situation der Lehrlingsausbildung
sollte eigentlich auch den letzten Arbeitgeber und
die Vertreter der Bundeswirtschaftskammer
wachrütteln. Immer weniger Jugendliche ergreifen
einen Lehrberuf. Ein Faktor ist sicher der
Geburtenrückgang. Ein anderer bedeutender
Faktor ist, daß sich viele Jugendliche fragen, ob
eine Lehrlingsausbildung auch eine Zukunft hat.
Diese Zukunft wird zwar in
Werbespots und Kampagnen
des Bundesministeriums für
wirtschaftliche Angelegenhei¬
ten, »Karriere mit Lehre«, ver¬
sprochen, die Realität sieht je¬
doch oft anders aus. Rund ein
Drittel aller jungen Fachkräf¬
te, die über eine abgeschlos¬
sene Berufsausbildung ver¬
fügen, ist trotz des vielzi¬
tierten Facharbeitermangels
arbeitslos. Die Gründe dafür
sind eine mangelnde oder fal¬
sche Berufsausbildung, da
mancher Arbeitgeber den
Lehrling nach wie vor als billige
Hilfskraft sieht, sowie die man¬
gelnde Berufsinformation vor
dem Einstieg in das Berufsle¬
ben.
Ökonomische
Situation
der Lehrlinge
Welcher Stellenwert dem
Lehrling von Teilen der Arbeit¬
geberschaft eingeräumt wird,
läßt sich auch an der Höhe der
Lehrlingsentschädigung er¬
kennen. So bekommt zum Bei¬
spiel ein Lehrling im Kleider¬
machergewerbe 2056,75 S im
1. Lehrjahr, 2901,1 OS im 2. Lehr¬
jahr und 3810,40 S im 3. Lehr¬
jahr monatlich ausbezahlt.
Daß dieses Beispiel kein Ein¬
zelfall ist, beweist eine Errech¬
nung des Durchschnitts der
Lehrlingsentschädigungen al¬
ler Lehrberufe (1. Lehrjahr
3583,53S, 2. Lehrjahr 4803,60S,
3. Lehrjahr 6393,13 S und
4. Lehrjahr 7801,93 S pro Mo¬
nat). Die schlechte Bezahlung
ist, neben der leider oft
schlechten Ausbildung und
dem gesellschaftlichen Stel¬
lenwert der Lehrlingsausbil¬
dung, natürlich kein besonde¬
rer Anreiz für den Jugendli¬
chen, einen Lehrberuf zu er¬
greifen.

Lehre - Bildungs¬
sackgasse?
Ein weiterer Problempunkt
ist die derzeitige Undurchlässigkeit des österreichischen
Bildungssystems für den
Lehrling. Nach Meinung der
Österreichischen
Gewerk¬
schaftsjugend soll der fertig
ausgebildete Lehrling die Mög¬
lichkeit haben, durch Zusatz¬
prüfungen Zugang zu höhe¬
ren Schulen beziehungswei¬
se Universitäten zu erhalten.
Es wäre durchaus sinnvoll, den
allgemeinbildenden Teil an
den Berufsschulen so auszu¬

Reformvorschläge
Die Österreichische Ge¬
werkschaftsjugend fordert
folgende umfassende Reform:
• Einführung von Flächenbe¬
rufen.
• Staffelung der Lehrlings¬
entschädigung prozentuell
zum Anfangsgehalt bezie¬
hungsweise -lohn des jewei¬
ligen Kollektivvertrages mit
40% im 1. Lehrjahr, 60% im 2.
Lehrjahr, 80% im 3. Lehrjahr
und 90% im 4. Lehrjahr.
• Berufsinformation schon
ab der 6. Schulstufe.
• Stärkere Kontrolle der
Ausbildungsvorschriften.
• Einführung eines Modells
zur Finanzierung der berufli¬
chen Bildung. Damit soll ein
Lastenausgleich zwischen
ausbildenden und nicht ausbil¬
denden Betrieben gewährlei¬
stet sein.
• Mehr Allgemeinbildung für
Berufsschüler, wobei ein zwei¬
ter Berufsschultag erforder¬
lich ist. Den Bereich Neue
Technologien und Fremdspra¬
chen haben auch allgemeinbil¬
dende Fächer zu decken.

Die Ausbildung soll für Jugendliche attraktiver werden
bauen, daß der Lehrabschluß
einer Art Fachmatura gleich¬
kommt. Dies könnte auch dazu
beitragen, daß die Lehrlings¬
ausbildung
gesellschaftlich
und sozial aufgewertet wird
und für Jugendliche attraktiver
ist.
Es ist einfach unverständ¬
lich, daß die Vertreter der Bun¬
deswirtschaftskammer vor die¬
ser Situation nach wie vor die
Augen verschließen und zu
keiner umfassenden Reform
bereit sind.
io/9o

• Durchlässigkeit des Bil¬
dungssystems.
• Ständige Anpassung der
Berufsbilder an neue techni¬
sche Entwicklungen.
Die Umsetzung von nur ei¬
ner dieser Forderungen ist si¬
cher zu wenig. Damit die Lehr¬
lingsausbildung - und somit
die Sicherung der Facharbeit
in Österreich - wirklich ernst¬
genommen wird, ist eine um¬
fassende Reform der Lehr¬
lingsausbildung unumgäng¬
lich.
Andreas Toth
arbeil Wirtschaft
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POLITIK
Tiere im Haushalt
Ein Haustier ist für viele Menschen »ein geliebtes
Stück Natur« in den eigenen vier Wänden. Oft
jedoch sind diese Lieblinge auch ein Anlaß für den
Ärger anderer Menschen - etwa wenn Hunde ihr
»Geschäft« in Sandkisten auf Kinderspielplätzen
machen. Lassen wir aber einmal die Tierliebe
beiseite. Vielfach unterschätzt werden heute die
Kosten, die ein Haustier verursacht, und die
Zeitaufwendungen, die es braucht.
Große Tierliebe
Große Tierliebe zeichnet of¬
fenbar die Österreicher aus,
wenn man die Zahl der Haus¬
halte betrachtet, die ein Haus¬
tier oder gar mehrere Tiere im
Haus haben.
Jeder zweite österreichische
Haushalt hat zumindest ein
Haustier.1
Spitzenreiter in der Gunst
der Österreicher ist dabei die
Katze. 29% der Haushalte ha¬
ben eine Katze (mitunter auch
zwei oder mehrere).
15% haben einen Hund,
11% einen Vogel, 6% Fische,
11% andere Tiere als Haus¬
tiere. Verschiedene Haustiere
zu haben ist, das zeigen diese
Zahlen recht gut, also gar nicht
so selten.
Nun, legt man diese Pro¬
zentwerte auf echte Größen
um, zeigt sich, daß der Haus¬
tierbestand in unserem Land
eindrucksvolle Größenordnun¬
gen erreicht.
So gibt es jeweils minde¬
stens
800.000
Katzen,
400.000 Hunde, 300.000 Kä¬
figvögel und 160.000 Aquarien
in unseren Wohnungen.2
Wer hat Haustiere?
Dabei zeigt sich, daß Haus¬
tiere vor allem in Haushalten
mit drei und mehr Personen
gehalten werden, also in erster
Linie in Familienhaushalten
und offenbar auch für das
Kind oder die Kinder.
Alte Menschen halten übri¬
gens, was man so auf den er1 Fessel + GFK: Freizeitmonitor,
Band 1, Wien 1987.
2 Die hier genannte Zahl von minde¬
stens 800.000 Katzen beruht auf der
Feststellung, daß es in 800.000 Haus¬
halten eine oder aber auch zwei be¬
ziehungsweise mehrere Katzen gibt.
Die Gesamtzahl der Katzen wird also
sicherlich über 800.000 liegen.
26
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sten Blick gar nicht vermuten
würde, nur unter dem Durch¬
schnitt Haustiere. Bauern¬
haushalte liegen mit Haustie¬
ren natürlich weit über dem
Durchschnitt. Auf dem Land
hat immerhin rund jeder dritte
Bauernhof einen Hund und fast
jeder Katzen. Aber die Bauern
fallen für unsere Zahlen kaum
ins Gewicht - die Zahl der
bäuerlichen Haushalte in un¬
serem Land beträgt ja nur rund
7%.
Hunde halten sich die wirt¬
schaftlich besonders »star¬
ken« und die »schwachen«
Haushalte, Katzen und alle üb¬
rigen Tiere eher die wirtschaft¬
lich schwächeren Haushalte.
Für die vielen »MittelschichtHaushalte sind Hunde und ins¬
gesamt Haustiere überhaupt
nicht so typisch.
Was Haustiere kosten
Wer ein Haustier hält, der
muß nicht nur Zeit für das Tier
aufwenden, sondern natürlich
auch Geld. Dies betrifft vor al¬
lem die nichtbäuerlichen Haus¬
halte, also die überwiegende
Mehrzahl der Tierhalter.
Insbesondere die laufenden
Aufwendungen sind es, die die
Haustierhaltung zu einer gar
nicht so billigen Angelegenheit
werden lassen. Und diese re¬
gelmäßigen Kosten werden
- wie übrigens bei vielen an¬
deren Dingen im Haushalt von den Menschen meist bei
weitem unterschätzt.
Klarheit über diese Kosten
der Haustierhaltung liefern nun
erstmals neue Modellerhebun¬
gen.3
Eine Katze, im städtischen
Haushalt gehalten, kostet
demnach im Verlauf ihrer rund
zwölf Lebensjahre Monat für
Monat allein an notwendigen
Geldausgaben etwa 600 S.
10/90

Ein mittlerer Hund, eben¬
falls über seine zwölf bis 13 Le¬
bensjahre hinweg gerechnet,
kostet monatlich rund 700 S
(ohne Hundesteuer).
In diesen Beträgen sind bis
auf die Hundesteuer alle wich¬
tigen Kostenpositionen enthal¬
ten, nicht jedoch die zur ver¬
nünftigen Pflege und Haltung
des Tieres noch notwendigen
Zeitaufwendungen.
Einstandskosten
Kommt ein Tier ins Haus,
dann gibt es jedenfalls einmal
eine Reihe von Einstandsko¬
sten. Selbst ein Hund aus dem
Tierheim kostet einen Tausen¬
der, für Rassehunde muß man
4000 S bis 8000 S auslegen.
Mit dem Jungtier muß man
zum Tierarzt, eine Bürste, ein
Halsband mit Leine, Futterund Wassernapf müssen an¬
geschafft werden; bei einem
Hund ist ein Abrichtekurs je¬
denfalls anzuraten.
Bei einer Katze ist es, wenn
es nicht eine ausgefallene
Rassekatze ist, anfangs we¬
sentlich billiger. Von Bekannten
kostet ein Jungtier meist
nichts, in derTierhandlung sind
es ein paar hundert Schilling.
Aber auch hier fallen Kosten für
Tierarzt, Futter- und Wasser¬
napf, eine Katzenkiste an. Das
Katzenklo ist, lebt man nicht
am Bauernhof, notwendig, ein
Kratzbaum erweist sich als
nützlich.
Vielfach wird eine Sterilisa¬
tion oder Kastration des Tiers
unvermeidlich sein, auch das
kostet natürlich Geld.
Laufende Kosten
Regelmäßige
Impfungen
beim Tierarzt bleiben dem Kat¬
zen- oder Hundehalter nicht er¬
spart. Mit den Kosten der Be¬
handlung einer Bißverletzung
oder einer Operation sollte
man im Verlauf eines Hunde¬
oder Katzenlebens ebenfalls
rechnen. Bei manchen Hunde3 Durchgeführt 1989 und 1990 im
Rahmen von Lehrveranstaltungen
am Institut für Haushalts- und Ernäh¬
rungswissenschaften,
Universität
Wien, und am Institut für Warenwirt¬
schaftslehre und Technologie, WU
Wien; hier zusammengefaßt sind und
zugrunde liegen insbesondere Arbei¬
ten von: Catharina Dissmann, Susan¬
ne Hopfgartner, Silke Schwemmer,
Johannes Troschl.

rassen (oder im Fall mancher
Besitzervorlieben) fallen regel¬
mäßig Schurkosten an, bei
Hunden sollte auch eine Versi¬
cherung überlegt werden.
Dann gibt es natürlich die Ko¬
sten der Fütterung sowie ande¬
re, auf den ersten Blick oft
übersehene, Kleinigkeiten wie
beispielsweise Flohhalsbän¬
der, Entwurmungskuren, Schä¬
den in der Wohnung, die das
Tier verursacht und die zu be¬
heben sind.
Tiergerechtes Futter kostet
- ist man hier preisbewußt bei einem mittleren Hund ab
450 S monatlich, bei einer Kat¬
ze sind es knapp 400 S (Futter
und verwässerte Milch). Bei
Katzen kommt die Streu für die
Katzenkiste dazu, die regelmä¬
ßig erneuert werden muß, auch
das schlägt sich im Monat mit
rund 170S auf das Haushalts¬
budget.
Einstandskosten und laufen¬
de Kosten der Tierhaltung
summieren sich dann schnell
zu den erwähnten monatlichen
Kosten von 600 S für eine Kat¬
ze oder 700 S für einen mittle¬
ren Hund. Besondere Extras
sind da noch nicht enthalten.
Auch nicht zum Beispiel die
Pflegekosten einer Katze
während eines Urlaubs. Diese
Kosten sind übrigens bei preis¬
lich durchschnittlichen Auf¬
wendungen für das Tierfutter
gerechnet.
Futterkosten
Bei den vorhin erwähnten
Zahlen wurde von einer durch¬
schnittlichen, bei Kauf eher
preisbewußten, jedenfalls aber
physiologisch richtigen Ernäh¬
rung des Tiers ausgegangen.
Hunde und Katzen sind ja kei¬
ne Resteverwerter für übrigge¬
bliebene menschliche Speisen
und Mahlzeiten.
Fleisch, Gemüse und Faser¬
stoffe müssen zum Beispiel in
selbst zubereitetem Katzenfut¬
ter zusammenpassen und vor¬
handen sein (zum Beispiel im
Verhältnis 6 zu 3 zu 1), Gewür¬
ze schaden, also Essensreste
taugen nicht als Futter. Im Tag
sind es rund 200 Gramm, die
etwa eine Katze frißt.
Tierfutter selbst zuzuberei¬
ten kostet übrigens mehr Geld
und Zeit, als Fertigfutter zu
verwenden.
Vorausgesetzt,

man kauft preiswertes Fertig¬
futter.
Bunte Fertigfutter¬
palette
Der Tierfuttermarkt »boomt«.
Zweistellige
Zuwachsraten
jährlich, also zum Beispiel 22%
Umsatzsteigerung im Jahr,
sind üblich. Rund 1500 Millio¬
nen Schilling im Jahr wurden
etwa 1988 nur für Hundeund Katzendosen ausgege¬
ben. Das Ganze ist eine wer¬
beintensive
Angelegenheit,
betrugen doch allein die Ko¬
sten für die Tiernahrungswer¬
bung in Österreich im Jahr fast
100 Millionen Schilling.
Dominierender Anbieter ist
Effem/Masterfoods, ein Tiernahrungs- und Süßwarenmulti,
der allein schon eine farbenfro¬
he Palette an Tiernahrungsmit¬
teln anbietet. Für Katzen reicht
dies vom billigen Katkins über
das moderate Kitekat und das
preislich gehobene Whiskas
bis hin zum luxuriös-teuren
Sheba.
Der Inhalt der Packungen
unterscheidet sich nicht we¬
sentlich, die billigeren Produk¬
te sind zwar etwas »kalorien¬
reicher«, aber als Futter natür¬
lich genauso tauglich wie die
luxuriöseren Produkte. Wer
glaubt, daß der Preis ein
Anhaltspunkt für Qualität
wäre, kann dann ganz schön
auf die Nase fallen. Im billig¬
sten Fall kostet nämlich die Ta¬
gesration Katzenfutter von 3 S
(Hofer) beziehungsweise 4,50
(Katkins/Effem) bis 26 S (Sheba/Effem).
Ähnlich, wenn auch nicht so
extrem, ist es übrigens bei
Hundefutter. Bislang war vom
feuchten Futter (in Dosen) die
Rede, beim Trockenfutter für
Hunde und Katzen gibt es
ebenfalls ausgeprägte Preis¬
unterschiede. Trockenfutter
ist im Prinzip Dosenfutter, dem
alles Wasser entzogen wurde,
- daher ist bei der Verwen¬
dung dieses Tiernahrungsmit¬
tels eine ausreichende Was¬
serzugabe nötig. Viele Tiere
akzeptieren nach Berichten
von Tierhaltern Trockenfut¬
ter jedoch nur ungern.
Zeit-» Kosten«
für das Füttern
Natürlich — auch schon das
Füttern kostet Zeit. Die geöff¬
nete Tierfutterdose wird (aus
Geruchsgründen) wohl zweck¬
mäßigerweise verschlossen im
Kühlschrank aufbewahrt wer¬

den, das heißt aber: man muß
das Tierfutter dann bei der
nächsten Fütterung wiederum
auf Raumtemperatur erwär¬
men. Praktisch ist es, wenn da¬
für ein Mikrowellengerät ver¬
wendet werden kann. Für das
Bereitstellen von Futter aus der
Dose und Wasser beziehungs¬
weise gewässerter Milch muß
täglich ein Zeitaufwand von
mindestens zirka zehn Minu¬
ten gerechnet werden. Bei Por¬
tionsfutter in der Art des luxu¬
riösen Sheba für Katzen ent¬
fällt das Wärmen, der tägliche
Zeitaufwand sinkt von zehn auf
rund fünf Minuten. Auch die
Kosten für Aufwärmenergie
und Herdbenutzung (zirka
zwölf Sekunden im Mikrowel¬
lengerät bei voller Leistung)
entfallen dabei. Allerdings ko¬
stet dies statt 3S beziehungs¬
weise 4,50 S dann bis zu 26 S
am Tag.4
Andere Zeitkosten
Nicht nur für die Ernährung
des Haustiers geht Zeit drauf,
auch für die übrige Betreuung
des tierischen Mitbewohners.
Katzen sind weitaus pflege¬
leichter als Hunde. Die Reini¬
gung des Katzenklos schlägt
sich - auf den einzelnen Tag
gerechnet - mit nicht mehr als
fünf Minuten täglich auf das
Zeitbudget des Haushalts.
Hunde hingegen müssen
mindestens zweimal, vernünf¬
tigerweise dreimal (bei man¬
chen Hunden oder zeitweiligen
Empfindlichkeiten auch öfter)
täglich »Gassi« geführt wer¬
den. Will man sich das nicht an¬
tun, immerhin summiert sich
das zu einer Stunde täglich,
muß man einerseits einen aus¬
reichend großen Garten ha¬
ben und anderseits in Kauf
nehmen, daß dieser Garten zu
einer Art großem Hundeklo
wird.
Zu diesen notwendigen Zei¬
ten für die Tierhygiene kom¬
men die »Spielzeiten« mit dem
Tier, die allerdings meist stark
persönlich gefärbt sind und für
die meisten Menschen ohne¬
dies eher Freizeitcharakter ha¬
ben.
4 Portionsfutter kann direkt verab¬
reicht werden, da es nicht gekühlt ge¬
lagert werden muß wie eine angebro¬
chene Tierfutterdose. Die Energieund Geräteabnützungskosten für das
Aufwärmen sind jedoch nicht so groß,
sie liegen rechnerisch sicher unter 5 S
pro Tag.
Portionsfutter ist in Kunststoffscha¬
le mit Aludeckel verpackt, also auf¬
wendiger als die simple Blechdose
bei der üblichen Tierfutternahrung.
Für die Müllentsorgung ist dies sicher¬
lich ein Nachteil.

Testmapazin »Konsument« 10/90
Strahlen Konservierung für
Lebensmittel ist umstritten
Konsument
Test-Magazin

Die Konservierung von Le¬
bensmitteln durch Bestrahlung
mit Cäsium, Kobalt oder Elek¬
tronen, wie dies in mehr als 20
Ländern der Welt schon ge¬
schieht, ist umstritten, denn:
Solange mögliche gesund¬
heitliche Beeinträchtigun¬
gen des Konsumenten durch
strahlenkonservierte
Pro¬
dukte nicht geklärt sind, ist
die Strahlenkonservierung
für Lebensmittel abzuleh¬
nen, stellt die Konsumenten¬
information in der OktoberNummer von »Konsument«,
fest.
Lebensmittel, die mit radio¬
aktiven Quellen bestrahlt wer¬
den, darf es in Österreich nicht
geben. Aber dennoch kann es
durchaus sein, daß man in
Österreich bestrahlte Champi¬
gnons, Gewürze, Bananen
oder Hühnchen erhält, aller¬
dings ist dies auf den Verpakkungen nicht deklariert. Dazu
kommt noch, daß die Bestrah¬
lung von Lebensmitteln im Fal¬
le des Imports in Österreich
nicht oder nicht zuverlässig
nachgewiesen werden kann.
Die Strahlenkonservierung
ist ein physikalisches Ver¬
fahren, bei dem Lebensmit¬
tel der Energie einer Gam¬
ma-, Elektronen- oder Rönt¬
genquelle ausgesetzt wer¬
den. Je nach Menge der vom
Lebensmittel aufgenommenen
Kinder - Tiere?
Haustiere sind typisch für
Haushalte mit Kindern. Typisch
für Kinder dürfte jedoch sein,
daß die Pflege- und Betreu¬
ungsaufgaben auf Dauer
nicht von den Kindern
durchgeführt werden, also
10/90

Energie kommt es zu verschie¬
denen Effekten. Wenn die
empfohlene Strahlendosis ein¬
gehalten wird, passiert eines
allerdings nicht: Das Lebens¬
mittel selbst wird nicht radioak¬
tiv. Radioaktiv - strahlenaktiv,
Energie abgebend - ist nur die
Strahlenquelle. Die Konsu¬
menteninformation fordert
unter anderem, daß aus dem
Ausland importierte strah¬
lenkonservierte
Produkte
eindeutig an der Ware durch
den Aufdruck »Mit Strahlen
konserviert«
beziehungs¬
weise »Enthält mit Strahlen
konservierte Bestandteile«
gekennzeichnet
werden
müssen.
Falsche Schuhe legen den
Grundstein für spätere ortho¬
pädische Leiden. Deshalb ist
es besonders wichtig, daß Kin¬
der richtig passende Schuhe
tragen. Die Konsumenteninfor¬
mation hat daher zwölf Paar
knöchelhohe Schuhe für Kin¬
der genau unter die Lupe ge¬
nommen. Gerade Sportschu¬
he erfreuen sich bei Kindern
großer Beliebtheit, leider, so
der Test, bildeten drei der vier
Sportschuhmodelle vor allem
bei der orthopädischen Prü¬
fung die Schlußlichter: Sie
konnten in diesem wichtigen
Punkt entweder nur »durch¬
schnittlich« oder gar nur »we¬
niger zufriedenstellend« beur¬
teilt werden.
»Konsument« 10/1990 ent¬
hält unter anderem die Beiträ¬
ge »Gebrauchtwagenkauf/
Gewährleistung«. »Bienen«
und »Psychosomatik«.
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« ist auch im Zeitschrif¬
tenhandel erhältlich.
nach kurzer Zeit, abgesehen
von Spielanlässen, meist den
Eltern verbleiben.
Auch das sollte man neben
den Kosten und neben den
Zeitaufwendungen mitbeden¬
ken, wenn es um die Anschaf¬
fung eines Haustieres geht.
Karl Kollmann
arbeit Wirtschaft
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Eigenständige Sicherung und bedarfsorientierte Min¬
destpension in der gesetzlichen Pensionsversiche¬
rung - diese beiden Aspekte unseres Pensionsversicherungssystems betreffen vor allem Frauen und Per¬
sonen mit geminderter Arbeitsfähigkeit. Der Artikel
befaßt sich vornehmlich mit den frauenpolitischen
Aspekten; bevor auf die geltende Rechtslage und auf
mögliche Perspektiven eingegangen wird, werden im
Überblick noch Struktur und Niveau der Alterssiche¬
rung von Frauen dargelegt.
Die Alters- und Invaliditätssiche¬
rung für Frauen beruht entweder auf
Eigen- oder Witwenpensionen oder
auf einer Kumulation dieser beiden
Pensionsarten.
Die folgenden Daten erfassen nur
Frauen, die aus öffentlichen Pensions¬
systemen eine oder mehrere Pensio¬
nen oder Ruhe- und Versorgungsbezüge
erhalten. Leistungen aus privater oder
betrieblicher Altersvorsorge, Leistungen
aus anderen öffentlichen Versorgungs¬

systemen (KOVG, Vers. 6) oder neben
der Pension erzielte Erwerbseinkünf¬
te (bei rund 32.000 Pensionistinnen)
werden nicht berücksichtigt. Präzise¬
re Aussagen über die Versorgungsla¬
ge von Frauen im Alter beziehungs¬
weise bei Invalidität zu treffen ist über¬
aus schwierig, weil das Ausmaß von
teilweise auch über unterhaltsrechtli¬
chen Verpflichtungen liegenden Un¬
terhaltsleistungen des (früheren) Ehe¬
mannes nicht bekannt ist.

1,002.080 Frauen bezogen
eine oder mehrere Pensionen bzw.
Ruhe- und Versorgungsgenüsse

X Rund
mm
r 192.500 A&
Frauen bezogen^pHl
zwei oder meh-'BM
rere Pensionen, TY
davon:
f f
809.500 Frauen
bezogen eine Pension

Alters- und
Invaliditäts¬
sicherung

Alters- und
Witwenpension

127.350

Invaliditäts- und
Witwenpension

48.500

Witwen- und
Witwenpension
(Doppelpension)

5.500

Ruhegenuß- und
Witwenpension

5.140

Alterspension und
Ruhegenuß

1.475

für Frauen
(Stichtag 1.7. 1988)
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tungsweisen sind
bei Frauen mit
zwei oder mehre¬
ren Pensionen wie Tabelle 1
zeigt - nicht un¬
beträchtlich. Die
Daten
zeigen,
daß Frauen ei¬
nen im Durch¬
schnitt (Median
50% der Pensionsbezieherinnen) bis zu einem
Fünftel über der
Eigenpension lie¬
genden Gesamtpensionsbezug
(inklusive Zula¬
gen, Zuschüssen)
aufweisen. Den¬
noch liegt der
durchschnittli¬
che
Gesamtpensionsbezug
von Frauen um
rund 30% unter
jenem der Män¬
ner.

Frauen mit einer Pension

115.118 ^
eine
Invaliditäts¬
pension
300.386
eine
Alters¬
pension

A Ä Q-

IIUMillll
Iii«!

Iii' 336.327
eine
Witwenpension
bzw. einen Versorgungs¬
genuß

Sicherungsniveau durch
Eigenpensionen
Das Sicherungsniveau der Frauen
durch Eigenpensionen (AP+IP/BU)
in der gesamten Pensionsversiche¬
rung und in der Pensionsversicherung
der Unselbständigen lag 1988 erheb¬
lich (bis zu 48%) unter jenem der Män¬
ner.
Hinsichtlich der Höhe der Durch¬
schnittspension beziehungsweise der
Medianleistung von Männern und
Frauen ist zwischen fall- und perso¬
nenbezogenen Daten zu unterschei¬
den. Die Unterschiede zwischen die¬
sen beiden statistischen Betrach¬

Verschlechterung
der Frauenpensionen
seit 1984
Der Tabelle 2 ist auch zu entneh¬
men, daß sich die Relation zwischen
Frauen- und Männerpensionen zuun¬
gunsten der Frauen entwickelt hat;
schuld daran waren die Novellen der
80er Jahre. Die Steigerungsraten las¬
sen bei Alterspensionen sogar reale
Leistungsverluste seit 1984 erkennen.
Die Geschlechterrelation hat sich
gegenüber jener der Bestandspensio¬
nen (1988) deutlich verschlechtert
(siehe Tabelle 3), obwohl sich die Zahl
der Versicherungsmonate bei in den
letzten Jahren zuerkannten Direkt¬

pensionen von Frauen gegenüber
den in den 70er Jahren zugegange¬
nen Pensionen etwas erhöht hat.
Der durchschnittliche Mehrfachpensionsbezug (gesamte Pensions¬
versicherung) beträgt bei den Frauen
9397 S (Männer 10.617 S), der Me¬
dian liegt bei 8800 S. Beide Beträge
liegen unter der Durchschnittspen¬
sion der Männer.
Die durchschnittliche Witwenpen¬
sion betrug 1988 4840 S, 50% der Wit¬
wen beziehen eine Pension unter
5000 S, 25% müssen mit 3223 S und
weniger auskommen (Tabelle 3).
Gründe für die niedrigen
Frauenpensionen
Für die Höhe der Eigenpensionen
von Frauen sind folgende Bestim¬
mungsfaktoren maßgebend:
- die Bemessungsgrundlage
- die Zahl der Versicherungsmo¬
nate (= Höhe des Steigerungsbetra¬
ges).
Das mittlere beitragspflichtige
Monatseinkommen (inklusive Son¬
derzahlungen) in der Unselbständigen-Pensionsversicherung (ohne
Lehrlinge) betrug im Jahr 1988 bei
Frauen 11.161 S (bei Männern
17.522 S.

Durchschnittliche
Bemessungsgrundlage
der Alterspensionen
in der PVA
| männlich
|] weiblich
CO
oo
"CT

Tabelle 1: Durchschnittspensionen (Stand 1988)
Gesamte Pen¬
sionsversicherung
Männer

Frauen

UnselbständigenPensionsversicherung
Arbeiter

Angestellte

Männer Frauen Männer Frauen

Median der
(1)10.165 5.370 9.605 4.998 14.184 8.052
Pensionsleistung (1) AP (2)10.150 6.027 9.097 4.770 13.212 8.269
beziehungsweise
7.568 4.170 7.506 4.455 11.362 5.464
Durchschnitt
IP (1)
(2) 7.918 4.318
7.530 4.339 10.973 5.887
Pensionsleistung (2)
Median der Leistung
(1)10.190 6.756
—
pro Bezieher (1)
AP (2)10.173 7.292
beziehungsweise
7.587 5.155
Durchschnitt
IP (1)
—
—
(2) 7.933 5.524
Leistung (2)
Quelle: Sozialbericht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 1988.
Für die Neuzugänge des Jahres 1988 liegen nur fallbezogene Daten über Durchschnittspensionen vor.
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Arbeiter
LJ
U
Alters¬
Invaliditatspension
pension
(in öS)

Angestellte
LJ
AltersBerufsunPension fähigkeits
Pension

Tabelle 2: Entwicklung der Durchschnittspensionen bei den
Neuzugängen 1984 bis 1988 (Unselbständige, ohne Zulagen)
a) Alterspensionen
Steigerung
1984
PVArb Männer
PVArb Frauen
PVAng Männer
PVAng Frauen

1988

nominal

real

in%

8.669,(52,56)*
4.557,-

9.859,(46,5)
4.589,-

+ 13,7

+ 4,8

+ 0,7

- 8,1

12.744,(62,4)
7.958,-

15.151,(51,5)
7.797,-

+ 18,9

+ 9,6

- 2,0

- 9,6

b) Pensionen aus geminderter Arbeitsfähigkeit
Steigerung
1984

1988

nominal

real

in%

+ 17,2

+ 8,1

+ 14,6

+ 5,7

10.424,12.543,+20,3
(48,6)
(51,3)
PVAng Frauen
5.071,6.429,+26,8
* In Klammer: Anteil der Frauenpension an der Männerpension in Prozenten.
Quelle: Sozialpolitische Bilanz der AK Wien 1984 bis 1988, Folge 5/1989.

+ 10,9

PVArb Männer
PVArb Frauen

6.909,(49,3)
3,409,-

8.098,(48,2)
3.906,-

PVAng Männer

+ 16,9

Tabelle 3: Durchschnittliche Frauendirektpension
in Prozenten der Männerpension (gerundet)
Bestandspensionen
PVArb
PVAng

AP
IP

52

Neuzugänge
47

57

48

AP

62

51

IP

53

51

Quelle: Sozialpolitische Bilanz 1984 bis 1988, AK Wien, Sozialbericht Bundesministerium für Arbeit und
Soziales 1988; eigene Berechnungen.

Die durchschnittliche Bemes¬
sungsgrundlage der Frauenalters¬
pensionen betrug demnach in der
Pensionsversicherung der Arbeiter
8317 S (Männer 14.306 S), für Invali¬
ditätspensionen 8143S (Männer
13.678 S). In der Pensionsversiche¬
rung der Angestellten erreichte sie
bei Alterspensionen von Frauen
13.141 S (Männer 20.488 S), bei der
Berufsunfähigkeitspension 12.071 S
(bei Männern 18.71 OS).
Entsprechend gering sind deshalb
die Eigenpensionen der Frauen.
Die Zahl der Versicherungsmo¬
nate von Frauen hat - auch wenn sie
aus verschiedenen Gründen in den
letzten Jahren etwas stagniert hat parallel zum Anstieg der Erwerbsbe¬
teiligung der Frauen in den letzten 20
Jahren zwar zugenommen, liegt aber
noch immer rund 30% unter jener
der Männer.
Von der Zahl der Versicherungsmo¬

nate - und weit geringer von der
Höhe der Bemessungsgrundlage werden die sogenannten Einkom¬
mensersatzraten (Pension in Pro¬
zenten des letztjährigen Erwerbsein¬
kommens) bestimmt. Die höchsten
Einkommensersatzraten
(1987)
entfallen auf Direktpensionen von
Männern (bei den Alterspensionen
männlicher Angestellter netto 84%,
bei männlichen Arbeitern 82%). Die
niedrigsten Einkommensersatzraten
entfallen auf die Bezieherinnen von
Invaliditätspensionen (netto: 58%)
und Alterspensionen in der Pen¬
sionsversicherung der Arbeiter
(netto: 67%).
Der Anteil der Direktpensionen an
allen Frauenpensionen ist seit 1970
von 51,8% auf 57,9% gestiegen. Die
Zahl der Frauen mit zwei oder meh¬
reren Pensionen wächst zuse¬
hends (1989 um zirka 5000). Die Zahl
der Direktpensionen an Frauen hat

sich seit 1970 um 54,4% (von 310.000
auf 480.000), die der Männer nur um
24,3% erhöht. Signifikant ist vor al¬
lem der Anstieg der Zahl der Alters¬
pensionen von Frauen (+ 88,9%,
bei Männern + 32%).
Obwohl es heute mehr Eigenpen¬
sionen von Frauen gibt, sind die Pen¬
sionen relativ niedriger beziehungs¬
weise die geschlechtsspezifischen
Unterschiede größer geworden. Von
einer Erweiterung der Basis der ei¬
genständigen Versorgung kann da¬
her nur bedingt, das heißt in men¬
genmäßiger, aber kaum in qualitati¬
ver Hinsicht, die Rede sein.
In der Pensionsversiche¬
rung noch immer uner¬
reicht: Vermeidung von
Altersarmut
Ein wesentliches Ziel des Alterssi¬
cherungssystems sollte - neben der
Lebensstandardsicherung - die Ver¬
meidung von Altersarmut sein. Das
österreichische
Pensionsversicherungssystem gewährt Personen, de¬
ren Pension unter den gesetzlichen
Richtsätzen (für Alleinstehende be¬
ziehungsweise für die Familie) liegt,
eine Ausgleichszulage (AZ) in der
Höhe des Differenzbetrages als be¬
sondere Sozialhilfeleistung. Die So¬
zialhilfe der Länder kommt subsidiär
für die Existenzsicherung von Perso¬
nen ohne Pensionsanspruch auf.
Ob eine Ausgleichszulage bezie¬
hungsweise in welcher Höhe sie ge¬
bührt, ergibt sich aus einer Bedürftig¬
keitsprüfung, bei der - von Ausnah¬
men abgesehen - sämtliche eigenen
Einkünfte sowie Einkünfte der mit
dem Pensionisten (der Pensionistin)
in Hausgemeinschaft lebenden Ehe¬
gatten auf die Ausgleichzulage ange¬
rechnet werden; dazu zählen (in pau¬
schaler Form) auch gesetzliche Unter¬
haltsansprüche zwischen getrennt le¬
benden Ehegatten und Geschiede¬
nen.
Die materielle Grundsicherung
von Pensionisten hängt somit ent¬
scheidend vom Vorliegen und der
Durchsetzung des Unterhaltsan¬
spruches ab.
Derzeit wird - gleichgültig ob be¬
ziehungsweise in welchem Ausmaß
Unterhaltspflichten bestehen - der
Ausgleichszulage ein pauschaler
(»fiktiver«) Unterhalt (25 beziehungs¬
weise 12,5% des Nettoeinkommens
des aus früherer Ehe Unterhaltsver¬
pflichteten) angerechnet.
Handelte es sich indes um eine Le¬
bensgemeinschaft, entfällt die Pau10/90
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schalierung, ebenso bei einem Unter¬
haltsverzicht anläßlich einer einver¬
nehmlichen Scheidung, der hingegen
im Ausgleichszulagenrecht, soweit er
gesetzliche Ansprüche betrifft, be¬
kanntlich unwirksam ist. Die Pau¬
schalanrechnung unterbleibt aller¬
dings in dem Ausmaß, in dem die
Unterhaltsforderung uneinbring¬
lich oder deren Verfolgung offenbar
aussichtslos ist.
In vielen Fällen freilich fehlt es an
der Bereitschaft zur gerichtlichen
Geltendmachung von gesetzlichen
Unterhaltsansprüchen. Die Ursa¬
chen dafür liegen zumeist in der per¬
sönlichen Sphäre der Pensionisten.
Manche Frauen - unter ihnen eben
auch Bezieherinnen niedrigster Pen¬
sionen - nehmen lieber ein Leben in
Armut in Kauf, als endlose, psychisch
belastende Konflikte mit dem (frühe¬
ren) Ehegatten auszutragen. Der
Grundsatz, daß vorerst anderweitige
eigene Ressourcen herangezogen
werden sollen, bevor die Versiche¬
rungsgemeinschaft mit Leistungen
einspringt (Subsidiaritätsprinzip), ist,
weil er an der Lebensrealität vorbei¬
geht, hier unanwendbar.
Das Konzept
der Mindestpension
Da es sich nicht nur um Einzelfälle
handelt, hat diese Problematik durch¬
aus sozialpolitische Relevanz und ist
zur Gänze nur durch eine grundle¬
gende Änderung des Ausgleichs¬
zulagenrechts in Richtung auf eine
vom Unterhalt unabhängige Min¬
destpension zu lösen. Eine wirklich
befriedigende kasuistische Alternative
steht nicht zur Verfügung. Dies des¬
halb, weil Unterhaltsansprüche kraft
ihres höchstpersönlichen Rechtscha¬
rakters nicht zedierbar sind; auch eine
Lösung ähnlich jener des Unterhaltsvorschußgesetzes scheidet aus. Ein
Abstellen der Anrechnung auf den tat¬
sächlich empfangenen Unterhalt oder
auf soziale Rechtsanwendung würde
beträchtliche Gestaltungsmöglichkei¬
ten eröffnen.
Dazu kommt, daß der Verzicht auch jener auf Durchsetzung eines
bestehenden Unterhaltsanspruches
- in aller Regel situativ und nicht spe¬
kulativ bedingt ist; dies wird beson¬
ders deutlich, wenn zwischen dem
Leistungsanfall und dem Zeitpunkt
des Verzichts Jahre verstrichen sind.
Eine größere Bedeutung dürfte das
Mißbrauchsmoment allerdings beim
fiktiven Ausgedinge in der Sozial¬
versicherung der Bauern haben:
dort sollte es wegfallen und dafür der
Beitragssatz angehoben werden.
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Anderseits ist fraglich, ob der Ein¬
satz der Mindestpension - gemessen
am Problem der Pauschalanrechnung
- nicht ein unverhältnismäßig wirken¬
des Mittel darstellt.
Man wirft ihr in diesem Zusammen¬
hang vor, daß sie »sozialpolitisch
zielungenau« (Gießkannenprinzip)
sei; der von ihr begünstigte Personen¬
kreis benötige sie häufig gar nicht,
weil - man denke nur an verheiratete
Frauen - der Unterhalt ohnehin gelei¬
stet werde. Ohne daß ein sozialpoliti¬
scher Bedarf vorläge, komme es zu ei¬
ner zusätzlichen Belastung aller Versi¬
cherten.
Es wird daher mit Sicherheit not¬
wendig sein, auch andere Aspekte
der Mindestpension zu berücksich¬
tigen, um sich ein positives Urteil
über sie bilden zu können.
- Die Mindestpension würde den Fa¬
milienrichtsatz (derzeit 7984 S) ent¬
behrlich machen (Individualisierung
des Sozialrechts). Dieser beträgt der¬
zeit etwas weniger als das 1,5fache
des Richtsatzes für Alleinstehende
(5574 S). Durch die Individualisie¬
rung würde sich das Familienein¬
kommen bei Beziehern niedriger
Pensionen merklich erhöhen.
- Eine Arbeiterin mit einer Bemes¬
sungsgrundlage von 9000 S (zum Bei¬
spiel in der Leder- oder Textilindustrie)
muß heute beinahe 35 Jahre arbeiten,
um schließlich eine Pension in der
Höhe des Alleinstehenden-Richtsatzes zu bekommen. Dazu kommt, daß
sie, wenn sie nur 25 oder 30 Jahre ge¬
arbeitet hat - und zwar jahrelang mit
einem über dem Existenzminimum
liegenden eigenen Erwerbseinkom¬
men - im Ruhestand wieder finan¬
ziell vom Mann abhängig werden
kann.
Das steht im krassen Widerspruch
zum Wandel der gesellschaftlichen
Rolle der Frau in Richtung auf mehr
Unabhängigkeit und Selbstverwirkli¬
chung. Eine von der Wartezeit unab¬
hängige Mindestpension könnte
dieser Entwicklung besser Rechnung
tragen als die Ausgleichszulage.
Als schwächere Alternative zur Min¬
destpension wäre es denkbar, die
Pension mit dem Betrag der Be¬
messungsgrundlage zu limitieren.
- Charakteristisch für Pensionssy¬
steme mit einer Mindestversorgungskomponente ist die Geltung des Final¬
prinzips; danach soll es niemandem
zum Schaden gereichen, wenn er aus welchen Gründen immer - nur
wenige Versicherungszeiten erwer¬
ben oder nur ein geringes Erwerbs¬
einkommen erzielen konnte. Die Min¬
destpension soll letztlich jedem
Staatsbürger zustehen. In den mei¬

sten OECD-Staaten ist dieser Grund¬
satz auch verwirklicht.
- Für eine vom Familienstand unab¬
hängige Mindestpension spricht auch
der Umstand, daß sie die logische
Konsequenz eines jeden Reformkon¬
zepts ist, das den Ausbau einer ei¬
genständigen Sicherung zum Ziel
hat. Wer für eine weitgehend eigen¬
ständige Sicherung eintritt, muß folge¬
richtig auch für die komplementäre
individuelle
Mindestsicherung
sein; erst sie gewährleistet ein Mini¬
mum an finanzieller Eigenständigkeit,
und zwar auch dann, wenn der Unter¬
halt vom (früheren) Ehegatten bereit¬
gestellt wird. Diese Mindestpension
wäre Teil eines alle Sicherungs¬
zweige der sozialen Sicherheit um¬
fassenden
Mindeststandardkonzepts.
Grundsicherung und
Hinterbliebenenpension
Das Problem der fehlenden Grund¬
sicherung spielt schließlich auch in die
Hinterbliebenenversorgung hinein.
Das gilt vor allem für Frauen, die über¬
wiegend Familienarbeit verrichtet und
wenige oder keine Pensionsanwart¬
schaften erworben haben.
Die Alters- und Invaliditätssicherungsfunktion des Unterhaltsanspru¬
ches versagt (ohne Unterhaltsan¬
spruch keine Witwenpension), wenn
diese Frauen im Zuge einer Schei¬
dung auf den Unterhaltsanspruch ver¬
zichtet haben, wenn er zu gering ver¬
einbart wurde oder wenn er vom Un¬
terhaltsverpflichteten nicht geleistet
wird. Die Emanzipierung der Frau
und - damit einhergehend - die Li¬
beralisierung des Scheidungs¬
rechts in den 70er Jahren hat zu ei¬
ner beträchtlichen Instabilität der
Ehe geführt. Jede dritte Ehe wird meist einvernehmlich, häufig unter
Unterhaltsverzicht - geschieden, die
Zahl der Lebensgemeinschaften
ohne gegenseitige Unterhaltsver¬
pflichtung wächst. Häufig stellt sich
erst später heraus, daß der Unter¬
haltsverzicht (oder ein geringge¬
haltener Unterhalt) die Frau in eine
fatale wirtschaftliche Lage ge¬
bracht hat: Die bis zur Erreichung
des Pensionsalters verbleibende Zeit
reicht kaum aus, Anwartschaften für
einen Pensionsanspruch zu erwer¬
ben; mitunter wird die Frau schon vor¬
her ohne Pensionsanspruch arbeits¬
unfähig.
Ohne Unterhaltsanspruch ist dem¬
nach nicht nur die Mindestsicherung,
sondern auch die Lebensstandard¬
sicherung, die oft ohnehin erst durch
eine Eigenpension und eine Witwen-/

Witwerpension erreicht wird, in Frage
gestellt.
Zukunftsperspektiven:
Anwartschaftssplitting...
Ein möglicher Weg der Entkoppe¬
lung des Unterhaltsanspruchs vom
Pensionsanspruch besteht im soge¬
nannten Anwartschaftssplitting. Es
beruht auf dem in der österreichi¬
schen Familienrechtsordnung ver¬
ankerten Prinzip, es den Ehegatten
anheimzustellen, wie die Arbeit
(Haus- und Erwerbsarbeit) unterein¬
ander aufgeteilt wird, wobei letztlich
die Haushaltsführung einer Er¬
werbstätigkeit gleichwertig ist.

m
Q
0

\

Bei Arbeiterinnen , zum Beispiel in der
Textilindustrie, kommt es oft zu niedrigen
Pensionen
Hieraus folgt, daß die den Haushalt
besorgende und kinderbetreuende
Ehefrau an den Pensionsanwart¬
schaften oder Ansprüchen des Ehe¬
mannes (beziehungsweise umge¬
kehrt) teilhaben soll.
Diese Überlegungen haben in der
BRD und in Kanada zur Konzeption
des sogenannten Versorgungsaus¬
gleichs nach Trennung der Ehe ge¬
führt. Die in der Ehe erworbenen Pen¬
sionsanwartschaften werden geteilt
und dem nichterwerbstätigen (oder
schlechter verdienenden) Ehegatten
für den späteren Pensionsanspruch
»gutgeschrieben«.
Allerdings werden durch den Ver¬
sorgungsausgleich jene Frauen be¬
nachteiligt, deren Ehe bis zum Tod des

Ehegatten aufrecht war, weil sie erst
ab diesem Zeitpunkt die Witwenpen¬
sion erhalten. Die IVSS (Internatio¬
nale Vereinigung für Soziale Sicher¬
heit) hat darauf hingewiesen, daß das
System in diesen Ländern (BRD, Ka¬
nada) nichts an der finanziellen Ab¬
hängigkeit der Frau bis ins hohe Alter
geändert hat und erst ein generelles,
scheidungsunabhängiges
Split¬
ting aller in der Ehe erworbenen
Anwartschaften eigene Pensions¬
ansprüche auf höherem Niveau
sicherstellen kann.
Den Vorteilen eines allgemeinen,
vom Unterhaltsanspruch unabhängi¬
gen, Anwartschaftssplittings, Haus¬
halts* und Erwerbsarbeit pensionsversicherungsrechtlich gleich zu
behandeln, steht in erster Linie der
Nachteil gegenüber, daß eine Reihe
von systemimmanenten Härtefällen
durch rechtlich und verwaltungsmäßig
überaus komplizierte Härteregelun¬
gen ausgeglichen werden müßte; so
wären kompensatorisch wirkende
Maßnahmen unter anderem für den
Fall vorzusehen, daß der Hauptver¬
diener der Familie vorzeitig in Pension
geht (gehen muß), der Partner aber
für eine Pension noch zu jung oder ge¬
sund ist; darüber hinaus müßten
Nachversicherungsmöglichkeiten
geschaffen werden.
Für diese Fälle wird es schwierig
oder vielleicht überhaupt unmöglich
sein, befriedigende Lösungen zur lükkenlosen Umsetzung des Splittings zu
finden. Teilweise könnten die Intentio¬
nen des Splittings auch durch einen
geänderten
Leistungsauszah¬
lungsmodus (die Pension je zur Hälf¬
te) verwirklicht werden.
In Anbetracht des erst in rund 20
bis 30 Jahren vorgesehenen In¬
krafttretens einer für die Zukunft
grundlegenden
Pensionsreform
wäre an sich genügend Zeit vor¬
handen, sich mit Eigensicherungsmodellen zu befassen. So wären vor
allem auch deren soziologische
Auswirkungen zu untersuchen; neh¬
men - was ja der Fall ist - andere Le¬
bensformen (als die Ehe) zu, so ist
fraglich, ob die Ehe durch ein Splitting
privilegiert werden soll.
Volleigenständige Siche¬
rung ohne Splitting...
Eine wichtige Aufgabe der zukünfti¬
gen Alterssicherung (der Frau) wird es
sein, Anreize für eine Abkehr von
der traditionellen Rollenverteilung
hervorzubringen. Durch die eigen¬
ständige Sicherung der Frauen wird
deren Erwerbsbeteiligung angehoben
und dadurch ein Beitrag zur Verringe¬

rung des ab etwa 2010 vorausge¬
sagten Arbeitskräftemangels gelei¬
stet werden. Dieses Ziel ist mit dem
langfristig angelegten Konzept der
volleigenständigen Sicherung ver¬
mutlich besser realisierbar als mit ei¬
nem Anwartschaftssplitting, bei dem
Wahlmöglichkeiten zwischen Haus¬
und Erwerbsarbeit bestehen. Für die
bessere Vereinbarkeit von Beruf und
Familie müßten umfassende Vorkeh¬
rungen getroffen werden. Eine höhe¬
re Erwerbsquote der Frauen würde
automatisch auch zur Anhebung
des effektiven Pensionsalters füh¬
ren und ein Hinaufsetzen des ge¬
setzlichen Pensionsalters (oder die
Einführung der umstrittenen »Bo¬
nifikation«) überflüssig machen.
Ein weitgehend auf Eigenansprü¬
chen ohne Splitting beruhendes Mo¬
dell ist zuletzt von Staatssekretärin
Dohnal (»Zukunft der Alterssiche¬
rung«) zur Diskussion gestellt wor¬
den. Es beruht - in starker Anlehnung
an das finnische Pensionssystem auf zwei miteinander verbundenen
Säulen: einer universellen Mindest¬
pension und einer Erwerbspen¬
sion. Die Hinterbliebenenversorgung
entfällt (mit Ausnahme der Waisen¬
pension) und wird durch Eigenpensio¬
nen ersetzt. Durch die Mindestsiche¬
rung und die höhere Bewertung ge¬
sellschaftlich notwendiger Familienar¬
beit der Frau soll ein höheres Eigenpensionsniveau als bisher gewährlei¬
stet werden.
Ein wesentlicher Mangel dieses
Reformmodells ist die etwas zu kurso¬
risch geratene Auseinandersetzung
mit der Witwen-/Witwerversorgung.
Es ignoriert, daß es bei einem gänzli¬
chen Wegfall von Hinterbliebenenlei¬
stungen - trotz finanzieller Um¬
schichtungsmöglichkeiten
(Wegfall
des Beitragsteiles für die Hinterblie¬
benenpensionen) - schon insofern
zu einem Mehraufwand kommen
wird, als alle bisher nicht pensionsbe¬
rechtigte Frauen Altersleistungen aus
der Pensionsversicherung erhalten
werden. Dazu kommt, daß der Eigen¬
anspruch - trotz geschlossener Ver¬
sicherungsverläufe - wegen der ge¬
ringen Fraueneinkommen das derzei¬
tige Pensionsniveau bei Doppelpen¬
sionsbezug bei weitem nicht errei¬
chen wird.
Die eigenständige Sicherung ohne
Splitting würde zwar durch Anrech¬
nung bestimmter Betreuungszeiten
zu einer Erhöhung der Eigenpensio¬
nen von Frauen führen, doch wird sich
die ungleiche Einkommensverteilung
zwischen Männern und Frauen (trotz
einer wahrscheinlich stärkeren Quali¬
fizierung der Frauen und allenfalls eiio/9o
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nes Mindestlohnes von 10.000 S)
nicht schlagartig bessern. Auch wird
weiterhin mit kulturell bedingten (Ar¬
beitsteilung) Versicherungslücken zu
rechnen sein.
In diesem Fall könnte der erwerbs¬
tätige Ehegatte zur Entrichtung eines
Pensionsbeitrages verpflichtet wer¬
den; auch die Beitragsnachzahlung
wieder erwerbstätig gewordener Ver¬
sicherter wäre denkbar. Zusätzliche
Beiträge belasten jedoch sozial
schwächere Familien und entlasten
Alleinverdiener, was wiederum fami¬
lienpolitisch problematisch wäre.
... oder
Partnerpension
beziehungsweise Kürzung
bei Doppel- und Mehrfach¬
pensionen
Eine gänzlich andere Struktur weist
demgegenüber die Partnerpension
auf, bei der Elemente der abgeleiteten
mit solchen einer eigenen Sicherung
verbunden werden. Sie wurde in
Österreich vor der Einführung der
»spiegelgleichen
Witwen-/Witwerpension« diskutiert und von den be¬
rufstätigen Frauen abgelehnt, weil
sie zu sozial undifferenzierten Kür¬
zungen im Gesamtpensionsbezug
geführt hätte, während bei Witwen
ohne eigene Pensionsansprüche so¬
gar eine Erhöhung der Pension einge¬
treten wäre. Bei der Partnerpension
kommt es zu einer Art Anspruchs¬
splitting; solange beide Ehegatten le¬
ben, erfährt das bisherige System (Ei¬
genpension, Witwenpension mit Ruhensbestimmungen) keine Änderung.
Nach dem Tod eines Ehegatten und
der Pensionierung des Überlebenden
führt das Prinzip der Teilhabe an den
von beiden Ehegatten erworbenen
Pensionsansprüchen zu einer part¬
nerschaftlichen Teilung der Leistung
im Ausmaß eines festzusetzenden
Prozentsatzes (65 bis 70%); die eige¬
ne Pension bleibt jedenfalls in ihrer
Höhe geschützt; die oben erwähnten
sozialen Unausgewogenheiten könn¬
ten durch Schutzbestimmungen hint¬
angehalten werden.
Die Probleme einer solchen Lösung
bestehen außer in der Verzahnung mit
anderen Alterssicherungssystemen
(des Auslands, der Beamten) vor al¬
lem darin, daß die Alters- und Invali¬
ditätssicherung der Frau bis zum
Anfall der Partnerpension wieder
nur in einer abgeleiteten Pension
besteht und so vom Unterhaltsan¬
spruch abhängig bleibt. Im Falle ei¬
ner aufgelösten Ehe wären jedenfalls
Sonderregelungen (Versorgungs¬
ausgleich) vorzusehen.
34
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Die Partnerpension oder andere
Anrechnungsmodelle (ähnlich den
Ruhensbestimmungen)
weisen
zwei wichtige Funktionen auf; ei¬
nerseits gelingt es damit, die wach¬
senden Ausgaben für Doppel- und
Mehrfachpensionen zu dämpfen, an¬
derseits wird der (frühere) Lebens¬
standard besser aufrechterhalten als
durch eigenständige Sicherungsmo¬
delle.
Anrechnungsmodelle haben über¬
dies den Vorteil, daß bei ihnen, weil
man sie am Status quo messen kann,
allfällige Unwägbarkeiten vorweg mi¬
nimiert werden können.
Ob sie letztlich die optimale Lösung
der Hinterbliebenenversorgung dar¬
stellen, läßt sich - aus heutiger Sicht
- nur nach einer eingehenden wis¬
senschaftlichen
Befassung
mit
dieser
Materie
beurteilen.
Anrechnung
von Zeiten
der Kinderund Be¬
hinderten¬
betreuung

um den Preis erheblicher materieller
Einbußen. Die eigenständige Siche¬
rung würde größere Gestaltungs¬
spielräume erlauben.
Zur Schließung von Versicherungs¬
lücken und/oder für die Erfüllung der
Wartezeit wäre eine weitaus großzü¬
gigere Anrechnung pro Kind sinn¬
voll. Die Anrechnung könnte in Fest¬
beträgen (abgeleitet vom jährlichen
Steigerungsbetrag der durchschnittli¬
chen Beitragsgrundlage aller Frauen,
unter Umständen aller Versicherten)
oder in Form von Beitragszeiten (mit
der Möglichkeit der Doppelversiche¬
rung) erfolgen, sollte aber - im Hin¬
blick auf die Mindestsicherung - vom
Zurücklegen einer
Mindestbeschäftigungsdauer abhängig ge¬
macht werden.

1

1

Angesichts der
Kurzlebigkeit von
Ehen verliert die
Witwenpension
als
Unterhalts¬
surrogat an Be¬
deutung: um so
notwendiger wird
daher die Förde¬
4
rung möglichst
lückenloser Ver¬
sicherungskar¬
rieren von Frau¬ Die Betreuung von Kindern ist eine gesellschaftlich notwendige Lei¬
stung
en sein.
Der Mehraufwand könnte durch
Die von Frauen erbrachten gesell¬
schaftlich notwendigen Leistungen den Wegfall des Kindeszuschlages,
wie die Kinder- und Behindertenbe¬ durch den Minderaufwand bei den
treuung und deren Gleichstellung mit Ausgleichszulagen und teilweise
Erwerbsarbeit finden beim Eigenpen- auch durch eine stärkere Linearisie¬
sionsanspruch bei weitem nicht jene rung des Steigerungsbetrages aufge¬
Berücksichtigung, die geeignet wäre, bracht werden.
In ähnlicherWeise, allerdings unter
die Einkommensersatzraten der Frau¬
en an jene der Männer heranzufüh¬ stärkerer Bedachtnahme auf sich an¬
ren. Anders ausgedrückt: Die Aner¬ bietende Spekulationsmöglichkeiten,
kennung bestimmter Kategorien der sollte die Zeit der Betreuung pflege¬
Familienarbeit in der Pensionsversi¬ bedürftiger naher Angehöriger be¬
cherung ist den Frauen bisher vorent¬ handelt werden, die aber eng mit der
halten worden. Zu diesem Manko des Frage der zukünftigen Pflegesiche¬
Pensionssystems kommt, daß die Un¬ rung zusammenhängt.
terhaltsabhängigkeit und die oft damit
verbundene Subordination der Frau
unter den Mann, besonders in fortge¬
Dr. Helmut Ivansits ist in der Abtei¬
schrittenem Frauenalter, eine grund¬ lung Sozialversicherung der Arbeiter¬
legende Umstellung der Lebensver¬ kammer Wien beschäftigt.
hältnisse der Frau erschwert oder nur
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Arbeitszeitaufzeichnungen Einsichtnahme durch
Vertreter der Arbeiterkammer
Nach dem § 31 des Arbeiterkammergesetzes sind
die Behörden und Ämter des Bundes verpflichtet,
den Arbeiterkammern und dem Arbeiterkammer¬
tag auf Verlangen die zur Erfüllung ihrer
Obliegenheiten erforderlichen Auskünfte zu
erteilen und sie in ihrer Wirksamkeit zu
unterstützen.
mer - die Zusammenarbeit
Was nun für Behörden und
Ämter recht ist, ist natürlich - funktioniert hier wirklich sehr
wie könnte es auch anders gut - wird der betreffende Be¬
sein - für Arbeitgeber noch trieb inspiziert. Im Rahmen der
lange nicht billig. So kommt es Inspektion verlangt der Ar¬
immer wieder vor, daß Kam¬ beitsinspektor die Vorlage der
merbediensteten von Arbeit¬ Arbeitszeitaufzeichnungen
gebern die Einsicht in wichti¬ für die Beschäftigten. Der Ar¬
ge Unterlagen verweigert beitgeber legt diese Aufzeich¬
wird.
nungen vor, verweigert aber
Dazu ein Beispiel, das sich dem Bediensteten der Arbei¬
terkammer die Einsicht in die¬
vor kurzem ereignet hat:
se Unterlagen. Dazu ist anzu¬
Ein
Kammerbediensteter merken, daß die sich aus
beantragt bei der Arbeitsin¬ §5 Abs. 2 des Arbeitsinspekspektion die Begehung eines tionsgesetzes 1974 ergeben¬
Betriebes und will daran teil¬ de Verpflichtung des Arbeitge¬
nehmen. Das Recht dazu gibt bers, auf Verlangen Einsicht in
ihm der § 2 lit. i. Z. 1 des Arbei¬ Unterlagen zu gewähren, nur
terkammergesetzes.
Der gegenüber den Arbeitsinspek¬
Grund für diesen Antrag ist wie toren und nicht gegenüber son¬
meistens die Tatsache, daß stigen Personen, also auch
Vorschriften zum Schutz des nicht gegenüber Vertretern der
Lebens und der Gesundheit Arbeiterkammern,
besteht.
der Arbeitnehmer nicht einge¬ Dazu hat das Zentralarbeitshalten werden.
inspektorat unter der ZI.
Nach einer Terminabspra¬ 68.370/7-3/90 vom 28. Mai
1990 folgendes festgestellt:
che zwischen dem zuständi¬
»Wenn der Arbeitgeber ei¬
gen Arbeitsinspektor und dem
Kollegen aus der Arbeiterkam¬ nem Vertreter der ArbeiterVorschau
Der Titelblattartikel des Novemberheftes von
»Arbeit & Wirtschaft« hat noch einmal die Gra¬
zer ÖGB-Tagung »Der sozialen Sicherheit eine
Zukunft« zum Inhalt. Richard Leutner wird darin
über die Ergebnisse der Tagung zum Thema
Pensionsreform berichten. Ein zweiter Haupt¬
beitrag von Konrad Hofer beschäftigt sich mit
dem »Alltag eines Leiharbeiters«. Boris Papousek schreibt in einem dritten Hauptartikel über
Ergebnisse des Projektes »Die Arbeitswelt in
der Wissenschaft«, das von der ÖGB-Landesexekutive Steiermark und der AK Steiermark
unterstützt wurde. Edeltraud Glettler setzt in
dem Beitrag »Bildungsmodelle« das bereits im
Oktoberheft behandelte Thema der Bildungs¬
freistellung für alle Arbeitnehmer fort.

Kinderleichte Frage
Knapp vor der entscheiden¬
Prüfer: Falsch, verbohrt, un¬
den Prüfung, Stimmung des einsichtig. Begründung: Jeder
Kandidaten wie immer, wenn will zu denen gehören, die sich
geprüft wird, schwankend zwi¬ ein Auto leisten können. Daher
schen Himmel und Hölle, Zu¬
Konsumverzicht auf allen Ge¬
versicht und Verzweiflung. Die bieten, totale Konzentration
Nerven flattern wie Fahnen im auf das Auto, Zusammenbrü¬
Wind.
che im privaten Konsum, Be¬
triebsschließungen, Pleiten,
Der Prüfer (milde im Tonfall, Arbeitslosigkeit. Herr Kandi¬
so, wie man mit schwachsinni¬ dat, ein letzter Rat: Suchen Sie
gen Kindern spricht): Herr Kan¬ die kühne, phantasievolle Lö¬
didat, eine ganz einfache Fra¬ sung.
ge, die jedes Kind in der Krab¬
Kandidat (verzweifelt): Viel¬
belstube beantworten kann:
Wie hoch soll der Benzinpreis leicht hohe Benzinpreise im er¬
sten Halbjahr, tiefe im zweiten?
sein?
Prüfer: Eine Lösung, die
Kandidat (erleichtert): Na¬
türlich ganz niedrig. Damit sich jede wirtschaftliche Vorauspla¬
nung unmöglich macht, Chaos
jeder ein Auto leisten kann,
überall, verbunden mit der Un¬
Vollbeschäftigungseffekt, Hoch¬
möglichkeit, staatliche Bud¬
konjunktur, Wachstum.
gets zu erstellen, Endpunkt:
Prüfer: Total falsch: ver¬ Zusammenbruch.
stopfte Straßen, verminderte
Kandidat (murmelnd): Es
Lebensqualität, Waldsterben,
sei denn, die kühnste aller Lö¬
Ozonalarm.
sungen wird angewendet,
Kandidat (entsetzt): Das formt sich vor meinem geisti¬
habe ich nicht bedacht. Ich kor¬ gen Auge: Der Staat bestimmt,
rigiere mich und sage: Der wie viele Autos er will, Lose
Benzinpreis muß möglichst werden verkauft, die Autofah¬
rer des Jahres werden öffent¬
hoch sein.
lich ausgelost.
Prüfer: Total falsch. Hohe
Prüfer: Reiche kaufen mehr
Benzinpreise beschleunigen
die Inflation, die Staatsausga¬ Lose, Arme weniger. (Scharf):
ben explodieren, die Steuern Das ist Klassenkampf von
steigen. Niemand kann sich oben. Purer, erbarmungsloser
mehr ein Auto leisten, die Auto- Klassenkampf. Fällt Ihnen
fabriken schließen, die Wirt¬ noch etwas ein?
schaft kollabiert.
Kandidat: Nein. Nur eine
Kandidat (zerknirscht): Das kleine, kinderleichte Frage:
stimmt genau, Schuppen fallen Wie hoch soll der Benzinpreis
von meinen Augen, die richtige wirklich sein?
Antwort steht gestochen scharf
Prüfer (steif): Ich verweise
vor mir: Der Benzinpreis muß auf die Prüfungsordnung: der
mittelhoch und mitteltief sein, Prüfer fragt und der Kandidat
damit sich nicht jeder, aber antwortet.
doch viele das Auto leisten
Setzen. Nichtgenügend.
können.
w. b.
kammer die Einsichtnahme in
Arbeitszeitaufzeichnungen
verweigert, so hat der Arbeits¬
inspektor in diese Unterlagen
Einsicht zu nehmen und rele¬
vante Ergebnisse dieser Ein¬
sichtnahme dem Vertreter der
Arbeiterkammer mitzuteilen.«
Mit dieser Feststellung ist
klargestellt, daß der Vertre¬
ter der Arbeiterkammer sehr
wohl zu jenen Informationen
gelangt, die ihm die Wahr¬
10/90

nehmung seines Kontroll¬
rechtes ermöglichen.
Hoffentlich dringt diese
Rechtsansicht auch zu den Ar¬
beitgebern durch, damit sie die
Sinnhaftigkeit einer Verweige¬
rung der Einsichtnahme in Ar¬
beitszeitaufzeichnungen durch
einen Vertreter der Arbeiter¬
kammer einmal selbstkritisch
beurteilen.
Mag. Hans Schramhauser
arbeit hItImM
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Der
sich
ständig
be¬
schleunigende wirtschaft¬
liche und soziale Ent¬
wicklungsprozeß unserer
Gesellschaft
erfordert
neue Wege der Bewälti¬
gung. Viele »Stimmen«
rufen nach besserer Aus¬
bildung und höherer Qua¬
lifikation. Jedoch schon
viel seltener beschäftigen
sich diese »Stimmen« mit
der Frage, wie diese For¬
derung umzusetzen wäre.
Neue Aufgaben verlan¬
gen nach neuen Lösun¬
gen. Ein Schritt dahinge¬
hend wäre die Einführung
der Bildungsfreistellung
für alle Arbeitnehmer/Ar¬
beitnehmerinnen.
Die Diskussion um die Freistellung
der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen
von der Lohnarbeit für Bildungszwekke ist absolut nichts Neues. Bereits zu
Beginn der 70er Jahre wurde in Öster¬
reich die Notwendigkeit des Ausbaues
der Bildungsmöglichkeiten für Arbeit¬
nehmer/Arbeitnehmerinnen betont.
Vor allem der ÖGB und die SPÖ,
aber auch die ÖVP entwickelten
Grundsatzforderungen zum Thema
»Bildungsfreistellung für alle«. Das
Bundesministerium für Unterricht
und Kunst (Abteilung Erwachsenen¬
bildung) installierte 1975 eine Arbeits¬
gruppe, die sich sowohl mit den recht¬
lichen als auch den ökonomischen
Grundlagen der Bildungsfreistellung
auseinandersetzte. Weiters wurden
gemeinsam vom Unterrichtsministe¬
rium und einzelnen Erwachsenenbil¬
dungsorganisationen Modellsemi¬
nare (»Schulversuche für Erwach¬
sene«) durchgeführt, für die das
Österreichische Institut für Berufs¬
bildungsforschung und das Institut
für Pädagogik der Universität Wien
eine begleitende wissenschaftliche
Untersuchung erstellten.
Obwohl die Auseinandersetzung
mit der Bildungsfreistellung schon
sehr weit gediehen war, kam es letzt¬
endlich nicht zur politischen Umset¬
zung in Form einer Einführung der Bil¬
dungsfreistellung. Die Gründe dafür
liegen unter anderem im hartnäcki¬
gen Widerstand der »Wirtschaft«
und auch in damals gleichzeitig lau¬
fenden Bestrebungen um Arbeitszeit¬
verkürzung (1972: 42 Stunden, 1975:

40 Stunden) und Urlaubsverlänge¬
rung (von 18 auf 24 Werktage im Jahr
1977). Eine sich in Europa ankündi¬
gende Wirtschaftsrezession legte
die Forderung nach Bildungsfreistel¬
lung schließlich endgültig auf Eis.
Österreich befindet sich nun zu Be¬
ginn der 90er Jahre in der euphorisch
verkündeten »längsten Konjunktur¬
phase« der Nachkriegszeit. Doch dies
soll nicht der einzige Anstoß für die
neuerlich aktivierte Diskussion um die
Bildungsfreistellung sein.
Sowohl der ÖGB (Bildungskon¬
ferenzen im November 1989 und
März 1990; Installierung einer Ar¬
beitsgruppe »Bildungsfreistellung«)
als auch die SPÖ (Erwachsenenbil¬
dungskonferenz im April 1990)
setzten sich wieder verstärkt kon¬
kret inhaltlich mit dieser für alle Ar¬
beitnehmer/Arbeitnehmerinnen so
wichtigen Frage auseinander und
entwickelten entsprechende Kon¬
zepte.
Hierbei wird einerseits an Argumen¬
te der 70er Jahre angeknüpft, an¬
derseits werden auch die neuesten
Entwicklungen unserer Gegenwart
als Diskussionsgrundlage herange¬
zogen.
Lebenslanges Lernen
Die sich immer schneller verän¬
dernden sozialen und technischen
Bedingungen unseres Lebens erfor¬
dern gerade jetzt ein neues Bil¬
dungskonzept. Die schulische Aus¬
bildung als Bildungsreservoir für das
gesamte (Berufs-)Leben ist zuneh¬
mend überholt. Einer Gesellschaft,
in der der Großteil der Arbeitneh¬
mer/Arbeitnehmerinnen mit der
Ausübung mehrerer Berufe im Lau¬
fe des Lebens rechnen muß, kann
die strikte Trennung zwischen
(mehr oder minder langer) Ausbil¬
dung und anschließendem Eintritt
ins Berufsleben nicht mehr gerecht
werden. Die rasante technische und
technologische Entwicklung trägt ih¬
rerseits zur Notwendigkeit einer per¬
manenten Weiterqualifikation bei.
Eine veränderte Wirtschaftsstruk¬
tur, eine enorm erweiterte Informa¬
tionsflut, kurz ein immer komplexer
werdendes Gesellschaftsgefüge er¬
fordern von jedem und jeder noch
mehr Einsicht in die und Verständnis
der gesellschaftlichen Zusammen¬
hänge. In diesem Sinn kann nur ein
Konzept der »lebenslangen Bil¬
dung« den sozialen, ökonomischen,
technischen, politischen und auch in¬
dividuellen Anforderungen der Ge¬
genwart entsprechen. Wir müssen
uns aufgrund der geänderten Rah¬

menbedingungen einer lebenslan¬
gen Anforderung nach allgemeiner,
beruflicher und politischer Weiter¬
qualifikation stellen.
Wenn nun Konzepte überlegt wer¬
den, welche Möglichkeiten für »le¬
benslanges Lernen« geschaffen wer¬
den können, darf dabei nicht überse¬
hen werden, daß der momentane
Bildungsweg sozial nach wie vor
sehr selektiv aufgebaut ist. Wenn
Bildung als Voraussetzung zur Bewäl¬
tigung des Alltags angesehen werden
kann, so muß gleichzeitig überlegt
werden, wie für jene, die bisher keinen
oder nur einen erschwerten Zugang
zu Aus- und Weiterbildungsmöglich¬
keiten hatten, die Chancengleichheit
zumindest nachträglich gewährleistet
werden kann. Viele Arbeitnehmer/
Arbeitnehmerinnen waren und sind
vom gegenwärtigen Bildungssy¬
stem benachteiligt. Trotz aller Bemü¬
hungen und auch teilweise realer
Fortschritte im öffentlichen Bildungs¬
system ist es nach wie vor nicht egal,
aus welcher ökonomischen Schicht
der/die Bildungswillige stammt, ob er/
sie auf dem Land oder in der Stadt
wohnt und ob es sich eben um einen
»Er« oder um eine »Sie« handelt. Vie¬
le müssen daher erst mühsam ein¬
zelne Ausbildungsstufen nachho¬
len, um den Anforderungen einer
permanenten Weiterbildung nach¬
kommen zu können.
Gerade hier setzt auch eine Inten¬
tion der Bildungsfreistellung für alle
an. War bisher Weiterbildung vor allem
eine Angelegenheit der »schon Gebil¬
deten«, so sollen nunmehr jenen
mit fehlender Ausbildung bezie¬
hungsweise erschwertem Zugang
zur Fortbildung Zugangsmöglich¬
keiten eröffnet werden. Selbst wenn
die häufig vorhandenen Hemm¬
schwellen überwunden werden und
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen ak¬
tives Interesse an Weiterbildung zei¬
gen, so scheitert dies oft an den Be¬
dingungen eines Alltags als Alleiner¬
zieher/Alleinerzieherin oder an Kurs¬
angeboten, die aufgrund des zeit¬
lichen Rahmens Schichtarbeiter/
Schichtarbeiterinnen von vornherein
ausschließen, genauso wie jene Ar¬
beitnehmer/Arbeitnehmerinnen, die
die Flexibilität ihrer flexiblen Arbeits¬
zeit meist nicht selbst bestimmen kön¬
nen. Auch dies ist ein Argument für
die Bildungsfreistellung, eine Frei¬
stellung für Bildungszwecke wäh¬
rend der Lohnarbeitszeit.
Bildungsfreistellung
kontra Bildungsurlaub
Die Gewerkschaftspolitik hat im
Laufe der Geschichte die Diskussion
io/9o
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um die Arbeitszeit geprägt und wird
auch weiterhin ständiger Motor in der
Arbeitszeitfrage bleiben. Die Argu¬
mente für eine Arbeitszeitverkürzung
müssen hier nicht wiederholt werden.
Für alle Arbeitnehmer/Arbeitnehme¬
rinnen, unabhängig vom Ausbildungs¬
grad und von ihrer momentanen Ar¬
beitszeitregelung, gilt der Anspruch
auf Regenerationszeit. Arbeitszeit¬
verkürzung bedeutet, für möglichst
viele Menschen Arbeit zu schaffen
(»Arbeit gerecht zu verteilen«) und
das Recht auf Regenerationszeit zu
sichern. Es geht daher nicht an, daß
es ständig Versuche gibt, den Be¬
reich der notwendigen zusätzli¬
chen Qualifizierung in die Freizeit
der Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin¬
nen zu verlagern. Wenn die Wirt¬
schaft mangelnde Ausbildung kriti¬
siert, ist es nicht einsichtig, warum
diese Forderung, die auch eine wirt¬
schaftspolitische ist, auf dem »Frei¬
zeit-Rücken« der Arbeitnehmer/Ar¬
beitnehmerinnen ausgetragen wer¬
den soll.
Genau hier setzt auch die Definition
der Bildungsfreistellung an. In den
70er Jahren wurden zwei Begriffe Bildungsfreistellung und Biidungsurlaub -häufig analog verwendet. Es
zeigt sich jedoch, daß hier nicht nur
verschiedene Wörter für die gleiche
Idee eingesetzt wurden, sondern daß
damit sehr wohl auch unterschiedli¬
che Verantwortlichkeiten angespro¬
chen wurden. Der Begriff »Urlaub« ist
im österreichischen Sprachgebrauch
eindeutig als Freizeiturlaub (zur Er¬
haltung und Wiederherstellung der
persönlichen Arbeitskraft) definiert.
Wird trotzdem dieser Urlaubsbegriff
mit der Weiterbildungsintention ver¬
bunden, so wird damit gleichzeitig
suggeriert, es handle sich hier um
eine Möglichkeit, individuelle Qualifi¬
kationswünsche zu befriedigen. Doch
dies führt zu einer unzulässigen Verla¬
gerung der Verantwortlichkeit für eine
gesamtgesellschaftliche Notwendig¬
keit von eben dieser gesamten Ge¬
sellschaft zum einzelnen. Dies ist
nur möglich, wenn gedanklich (und
daraus resultierend auch in der
Praxis) getrennt wird zwischen
Lohnarbeit und Lernen (Bildung).
Genau diese Trennung muß heute un¬
bedingt überwunden werden. Des¬
halb auch die gezielte Verwendung
des Begriffes Bildungsfreistellung,
da damit der gesamtgesellschaft¬
lich notwendige Anspruch auf Bil¬
dung - und zwar durch bezahlte
Freistellung von der Lohnarbeit festgeschrieben wird. Dabei ist von ei¬
ner grundsätzlichen Gleichwertig¬
keit von Lernen und Arbeit auszu¬
gehen. Die Bildungsfreistellung kann
38
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nur ein erster Schritt für eine notwen¬
dige Neubestimmung der Begriffe Ar¬
beit und Bildung sein, denn in Zukunft
wird die Lohnarbeit aus wechselnden
Arbeits- und Bildungsphasen beste¬
hen müssen. Bildung, verstanden als
integraler Bestandteil von Lebens¬
chancen und nicht primär als Selek¬
tionsmechanismus zur Definition von
Lebenschancen anhand von Arbeits¬
marktkriterien, muß eine Bildung sein,
die das Muster von Ausbildung - Ar¬
beit - Pension zugunsten von Lern¬
phasen aufbricht, die im Wechsel zur
beruflichen Tätigkeit stehen.1

finanzieller Leistungen gewährt wird.«
In dieser Konvention, der unter ande¬
rem Staaten wie die BRD, Frank¬
reich, Großbritannien und Schwe¬
den beigetreten sind, wird auch der
Zweck der Bildungsfreistellung fixiert.
In Artikel 2 werden die Inhalte, denen
die Bildungsfreistellung dienen soll,
festgelegt:
»a) der Berufsbildung auf allen Stu¬
fen;
b) der allgemeinen und politischen
Bildung;
c) der gewerkschaftlichen Bil¬
dung.«
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So wichtig Einrichtungen wie die Technisch-gewerbliche Abendschule der AK Wien sind die Weiterbildung darf sich nicht auf den Bereich der beruflichen Qualifizierung beschrän¬
ken
Österreich »Entwicklungsland« bei
der Bildung?
Österreich würde mit der Einfüh¬
rung einer allgemeinen Bildungsfrei¬
stellung weder politisches Neuland
betreten noch eine Vorreiterrolle in Eu¬
ropa übernehmen. Vielmehr geht es
darum, mit einigen europäischen
Ländern gleichzuziehen.
Bildungsfreistellung ist eine interna¬
tionale Forderung. Schon 1974 forder¬
te die Internationale Arbeitskonfe¬
renz (ILO) in einem Übereinkommen
eine bezahlte Bildungsfreistellung für
alle. Im Papier der ILO wird zwar der
Begriff Bildungsurlaub verwendet,
doch wird in Artikel 1 definiert: »In die¬
sem Übereinkommen bedeutet der
Begriff bezahlter Bildungsurlaub ei¬
nen Urlaub, der einem Arbeitnehmer
zu Bildungszwecken für eine be¬
stimmte Dauer während der Arbeits¬
zeit und bei Zahlung angemessener
1 Brigitte Marcher: Bildungsfreistellung: Alter Wein
in neuen Schläuchen? oder Wie europa(un)reif dür¬
fen Österreichs Bildungsanliegen sein? Konferenz¬
papier 1990, Seite 6.

Während in einigen europäi¬
schen Ländern bereits seit mehre¬
ren Jahren die unterschiedlichsten
Modelle der Bildungsfreistellung
verwirklicht wurden, ist Österreich
dieser Konvention bis heute nicht
beigetreten.
In der Bundesrepublik Deutsch¬
land, die so oft als Vergleichsland für
Österreich herangezogen wird, ist die
Bildungsfreistellung bereits in sechs
Bundesländern realisiert.
Bildung für
das Gemeinwohl
Bleiben wir beim üblichen Ver¬
gleichsland BRD. Ein überaus interes¬
santes Urteil des BRD-Bundesverfassungsgerichts zum Bildungsur¬
laub vom 15. Dezember 1987 zur Ver¬
fassungsbeschwerde der Arbeitge¬
berverbände von Hessen und Nord¬
rhein-Westfalen weist auf den Nutzen
von beruflicher und politischer Weiter¬
bildung für das Gemeinwohl eines
Staates hin:
»Der technische und soziale Wan¬
del bleibt in seinen Auswirkungen

Berichtet ...

Josef Battisti, einer der Mit¬
begründer des ÖGB im Jahr
1945, ist Anfang September im
91. Lebensjahr in Wien gestor¬
ben. Der gelernte Zimmer¬
mann Josef Battisti wurde
schon während seiner Lehrzeit
Gewerkschaftsmitglied, in den
zwanziger Jahren war er als
Sekretär der Bauarbeiter tätig.
In der Nazizeit wurde er wegen
seiner Einstellung politisch ver¬
folgt. Am 13. April 1945, als in
den Straßen Wiens noch ge¬
kämpft wurde, trafen in Battistis Wohnung der spätere erste
ÖGB-Präsident Johann Böhm
und andere Gewerkschafter
zusammen, um über die
Schaffung des ÖGB zu bera¬
ten. Zwei Tage später fand
schließlich die offizielle Grün¬
dung des ÖGB statt, wobei bei
dieser Sitzung Böhm und Batti¬
sti den Vorsitz führten. Battisti
war schließlich bis 1964 in
mehreren führenden Funktio¬
nen in der Gewerkschaft der
Bau- und Holzarbeiter tätig.

Die Österreichische Ge¬
werkschaftsjugend
(ÖGJ)
verlangt analog der ÖGB-Forderung nach einem Mindest¬
einkommen von 10.000 S brut¬
to für alle Arbeiter und Ange¬
stellten auch eine MindestLehrlingsentschädigung.

ÖGJ-Vorsitzender
Gerald
Gerstbauer stellte die Forde¬
rung der Gewerkschaftsjugend
bei einer Pressekonferenz vor:
4000 S im ersten Lehrjahr,
6000 S im zweiten, 8000 S im
dritten und 9000 S im vierten
Lehrjahr. Gerstbauer bezeich¬
nete diese Forderung als
durchaus gerechtfertigt, da
Lehrlinge vielfach noch immer
als billige Arbeitskräfte be¬
trachtet werden.

Die Gewerkschaft MetallBergbau-Energie überreich¬
te Mitte September (nach Re¬
daktionsschluß) ihre Kollektiv¬
vertragsforderungen für Me¬
tallindustrie und Bergbau.
Damit wurde die heurige
Herbstlohnrunde eröffnet. In
allen Gewerkschaften, die vor
Lohn- und Gehaltsverhandlun¬
gen stehen, ging man davon
aus, daß in Zeiten einer Hoch¬
konjunktur kräftige Einkom¬
menszuwächse fällig sind,
wobei besonders kleine und
mittlere Einkommen spürbar
angehoben werden müssen.
Viele Branchen, die noch dar¬
unter liegen, wollen nun den
vom ÖGB geforderten Min¬
destlohn von 10.000 S brutto
monatlich durchsetzen.

Paul Koch, ehemaliger Lei¬
ter des Pressereferats und des
Internationalen Referats des
ÖGB, feierte Anfang Septem¬
ber seinen 80. Geburstag.
Koch war seit 1947 einer der
engsten Mitarbeiter Professor

nicht auf Arbeits- und Berufssphäre
beschränkt. Er ergreift vielmehr auch
Familie, Gesellschaft und Politik und
führt zu vielfältigen Verflechtungen
zwischen diesen Bereichen. Daraus
ergeben sich zwangsläufig Verbin¬
dungen zwischen beruflicher und po¬
litischer Bildung... Es liegt daher im
Gemeinwohl, neben dem erforderli¬
chen Sachwissen für die Berufsaus¬
bildung auch das Verständnis der Ar¬
beitnehmer für gesellschaftliche, so¬
ziale und politische Zusammenhänge
zu verbessern und damit die in einem
demokratischen Gemeinwesen anzu¬
strebende Mitsprache und Mitverant¬
wortung in Staat, Gesellschaft und
Beruf zu fördern.«2
Eine in einer Demokratie von allen
2 Brigitte Marcher, Seite 7.

Fritz Kienners beim Aufbau
des gewerkschaftlichen Nach¬
richtenwesens in Österreich.
Von 1959 bis 1972 leitete er
das ÖGB-Pressereferat. Koch,
der schon vorher an der inter¬
nationalen Arbeit des ÖGB mit¬
gewirkt hatte, war dann von
1972 bis 1975 internationaler
Referent des ÖGB.

»Immer mehr Handelsange¬
stellte beklagen sich über die
erweiterten Ladenöffnungszei¬
ten - insbesondere den lan¬
gen Einkaufssamstag
die
eine enorme Belastung der Be¬
schäftigten darstellen«, erklär¬
te kürzlich Kärntens Arbeiter¬
kammerpräsident
Josef
Quantschnig. Er plädierte im
Interesse der Handelsbeschäf¬
tigten für einen Sozialpartner¬
gipfel, der die Ladenöff¬
nungszeiten neu diskutieren
sollte, da sich viele Geschäfts¬
besitzer beklagen, daß der
Umsatz auch bei verlänger¬
ter Öffnungszeit nicht ge¬
stiegen sei.
Die Zahl der arbeitslosen
»älteren«
Arbeitnehmer
steigt alarmierend, meldete
kürzlich die Arbeiterkammer
Wien. Im Juni 1990 lag die Zahl
der Arbeitslosen über 50 Jahren
um rund 34% über den Ver¬
gleichszahlen des Juni 1989,
bei den Frauen dieser Alters¬
gruppe sogar um 45%. Diese
Zahlen zeigen, daß immer we¬
niger Unternehmer trotz Hoch¬
konjunktur und stets beklag¬
tem Arbeitskräftemangel bereit

getragene Verantwortung gegenüber
der Gesellschaft und der Natur ver¬
langt auch eine ständige Ausbildung
der Planungs- und Entscheidungs¬
kompetenz von allen. Die Forderung
nach kollektiven Lösungen für die Pro¬
bleme der Gegenwart und der Zukunft
verlangt
demokratiepolitisch
die
Schaffung von Zugangsmöglich¬
keiten zur Bildung und zur perma¬
nenten Weiterbildung. Bildung ist
nicht nur ein sinnvoller Zeitvertreib,
sie ist mittlerweile auch keine Garan¬
tie mehr für den persönlichen (berufli¬
chen) Aufstieg, sondern sie ist vor al¬
lem eine Notwendigkeit des öffent¬
lichen Interesses.
Weiterbildung darf sich nicht auf
den Bereich der beruflichen Quali¬
fizierung beschränken. So kann die
Vermittlung von technischen Kennt¬

sind, »ältere« Arbeitnehmer zu
beschäftigen.
*
Hundert rumänische Buben
und Mädchen im Alter von
sechs bis 15 Jahren verbrach¬
ten im August in Jugender¬
holungsheimen des ÖGB in
Aflenz, Sigmundsberg (beide
Steiermark) und Moosham
(Salzburg) gemeinsam mit
österreichischen Kindern er¬
holsame Ferien. Auch die Ge¬
werkschaft der Eisenbahner
und der Verein für Sozialtou¬
rismus luden mehrere Grup¬
pen rumänischer Kinder und
Jugendlicher zu Erholungsauf¬
enthalten nach Österreich ein.
»Sozialadressen« - ein
wichtiges Nachschlagewerk
für Betriebsräte - ist soeben
neu erschienen. Der Sozial
Service des Bundesministe¬
riums für Arbeit und Sozia¬
les, ein Beratungszentrum für
Menschen in schwierigen Le¬
benslagen, arbeitet seit 1981
an der Erfassung und Verbrei¬
tung von wichtigen »Sozial¬
adressen«, um der Funktion ei¬
nes »Wegweisers« im sozialen
Bereich gerecht zu werden.
Unter dem Titel »Ö-Sozial 90«
hat der Sozial Service kürzlich
eine Neuauflage dieser Adres¬
sensammlung
herausge¬
bracht. Die »Sozialadressen«,
die vor allem Hilfe und Nach¬
schlagewerk für Betriebsräte
und Gewerkschaftsfunktionäre
sind, sind im Sozial Service
des BMAS, Babenbergerstraße 5, 1010 Wien, Telefon
0 22 2/588 31/230 Durchwahl,
gratis erhältlich.

nissen, zum Beispiel der EDV, nicht
ausreichen, denn ebenso müssen im
Sinne einer umfassenden Weiterbil¬
dung die möglichen persönlichen, ge¬
sellschaftlichen oder auch ökologi¬
schen Konsequenzen eines Technik¬
oder Technologieeinsatzes erfaßt wer¬
den.
Bildungsfreistellung dient daher so¬
wohl der wirtschaftlichen, beruflichen
als auch der notwendigen demokra¬
tiepolitischen Kompetenz. Die Inhal¬
te von Veranstaltungen im Rahmen
der Bildungsfreistellung sind dement¬
sprechend abzustimmen. Neben den
verschiedensten beruflichen Qualifi¬
kationen müssen auch die Bereiche
Allgemeinbildung und politische
Bildung (als Befähigung zur aktiven
Teilnahme an politischer und sozialer
Mitbestimmung) abgedeckt werden.
10/90
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Die leidige Frage:
Wer zahlt?
Die Frage der Wirtschaftsvertreter/
Wirtschaftsvertreterinnen,
»Warum
sollen wir das bezahlen?«, soll gleich
vorweg mit einer Gegenfrage behan¬
delt werden: Warum soll nicht auch
der bezahlen, der davon profitiert?
Ein schöner Spruch ist neuerdings
allerorts von der Wirtschaft zu hören:
»Die Mitarbeiter sind unser Kapital.«
Diese (neue) Ideologie der Wirtschaft
muß jedoch auch mit Inhalt erfüllt wer¬
den. Wenn nun heute endlich von Tei¬
len der Wirtschaft anerkannt wird, daß
das geistige Potential der Arbeit¬
nehmer/Arbeitnehmerinnen
für
den Betrieb unersetzliches Kapital
bedeutet, so müßte aber auch die
Wichtigkeit, in diesen Faktor zu inve¬
stieren, erkannt werden. Die dynami¬
schen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen,
die nicht nur fleißig sind, sondern auch
innovativ wirken sollen, müssen - um
bei unserem Beispiel EDV zu bleiben

- nicht nur technische Kenntnisse in
EDV haben, sondern sich auch um
die Verwertbarkeit und die techni¬
schen und sozialen Grenzen ihres
Einsatzes Gedanken machen kön¬
nen. Und »last, but not least« müssen
diese dynamischen Menschen auch
noch befähigt sein (werden), ihre Mei¬
nung zu artikulieren, in einer Gruppe
zu diskutieren und im Team erfolgreich
zu arbeiten. Diese Notwendigkeit so¬
zialer Fähigkeiten wird bereits er¬
kannt und auch in vielen Schulungs¬
programmen aufgegriffen (zum Bei¬
spiel Kommunikations- und Verhal¬
tenstraining, Persönlichkeitsbildung,
Mitarbeiterführung). Leider blieb
aber dieser Bereich bisher auf eine
sehr dünne, hierarchisch hochste¬
hende Schicht von Führungskräf¬
ten beschränkt.
Die Vermittlung dieser Fähigkeiten
darf im Sinne einer innovativen Ge¬
samtwirtschaft jedoch nicht auf die
kleine Ebene des mittleren und obe¬
ren Managements beschränkt blei¬
ben. Jeder Arbeitnehmer/jede Arbeit¬

Herausforderungen
für die Weltwirtschaft
Im Zuge der zunehmenden kräfte und mehr Wettbewerb
Verflechtung der internationa¬ steigen Effizienz, Wirtschafts¬
len Wirtschaft steigt die Abhän¬ wachstum und Wohlstand.
gigkeit einzelner Länder von Dies mag zwar generell stim¬
weltweiten Entwicklungsten¬ men, doch geht Giersch etwas
denzen, aus den »National¬ zu leichtfertig mit sozialen Ent¬
ökonomien« wurde eine »Inter- wicklungen um: generelle
nationalökonomie«. Im vorlie¬ Schutznormen (Umwelt-, Kon¬
genden Band werden in drei sumentenschutz, Sicherheit
Beiträgen neuere Entwick¬ am Arbeitsplatz) seien fragwür¬
lungstendenzen dargestellt, dig, da sie zu oft zur Rechtferti¬
die in den nächsten Jahren zu gung von Ausnahmen miß¬
wesentlichen Umgestaltungen braucht werden, niedrige Löh¬
des
internationalen Wirt- ne seien wichtig zur Bekämp¬
schaftsgefüges führen werden fung der Arbeitslosigkeit usw.
und die Wirtschaft jedes einzel¬ Wenn auch die 40 Thesen ei¬
nen Landes deutlich beeinflus¬ nen guten, vereinfachten Über¬
sen werden:
blick über die Perspektiven des
Im ersten Beitrag, »Europa Binnenmarktes geben, im so¬
1992« von Herbert Giersch, zialen Bereich sind sie zu ver¬
werden 40 Thesen zu den einfacht.
Chancen und Risiken des eu¬
Der zweite Beitrag, »Der
ropäischen
Binnenmarktes globale Markt und die Wirt¬
aufgestellt. Die 40 Thesen schaftspolitik der USA« von
Gierschs geben die traditionel¬ Albert Zlabinger, beschreibt,
le liberale Grundhaltung zum wie sich durch moderne Tech¬
Thema Integration wieder: nologien die Weltwirtschaft glo¬
Durch freieres Spiel der Markt¬ balisierte und nun die Gesetze
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nehmerin hat das Recht, seine/ihre
fachlichen, intellektuellen und sozia¬
len Kompetenzen zu bilden, um sie für
die Bewältigung wirtschaftlicher und
sozialer Anforderungen nutzbringend
einsetzen zu können.
Die Forderung nach Bildungsfrei¬
stellung für alle ist nicht das »Auflegen
einer alten Platte«, sondern ein ganz
aktuelles Anliegen der Gegenwart.
Die unterschiedlichen Ziele, die die
Bildungsfreistellung verfolgt, sind Not¬
wendigkeiten, die gerade jetzt, mehr
denn je, nach Verwirklichung streben.
Der Anlaß zur Diskussion ist somit
nicht nur vorhanden, er drängt sich
förmlich auf. Wir müssen in Anbe¬
tracht der wirtschaftlichen und gesell¬
schaftlichen Entwicklung neue Lösun¬
gen suchen. Die Diskussion um die
Bildungsfreistellung für alle deckt ei¬
nen Bereich dieser Suche ab.
% Mag. Edeltraud Glettler ist Mitar¬
beiterin im ÖGB-Referat für Bildung,
Freizeit, Kultur

eines weltweiten Marktes mit
freierem Wettbewerb regieren,
während früher alle Entwick¬
lungen der USA als weltweit
führender Wirtschaftsmacht
die Weltwirtschaft prägten. Der
Autor warnt vor Protektionis¬
mus und meint, unterentwikkelte Länder hätten nur eine
Chance auf mehr Wohlstand,
wenn sie die Gesetze des glo¬
balen Marktes akzeptieren
(wie etwa Singapur, Taiwan,
Hongkong), nicht aber wenn
sie sich abkoppeln (Indien,
Osteuropa - bisher).
Im dritten Beitrag beschäftigt
sich Barbara Krug mit der »Pa¬
zifischen Herausforderung«,
dem Aufstieg Japans und noch bemerkenswerter - ein¬
zelner kleiner individueller
Volkswirtschaften, die im inter¬
nationalen Wettbewerb durch¬
aus mit den großen Industrie¬
ländern konkurrieren können.
Und in der Analyse der Hinter¬
gründe des Aufstiegs der klei¬
neren fernöstlichen Staaten
wird auch eine These von Zla¬
binger widerlegt: denn nur
Hongkong verfügt über eine
Marktwirtschaft, dagegen wei¬
sen Japan, Singapur und Thai¬
land einen hohen Anteil von
staatlichen Interventionen
auf, wie zum Beispiel eine ak¬
tive Exportförderungspolitik,
eine gezielte staatliche Bil-

dungs- und Qualifikationspoli¬
tik sowie eine Politik der Bereit¬
stellung einer optimalen Infra¬
struktur. Krugs Schlußfolge¬
rungen: kleinere Staaten kön¬
nen auch im Außenhandel Er¬
folg haben, wenn sie nicht gro¬
ßen Wirtschaftsblöcken ange¬
hören; eine offensive Nutzung
von Marktchancen durch Um¬
rüstung auf neue Technologien
und Produkte ist nötig, bevor
man durch fehlende Gewinne
zur Umstrukturierung gezwun¬
gen wird; staatliche Interven¬
tionen sind sinnvoll, wenn sie
nicht regulierend, sondern för¬
dernd positive Anreize setzen.
Alles in allem handelt es sich
um ein recht interessantes
Bändchen, das keine wesentli¬
chen Neuigkeiten bietet, aber
eine Reihe von international
bedeutsamen Entwicklungen
aufzeigt und dabei genug An¬
laß zum Weiterdenken oder
Weiterlesen bietet, da einige
geäußerte Ansichten nicht nur
generell widerlegt werden kön¬
nen, sondern sogar innerhalb
des Buches unterschiedliche
Meinungen zu denselben The¬
men vorzufinden sind.
Mag. Thomas Delapina
Herbert Giersch, Albert Zlabin¬
ger, Barbara Krug: Kampf der Konti¬
nente. Verlag Orac, Wien-FrankfurtBern 1990.112 Seiten, 298 S.
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Golfkrise mit dem »Ölpreisschock« nicht vergleichbar
Der Statistik »Durchschnittliche Monatsver¬
brauchsausgaben pro Haushalt« (statistisches
Taschenbuch der AK) ist zu entnehmen, daß nach
den Ausgaben für Nahrungsmittel (1989: 22%)
bereits mit 13,3% (ebenfalls 1989) an zweiter
Stelle die Verbrauchsgruppe »Kosten für das
eigene Fahrzeug« liegt, in absoluten Beträgen
waren dies 1989 2569,41 S.
Anhand dieser Statistik kann »Weniger« bei anderen Ver¬
man ermessen, wie empfind¬ brauchsgruppen bedeutet na¬
lich Benzinpreiserhöhungen, türlich, daß weniger Waren
wie sie im September vorge¬ oder Dienstleistungen als be¬
nommen wurden, jeden einzel¬ absichtigt nachgefragt werden,
nen Haushalt treffen und - da und daher haben Benzinpreis¬
kaum anzunehmen ist, daß erhöhungen in weiterer Folge
aufgrund des höheren Benzin¬ auch konjunkturelle Auswir¬
preises das Fahrzeug weniger kungen.
benutzt werden wird - daher
das »Mehr« zu einem »Weni¬
Durch das Kriegsgerassel
ger« bei anderen Ver¬ in der Golfregion, welches zu
brauchsgruppen führen wird. einer empfindlichen ÖlpreisDer Arbeitsmarkt im August 1990
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt
2,999.711
+ 3.261
+ 66.359
— 13.539
davon Inländer
2,768.547
+ 10.866
- 8.858
- 7.356
Männer
1,613.931
- 4.681
Frauen
1,154.616
+ 18.222
davon Ausländer
231.164
+ 16.800
+ 55.493
Männer
+ 44.163
153.214
+ 11.718
Frauen
77.950
+ 5.082
+ 11.330
Arbeitslose insgesamt
138.965
+ 24.146
+ 4.901
davon Inländer
123.221
+ 4.155
+ 15.544
Männer
55.949
+ 1.781
+ 6.128
Frauen
67.272
+ 2.734
+ 9.416
davon Ausländer
15.744
+ 746
+ 8.602
Männer
10.698
+ 212
+ 6.103
Frauen
5.046
+ 534
+ 2.499
- 4.299
Offene Stellen
57.624
+ 8.676
Arbeitslosenquote
4,4%
+ 0,1%
+ 0,6%
- 1.715
Lehrstellensuchende
5.632
+ 809
Offene Lehrstellen
20.374
+ 716
+ 5.077
Verbraucherpreisindex Österreich
April 3,1%, Mai 3,0°/>, Juni 2,9%, Juli 3,0%, August 3,3%.
Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
April
Mai
Juni
Juli
August
Deutschland
2,3
2,3
2,3
2,4
2,8
Schweiz
4,7
5,0
5,0
5,3
6,1
Italien
5,8
5,7
5,6
5,7
6,3
Belgien
3,2
3,1
3,0
3,0
3,2
Frankreich
3,0
3,0
3,0
3,1
Niederlande
2,2
2,2
2,3
2,1
Großbritannien
9,4
9,7
9,8
Schweden
10,3
10,2
9,8
10,8
Norwegen
4,7
3,8
3,6
3,6
—
Dänemark
2,4
2,5
2,5
2,1
USA
4,7
4,3
4,7
4,8
Kanada
5,0
4,4
4,3
4,1
Japan
2,6
2,6
2,1
2,4
~~

steigerung führte, wird die
Weltkonjunktur natürlich be¬
einflußt, auch die öster¬
reichische Konjunktur.
Betrug der Preis für ein Bar¬
rel Öl im 2. Quartal 1990 noch
durchschnittlich 15,30 US-Dol¬
lar, so stieg der Preis infolge
der »Krise« auf über 30 Dollar
und pendelte im Laufe des
Septembers zwischen 28 und
30 Dollar, sollte sich aber vor¬
aussichtlich wieder auf 25 USDollar reduzieren. In Dollar
ausgedrückt bedeutet dies ge¬
genüber dem 2. Quartal 1990
eine Erhöhung bis zu 75%.
Da der Dollarkurs gegenüber
Jahresmitte nur um etwa 5%
gegenüber dem Schilling zu¬
rückgegangen ist, bleibt somit
eine empfindliche Erhöhung
des Rohölpreises, welche in
weiterer Konsequenz ihren
Niederschlag bei Benzin und
Heizöl findet.
Ausgezeichnete
Konjunktursituation
Zum Glück verfügt Öster¬
reich über eine ausgezeichne¬
te Konjunktursituation, die Be¬
schäftigung in Österreich hat
erstmals die 3-Millionen-Grenze überschritten, und diese un¬
erwartete Ölpreissteigerung
wird besser verkraftet werden
können, als dies bei früheren
»Ölschocks« die Folge war.
Dennoch wird vor Augen ge¬
führt, wie schwierig es ist,
Prognosen zu erstellen,
wenn in einem von uns so
fernen Gebiet eine Krise ent¬
steht.
Ist es wirklich so fern? Unse¬
re westlichen Volkswirtschaf¬
ten sind sehr stark auf der
Energieversorgung mit Öl
aufgebaut, trotz mehrerer Öl¬
krisen in der Vergangenheit ist
die große Abhängigkeit verblie¬
ben. Alternativen, wie Atom¬
strom, sind bekanntlich passe;
was Österreich betrifft, ist
der Ausbau der Wasserkraft
nur zögernd, wenn nicht so¬
gar gar nicht, erfolgt. Im Ver¬
gleich mit Anfang 1980 zeigt
sich, daß Österreich, in Schil¬
ling ausgedrückt, 1989 um
50% weniger für Ölimporte
ausgegeben hat - ein Erfolg
der Energiepolitik? Mitnichten,
eine Folge des gesunkenen Ölpreises von 30 auf 15 US-Dol¬
lar 1989, denn mengenmäßig
importierte Österreich 1989
nur um 5% weniger als zu
Anfang dieses Jahrzehnts.
Vergegenwärtigt man sich,
daß das Krisenzentrum Irak
und Kuwait über 20% der
Weltölreserven verfügt be¬
ziehungsweise für 7% der
10/90

weltweiten Ölförderung ver¬
antwortlich zeichnet, so
kann man sich nicht mehr
einfach über das Problem
mit dem Hinweis der »Ferne«
hinwegturnen: Öl, und alles,
was damit zusammenhängt,
trifft noch immer den Le¬
bensnerv der Volkswirt¬
schaften.
Preise um etwa
1% höher?
Es ist also anzunehmen, daß
sich die ursprüngliche Progno¬
se für die Preisentwicklung
in Österreich mit 3,2% durch
höhere Ölpreise und den ver¬
bundenen weiteren Preiserhö¬
hungen um etwa 1% erhöhen
könnte. Gleichzeitig könnten
die privaten Konsumausga¬
ben, die mit 4,3% (prognosti¬
ziert) wesentlich zum ur¬
sprünglich geschätzten Wachs¬
tum von 4,5% beitragen soll¬
ten, etwas geringer steigen, so
daß die Wachstumsrate mög¬
licherweise beeinflußt werden
könnte.
liandelsbilanzdefizit
wird steigen
Sicherlich aber wird die Han¬
delsbilanz wesentlich schlech¬
ter als prognostiziert ausse¬
hen: noch bis zur Jahresmit¬
te expandierte der Export
stärker als der Import, so daß
das Handelsbilanzdefizit ge¬
ringer war als im Vorjahresver¬
gleich (-45,2 Milliarden Schil¬
ling 1. Halbjahr 1989, -39,9
Milliarden Schilling 1. Halbjahr
1990), aber durch die Ölpreiserhöhung wird die Prognose
für 1990 mit 93 Milliarden Schil¬
ling Defizit nicht zu halten sein.
Trotz herrlichen Sommerwet¬
ters entwickelte sich der Aus¬
länderfremdenverkehr nicht
so wie erwartet, so daß dessen
Ausgleichsfunktion für das
Handelsbilanzdefizit nicht so
stark zu tragen kommt wie
1989, so daß auch das Leistungsbilanzaktivum,
ur¬
sprünglich prognostiziert auf
5 Milliarden Schilling für 1990,
geringer ausfallen wird.
Die jüngste Ölpreiserhöhung ist keineswegs mit dem
«Ölpreisschock« der siebzi¬
ger Jahre vergleichbar und
wird durch die ausgezeich¬
nete
Konjunktursituation
und die Stärke der öster¬
reichischen Wirtschaft rela¬
tiv problemlos absorbiert
werden können. Trotzdem
aber sollte eine nun in Kürze
installierte neue Regierung
der Energiepolitik mehr Au¬
genmerk widmen.
aiteit wirtsriiaft
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LANDESBILDUNSSKONFIRENZ

Arbeit und Bildung - heute für morgen lernen

1

Ausbildungsstätten; Zusam¬
menfassung der Lehrberufe in
Grund- und Flächenberufe zur
Erwerbung von Schlüsselqua¬
lifikationen, die Ausgangs¬
punkt weiterer Spezialisierun¬
gen sind; Erweiterung der Be¬
rufsschulzeit und Verbesse¬
rung des Berufsschullehrplans; gegenseitige Rechenbarkeit von Lehrausbildung
und schulischer Berufsausbil¬
dung; Erleichterung des Errei¬
chens der Hochschulreife für
Lehrlinge; Ausbau der Erwach¬
senenbildung, da das Konzept
»Einmal fürs Leben Wissen
tanken« durch den wachsen¬
den Anspruch des permanen-

&
720 Konferenzteilnehmer forderten unter anderem eine bezahlte Bildungsfreistellung für alle Arbeitneh¬
mer
12. Landesbildunqskonferenz
des ÖGB Tirol
Heute für morgen lernen
Die Konferenz fand am 19.
Mai 1990 in Innsbruck statt,
das Konferenzthema lautete:
»Arbeit und Bildung - heute für
morgen lernen«.
Der Vorsitzende des ÖGB Ti¬
rol, Walter Lenzi, sagte vor den
120
Konferenzteilnehmern,
daß bereits die Gewerkschafts¬
pioniere vor über 100 Jahren
erkannten, daß eine effiziente
Gewerkschaftsarbeit nur dann
erfolgreich ist, wenn sie mit der
Bildungsarbeit
einhergeht.
Wenn auch die Zielsetzungen,
Aufgabengebiete und Pro¬
blemstellungen für die Ge¬
werkschaftsbewegung
sich
geändert haben, der Bildungs¬
arbeit muß auch weiterhin der
nötige Stellenwert eingeräumt
werden, um auch in der heuti¬
gen Gewerkschaftsarbeit die
Probleme bewältigen zu kön¬
nen. Zur Existenzfähigkeit heu¬
te und morgen brauchen wir für
einen sicheren Arbeitsplatz
Geist und Wissen. Wenn wir
heute so massiv die Forde¬
rung nach der 35-StundenWoche vertreten, dann auch
deshalb, weil die arbeiten¬
den Menschen für die Erho¬
lung von der Arbeit mehr
Freizeit brauchen.
Der scheidende Landesbildungsausschußvorsitzende,
Hans Gollner, bedankte sich
für die kollegiale Zusammenar¬
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beit im Landesbildungsaus¬
schuß. Den Gewerkschaften
wird aus vielerlei Gründen in
Zukunft ein noch eisigerer
Wind ins Gesicht blasen als
bisher. Trotz günstiger Kon¬
junktur gibt es eine nicht unbe¬
deutende Arbeitslosigkeit. Ar¬
beitslosigkeit ist zum Teil auch
eine Frage des Bildungsni¬
veaus. Daher ist gerade der
Aus- und Weiterbildung ein ho¬
her Stellenwert beizumessen.
Im Bildungsbereich gilt es un¬
ter anderem, regionale und ge¬
schlechtsspezifische Benach¬
teiligungen zu beseitigen. Bei
der Erwachsenenbildung sind
Infrastrukturen zu schaffen, die
den zweiten Bildungsweg er¬
leichtern.
Bildungssekretär Hubert Peham berichtete schwerpunkt¬
mäßig über die Aktivitäten des
Bildungsreferates der Jahre
1986 bis 1989. Besonders er¬
freulich ist, daß eine vermehr¬
te Teilnahme an den Kursen
für Betriebsräte und Perso¬
nalvertreter festzustellen ist.
Eine wesentliche Aufgabe ist
es, zur selbständigen Analyse
sozialer, wirtschaftlicher und
politischer Situationen anzure¬
gen.
Gewerkschaftliche Bildungs¬
arbeit muß daher immer wieder
neue Modelle für künftige Akti¬
vitäten bieten, die sowohl Mit10/90

glieder als auch Funktionäre zu
solidarischem Bewußtsein und
persönlicher Betroffenheit füh¬
ren. Um der Aufgabe, Informa¬
tionen mit geeigneten Mitteln
und Methoden weiterzugeben,
gerecht werden zu können,
ist eine ständige Aus- und Wei¬
terbildung wichtig. Für die Referentenaus- und -Weiterbil¬
dung wurde vom ÖGB und der
AK die Referentenakademie
eingerichtet, damit Unterrichts¬
abläufe so gestaltet werden,
daß die Teilnehmer gewerk¬
schaftliche Zielvorstellungen
auch verwirklichen können.
Die Leiterin des Referates
für Bildung, Freizeit, Kultur des
ÖGB, Irmgard Schmidleithner, referierte zum Konferenz¬
thema »Arbeit und Bildung heute für morgen lernen«: Die
Bereiche Arbeit und Bildung
sind auf vielfältige Weise mit¬
einander verwoben, denn die
Bildung - sowohl Allgemein¬
bildung als auch berufliche
Qualifikation - hat direkt Aus¬
wirkungen auf die Lebensbe¬
dingungen und die Lebenswei¬
se breiter Teile der Bevölke¬
rung. Der freie und gleiche
Zugang zu Bildung und Aus¬
bildung ist ein erster Schritt,
um sozialer Ungleichheit zu
begegnen. Doch dieser An¬
spruch des gleichen Zugangs
ist weder im Bereich der Pri¬
märausbildung noch im Be¬
reich der Weiterbildung ver¬
wirklicht. Dringende Reform¬
forderungen beinhalten unter
anderem folgende Punkte: Ein¬
richtung zwischenbetrieblicher

Herbert Hofer wurde neuer Vor¬
sitzender des Landesbildungs¬
ausschusses Tirol
ten Lernens aufgegeben wer¬
den muß; Einführung einer be¬
zahlten Bildungsfreistellung
für alle, damit allen Arbeitneh¬
mern und Arbeitnehmerinnen
ein selbstbestimmtes, lebens¬
langes Lernen sowohl im be¬
ruflichen als auch im politi¬
schen und Allgemeinbildungs¬
bereich ermöglicht wird und
damit Österreich nicht zum
»Entwicklungsland« Euro¬
pas in Sachen Bildung ab¬
sinkt.
Zum neuen Vorsitzenden
des Landesbildungsausschus¬
ses Tirol wurde Herbert Hofer
(Gewerkschaft Hotel, Gastge¬
werbe, Persönlicher Dienst),
als Stellvertreter wurden wie¬
der Rudolf Stabentheiner
(Gewerkschaft der Privatange¬
stellten) und Reg.-Rat Walter
Thaler (Gewerkschaft Öffent¬
licher Dienst) gewählt.

Management-(Entwicklungs-)
Hilfe für Osteuropa
Der Autor dieses Beitrages, Universitätsdozent
Dr. Helmut Friedrichsmeier, ist im Zusammenhang
mit der Bildungstätigkeit des Berufsförderungs¬
institutes für die Oststaaten im Rahmen von
Programmentwicklungen und Lehrtätigkeiten
aktiv und hat nicht zuletzt daraus seine
Erfahrungen geschöpft.
Es vergeht kaum ein Tag, an
dem man nicht im Wirtschafts¬
teil einer Zeitung nachlesen
kann, welches Ausbildungs¬
projekt in Osteuropa gerade
von wem mit wem initiiert wor¬
den ist. Auch Österreich ist hier
nicht untätig, wobei häufig dar¬
auf verwiesen wird, daß es an¬
gesichts des Fehlens größerer
Ressourcen (sprich: Hilfsgel¬
der) vor allem wichtig sei, mit
Know-how zu helfen. Andere
Länder geben zwar beides,
nämlich Hardware und Knowhow (manchmal sogar sehr
prestigeträchtig durch Mana¬
gementausbildungsstätten von
internationalem
Zuschnitt),
doch sollte uns das in Öster¬
reich auf den ersten Blick gar
nicht so sehr stören, denn
schließlich können wir uns in
mehreren Staaten Osteuropas
auf eine jetzt wieder positiv ge¬
sehene gemeinsame Vergan¬
genheit berufen und uns sozu¬
sagen als Verwandte fühlen.
Zum anderen ist auch unser
österreichisches Wirtschafts¬
system bei aller Wertschät¬
zung unserer Leistungen der¬
zeit (noch nicht) so gestaltet,
wie es sich ein Wettbewerbs¬
theoretiker oder Anhänger der
freien Marktwirtschaft unbe¬
dingt vorstellen würde, so daß
wir auch von dieser Seite her
viel echtes Verständnis für ost¬
europäische Anliegen und Fra¬
gen aufbringen können - ver¬
mutlich mehr, als dies ein
Schweizer, Holländer oder Ita¬
liener tun könnte.
Deshalb glaube ich, daß in
und von Österreich aus tat¬
sächlich sehr gute Vorausset¬
zungen bestehen, glaubhaft
über Management und seine
Probleme in Osteuropa zu dis¬
kutieren, zu beraten und zu
lehren.
Methoden einfach
übernehmen?
In solchen Situationen wer¬
den wir nun sehr häufig von
Führungskräften aus diesen
Ländern gefragt, welche Me¬
thoden und Systeme der Un¬
ternehmensführung sie von

uns übernehmen können. Da¬
hinter schwingt ein bißchen die
naive Sehnsucht mit, einfach in
einen Supermarkt gehen zu
können, etwas zu kaufen, es
nach Hause mitzunehmen und
dort unbesehen anzuwenden.
Wir haben aber anderseits
keinen Grund, dieser Frage
mit Hochmut oder Besser¬
wissen zu begegnen, denn
schließlich haben auch wir
bis in die 70er Jahre herauf
den US-Amerikanern ähnli¬
che Fragen gestellt, und vie¬
le Studienreisen nach Japan
sind auch heute noch von
dem Wunsch getragen, von
den Japanern in bezug auf
Unternehmensführung et¬
was lernen (»abschauen«)
zu können.
Unsere Antwort auf diese
Frage muß daher lauten, daß
die Führungskräfte aus Osteu¬
ropa prinzipiell alles überneh¬
men können, was wir an pro¬
fessionellen Management¬
methoden zu bieten haben.
Es sind allerdings mehrere
»Relativierungen« vorzuneh¬
men, wobei die wichtigste die
ist, daß jeder »Käufer« unse¬
rer Methoden zu prüfen hat,
inwieweit diese Methoden in
sein System (Kultur, Wirt¬
schaftsordnung usw.) - im
weitesten Sinn des Wortes
verstanden - hineinpassen.
Die osteuropäischen Füh¬
rungskräfte wären schlecht be¬
raten, von einer unkritischen
und unmodifizierten 1:1-Kopie
zu träumen.
Auch wir wissen mittler¬
weile, daß wir beispielswei¬
se japanische Personalfüh¬
rungsmethoden, die in ei¬
nem bestimmten kulturellen
Kontext zu sehen sind, nicht
unbesehen bei uns anwen¬
den können, während wir
beim Kopieren von japani¬
schen Methoden der Produk¬
tionssteigerung oder Qualitäts¬
sicherung erfolgreicher sind.
Zum Problem der »System¬
verträglichkeit« bestimmter
Managementmethoden sind
daher mehrere Fragen zu stel¬
len:

1. Welche organisatorischen
Strukturen finden die Füh¬
rungskräfte in ihrem eigenen
Land vor?
Sind es beispielsweise
Strukturen, die soviel Entscheidungs- und Dispositionsfrei¬
raum erlauben, daß es Sinn
gibt, moderne Techniken der
Entscheidungsfindung anzu¬
wenden, oder wäre es eigent¬
lich wichtiger, in diesen Leuten
nach Jahrzehnten der Bevor¬
mundung ihre Fähigkeit,
überhaupt Entscheidungen
zu treffen, zu entwickeln?
2. Welche - verläßlichen Daten stehen diesen Füh¬
rungskräften zur Verfügung?
Moderne Techniken des
Marketings oder der strategi¬
schen Planung können kaum
angewendet werden, wenn die
dafür erforderlichen Zahlen
über den Markt, Marktanteile
oder Mitbewerber fehlen. Ähn¬
liches wird man für den ganzen
Bereich des betrieblichen
Rechnungswesens diagno¬
stizieren müssen.
3. Welche infrastrukturellen
und technologischen Bedin¬
gungen erlauben welche Me¬
thoden?
Die
Datendirektübertra¬
gung innerhalb eines Kon¬
zerns auf der Basis eines PCKommunikationsnetzwerks
(zum Beispiel Verfügbarkeit
der dezentralen Monatsergeb¬
nisse) erlaubt andere und
unmittelbarere Methoden der
Zielorientierung als etwa eine
mühselige Quartalskonferenz,
zu der sich alle Verantwortli¬
chen »physisch« hinbegeben
müssen. Ahnliches gilt für alle
anderen Möglichkeiten der mo¬
dernen Bürokommunikation.
4. Welche sonstigen flankie¬
renden Bedingungen sind
anzutreffen?
Diese Frage berührt ein sehr
breites Spektrum, das Fragen
der Arbeitszeitregelung ge¬
nauso einschließt wie Fragen
des Steuersystems, der
Lohnfindung usw. Wenn bei¬
spielsweise ein Lohn- oder Ge¬
haltsstopp besteht, um inflatio¬
näre Entwicklungen einzudäm¬
men, wird ein Management¬
konzept in der Art des »management by objectives« (mbo)
ein stumpfes Konzept bleiben,
weil die Erreichung von Zielen
nicht durch Prämien und son¬
stige Motivatoren honoriert
werden kann.
5. Und schließlich die ganz
zentrale Frage: Welche Mitar¬
beiter - im Sinne von Qualifi¬
kation, »Reifegrad«, Ausbil¬
10/90

dung usw. - finden die osteu¬
ropäischen Führungskräfte in
ihren Unternehmen vor?
Ein Führungsstil, der konzeptiv auf mündigen, reifen
Mitarbeitern beruht, wird wohl
nicht immer unmittelbar und
friktionslos anzuwenden sein.
Das Problem sind
die Regierungen
Soviel »Relativität« sollte
aber weder die westlichen Ma¬
nagementprediger noch die
östlichen Käufer von Manage¬
mentinstrumenten entmutigen.
Denn es hat sich gezeigt, daß
die Unternehmen und Füh¬
rungskräfte dann, wenn sie
»dürfen«, sehr schnell erken¬
nen, wie beispielsweise der
Hase läuft. Das Problem sind
eher die jeweiligen Regie¬
rungen, die es offensichtlich
nicht schaffen, zeitgerecht
und im gleichen Tempo einen
ordnungspolitischen Rah¬
men zu entwickeln, in dem
das alles mit Vernunft und
ökonomischem Augenmaß
geschehen kann, was mit
modernen Managementme¬
thoden möglich ist. Und zum
anderen müssen wir auch fest¬
stellen, daß sich die Leistungs¬
fähigkeit bestimmter Methoden
nicht notwendigerweise nur an
ihrer Komplexität orientiert; die
Aussage: je komplexer (=
»sophisticated«) eine Me¬
thode ist, desto besser ist
sie, gilt nicht. Sie gilt vielleicht
für einsame Denker oder Methoden-Freaks in Stabsstellen
von Konzernen, sie gilt aber si¬
cher nicht für das Linienmana¬
gement. Methoden müssen
so einfach wie möglich und
kommunizierbar sein; gegen
diese Einsicht wird auch hier
leider sehr oft verstoßen. Des¬
halb könnte es für uns aus ge¬
gebenem Anlaß nützlich sein,
unsere Methoden in manchen
Fällen wieder auf das Essen¬
tielle und Wesentliche zu redu¬
zieren - wenn man so will: ein
»Methoden-Zero-Base-Budgeting«. Was natürlich nicht
heißt, daß wir immer nur einfa¬
che Methoden und Techniken
in Osteuropa predigen sollen.
Dort, wo komplexe Methoden
notwendig sind, wird man ei¬
nen pädagogischen Stufen¬
plan anbieten, um vom Grund¬
wissen zum anwendbaren Wis¬
sen zu gelangen. So gesehen
könnte in einem geistigen
Management-Marshall-Plan
für Osteuropa auch für uns
eine Herausforderung zum
Nachdenken bestehen, der
wir nicht ausweichen soll¬
ten.
arbeit Wirtschaft
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im Dienstleistungssektor, ge¬
schaffen werden.

Osteuropa:
Eilmarsch in die
Arbeitslosigkeit?
Der Eilmarsch von der Kommandowirtschaft zur
Marktwirtschaft beschert den postkommunisti¬
schen Ländern Mittel- und Osteuropas eine ganze
Reihe neuer sozialer Probleme. Eines der größten
darunter ist sicher das rapide wachsende Heer
von Arbeitslosen, die es im »real existierenden
Sozialismus« nach offizieller Lesart nicht gegeben
hatte und die tatsächlich als »versteckte
Arbeitslose« in personell aufgeblähten Betrieben
und Bürokratien auf unproduktiven Arbeitsplätzen
»untergebracht« waren.
Der Zwang, auch in den
Volkswirtschaften des ehema¬
ligen Ostblocks nun mit spit¬
zem Stift zu kalkulieren,
schließt den raschen Abbau
von Personalüberhängen mit
ein und stellt die jungen Demo¬
kratien vor große Herausforde¬
rungen, denn in diesen Län¬
dern gibt es kein soziales
Netz, das die Arbeitslosen auf¬
fangen könnte. Arbeitslosen¬
versicherungen
existieren
meist nicht (wer hätte sich
denn in der Wüste gegen Ha¬
gelschlag versichern lassen?),
und andere Unterstützungsfor¬
men - so sie eilends einge¬
richtet wurden - sind meist
völlig unzureichend.
Verschärft wird dieses Pro¬
blem noch dadurch, daß in den
postkommunistischen
Län¬
dern Mittel- und Osteuropas
auch jegliche Erfahrung mit ar¬
beitsmarktpolitischen
Maß¬
nahmen fehlt, die darauf abzie¬
len, Arbeitslose durch gezielte
Um- und Nachschulungsmaß¬
nahmen von der Straße rasch
wieder auf einen Arbeitsplatz
zu bringen.
»Unkalkulierbare
Folgen« auch für den
Westen Europas
Die Einführung der Markt¬
wirtschaft mit ihrem ersten Pro¬
dukt, das sie hervorbringt, der
Arbeitslosigkeit, schafft aber
auch dem Westen Europas
Probleme: »Die massive Ar¬
beitslosigkeit des Ostens
könnte eine Katastrophe mit
unkalkulierbaren Folgen für
den ganzen europäischen
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Kontinent auslösen«, warnt der
ehemalige Vizeministerpräsi¬
dent der CSFR, Valtr Komarek, der deshalb - vergebens
- für einen »sanften Über¬
gang« zur Marktwirtschaft plä¬
dierte.
Die ÖSFR strebt
raschen Umbau an
In Prag hat sich die neue Re¬
gierung unter Ministerpräsi¬
dent Marian Calfa und Finanz¬
minister Vaclav Klaus nämlich
klar und eindeutig für einen ra¬
schen Umbau der Wirtschaft
entschlossen. Die Dezimie¬
rung des Verwaltungsappara¬
tes und die Schließung unren¬
tabler und/oder extrem um¬
weltschädigender
Betriebe
und Kohlenbergwerke wird zu
einer Flut von Entlassungen
führen. Nach Schätzungen des
tschechoslowakischen Arbeits¬
ministers Petr Miller werden
bis zum Jahresende 1,4 Millio¬
nen Arbeitnehmer ihre Arbeit
verlieren.
Ministerpräsident Calfa hat
zwar Anfang Juli seinen Lands¬
leuten
versichert,
keine
Schocktherapie anzustreben,
sondern einen koordinierten
Übergang zu einer sozialen
Marktwirtschaft. Ob aber die¬
ses Versprechen angesichts
sprunghaft steigender Ener¬
giepreise durch die Golfkrise in
dem
EnergieverschwenderStaat CSFR einzulösen ist,
bleibt abzuwarten. Jedenfalls
hofft die Prager Regierung,
daß durch Privatisierungen
rasch 400.000 bis 600.000
neue Arbeitsplätze, vor allem
10/90

Noch ist Polen
nicht verloren?
Polen hat einen anderen
Weg beschritten. Die Regie¬
rung hat der Wirtschaft eine
»Schocktherapie« verordnet,
die die Arbeitslosenzahlen dra¬
matisch in die Höhe schnellen
ließ. Ende Juli waren bereits
knapp 700.000 Arbeitslose
registriert, zwei Monate zu¬
vor waren es noch 568.000.
Zwar ist einerseits die
Rate der Arbeitslosigkeit mit
5,2% auch im Vergleich zu
westeuropäischen
Ländern
noch nicht als dramatisch an¬
zusehen, der Umbauprozeß
der Wirtschaft steht aber an¬
derseits erst am Beginn, so
daß nach Schätzungen der
Weltbank für die nächsten Mo¬
nate mit einer rapiden Zunah¬
me der Arbeitslosigkeit zu
rechnen ist. Beträgt sie heute
schon in manchen kleinen
Ortschaften 20%, so wird er¬
wartet, daß von den 18 Millio¬
nen Einwohnern Polens bis
Jahresende 1,3 Millionen
und mittelfristig 1,5 bis 1,8
Millionen Frauen und Män¬
ner ihre Arbeit verlieren wer¬
den.
Finanzminister Leszek Balcerowicz, der Architekt der
polnischen Wirtschaftsreform,
setzt auf eine schnelle Privati¬
sierung der 7600 Unterneh¬
men, die 80% des polnischen
Wirtschaftspotentials ausma¬
chen.
Ungarn: Beschränkung
der Exporte
in die Sowjetunion
Ungarn hat sich als erstes
Land des ehemaligen Ostblokkes auf den Weg in die Markt¬
wirtschaft gemacht und ver¬
fügt daher unter den ehemali¬
gen Volksdemokratien über die
größten Erfahrungen mit die¬
sem Wirtschaftsmodell, das ur¬
sprünglich nur sukzessive, in
wohldosierten Schritten, ver¬
wirklicht werden sollte.
Mitte August kündigte die
Regierung Joszef Antall an,
sie plane eine »Schockthera¬
pie« für die ungarische Wirt¬
schaft, um so schnell wie mög¬

lich die freie Marktwirtschaft
einzuführen, die vom Privat¬
sektor dominiert sein soll. Ex¬
perten der Regierung rech¬
nen damit, daß dadurch die
Zahl der Arbeitslosen von
derzeit 50.000 auf 250.000 in¬
nerhalb von drei Jahren stei¬
gen wird, während Lajos Hethy, Direktor des Budapester
Instituts
für
Sozialfor¬
schung, sogar mit der zeit¬
weisen Arbeitslosigkeit von
einer Million Ungarn rech¬
net.
Noch zu Ende des ersten
Halbjahres 1989 waren nur
3200 Arbeitslose gemeldet ge¬
wesen. Weitreichende Be¬
schränkungen bei den Expor¬
ten in die Sowjetunion haben
die Schwerindustrie und den
Bergbau schwer getroffen, so
daß diese beiden Bereiche ih¬
ren Personalstand im ersten
Quartal 1990 um 15% verrin¬
gern mußten. Insgesamt ist
die Arbeitslosenzahl im er¬
sten Halbjahr 1990 um 78%
gestiegen, rund ein Drittel
der
Beschäftigungslosen
waren Arbeitslose ohne jeg¬
liche Ausbildung, 50% Fach¬
arbeiter oder Schulabsol¬
venten. Die Zahl der offenen
Stellen betrug Ende Juni 1990
38.000,93% davon für Arbeiter
vorgesehen.
Den tristen Perspektiven bei
der Beschäftigung in der
Schwerindustrie
und
im
Staatssektor steht in Ungarn
jedoch bereits eine positive
Entwicklung im privaten
Sektor gegenüber. In den ver¬
gangenen Jahren wurden in
den vielen neugegründeten
Privatfirmen rund 250.000 Ar¬
beitsplätze neu geschaffen.
Bulgariens Wirtschaft
erlebt Desaster
Regierung und Presse in
Bulgarien haben sich beim
Thema Arbeitslosigkeit lange
Zeit bedeckt gehalten. Erst An¬
fang August bekannte der
neugewählte Staatspräsident
Schelju Scheljew das Desa¬
ster ein, in das die bulgarische
Wirtschaft geschlittert ist.
Scheljew beurteilte die gegen¬
wärtige Lage und die unmittel¬
bare Zukunft mit folgenden
Worten: »Die Krise beginnt zu
wüten: Der Staatshaushalt ist
leer, die Geschäfte ebenfalls,

Rohstoffe und Energie reichen
nicht für die Industrie, die Prei¬
se galoppieren, es wächst
auch die Arbeitslosigkeit.«
Mitte August verfügte die
Regierung Bulgariens die Ra¬
tionierung von Mangelwaren
wie Waschpulver oder Zukker. Das Realeinkommen ist
seit Mitte vergangenen Jahres
um 2,4% gesunken. 40% der
Bulgaren leben bereits unter
dem Existenzminimum, und
die Zahl der Arbeitslosen
wuchs im ersten Halbjahr 1990
auf mehr als 22.000 an, wobei
rund 40% der Arbeitsuchen¬
den jünger als 30 Jahre sind.
23.000 vietnamesische Gast¬
arbeiter müssen bis 1992 das
Land verlassen.
Auch in Rumänien
Privatisierung
angekündigt
Auch Rumäniens im Juni
neugebildete Regierung Petre
Roman hat einen Umbau der
Wirtschaft angekündigt. Mini¬
sterpräsident Petre Roman
sagte in seiner Regierungser¬
klärung am 28. Juni, daß in den
kommenden 18 bis 24 Mona¬
ten zahlreiche Gesetzesmaß¬
nahmen zur Umwandlung des
Wirtschaftssystems in das Par¬
lament eingebracht würden.
»Der Schock dieser Refor¬
men kann nicht vermieden wer¬
den, besonders in den Berei¬
chen Inflation und Arbeitslosig¬
keit, auf die wir vorbereitet
sind«, meinte Roman und er¬
gänzte, daß man besonderen
Wert auf die Privatisierung le¬
gen werde, die speziell im Be¬
reich kleiner Wirtschaftseinhei¬
ten »sehr schnell« vorangehen
könne. Roman kündigte ferner
die totale Freigabe der Preise
an, von der jedoch Güter des
täglichen Bedarfs ausge¬
nommen werden sollen.
Anfang Juli sagte der rumä¬
nische Finanzminister Theodor
Stolojan in einem Interview in
der Tageszeitung »Romania Li¬
beria«, die Umstellung der ru¬
mänischen Wirtschaft auf das
System der Marktwirtschaft
werde zunächst Arbeitslosig¬
keit und Konkurse sowie die
Einführung einer Mehrwert¬
steuer und der Einkommen¬
steuer zur Folge haben. Bis
zur Einführung einer Arbeits¬
losenversicherung plane die
Regierung, beschäftigungslo¬
sen Arbeitnehmern eine Son¬
derunterstützung auszuzah¬
len. Zur Behebung des »Scha¬
dens aus der Zeit der Diktatur«
benötige Rumänien rund 12
Milliarden Schilling Auslands¬
kapital.

DDR als neues
Armenhaus der BRD?
Beim Umstieg auf die Markt¬
wirtschaft konnte die DDR
zwar auf die Wirtschaftskraft
der BRD rechnen, und die Ge¬
werkschaften der DDR konn¬
ten mit Unterstützung des
Deutschen Gewerkschafts¬
bundes (DGB) und seiner Ge¬
werkschaften aufwendige Um¬
schulungsprogramme sowie
eine einjährige Beschäfti¬
gungsgarantie für die 1,6
Millionen Beschäftigten der
DDR-Metallindustrie errei¬
chen, dennoch steigt die Ar¬
beitslosigkeit dramatisch und
wird auch nach dem Beitritt der
DDR zur BRD am 3. Oktober
vorerst weiter anwachsen.
Der DGB fürchtet für das
nächste Frühjahr einen
sprunghaften Anstieg der
Arbeitslosigkeit auf bis zu
drei Millionen Menschen auf
dem Gebiet der ehemaligen
DDR. Allein in der Region
Berlin-Brandenburg
seien
300.000 bis 500.000 Arbeitslo¬
se zu erwarten, von rund 8000
DDR-Betrieben hat mehr als
die Hälfte Kurzarbeit einge¬
führt.
Selbst wenn nach dem Bei¬
tritt der DDR zur BRD die Inve¬
stitionen in der ehemaligen
DDR voll anlaufen und neue
Arbeitsplätze in einem expan¬
dierenden Dienstleistungssek¬
tor und einer von Grund auf er¬
neuerten Industrie entstehen,
wird das Wohlstandsgefälle
West-Ost noch lange weiterbe¬
stehen.
Einer Umfrage des deut¬
schen Nachrichtenmagazins
»Der Spiegel« vom 27. August
ist zu entnehmen, daß man
»angesichts der fast gleichen
Preise von den DDR-Bürgern
als den Armen, von den
BRD-Bürgern als den Rei¬
chen im künftigen >einig Va¬
terland < sprechen« müsse.
»71 von 100 DDR-Werktäti¬
gen, aber nur neun von 100
BRD-Werktätigen haben nach
eigenen Angaben ein NettoEinkommen unter 1000 Mark«
(umgerechnet 7000 S), wird in
der »Spiegel«-Umfrage fest¬
gestellt. Mehr als 2000 Mark
(14.000 S) beziehen in der
BRD 52, in der DDR nur 1 % der
Arbeitnehmer, die Lohndiffe¬
renzen von bis zu 50% zwi¬
schen BRD und DDR wurden
im Vertrag zur Wirtschafts- und
Währungsunion festgeschrie¬
ben und werden erst allmäh¬
lich, nach Maßgabe steigender
Produktivität, abgebaut wer¬
den können.

Arbeitslosigkeit als soziales,
wirtschaftliches und politi¬
sches Problem, »die Geißel
der Menschheit«, wie sie in der
von Bruno Kreisky initiierten
und betreuten Studie über Ar¬
beitslosigkeit in Westeuropa
»20 Millionen suchen Arbeit«
genannt wurde, bedroht heute
stärker denn je die Menschen
Europas.
Mit dem Umbau der sowje¬
tischen
Kommandowirt¬
schaft, dem geplanten Rück¬
zug der Rüstungsindustrie
und dem Abbau der in Europa
stationierten sowjetischen
Truppenkontingente könnte
=====

die Arbeitslosigkeit in der So¬
wjetunion leicht über die vor¬
hergesagten sechs bis sieben
Millionen Sowjetbürger hin¬
auswachsen und die schon
prognostizierte Horrorzahl von
bis zu 40 Millionen erreichen.
Die Gewerkschaften Euro¬
pas werden große Anstren¬
gungen unternehmen müs¬
sen, um die Arbeitslosigkeit
zurückzudrängen, erreichte
soziale und wirtschaftliche
Standards der Arbeitnehmer
in Westeuropa zu sichern
und jenen Osteuropas eine
Angleichung an diese zu er¬
möglichen.
WS
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IBFG: Geiselnahme durch den
Irak ist »barbarische Maßnahme«
Die sofortige Freilassung aller ausländischen
Arbeitnehmer, die im Irak als Geiseln festgehalten
werden, forderte Ende August der Internationale
Bund Freier Gewerkschaften (IBFG). Er ersuchte
seine 144 Mitgliedsbünde aus 101 Staaten, ihre
Regierungen zu Interventionen bei den irakischen
Behörden aufzufordern, um die bedingungslose
Freilassung der Geiseln zu erreichen.
In einem Schreiben an den die Internationalen Berufsse¬
irakischen Präsidenten Sad¬
kretariate, alle geeigneten
dam Hussein nennt IBFG-GeMaßnahmen zu ergreifen, die
neralsekretär John Vanderve- die größtmögliche Wirksamkeit
ken die Festhaltung von Aus¬
des vom UN-Sicherheitsrat
ländern und deren Mißbrauch
verhängten Embargos gegen
als menschliche Schutzschilde den Irak sicherstellen. Der
eine »barbarische Maßnah¬
IBFG drückte ferner seine
me«, die von der internationa¬
Empörung über bestimmte
len freien Gewerkschaftsbe¬
Wirtschaftskreise, vor allem
wegung entschieden abge¬
die Ölindustrie, aus, die Spe¬
lehnt wird. Vanderveken ver¬
kulation mit den Olpreisen
wies ferner darauf, daß sich
betreiben.
unter den im Irak festgehal¬
In einer Botschaft an UNtenen ausländischen Staats¬
Generalsekretär Javier Perez
bürgern viele Arbeitnehmer de Cuellar kündigte der IBFG
befinden, die in ihren Hei¬
schließlich an, daß er versu¬
matstaaten gewerkschaft¬ chen werde, die Wirkung des
lich organisiert sind.
UN-Embargos in Beratungen
Aus Besorgnis über das
mit der Internationalen Trans¬
Schicksal der ausländischen
portarbeiterföderation (ITF),
Arbeitnehmer, die im Irak fest¬
dem Internationalen Verband
gehalten werden, richtete der der Petroleum- und Chemie¬
IBFG ferner an die Internatio¬ arbeiter (ICEF) und dem Inter¬
nale
Arbeitsorganisation
nationalen Bund der Privat¬
(IAO) der UNO und an die Ara¬
angestellten (FIET) zu stei¬
bische Arbeitsorganisation
gern, da den Wirtschaftsberei¬
(ALO) in Damaskus das Ersu¬
chen Transport, chemische In¬
chen, bei den irakischen Be¬
dustrie
und
Bankwesen
hörden auf Freilassung zu in¬
Schlüsselfunktionen bei der er¬
tervenieren.
folgreichen Durchsetzung wirt¬
schaftlicher Sanktionen zu¬
kommen.
IBFG initiiert
gewerkschaftliche
Unterstützung
Redaktionsschluß
des Embargos
für die Dezembernummer
In einem weiteren Schritt ap¬
ist der 29. Oktober, für
pellierte der 99 Millionen Mit¬
die
Jännernummer 1991
glieder vertretende IBFG an
der 21. November 1990.
seine Mitgliedsbünde und an
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DÜCHER-

SPIEGEL
»Österreichisches
Sozialhilferecht«
Wenn von sozialer Sicher¬
heit die Rede ist, so denkt man
in erster Linie an die Systeme
der Sozialversicherung. Die
Sozialhilfe dagegen wird trotz
ihrer zunehmenden Bedeu¬
tung eher als Randbereich der
sozialpolitischen Aktivität an¬
gesehen; dementsprechend
wenig verbreitet ist auch das
Wissen um die konkrete Aus¬
gestaltung des Sozialhilfe¬
rechts. Erschwert wird der Zu¬
gang zu diesem Rechtsbereich
noch dadurch, daß er nicht auf
einer
bundeseinheitlichen
Rechtsgrundlage beruht. Der¬
zeit liegt der gesamte Bereich
des Sozialhilferechts sowohl
hinsichtlich der Gesetzgebung
als auch der Vollziehung im
selbständigen
Wirkungsbe¬
reich der Länder. Die primären
Rechtsquellen des allgemei¬
nen Sozialhilferechts bilden
daher die neun Sozialhilfege¬
setze der einzelnen Bundes¬
länder, wobei bestimmte Fra¬
gen der näheren Durchführung
wiederum in Verordnungen ge¬
regelt sind und die konkrete
Praxis oft von behördeninter¬
nen Erlässen und Weisungen,
die Außenstehenden kaum zu¬
gänglich sind, abhängig ist.
Dr. Walter J. Pfeil hat nun mit
dem vorliegenden Band den
schwierigen Versuch unter¬
nommen, »das österreichische
Sozialhilferecht in systemati¬
scher Weise zu erschließen
und die einzelnen Bereiche der
Sozialhilfe länderübergreifend
und problemorientiert zu be¬
handeln«. Schon dieser Ver¬
such verdient es, entspre¬
chend gewürdigt zu werden,
denn bisher wurde das Sozial¬
hilferecht in der juristischen Li¬
teratur vergleichsweise nach¬
rangig behandelt, und erst
recht gilt dies für diesen umfas¬
senden Zugang, der von Pfeil
gewählt wurde. Für das techni¬
sche Problem, eine in zahlrei¬
che Rechtsquellen zersplitter¬
te Materie systematisch aufzu¬
arbeiten und zu kommentieren
und trotzdem übersichtlich zu
bleiben, hat der Autor eine gute
Lösung gefunden.
Vorangestellt wird eine Ein¬
führung, in der die sozialpoliti¬
sche Funktion der Sozialhilfe
46
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dargestellt und ein kurzer Abriß
der historischen Entwicklung
sowie ein Überblick über die
Rechtsquellen der Sozialhilfe
geboten wird. Es lohnt sich,
diesen einführenden Abschnitt
aufmerksam zu lesen, weil hier
in einer auch für den Außenste¬
henden gut nachvollziehbaren
Weise die spezifischen Proble¬
me im Bereich des Sozialhilfe¬
rechts aufgezeigt werden. Die
Sozialhilfe, die überall dort ein¬
springen soll, wo eine sonstige
Hilfe nicht oder nicht ausrei¬
chend zur Verfügung steht,
muß notwendigerweise legistisch äußerst flexibel geregelt
sein, um alle erdenklichen Not¬
lagen berücksichtigen zu kön¬
nen. Verbunden ist dies freilich
mit dem Nachteil des Mangels
an Präzision. Nach Ansicht des
Autors - und wer die Praxis
kennt, wird ihm da wohl zustim¬
men - tritt dieser Mangel leider
allzu häufig auf. So legen es
die Gesetzgeber der Länder
faktisch in die Hände der Voll¬
ziehung, welche Bedeutung
Begriffen wie etwa »notwendi¬
ger Lebensbedarf« oder »an¬
gemessene Pflege der Bezie¬
hungen zur Umwelt« beizu¬
messen ist, so daß die Sozial¬
hilfe oft in ein bedenkliches
Spannungsverhältnis zum
Legalitätsprinzip gerät und
vom einzelnen als willkürlich
empfunden wird.
Die verschiedenen Rechts¬
quellen, also die verfassungs¬
rechtlichen Grundlagen und
die Sozialhilfegesetze und -Ver¬
ordnungen der einzelnen Län¬
der, gibt der Autor in einem Ab¬
schnitt A wieder. Kommen¬
tiert werden diese Rechts¬
quellen im Abschnitt B des
Bandes, wobei die einschlägi¬
ge höchstgerichtliche Judi¬
katur umfassend eingearbei¬
tet wurde (beide Abschnitte
sind auf dem Stand April 1989
gehalten). Gegliedert wird die
Kommentierung im Sinne einer
systematischen Aufarbeitung
nicht nach den einzelnen
Rechtsquellen, sondern nach
Sachbereichen. Innerhalb die¬
ser wird aber jeweils auf die
zum Teil unterschiedlichen Re¬
gelungen der einzelnen Bun¬
desländer hingewiesen, so
10/90

daß dem Benützer des Kom¬ gegeben. Durch ein synoptisch
mentars der Blick für das Gan¬ gestaltetes Rechtsquellenre¬
ze erhalten bleibt und er den¬ gister und ein zusätzliches
noch die Spezifika, die für ein Sachregister, mit dem das
bestimmtes Bundesland gel¬
Buch abschließt, wird trotz der
ten mögen, erkennen kann.
Unübersichtlichkeit der Mate¬
Auch die ergangene Judikatur rie eine ausgezeichnete Hand¬
versucht der Autor, soweit dies habe geboten, in kurzer Zeit
möglich ist, zu verallgemei¬ eine bestimmte Rechtsquelle
nern, wobei aber das Bundes¬ oder einen gesuchten Sachbe¬
land, auf das die Entscheidung reich aufzufinden.
Bezug nimmt, gekennzeichnet
Insgesamt kann gesagt wer¬
ist. Nicht berücksichtigt werden den, daß es Pfeil sehr gut ge¬
im Kommentarteil die faktisch lungen ist, die schwierige Auf¬
sehr bedeutsamen behörden¬ gabe zu lösen, das österreichi¬
internen Weisungen und Er¬ sche Sozialhilferecht systema¬
lässe. Wenngleich diese Ver¬ tisch aufzuarbeiten. Der vorlie¬
waltungsakte für die Höchstge¬ gende Band ist daher eine
richte nicht bindend sind und wertvolle Hilfe für alle, die in ir¬
daher von diesen unbeachtet gendeiner Weise mit dem Be¬
bleiben, wäre ihre Kenntnis für reich der Sozialhilfe konfron¬
die Vorhersehbarkeit des Be¬ tiert werden, und sollte darüber
hördenverhaltens in der Praxis hinaus wohl auch Anstoß ge¬
natürlich sehr hilfreich. Ihre nug sein, daß dieser Bereich in
Nichtberücksichtigung kann Hinkunft verstärkt Beachtung
aber dem Autor nicht vorge¬ findet. Nicht zuletzt wäre es
worfen werden, da diese Quel¬ wünschenswert, wenn dieser
len kaum zugänglich sind und Kommentar auch in den Amts¬
außerdem den Rahmen dieses stuben jener Einzug halten
Kommentars wohl bei weitem würde, die mit dem Vollzug
gesprengt hätten.
des Sozialhilferechts selbst zu
Im Anhang werden schließ¬ tun haben.
Josef Wallner
lich die wichtigsten Bestim¬
Dr. Walter Pfeil, Österreichisches
mungen aus anderen Rechts¬ Sozialhilferecht,
Verlag des ÖGB,
bereichen, mit denen die So¬ Gesetze und Kommentare
/ 145,
zialhilfe in Wechselbeziehung Wien 1989, 646 Seiten, broschiert
steht, auszugsweise wieder¬ 580 S.
"AWUmweltabgaben und Steuerreform
Die zahlreichen Umweltab¬ stems, in dem ökologische Ge¬
gaben - von der Altlastenpro¬ sichtspunkte bisher nur eine
blematik bis hin zur drohenden geringe Rolle spielen. Im er¬
Klimakatastrophe - haben sten, eher theoretisch gehalte¬
dazu geführt, daß Fragen der nen, Teil der Arbeit werden die
Ökologie verstärkt in die öffent¬ Ziele, die Ausgestaltungsfor¬
liche Diskussion Eingang ge¬ men sowie die ökonomischen
funden haben. National wie in¬ Auswirkungen von Umwelt¬
ternational wird nicht nur ein steuern ganz allgemein behan¬
steigender Handlungsbedarf delt. Dabei wird davon ausge¬
geortet, auch die unzureichen¬ gangen, daß Umweltabgaben
de Wirkung von bisher einge¬ das bisherige umweltpolitische
setzten Mitteln der Umweltpoli¬ Instrumentarium nicht erset¬
tik (vornehmlich Ge- und Ver¬ zen, sondern ergänzen sollten.
bote) wird kritisiert. In der um¬ Dabei werden Kriterien her¬
weltpolitischen Diskussion ist ausgearbeitet, die für die Ein¬
daher eine deutliche Verlage¬ führung von Umweltsteuern
rung auf marktwirtschaftliche bedeutend sind:
Instrumente wie etwa Umwelt¬ - Soll die Abgabe ihre Len¬
abgaben oder Umweltzertifi¬ kungsfunktion erfüllen, dürfen
die Steuersätze nicht zu nied¬
kate festzustellen.
Die vorliegende Studie des rig sein. Niedrige Sätze führen
österreichischen
Instituts zu ökologisch unzureichenden
für Wirtschaftsforschung un¬ Ergebnissen, zu hohe Sätze
tersucht Umweltabgaben im könnten zu unerwünschten
Hinblick auf mögliche Umstruk¬ ökonomischen Konsequenzen
turierungen unseres Steuersy¬ führen.

- Greift die Lenkungsfunk¬ instrumentarium. Gleichzeitig
tion, ist damit zu rechnen, daß aber ist daraus ersichtlich, daß
das Steueraufkommen sinkt. die Forschung über die Ausge¬
Das erzwingt entweder spätere staltung und Wirkungsweise
Steuersatzanhebungen oder von Umweltabgaben sowie de¬
Konsolidierungskonzepte für ren Anwendung in der Praxis
die öffentlichen Haushalte.
noch in den Kinderschuhen
- Umweltabgaben
sollten steckt. Das zunehmende Ge¬
nicht gemeindeeigene, son¬ wicht von Umweltzielen ist
dern eher Bundesabgaben er¬ jedoch nach Ansicht des
setzen, um Finanzausgleichs¬ Wirtschaftsforschungsinsti¬
probleme hintanzuhalten.
tutes Grund genug, einer
Im zweiten, eher empirisch umweltorientierten Umstruk¬
ausgerichteten, Teil werden turierung des Steuersy¬
konkrete Umweltsteuern unter¬ stems in Forschung und Pra¬
sucht. Das Spektrum reicht da¬ xis besondere Aufmerksam¬
bei von Energieabgaben über keit zu widmen.
Abgaben in den Bereichen Ver¬
Magister Bruno Roßmann
kehr und Landwirtschaft, AbUmweltabgaben und Steuerre¬
wasser-(Abfall-)Abgaben bis
hin zu Emissions- und Inputab- form, Gutachten des österreichi¬
Instituts für Wirtschaftsfor¬
gaben. Dieser Abschnitt ver¬ schen
schung im Auftrag des Bundesmi¬
mittelt einen guten Überblick nisteriums für Finanzen, Wien
über das mögliche Steuer¬ 1990, 226 Seiten, 480 S.
wAWM
»Das Kleine Blatt«
Es war, gemessen an Aufla¬ tet, diesmal jedoch positiv erle¬
ge und Durchschlagskraft, digt. »Das Kleine Blatt« er¬
zweifellos das erfolgreichste schien ab 1. März 1927 im
der österreichischen Arbeiter¬ »Vorwärts«, dem Verlag der so¬
bewegung. Eine kleine, billige zialdemokratischen
Partei¬
Tageszeitung herauszugeben, druckerei. Chefredakteur wur¬
die den »im Gewand der Un¬ de Julius Braunthal, ein, um mit
parteilichkeit erscheinenden, Bruno Kreisky zu sprechen,
fast nur von Arbeitern gelese¬ »gottbegnadeter
Journalist
nen sogenannten >Volksblät- und Publisher«.
tern<« Konkurrenz machen
Ankündigung und Begrün¬
sollte, war bereits auf dem So¬ dung sind der »Arbeiter-Zei¬
zialdemokratischen Parteitag tung« zu entnehmen. Unter
von 1925 vorgeschlagen und dem Titel »Das Kleine Blatt«
der Vorschlag dem Parteivor¬ heißt es da am 27. Feber 1927,
stand zugewiesen worden. Ein dieses werde - anders als
Beschluß wurde nicht sogleich
»Kronen-Zeitung« und »Kleine
gefaßt, der Vorschlag auf dem Volkszeitung« - wohl »von so¬
Linzer Parteitag (1926) wieder¬ zialistischem Geiste« erfüllt,
holt, abermals dem zuständi¬ trotzdem aber »kein Partei¬
gen Parteigremium unterbrei¬ blatt« sein, da es sich dem
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»besonderen Bedürfnis der
politisch noch wenig interes¬
sierten Schichten der Arbeiter¬
schaft« anzupassen habe und
der Politik »nur wenig Raum
widmen« könne. Das Ergebnis
spricht für sich; alsbald wurden
bis zu 220.000 Exemplare
täglich verkauft.
Angesichts einer mannig¬
fach verfehlten sozialistischen
Medienpolitik lag es nahe, sich
des einstigen, inzwischen ver¬
gilbten Erfolgsblattes zu erin¬
nern und es gehörig darzustel¬
len. Alexander Potyka hat dies
in seiner Studie mit gebotener
Distanz gründlich besorgt.
Nicht einfach um eine histori¬
sche Darstellung geht es hier,
vielmehr darum, Aufklärung
und politische Propaganda, die
im »Kleinen Blatt« volkstümlich
und publikumsnah verbreitet
wurden, zu analysieren. Es
versteht sich, daß bei der er¬
klärten Absicht, die Eigenhei¬
ten des Blattes zu beschrei¬
ben, Ausschnitt und exempla¬
rischem Zitat das besondere
Augenmerk galt. Die Themen,
die Potyka abhandelt, bieten
sich allerorten an: im Leitartikel
wie im Feuilleton, im Inlandswie im Auslandsbericht, in der
Lokalchronik und in der Ge¬
richtssaalrubrik. Karikaturen

und Illustrationen werden
ebenso berücksichtigt wie di¬
versen Sonderseiten, dem
Frauen- oder dem Sportteil,
der Wahlpropaganda und dem
entschiedenen Versuch, statt
der bürgerlichen eine soziali¬
stische Gegenkultur zu etablie¬
ren, breiter Platz eingeräumt.
Zugunsten alltäglicher Er¬
eignisse werden vom Autor al¬
lerdings die großen politischen
Krisen der Ersten Republik
ausgespart - zum Beispiel der
verhängnisvolle 15. Juli 1927.
Das ist bedauerlich; denn die
Berichterstattung über verant¬
wortliche Politiker, namentlich
Seipel und Schober, und eine
Justiz, die ihr blutiges Regi¬
ment rechtskräftig in Schutz
nahm, wäre in besonderem
Maße geeignet gewesen, den
klassenkämpferischen Agita¬
tionsstil des »Kleinen Blattes«
darzustellen, das erst im Feber
1934 gezwungenermaßen bei¬
gab und sich wendete. Trotz
dieser Einschränkung ist das
Buch über die Tageszeitung
des »Roten Wien« mit Gewinn
zu lesen.
E. F.
Alexander Potyka, Das Kleine
Blatt. Die Tageszeitung des Roten
Wien. Mit einem Vorwort von Bruno
Kreisky. Picus Verlag Wien, 1989,
254 Seiten, 107 Abbildungen, 240 S.

INIotizenkram
Es wird nichts
geändert
Nein, der heutige Zustand
ist nicht die Folge eines fal¬
schen Bewußtseins, nicht die
Folge eines falschen Denkens.
Nein, der heutige Zustand ist
so gewollt. Es ist die Zivilisa¬
tion des weißen Mannes, und
die ist so gewollt. Und an die¬
ser Zivilisation des weißen
Mannes verändern New Age
und die ganze Esoterik, wie sie
heute gepredigt werden,
nichts, aber auch gar nichts.
Es wird nichts geändert an
den Machtstrukturen.
Es wird nichts geändert an
den Hierarchien.
Es wird nichts geändert am
Patriarchat.
Es wird nichts geändert an
den Abhängigkeiten.
Im Gegenteil: Es geht dar¬
um, alle diese Strukturen über
die Runden zu bringen. Sei zu¬
frieden mit deiner Situation, du
bist vom Schicksal da hinge¬
stellt worden, wo du bist, sei
doch zufrieden. Jede Arbeit ist
sinnvoll, du mußt nur deine in¬
nere Berufung spüren. In jeder
Art menschlicher Tätigkeit
kann ein Sinn gefunden werio/9o

den. Ja, am Fließband, an der
Supermarktkasse, vor dem
Bildschirm. (Hans A. Pesta¬
lozzi: Auf die Bäume, ihr Affen,
Zytglogge, Bern)
Die Medienmoguln
Die Medienmoguln bedro¬
hen die Pressefreiheit und
»zeigen unverhüllte Verach¬
tung für den Verbraucher«, in¬
dem sie sich in zunehmendem
Maße der gedruckten und
drahtlosen Medien der Welt
bemächtigen.
Dies ist die Schlußfolgerung
eines in dieser Woche veröf¬
fentlichten Berichts der Inter¬
nationalen Journalisten-Föderation (IJF) über die Konzen¬
tration der Medienkontrolle.
Der Bericht befaßt sich vor¬
wiegend mit der Tätigkeit der
»großen Sieben« in Europa derjenigen Unternehmen, die
nach Aussage der IJF »die
gleichen rücksichtslosen Me¬
thoden« anwenden wie der
australische Medienzar Ru¬
pert Murdoch. (Freie Gewerk¬
schafts-Welt des Internationa¬
len Bundes Freier Gewerk¬
schaften, Brüssel 7/90)
arbeit Wirtschaft
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Akquisition (zu lateinisch acquisitio = Erwerb): (vorteilhafte oder
schlechte) Erwerbung, Erwerb, er¬
worbenes Gut; Kauf, Gewinn, Zuwachs-Kundenwerbung; meist auf¬
grund persönlicher Vorsprache durch
Vertreter oder Werber, sogenannter
Akquisiteure. Üblich bei Zeitschriften-,
Theater- oder sonstigen Abonne¬
ments, so auch im Versicherungs¬
und Speditionsgeschäft. (Seite 13)
Ailokation (zu lateinisch ad = [hin]
zu; locare = setzen, stellen; [Geld]
ausleihen; errichten): Zuweisung von
(finanziellen, Sach-, Personal-) Mit¬
teln; knappheitsgerechte Produktionsfaktoren-Aufteilung auf alternati¬
ve Verwendungen. (Seite 7)
Barrel (englisch; sprich: bärel):
amerikanisches Flüssigkeitsmaß, 1
barrel = 42gallons (sprich: gälens) =
158,97 Liter. (Seite 41)
BG = Bundesgesetz. (Seite 15)
BGBl. = Bundesgesetzblatt. (Seite
15)
Bretton-Woods (sprich: braten
wuds), Ort im Staate New Hampshire/
USA, war im Juli 1944 Tagungsort der
Währungs- und Finanzkonferenz, an
der 44 Staaten teilnahmen. In dem
Abkommen von B.-W. wurden die
Gründung der Weltbank und die Er¬
richtung des Internationalen Wäh¬
rungsfonds einstimmig beschlossen.
(Seite 7)
dato (zu lateinisch dato = [ab-,
weg-]geben): heute; bis dato = bis
heute. (Seite 12)
diversifizieren (lateinisch diversificare = verteilen): eine Unternehmens¬
politik betreffend, die auf eine Erwei¬
terung des Produktionssortiments ge¬
richtet ist, unter Berücksichtigung der
Produktions- und Absatzstruktur des
Unternehmens. (Seite 7)
electronic banking (englisch;
sprich: ilektraonik bänking [electronic
= elektronisch; banking = Bankwe¬
sen, Bank...]): elektronische Bank¬
dienstleistungen. (Seite 8)
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 47)
exzessiv (französisch excessif =
übermäßig): übertrieben, übermäßig,
das Maß sehr stark überschreitend,
maßlos, ausschweifend. (Seite 9)
financal engineering (englisch;
sprich: fainänschel endschniering):
Finanzierungstechnik. (Seite 11)
Finanzintermediär (mittellatei¬
nisch finantia = Beendigung, Zah¬
lung; intermedius = dazwischen, in
der Mitte befindlich; englisch financial
intermediary): finanzieller Zwischen¬
träger (Institution, die zwischen Kre¬
ditgebern und Kreditnehmern bezie¬
hungsweise umgekehrt vermittelt, im
weiteren Sinn: Geschäftsbanken, Ka¬
pitalsammelstellen [Kreditinstitute,
Bausparkassen, Kapitalanlagege¬
sellschaften, Versicherungsgesell¬
schaften], Emissionsbanken [an
Wertpapieremission beteiligte Bank,
Effektenbank (Spezialbanken für das
Wertpapiergeschäft und langfristige
Finanzierung)]). (Seite 9)
15. Juli 1927. Die Polizei (unter Po¬
lizeipräsident Schober) hatte am 15.
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ALLES WISSEN...
situativ (zu lateinisch situs = Lage,
Juli 1927 in Wien in eine demonstrie¬ Forderung wirksame Rechtsschutz¬
Stellung): eine bestimmte (jeweilige)
rende Menge gefeuert, die im Protest einrichtungen bestehen. (Seite 46)
Situation betreffend, durch sie be¬
gegen den Freispruch von »Front¬
makroökonomisch (zu griechisch dingt,
auf ihr beruhend. (Seite 37)
kämpfern« (die ihrerseits in Schatten¬
= groß, lang; oikonomos =
dorf im Burgenland völlig unprovo- makrös
sophisticated (englisch: sprich soHausverwalter):
die
gesamte
Volks¬
ziert bei einer Schutzkbundkundge- wirtschaft umfassend, also volkswirt¬ fistikeitid): erfahren, weltoffen, intel¬
bung zwei Menschen erschossen schaftlich. Die makroökonomische lektuell, blasiert, auf modern oder in¬
hatten) den Justizpalast in Brand Betrachtungsweise, das Denken in tellektuell machend, »hochgesto¬
steckte. 98Tote und Hunderte Verletz¬ »Aggregaten« wie Staat, Unterneh¬ chen«; verfeinert, kultiviert; an¬
te waren die Opfer dieses Tages. (Sei¬ men,
Haushalten beziehungsweise spruchsvoll, exquisit; unecht, ver¬
te 47)
Konsum, Investitionen usw., geht auf fälscht. (Seite 42)
Globalisierung (zu lateinisch glo- den englischen Nationalökonomen
Subordination (zu lateinisch sub
bus = Kugel, Klumpen; Verein): Ein¬ und Politiker John Maynard Keynes = unter; ordinäre = ordnen): Unter¬
beziehung der ganzen Erde. (Seite 8)
(1883 bis 1946) zurück. (Seite 8)
ordnung; unbedingte Unterordnung
HVersG = Heeresversorgungsge¬
monetär: geldlich; das Geld betref¬ unter die Autorität und den Befehl ei¬
setz. (Seite 29)
fend. Nach der römischen Göttin Juno nes Vorgesetzten; Botmäßigkeit,
Folgsamkeit, Fügsamkeit, Unterwer¬
induzieren (von lateinisch induce- Moneta (wahrscheinlich »die Mahne¬ fung.
(Seite 34)
erhielt die Münze (moneta) ihren
re = hineinführen, hineinleiten): för¬ rin«)
da die Münzstätte des alten
Subsidiaritätsprinzip, Subsidiari¬
dern, veranlassen, bereden, bewe¬ Namen,
in der Nähe ihres Heiligtums lag. tät (Unterstützung, Aushilfe): Be¬
gen; vom Einzelfall auf das Allgemei¬ Rom
standteil der katholischen Sozialleh¬
ne schließen. Gegensatz: deduzieren Moneten: Geld. (Seite 8)
(das Besondere, den Einzelfall aus
OECD = Organization for Econo¬ re; Grundsatz des Nachranges der
dem Allgemeinen ableiten). In der mic Cooperation and Development staatlichen Initiative und Hilfe gegen¬
Elektronik: durch magnetische Felder (englisch; sprich: orgenäißel-ischn of über der eigenständigen Lebensge¬
einen elektrischen Strom zum Fließen ikonomik kuopereschn änd diwelop- staltung und Lebenführung durch den
bringen. (Seite 3)
ment): Organisation für wirtschaftli¬ einzelnen Menschen. (Seite 32)
sukzessiv (von lateinisch succekasuistisch (zu lateinisch casus = che Zusammenarbeit und Entwick¬
Fall, Vorkommnis, Vorfall, Zufall): lung. (Seiten 9 und 32)
dere = nachfolgen, gelingen): all¬
wortklauberisch,
haarspalterisch,
partizipieren (zu lateinisch partici- mählich eintretend, aufeinanderfol¬
spitzfindig; die Kasuistik betreffend, patio = Teilnahme): Anteil haben, teil¬ gend; nach und nach. (Seite 44)
auf ihr beruhend, im Sinne der Kasu¬ haben, teilnehmen, sich beteiligen.
synoptisch (zu griechisch syn =
istik (Spitzfindigkeit, Haarspalterei, (Seite 11)
zusammen mit, gemeinsam, gleich¬
Wortverdreherei. In der Rechtswis¬
zeitig;
opsis = das Sehen; synopsis =
passe (französisch; sprich: pa'se):
senschaft: Methode, einen Fall als vorbei,
aus, zu Ende, vergangen; Übersicht): übersichtlich geordnet,
Einzelfall nach den nur für ihn zutref¬
nebeneinanderstellend, nebeneinan¬
fenden Tatbeständen zu beurteilen überreif. (Seite 41)
Synopse oder Synopsis:
und die allgemeinen Rechtsvorschrif¬
Javier Perez de Cuellar (geboren dergereiht.
knappe Zusammenfassung, verglei¬
ten nicht starr auf ihn anzuwenden. 19. Jänner 1920 in Lima, Peru), perua¬ chende
- Zusammenstel¬
Teil der Sittenlehre, der für mögliche nischer Diplomat, seit 1944 im diplo¬ lung der Übersicht
Berichte gleichen Inhalts aus
Fälle des praktischen Lebens im vor¬ matischen Dienst, war 1971 bis 1975 dem Matthäus-,
Markus-, Lukasevan¬
aus anhand eines Systems von Ge¬ Botschafter in der UdSSR und gleich¬ gelium - Zusammenstellung
von
boten das rechte Verhalten bestimmt. zeitig in Polen, 1975 Sonderbotschaf¬ Schriften und Stellen über den glei¬
In der Medizin: Beschreibung von ter des UNO-Generalsekretärs Wald¬ chen Gegenstand. (Seite 46)
Krankheitsfällen. (Seite 29)
heim in Zypern. 1978 Botschafter in
Status quo (lateinisch): derzeitiger
komplementär (französisch com- Venezuela und danach stellvertreten¬ Zustand;
der gegenwärtige Stand der
der Generalsekretär für politische
plementaire): ergänzend. (Seite 32)
im UN-Generalsekretariat. Dinge. Im übertragenen Sinn: seine
Kontext von lateinisch contextus = Fragen
Erhaltung.
(Seite 34)
Befürwortete 1979 den Abzug sowje¬
Zusammensetzung, Verbindung, Ver¬ tischer
Truppen aus Afghanistan. Wur¬
systemimmanent
griechisch
knüpfung): umgebender Zusammen¬ de am 15. Dezember 1981 von der syn = zusammen mit, (von
gemeinsam; hihang; der ein Wort oder eine Wen¬ Vollversammlung als Nachfolger von stanai = stellen; lateinisch
immanens
dung umgebende Text, durch den die Waldheim zum UNO-Generalsekre= innewohnend): innerhalb eines Sy¬
Bedeutung erst klar wird. (Seite 43)
tär gewählt und trat am 1. Jänner stems bleibend; sich im Handeln und
kontrovers (zu lateinisch contra = 1982 sein Amt an. (Seite 45)
Denken innerhalb der Grenzen eines
gegen; vertere = wenden, drehen):
Systems bewegend, angepaßt; in den
permanent
(zu
lateinisch
permastreitig, bestritten, bestreitbar; entge¬ nere = verbleiben): ununterbrochen,
Rahmen eines Systems gehörend.
gengesetzt, gegeneinandergerichtet. dauernd, bleibend, ständig, beharr¬ (Seite 33)
(Seite 21)
tendieren (zu lateinisch tendere =
lich, unaufhörlich, immerfort. (Seite
KOVG = Kriegsopferversorgungs¬ 37)
spannen, ausstrecken, abzielen, sich
gesetz. (Seite 29)
hinneigen):
zu etwas hinneigen, stre¬
post... (lateinisch): nach, hinter, ben, trachten,
verfolgen. (Seiten 9
kursorisch (von spätlateinisch cur- (Seite 44)
und 10)
sorium = zum Laufen gehörig): ohne
potent (zu lateinisch potens =
Erläuterungen (Erklärungen, näheres
zedieren (von lateinisch cedere =
Eingehen), schnelles Lesen eines mächtig): leistungsfähig, einflußreich, abtreten, weichen): eine Forderung
mächtig,
vermögend, zahlungsfähig; an einen Dritten abtreten, etwas je¬
Textes, das einen raschen Überblick zeugungsfähig.
(Seite 11)
verschaffen soll; fortlaufend - hinter¬
mandem übertragen, überlassen,
einander, ohne Aufenthalt, im Lauf.
Quorum (englisch; ursprünglich übergeben, einräumen. (Seite 32)
Gegensatz: statarisch (durch aus¬ quorum of justices of the place = zur
zero base budgeting (englisch;
führliche Erläuterungen des gelese¬ Bildung eines Gerichtshofes nötige
nen Textes immer wieder unterbro¬ Zahl von Friedensrichtern): die zur sprich: ßierou be-is badschitin):
Haushaltsplanung (speziell auch
chene, nur langsam fortschreitende Beschlußfähigkeit von Gremien eines Technik
zur Gemeinkostensenkung)
Lektüre). (Seite 33)
gesetzgebenden Organs, eines Ver¬ auf der Basis
Null oder nach dem Mot¬
eins,
eines
Verbandes,
einer
Körper¬
last, but not least (englisch, schaft oder einer juridischen Person to: »Wir fangen gerade erst an.« (Sei¬
sprich: last, bat not list): zuletzt, aber
laut Gesetz, Satzung oder Statut er¬ te 43)
nicht am geringsten. (Seite 40)
oiigopolistisch (zu griechisch oliforderliche Anzahl anwesender Mit¬
Legalitätsprinzip (zu lateinisch le- glieder. (Seite 16)
gos = wenig; zu lateinisch polein =
galis = gesetzmäßig, zu lex = Ge¬
verkaufen):
die Marktform des OligoRelevanz (von lateinisch relevare pols betreffend,
setz; principium = Anfang, Ursprung,
Form des Monopols,
=
abhelfen,
erleichtern):
Wichtigkeit,
Grundlage): auch Rechtsstaatlich¬
bei der der Markt von einigen wenigen
keitsprinzip, Grundsatz der Gesetz¬ Erheblichkeit, Belang. Gegensatz: Ir¬ Großunternehmern beherrscht wird.
mäßigkeit der Verwaltung. Es bedeu¬ relevanz (Geringfügigkeit, Unerheb¬ (Seite 10)
tet, daß alle Akte der staatlichen Or¬ lichkeit). (Seite 32)
gane (auch Länder und Gemeinden)
Druckfehlerberichtigung
Securities, Mehrzahl (englisch;
im Gesetz und mittelbar letzten En¬ sprich sikjuritis): Wertpapiere; speziell
Heft 9/90, Seite 64, 4. Spalte, 2.
des in der Verfassung begründet sein Elörsenpapiere, Börsenwerte. (Seite Zeile von oben... zu denen Halbaf¬
müssen und daß zur Sicherung dieser 9)
fen, Affen...
10/90
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