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IN DIESEM HEFT:

Es gibt
wieder
Wohnungsnot
Seite 8
Es gibt wieder Wohnungsnot in Öster¬
reich, meint Dr. Caspar Einem, der Leiter
der Abteilung Kommunalpolitik der Arbei¬
terkammer Wien und Autor unseres Titel¬
blattbeitrages: »Wohnungspolitische Her¬
ausforderungen 1990.« Einem wörtlich:
»Freilich trifft sie nicht alle und wird des¬
halb auch sehr unterschiedlich wahrge¬
nommen. Und: die Situation sieht in den
einzelnen Bundesländern unterschiedlich
aus - auch innerhalb der Bundesländer ist
die Lage zwischen Städten und ländlichen
Gebieten durchaus unterschiedlich.«
Vom Angebot her sieht der Autor die Ur¬
sache der neuen Wohnungsnot in der zu
geringen Zahl von Neubauten: Das brach¬
te in den vergangenen Jahren etwa 37.000
neue Wohnungen jährlich, davon in Wien
zuletzt knapp 5000 Neuwohnungen. (»Es
wurde also nicht einmal 1 % des Bestandes
pro Jahr neu errichtet. Diese Menge reicht
im allgemeinen nicht aus, den Bestand zu
erhalten.«)
Von der Nachfrage her sieht Einem vor
allem die Veränderung der Lebensge¬
wohnheiten als einen Grund für die gegen¬
wärtigen Probleme an: »So hat etwa die In¬
anspruchnahme von Wohnfläche pro Kopf
der Bevölkerung in den letzten Jahren dra¬
stisch zugenommen. Selbst ohne jede Zu¬
wanderung und ohne Bevölkerungs¬
wachstum mußte diese Entwicklung zu
Problemen führen.«
Über die im Beitrag angeführten Lö¬
sungsmöglichkeiten für dieses Problem
soll im ersten Halbjahr 1991 »eine parla¬
mentarische Enquete den Startschuß zur
Neugestaltung des Bundeswohnrechts
geben«. Ziel dabei ist, so der Autor, die
Neuordnung des gesamten Bundeswohn¬
rechts in einem Gesetz. Gewerkschaften
und Arbeiterkammern werden an der Neu¬
gestaltung der Wohnungsmaterie mitwir¬
ken.

Wieviel echte
Freizeit bleibt
den Handelsan¬
ÖK 1
gestellten?
*
Seite 22
»Du bist so geschafft am Abend, das
glaubt dir keiner. Und du sollst zu Hause
auch noch was machen, es ist ja nicht so,
daß dir da wer etwas abnimmt.« Das sagt
♦

Frau Gabler (der Name wurde geändert),
eine Verkäuferin, die einmal pro Woche bis
20 Uhr im »Abendverkauf« steht. Und Herr
Pross, ein Verkäufer in einem Wiener
Großkaufhaus, klagt: »Ich sehe nicht ein,
daß andere Leute am Freitag alles liegen
und stehen lassen, und für uns fängt das
Wochenende oft erst am Samstagabend
an.«
Das sind Auszüge und Aussagen aus ei¬
ner Studie der Wiener Arbeiterkammer
zum Thema Arbeitszeiten (Lawugger, Simsa, Rubchich: »Hinter den Kulissen. Die
Alltagsorganisation von Handelsangestell¬
ten und deren Familien.«) Ruth Simsa ver¬
faßte daraus den Artikel »Freizeit und Fa¬
milienleben von Handelsangestellten«.
Es geht dabei um die Auswirkungen des
vorerst mit 15 Monaten befristeten Modell¬
versuches einer Liberalisierung der Öff¬
nungszeiten im österreichischen Einzel¬
handel. Trotz massiver Einwände von Sei¬
ten der Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten, so die Autorin, wurden diese erweiter¬
ten Öffnungszeiten nach Ablauf des Mo¬
dellversuches beibehalten und darüber
hinaus noch verlängert.
Die Studie beweist nun anhand konkre¬
ter Fälle, daß diese Veränderungen der
Öffnungszeiten in einer Branche, die oh¬
nehin an kraß vom Durchschnitt abwei¬
chenden Arbeitszeiten leidet, eine klare
Verschlechterung der Situation der Han¬
delsangestellten bringt. Dazu kommt
noch, daß nur jeder fünfte Betrieb, der von
den geänderten Öffnungszeiten Gebrauch
machte, seine Umsätze steigern konnte.

uPension und
Frauenrolle
V
in der
Gesellschaft
Seite 30
Sozialpolitische Überlegungen zum Er¬
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes
über das unterschiedliche Pensionsan¬
fallsalter von Frauen und Männern stellt
Helmut Ivansits in dem Beitrag »Nachteile
oder Vorteile für berufstätige Frauen?« an.
Der Autor erläutert zuerst die Ansicht
des VfGH, es sei erwiesen, daß Frauen
»die Hauptlast der Haushaltsführung und
Kindererziehung« tragen. Das niedrigere
gesetzliche Pensionsanfallsalter für Frau¬
en, so der Höchstgerichtshof, sei jedoch
ungeeignet, diese Belastungen auszuglei¬
chen: »...Es könne sich das niedrigere
Pensionsalter sogar zum Nachteil der
Frauen auswirken. So können gerade
Frauen, die ihre Berufslaufbahn später be¬
gonnen haben oder unterbrechen mußten,
die vorzeitige Alterspension wegen langer
Versicherungsdauer gar nicht in Anspruch
nehmen oder müssen sich mit einer ge¬
ringeren Pension begnügen.«
Ivansits beschreibt die Motive für das
unterschiedliche Pensionsalter, das in
Österreich erstmals 1914 durch eine No¬
velle zum Pensionsversicherungsgesetz

für Privatangestellte eingeführt worden
war. 1952 wurde das Rentenalter für Frau¬
en mit dem 60. Lebensjahr und für Männer
mit dem 65. Lebensjahr festgesetzt, 1961
schließlich wurde die vorzeitige Alterspen¬
sion wegen langer Versicherungsdauer
eingeführt: gegenüber der Alterspension
wurde in beiden Fällen das Pensionsalter
um fünf Jahre herabgesetzt: »In der Öf¬
fentlichkeit ... setzte sich immer mehr die
Auffassung durch, daß das niedrige Pen¬
sionsalter der Frau einen Ausgleich für die
Doppel- und Mehrfachbelastung der Frau
durch Beruf und Familie darstelle.«
Auch der VfGH, so der Autor, ist dieser
Argumentation im Prinzip gefolgt: »Doch
ist demgegenüber nicht zu übersehen, daß
eine wachsende Zahl kinderloser und/oder
lediger Frauen das günstige Pensionsalter
in Anspruch nimmt, ohne jemals tatsäch¬
lich (im obgenannten Sinn) doppelt oder
mehrfach belastet gewesen zu sein.«
Ivansits beschäftigt sich dann ausführ¬
lich mit den negativen Seiten des Erkennt¬
nisses und stellt die Notwendigkeit einer
Politik fest, die die Ursachen der Ungleich¬
heiten im Pensionsrecht beseitigt. Nicht
zuletzt sei eine verfassungsrechtliche Ab¬
sicherung von langfristig angelegten Über¬
gangsbestimmungen notwendig, um eine
weitere Verunsicherung der Betroffenen zu
vermeiden.
SPS»
.T
Hongkong und
Österreich
Seite 38
Für österreichische Touristen sei Hong¬
kong das billige Einkaufsparadies
schlechthin, meint Susanne Rusy-Hörschläger in ihrem Beitrag »Hongkong, ein
Wirtschaftsparadies mit Fehlern«. Ein
Blick hinter die Fassaden zeigt freilich ein
sozialpolitisches Entwicklungsland, in
dem die Arbeitnehmer froh wären, hätten
sie auch nur annähernd österreichische
Verhältnisse.
Am Beispiel des Vergleiches dieser zwei
in vielen Fragen so ungleichen Kleinstaa¬
ten erinnert die Autorin daran, daß auch
die österreichischen sozialen und arbeits¬
rechtlichen Errungenschaften »nicht vom
Himmel herabgefallen« sind, sondern in
»jahrzehntelangem Bemühen durch Ge¬
werkschaften und Arbeiterkammern er¬
kämpft und ausgehandelt« wurden.
Entschuldigung: Im Jännerheft von »Arbeit &
Wirtschaft« ist ein schwerwiegender Fehler ge¬
schehen, der in dieser Form eine »Premiere« in
unserer Zeitschrift ist. Es handelt sich um das In¬
haltsverzeichnis, wo die Seitenangabe beim
Großteil der Artikel falsch ist. Die Tatsache, daß
der Umschlag mit dem Inhaltsverzeichnis einer¬
seits und der Kern des Heftes anderseits an ver¬
schiedenen Stellen gedruckt wird, soll nicht als
Ausrede dafür dienen, daß dieser Fehler alle
Kontrollen sowohl in der Redaktion als auch beim
Korrektor in der Druckerei »unbeschadet« über¬
standen hat. Wir können unsere Leserinnen und
Leser dafür nur um Entschuldigung bitten.
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Die

Waffen

Die »Aktion Wüstensturm« verlief bis
jetzt »erfolgreich«: Wie ein SPD-Abgeordneter im Deutschen Bundestag berichtete,
erforderten die ersten Bombenangriffe auf
Bagdad Tausende Todesopfer, Angehörige
der irakischen Opposition sprechen sogar
von 100.000 Toten. Der deutsche Politiker
erklärte, die Zeit sei reif für einen Waffen¬
stillstand. Anstelle der Bombenflugzeuge
und Raketen müßte man das Internationa¬
le Rote Kreuz in die irakische Hauptstadt
hineinlassen, da Hunger, Erschöpfung und
Seuchen drohen. Es gibt kein Wasser, kei¬
ne Lebensmittel und keinen Strom, immer
mehr greift die Angst um sich.
Der Reporter einer österreichischen Ta¬
geszeitung berichtet über die »Hölle von
Bagdad«: »...Da die Elektrizitätswerke
dem Erdboden gleichgemacht wurden und
die Stromversorgung nicht mehr funktio¬
niert, sitzen die Menschen mit Kerzen und
Fackeln im Dunkeln. Vor Übermüdung ha¬
ben die meisten schwarze Ränder unter
den Augen.« Die Straßen der Stadt, die
einst eine Perle des Orients war, sind zu¬
meist völlig menschenleer. Die Luftsire¬
nen, die vor den Bombenflugzeugen war¬
nen, heulen ununterbrochen. Während
sich der Diktator in seinem luxuriösen und
atombombensicheren »Führerbunker« ver¬
kriecht, wagen sich nur wenige Menschen
zwischen den Angriffen auf die Straße.
Tod und Geburt
Auch in Israel haben die Menschen
Angst, auch dort schlagen die Raketen ein,
abgefeuert von irakischem Boden. Unter
dem Trommelfeuer der Medienberichte,
die den Krieg buchstäblich »live«, bei Tag
und Nacht, auch in unsere Wohnräume
bringen, bleiben zwei Meldungen im Ge¬
dächtnis haften: Da sind die Opfer des er¬
sten Raketenangriffs auf Tel Aviv ein drei¬
jähriges palästinensisches Kind, das unter
der Gasmaske erstickte, und vier alte Men¬
schen, deren Herz die Angst und die Aufre¬
gung nicht mehr ertrug. Beim zweiten Ra¬
ketenangriff auf israelische Städte gebar
eine Frau gerade ein Kind im Luftschutz¬
keller eines Spitals. Während der Geburt
setzten die Arzte der Mutter die Gasmaske
auf. Über den Äther ging dann die Mel¬
dung: Mutter und Kind sind wohlauf.
Dann aber sehen wir im Fernsehen die
geschundenen, geschlagenen, durch Dro¬
gen und Terror gefolterten Gesichter der
ersten Kriegsgefangenen der alliierten
Luftstreitmacht. Auch sie sind die Opfer
dieses furchtbaren Krieges, Opfer wie die
Menschen in den Kellern von Bagdad, Op¬
fer wie die Kinder und die Alten, die in Isra¬
el unter den Gasmasken ersticken, Opfer,
die mit jedem Tag mehr werden, wenn die
Vernunft sich nicht endlich durchsetzt.
Viele haben gewarnt
Vor der nahezu täglichen Eskalation die¬
ses Krieges, vor dem vieltausendfachen
2
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menschlichen Leid und auch vor den
furchtbaren wirtschaftlichen Schäden ha¬
ben viele gewarnt. Einer der ersten war
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch, der in
einer Presseaussendung betonte: »Nur
Gesprächsbereitschaft, die alle in der Re¬
gion betroffenen Gruppen miteinschließt,
wird zum Frieden führen können.« Verzet¬
nitsch sprach sich klar dafür aus, daß der
»Aggression Einhalt geboten werde« und
daß man die Bemühungen der Vereinten
Nationen, dieses Ziel zu erreichen, unter¬
stützen solle. Der ÖGB-Präsident erinner¬
te aber auch daran, daß bei allen kriegeri¬
schen Auseinandersetzungen der Ge¬
schichte stets die Arbeitnehmer den größ¬
ten Teil des menschlichen Leides tragen
mußten, was schon allein an der großen
Misere der aus Kuwait durch den iraki¬
schen Überfall vertriebenen Wanderar¬
beitnehmer sichtbar wird.
Gewarnt haben auch Frauen aller politi¬
schen Parteien, der katholischen und
evangelischen Kirche sowie des ÖGB, der
Vernunft und damit dem Frieden am Golf
den Vorzug zu geben. In einem Inserat,
das auch von der Leiterin des ÖGB-Bildungsreferats, Irmgard Schmidtleithner,
unterzeichnet ist, wenden sich »Öster¬
reichs Frauen gegen den Krieg am Golf«:
»Kein Konflikt rechtfertigt einen Krieg. We¬
der der Völkerrechtsbruch des Irak durch
den Einmarsch in Kuwait noch die Interes¬
sen der Industriestaaten an billigem öl.
Alle Verhandlungsmöglichkeiten müssen
ausgeschöpft werden. Die internationale
Staatengemeinschaft muß sich für eine
umfassende friedliche Lösung einsetzen,
die alle Konflikte im Nahen Osten berück¬
sichtigt.«
Gewarnt vor dem Krieg hat nicht zuletzt
die österreichische Bundesregierung, die
auch den österreichischen UN-Botschaf¬
ter angewiesen hatte, sich für eine friedli¬
che Lösung des Konflikts einzusetzen. Wie
die meisten führenden Sozialdemokraten
trat auch Bundeskanzler Dr. Vranitzky ent¬
schieden dafür ein: »Bei aller Klarheit, daß
die Annexion und Aggression gegen Ku¬
wait zu verurteilen sind, dürfen militäri¬
sche Macht und Kraft nur als allerletzter
Ausweg eingesetzt werden. Es stellt sich
zudem die Frage, was mit einer militäri¬
schen Lösung im Golfgebiet gewonnen
werden kann.«
»Gerechter Krieg«?
Auch die katholische Kirche hat sich in
die Millionen Kriegsgegner in aller Welt
eingereiht. Der US-Weihbischof Gumbleton hat die Soldaten zur Verweigerung des
Kriegsdienstes am Golf aufgerufen, es sei
wichtiger, die »Unmoralität des Krieges«
deutlich zu machen, als Präsident Bush
zu unterstützen. In Österreich betonte
Weihbischof Kuntner, der Golfkrieg sei
»gegen den ausdrücklichen Willen der
Kirche begonnen worden«, von einem
»gerechten Krieg« könne wegen der

unabsehbaren Folgen keine Rede sein.
Gegen diese Aussagen wird häufig das
Argument eingewendet, der Irak trage
schließlich die Hauptschuld an dem Krieg,
denn er habe das friedliche Kuwait überfal¬
len und Mord, Plünderung und Vergewalti¬
gung in das Land getragen. Das habe
dann auch zum bekannten UNO-Ultimatum bis zum 15. Jänner geführt.
Auf dieser Linie lag auch die ange¬
sehene »Neue Zürcher Zeitung«, als sie
am 20. Jänner dieses Jahres schrieb:
»Sein (Saddam Husseins K. H.) Beharren
auf der Beute hat die internationale Ge¬
meinschaft vor die Wahl gestellt, sich mit
dem Gewaltakt abzufinden - und bald
weitere Übergriffe in Kauf zu nehmen oder ihre Zustimmung zum Einsatz militäri¬
scher Mittel zu geben.«
Hier liegt aber bereits der erste Trug¬
schluß vor, denn der Text der UNO-Resolution beinhaltete mit keinem Wort, daß nach
dem Ablauf des Ultimatums ausschließlich
und in jedem Fall der militärische Angriff
kommen müsse. Das hat auch UN-Gene¬
ralsekretär Perez de Cuellar bei seinen
letzten, vergeblichen Schlichtungsversu¬
chen mehrmals betont.
Es stimmt, daß der blutige Diktator Sad¬
dam Hussein es allen Kriegstreibern im
Westen leicht gemacht hat. Er hetzte sein
Volk in den ebenso sinnlosen wie opferrei¬
chen Krieg gegen den Iran, er führte den
abscheulichen Gaskrieg gegen kurdische
Dörfer und er erstickte jede Stimme der
Opposition im eigenen Land durch den
Terror der Geheimpolizei. Nicht zuletzt
aber zeigte er sich seit Monaten starr
und unnachgiebig im Fall des geraubten
Kuwait.
Doch die Kurden starben an dem Gift¬
gas, für das deutsche Firmen die Chemie¬
anlagen lieferten. Nach einer Rechnung
des Stockholmer Instituts für Friedensfor¬
schung gab der Irak 80 Milliarden US-Dollar
für Flugzeuge, Raketen und chemische
Waffen aus, die aus der UdSSR, den USA,
aus Großbritannien, China und Frankreich
geliefert worden waren.
Schon darin liegt die Mitschuld des We¬
stens an der heutigen Situation. Sie liegt
aber auch an der Unfähigkeit der derzei¬
tigen israelischen Regierung, die Palästi¬
nenserfrage menschlich und gerecht zu
lösen, und die Mitschuld an der gegenwär¬
tigen Katastrophe liegt aber auch vor allem
in der Tatsache, daß die »nicht gewaltsa¬
men Mittel von seifen der Alliierten nicht
wirklich ausgeschöpft worden sind«, wie
der Innsbrucker Universitätsprofessor
Hans Rotter als einer von vielen meint.
Deshalb darf der Widerstand, der bereits
von Hunderttausenden Menschen in den
USA und in Europa getragen wird, gegen
diesen unmenschlichen Krieg nicht erlah¬
men. Erst wenn die Waffen wieder schwei¬
gen, gibt es die Chance, die schwierigen
Probleme im Nahen Osten einer Lösung
zuzuführen.
Kurt Horak
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ÖGB-Bundesvorstand:
Anliegen der Arbeitnehmer
verwirklichen
Die letzte Tagung des ÖGB-Bundesvorstands
im abgelaufenen Jahr befaßte sich ausführlich mit
den Forderungen der Arbeitnehmer an die neue
Bundesregierung.
In seinem einleitenden Bericht wies ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch auf die Schwerpunkte der
Tätigkeit des ÖGB im Jahre 1991 hin. An dieses
Statement schloß sich eine rege Diskussion an,
nach der der ÖGB-Bundesvorstand nahezu
einstimmig - gegen die Stimme des Vertreters der
Gewerkschaftlichen Einheit - eine Resolution
beschloß. Wir haben in der letzten Nummer bereits
über die wichtigsten Punkte der Sitzung berichtet.
Da sie jedoch bei Redaktionsschluß stattfand,
tragen wir nun den Wortlaut der Resolution und die
Debatte nach.
Forderungen der
Arbeitnehmer
verwirklichen!
In der Resolution heißt es:
»In den kommenden vier
Jahren werden wichtige Ent¬
scheidungen zu treffen und zu¬
kunftsorientierte Lösungen zu
finden sein. DerÖGB-Bundesvorstand vertritt die Meinung,
daß diese vielfältigen und
wichtigen Aufgaben am besten
durch Zusammenarbeit der
beiden größten Parteien zu be¬
wältigen sind.
Der ÖGB hat die Anliegen
der Arbeitnehmer unseres
Landes in einem 10-PunkteMemorandum an die neue
Bundesregierung unter dem Ti¬
tel >Was die Arbeitnehmer er¬
warten« zusammengefaßt und
unmittelbar nach den National¬
ratswahlen der Öffentlichkeit
vorgestellt. Dieser umfassen¬
de Forderungskatalog nimmt
Bezug auf die wichtigsten Le¬
bensbereiche der Arbeitneh¬
mer. Der Bundesvorstand des
ÖGB erwartet daher, daß die
Forderungen der Arbeitnehmer
in der kommenden Gesetzge¬
bungsperiode
systematisch
verwirklicht werden.
Frieden in Europa Frieden in der Welt
In Europa hat sich innerhalb
des letzten Jahres mehr verän¬

dert als in vielen Jahrzehnten
vorher. Anlaß zu besonderem
Optimismus geben die Abrü¬
stungsverträge, die im Rah¬
men der KSZE in jüngster Zeit
abgeschlossen wurden. Euro¬
pa ist nicht mehr in zwei Blöcke
geteilt, die einander feindselig
gegenüberstehen,
sondern
könnte nach Meinung des
ÖGB-Bundesvorstands in ab¬
sehbarer Zeit durch einen ge¬
samteuropäischen
Sicher¬
heitsvertrag eine langfristige
Friedenssicherung
errei¬
chen.
In Anbetracht dieser positi¬
ven Entwicklung in Europa
muß alles unternommen wer¬
den, um auch in anderen Teilen
der Welt kriegerische Ausein¬
andersetzungen zu verhin¬
dern. Derzeit blickt die Welt ge¬
bannt auf die Golfregion. Auch
dort muß eine friedliche Rege¬
lung angestrebt werden, denn
der Weltfriede ist unteilbar,
stellt der ÖGB-Bundesvorstand fest.
Europa mit sozialer
Dimension
Der ÖGB-Bundesvorstand
bekräftigt seine grundsätzlich
positive Einstellung zur Ent¬
wicklung des Binnenmarkts
der EG, ist aber der Überzeu¬
gung, daß Europa ein Wirt¬
schaftsraum in seiner gesam¬
ten geographischen Größe

sein soll. Europa darf aber
nicht nur als Wirtschaftsbe¬
reich betrachtet werden - Eu¬
ropas Arbeitnehmer verlan¬
gen auch die Berücksichti¬
gung einer sozialen Dimen¬
sion als ihr Anliegen. Dies be¬
trifft sowohl die sozialen Rech¬
te als auch die Mitbestimmung
der Arbeitnehmer, etwa durch
europäische Betriebsräte in
grenzüberschreitenden Unter¬
nehmen.
Lohn- und Gehalts¬
abschlüsse Zuwachs der
Realeinkommen
Der ÖGB-Bundesvorstand
begrüßt die Ergebnisse der
herbstlichen Lohn- und Ge¬
haltsrunde. Diese Abschlüsse
brachten mehr als einer Million
Arbeitnehmern Abgeltung der
Teuerung, einen gerechten An¬
teil an Wirtschaftsentwicklung
und Produktivitätswachstum
sowie eine deutliche Zunahme
der Realeinkommen.
Die ÖGB-Forderung nach ei¬
nem
Mindestlohn
von
10.000 S wurde, wo immer
möglich, durchgesetzt. Die Ge¬
werkschaften werden aus
Gründen der sozialen Gerech¬
tigkeit dieses Ziel weiter als
vorrangig behandeln.
Maßnahmen auf dem
Arbeitsmarkt gemeinsame
Verpflichtung
Der ÖGB-Bundesvorstand
betrachtet die diametrale Ent¬
wicklung auf dem Arbeitsmarkt
mit besonderer Aufmerksam¬
keit.
Einerseits ist es sehr erfreu¬
lich, daß durch die gute wirt¬
schaftliche Lage die Zahl der
Beschäftigten stark zugenom¬
men hat. Im Sommer wurde
erstmals die 3-Millionen-Marke
überschritten, Ende Oktober
lag die Zahl der Beschäftigten
bei 2,976.000 und damit um
70.000 über dem Vorjahres¬
stand.
Anderseits ist die Zunahme
der Zahl der Arbeitslosen
alarmierend. Ende Oktober
waren 164.000 Arbeitslose re¬
gistriert, das sind um 26.000
mehr als vor einem Jahr. Die
Arbeitslosenrate stieg von Ok¬
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tober 1989 auf Oktober 1990
von 4,5 auf 5,2%.
Der ÖGB-Bundesvorstand
ist der Meinung, daß eine der¬
artige Entwicklung nicht hinge¬
nommen werden kann. Die Be¬
kämpfung der Arbeitslosig¬
keit mit dem Ziel der Wieder¬
erreichung der Vollbeschäf¬
tigung ist eine nationale und
gesellschaftliche Verpflich¬
tung, der sich niemand entzie¬
hen darf. Alle zuständigen Be¬
hörden einschließlich der Ar¬
beitsmarktverwaltung sowie
die Interessenvertretungen der
Arbeitgeber und der Arbeitneh¬
mer müssen in einer gemein¬
samen konzertierten Aktion
daran mitwirken. In einer Art
>Aktion Planquadrat< müßte
das Ziel der Vollbeschäftigung
auch regional angestrebt wer¬
den.
Als zielführende Maßnah¬
men betrachtet der ÖGB-Bundesvorstand weitere Struktur¬
verbesserungen der Wirt¬
schaft, Höherqualifizierung
der Arbeitnehmer durch Umund Weiterschulung im Rah¬
men einer bezahlten Bildungs¬
freistellung, besondere Förde¬
rungsmaßnahmen für Frauen
und ältere Arbeitnehmer, die
immer massiver von Arbeitslo¬
sigkeit bedroht sind, sowie eine
spürbare
Arbeitszeitverkür¬
zung.
Wir stehen erst am Beginn
einer riesigen europäischen
Wanderbewegung. Der ÖGBBundesvorstand verlangt da¬
her neuerlich und mit allem
Nachdruck Hilfe für die Staa¬
ten Osteuropas.
Grundsätzlich stellt der
ÖGB-Bundesvorstand zur Be¬
schäftigungspolitik fest, daß
ein geordneter Arbeitsmarkt
unabdingbar ist. Für alle Be¬
schäftigten - Österreicher,
langjährig beschäftigte Auslän¬
der und Neuzuwanderer müssen die österreichische Ar¬
beits- und Sozialgesetzge¬
bung einschließlich der Kollek¬
tivverträge gelten. Im wohlver¬
standenen Interesse aller Be¬
troffenen werden die öster¬
reichischen Gewerkschaften
sicher keinem geteilten Ar¬
beitsmarkt zustimmen, der für
alle Arbeitnehmer schädlich
wäre.
Der ÖGB wendet sich daher
auch energisch gegen einen
sirbcil Wirtschaft

Austauschprozeß, der zum Ziel
hat, langjährig legal in Öster¬
reich beschäftigte Ausländer
gegen jüngere und billigere Zuwanderer auszuwechseln.
Integration von Ausländern
- egal, ob Asylwerber oder Zuwanderer aus wirtschaftlichen
Gründen - umfaßt nicht nur
Beschäftigungsmöglichkeiten,
sondern auch andere Lebens¬
bereiche, wie Wohnungen,
Sprach- und berufliche Ausbil¬
dung sowie Schulbildung der

und erwartet der ÖGB-Bundesvorstand in der Gesund¬
heitspolitik den Ausbau der
Vorsorgemedizin mit beson¬
derer Berücksichtigung des
vorbeugenden Arbeitnehmer¬
schutzes und in der Altersvor¬
sorge sowohl Maßnahmen zur
Pflegesicherung als auch Ver¬
besserungen, die es auch
ASVG-Versicherten ermögli¬
chen, nach 35 Versicherungs¬
jahren auf Berechnungsbasis
der einkommensstärksten 15

M

hende Härten und Mängel sol¬
len beseitigt werden, so bei der
Pendlerpauschale, bei der Be¬
steuerung der Überstundenzu¬
schläge sowie bei der steuerli¬
chen
Behandlung
von
Schmutz-, Erschwernis- und
Gefahrenzulagen.
Bei der zweiten Etappe der
Steuerreform ist auf soziale
Gerechtigkeit zwischen Ar¬
beitnehmern und Selbständi¬
gen zu achten, betont der
ÖGB-Bundesvorstand. Auch
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März 1990, Schattenseite der Wanderungsbewegung: Viele Rumänen versuchten, noch vor Einführung
des Visumzwanges nach Österreich einzureisen
Kinder bis zur notwendigen so¬
zialpolitischen Infrastruktur.
Ergebnisse der
ÖGB-Sozialkonferenz
umsetzen
Der ÖGB-Bundesvorstand
bestätigt die Arbeitsergebnisse
der großen ÖGB-Sozialkonfe¬
renz, die Mitte Juli 1990 in Graz
stattfand. Die von dieser Ta¬
gung erarbeiteten Materialien
zur Gesundheits- und Pen¬
sionspolitik haben für die ge¬
samte österreichische Bevöl¬
kerung grundlegende Bedeu¬
tung.
Der Bundesvorstand des
ÖGB erwartet, daß die kom¬
mende Bundesregierung die
Lösung der Probleme von
Volksgesundheit und Altersvor¬
sorge rasch in Angriff nimmt
und einer befriedigenden Lö¬
sung zuführt.
Als Schwerpunkte bekräftigt
4
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Jahre 80% des Aktiveinkom¬
mens als Pension zu errei¬
chen.
Steuerpolitik für
Arbeitnehmer und
Konsumenten
Die in Diskussion stehende
zweite Etappe der Steuerre¬
form muß die Ergebnisse der
positiv einzuschätzenden er¬
sten Etappe aufrechterhalten
und den Arbeitnehmern und
Konsumenten spürbare Fort¬
schritte bringen, verlangt der
ÖGB-Bundesvorstand.
Die
Steuerreform 1988 führte bei
der überwiegenden Zahl der
Arbeitnehmer zu Einkom¬
menssteigerungen. Um zu ver¬
hindern, daß Lohn- und Ge¬
haltserhöhungen durch eine
stärkere Besteuerung ge¬
schmälert werden, sind recht¬
zeitig
Steueranpassungen
durchzuführen. Noch beste¬
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die Bezieher von Einkommen
aus Besitz und Unternehmen
müssen einen gerechten Anteil
am Steueraufkommen leisten.
Eine etwaige Senkung der
Mehrwertsteuersätze muß den
Konsumenten zugute kom¬
men.
Erschwingliche
Wohnungen ein elementares
Bedürfnis
Die Probleme auf dem Woh¬
nungsmarkt nehmen in jüng¬
ster Zeit rasant zu: Zuwenig
Wohnraum, Grundstücksspe¬
kulationen sowie rasch stei¬
gende Finanzierungskosten
und Mieten führen dazu, daß
für breite Schichten der Bevöl¬
kerung - vor allem aber für
Jungfamilien und Familien mit
geringem Einkommen - ange¬
messener Wohnraum fast un¬
erschwinglich wird.

Der ÖGB-Bundesvorstand
fordert daher Bund, Länder
und Gemeinden auf, rasch
auf allen Ebenen wirksame
Maßnahmen zur Verbesse¬
rung der Wohnsituation zu
treffen.
Dabei müssen eine wesent¬
liche Ausweitung des Neubaus
von erschwinglichen, geförder¬
ten Wohnungen, eine stärkere
Bestandssanierung, der Aus¬
bau der öffentlichen Förderun¬
gen nach sozialen Kriterien
und die Sicherung der Rechte
der Mieter im Vordergrund ste¬
hen, erklärt der ÖGB-Bundes¬
vorstand.
Funktionsfähigkeit
der Arbeiter¬
kammern sichern
Mit großem Interesse ver¬
folgt der ÖGB-Bundesvorstand
die Diskussion um die Novellie¬
rung des Arbeiterkammerge¬
setzes. Ziel muß eine noch effi¬
zientere Interessenvertretung
der Arbeitnehmer sein, die
Funktionsfähigkeit der Arbei¬
terkammern muß gesichert
werden. Der ÖGB-Bundesvor¬
stand betrachtet die Erhaltung
der Selbstverwaltung und
der Pflichtmitgliedschaft als
unabdingbare Voraussetzun¬
gen zur Erfüllung der vielfälti¬
gen Aufgaben der gesetzlichen
Interessenvertretung der Ar¬
beitnehmer. Nur enges Zusam¬
menwirken zwischen Arbeiterkammem und Gewerkschaften
garantiert die bestmögliche
Wahrung der Anliegen der Ar¬
beitnehmer.
Für den ÖGB-Bundesvorstand ist es selbstverständlich,
daß parallel zu den Arbeiter¬
kammern auch alle anderen
gesetzlichen Interessenvertre¬
tungen einem Demokratisierungs- und Reorganisations¬
prozeß zu unterziehen sind.«
Zwölf Debattenredner
Zum Bericht von Präsident
Verzetnitsch und zur Resolu¬
tion nahmen insgesamt zwölf
Debattenredner Stellung.
Rudolf Sommer (Christli¬
che Gewerkschafter): Die gu¬
ten Lohn- und Gehaltsab¬
schlüsse haben dem Anse¬
hen des ÖGB gut getan, weil
das die Arbeitnehmer direkt
spüren. Bei der Ausländerdis¬
kussion sollte man nicht ver¬
gessen, daß auch Österreicher
in Armut leben. Bei allen Hu¬
manitätsgefühlen für Auslän¬
der müsse man auch an diese
Österreicher denken.
Hilde Seiler (Frauenvorsit¬
zende): Der ÖGB-Frauenkongreß Ende Jänner 1991 wird

auch ein neues Arbeitspro¬
gramm beschließen. Von den
250 Anträgen beschäftigen
sich viele mit Arbeitszeitverkür¬
zung und Arbeitszeitformen,
weil das ein brennendes Anlie¬
gen der Frauen ist. Das frühe¬
re Pensionsantrittsalter der
Frauen muß erhalten blei¬
ben.
Manfred Groß (KP-Fraktion): Zustimmung zur Resolu¬
tion trotz einiger Einwände, wie
etwa, daß bei einer Internationalisierung nicht geklärt ist, wie
der ÖGB bei der sozialen Di¬
mension des künftigen Europa
mitbestimmen kann. Auch die
Neutralität sollte stärker her¬
vorgehoben werden. Es gibt
keine Alternative zur Arbeiter¬
kammer und zu der Pflichtmit¬
gliedschaft.
Johann Margulies (Ge¬
werkschaftliche Einheit) lehnt
die Resolution wegen einiger
Passagen, wie Koalitionsemp¬
fehlung, EG-Beitritt, Auslän¬
derpolitik, Lohnrunde, Einkom¬
mensteuer und Arbeiterkam¬
mer, als unbefriedigend ab.
Rudolf Nürnberger (Sozia¬
listische
Gewerkschafter)
stimmt der Resolution zu, die
die wichtigsten Anliegen der
Arbeitnehmer enthält. Eine
große Koalition habe die größte
Problemlösungsfähigkeit. Bei
der Beschäftigungspolitik
müsse man besonders gegen
den Austauschprozeß auftre¬
ten, der im Metallbereich schon
stark feststellbar ist.
Franz Riepl (Metall-Bergbau-Energie): Der Lohnab¬
schluß im Metallbereich hatte
alle Sparten zu berücksichti¬
gen, fiel aber trotzdem zufrie¬
denstellend aus. Die Gewerk¬
schaft habe für 1991 einer Er¬
höhung der Ausländerquote
um 30% zugestimmt, man kön¬
ne sie daher sicher nicht als
ausländerfeindlich bezeich¬
nen. Der Austausch beginne
bereits bei den 35- bis ^jähri¬
gen, die von manchen Unter¬
nehmern bereits zum »alten
Eisen« gerechnet werden.
Gerald Gerstbauer (Ge¬
werkschaftsjugend): Man müs¬
se scharf gegen jedwede
Ausländerfeindlichkeit auf¬
treten, die auch von manchen
Politikern betrieben werde. Die
Zivildienstkommission sollte
abgeschafft werden, weil Ge¬
wissen nicht überprüfbar ist.
Wohnen muß wieder er¬
schwinglich werden.
Hubert Wipplinger (BauHolz): Wir müssen viel mehr
darauf hinweisen, was wir Po¬
sitives erreichen. So ist bei der
Forderung nach 10.000 S Min¬
destlohn heuer wirklich etwas

weitergegangen. Trotz der gu¬
ten Abschlüsse dieses Jahres
muß diese Forderung aber
weiterhin Priorität behalten.
Oswald Broz (KP-Fraktion)
begrüßt die guten Kollektivver¬
tragsabschlüsse, aber man
sollte den Gedanken der Um¬
verteilung aktivieren. Derzeit
findet eher eine Umverteilung
nach oben statt - bei der zwei¬
ten Etappe der Steuerreform
sollte man dies berücksichti¬
gen. Die arbeits- und sozial¬
rechtliche Gleichstellung von
Arbeitern und Angestellten
muß weiter betrieben wer¬
den. Die Reform der Arbeiter¬
kammern muß im Interesse de¬
ren Erhaltung beschleunigt
werden.
Fritz Neugebauer (Öffentli¬
cher Dienst): Eine gesell¬
schaftliche Kraft wie der ÖGB
muß alles Interesse an einer ar¬
beitsfähigen Regierung haben.
Das frühere Pensionsalter
der Frauen muß aufrecht
bleiben. Bei den Ruhensbei-

Stimmungen wäre es die beste
Lösung, sie in allen Pensions¬
systemen abzuschaffen.
Lore Hostasch (Privatange¬
stellte): Auch bei den Handels¬
angestellten ist es uns nun ge¬
lungen, für das Fachpersonal
die 10.000-S-Hürde zu über¬
winden. Wir werden eine
Kampagne für jene Gruppen
starten, wo wir noch nicht so¬
weit sind. Man muß das Er¬
kenntnis des Verfassungsge¬
richtshofs abwarten und bei
Bedarf eine politische Lösung
im Interesse der berufstätigen
Frauen anstreben.
Erich Reichelt (Privatange¬
stellte): Der KV-Abschluß für
den Handel wurde von den Be¬
troffenen gut aufgenommen.
Der 8. Dezember bleibt ein Fei¬
ertag ; wenn er auf einen Sams¬
tag fällt, wurde er für 1990 erst¬
mals regional vertraglich gere¬
gelt, was ein Fortschritt ist. Die
Frage der Ladenöffnungs¬
zeiten muß grundsätzlich
gelöst werden.

^AW

AK Salzburg:
Schutzfunktionen im Vordergrund
Konsumentenschutz, Rechtsschutz und
Umweltpolitik sind die drei großen Themenberei¬
che, mit denen sich die Arbeiterkammer Salzburg
beschäftigt. Neu und brisant ist seit Mitte 1990
auch die zunehmende Verdrängung in- und
ausländischer Arbeitskräfte durch billigere
Gastarbeiter.
Dauerthema WEB: Nach ei¬ für Arbeitnehmer übernom¬
nem Beschluß des Vorstandes men. Damit nähert sich die Ge¬
der AK Salzburg liefen im samtzahl der Prozeßvertretun¬
Herbst die ersten Musterpro¬ gen wiederum dem Rekord des
zesse gegen die WEB an. Ziel Jahres 1989 mit 564 Fällen.
der Verfahren ist es, die An¬ Zwei Beispiele: Weil er seine
sprüche der Wohnungsei¬ Sekretärin und zwei weitere
gentümer und Mieter gegen¬ Mitarbeiterinnen als »präpo¬
über der im Konkurs befind¬ tente Funsen« beschimpfte
lichen Genossenschaft zu und sie lautstark aufforderte,
klären. In einem ersten Verfah¬ sich einen anderen Job zu su¬
ren konnten bereits die Eigen¬ chen, wurde der Herausgeber
tumsverhältnisse an einer eines Pongauer Regionalblat¬
Hausbesorgerwohnung einer tes vom Landesgericht Salz¬
Wohnanlage in Salzburg ge¬ burg zur Zahlung von 42.303 S
klärt werden. Die Wohnungsei¬ verurteilt. Und weil sie am Be¬
gentümer hatten der WEB für gräbnis ihres verstorbenen
diese Wohnung bisher Miete Ehegatten teilnahm, wurde die
zahlen müssen. Nun wurde jugoslawische Dienstnehmerin
festgestellt, daß sich die Haus¬ eines Salzburger Nobelcafes
besorgerwohnung im Eigen¬ fristlos entlassen. Der an¬
tum der Hausgemeinschaft be¬ schließende Rechtsstreit ging
findet. Diese Entscheidung hat bis vor das Höchstgericht. Der
Folgewirkungen für alle ande¬ Frau wurden 77.744 S zuge¬
ren Wohnanlagen, in denen sprochen.
sich die WEB das Wohnungsei¬
gentum an den Hausbesorger¬ Naherholungsgebiete
wohnungen gesichert hat.
Bis Ende Oktober 1990 hatte unter der Lupe
Umweltpolitisch hat sich die
die Arbeitsrechtsabteilung in
401 Fällen den Rechtsschutz Salzburger Arbeiterkammer
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schwerpunktmäßig mit den
Naherholungsgebieten rund
um Salzburg beschäftigt. Eine
Untersuchung der Wasserqua¬
lität der Badeseen im Sommer
1990 erbrachte erfreuliche Be¬
funde: Wolfgangsee, Irrsee,
Fuschlsee, Obertrumer See
und Niedertrumer See konn¬
ten bei unterschiedlicher
Wasserqualität den Befund
»völlig einwandfrei« erzie¬
len. Das Sorgenkind unter den
Salzburger Seen bleibt aller¬
dings der Wallersee mit einem
hohen bis sehr hohen Gehalt
an Fäkalindikatorkeimen.
Salzburgs Hausberg, der
Gaisberg, ist eines der best¬
untersuchten Gebiete Öster¬
reichs. Die erste Dissertation
über den Zustand seines Bo¬
dens wurde bereits 1932 ge¬
schrieben. Mit der Studie der
vom
AK-Umweltexperten
Winfrid Herbst geleiteten Ar¬
beitsgruppe über die Nut¬
zung des Naherholungsrau¬
mes Gaisberg wurden die
letzten noch offenen Fragen
beantwortet. Das Ziel aller
Untersuchungen und Anstren¬
gungen ist klar: ökologische
Sanierung des Berges und
Rückgewinnung als Erho¬
lungsgebiet. Die Salzburger
Arbeiterkammer fordert nun
die Sperre der Gaisbergstraße
für den Autoverkehr, den Wie¬
deraufbau der Zahnradbahn
auf die Bergspitze, die Entla¬
stung der Gaisbergwälder von
Schadstoffimmissionen durch
verkehrsberuhigende
Maß¬
nahmen im Stadtgebiet von
Salzburg sowie die Verbesse¬
rung der Infrastruktur für Erho¬
lungssuchende. Die Ergebnis¬
se der Studie fanden in der Öf¬
fentlichkeit größte Beachtung,
nun sind die verantwortlichen
Politiker am Zug.
Thema Ausländerbe¬
schäftigung
Anfang November waren in
Salzburg 18.152 Gastabeiter
beschäftigt. Der Beschäfti¬
gungszuwachs von ausländi¬
schen Arbeitskräften beträgt
gegenüber dem Vorjahr 4149
oder 30%. Der gesamte Be¬
schäftigungszuwachs seit No¬
vember 1989 beläuft sich auf
4622 Personen. Dies bedeu¬
tet, daß 90% der neugeschaf¬
fenen Arbeitsplätze mit Aus¬
ländern besetzt wurden. Ge¬
genüber November 1989 be¬
trägt der Zuwachs bei inländi¬
schen Arbeitslosen 567 oder
7%, bei ausländischen Arbeits¬
losen 276 oder 50%. Die For¬
derung des Landes Salz¬
burg, den Anteil ausländi¬
scher Arbeitskräfte auf
arbeit Wirtschaft
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23.000 Personen anzuheben,
wird deshalb von der AK
Salzburg schärfstens zu¬
rückgewiesen.
Noch ein Wort zur laufenden
Debatte um eine Reform der
Arbeiterkammern. Bei einer
gemeinsamen Pressekonfe¬
renz aller drei im Kammer¬
vorstand vertretenen Frak¬

tionen wurde der Vorschlag
unterbreitet, in Zukunft pen¬
sionierten ehemaligen AKMitgliedern das volle Lei¬
stungsangebot der Kammer
zu bieten. Auch das aktive
Wahlrecht sollte ihnen zuge¬
standen werden - alles ohne
die Verpflichtung zu einer Bei¬
tragsleistung.

*AWAK Oberösterreich
auf Veränderungskurs
Die Vollversammlung der oberösterreichischen
Arbeiterkammer hat bei ihrer Herbsttagung am
20. November 1990 in Wels den vor einem Jahr
eingeschlagenen Kurs der Reform und
Veränderung bekräftigt. AK-Präsident Fritz
Freyschlag trat für eine zügige Neuordnung der
gesetzlichen Grundlagen der Arbeiterkammern
ein. Er meinte: »Wir dürfen uns nicht auf Dauer nur
mit uns selbst beschäftigen. Die oberösterreichi¬
schen Arbeitnehmer erwarten von ihrer Kammer
ein effizientes Dienstleistungsangebot und eine
schlagkräftige Interessenvertretung.«
Zur Kammerreform legten
alle Fraktionen in der Vollver¬
sammlung Anträge und Reso¬
lutionen vor. Eipe umfassende
Resolution unter dem Titel »Ar¬
beiterkammerreform« wurde
mit den Stimmen der sozialisti¬
schen Gewerkschafter und
des ÖAAB beschlossen. Die
übrigen Reformanträge wur¬
den dem Vorstand zugewie¬
sen.
42 Anträge
Insgesamt lagen der Vollver¬
sammlung 42 Anträge und Re¬
solutionen vor. Neben dem
Schwerpunkt Reform waren
die Forderungen hauptsäch¬
lich auf wirtschafts-, sozialund umweltpolitische Ziele
gerichtet. Gemeinsame Anträ¬
ge gab es zu Fragen der Be¬
rufsausbildung.
Zwei einstimmig angenom¬
mene Resolutionen befaßten
sich mit der Wirtschaftssitua¬
tion in Oberösterreich und
mit wirtschaftspolitischen
Aktivitäten der Landesregie¬
rung. Präsident Freyschlag
hob in diesem Zusammenhang
hervor, daß mit zehn Jahren
Verzögerung das Land Ober¬
österreich die Vorschläge der
Arbeiterkammer zur Schaffung
einer Betriebsansiedlungs¬
und Investorenwerbegesell¬
schaft aufgegriffen habe. Die
Arbeiterkammer wird alle Maß¬
nahmen unterstützen, die zur
Überwindung der Stagnation
6
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der Wirtschaftspolitik in Ober¬
österreich führen.
Zur Diskussion über die Wei¬
terführung der Steuerreform
wurde ein umfangreiches For¬
derungspaket beschlossen.
Die AK Oberösterreich hält
eine Reparatur der ersten
Etappe der Steuerreform für
notwendig. Dazu zählt die Be¬
steuerung von Unfallrenten
und des Krankengeldes, die
komplizierte Regelung der Be¬
steuerung von Überstun¬
denzuschlägen und die der¬
zeitige Form des Pendlerpau¬
schales. Bei der Absetzbar¬
keit von Alimentationszahlungen sollen Härtefälle besei¬
tigt werden.
Für die zweite Etappe der
Steuerreform werden ver¬
stärkt soziale Aspekte einge¬
fordert. Eine effektivere Be¬
steuerung großer Privatvermö¬
gen und das Stopfen von
Steuerschlupflöchern für Un¬
ternehmer werden verlangt.
Der »Weg in den Lohnsteuer¬
staat« darf nicht gegangen
werden. Schließlich wird eine
bessere Steuerprüfung bei
Selbständigen gefordert und
werden Maßnahmen verlangt,
daß die ins Auge gefaßte
Mehrwertsteuersenkung tat¬
sächlich den Konsumenten
zugute kommt und auch bei
den Unternehmern Zusatz¬
gewinne erzeugt. Die häufig
zur Diskussipn gebrachten so¬
genannten Ökosteuern wer2/91

KRITIK • DISKUSSION
KOMMENTAR
Esperanto
Als ich als 73jähriger im Mai
1979 das mir bis dahin völlig
unbekannte
Esperanto-Mu¬
seum in der Wiener Hofburg
besuchte und mich dort über
diese internationale Sprache
informieren ließ, habe ich mir
anschließend auch Gedanken
gemacht, wieso dieses Mei¬
sterwerk der Logik in Öster¬
reich so wenig Beachtung ge¬
funden hat. Es war mir aber
bald klar, daß vor allem man¬
gelnde Information die Haupt¬
ursache ist. Der beste Beweis
für dieses große Versäumnis
durch Jahrzehnte ist doch die
Tatsache, daß ich auf das seit
1929 bestehende EsperantoMuseum, als Abteilung für
Plansprachen der Österreichi¬
schen Nationalbibliothek ein
staatliches Institut, nur durch
einen Zufall aufmerksam wur¬
de. Infolge des perfekten Auf¬
baues und der kristallklaren
Grammatik habe ich in kurzer
Zeit diese wunderbare Spra¬
che erlernt und konnte zu mei¬
ner besonderen Freude fest¬
stellen, daß dadurch auch mei¬
ne deutsche Aussprache we¬
sentlich korrekter wurde und
sich mein Gedächtnis erheb¬
lich verbessert hat.

den von der oberösterreichi¬
schen Arbeiterkammer problematisiert.
Gesundheit
am Arbeitsplatz
Eine ganze Reihe von Anträ¬
gen hat sich mit Fragen der
Gesundheit am Arbeitsplatz
und der Arbeitsbedingungen
beschäftigt. Es geht dabei um
Auskünfte der Unfallversiche¬
rung an Betriebsräte und Ar¬
beitnehmer, um Arbeitnehmer¬
schutz bei Betriebsbewilligun¬
gen, um die Liste der Berufs¬
krankheiten und um die Ver¬
wendung von Bußgeldern
der Arbeitsinspektorate.
Schließlich wurde unter an¬
derem auch eine Erhöhung
des seit 19 Jahren unveränder¬
ten Zollfreibetrages für Reise¬
andenken von derzeit 1000S
auf 3000 S verlangt.
Die Vollversammlung be¬
schloß ein Budget, das im Jahr
1991 Ausgaben von rund 366
Millionen Schilling vorsieht.

Ich kann daher älteren Per¬
sonen nur empfehlen -, zum
eigenen Vorteil - sich mit die¬
sem interessanten Sprachstu¬
dium zu befassen. Aber auch
unserer Jugend eröffnen sich
durch Esperanto viele Möglich¬
keiten, die Welt auf eine beson¬
dere Art kennenzulernen, denn
der Reisedienst der deutschen
Esperantojugend verfügt über
zahlreiche Adressen von Gast¬
gebern in Europa und Über¬
see, wo esperantokundige Ju¬
gendliche kostenlos übernach¬
ten können und stets einen
ortskundigen Betreuer zur Ver¬
fügung haben.
Josef Klaner, Wien 20

AW wichtig für
Erwachsenen¬
bildner
Gleichzeitig danke ich für die
Zusendung der »Arbeit & Wirt¬
schaft«, die für mich als Er¬
wachsenenbildner
überaus
wichtig ist. (Bravo zu AW-Spezial.)
Walter Sandhofer

Die Schwerpunkte: Für die arbeits- und sozialrechtliche Be¬
ratung sowie die Betreuung der
jugendlichen
Arbeitnehmer
und Lehrlinge werden 111 Mil¬
lionen Schilling aufgewendet.
Bildung und Information, die
Volkshochschule der AK, das
BFI und die Kulturarbeit wur¬
den mit 139 Millionen Schilling
dotiert. 27 Millionen Schilling
wendet die oberösterreichi¬
sche Arbeiterkammer für den
Arbeitsbereich Wirtschaft und
Umwelt, die Konsumentenbe¬
ratung und die Beratung von
Betriebsräten auf. Für Beihilfen
und Darlehen werden 46 Millio¬
nen Schilling zurVerfügung ge¬
stellt.

Redaktionsschluß
für die Aprilnummer ist
der 25. Feber,
für die Mainummer
der 25. März 1991.
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Abschwächung für heuer
prognostiziert
Mit dem Lied »The American Dream« besingt einer der
Hauptdarsteller in einem mit großem Erfolg in London
aufgeführten Musical »Das Mädchen aus Saigon«
seine Sehnsucht nach Amerika als Synonym für
materiellen Wohlstand und sorgloses Leben. Auch in
dem berühmten Bernstein-Musical »West-Side-Story«
wird unter dem Titel»I want to be in America« derTraum
nach einem sicheren und reichen Leben besungen.
Amerika - und eingeschränkt
Es gibt nur wenige Länder der
Erde, die solche Sehnsüchte wie gemeint damit sind ja die USA Amerika hervorrufen können, der ist noch immer ein Land der un¬
»amerikanische Traum« ist für begrenzten Möglichkeiten mit ei¬
viele Völker der Erde zwar uner¬ ner enormen Wirtschaftskraft,
füllbar, aber er darf geträumt wer¬ und wenn es nicht die strikten
den, denn für viele ist es das Einwanderungsbestimmungen
Land - biblisch gesehen - in gäbe, würden beträchtliche Teile
dem »Milch und Honig fließen«. der Weltbevölkerung versuchen,
Wer die Nachkriegszeit in Öster¬ nach Amerika auszuwandern. An
reich erlebt hat, war ebenfalls Amerika läßt sich viel kritisieren
vom materiellen Überfluß der und das Leben ist dort sicherlich
amerikanischen Soldaten beein¬ nicht so rosig, wie es scheinen
druckt und dachte, daß Amerika mag. Auch Amerika hat wirt¬
das Schlaraffenland schlechthin schaftliche Probleme: derzeit
befindet sich die amerikani¬
sei.
Der Arbeitsmarkt im Dezember 1990
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
Beschäftigte insgesamt
2,929.614
- 28.161
+ 78.403
davon Inländer
- 3.630
2,668.213
- 33.522
Männer
- 10.723
1,542.540
- 30.797
Frauen
+ 7.093
1,125.673
- 2.725
davon Ausländer
+ 82.033
261.401
+ 5.361
Männer
170.760
810
+ 59.355
Frauen
90.641
+ 22.678
+ 6.171
Arbeitslose insgesamt
+ 28.406
+ 27.629
216.480
davon Inländer
189.786
+ 23.947
+ 16.809
Männer
110.508
+ 33.023
+ 6.986
Frauen
79.278
- 9.076
+ 9.823
davon Ausländer
26.694
+ 4.459
+ 10.820
Männer
20.193
+ 5.836
+ 8.338
Frauen
6.501
- 1.377
+ 2.482
+ 1.399
- 3.426
Offene Stellen
46.576
Arbeitslosenquote
6,9%
+ 0,9%
+ 0,7%
Lehrstellensuchende
- 257
+ 151
2.256
+ 2.204
Offene Lehrstellen
12.255
- 1.202
Verbraucherpreisindex Österreich
August 3,2%, September 3,7%, Oktober 3,8%, November 3,7%, Dezember 3,5%.
internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)
August September Oktober Novembe Dezember
3,0
2,8
2,8
3,0
3,3
Deutschland
Schweiz
5,3
6,1
6,1
6,1
6,4
6,4
Italien
6,3
6,5
6,3
6,2
Belgien
3,2
3,7
4,3
4,0
3,5
3,3
Frankreich
3,5
3,9
3,8
3,6
2,4
2,7
2,9
2,8
2,6
Niederlande
Großbritannien
10,6
9,7
9,3
10,9
10,9
10,8
11,2
11,0
Schweden
11,5
4,4
Norwegen
3,8
3,9
4,6
4,5
—
Dänemark
2,6
2,2
3,1
2,7
5,6
6,2
6,3
6,4
6,6
USA
4,0
4,2
4,7
Kanada
5,0
2,9
Japan
3,0
3,5
4,2
—

sche Wirtschaft sogar auf Tal¬
fahrt, der Dollar hat internatio¬
nal stark an Wert verloren, ein
riesiges Budgetdefizit belastet
die amerikanische Regierung,
die Auslandsschulden haben
stark zugenommen usw. Doch
bei aller Kritik: Es ist ein Land, in
dem es sich noch immer gut le¬
ben läßt - wenn man Arbeit hat
(wenn nicht, dann sind Zustände
möglich, die jenen in der »Dritten
Welt« nicht unähnlich sind).
Von Energie
besonders abhängig
Bedenkt man, daß vor nicht
langer Zeit für einen Dollar
24 Schilling bezahlt werden
mußten und gegen Jahresende
1990 nunmehr 10,40 Schilling,
so ist es gar nicht mehr so teuer,
sich selbst ein Bild von den USA
zu machen. So werden von
österreichischen
Reisebüros
zum Beispiel Wochenaufenthalte
mit Flug und Hotel bereits um
13.000 Schilling, also zu einem
durchaus erschwinglichen Preis,
angeboten.
Ist man dort, so fällt sofort auf,
daß das Land von Energie mehr
abhängig ist als jedes andere
Land: enorme Entfernungen, rie¬
sige,
auseinandergezogene
Städte, benzinfressende Autos,
permanent laufende Klimaanla¬
gen, schlecht isolierte Häuser,
enorme Abfallberge usw. - nur
als Streiflichter erwähnt. Dazu
kommt ein Benzinpreis, von dem
wir nur träumen können, etwa
4 Schilling pro Liter. Echte Nah¬
versorgung gibt es nur in den
Großstädten, ansonsten sind
etliche Kilometer zurückzule¬
gen, um die einfachsten Dinge
zu kaufen.
Die Geschichte des Landes
zeigt, daß die wirtschaftliche
Entwicklung und die Besiedelung dieses riesigen Landes erst
durch moderne Transportmit¬
tel, zuerst durch die Eisenbahn,
dann durch das Auto, möglich
war. Manche Gegenden sind
nur durch den Einsatz von
Energie (wie Kühlung usw.)
überhaupt als wohnlich zu be¬
zeichnen (zum Beispiel Las Ve¬
gas mitten in der Wüste) - kurz:
Die USA sind ein Land, das sei¬
ne wirtschaftliche Kraft auf die
Aufrechterhaltung von Ener¬
gieversorgung aufgebaut hat.
Und damit wird auch verständ¬
lich, weshalb Amerika so emp¬
findlich auf Krisensituationen auf
den Ölmärkten reagiert. Eine Ölpreiserhöhung beeinflußt den
Lebensstandard in den USA
weitaus empfindlicher als zum
Beispiel in Europa, verteuert
aufgrund derTransportkosten Pro¬
dukte weit mehr und hat somit
stärkere inflatorische Wirkung.
Wenn nun auf eine Rezession
noch eine Ölpreiserhöhung trifft
2/91

(denn die sich im Sommer ab¬
zeichnende Ölkrise war nicht
Ursache für die Rezession in den
USA), so kann dies auf die ame¬
rikanische Wirtschaft eine zu¬
sätzliche negative Wirkung ha¬
ben, die Arbeitslosigkeit erhö¬
hen (6,1% im Dezember), die
Preiserhöhung wird (ohne mög¬
liche Ölpreiserhöhung) für das
erste Halbjahr auf 5,4% (nach
4,1% im zweiten Halbjahr 1990)
geschätzt. Trotz der starken Ab¬
wertung des Dollars erhöhte sich
sogar das Handelsdefizit, ob¬
wohl Abwertung bedeutet, daß
Exporte billiger, Importe teurer
werden, so daß sich das Handels¬
bilanzdefizit verringern müßte).
Weder Schnupfen
noch Lungen¬
entzündung?
Amerika hat immer noch Flexi¬
bilität bewiesen, allzu große Sor¬
gen müssen wir Europäer uns
nicht machen, auch wenn es frü¬
her hieß: hat Amerika Schnup¬
fen, bekommt Europa Lungen¬
entzündung. Die Ölkrise wird in
jedem Fall bald vorbei sein, und
es ist eher anzunehmen, daß der
Ölpreis von derzeit 25 Dollar pro
Barrel vielleicht noch kurz anzie¬
hen wird, aber aufgrund des vor¬
handenen Angebots auf 15 Dol¬
lar wieder zurückgehen wird, so
daß für die US-Wirtschaft dieses
Problem gravierend werden wird.
Alle internationalen Wirt¬
schaftsforscher prognostizie¬
ren für heuer gegenüber 1990
eine wirtschaftliche Abschwä¬
chung, in der EG soll das Wach¬
stum von 2,9% auf 1,8% zurück¬
gehen, in den USA von +0,7%
auf -0,9%, OECD gesamt von
2,3% auf 1,0% (nur die Länder im
fernen Asien, wie Singapur, Ko¬
rea, Taiwan, Japan usw. erwarten
eine Steigerung von 1990 mit
4,6% auf 4,8% im Jahr 1991).
Aber: alle sind überzeugt,
daß der Aufschwung 1992 wie¬
der kommen und sich bis 1995
verstärken wird, also Pessimis¬
mus ist nicht angebracht, zumal
Österreich die Rezession gar nicht
spüren und sich Aufschwung an
Aufschwung reihen wird.
Österreich wird sich der inter¬
nationalen Entwicklung nicht
ganz entziehen können: so wird
heuer die Preissteigerung mit
4,5% den höchsten Wert der letz¬
ten sieben Jahre erreichen, ob¬
wohl die Zahl der Arbeitsplätze
steigen wird, bleibt die Arbeits¬
losenquote mit 5,5% hoch daher ist es verständlich,
wenn Österreich eine striktere
Einwanderungspolitik
be¬
treibt als früher, denn für viele
Bewohner des Ostens er¬
scheint der »amerikanische
Traum« auch in Österreich er¬
füllbar zu sein.
arbeit Wirtschaft
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Mittlerweile hat es sich
herumgesprochen:
in
Österreich
besteht ein
Wohnungsversorgungsproblem oder, anders ge¬
sagt, es gibt wieder Woh¬
nungsnot. Freilich trifft
sie nicht alle und wird
deshalb auch sehr unter¬
schiedlich
wahrgenom¬
men. Und: die Situation
sieht in den einzelnen
Bundesländern
unter¬
schiedlich aus - auch in¬
nerhalb der Bundeslän¬
der ist die Lage zwischen
Städten beziehungswei¬
se
Agglomerationsräu¬
men und ländlichen Ge¬
bieten durchaus unter¬
schiedlich. Im folgenden
wird versucht, die Ursa¬
chen für das Problem ein
wenig zu beleuchten und
zu zeigen, mit welchen
Maßnahmen gegen die
neue Wohnungsnot ange¬
kämpft werden kann und
welche im Rahmen des
Koalitionsabkommens
für diese Legislaturperio¬
de vereinbart wurden.
Ursachen der neuen
Wohnungsnot vom Angebot her
Voraussetzung für Lösungsvor¬
schläge ist eine Analyse des Ist-Zustandes. Zunächst ist festzuhalten,
daß die Frage, wie gut die Wohnungs¬
versorgung für die große Masse Woh¬
nungsuchender funktioniert, durch
den Bestand an Wohnungen und nur
am Rande durch die aktuelle Neubau¬
leistung bestimmt wird. Das mag aufs
erste überraschen. Betrachtet man
die Daten, so zeigt sich, daß in den
letzten Jahren jährlich etwa 37.000
neue Wohnungen errichtet wurden.
Das sind etwas mehr als 1% des Be¬
standes an Wohnungen. Die Neubau¬
leistung ist allerdings nach Bundes¬
ländern stark unterschiedlich gewe¬
sen. In Wien etwa wurden zuletzt
knapp 5000 Wohnungen bei einem
Wohnungsbestand von etwa 820.000
gebaut. Es wurde also nicht einmal

1% des Bestandes pro Jahr neu er¬
richtet. Diese Menge reicht im allge¬
meinen nicht aus, den Bestand zu er¬
halten. Denn unter der Annahme einer
etwa 100jährigen Nutzungsdauer für
eine Wohnung müßte zur bloßen Sub¬
stanzerhaltung jährlich 1% des Be¬
standes gebaut werden.
Wenn nun überdies »Stadterneue¬
rung« betrieben wird, das heißt, wenn
die Verbesserung der Wohnungssub¬
stanz öffentlich gefördert wird, dann
fallen überdies noch etliche Wohnun¬
gen durch Zusammenlegung usw.
weg. Die Substanz wird zwar besser,
aber sie nimmt ab. Wird Stadterneue¬
rung auch noch aus demselben Topf
finanziert wie der Neubau, dann ver¬
schärft sich das Problem noch, weil
weniger neu gebaut werden kann.
Das wäre ein Programm für eine
schrumpfende Bevölkerung. Bei sta¬
gnierender oder wachsender Bevöl¬
kerung muß daher mehr aufgewendet
werden, um das Schrumpfen des
Wohnungsbestandes zu vermeiden.
Schrumpft nämlich das Woh¬
nungsangebot, so führt das schlei¬
chend, aber unvermeidlich zu¬
nächst zu beträchtlichen Preisstei¬
gerungen und dann zur Wohnungs¬
not für die Einkommensschwäche¬
ren.
Die Bedeutung des Wohnungsbe¬
standes gegenüber der aktuellen
Neubauleistung ergibt sich aus dem
Umstand, daß im Durchschnitt 3 bis
5% des Wohnungsbestandes pro Jahr
die Bewohner wechselt, daß also 3 bis
5% der Wohnungen des Bestandes
jährlich angeboten und neu besiedelt
werden. In manchen Angebotsberei¬
chen kommt es häufiger zum Bewoh¬
nerwechsel - etwa bei schlecht aus¬
gestatteten Kleinwohnungen
in
manchen (siehe unten) auch seltener.
Zusammenfassend heißt das, daß
von allen in einem Jahr neu vergebe¬
nen Wohnungen anteilig etwa 4 bis 5
aus dem Bestand kommen, bloß eine
kommt aus dem Neubau.
Über die bisher angeführten Fakten
hinaus muß allerdings auch ein Auge
auf die Rechtsformen des Wohnraum¬
angebots geworfen werden, soll die
jeweilige regionale Versorgungssitua¬
tion beurteilt werden: bis jetzt wurde
etwa gänzlich übersehen, daß die
nach 1945 vor allem im ländlichen
Raum vorherrschende Bauform, das
Einfamilienhaus, im Marktverhalten
anderen Zyklen unterliegt als Woh¬
nungen - insbesondere Mietwohnun¬
gen. Denn: wenn die Errichtergenera¬
tion aus diesen Häusern herausstirbt,
dann sind deren Kinder vielfach schon
Jahre vorher in eigene Wohnungen
oder neuerlich in eigene Einfamilien2/91
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häuser gezogen. Sie brauchen in aller
Regel das elterliche Haus nicht zur ei¬
genen Wohnversorgung. Was aber
geschieht dann mit diesen Häusern?
Diese Frage kann hier nicht ab¬
schließend beantwortet werden, zu¬
mal auch die Antwort nach Regionen
sehr unterschiedlich ausfallen müßte.
Aber eines ist einigermaßen sicher:
die große Masse der nach 1945 er¬
richteten Einfamilienhäuser wird erst
in den kommenden Jahren nach einer
durchschnittlichen 25- bis 30jährigen
Nutzung durch die Erstbewohner frei.
Und man kann davon ausgehen, daß
diese Häuser nicht ohne weiteres wie¬
der zur primären Wohnversorgung ei¬
nes weiteren Haushaltes dienen wer¬
den, sondern eher als Neben- oder
Zweitwohnsitz der Versorgungsfunk¬
tion entzogen sein werden. Das ist
übrigens nicht zuletzt auch eine
Schattenseite eines der Hauptvorteile
des eigenen Hauses: durch die starke
Individualisierung der Ansprüche ei¬
nerseits und dieser Bauten anderseits
stellt sich eine bloß schwere Übertrag¬
barkeit ein. Wer will schon in einem
»fremden« Haus wohnen, wenn er ein
eigenes will!
Was ich anhand der Einfamilien¬
häuser angedeutet habe, gilt leicht
abgewandelt auch für den Typus der
Eigentumswohnung. Sie kommt zwar
in höherem Ausmaß als das Einfami¬
lienhaus wieder der primären Wohn¬
versorgung zugute, dient jedoch auch
vielfach als Vermögensanlage und
bleibt als solche nicht selten dem
Wohnungsmarkt
entzogen
oder
kommt bloß kurzfristig und zu hohen
Preisen als Mietwohnung auf den
Markt.
Damit ergibt sich ein weiterer Eck¬
punkt der wohnungswirtschaftlichen
Ausgangsposition: In Gebieten, in de¬
nen im Bestand die Eigentumswoh¬
nung und/oder das Einfamilienhaus
dominiert, fehlt für die laufende Woh¬
nungsversorgung ein bedeutender
Angebotsteil ganz oder teilweise: die
auf den Markt zurückkehrenden,
schon einmal bewohnt gewesenen
Wohnungen, die - wie oben bereits
gesagt - die zentrale Rolle beim Ge¬
lingen der Wohnversorgung spielen.
Das heißt mit anderen Worten: in
Gebieten, insbesondere in Städten,
deren Wohnungsbestand durch die
Eigentumswohnung dominiert wird,
spitzt sich die Situation besonders zu.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Stadt
Salzburg, wo inzwischen die Zahl der
Wohnungen zwar höher ist als die der
Haushalte, aber bereits für die Bezie¬
her mittlerer Einkommen im Stadtge¬
biet keine Wohnungen mehr zu be¬
kommen sind. Derartige Probleme
sind - wie noch zu zeigen sein wird 10
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auch nicht innerhalb kurzer Zeit lös¬
bar. Denn ihre Lösung erfordert den
massiven Neubau von Mietwohnun¬
gen. Und alle Lösungen, die Neubau
erfordern, sind Lösungen, die erst in
etlichen Jahren zu greifen beginnen.
Mehr der Vollständigkeit halber ohne daß diese Auswirkungen wirk¬
lich schon heute sichtbar wären - sei
festgehalten, daß die Maßnahmen in
der letzten Legislaturperiode (Kür¬
zung der Wohnbauförderungsmittel
aus Gründen der Budgetkonsolidie¬
rung, neuerliche Kürzung dieser Mittel
im Gefolge der großen Steuerreform,
Kürzung der Landeszuschüsse für
den Wohnbau in den meisten Bundes¬

Entwicklung zu Problemen führen. Im¬
merhin blieb die Neubauleistung in
dieser Periode fast 50% unter den not¬
wendigen Werten.
Die beschriebenen Tendenzen ha¬
ben zu beträchtlichen Preissteigerun¬
gen geführt, teils wegen der Ange¬
botsknappheit, teils wegen der
schlechteren Förderung des Neu¬
baus. Und: im Grunde sind solche
marktvermittelten Effekte der Knapp¬
heit auch eine Möglichkeit, der zuneh¬
menden Flächeninanspruchnahme
entgegen zu wirken. Denn sie ist nicht
bloß Resultat der allgemeinen Wohl¬
standsentwicklung, sondern auch des
Umstandes von geschützten Märkten,

Wohnfläche pro Kopf der Bevölkemng
1971

25 m2 pro Person

1989

32 m2 pro Person

/

(Wohnfläche nahm innerhalb von 18 Jahren um 28% zu)

ländern) auch zu einem Rückgang
des geförderten Wohnbauvolu¬
mens geführt haben. Da die in dieser
Periode geförderten Neubauten noch
nicht fertiggestellt sind, kommt diese
weitere Verknappung heute noch
nicht in den Statistiken zum Ausdruck.
Ursachen
der Wohnungsnot von der Nachfrage her
Als direkte Folge der Wohlstands¬
entwicklung haben sich die Lebens¬
gewohnheiten geändert. So hat etwa
die Inanspruchnahme von Wohnflä¬
che pro Kopf der Bevölkerung in den
letzten Jahren dramatisch zugenom¬
men: von 1971 bis 1989 von 25 m2/
Person auf 32m2/Person oder um
28% innerhalb von 18 Jahren. Selbst
ohne jede Zuwanderung und ohne
Bevölkerungswachstum mußte diese

auf denen der Informierte und gut Ver¬
dienende viele Chancen hat. Nur ist
der Markt mit seinen Effekten blind. Er
unterscheidet nicht zwischen arm und
reich. Und während es für die gut Ver¬
dienenden schwerer wird, sich zwei
Wohnungen oder für die Haushalts¬
größe sehr (zu) große Wohnungen zu
leisten, finden einkommensschwä¬
chere Haushalte gar keine Wohnun¬
gen mehr, die sie sich leisten könnten
und die der Haushaltsgröße oder gar
der Entwicklung der Familie entspre¬
chen (Jungfamilien).
Aber unser System der Wohnraum¬
versorgung überläßt es dem Markt, ob
ein Haushalt eine Wohnung finden
kann oder nicht. Es kommt daher zu
einem Wettbewerb unter gänzlich un¬
gleichen Bedingungen: wer schneller
laufen kann, ist zuerst am Ziel - wer
Handicaps zu tragen hat, bleibt über.
Und das Haupthandicap ist das Geld,
gefolgt vom Wissen um die Funktions-

weise der einzelnen Wohnungsteil¬
märkte. Denn Regeln gibt es genug.
Sie machen aber vor allem die Un¬
übersichtlichkeit der Verhältnisse aus.
Den Schwachen schützen sie zuwenig.
Was tun?
Neubau: Es müssen mehr Wohnun¬
gen gebaut werden. Aber das hilft frü¬
hestens in einigen Jahren, wenn mehr
als der erste Jahrgang aufgrund der
neuen Erkenntnisse fertiggestellt sein
wird.
Es wird nicht genügen, das bisheri¬
ge Förderungssystem einfach auszu¬
weiten. Das wäre einerseits für die öf¬

finanzierte, die sich in Österreich bloß
eine recht kleine Gruppe leisten kann.
Es wird - weiter oben wurde es
schon angedeutet - aber auch, regio¬
nal unterschiedlich, auf die Bereitstel¬
lung einer hinreichenden (Mindest-)
Zahl von Mietwohnungen zu achten
sein. Sie sind die Voraussetzung für
Mobilität auf dem Wohnungsmarkt
- sowohl der Bewohner als auch der
Wohnungen. Hier geht es nicht um po¬
litische Dogmen und auch nicht um
die Frage, ob viele Bürger dieses Lan¬
des Eigentumswohnungen wünschen
oder nicht. Hier geht es um die Frage,
ob alle Bürger in diesem Lande ein
Dach über dem Kopf finden können.
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fentliche Hand zu teuer und ander¬
seits führte es dazu, daß gut verdie¬
nende Haushalte zu stark und
schlecht verdienende nicht hinrei¬
chend gefördert würden.
Es sind daher zweierlei Maßnah¬
menarten erforderlich: neben der
bestehenden »klassischen« Wohn¬
bauförderung sind neue Finanzie¬
rungsformen und Fördertechniken zu
entwickeln, die wirtschaftliches Bau¬
en anreizen. Wenn es zugleich ge¬
lingt, besser Verdienende aus dem bil¬
ligeren Angebotsbereich (klassische
Wohnbauförderung im Neubau, preis¬
werte Wohnungen des wieder zu ver¬
mietenden Bestandes) zu verdrängen
- und nur so wird die Versorgung der
nicht so gut Verdienenden dort sicher¬
zustellen sein -, dann können diese
Wohnungen auch etwas mehr kosten
und brauchten weniger öffentliche
Förderung. Sie müßten auch dann
noch deutlicher günstiger sein als frei

Diese Frage muß gegenüber den an¬
deren beiden mehr Gewicht haben.
Bestandspolitik und
»steuerbares Potential«
Wenn sofort Hilfe nötig ist, um zu
verhindern, daß junge Leute immer
später von daheim ausziehen können,
weil es für sie kein leistbares Angebot
gibt, mehr noch; wenn nicht Obdach¬
losigkeit in größerem Umfang entste¬
hen soll, dann sind Maßnahmen zu er¬
greifen, die zu einer besseren Vertei¬
lung des Bestandes beitragen. Das
führt zum nächsten Problem:
Politische
Eingriffsmöglichkeiten
bestehen bloß in einzelnen Angebots¬
bereichen, und auch in diesen in sehr
abgestufter Form. Grundsätzlich gilt,
daß die besten Regelungsmöglichkei¬
ten im Wohnungsbestand im Eigen¬
tum der öffentlichen Hand bestehen.
Gute Eingriffsmöglichkeiten können

weiters im Bereich der Mietwohnun¬
gen im Eigentum gemeinnütziger
Bauvereinigungen angenommen wer¬
den. Relativ schlechte Eingriffsmög¬
lichkeiten bestehen im Bestand von
Altmietbauten (Zinshäuser) nach dem
Mietrechtsgesetz. Geradezu ver¬
schwindend sind die Chancen des po¬
litischen Eingriffs im Bereich von Ei¬
gentumswohnungen und Eigenhei¬
men.
Wie verteilt sich nun der Bestand?
Im Eigentum der öffentlichen Hän¬
de stehen etwa 11% aller Wohnungen
(ausgenommen Dienst- und Naturalwohnungen). Miet- und Genossen¬
schaftswohnungen im Eigentum ge¬
meinnütziger Bauträger stellen etwas
über 9% des Bestandes. Private Alt¬
baumiethäuser tragen knapp 14%
des Bestandes bei. Zusammen sind
daher im österreichischen Durch¬
schnitt etwa 34% aller Wohnungen
einer politischen Steuerung zu¬
gänglich. Die Durchschnittsbetrach¬
tung erweist sich allerdings als bloß
wenig geeignet, wirklich zu erkennen,
wo Chancen bestehen und welche.
Grundsätzlich gilt, daß die besten
Regelungschancen in den Städten zu
finden sind - in ländlichen Gebieten
dominiert das Einfamilienhaus. Aller¬
dings sind es auch die Städte, die die
größten Versorgungsprobleme haben
und wo sie am schwersten im Wege
des Neubaus zu lösen sind, weil
mehrgeschossiger Wohnbau notwen¬
dig (Flächenknappheit, Preise der
Grundstücke), aber teurer ist als
ebenerdiges Bauen.
Betrachtet man die Städte mit mehr
als 10.000 Wohneinheiten, aber ohne
Wien, so stehen 8,2% der Wohnun¬
gen im öffentlichen Eigentum, 20,5%
im Eigentum gemeinnütziger Bauver¬
einigungen und 13,2% im Privateigen¬
tum (Altzinshausbauten). Einer politi¬
schen Steuerung stehen daher knapp
42% der Wohnungen offen.
Wien weist eine Sondersituation
auf. Hier sind es einerseits die Ge¬
meindewohnungen, die zu einem An¬
teil von über 27% Wohnungen im öf¬
fentlichen Eigentum beitragen. 8,5%
der Wohnungen gehören gemeinnüt¬
zigen Bauträgern, etwas über 34%
stellt der im privaten Eigentum ste¬
hende Zinshausbestand. Zusammen
sind es etwas über 70% (vergleiche
Grafik).
Aufgabe der Wohnungspolitik,
die den Bestand zugunsten einer
effektiven und sozial ausgewoge¬
nen Versorgung aller Bevölke¬
rungsgruppen einsetzen will, ist
es, anhand dieser Größen eine Poli¬
tik zu entwickeln, die die Versor¬
gung vor allem der einkommens2/91
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schwächeren Gruppen im Bestand
sicherstellt.
Dabei geht es in erster Linie darum,
Rahmenbedingungen für den Neuvermietungsfall zu gestalten und sicher¬
zustellen, daß billige Wohnungen an
jene kommen, die sie am meisten
brauchen. Darüber hinaus sind der
uferlosen Preisentwicklung der letz¬
ten Zeit wieder Grenzen zu setzen
(Wiedereinführung von Preisober¬
grenzen für alle vermieteten Wohnun¬
gen). Aber es sind auch Maßnahmen
zu setzen, die die Erhaltung der Häu¬
ser aus Mietzinseinnahmen erlauben
- nicht zuletzt um öffentliche Mittel für
den Neubau frei zu bekommen. Und
es wird nötig sein, Wohnungen, die
bloß wegen ihrer geringen Miete be¬
halten (etwa für das Enkerl aufgeho¬
ben) werden, auf den Markt zu brin¬
gen. Es muß daher auch zu Preisan¬
hebungen im Bestand kommen.
Das
Koalitionsabkommen
Bestandspolitik: Konkret vereinbart
wurden einige Maßnahmen, die der
hier dargestellten Einschätzung ent¬
sprechen. In Zukunft soll es tatsäch¬
lich für alle Mietwohnungen wieder
Preisgrenzen geben. Sie werden
sich an den Preisen geförderter Neu¬
bauwohnungen orientieren und der
gerichtlichen Nachprüfung unterlie¬
gen.
Mieten, die unterhalb des Niveaus
liegen, das zur laufenden Erhaltung
des Hauses nötig wäre (10 S bis
15 S/m2), werden - auch mit Wirkung
auf laufende Verträge - auf dieses Ni¬
veau angehoben werden. Allerdings
werden zusätzliche Möglichkeiten
eingeräumt, allenfalls bezahlte »Ablö¬
sen« dabei in Anrechnung zu bringen.
Das heißt: wer tatsächlich etwas zah¬
len mußte, bloß um die Wohnung zu
bekommen, der soll die Chance ha¬
ben, dieses Geld auf die Miete anzu¬
rechnen. Es steht damit auch dem
Haus zur Verfügung.
Das hier zu lösende Problem waren
vor allem die sogenannten »Substandardwohnungen«. Bei diesem Ange¬
botstyp schlecht ausgestatteter Klein¬
wohnungen geht es darum, sie so lan¬
ge als Auffangwohnungen zu erhal¬
ten, bis wir uns genug besser ausge¬
stattete Wohnungen auch für die Ärm¬
sten dieser Gesellschaft leisten kön¬
nen. Vielfach sind das die einzigen
Wohnungen, die sich etwa Flüchtlinge
und ausländische Arbeitnehmer gera¬
de noch leisten können.
Im Bereich der im Eigentum von
Gemeinden und von gemeinnützigen
Bauvereinigungen stehenden Miet¬
12
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wohnungen wird es darum gehen, die
billigen älteren dieser Wohnungen
(Baufertigstellung bis etwa 1975)
wirksam für jene zu reservieren, die
sie aufgrund ihrer Einkommenssitua¬
tion besonders brauchen. Die Ge-

r
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r

Billige Wohnungen sollen für die reserviert
werden, die sie aufgrund ihrer Einkommens¬
situation besonders brauchen

Ein Mindestmaß an Grünflächen muß erhal¬
ten bleiben

meinden können dies im Rahmen ih¬
rer eigenen politischen Verantwortung
sicherstellen. Für den Bereich ge¬
meinnütziger Unternehmen wird es zu
entsprechenden gesetzlichen Festle¬
gungen kommen.
Mit diesen Punkten der Koalitions¬
vereinbarung sind die Grundlagen ei¬
ner Bestandspolitik mit sozialer Ver¬
antwortung gelegt. Es wird zweifellos
zu Widerständen bei der Realisierung
kommen, denn es wird dabei Betroffe¬
ne geben, die mehr belastet werden
als bisher. Für die Schwachen unter
ihnen wird es eine soziale Abfederung
über Subjekthilfen geben. Die Stärke¬
ren werden allerdings mehr leisten
und damit einen Solidaritätsbeitrag
entrichten müssen. Ohne ein Ele¬
ment der Umverteilung sind die
Probleme auf dem Wohnungsmarkt
nicht lösbar.

fem von Eigentumswohnungen zur
Verfügung steht.

Neubau: Im Bereich der Finanzie¬
rung von zusätzlichem Neubau wurde
im Rahmen der Koalitionsverhandlun¬
gen eine ganze Reihe von Überlegun¬
gen angestellt. Hier wird es noch wei¬
tere Arbeit brauchen.
Vereinbart wurde eine Anhebung
der Bemessungsgrundlage für die
Bausparförderung von 8000 S auf
10.000 S und die Entwicklung eines
neuen, dem Wohnen dienenden Spar¬
modells. Zweck dieses neuen »Wohn¬
sparens« soll sein, auch dem Miet¬
wohnungsbau Geld zu Konditionen
zur Verfügung zu stellen, wie es heute
bloß den Häuslbauern und den Käu-

Weiter nachzudenken ist über die
Frage, inwieweit steuerliche Anrei¬
ze für den Wohnbau neu zu entwikkeln sind beziehungsweise inwie¬
weit Belastungen, die dem einzel¬
nen bei Sanierung oder der Be¬
schaffung einer neuen Wohnung
entstehen, steuerlich anerkannt
werden sollen.
Politisch ist dies eine der heiklen
Fragen: einerseits geht es darum, Tei¬
le der großen Steuerreform zu refor¬
mieren, anderseits würden vor allem
besser Verdienende von steuerlichen
Förderungen profitieren. Es wird da¬
her zunächst nötig sein, Modelle zu
entwickeln, in denen die einkom¬
mensschwächeren Haushalte tat¬
sächlich im preiswerten Angebot ver¬
sorgt und die besser verdienenden
daraus verdrängt werden. Wenn ihnen
dabei wegen der sozialen Komponen¬
te dieser Politik Belastungen entste¬
hen, wird man auch über die steuerli¬
che Anerkennung (von Teilen) dieser
Belastungen nachdenken müssen.
Diskutiert, aber noch nicht zu Ende
gebracht wurden auch Modelle, die
die Aufbringung zusätzlicher - vor al¬
lem privater - Mittel für den Wohnbau
zum Ziel haben. Bei ihnen geht es dar¬
um, zugleich eine Bremse für die die
Bewohner der so finanzierten Objekte
treffenden Kosten beziehungsweise
Preise einzubauen.

Bodenpolitik: Ein Gesichtspunkt,
der in den letzten Jahren zunehmend
an Bedeutung gewonnen hat, ist die
Bodenverfügbarkeit. Nicht bloß in den
Städten wird Bauland knapp und da¬
her oft unerschwinglich teuer. Damit
nicht genug: es geht auch darum,
nicht jeden noch unverbauten Flecken
zu verbauen. Ein Mindestmaß an
Grün- und Erholungsflächen muß er¬
halten bleiben. Hier zeigen sich auch
bereits in ländlichen Gebieten - etwa
in Tirol - die verheerenden Wirkun¬
gen des Flächenfraßes durch den Ein¬
familienhausbau. In manchen Gebie¬
ten kommt noch eine starke Nachfra¬
ge von vielfach ausländischen, aber
auch inländischen Nachfragern nach
Ferien- und Zweitwohnsitzen. Be¬
denkt man zusätzlich die Einwände,
die weiter oben aus wohnversorgungspolitischen
Gesichtspunkten
gegen das Einfamilienhaus angeführt
wurden, so kommt hier das Problem
der Flächeninanspruchnahme durch
das alleinstehende Einfamilienhaus
hinzu. Die Landschaft wird zuneh¬
mend verhüttelt, aber die primäre
Wohnversorgungsfunktion dieser vie¬
len Häuser nimmt gleichzeitig ab.

che Instrumentarium auszubauen
und Möglichkeiten zu schaffen, die
dazu beitragen, daß ausgewiesenes
Bauland auch tatsächlich verbaut
wird. Gedacht ist an eine Abgabenlö¬
sung, die das Horten von Bauland ver¬
teuert.
Denn nur wenn ausgewiesenes
Bauland auch tatsächlich der Ver¬
bauung zugeführt werden kann,
besteht die Möglichkeit, Grünland¬
widmungen auch aufrechtzuerhal¬
ten.
Zugleich aber muß allen Verant¬
wortlichen klar sein, daß ohne eine
Entscheidung zu dichteren, teilweise
auch mehrgeschossigen Bauformen
weder das Flächenproblem gelöst
und damit die Verhüttelung weiter
Landstriche verhindert, noch auch die
Wohnungsversorgung der Bevölke¬
rung sichergestellt werden kann. In
diesem Feld kommt vor allem den Bür¬
germeistern große Verantwortung zu.
Denn die Handhabung des Instru¬
mentariums der Flächenwidmung und
der Baubehörden obliegt in erster Li¬
nie ihnen.

schuß zur Neugestaltung des Bundeswohnrechts geben. Bis dahin wer¬
den bereits wesentliche Vorarbeiten
geleistet werden müssen. Ziel ist die
Neuordnung des gesamten Bundeswohnrechts in einem Gesetz, das
auch wieder für den einzelnen ver¬
ständlich sein soll. Die Materie selbst
ist allerdings außerordentlich kom¬
plex. Gewerkschaften und Arbeiter¬
kammern werden an der Neuge¬
staltung der Wohnungsmaterie mit¬
wirken: denn es geht einerseits um
einen wesentlichen, wenn nicht den
wesentlichen Ausgabenposten jedes
Haushaltes. Anderseits geht es um
praktische Solidarität - vor allem mit
den Jungen, die gemeinsam mit allen
anderen weniger gut Verdienenden
als erste von der neuen Wohnungsnot
betroffen sind.

Um dieser Entwicklung entgegen
zu wirken, wurde auf Bundesebene
vereinbart, das raumordnungsrechtli¬

Ausblick
Im ersten Halbjahr 1991 soll eine
parlamentarische Enquete den Start¬

Dr. Caspar Einem ist Leiter der Ab¬
teilung Kommunalpolitik in der Arbei¬
terkammer Wien. #

mjpfiMh
Wir sind wichtig!
Ältere Menschen, die den ra¬
schen technologischen Verän¬
derungen nicht mehr gewach¬
sen sind und daher immer frü¬
her abgeschoben werden, die
dann als Pensionisten oder
später gar als Pflegefälle der
Gesellschaft »zur Last fallen«
und die als demographische
Zeitbombe das Sozialleistungssystem auf eine schwe¬
re Belastungsprobe stellen das ist eine mögliche Sichtwei¬
se in der Altenpolitik.
Eine zahlenmäßig wachsen¬
de Kraft, die im Durchschnitt
immer rüstiger und in hohem
Ausmaß lebenstüchtig ist
(Gehmacher, S.35), bei der die
60jährigen noch eine durch¬
schnittliche Lebenserwartung
von weiteren zwei Jahrzehnten
haben, reich an Lebenserfah¬

rung sind und noch viel Zeit für
Bildung und Weiterbildung ha¬
ben — das ist ein anderer
Aspekt der Bevölkerungsent¬
wicklung.
Im Spannungsfeld dieser
unterschiedlichen Perspekti¬
ven bewegen sich die Inter¬
views, die Hans Waschek mit
verschiedenen Persönlichkei¬
ten des öffentlichen Lebens für
die Zeitschrift »Rentner und
Pensionist« in den Jahren
1986 bis 1990 geführt hat und
die nun im vorliegenden Sam¬
melband veröffentlicht wur¬
den.
Die Interviewpartner sind
beziehungsweise waren füh¬
rende Vertreter der Bundes¬
oder Landespolitik, der Ge¬
werkschaftsbewegung,
der
Kirche und der Wissenschaft;

Die Voraussetzungen für die Lö¬
sung der anstehenden Probleme sind
nicht schlecht: Die Probleme sind er¬
kannt, und es ist gelungen, über die
ideologischen Grenzen hinweg, Lö¬
sungen zu vereinbaren. Jetzt geht es
um ihre zielstrebige Realisierung!

um nur einige zu nennen:
Kirchschläger, Vranitzky, Verzetnitsch, Kardinal König, Prä¬
lat Ungar, Gehmacher, Prof.
Ringel und andere mehr.
Die Interviews sind in einer
Zeit der Wende geführt worden
(in der wir noch mittendrin
sind), in der sich Widerstand
gegen eine Art von »Rassis¬
mus« gegenüber alten Men¬
schen zu formieren beginnt,
gegen eine Wegwerfgesell¬
schaft, die sich sogar gegen
Menschen selbst richtet. Es ist
in unserer Gesellschaft nach
wie vor nicht so selbstver¬
ständlich, »daß Menschen¬
rechte und Würde den Angehö¬
rigen aller Generationen« ge¬
bühren (Bundesminister Ettl,
S. 61). Ältere Menschen fühlen
sich mehr als »die Aktiven« als
»Fall« oder »Nummer« behan¬
delt und »nicht als Mensch, der
denkt und fühlt, leiden und sich
freuen kann« (Kardinal König,
S. 45).
In diesem Buch wird vieles
konkret angesprochen, was
zur Überwindung unbefriedi¬
gender Zustände in der Alten¬
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politik beitragen könnte, wie
etwa
- Aufbau von Sozial- und Gesundheitssprengeln, durch die
das Abschieben alter Men¬
schen in Heime verhindert wer¬
den soll (Ettl, Vogler, Höger);
- vermehrte Aktivitäten der
älteren Menschen (Gehma¬
cher, Ringel, Heller);
- Reform des Pensionssy¬
stems (Dohnal, Geppert) und
andere.
Besonders positiv hervorzu¬
heben sind an diesem Sam¬
melband auch die ausführliche
Einleitung von Hans Waschek
mit einer Reihe von interessan¬
ten Daten, die übersichtliche
Gliederung in fünf Abschnitte,
die Darstellung der Lebensläu¬
fe der Interviewpartner, die
Wiedergabe des entsprechen¬
den Abschnitts aus »Sozialde¬
mokratie 2000« (»Für ein stär¬
keres Miteinander der Genera¬
tionen«) und nicht zuletzt eine
kurze Literaturliste zum Thema.
KarI Wörister
Hans Waschek (Hrsg.): Wir sind
wichtig! Linz/Wien 1990, 176 Seiten,
Preis 149S.
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Konzerne in Österreich
Parallel zur weltweiten Entwicklung hat auch die
österreichische Unternehmenslandschaft eine
gesellschaftsrechtliche Ausgliederungswelle
erfaßt. Gleichzeitig wachsen die Kapitalverflech¬
tungen zwischen den Unternehmungen.
Rund 37% des in den Unter¬
nehmungen gebundenen No¬
minal- beziehungsweise Grund¬
kapitals sind im Besitz von Ge¬
sellschaften mit Sitz im Inland.
Diese indirekten Kapitalbeteili¬
gungen begründen in den mei¬
sten Fällen wirtschaftliche Ab¬
hängigkeiten.
Rechtlich
selbständige
Gesellschaften werden so¬
mit unter einheitliche wirt¬
schaftliche Führung gestellt.
In diesem Fall sprechen wir
von einem Konzern.
Konzerne sind keine Neuheit
im wirtschaftlichen Erschei¬
nungsbild. Sie entstehen, ein¬
fach gesagt, durch gesell¬
schaftliche Neugründungen,
Übernahmen bestehender Fir¬
men und Ausgliederungen von
Unternehmensbereichen
in
rechtlich selbständige Gesell¬
schaften. Die Motive für den
Akteur - sprich Konzernmut¬
ter - können unterschiedlicher
Natur sein: Expansion von
Marktanteilen im Kernbereich
oder Diversifizierung, um neue
Märkte zu erobern; Produk¬
tionstiefe erweitern, indem Un¬
ternehmungen auf vor- oder
nachgelagerten Produktions¬
stufen erworben werden; Errei¬
chung von größerer wirtschaft¬
licher Effizienz und Profitabilität, indem die Organisations¬
strukturen bestehender Unter¬
nehmungen geändert werden.
Zur Erhöhung des Verantwor¬
tungsbewußtseins der Mana¬
ger und zur Schaffung von
mehr Transparenz und Markt¬
nähe war es zuerst opportun,
die Organisation eines Unter¬
nehmens nach Geschäfts¬
oder Produktbereichen zu glie¬
dern. In weiterer Folge wurde
teilweise, da sich die Einheiten
oft als zu groß, weil mehrere
Produkte umfassend, heraus¬
stellten, weiter in ergebnisver¬
antwortliche »profit centers«
ausgegliedert.
14
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Um Mitbestimmung
in Konzernen
Die neuen Organisations¬
strukturen bringen eine
wachsende Konzernierung
der Wirtschaft mit sich. Im¬
mer mehr Beschäftigte sind
in Unternehmen tätig, die un¬
ter einheitlicher wirtschaftli¬
cher Führung stehen. Die
strategischen
Unterneh¬
mensentscheidungen wer¬
den nicht mehr von der Ge¬
schäftsführung der operati¬
ven Gesellschaft getroffen,
sondern in der Konzernspit¬
ze. Dies stellt eine neue Her¬
ausforderung für die Mitbe¬
stimmung in den Betrieben
dar.
Aufgrund der fehlenden
rechtlichen Bestimmungen für
einen Konzernbetriebsrat or¬
ganisieren sich die Betriebsrä¬
te der Einzelgesellschaften in
den Konzernen zu Arbeitsge¬
meinschaften (ARGE), um mit
einer adäquaten Organisa¬
tionsstruktur den Arbeitgebern
und Managern entgegentreten
zu können. In diesem Zusam¬
menhang erhebt sich die For¬
derung, die ARGE der Be¬
triebsräte eines Konzerns zu
einem vollwertigen Konzern¬
betriebsrat auszubauen.
Arbeiterkammer¬
studie ortet
220 Konzerne
Zur Abschätzung der Bedeu¬
tung der Konzerne in der öster¬
reichischen Wirtschaft sowie
zur Erfassung ihrer Strukturen
hat die AK Wien eine empiri¬
sche Studie über die Konzerne
in Österreich gemacht.1 Als
Datenbasis
dienen
rund
32.000 im Handelsregister pro1 Sondernummer der Informationen
über multinationale Konzerne 1990:
Konzerne in Österreich - Konzern¬
strukturen, Mitbestimmung, Rech¬
nungslegung.
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tokollierte Firmen. Um den
Rahmen der Untersuchung
nicht zu sprengen, ist der Kon¬
zernbegriff eng ausgelegt:
Eine Kapital- oder Perso¬
nengesellschaft muß eine
Mehrheitsbeteiligung, das
heißt mindestens 51%, an ei¬
ner anderen Gesellschaft ha¬
ben. Diese muß wiederum
mehrheitlich an einer weite¬
ren Gesellschaft beteiligt
sein.
Die Studie geht somit von ei¬
nem dreistufig gegliederten
Konzern aus, wobei die Tochter- und Enkelgesellschaften
mehrheitlich beherrscht sein
müssen.
220 Konzerne mit insge¬
samt 1815 Gesellschaften
und 332.154 Beschäftigten
wurden analysiert. Das be¬
deutet, daß 12,3% aller in
Österreich
unselbständig
Beschäftigten in Konzernen
tätig sind.
Gemessen an der Gesamt¬
zahl der Firmen sind nur 5,1%
der Firmen konzerniert, auf die
jedoch 33,6% des gesamten
Nominalkapitals entfallen. Dar¬
aus läßt sich auf einen beson¬
ders hohen Konzentrations¬
grad des Kapitals schließen.
Von den 1815 Gesellschaf¬
ten, die in Konzernen einge¬
bunden sind, fungieren 220 als
Dachgesellschaften. In den
Konzernspitzen werden die
strategischen Entscheidungen
für den gesamten Konzern ge¬
troffen. Rund die Hälfte, näm¬
lich 107 Holdinggesellschaf¬
ten, haben weniger als fünf
Beschäftigte und stellen so¬
mit arbeitnehmerlose Holdings
dar. Hier besteht die Gefahr,
daß die Mitbestimmung der
im Konzern Beschäftigten
sich nur auf den operativen
Geschäftsbereich erstreckt.
In der Dachgesellschaft wird
zwar ein Aufsichtsrat errichtet,
die Arbeitnehmer aus den Kon¬
zernunternehmen haben aber
gemäß §110 Arbeitsverfas¬
sungsgesetz kein Teilnahme¬
recht an diesem Aufsichtsrat.
Die Industrie weist die höch¬
ste Anzahl an Konzernen auf.
36% der insgesamt 220 sind
industrielle Konzerne, wobei
die Nahrungs- und Genußmittel-, Eisen-/Metall- und Elektro¬

industrie am stärksten konzer¬
niert sind. Die Konzerne in der
Nahrungs- und Genußmittelin¬
dustrie sind, bis auf die Teilkon¬
zerne der Multis Unilever und
Suchard, in österreichischem
Besitz. Die größten Konzerne
befinden sich im Brauereibe¬
reich, in dem Mitte der 60er
Jahre ein starker Konzentra¬
tionsprozeß stattfand. Größter
Braukonzern ist die Öster¬
reichische Brau AG. Die Elek¬
troindustrie wird von großen
ausländischen Multis wie Sie¬
mens und Bosch beherrscht.
5% der Elektro-Unternehmensgruppen befinden sich im
inländischen Besitz. Diese
sind fast ausschließlich kleine
Familienunternehmungen.
Größter österreichischer
Industriekonzern, der ein
Mischkonzern ist, ist die
staatliche Austrian Indu¬
stries (konsolidierter Um¬
satz 1989 140,6 Milliarden
Schilling, 79.183 Mitarbei¬
ter).
Er setzt sich aus fünf KernTeilkonzernen zusammen, an
deren Spitze die Elektro- und
Elektronik-Industrieholding,
AMAG, Maschinen- und Anla¬
genbauholding, VA-Stahl-Holding und ÖMVAG stehen. Ins¬
gesamt gibt es fünf Konglome¬
rate, die gleichzeitig Großkon¬
zerne (das heißt mehr als 1000
Konzernbeschäftigte) sind. Au¬
ßer der AI sind dies die Indu¬
striegruppen der Creditanstalt,
Länderbank und BAWAG so¬
wie die Wiener Holding.
Die Besitz¬
verhältnisse
Rund zwei Drittel der Kon¬
zerne sind im Besitz öster¬
reichischer
Privatpersonen.
Von diesen beschäftigt mehr
als die Hälfte der Konzerne we¬
niger als 250 Mitarbeiter. Die¬
ser hohe Anteil an »Klein¬
konzernen« spiegelt die Un¬
ternehmensstruktur der öster¬
reichischen Privatwirtschaft wi¬
der. Viele Familienunterneh¬
mungen, die den Klein- und
Mittelbetrieben
zuzuordnen
sind, sind konzerniert. Der
»durchschnittliche« Kleinkon¬
zern hat drei oder vier Gesell¬
schaften. An der Spitze steht
eine Verwaltungsgesellschaft.

Konzerne
200

150

Eigentümer der Konzerne

■ 0 bis 249 Beschäftigte
□ 250 bis 999 Beschäftigte
■ 1000 und mehr Beschäftigte

65,9%
32

12
100

24

20,5%
16
8,1%

5,5%
Osten-, privat

Bund,
Land
Gemeinde

Ihr untergeordnet ist eine Pro¬
duktions-, aber auch Handels¬
gesellschaft. Die Kleinkonzer¬
ne weisen entsprechend ihrer
Struktur eine relativ niedrige
Grundkapitalausstattung auf,
da mehr als die Hälfte aller
Konzerne ein Konzerngrund¬
kapital von weniger als 50 Mil¬
lionen Schilling hat.
Ein Fünftel der Konzerne
sind Teilkonzerne von aus¬
ländischen Multis. Auslän¬
disch beherrschte Großkonzer¬
ne sind Siemens, Bosch und
Semperit Reifen. Doch in
98,5% der Fälle haben die
österreichischen Tochterge¬
sellschaften
ausländischer
Multis, wenn überhaupt, dann
nur weitere Enkelgesellschaf¬
ten. Philips, die zweitgrößte
ausländisch beherrschte Un¬
ternehmensgruppe, ist zum
Beispiel in Österreich zweistu¬
fig organisiert (18,2 Milliarden
Schilling Umsatz, 9750 Be¬
schäftigte im Jahr 1989).
119 der insgesamt 220
Dachgesellschaften üben vor¬
wiegend Verwaltungsaufgaben
aus, von diesen sind 107 ar¬
beitnehmerlose Holdings. In
erster Linie neigen die Indu¬
strie- und Dienstleistungskon¬
zerne zu reinen Holdinggesell¬
schaften. Industriekonzerne,
die mehrheitlich inländische

Ausland

Genossenschaften
Sparkassen
Körperschaften
öffentlichen
Rechts

Eigentümer haben, haben in
70% der Fälle Dachgesell¬
schaften, die überwiegend der
Verwaltung des Beteiligungs¬
besitzes dienen. Eine Reihe
von österreichischen Familien¬
unternehmungen hat in den
letzten Jahren Holdinggesell¬

WIRTSCHAFT

Wiener Städtische
als erste Auslands¬
versicherung
in der CSFR
Als erste westliche Versiche¬
rungsgesellschaft hat die Wie¬
ner Städtische in der CSFR
eine Tochterfirma gegründet,
und zwar gemeinsam mit den
tschechoslowakischen
Pro¬
duktions-, Konsum- und Wohn¬
baugenossenschaften. Die Ko¬
operationen haben derzeit 3,8
Millionen Mitglieder, deren Ver¬
sicherungsbedarf privat und in
den Unternehmen abgedeckt
werden soll.

Anzahl der Konzerne
je Branche
Prozent
5,9
13
Bau
80 36,4
Industrie
davon
Textil/Leder
8
Papier
5
Maschinen
5
Nahrungs- und
14
Genußmittel
11
Eisen/Metalle
1
Fahrzeuge
2
Bergbau
9
Chemie
11
Elektro
2
Glas
Steine/Baustoffe 5
1
E-Wirtschaft
1
Holz
Konglomerat
5
Dienstleistungen
43 19,5
7
3,2
Transporte
56 25,5
Handel
8,6
19
Gewerbe
2
Versicherungen
0,9
220 100
schaften in der Rechtsform ei¬
ner Aktiengesellschaft gegrün¬
det, mit der sie, um zusätzli¬
ches Eigenkapital aufzuneh¬
men, an die Wiener Börse gin¬
gen. Beispiel hierfür ist der
MIBA-Konzern, aber auch
Radex. Konzerne mit inländi¬
schen Eigentümern wählen in
23% der Fälle für die Konzern¬
spitze die Rechtsform einer Ak¬
tiengesellschaft. 12% der
Dachgesellschaften haben die
Rechtsform einer Personenge¬
sellschaft (GmbH & Co KG).
Diese Familienunternehmens¬
gruppen können eine respek¬

Die
neue
Gesellschaft
»Kooperativa« wird ihren Sitz
in Preßburg haben und von der
Wiener Städtischen Fachwis¬
sen auf den Gebieten EDV,
Entwicklung von kundenge¬
rechten Versicherungsformen
und Verkauf erhalten. Der Kon¬
zern der Wiener Städtischen ist
mit Gesamtprämien von 20 Mil¬
liarden Schilling Marktführer in
Österreich.

AUA rüstet auf
Europaflugzeug um
Durch die größte Flugzeug¬
bestellung in ihrer Unterneh¬
mensgeschichte werden die
Austrian Airlines zwischen
1995 und 2002 ihre Flotte von
der amerikanischen MD 80 auf
Airbusse umrüsten. Dieses
Mittelstreckenflugzeug mit der
2/91

table Größe annehmen, wie
Swarovski, Wiesenthal undTarbuk zeigen.
Teilkonzerne
ausländi¬
scher Multis haben in nur
42% der Fälle Holdinggesell¬
schaften mit Sitz in Öster¬
reich. In der Industrie sind in
gar 75% der Fälle die öster¬
reichischen Produktionsge¬
sellschaften
unmittelbar
dem ausländischen Eigentü¬
mer unterstellt.
Die ausländischen Mutter¬
gesellschaften ziehen die
Rechtsform einer GesmbH als
österreichische Tochter vor, da
die Geschäftsführer (Vorstand)
unmittelbar von den Gesell¬
schaftern bestellt werden und
diesen gegenüber weisungs¬
gebunden sind.
Die Ergebnisse der Studie
zeigen deutlich, wie wichtig die
Umsetzung von Forderungen
der Arbeitnehmer in Zusam¬
menhang mit vollwertiger Mit¬
bestimmung in den Konzernen
ist:
Es ist eine volle Mitbestim¬
mung auch im Aufsichtsrat
bei den sogenannten »ar¬
beitnehmerlosen» Holdings
zu schaffen; die ARGE der
Betriebsräte eines Konzerns
ist zu einem vollwertigen
Konzernbetriebsrat auszu¬
bauen; in multinationalen
Konzernen sind leistungsfä¬
hige Mitbestimmungsorga¬
ne, auch über nationale
Grenzen, zu errichten.
Elisabeth Beer

größeren Reichweite von bis
zu 3700 km ist eine gemeinsa¬
me deutsch-französische Ent¬
wicklung und verbraucht um
30% weniger Treibstoff. Die
Grenzwerte für den Schad¬
stoffausstoß und für die Lärm¬
entwicklung werden wesent¬
lich unterschritten.
Auch technisch liegen die
Airbusse an der Spitze. Erst¬
mals werden in einem zivilen
Jet fast alle Systeme elektro¬
nisch gesteuert und hydrau¬
lisch betätigt. Die Maschinen
können auch bei extrem
schlechter Sicht landen. Die
Frachtzuladung erfolgt halbau¬
tomatisch über Container, und
für die Passagiere stehen mehr
Küchen, Toiletten, Ablagen und
ein Videosystem zur Verfü¬
gung. Für die geplanten 26 Air¬
busse wird die AUA über 22
Milliarden Schilling aufwen¬
den.
arbeit Wirtschaft
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Beitragsgrundlage und Pensionsniveau11
Pensionsneuzugänge 1989

Pensionsversicherung
der Selbständigen

1000 Schilling (Durchschnittswerte)

Die Ursachen für
den hohen Bundesbeitrag
Eine nach Pensionsversicherungsträgern
aufgegliederte Gebarung der Pensionsversiche¬
rung zeigt, daß im Bereich der Selbständigen
weitaus höhere Bundesmittel geleistet werden als
bei Unselbständigen. Waren 1989 im Bereich der
Unselbständigen 78% des Pensionsaufwandes
durch Beiträge gedeckt, so betrug dieser Anteil bei
den Selbständigen nur 22%. Der Rest muß aus
dem Budget vom Staat zugeschossen werden.
Bundesbeitrag, gegliedert
nach Pensionsversicherungsträgern
Bundesbeitrag
in % des
Mill.S
Pensionsaufwands
1989 1989 1988 1984 1979
PV insgesamt
47.565 30,2 30,7 29,1 24,7
PVder Unselbständigen
29.322 21,9 22,6 20,6 14,7
PVA der Arbeiter
20.334 28,4 28,5 24,0 21,7
VAderösterr. Eisenbahnen
326 25,9 31,5 20,1 28,4
PVA der Angestellten
6.961 12,0 13,5 15,1
VAdesösterr. Bergbaues
1.701 48,5 46,9 33,3 47,3
PVder Selbständigen
18.243 78,0 77,2 77,5 78,0
SVA der gew. Wirtschaft
10.094 75,9 75,4 74,6 70,8
SVA der Bauern
8.149 81,6 80,3 82,3 87,7
—
—
—
—
—
VAdesösterr. Notariates
Aus: Handbuch der österreichischen Sozialversicherung für das Jahr 1989,
I.Teil, S. 71.
Pensionsversicherungsträger

Diese
unterschiedliche
Beitragsdeckung hat mehre¬
re Ursachen, die im folgenden
dargestellt werden.

ge von 3671 Schilling und bei
den Gewerbetreibenden und
Freiberuflern eine von 8280
Schilling gegenüber.

Der Beitragssatz
Im Bereich der Unselbstän¬
digen beträgt der Beitragssatz
derzeit 22,8% (10,25% Dienstnehmerbeitrag, 12,55% Dienst¬
geberbeitrag). Selbständige
hingegen führen nur 12,5%
ihres Einkommens als Pen¬
sionsbeitrag ab (jeweils bis
zur Höchstbeitragsgrundlage).
Zu berücksichtigen ist bei Ver¬
gleichen, daß im Bereich des
ASVG eine Geringfügigkeits¬
grenze gilt, die 1990 bei 2685
Schilling lag. Dieser Unter¬
grenze steht bei den Bauern
eine Mindestbeitragsgrundla¬

Bei den Gewerbetreiben¬
den fällt auf, daß - ohne Mitbe¬
rücksichtigung der Anfänger
(hier gilt eine vorläufige Bei¬
tragsgrundlage) - die Hälfte
der Versicherten im Bereich
der Mindestbeitragsgrundla¬
ge liegt.1
Das zahlenmäßige
Verhältnis von
Beitragszahlern und
Pensionsempfängern
(Pensionslastquote)
Entfallen also im Bereich
der Unselbständigen noch

Für 1989 ergibt sich folgendes Bild

Unselbständige
Gewerbetreibende
Bauern
16

Auf 1000 Ver¬
sicherte ent¬
Versicherte Pensionen fallen ... Pen¬
sionen
(in Tausend) (in Tausend)
2449
558
1366
714
201
143
1025
178
183

arbeit Wirtschaft

2/91

16
14

:

io 8-

Unselbständige
Gewerbetreibende
Bauern
Pension
in % der Beitragsgrundiage:
67 59
59 52 32
88 66 44
Beitragsgrundlage
Alterspensionen
L£J Invaliditätspens.
Wltwen(r)penslonen
1) Inklusive Zulagen
fast zwei Beitragszahler auf
eine Pension, so steht im Be¬
reich der Landwirtschaft je¬
dem Beitragszahler etwa ein
Pensionist gegenüber.
Ein derartiges Zahlenver¬
hältnis hat natürlich auch ent¬
sprechende Auswirkungen auf
die Gebarung.
Die wichtigsten Ursachen
für diese unterschiedlichen
Lastquoten dürften sein:
• Der Anteil der in der Land¬
wirtschaft Erwerbstätigen war
auch in den letzten Jahrzehn¬
ten stark rückläufig. Aufgrund
dieser Entwicklung gibt es im¬
mer weniger Beitragszahler
in der Landwirtschaft, aber im¬
mer noch viele Pensionisten
(Alte, Invalide, Hinterbliebene).
• Oft entwickeln sich Karrie¬
ren hin zu einer selbständigen
Erwerbstätigkeit. Dies bedeu¬
tet, daß viele eine Pension von
der Sozialversicherungsan¬
stalt der gewerblichen Wirt¬
schaft erhalten, die früher jah¬
relang Beiträge an die Pen¬
sionsversicherung der Unselb¬
ständigen geleistet haben.
Grundsätzlich könnte auch
ein niedrigeres durchschnittli¬
ches Pensionszugangsalter
die Pensionslastquote beein¬
flussen. Tatsächlich ist aber
das Pensionierungsalter bei
den Gewerbetreibenden und
Bauern etwas höher als bei

den Unselbständigen. So be¬
trug das durchschnittliche Pen¬
sionierungsalter bei den neu¬
zugegangenen Direktpensio¬
nen im Jahr 1989 im Bereich
der Unselbständigen 57,4 Jah¬
re, bei den Bauern 58,4 Jahre,
und bei den Gewerbetreiben¬
den lag es mit 61,2 Jahren am
weitaus höchsten.
Zahlen über allfällige Unter¬
schiede in der Lebenserwar¬
tung dieser Gruppen liegen
nicht vor.
Zulagen zu den
Pensionen
Bei den Bauern entfällt etwa
ein Viertel des Pensionsauf¬
wandes auf Zulagen und Zu¬
schüsse, wobei auf die Aus¬
gleichszulage allein schon
fast 16% entfallen. Der höhe¬
re Anteil an Mitteln für die Aus¬
gleichszulage bei den Selb¬
ständigen ist wohl auf das be¬
sonders niedrige Niveau der
Pensionen bei den Bauern und
auf die noch sehr niedrigen
Übergangspensionen (Bauern
und Gewerbetreibende) zu¬
rückzuführen. Diese Pensio¬
nen werden noch auf Grundla¬
ge einer alten Rechtslage ge¬
währt.
Der hohe Anteil an Hilflosenzuschußbeziehern
bei
den Bauern ist wohl im Zu¬
sammenhang mit dem ho-

Im Dezember entfielen vom gesamten
Pensionsaufwand auf Zulagen
Ausgleichs¬ Hilflosen- Kinder¬ Alle Zulagen
zulage
zuschuß zuschuß zusammen
in%
Unselb¬
7,7
ständige
2,6
4,8
0,3
Gewerbe¬
6,4
0,2
treibende
5,4
12,0
26,7
Bauern
15,7
10,5
0,5

Beitrags- und Bemessungsgrundlagen
in der Pensionsversicherung, 1989
1000 Schilling
16
14
12
10
8
6
4
2
0

willige Bereich der Pensions¬
versicherung wurde bis 1985
insbesondere von Gewerbe¬
treibenden genutzt.

Diese günstigen Relationen
bei den Selbständigen, insbe¬
sondere bei den Gewerbetrei¬
benden, haben mehrere Ursa¬

1989 betrug der Aufwand für den besonderen Steigerungs¬
betrag aus der freiwilligen Höherversicherung bei den
Unselbständigen
0,32% des gesamten Pensionsaufwands
Gewerbetreibenden 0,75% des gesamten Pensionsaufwands
Bauern
0,04% des gesamten Pensionsaufwands

ASVG

BSVG

MB Durchschn.Beitragsg. KM Durchschn.Bem.gr.l.
(Lt.Beiratsgutachten 1989)
(Neuzugänge/Aiierspensionen)
hen Invalidenanteil bei den
Bauern zu sehen. Im Dezem¬
ber 1989 war bei der Sozialver¬
sicherungsanstalt der Bauern
jede dritte Pension (34,4%)
eine Erwerbsunfähigkeits¬
pension. Im Bereich des
ASVG waren 21,2% Invalidi¬
tätspensionen, und bei den
Gewerbetreibenden bezo¬
gen nur 13% eine Erwerbs¬
unfähigkeitspension.
Der - verglichen mit den Un¬
selbständigen - höhere Anteil
von
Hilflosenzuschußbeziehern kann wohl unter anderem
auf das höhere Durchschnitts¬
alter der GSVG-Pensionisten
zurückgeführt werden.
Auch der Anteil der Pensioni¬
sten, die 80 Jahre oder älter
sind, ist bei den Gewerbetrei¬
benden am höchsten.

Eine Teilauswertung von Da¬
ten des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales zeigt je¬
doch auch, daß bei gleichen Al¬
tersgruppen und gleicher Pen¬
sionsart die höchsten Anteile
an Hilflosenzuschußbeziehern im Bereich des Gewer¬
bes vorkommen (nur Männer
ausgewertet).
Inwieweit dies Reflex eines
schlechteren Gesundheits¬
zustandes bei den Gewerbe¬
pensionisten ist oder auf eine
großzügigere Zuerkennungspraxis zurückführen ist, kann
nicht beurteilt werden.
Zu erwähnen wäre hier auch
noch der Aufwand für den be¬
sonderen
Steigerungsbe¬
trag aus der freiwilligen Hö¬
herversicherung. Dieser frei¬

Durchschnittsalter der Pensionsempfänger
(Dezember 1989)
Unselbständige
Gewerbetreibende
Bauern

68,42 Jahre
72,12 Jahre
69,77 Jahre

Pensionen an Personen,
die 80 Jahre Oder älter Sind (Stand Dezember 1989)
Unselbständige
Gewerbetreibende
Bauern

Anzahl
244.632
32.748
35.139

in % aller Pensionen
16,3
22,8
19,2

Anteil der Hilflosenzuschußbezieher
nach Altersgruppen und Pensionsart
(Dezember 1989, nur Männer, in Prozent)

Unselbständige
Gewerbetreibende
Bauern

65--69
IP
AP
12,4 2,1
17,6 3,4
9,9 2,2

Altersgruppen
70--74
75--79
IP
AP
IP
AP
21,0 5,1 31,0 12,2
28,5 7,0 38,5 13,5
19,3 6,5 31,3 17,9

chen: (neben den bereits dar¬
gestellten Zulagen):
• Die Gewerbepensionisten
haben die meisten Versiche¬
rungszeiten.
• Innerhalb der Unselbständigenpensionen sind weitaus
mehr bloße ausländischeTeilpensionen enthalten; diese
senken den Durchschnitt (auch

Die Relation Beitrags¬
grundlage/Pensionsniveau
Es fällt auf, daß die Pensio¬
nen der Gewerbetreibenden im
Verhältnis zur durchschnittli¬
chen Beitragsgrundlage der
Aktiven - verglichen mit den
Unselbständigen und Bauern sehr hoch sind.

Unselb¬ Gewerbe¬
ständige treibende

Bauern

Durchschnittliche Beitrags¬
grundlage aller Versicherten
(1989,14mal jährlich)
15.257,- 11.888,- 9.322,-2
Pensionsneuzugänge inklusive Zulagen
(Durchschnittswerte, 1989)
Alle Pensionen
7.279,8.005,- 5.006,Alterspensionen
8.984,- 10.514,- 6.230,Invaliditätspensionen
7.988,7.856,- 5.469,Witwen(r)pensionen
4.895,5.287,- 3.583,Waisenpensionen
1.871,2.187,- 1.604,Die Durchschnittspension betrug somit. . . %
der durchschnittlichen Beitragsgrundlage aller Versicherten
Alle Pensionen
48
67
54
Alterspensionen
59
88
67
Invaliditätspensionen
52
66
59
Witwen(r)pensionen
32
44
38
Waisenpensionen
12
18
17
Durchschnittliche Zahl von Versicherungs¬
monaten (Neuzugänge 1989, Direktpension)
PVA der Arbeiter
PVA der Angestellten
SVA der gewerblichen Wirtschaft
SVA der Bauern

Männer
417
440
484
448

Frauen
321
349
381
304

Durchschnittliche Beitrags- und Bemessungsgrundlagen 1989
ASVG
GSVG
BSVG
Durchschnittliche Beitrags¬
grundlage laut Gutachten
des Beirats für Renten- und
Pensionsanpassung für
1991 (inklusive Sonder¬
zahlungen)
17.800,- 13.869,- 10.876,-2
Durchschnittliche Beitrags¬
grundlage 14mal jährlich
15.257,- 11.888,- 9.322,gerechnet
Durchschnittliche Bemes¬
sungsgrundlage bei neuzu¬
gegangenen Alters¬
pensionen 1989
13.783,- 13.543,- 8.453,Die durchschnittliche Be¬
messungsgrundlage betrug
somit... % der durchschnitt¬
lichen Beitragsgrundlage
90,3
113,9
90,7
2/91
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bei der Zahl der Versicherungs¬
monate).
• Weiters kommt gerade den
Gewerbetreibenden das be¬
stehende Bemessungssy¬
stem sehr entgegen.
Die Beitragsgrundlagen sind
also bei den Gewerbetreiben¬
den im - für die Pensionshöhe
entscheidenden - Bemes¬
sungszeitraum
besonders
hoch. Sie liegen dort um 14%
über dem Durchschnitt der
Beitragsgrundlagen aller Al¬
tersgruppen.3 Bei den Un¬
7000 Vögel zu Gast
bei der Steweag
in Gratia
Der Steweag-Stausee Gratia
ist der am meisten benützte
Überwinterungs- und Rast¬
platz für Vögelaus aller Herren
Ländern. Nachgewiesen sind
dort 215 Vogelarten, von de¬
nen 43 als Durchzügler rasten

selbständigen und Bauern hin¬
gegen war die durchschnittli¬
che
Bemessungsgrundlage
um ca. 9,5% niedriger als die
durchschnittliche
Beitrags¬
grundlage aller Versicherten
(beziehungsweise Altersgrup¬
pen).
Zusätzlich zur »normalen«
Bemessungsgrundlage (ge¬
mäß § 238 ASVG, § 122 GSVG
und § 114 BSVG) gibt es auch
noch eine »B 50«. Wenn, unter
Berücksichtigung der Aufwer¬
tungsfaktoren, die durchschnitt¬
lichen Beitragsgrundlagen in
und 44 den Winter verbringen.
Manchmal sind in Gratia bis zu
7000 Vögel zugleich zu sehen,
weshalb die Steweag eine ei¬
gene Beobachtungsstation
für die sehr interessierte Be¬
völkerung errichtet hat. Der
hölzerne Pfahlbau fügt sich
gut in die Natur und bietet
auch naturkundliche Informa¬
tionen.

Wirtschaftswandel
und Umweltbelastung

Die zivilisierte Welt steht vor einer großen Wende
und vor einer ganz neuen Epoche. Die
Industriegesellschaft wandelt sich zur Informa¬
tionsgesellschaft. Die Grundzüge dieser neuen
Entwicklung schilderte Universitätsprofessor
Dr. Gerhart Bruckmann vor kurzem in Wien in
einem Vortrag im Rahmen der »Österreichischen
Refa-Tagung 1990«.
Professor Bruckmann be¬ problematik wurde dem Men¬
zeichnete den derzeitigen schen nie bewußt.
Wandel als »Auffächerung«.
Heute sind sicherlich noch
Wir erleben, sagte er, gleich¬
viele
Versorgungswünsche
zeitig Konzentrations- und Dekonzentrationsprozesse. Er ver¬ offen, gleichzeitig ist uns je¬
wies in diesem Zusammenhang doch die Entsorgungspro¬
auf das Flugwesen, das Zei¬ blematik über den Kopf ge¬
tungswesen und die Vertriebs¬ wachsen.
formen. »Wir erleben gleichzei¬
Sowohl
das
Überwär¬
tig Normung bei Stapelproduk¬ mungsproblem - durch in
ten und Berücksichtigung indi¬ den letzten Jahrzehnten er¬
vidueller Kundenwünsche bei folgte massive Verbrennung
Spezialprodukten.«
fossiler Rohstoffe und Freiset¬
Von größter Bedeutung sei zung von Kernenergie - als
die Wende von einer versor- auch das Umweltproblem im
gungsorientierten zu einer ent- engeren Sinne, nämlich die
sorgungsorientierten
Wirt¬ Vergiftung unserer Biosphäre,
schaftsform. Die gesamte Ge¬ des Lebensraums, mit Fremd¬
schichte der Menschheit war stoffen, haben ein Ausmaß er¬
von Mangel begleitet gewesen. reicht, das zum Überlebens¬
Jedes »Mehr« war daher auto¬ problem
der
Menschheit
matisch ein »Besser«, und die schlechthin geworden ist.
Existenz einer Entsorgungs¬
Bei Anhalten der gegenwär¬
18
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Anteil der neuzugegangenen Alterspensionen
1989, in denen die »B 50« zur Anwendung kam
Männer
Frauen
10,2%
19,7%
PVA der Arbeiter
PVA der Angestellten
9,6%
3,8%
25,7%
21,6%
SVA der gewerblichen Wirtschaft
2,1%
8,4%
SVA der Bauern
(aus: infas 5/1990)
den letzten 10 Jahren vor Voll¬
endung des 50. Lebensjahres
höher lagen als in den letzten
Jahren vor der Pension, dann
wird dieser Zeitraum für die Be¬
rechnung jenes Steigerungs¬
betrages herangezogen, der
bis zum 50. Lebensjahr auf¬
grund der Versicherungszeiten
erreicht wurde. Auch diese Be¬
messungsgrundlage wird im
Bereich des Gewerbes am
weitaus häufigsten ange¬
wandt.
Daraus ergibt sich aus dem
Bemessungssystem noch ein
zusätzlicher Bonus für die Ge¬
werbetreibenden.
Karl Wörister

Die Zahlen stammen aus der Statistik
des Hauptverbandes der österreichi¬
schen Sozialversicherungsträger.
1 Errechnet anhand der Beitrags¬
grundlagenstatistik laut Handbuch
der österreichischen Sozialversiche¬
rung für das Jahr 1988, Tabelle 1.23.
2 Im Gutachten des Beirats wurde die
durchschnittliche Beitragsgrundlage
nur für die Betriebsführer ausgewie¬
sen (11.503 S). Unter Mitberücksich¬
tigung der mitarbeitenden Familien¬
angehörigen betrug die durchschnitt¬
liche Beitragsgrundlage aller Versi¬
cherten im 4. Quartal 1989 94,55%
der Betriebsführer-Beitragsgrundla¬
gen (errechnet aufgrund von Anga¬
ben der SVA der Bauern), (11.503S x
0,9455 = 10.876 S).
3 Zu berücksichtigen ist hier noch, daß
die geltenden Aufwertungsfaktoren die
zurückliegenden Einkommen nur be¬
schränkt aufwerten.

tigen wirtschaftlichen Entwick¬
lung müssen in nicht allzu fer¬
ner Zeit aufgrund des Anstiegs
der Weltmeere Holland, Däne¬
mark und Hamburg aufgege¬
ben werden. Die Auflösung der
schützenden Ozonschicht der
Stratosphäre läßt weltweit die
Krebserkrankungen
empor¬
schnellen. Und die vornehm¬
lich durch den Autoverkehr ver¬
ursachte
troposphärische
Ozonkonzentration
könnte
dazu führen, »daß wir in abseh¬
barer Zeit nur noch mit Gas¬
masken ins Freie treten kön¬
nen«. Allein die Wahrschein¬
lichkeit eines derartigen Sze¬
narios erfordert, wie Professor
Bruckmann ausführte, eine to¬
tale Umpolung unserer Wirt¬
schaftsform von versorgungsorientiertem zu entsorgungsorientiertem Den¬
ken. Die gegenwärtige Wirt¬
schaftsform, bei der ständig
weitere Mengen von Brenn¬
stoffen in die Biosphäre emit¬
tiert werden und weitere Müll¬
mengen anfallen, könne daher
nicht beliebig lange fortgesetzt
werden.
Wir erleben derzeit, sagte
Professor Bruckmann, eine
Ablösung der klassischen
drei
Produktionsfaktoren
Boden, Kapital und Arbeit
durch die neuen Produktions¬
faktoren Bildung, Organisa¬
tion und Innovation.
Bessere Ausbildung und hö¬
here Bildung allgemein seien

wichtiger geworden als stump¬
fes Vor-sich-Hinarbeiten. »Je
höher der Bildungsgrad der
Mitarbeiter, je flexibler die Or¬
ganisationsform und je größer
die Motivation zur Innovation,
desto günstiger die Chancen.«
Für die Personalpolitik eines
Unternehmens bedeute dies,
daß Spitzenkräfte immer stär¬
ker international austauschbar
werden müßten, daß aber
gleichzeitig für die Harmonie
am Arbeitsplatz eine gewisse
kulturelle Gleichartigkeit wirk¬
sam werde, die nur bei ausge¬
sprochenen Hilfs- und Routine¬
arbeiten keine Rolle spielt.
In der Personalführung er¬
leben wir die Ablöse der »al¬
ten Macher« durch »neue
Macher«, deren Streben da¬
nach geht, ihren Mitarbeitern
nicht zu befehlen, sondern
die in ihren Mitarbeitern
schlummernden Kräfte zu
wecken.
Was Österreich betrifft, sag¬
te Professor Bruckmann, sei
die
bisherige
ungünstige
Randlage in zweierlei Hinsicht
im Schwinden begriffen: Der
Wegfall des Eisernen Vorhan¬
ges hat Österreich geogra¬
phisch ins Zentrum gerückt,
und bei Spezialprodukten spie¬
len Transportkosten eine im¬
mer geringere Rolle. Die Zu¬
kunftschancen der österreichi¬
schen Wirtschaft seien des¬
halb verhältnismäßig gut.

, i; 7 FRAUENARBEIT-

FRAUENRECHT
ÖGB-Frauen fordern:
Pensionsanfallsalter
und Gleichstellung der Frauen
gemeinsam behandeln
»Wir werden eine Änderung des unterschiedlichen
Pensionsanfallsalters, für die es lange Übergangs¬
fristen geben muß, nur dann akzeptieren, wenn im
Gleichklang damit die Voraussetzungen
geschaffen werden, daß die Frauen in Beruf und
Gesellschaft den Männern tatsächlich gleichge¬
stellt sind. Deshalb fordern wir die politischen
Parteien auf, die Frage des unterschiedlichen
Pensionsanfallsalters gemeinsam mit der
Verwirklichung der Gleichstellung der Frauen zu
behandeln.«
Dies erklärte im Dezember
ÖGB-Vizepräsidentin
Hilde
Seiler, die mit 15 Spitzengewerkschafterinnen einen For¬
derungskatalog der ÖGBFrauen wegen des Erkenntnis¬
ses des Verfassungsgerichts¬
hofs zum unterschiedlichen
Pensionsanfallsalters den vier
Klubobmännern der Parla¬
mentsparteien überreichte.
Sollte das unterschiedli¬
che
Pensionsanfallsalter
nicht gemeinsam mit der tat¬
sächlichen Gleichstellung
der Frauen behandelt wer¬
den, schließen die ÖGBFrauen eine verfassungs¬
rechtliche Festschreibung
der derzeitigen gesetzlichen
Regelung nicht aus.
Seiler verwies darauf, daß
sich bei der Rollenverteilung
bei Haushaltsführung und Kin¬
dererziehung trotz gesetzlicher
Gleichstellung von Frauen und
Männern im Jahr 1975 keine
gravierenden Änderungen er¬
geben hätten. Noch immer sei¬
en 78% der berufstätigen Frau¬
en allein für diesen Bereich ver¬
antwortlich.
In dem Forderungskatalog
wird unterstrichen, daß es zu
keiner Verschlechterung für
unselbständig erwerbstätige
Frauen kommen dürfe.
Konkret gefordert werden
unter anderem Arbeitsplätze
für Frauen mit gleichen Auf¬
stiegs- und Einkommens¬
chancen, die Schaffung und
der Ausbau familienergän-

zender Einrichtungen sowie
Maßnahmen zur Erleichte¬
rung des beruflichen Wieder¬
einstiegs von Frauen, die
wegen Kindererziehung ihre
Berufstätigkeit aufgegeben
haben.
Lebensverhältnisse
berücksichtigen
ÖGB-Vizepräsidentin Hilde
Seiler betonte, daß der Ge¬
setzgeber bei der Schaffung ei¬
nes einheitlichen Pensionsan¬
fallsalters für Frauen und Män¬
ner die benachteiligenden Le¬
bensverhältnisse vor allem äl¬
terer Arbeitnehmerinnen be¬
rücksichtigen müsse. Im Sinne
des Vertrauensschutzes seien
Regelungen vom Parlament
mit einer qualifizierten Mehr¬
heit abzusichern.
»Es kann und darf nicht ein¬
treten, daß Frauen, die trotz
schlechterer Voraussetzungen
beim beruflichen Einkommen
und bei Aufstiegschancen ar¬
beiten mußten oder müssen,
dazu den Haushalt führen und
oft noch die Pflege alter oder
kranker Eltern und Schwieger¬
eltern übernehmen mußten,
nun unter die Räder einer for¬
maljuristischen Entscheidung
geraten, die die Doppelbela¬
stung der berufstätigen
Frauen negiert«, erklärte Sei¬
ler. Viele dieser Frauen hätten
neben ihrer Berufstätigkeit
auch noch die Erziehung ihrer
Kinder wahrgenommen, ohne
einen Karenzurlaub in An¬
spruch nehmen zu können.

Die
ÖGB-Vizepräsidentin
gleichenden Berufs- und Le¬
erinnerte daran, daß erst seit
benschancen ausgehen, die
der Familienrechtsreform vor
ein gleiches Pensionsanfallsal¬
15 Jahren die gesetzliche
ter denkbar erscheinen lassen.
Gleichberechtigung von Män¬
Weiters müßten durch flankie¬
nern und Frauen besteht, die
rende Maßnahmen in der Ardie Männer zur partnerschaftli¬
beitsmarkt- und Familienpoli¬
chen Haushaltsführung ver¬
tik, wie beispielsweise beson¬
pflichtet und den Frauen auch
dere berufsfördernde Maßnah¬
ohne Einwilligung des Ehe¬
men für Frauen ohne Anrech¬
mannes die Berufsausbildung
nung von Zeiten der Kinderer¬
ermöglicht.
ziehung, die Lebensverhältnis¬
Wenn überhaupt - so Seiler
se der Frauen verbessert und
-, könne man daher erst bei
die nach wie vor bestehenden
Frauen, die seit 1975 ins be¬
Benachteiligungen der Frauen
rufsfähige Alter gekommen
in der Arbeitwelt beseitigt wer¬
sind, von sich allmählich an¬
den, schloß Seiler.
-AWAnwältin für
Gleichberechtigungsfragen:
Engagierter Mensch
statt anonymer Stelle
»Nicht eine anonyme Stelle, sondern ein
engagierter Mensch ist ab sofort zuständig für den
Kampf gegen Ungleichbehandlung«, stellte der
damalige Sozialminister Dr. Walter Geppert die im
Sozialministerium neu eingesetzte Anwältin für
Gleichbehandlungsfragen, Dr. Ingrid NikolayLeitner, vor.
Die Schaffung dieser Stelle
sei eine wesentliche Hilfe für
diskriminierte Frauen, die sich
bis jetzt an die Gleichbehandlungskommission
wenden
mußten. »Jetzt wendet sich die
Anwältin für Gleichbehandlung
an die Frauen«, erklärte Gep¬
pert.
Zunächst müßten Informa¬
tionen von den Frauen einge¬
holt werden, hielt NikolayLeitner, die bisher unter ande¬
\l
rem im Staatssekretariat für
I
>
Allgemeine Frauenfragen und
im Institut für Arbeitsmarktbe¬ Dr. Ingrid Nikolay-Leitner
treuung tätig war, eine wesent¬
liche Aufgabe ihres Tätigkeits¬ informieren. Durch diese und
bereiches fest. Kontakte mit ähnliche Vorstellungen und
Betriebsräten, Interessen¬ Gespräche erhofft sich Niko¬
vertretungen und Frauenor¬ lay-Leitner eine Steigerung der
ganisationen seien bereits Publizität ihrer Stelle.
geknüpft worden. Auch mit Verfahren peinlich
dem Referat für Bildung, Frei¬
zeit, Kultur des ÖGB hat sich für Betrieb
Nikolay-Leitner in Verbindung
Nach dem Sammeln von In¬
gesetzt: Sie wird im Rahmen formationen setze die Bera¬
von Gewerkschaftsseminaren tung der diskriminierten
Frauen ein, berichtete die An¬
und Kursen Gelegenheit erhal¬
ten, Betriebsräte über Funk¬ wältin weiter über ihren Ar¬
tion und Arbeit der Anwältin für beitsprozeß. Im Falle vermute¬
Gleichbehandlungsfragen zu
ter Ungleichbehandlung wird
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Nikolay-Leitner versuchen, den
Dienstgeber von seinem diskri¬
minierenden Verhalten abzu¬
bringen. Gelingt dies nicht,
wird die Gleichbehandlungskommission eingeschaltet.
»Die Peinlichkeit für einen
Betrieb, mit einem Gleichbe¬
handlungsverfahren
kon¬
frontiert zu sein, steht außer
Zweifel. Ein Unternehmer
muß damit rechnen, sein Ge¬
sicht in der Öffentlichkeit zu
verlieren«, verwies NikolayLeitner auf ein nicht uner¬
hebliches Druckmittel der
Gleichbehandlungskommission.
Nicht alles
gefallen lassen
Auf die Beratung müsse
nicht zwangsweise ein Verfah¬
ren folgen: »Die Frauen sollen
keinesfalls - außer das Pro¬
blem ist eindeutig nicht anders
lösbar - in eine Verhandlung
gehetzt werden«, hielt NikolayLeitner fest.
Bei der Behandlung von Ein¬
zelfällen kann die Kommission
die Anwältin mit Ermittlungen
beauftragen. Im Zuge dieser
Ermittlungen ist Nikolay-Leitner auch befugt, Einsicht in
die Unterlagen von Betrie¬
ben zu nehmen.
»Frauen müssen mehr
Selbstbewußtsein und Mut
finden, gegen ungleiche Be¬
handlung am Arbeitsplatz auf¬
zutreten und sich nicht alles
gefallen zu lassen. Es gibt si¬
cher mehr Frauen, die im Be¬
rufsleben diskriminiert werden,
als sich bisher gemeldet ha¬
ben«, erklärte Nikolay-Leitner.
Die Einsetzung der Anwältin
für Gleichbehandlungsfragen
sei auch im Zusammenhang
mit der Anhebung des Pen¬
sionsanfallsalters zu sehen:
»Nachteile für Frauen im Be¬
rufsleben müssen beseitigt
werden«, unterstrich Geppert.
Als die sich am stärksten aus¬
wirkende Form der Diskrimi¬
nierung im Arbeitsleben be¬
zeichnete er die krassen Ein¬
kommensunterschiede
zwi¬
schen Frauen und Männern.
Im Zuge der Bemühungen, die
Unterschiede zwischen Frau¬
en und Männern am Arbeits¬
platz aufzuheben, sei das
Gleichbehandlungsgesetz auch
weiterhin Reformen zu unter¬
ziehen.
Die Anwältin für Gleichbe¬
handlungsfragen ist im So¬
zialministerium, Stubenring
1, 1010 Wien, unter der Tele¬
fonnummer (0 22 2) 711 00/
64 60 Dw. erreichbar.
Martina Csapo
20
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/R7 BÜCHER
SPIEGEL
Streik und Grundrechte
in Österreich
Das Thema Streik ist bisher
- soweit überhaupt - von der
Rechtswissenschaft überwie¬
gend in zivil- und strafrechtli¬
cher Hinsicht untersucht wor¬
den. Die Autorin Ulrike Davy
stellt in ihrem Buch »Streik und
Grundrechte in Österreich«
die Frage nach dem rechtli¬
chen Stellenwert eines Streiks
in erster Linie aus verfas¬
sungsrechtlicher Sicht und
zeigt die Bedeutung der
Grundrechte für das Thema
»Streik« auf.
Davy wendet sich gegen die
Thesen der herrschenden Leh¬
re, wonach Streikmaßnahmen
von
der österreichischen
Rechtsordnung
nicht ge¬
schützt seien und Arbeitneh¬
mer, die sich an einem Streik
beteiligen, entlassen werden
könnten. Nach einer kurzen,
übersichtlichen
Darstellung
der Position der herrschenden
arbeitsrechtlichen Lehre, die
strikt zwischen kollektivrechtli¬
cher und individualrechtlicher
Betrachtung
unterscheidet,
folgt die verfassungsrechtliche
Einordnung des Phänomens
»Streik«.
Anhand interessanter hi¬
storischer Gesetzesmateria¬
lien zeigt Davy, daß, gemes¬
sen am liberalen Verständnis
des historischen Gesetzge¬
bers, die Streikverabredung
als Sonderfall der allgemei¬
nen
Vereinigungsfreiheit
vom Grundrechtsschutz des
Art. 12 Staatsgrundgesetz
umfaßt ist.
»Wenn die Teilnahme an ei¬
ner Kampfverabredung eine
Betätigung ist, die vom Tatbe¬
stand der Vereinigungsfreiheit
gedeckt ist, dann ist jede
rechtliche Pflicht, die einen Ar¬
beitnehmer daran hindert, sich
an einer Koalition zu beteili¬
gen, ein Eingriff in das grund¬
rechtliche Schutzgut, also
eine Grundrechtsbeschrän¬
kung.« (S. 39)
In weiterer Folge entwickelt
die Autorin Kriterien für die Zulässigkeit eines Grundrechts¬
eingriffes in Abwägung der in¬
dividuellen Koalitionsfreiheit
der Arbeitnehmer einerseits
und der Privatautonomie der
Arbeitgeber anderseits, wobei
die Untersuchung der Rechts¬
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lage im öffentlichen Dienst ge¬
sondert erfolgt. Davy gelangt
zum Ergebnis, daß die Verhält¬
nismäßigkeit des Grundrechts¬
eingriffes durch ein allgemei¬
nes Entlassungsrecht des Ar¬
beitgebers bei Streikteilnahme
eines Arbeitnehmers nicht ge¬
geben sei, da Streiks eine
wichtige Funktion im Prozeß
des »kollektiven Bargainings«
hätten, die Druckausübung da¬
her kollektivrechtlich zulässig
und notwendig sei und somit
nicht ohne weiteres als Treue¬
bruch qualifiziert werden könne.
Zur Beurteilung der »Ange¬
messenheit« oder »Verhältnis¬
mäßigkeit« eines Streiks nennt
Davy folgende Bewertungs¬
kriterien:
Dauer des Streiks, die Wahl
des Zeitpunkts, das Ausmaß
der Beteiligung, die »Legitimi¬
tät« der Forderungen, die Verhandlungs- und Kompromiß¬
bereitschaft der Interessenver¬
tretung, die Verletzung einer
Friedenspflicht, das Ausmaß
des zugefügten Schadens, den
betriebsspezifisch nicht ver¬
meidbaren Schaden, den wei¬
teren Schadensverlauf, Art und
Umfang der Beeinträchtigung
der Interessen Dritter oder die
Bedeutung des Streiks im ge¬

werkschaftlichen Gesamtkon¬
zept.
Die Autorin wendet sich
schließlich gegen die Rechts¬
ansicht, Beamte seien nur ab¬
geschwächt vom Grundrechts¬
schutz erfaßt: »Beamte sind wie die privaten Arbeitnehmer
- Träger der Koalitionsfrei¬
heit.« (S. 109) Ein strafrechtli¬
ches Streikverbot aufgrund der
Streikverordnung 1914 ver¬
neint Davy, da diese mit Inkraft¬
treten des B-VG jedenfalls de¬
rogiert worden sei.
Aus dieser Arbeit können
auch mit Verfassungsrecht
weniger vertraute Leser
wertvolle Argumente gewin¬
nen. Dank des von problem¬
bewußter Einsicht in wirt¬
schaftliche Zusammenhän¬
ge getragenen Grundrechts¬
verständnisses der Autorin
wird diese Arbeit grundle¬
gende Bedeutung für die
weitere
arbeitsrechtliche
Auseinandersetzung
mit
dem Thema »Streik« haben.
Sieglinde Gahleitner
Ulrike Davy: Streik und Grund¬
rechte in Österreich. Eine verfas¬
sungsdogmatische Untersuchung
über die grundrechtlichen Rahmen¬
bedingungen für Streikmaßnahmen.
Hrsg.: Univ.-Doz. Dr. Stefan Griller,
Wien 1989, Service Fachverlag an
der Wirtschaftsuniversität Wien, 204
Seiten, 298 S.

wAWä
Auswirkungen einer
EG-Mitgliedschaft Österreichs
auf Preise und Kosten
Zur Einschätzung möglicher
Auswirkungen einer EG-Mit¬
gliedschaft auf die inländi¬
schen Preise der Dienstlei¬
stungen und Waren für den
Produzenten und Konsumen¬
ten wird in der Studie ein Preisund Kostenvergleich mit der
BRD angestellt. Grundsätzlich
wird angenommen, daß sich
das österreichische Preis¬
niveau aufgrund des stärkeren
Wettbewerbs an das in der
BRD anpassen wird. Der Letzt¬
verbraucherpreis setzt sich
aus drei Faktoren zusammen,
die einzeln analysiert werden:
Lohnkosten, Import- und Vor¬
produktpreise sowie Wettbe¬
werb im Handel.
Die Lohnpolitik in Österreich

wird von den Sozialpartnern
gestaltet. Sie hat sich am lang¬
fristigen Produktivitätswachs¬
tum und an der internationalen
Konkurrenzfähigkeit orientiert.
Im Falle einer EG-Mitgliedschaft wird der wirtschafts¬
politische Spielraum der So¬
zialpartner abnehmen. Für
die Gewerkschaften wird die
Verteilungsfrage stärker in
den Vordergrund rücken. Die
inländischen
Löhne
sind
durchschnittlich zurzeit um
20% niedriger als in der BRD.
Diese Tatsachen lassen auf
Lohnerhöhungen und somit
tendenzielle Preissteigerun¬
gen schließen.
Aufgrund weniger intensiven
Wettbewerbs in derösterreichi-

sehen Wirtschaft liegt das
Preisniveau der Vorprodukte
höher. Ebenso werden Preis¬
verbilligungen bei Importen
nicht im gleichen Maße weiter¬
gegeben. Bei Wegfall der
Preishemmnisse an den Lan¬
despreisen werden allgemein
die Importpreise fallen, doch
muß auch der inländische
Wettbewerb intensiviert wer¬
den.
Die Handelsspannen sind
in Österreich höher als in der
BRD. Berücksichtigt man auch
die unterschiedlich hohen Ko¬
sten und den Rationalisie¬
rungsgrad, so verdient der in¬
ländische Handel trotzdem
noch mehr. Doch die auslän¬
dischen Handelsunterneh¬
men im Inland, die aufgrund
ihrer Betriebsgröße ver¬
gleichsweise niedrigere Ko¬
sten haben, geben diesen
Wettbewerbsvorteil
nicht
weiter, sondern machen hö¬
here Gewinne. Dennoch ist

bei einem Beitritt mit dem Sin¬
ken des inländischen Preisni¬
veaus zu rechnen. In diesem
Fall kann »jeder« importieren
(Parallelimporte dürfen nicht
verhindert werden), womit der
Wettbewerb steigen wird.
Eine Befragung der Einzel¬
händler zeigt, daß sie im Inte¬
grationsfall mit einem Preis¬
rückgang von rund 8% rech¬
nen. Quintessenz der Studie:
der EG-Beitritt wird zu stär¬
kerem Wettbewerb führen dieser wird wiederum Druck
auf das jetzige Preisniveau
ausüben - der Anpassungs¬
druck verspricht auch höhere
Löhne!
Mag. Elisabeth Beer,
Dr. Josef Wöss
Autoren: Alois Guger, Wolfgang
Pollan, Michael Weiger. Studie des
Österreichischen Instituts für Wirt¬
schaftsforschung, Wien, Jänner
1990; Hrsg.: Gemeinnütziger Verein
»Österreichisches Institut für Wirt¬
schaftsforschung«. Preis 190S.

*AWß
Oskar Maria Grafs Reden und
Aufsätze aus dem Exil
Als 1933 Nationalbestialisten in Deutschland die Macht
ergriffen und ungehemmt aus¬
übten, flohen nicht wenige
Schriftsteller, um Terror und
Verfolgung zu entgehen, nach
Frankreich, in die Tschechoslo¬
wakei, aber auch - was leicht
vergessen wird und noch nie
gehörig dargestellt worden ist
- nach Österreich, wo eben
eine, gemessen an deutschen
Verhältnissen, kleine Diktatur
errichtet wurde. Manche wie
Carl Zuckmayer oder A. M.
Frey blieben bis zum März
1938; andere, die mit der öster¬
reichischen Sozialdemokratie
solidarisch waren, verließen
das Land im Feber 1934 flucht¬
artig. Zu ihnen gehörte Oskar
Maria Graf.
Graf (1894 bis 1967) hat sich
durch
autobiographische
Schriften (»Wir sind Gefange¬
ne«), Romane wie »Bolwieser«, vor allem aber durch sei¬
ne
»Kalendergeschichten«
und Erzählungen (»Das bayri¬
sche Dekameron«) auch in
Österreich einen Namen ge¬
macht. Seine derb realisti¬
schen Schilderungen, die ur¬
wüchsigen Gestalten seiner
bayrischen Heimat, Dialekt
und hintergründiger Humor fin¬
den bis auf den heutigen Tag
Anklang. Im Unterschied zu
den meisten vertriebenen
Schriftstellern, deren Werk aus
dem Verkehr gezogen wurde
wie eine Münze, die nicht mehr

gilt, wurde seines wieder auf¬
gelegt, ist greifbar und wird ge¬
lesen. Zuletzt erschienen Re¬
den und Aufsätze aus dem
Exil. Es sind ausgewählte Ar¬
beiten, die zwischen 1933 und
1967 in diversen Zeitschriften
und Zeitungen gedruckt wur¬
den, die meisten von ihnen
sind jedoch völlig unbekannt,
noch nie veröffentlicht worden.
Erkennbar wird hier wie aller¬
orten in Grafs Bekenntnisbü¬
chern ein veritabler »Personal¬
sozialist« (Eugen Kogon), kein
Dogmatiker, sondern ein freier
Geist, dem im Vertrauen auf
die Überzeugungskraft des
Wortes Literatur und Verant¬
wortung eins waren. Es sei
»nicht wahr, daß das Wort ohn¬
mächtig ist«, schrieb er; »das
Wort ist mächtiger als jede Un¬
terdrückung!«. Daran glaubte,
danach handelte er schrei¬
bend, sprechend und erwies
sich in jedem Satz als Fürspre¬
cher der Gedemütigten, der
Unterdrückten und Verfolgten.
Ein Anwalt des Volkes war er
stets gewesen, nun, im Exil,
wurde er auch einer des deut¬
schen. Es sei »sechs Jahre
her«, heißt es 1939, »da hat ei¬
ner diesem Volk alles verspro¬
chen und das Gegenteil davon
gehalten. Nur seine Kanonen,
seine Maschinengewehre und
braunen Polizeitruppen, nur
seine Henker halten ihn an der
Macht. Und sein Ziel ist der
Krieg.«

Das deutsche Volk aber wol¬
le »wie alle Völker auf der Welt
das Menschenrecht und das
Glück aller«. An dieser etwas
fixen Idee, nicht die folgsamen
Massen seien verantwortlich
für die Untaten der Nazi, son¬
dern allein deren Führer, hielt
Graf unbeirrbar fest. Trotzdem
ging er nie nach Deutschland
zurück. Was ihn abhielt, heim¬
zukehren, als der braune Spuk
endlich verflogen war, hat er
unmißverständlich gesagt. Der
latente Antisemitismus sowie

das »wiedererwachte, engstir¬
nig provinzielle deutsche Tüchtigkeitsprotzentum, gepaart mit
der durchgehenden spießbür¬
gerlich-nihilistischen Prasser¬
stimmung«, waren ihm zutiefst
zuwider. Deutschland hatte
Graf für immer verlassen, die
Heimat nicht. »Heimat ist Spra¬
che.«
E. F.
Oskar Maria Graf: Reden und Auf¬
sätze aus dem Exil. Herausgegeben
von Helmut F. Pfanner. Süddeutscher
Verlag, München, 1989. 530,40 S.

-AW=
Pensionskassen in Österreich
Wie kein anderes politisches
Vorhaben der letzten Jahre hat
das Pensionskassengesetz
die widersprüchlichsten Emo¬
tionen hervorgerufen.
Die einen verbinden aus den
unterschiedlichsten Motiven
mit dem Gesetz die Hoffnung
auf eine echte »zweite Säule«
der Alterssicherung, die ande¬
ren befürchten die Aushöhlung
der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung durch eine Zunahme
pensionskassengeschützter
betrieblicher
Pensionszu¬
sagen.
Keines von beiden ist be¬
rechtigt; eine nüchterne Ein¬
schätzung der Auswirkungen
des Pensionskassengesetzes
auf die betriebliche Altersvor¬
sorge muß zum Ergebnis kom¬
men, daß zum Großteil ledig¬
lich bereits bestehende be¬
triebliche Zusagen - aller¬
dings oft in Verbindung mit Kür¬
zungen - auf Pensionskassen
übertragen werden. Auch
durch die steuerliche Förde¬
rung der Pensionskassen wird
das System der gesetzlichen
Alterssicherung nicht gefähr¬
det.
Der wesentliche Vorteil für
die Arbeitnehmer liegt in der
besseren Absicherung be¬
trieblicher Pensionszusagen
durch Pensionskassen, weil
das Deckungskapital vom
wirtschaftlichen Schicksal
des Betriebes abhängig ist.
Im vorliegenden Buch sind
Aufsätze von maßgeblich am

Zustandekommen des Geset¬
zes beteiligten Experten ge¬
sammelt, die es unter den ver¬
schiedensten Aspekten erläu¬
tern. Gesetzestext, Literatur¬
hinweise usw. machen die
Komplexität der Sache über¬
schaubarer.
Ausgehend von einer pro¬
blemorientierten Darstellung
der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung und der betriebli¬
chen Altersvorsorge in Öster¬
reich beziehungsweise in aus¬
ländischen Alterssicherungs¬
systemen, werden zunächst
die Ziele des Pensionskassen¬
gesetzes diskutiert. Danach
werden einzelne Gesichts¬
punkte (steuerliche Förderung,
Aufsicht) gesondert behandelt.
Besonders lesenswert ist
dieser Sammelband für Be¬
triebsräte von Betrieben, die
den Beitritt zu einer überbe¬
trieblichen Pensionskasse er¬
wägen. Auf die dabei auftreten¬
den rechtlichen und prakti¬
schen Fragen gibt ein eigenes
Kapitel Antwort. Damit wird die
Einschätzung der Folgen sol¬
cher Schritte erleichtert.
Dr. Helmut Ivansits
Buchtitel: Eberhartinger (Her¬
ausgeber), Autoren: F. Butschek, R.
Dollinger, Ö. Farny, K. Freissmuth, G.
Frölichsthal, A. Hödel, J. M. Martinek,
A. Ratkovic, W. Schögl, J. Wöss, Mehr
Pension durch die Pensionskasse.
Rechtliche Grundlagen und betriebli¬
che Praxis, ISBN 3854361009, 256
Seiten, Signum Verlag Wien 1990,
298 S.

Mehr Arbeitsplätze
Mehr Freie Zeit
Stunden
tu

die Neue Arbeitszeit!
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^ Freizeil

und

Familienleben

von Handelsangesfellfen

Eine Arbeiterkammerstu¬
die ist die Grundlage für
diesen Beitrag, der schil¬
dert, wie Handelsange¬
stellte mit den verlänger¬
ten Öffnungszeiten zu¬
rechtkommen oder viel¬
mehr nicht recht zurecht¬
kommen. Weniger Zeit für
Erholung, weniger Zeit
für die Familie. Gepaart
mit Einkommen, die unter
dem Durchschnitt liegen,
ist die Arbeit der Handels¬
angestellten
zusehends
weniger erstrebenswert.

Ausdehnung
der Öffnungszeiten ...
»Ich sehe nicht ein, daß andere
Leute am Freitag alles liegen und ste¬
hen lassen, und für uns fängt das Wo¬
chenende oft erst am Samstag
Abend an.«
Herr Pross1 ist Verkäufer in einem
Wiener Großkaufhaus. Seit Septem¬
ber 1988 hat dieses Warenhaus, wie
auch viele andere österreichische Ge¬
schäfte, jeden ersten Samstag im Mo¬
nat bis 17 Uhr geöffnet. An den mei¬
sten dieser Samstage hatte Herr
Pross Dienst, seine Frau und den ge¬
meinsamen Sohn sah er an diesen
Wochenenden nur wenig.
Frau Gabler2 hingegen arbeitete im
vergangenen Jahr als Verkäuferin im
»Abendverkauf«, das heißt einmal pro
Woche bis 20 Uhr. Wie auch Herr
Pross wurde sie in einer Studie der Ar¬
beiterkammer Wien zum Thema Ar¬
beitszeiten3 zu den Auswirkungen ih¬
rer Arbeitszeit auf ihren privaten Alltag
befragt. Für sie erschweren die lan¬
gen Öffnungszeiten die ohnehin nicht
leichte Aufgabe, Beruf und Hausarbeit
zu verbinden:
»Du bist so geschafft am Abend,
das glaubt dir keiner. Und du sollst zu
Hause auch noch was machen, es ist
ja nicht so, daß dir da wer etwas ab¬
nimmt.«
1 Name geändert.
2 Name geändert.
3 Lawugger, C., Simsa, R., Rubchich, A.: »Hinter
den Kulissen. Die Alltagsorganisation von Handels¬
angestellten und deren Familien.«

... belastet die
Handelsangestellten,
bringt aber nicht viel ein
Nach längerer Diskussion um die
Liberalisierung der Öffnungszeiten im
österreichischen Einzelhandel be¬
gann mit September 1988 ein mit 15
Monaten befristeter Modellversuch,
der es den Geschäften ermöglichte,
wahlweise an einem Tag pro Woche
bis 20 Uhr oder jeden ersten Samstag
im Monat bis 17 Uhr offen zu halten.
Trotz massiver Einwände von seiten
der Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten wurden diese erweiterten Öff¬
nungszeiten nach Ablauf des Modell¬
versuchs beibehalten und darüber
hinaus die täglichen Öffnungszeiten
um eine halbe Stunde - das heißt für
alle Geschäfte nun bis 18.30 Uhr verlängert.
Und das, obwohl die verlängerten
Einkaufsmöglichkeiten von Konsu¬
menten weitaus weniger in Anspruch
genommen wurden als erwartet. Dies
wissen nicht nur VerkäuferA/erkäuferinnen, auch die Ergebnisse einer Re¬
präsentativerhebung des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertages4 zeigen,
daß die Konsumenten, die abends be¬
ziehungsweise am langen Samstag
einkaufen gingen, überwiegend da¬
durch nicht mehr, sondern nur zu an¬
deren Zeiten Geld ausgeben.
»Wenn ich rund um die Uhr offen
hab', deswegen macht kein Mensch
mehr Umsatz, weil es ist deswegen
nicht mehr Geld vorhanden.«
Was hier eine Verkäuferin im Zuge
eines Interviews aus eigener Erfah¬
rung sagt, zeigt sich auch in den Um¬
sätzen: So ergab eine Umfrage des
Wiener Instituts für Handelsfor¬
schung5, daß nur jeder fünfte Betrieb,
der von den geänderten Öffnungszei¬
ten Gebrauch machte, seine Umsätze
steigern konnte.
Trotz des vielfach propagierten
Schlagworts der »Entkoppelung von
Arbeits- und Öffnungszeiten« wurde
allerdings bereits 1985 in einer Reprä¬
sentativerhebung im österreichischen
Einzelhandel6 deutlich, daß für etwa
die Hälfte aller Einzelhandelsange¬
stellten längere Öffnungszeiten auch
längere Arbeitszeiten mit sich brin¬
gen.
4 Vgl. Stemberger u. a.: »Arbeitszeiten und Laden¬
öffnungszeiten im österreichischen Einzelhandel eine Studie des ÖAKTvor dem Hintergrund des Mo¬
dellversuchs erweiterter Ladenöffnungszeiten.«
Wien 1989.
5 In: Stemberger, G.: »Sommerschlußverkauf der
Arbeitsbedingungen«, »Arbeit & Wirtschaft«, 9/89.
6 Vgl. Stemberger, G.: »Arbeitszeiten im öster¬
reichischen Einzelhandel«, Wien 1987.

Berücksichtigt man neben der Ver¬
längerung der Arbeitszeiten auch de¬
ren von üblichen Arbeitszeiten abwei¬
chende Lage, so bedeuten die Verän¬
derungen der Öffnungszeiten eine
klare Verschlechterung der Situation
der Angestellten.
»Ich bin die Arbeitszeiten im Han¬
del ja schon gewohnt, aber jetzt, der
lange Samstag, der liegt mir schon im
Magen.«
Von dieser Situation sind beson¬
ders Frauen betroffen, die etwa 70%
der Beschäftigten im Einzelhandel
ausmachen, und die darüber hinaus
von den längeren Öffnungszeiten an¬
teilsmäßig stärker persönlich betrof¬
fen waren als ihre Kollegen.
»Es will gar keine mehr als Verkäu¬
ferin gehen, weil die Arbeitszeit ist zu
vergessen. ..«
Auch wenn die verlängerten Öff¬
nungszeiten von einem großen Teil
der Konsumenten gar nicht ausge¬
nützt werden, so wird doch immer wie¬
der mit deren dringendem Bedürfnis
nach stärkerer Flexibilisierung argu¬
mentiert.
Auch Handelsangestellte haben
aber in der Regel Haushalt und Fa¬
milie. Die Frage, wie das mit ihren
Arbeitszeiten zu vereinbaren ist,
geht in der öffentlichen Diskussion
allerdings oft unter.
Das Familienleben leidet
In der oben erwähnten Studie wur¬
de nun gerade dieser Frage nachge¬
gangen. Hier einige der Ergebnisse:
»Wir sehen uns eigentlich sehr we¬
nig ... ich finde - dadurch gehen vie¬
le Ehen kaputt...«
Wenn es auch nicht immer so kraß
ist, problemträchtig sind die unübli¬
chen Arbeitszeiten der Handelsange¬
stellten allemal: So ist das gemeinsa¬
me Wochenende hier statt zwei Tagen
nur eineinhalb beziehungsweise neu¬
erdings oft nur einen Tag kurz.
»Man hat eigentlich eh nur den
Sonntag, wo man sagt, der gilt für die
Familie, wo du wirklich zusammen
bist.«
Hier entstehen oft Spannungen
zwischen den Partnern. Dies zum ei¬
nen, weil nur sehr wenig Zeit für ge¬
meinsame Aktivitäten bleibt, anderer2/91
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seits auch, wenn Väter statt wie bisher
nur am Samstag vormittag nun ganz¬
tags allein auf die Kinder aufpassen
müssen. Diese Väter setzen damit
zwar - oft unfreiwillig - einen Schritt
in Richtung partnerschaftliche Ar¬
beitsteilung, machen aber ihre Frauen
nicht selten verantwortlich für ihre da¬
durch gegebene, erhöhte Belastung.
Und die Frauen müssen, nach einem
ohnehin langen Arbeitstag, daheim
erst wieder die oft schon sehr schlech¬
te Stimmung ins rechte Lot bringen.
»Mein Mann war sauer, er hat ge¬
fragt, warum ich gerade am langen
Samstag dort bleiben muß,... er fin¬
det das nicht richtig, allein schon we¬
gen der Kinder. Es ist zwar nur einmal
im Monat, aber das genügt halt schon
auch, er war schon sehr dagegen.«
Auch vor der »Liberalisierung« der
Öffnungszeiten hatten Handelsange¬
stellte überdurchschnittlich lange, täg¬
liche arbeitsgebundene7 Zeiten. Die
Zeit, die ihnen dabei für ihre Kinder
übrigblieb, wurde für viele durch die
»langen Samstage« noch verkürzt:
»Da das Kind den Papa unter der
Woche auch nur eine Stunde jeden
Tag sieht, wartet sie am Samstag im¬
merschon darauf, daß er kommt. Und
wenn er dann nicht kommt, also das
ist halt auch nicht sehr lustig.«
Die freien Tage unter der Woche,
die als Ausgleich für die Arbeit am
Samstag und auch für die längere
Arbeit unter der Woche eingerich¬
tet wurden - die Turnustage - kön7 Unter arbeitsgebundenen Zeiten versteht man
den gesamten mit Erwerbsarbeit verbundenen Zeit¬
aufwand, also Wegzeiten zum und vom Arbeits¬
platz, die Arbeitszeit und Pausen.

nen den teilweisen Verlust des Wo¬
chenendes kaum ersetzen.
Zum einen schon deswegen nicht,
weil sie in vielen Unternehmen nicht
korrekt eingehalten werden. Zum an¬
deren, weil diese Freizeit oft nicht mit
der von Familienmitgliedern oder
Freunden zusammenfällt:
»Mein Turnustag ist recht schön,
und ich kann mich ganz gut regene¬
rieren, nur bin ich den halben, drei¬
viertel Tag alleine zu Hause.«
Während die Arbeit am Samstag vor
allem Probleme mit gemeinsamer
Freizeitgestaltung und Kinderbetreu¬
ung bringt, erschwert der »Abendver¬
kauf« jenen, die hier nicht ein-, son¬
dern verkaufen, die Gestaltung ihres
familiären Alltags. Oft sehen diese Ar¬
beitnehmer ihre Kinder an diesen
Abenden nicht mehr.
»Das Kind geht schlafen, wenn ich
nach Hause komme.«
Für die Frauen, die doch zum Groß¬
teil neben der Arbeit auch für den
Haushalt verantwortlich sind, wird
durch die langen Öffnungszeiten dar¬
über hinaus das ohnehin mühsam ge¬
schaffene Gleichgewicht zwischen Ar¬
beit und Haushalt oft stark ins Wanken
gebracht.
»Am Abend kommst halt spät nach
Haus', hast den Haushalt und das
Kind, und wenn man so lange arbei¬
tet, wird das dann ein Streß, hektisch
wird das dann.«
Während die Konsumenten un¬
terschiedliche Wünsche in bezug
auf die Geschäftsöffnungszeiten
haben, sind sich die Handelsange-

Oft unfreiwillig müssen Väter nun allein den
ganzen Samstag die Kinder betreuen.
stellten einig. Niemand ist glück¬
lich mit der neuen Regelung ...
»Ich glaube, es würde sogar schon
helfen, wenn du um fünf Uhr heim¬
gehst statt um sechs oder halb sie¬
ben, es ist zwar nur eine Stunde, aber
man könnte sicher viel mehr ma¬
chen.«
... und der Handel wird als Arbeits¬
bereich immer unattraktiver.
»Ich kann mir schon vorstellen, daß
sie niemanden mehr finden, wer geht
unter diesen Bedingungen schon in
den Handel, bald keiner mehr...«
Mag. Ruth Simsa (Wirtschaftsuni¬
versität Wien) hat zusammen mit Dr.
Claudia Lawugger und Andreas Rubchich das in Fußnote 3 genannte Teil¬
projekt im Rahmen des ÖAKT-Forschungsprogramms »Neue Arbeits¬
zeitstrukturen« durchgeführt.

n€2EEB3SÜ3 Digitale Macht
Ein wichtiger Punkt ist, daß
der Computer für unsere zeit¬
genössische Technik die glei¬
che Funktion erfüllen muß wie
der Automat oder die lebende
Statue für die frühere. Er ist zu¬
gleich Ausdruck der aufregen¬
den Möglichkeiten und der
Grenzen der neuen Technik.
Einige Programmierer künstli¬
cher Existenz sind äußerst op¬
timistisch hinsichtlich dieser
Möglichkeiten. Sie scheinen
zu erwarten, daß eines Tages
jemand den Schlüssel zur Er¬
zeugung eines nicht nur
menschlichen, sondern über¬
menschlichen Computers fin¬
det. »Die künstliche Intelligenz
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ist die nächste Stufe in der
Evolution«, wird behauptet.
Und nochmals: »Ich fürchte,
es wird sehr wenig Kommuni¬
kationsmöglichkeiten
zwi¬
schen Mensch und Maschine
geben, es sei denn, die Ma¬
schine ließe sich herab, mit
uns über etwas zu sprechen,
das uns angeht; sonst wird es
keine Kommunikation geben.«
(McCorduk, Denkmaschinen.)
Die künstliche Intelligenz wird
uns helfen, die Gesellschaft zu
lenken und die Menschheit
von der Last zu befreien, füh¬
rende Spezies zu sein. Wir ha¬
ben das Reich der Sciencefiction betreten, und die Vor¬
aussagen beziehen sich weni¬
ger auf die reale Zukunft als
2/91

auf die Extrapolation der Ge¬
genwart. Alles andere bleibt
konstant oder unbeachtet,
während die Macht der Digi¬
talrechner und ihrer Program¬
me beliebig wachsen darf. Die
Welt wird durch das elektroni¬
sche Auge des Informations¬
prozessors betrachtet. (J. Da¬
vid Bolter, Computerwissen¬
schafter: Der Digitale Faust.
Philosophie des ComputerZeitalters. Oktogon Verlag.)
Elemente
der Demokratie
Demokratie ist in keiner Wei¬
se abhängig von Reichtum
oder Armut. Wenn man die Ur¬
sachen untersucht, die ihre

Entfaltung fördern, stellt man
bald einmal fest, daß sie viel¬
mehr stark abhängt von der
Fähigkeit eines Landes zur ei¬
genständigen Entwicklung,
das heißt zur Hervorbringung
aktiver Bürger, die getragen
sind von den Werten der Mo¬
dernität - vernunftmäßiges
Denken und Individualismus und direkt unter sich über die
Zweckmäßigkeit der Ergeb¬
nisse der kollektiven Arbeit
diskutieren.
Demokratie läßt sich nicht
bloß durch Institutionen oder,
in noch beschränkterer Weise
durch Garantien definieren.
(Alain Touraine, Forschungsdi¬
rektor an der Hochschule für
Sozialwissenschaften in Paris)
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UND

ARBEITSWEU
Internationale
Arbeitsstudienkonferenz 1990
Vor kurzem tagte die Arbeitsstudienkonferenz
1990 im Bildungszentrum der Wiener Arbeiterkam¬
mer. Auf dem Programm standen Fragen der
japanischen Arbeitsorganisationsformen und
Managementtechniken, CIM als Problemloser, die
Tarifvertragsabschlüsse der IG Metall über die
35-Stunden-Woche und der deutschen
Postgewerkschaft über Bemessungsvorgaben
sowie computergestützte Zeit- und Datenerfas¬
sungssysteme.
Die Internationalen Arbeits¬ kannte, zum Teil sogar aus Eu¬
studienkonferenzen, die Mitte ropa stammende Systeme und
der sechziger Jahre ins Leben Methoden werden heute noch
gerufen wurden, haben zu ei¬ als Geheimnisse des Erfolgs
ner engen Zusammenarbeit der Japaner betrachtet«, führte
der
Interessenvertretungen Mag. Horst Strobach von Ge¬
der Arbeitnehmer aus der Bun¬ neral Motors Austria aus. Dazu
desrepublik Deutschland, der zählt beispielsweise Just-inSchweiz, aus Luxemburg und Time, also Lieferung und Pro¬
aus Österreich geführt. Seit duktion genau entsprechend
einigen Jahren nehmen auch den Bedürfnissen, es gibt kei¬
Interessenvertreter der ungari¬ ne Puffer, keine Zwischenlager,
schen Gewerkschaften teil, sondern im Idealfall immer nur
und nun waren erstmals auch ein Werkstück zwischen den
Interessenvertreter aus der Arbeitssystemen. Oder KANCSFR dabei. Die Ausweitung BAN©, eigentlich ein Kommu¬
der Teilnahme trägt der Ent¬ nikationssystem, das mit einfa¬
chen Zetteln den Umlauf ver¬
wicklung in Europa Rechnung.
Die Eröffnung und Begrü¬ schiedener Teile innerhalb der
steuert.
ßung der Konferenz nahm Produktionslinien
Dazu gehören aber auch TotalArbeiterkammertagspräsident
Mag. Heinz Vogler vor. Erstell¬ Productive-Maintenance-Syte fest, daß »beim Einsatz von steme, also die Philosophie,
neuen Techniken und neuen daß die Produktionsmaschinen
vorbeugend so instandgehal¬
Arbeitsorganisationsmetho¬
den verschiedenste Ziele ver¬ ten werden, daß ein Ausfall
folgt werden. Interessenge¬ während der Produktionszeit
gensätze zwischen Arbeitge¬ praktisch ausgeschlossen ist.
ber und Arbeitnehmer sind Oder KAIZEN, das Prinzip der
unvermeidbar. Die eine Seite systematischen kontinuierli¬
versucht die Lohnkosten mög¬ chen Verbesserung unter Ein¬
lichst niedrig zu halten, eine beziehung der Arbeitnehmer.
hohe Produktivität zu errei¬
Zahlreich waren die Versu¬
chen, die Durchlaufzeiten zu che der Automobilindustrie,
verkürzen und die vorhandene solche Systeme zu kopieren
Kapazität voll auszulasten. Auf und als »Geheimrezepte«
der anderen Seite stehen die anzuwenden. Insbesondere
Interessen der Arbeitnehmer, dann, als erkannt wurde, daß
bei welchen sichere und huma¬ der Erfolg der japanischen
ne Arbeitsplätze, eine mög¬ Produzenten nicht auf ihr
lichstgerechte Entlohnung, der Mutterland allein beschränkt
Schutz der Gesundheit und blieb. Die Japaner waren im¬
persönlichkeitsfördernde Ar¬ stande, ihre Erfolge in Ame¬
beitsinhalte im Vordergrund rika und auch in England zu
stehen.«
wiederholen.
In diesem Zusammenhang
Organisations¬
vertrat Mag. Strobach die Auf¬
konzepte
fassung, daß »die Japaner es
»Verhältnismäßig einfache uns vorgeführt haben, daß ein
und in Europa eigentlich be¬ enormer Unterschied zwi¬

schen hart und effizient arbei¬
ten besteht, und ebenso zwi¬
schen Arbeit, die eine Heraus¬
forderung an die Arbeitnehmer
darstellt und vergleichsweise
einer Tätigkeit, die nur langwei¬
lige Routine ist«.
Auffallend dabei ist, daß in
den meisten Untersuchun¬
gen über japanische Erfolgs¬
strategien kaum über geisti¬
ge Werte, Stil, Existenz über¬
geordneter Ziele oder die
Kultur eines Unternehmens
gesprochen wird. Diese so¬
genannten »weichen« Fakto¬
ren sind jedoch nach Mei¬
nung Strobachs für den Ge¬
samterfolg von größter
Wichtigkeit.
Werner Lahner, Betriebs¬
ratsvorsitzender bei General
Motors Austria, stellte das
Teamkonzept Quality of Worklife - Mitwirkender Mitarbei¬
ter, welches bei General Mo¬
tors Austria seit Jahren erfolg¬
reich angewandt wird, vor. Je¬
doch merkte Werner Lahner
kritisch an, daß »Europäer
nicht zu Japanern gemacht
werden können. Demzufolge
können japanische Systeme
nicht ohne Berücksichtigung
sozialer, kultureller und regio¬
naler Einflußfaktoren kopiert
werden.«
CIM - Problemloser
aus gewerkschaft¬
licher Sicht?
Zu dieserThematik referierte
Hans-Henning Herzog vom
Schweizerischen Metall- und
Uhrenarbeitnehmerverband.
Er führte aus: »Aus Unterneh¬
men, die den CIM-Einstieg rea¬
lisiert haben, wissen wir: Der
Facharbeiteranteil sinkt nicht,
oft steigt er sogar. Das heißt,
zumindest im Kernbereich der
Produktion hält sich der Typus
des hochqualifizierten und er¬
fahrenen Fachmanns in er¬
staunlicher Kontinuität — und
das trotz einer dominierenden
Richtung der Automatisie¬
rungstechnik, die eher auf den
Abbau seiner berufsspezifi¬
schen Fähigkeiten und Vorge¬
hensweisen zielt. Die Konse¬
quenz: Es gibt kein eindeuti¬
ges Rationalisierungsmu¬
ster mehr. Eine entscheidende
Frage lautet daher: Wie wird
die Produktion organisiert, da¬
2/91

mit einerseits die hochautoma¬
tisierten Anlagen ausgelastet
und anderseits das Fachperso¬
nal in der Werkstatt nicht unterwertig beschäftigt wird? Das ist
das
>Rationalisierungsdiiemma< der Klein- und Mittel¬
serienfertigung. Mit dem Ein¬
satz vernetzter CIM-Komponenten allein kann es nicht
neutralisiert werden. Voraus¬
setzung ist allerdings in den
Betrieben der Mut zu einem
grundlegend neuen Rationali¬
sierungsverständnis.«
35-Stunden-Woche
bis 1995
Klaus Lang vom Deutschen
Gewerkschaftsbund informier¬
te über das Verhandlungser¬
gebnis der IG Metall in der Ta¬
rifbewegung 1990. Demnach
wurden an wichtigen Regelun¬
gen getroffen:
• Die wöchentliche Arbeitszeit
ohne Pausen beträgt nunmehr
37 Stunden,
• ab 1. April 1993 beträgt sie
36 Stunden und
• ab 1. Oktober 1995 beträgt
sie 35 Stunden.
Beachtenswert ist die zwi¬
schen IG Metall und Arbeitge¬
berverband getroffene Über¬
einkunft, wonach die Tarifver¬
tragsparteien darin überein¬
stimmen, daß auch aus Anlaß
von Arbeitszeitverkürzungen
keine Leistungsverdichtung
erfolgen darf, die für die Be¬
schäftigten zu unzumutba¬
ren Belastungen führt.
Bezahlte
Erholungszeit
Von vielen österreichischen
Medien unbeachtet wurde von
der Deutschen Postgewerk¬
schaft ein Tarifvertrag über
Bemessungsvorgaben durch¬
gesetzt, der bezahlte Erho¬
lungszeiten vorsieht, die die
ständig zunehmenden Bela¬
stungen der Postbediensteten
zumindest teilweise ausglei¬
chen soll. Georg Nißl von der
Deutschen Postgewerkschaft
berichtete von diesem Erfolg.
Die Regelung sieht eine
Mindesterholungszeit von
4,19 Minuten pro Stunde vor.
Das käme einer Verkürzung
der wöchentlichen Arbeitszeit
von 2 Stunden 41 Minuten
aitoit Wirtschaft
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gleich. Bei Tätigkeiten unter er¬
schwerenden
Arbeitsbedin¬
gungen wird die Bemessung
der Erholungszeit bis auf 9,20
Minuten ausgeweitet. Das wür¬
de eine Verringerung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit von na¬
hezu 6 Stunden bedeuten.
Aber entscheidend ist das Ziel,
daß die Erholungszeiten un¬
mittelbar erholwirksam sein
müssen.
Computergestützte
Datenermittlung
Karl Werner Kühn vom
Deutschen
Gewerkschafts¬
bund informierte über neue
computergestützte Datener¬
mittlungssysteme im Arbeits¬
studium. Von verschiedenen
Herstellern werden Geräte mit
unterschiedlichen Möglichkei¬
ten angeboten. Computerge¬
stützte Datenermittlungssyste¬
me sind zumeist Zeitaufnah¬
mebretter, in die ein Mikrocom¬
puter eingebaut ist, der es er¬
möglicht, gemessene Ist-Zeiten und beurteilte Leistungs¬
grade zu speichern. Bei der
Einführung derartiger Geräte
handelt es sich entgegen allen
Behauptungen von Unterneh¬
mern nicht um die einfache
Übertragung der »Zeitaufnah¬
me« mit der Stoppuhr, sondern
um eine Veränderung in der
Methode der Datenermitt¬
lung.
Die grundlegendste Anfor¬
derung an jede Datenermitt¬
lung ist, daß die ermittelten Da¬
ten repräsentativ und reprodu¬
zierbar sein müssen. Deshalb
gehört zur Datenermittlung
nicht nur das Messen der IstZeiten und die Beurteilung der
Leistungsgrade,
sondern
ebenso das Festhalten der Arbeitsumstände in einer repro¬
duzierbaren Arbeitsbeschrei¬
bung. Daraus ergibt sich, daß
bei einer Datenermittlung alle
aufzunehmenden Daten am
Arbeitsplatz handschriftlich mit
radierfesten Schreibmitteln auf
einem Datenermittlungsbogen
einzutragen sind. Dieser Da¬
tenermittlungsbogen besitzt
den Charakter einer Urkunde
und ist entsprechend zu be¬
handeln und zu verwahren.
Alle Änderungen der Metho¬
de der Datenermittlung müs¬
sen daran gemessen werden,
ob sie den Ansprüchen nach
»Radierfestigkeit«
gerecht
werden. Bei allen Geräten der
elektronischen Datenverarbei¬
tung gehört es aber zu deren
Eigenart, daß einmal gespei¬
cherte Daten verändert wer¬
den können, ohne daß diese
Änderung nachträglich rekon¬
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struiert werden kann. Allge¬
mein kann davon ausgegan¬
gen werden, daß die Geräte
zur computergestützten Da¬
tenermittlung die Grundsätze
einer seriösen Datenermittlung
nicht erfüllen. Beispielsweise
sehen mehrere Hersteller die
automatische Eliminierung von
sogenannten Ausreißern vor.
Einige Hersteller verzichten
auf die Möglichkeit, ein Urprotokoll auszudrucken.
Sollen aber die Mindestbe¬
dingungen an die Reproduzier¬
barkeit einer Datenermittlung
aufrecht erhalten werden, so
muß sichergestellt sein, daß
ein unverändertes Urprotokoll der am Arbeitsplatz aufge¬

nommenen Daten einschließ¬
lich aller eventuellen Tippfehler
erstellt wird.
Karl Werner Kühn empfiehlt
Betriebsräten daher:
»Bei Einführung und An¬
wendung von computerge¬
stützten Datenermittlungen
muß darüber in jedem Fall
eine Betriebsvereinbarung
abgeschlossen werden.«1
Der internationale Erfahrungs- und Meinungsaus¬
tausch und die dadurch ge¬
wonnenen Erkenntnisse sollen
zur Verbesserung der Arbeits1 Vgl. § 96 Abs. 1 Z. 4 Arbeitsverfas¬
sungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974 idgF.

bedingungen beitragen. Die in¬
ternationale Zusammenarbeit
fand auch in der gemeinsamen
Publikation von Broschüren
zum Thema »Menschenge¬
rechte Arbeitsgestaltung« so¬
wie »Neue Kontrollen mit neu¬
en Technologien« ihren Aus¬
druck.
Die Fortsetzung dieser Zu¬
sammenarbeit auf dem Ge¬
biet der Arbeitswissenschaft
ist von wesentlicher Bedeu¬
tung für die Arbeitnehmer
der teilnehmenden Staaten
und soll auch wichtige Im¬
pulse für die Politik von Ge¬
werkschaften und Arbeiter¬
kammern geben.
Alexander Heider

AW
Brandschutz nach wie vor aktuell
In verschiedensten Vorschriften wie Bauordnun¬
gen, Bundes- und Landesgesetzen, Arbeitneh¬
merschutzvorschriften, Weisungen und Erlässen,
Gewerbeordnung, Önormen und technischen
Richtlinien wird der Brandschutz in Österreich
geregelt. Der vorbeugende und bauliche
Brandschutz und die Brandbekämpfung werden
als Einheit gesehen.
Vom Rat der Europäischen
marktes« beschlossen, bis
Gemeinschaft wurde am 7. Mai
1992 die Handelshemmnisse
1985 mit Billigung des soge¬
für Bauprodukte im Hinblick
nannten »Weißbuches über
auf die Schaffung eines ge¬
die Vollendung des Binnenmeinsamen Marktes zu beseiDeutlich gekennzeichnete Fluchtwege sind ein wichtiger Bestandteil
des Brandschutzes
•k
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tigen. Zurzeit wird an den
Grundlagen der zukünftigen
Zusammenarbeit gearbeitet.
Auch der Brandschutz wird
durch diese Neugestaltung be¬
troffen sein. In der von der EG
bereits verabschiedeten Bau¬
produktenrichtlinie sind we¬
sentliche Bestimmungen auch
über den Brandschutz enthal¬
ten. Im Anhang 1 dieser Richt¬
linie werden die »Wesentli¬
chen Anforderungen« ange¬
geben. Diese sind:
1. Mechanische Festigkeit
und Standsicherheit
Das Bauwerk muß derart
entworfen und ausgeführt sein,
daß die während der Errich¬
tung und Nutzung möglichen
Einwirkungen keines der nach¬
stehenden Ereignisse zur Fol¬
ge haben:
a) Einsturz des gesamten
Bauwerkes oder eines Teiles;
b) größere Verformungen in
unzulässigem Umfang;
c) Beschädigungen anderer
Bauteile oder Einrichtungen
und Ausstattungen infolge zu
großer Verformungen der tra¬
genden Baukonstruktion;
d) Beschädigungen durch ein
Ereignis in einem zur ur¬
sprünglichen Ursache unver¬
hältnismäßig großen Ausmaß.
2. Brandschutz
Das Bauwerk muß derart
entworfen und ausgeführt sein,
daß bei einem Brand
- die Tragfähigkeit des Bau¬
werks während eines be¬
stimmten Zeitraums erhalten
bleibt,
- die Entstehung und Ausbrei¬
tung von Feuer und Rauch in¬
nerhalb des Bauwerks be¬
grenzt wird,
- die Ausbreitung von Feuer
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auf benachbarte Bauwerke be¬
grenzt wird,
- die Bewohner das Gebäude
unverletzt verlassen oder
durch andere Maßnahmen ge¬
rettet werden können,
- die Sicherheit der Rettungs¬
mannschaften berücksichtigt
ist.
3. Hygiene, Gesundheit und
Umweltschutz
Das Bauwerk muß derart
entworfen und ausgeführt sein,
daß die Hygiene und die Ge¬
sundheit der Bewohner und
der Anwohner insbesondere
durch folgende Einwirkungen
nicht gefährdet werden:
- Freisetzung giftiger Gase
- Vorhandensein gefährlicher
Teilchen oder Gase in der Luft,
- Emission gefährlicher Strah¬
len,
- Wasser- oder Bodenverun¬
reinigung oder -Vergiftung,
- unsachgemäße Beseitigung
von Abwasser, Rauch und fe¬
stem oder flüssigem Abfall,
- Feuchtigkeitsansammlung
in Bauteilen und auf Oberflä¬
chen von Bauteilen in Innen¬
räumen.
4. Nutzungssicherheit
Das Bauwerk muß derart

entworfen und ausgeführt sein,
daß sich bei seiner Nutzung
oder seinem Betrieb keine un¬
annehmbaren Unfallgefahren
ergeben, wie Verletzungen
durch Rutsch-, Sturz- und Auf¬
prallunfälle, Verbrennungen,
Stromschläge, Explosionsver¬
letzungen.

zung geringgehalten und ein
ausreichender Wärmekomfort
der Bewohner gewährleistet
wird.
Die
Erfordernisse
des
Brandschutzes werden zu¬
sätzlich im EG-Grundlagendokument (Sicherheit im Brand¬
fall) festgelegt.

5. Schallschutz
Das Bauwerk muß derart
entworfen und ausgeführt sein,
daß der von den Bewohnern
oder von in der Nähe befindli¬
chen Personen wahrgenom¬
mene Schall auf einem Pegel
gehalten wird, der nicht ge¬
sundheitsgefährdend ist und
bei dem zufriedenstellende
Nachtruhe-, Freizeit- und Ar¬
beitsbedingungen sicherge¬
stellt sind.

Brandschutz Qualität erhalten
Richtig verstanden birgt das
Wort Qualität schon die Not¬
wendigkeit der Abschätzung
der »Wichtigkeit des Wertes«
einer Sache beziehungsweise
Obliegenheit in sich.
Seit jeher war das Baurecht
in Österreich auf den Schutz
des Lebens ausgerichtet. Da¬
her haben die Gewährleistung
des Tragvermögens (stati¬
stisch und dynamisch) und der
Brandschutz Priorität. Dies be¬
deutet, daß beiden Forderun¬
gen ohne Rücksicht auf andere
Gesichtspunkte absoluter Vor¬
rang einzuräumen ist.
Beim Brandschutz bedeutet
dies, daß kein einzelnes Ele¬
ment des Brandschutzes ge¬
sondert betrachtet werden darf
(zum Beispiel Brandschutzab¬
schlüsse), sondern unbedingt

6. Energieeinsparung und
Wärmeschutz
Das Bauwerk und seine An¬
lagen und Einrichtungen für
Heizung, Kühlung und Lüftung
müssen derart entworfen und
ausgeführt sein, daß unter Be¬
rücksichtigung der klimati¬
schen Gegebenheiten des
Standortes der Energiever¬
brauch auch bei seiner Nut¬
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»..., wenn Grund zur Annah¬
me besteht, daß es sich bei
den in Frage kommenden Per¬
sonen offensichtlich um aus¬
ländische Arbeitskräfte han¬
delt, ...«
(Bundesgesetzblatt 450
aus 1990, §26, Abs. 4)
Die oft kritisierte Meinung
eines Landeshauptmannes,
man erkenne Ausländer
schon an ihrem Äußeren, hat
mit dieser Novelle Eingang
in die Gesetzgebung gefun¬
den.
(Einsender
Arnold Schenner, Gmunden)
»Freitag abend reiste dann
schließlich der Kanzler nach
Kärnten ab - ohne mit Rieg¬
ler zusammengetroffen zu
sein ... Vranitzky und Riegler
hatten sich noch Freitag nacht
während der ÖVP-Sitzung in
einem Wiener Lokal getrof¬
fen, ... Weitere Gespräche
zwischen Vranitzky und Riegler

ÖSTERREICH
fanden Freitag nachmittag
statt.«
(»AZ«)
Das alles wird in einem Ar¬
tikel über einen Tag berich¬
tet. Die Koalitionskrise dürf¬
te auch die drei Berichter¬
statter verwirrt haben.
(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)
»Viele Forderungen... wur¬
den oft in langwierigen Ver¬
handlungen mit Unternehmern
erkämpft.«
(»Arbeit und Wirtschaft«)
Ist das der neue Stil der
Sozialpartnerschaft:
Der
ÖGB führt langwierige Ver¬
handlungen mit den Unter¬
nehmern darüber, welche
Forderungen er erheben
kann? Da wird die Ernte wohl
dürftig ausfallen.
(Einsender
Winfried Bruckner, Wien 1)

»Zu diesem Zeitpunkt hatten
Rapid und Austria der Admira
ihren Gegner bereits vom Hals
gebombt, führten gegen Sport¬
klub und Admira jeweils be¬
reits 2:0. Damit hatte Admira/
Wacker den letzten freien
Platz in der Meisterrunde be¬
reits in der Tasche. Das 1:1 in
Salzburg war nur noch ein zu¬
sätzliches »Zuckerl«.«
(»Kronen Zeitung«)
Eine Mannschaft wie die
Admira, die in Wien verliert
und zur gleichen Zeit in Salz¬
burg 1:1 spielt, muß ja oben
bleiben, denn sie ist im wahr¬
sten Sinn des Wortes ein
Wunderteam.
(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)

»300 Zwergwale jagen vier
japanische Schiffe in ihrer
neuesten
Antarktis-Expedition...«
(»Kronen Zeitung«)
Das ist die Rache der ge¬
schundenen Kreatur. Recht
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alle Aspekte des vorbeugen¬
den und baulichen Brand¬
schutzes zu berücksichtigen
sind.
Ein wirksamer Brandschutz
muß in einem Gesamtkonzept
eingebunden sein und gewähr¬
leisten, daß einerseits das Ent¬
stehen eines Brandes mög¬
lichst verhütet werden kann
und anderseits für den Brand¬
fall optimal vorgesorgt wird.
Diese Vorsorge reicht von der
Brandabschnittsbildung über
die Erste Löschhilfe bis hin zu
ausgebildeten Brandschutz¬
warten und einer sinnvollen
Brandschutzordnung.
Die in Österreich geltenden
Rechtsvorschriften bilden ge¬
wissermaßen die Basis für ei¬
nen optimalen Brandschutz in
den Gebäuden. Gerade im
Hinblick auf die Entwicklung im
europäischen Raum muß auch
aus der Sicht des Brandschut¬
zes darauf geachtet werden,
daß unser hoher Sicherheits¬
standard nicht nur erhalten
bleibt, sondern nach Möglich¬
keit auch noch weiter ausge¬
baut wird.
Prof. Dr. techn. Paul Schütz,
Leiter der Versuchs- und For¬
schungsanstalt der Stadt Wien
geschieht den japanischen
Schiffen!
(Einsender
Luis Seebacher, Wien 14)
»Im ... Palast des Fürsten
Rasumofsky ... wurden mitten
im Dezember den erschöpften
Tänzern frische Kirchen und
Ananasfrüchte aus Petersburg
... gereicht.«
(»Die Presse«)
Aber hoffentlich ortho¬
doxe ...
(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)
»Ihre erste Wahl zur Minister¬
präsidentin 1981 sorgte für
Aufsehen. Nicht nur, daß sie
die erste Frau auf diesem
Posten war, so war sie auch
mit damals 44 Jahren der
jüngste Premier Norwegens.
... Sie ist 51 Jahre alt, vier¬
fache Mutter...«
(»Der Standard«,
5. November 1990)
Wie macht das die Frau?
(Einsenderin
Valerie Rothschild, Wien 19)
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/ffMf KONSUMENTEN-

POLITIK
Einkauf im Supermarkt und dabei die Weit verbessern?
In den USA hat ein Handbuch für kritische
Konsumenten unerwartet großen Erfolg. Viele
Unternehmen bangen um ihre Umsätze, weil ihr
Verhalten in Sozial-, Umwelt- oder anderen
Bereichen mißbilligt wird. Gesellschaftspolitische
Konsumentenpolitik gewinnt in allen westlichen
Industriestaaten an Bedeutung. ÖGB und AK
werden initiativ werden, um auch in Österreich
diese Bewegung zu fördern.

P *.

SHOPPING FOR A
BETTER WORLD
•
A QUICK & EASY GUIDE
TO SOCIALLY RESPONSIBLE SUPERMARKET SHOPPING*!!

i

'

Titelseite des Handbuches
»Shopping
For a Better World«
»Einkaufen für eine bessere
Welt«, so lautet der Titel des
Handbuchs, von dem in den
USA innerhalb kurzer Zeit über
625.000 Exemplare verkauft
wurden. Auf rund 300 Seiten
werden über 168 Unterneh¬
men und mehr als 1800 Pro¬
dukte bewertet. Zumeist nach
drei Kategorien (gutes, an¬
nehmbares, schlechtes Verhal¬
ten) in mehreren Bereichen.
Positiv bewertet wird Enga¬
gement für Umwelt, Förderung
von Frauen, Minderheiten und
Familien, kommunale und so¬
ziale Projekte, wohltätige
Zwecke. Negativ bewertet wer¬
den Tierversuche, Verbindun¬
gen zur Atomwirtschaft und zu
Südafrika.
Über 1000 Zeitschriftenarti¬
kel und viele TV-Auftritte wur¬
den durch das Handbuch an¬
geregt. Studien zeigen, daß
78% der Käufer Produktmar¬
ken gewechselt haben und
28
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Gründerin und Geschäftsfüh¬
rerin Alice Tepper Marlin erhielt
für ihre und die Arbeit ihrer Or¬
ganisation den alternativen
Nobelpreis im Oktober 1990.
Seit der Gründung 1969 hat
der CEP über 1000 fundierte
Studien verfaßt, über 500 Um¬
weltgruppen vernetzt, ein ame¬
rikanisch-sowjetisches
For¬
schungsteam über Militäraus¬
gaben initiiert, einige hundert
Freiwillige beteiligen sich an
der »Letters to the editor«-(Leserbriefe-)Kampagne usw.

die Höhe des Einkommens die
Bereitschaft erleichtert. Sei es
beim Kauf umweltverträglicher
Produkte, sei es beim Investie¬
ren in Fonds, die nur ökolo¬
gisch »saubere« Projekte fi¬
nanzieren usw.
Betont werden soll, daß es
ethisch motivierten Handel in
Westeuropa bereits seit eini¬
gen Jahrzehnten gibt. Zwar nur
in kleinerem Maßstab, aber mit
respektablem Erfolg. Man den¬
ke nur an die Dritte-Welt-Läden.

ALERT
Company or Product Abbr. M
i
wö
No No
No
Cameo
G •>
No Yes«
No
Challenge
CL +
disposable diapers
No Yes
No *s>
Comet
PG
makes pesticides
Yes Yes
No *s)
Dow Bathroora Cleaner DOW
infant formula
No
Yes»
No
X
BMY
Drackett
*s>
No Yes* •> X infant formula
No
Drano
BMY
No Yes« 0 X infant formula
No «§)
Easy Reach
BMY
No Yes»
X infant formula
Easy Off
AHP X
X No
No Yes. 1 X infant formula
No */<$)
Endast
BMY
makes pesticides
Yes Yes
DOW 5/
No
Fant&stik
Insufficient
Information
- Top Rating
- Middle Rating X - Bottom Rating ? ■
Page 131
For a more delailed explanation sce key on p ge 10
HOISEHOLD CLEAMNG
Ein Beispiel aus dem Handbuch

64% das Buch ständig benüt¬
zen.
Kein Unternehmen hat es
gewagt, das Handbuch öf¬
fentlich zu kritisieren. Unter¬
nehmen, die die ihnen zuge¬
sandten Fragebögen igno¬
rierten, wurden von zornigen
Konsumentenbriefen
über¬
schwemmt.
Auch Nachahmer in anderen
Staaten wurden gefunden: An
Versionen für ihre jeweiligen
Länder arbeiten Gruppen in
Kanada, Belgien, Großbritan¬
nien und Japan.
Das nächste Handbuch in
den USA soll nach Produkten
und Firmen ausgeweitet wer¬
den, neue Schwerpunkte sind
Fastfood, Reisen, Kinderwa¬
ren, Finanzdienste.
Die Arbeit des CEP
Herausgeber des Hand¬
buchs ist der CEP (Council on
Economic Priorities - Rat für
wirtschaftlichen Vorrang), ein
Verein mit Sitz in New York. Die
2/91

Jährlich werden Gewinner
und Verlierer unter den Unter¬
nehmern erkoren für das beste
beziehungsweise schlechteste
Verhalten im Bereich Umwelt,
Soziales usw. Ein Preis, der in
der amerikanischen Öffentlich¬
keit besondere Berücksichti¬
gung findet.
Soziale
Verantwortung der
Unternehmen
Das Schlagwort heißt »cor¬
porate social responsibility«,
also die soziale Verantwor¬
tung der Unternehmen der
Gesellschaft gegenüber. Sie
müssen nicht nur die Gesetze
erfüllen, sondern darüber hin¬
aus wertvolle Beiträge für die
Gesellschaft leisten.
Die Bereitschaft in den west¬
lichen Industriestaaten, soge¬
nanntes »ethisches Handeln«
in wirtschaftlichen Belangen zu
honorieren, ist fraglos gestie¬
gen, besonders im Bereich
Umwelt. Wenngleich natürlich

Auch in Österreich?
Die Konsumentenpolitik der
Arbeitnehmerorganisationen
hat immer schon auf die gesell¬
schaftspolitischen Blickpunkte
größten Wert gelegt. ÖGB und
AK werden in dieser Richtung
auch weiterhin initiativ sein.
Eine unabhängige Organi¬
sation, besetzt mit anerkann¬
ten Persönlichkeiten, die ein
derartiges Handbuch heraus¬
geben könnte, ist auch in
Osterreich nötig. Der Großteil
der laufenden Kosten für Stu¬
dien usw. müßte dabei aus öf¬
fentlichen Mitteln getragen
werden.
In einer österreichischen be¬
ziehungsweise europäischen
Version eines solchen Hand¬
buchs dürfen allerdings die
Gewerkschaftsrechte
nicht
fehlen. Insbesondere das Ver¬
halten der Unternehmer betref¬
fend Mitbestimmungsrechte,
Arbeitsumwelt usw.
Auch sollte denjenigen Kon¬
zernen, die bei ihren Aktivitä-

Testmagazin »Konsument«
2/1991
.
Test ergab:
Die meisten Zahnpasten

I

i

schonen den Zahnschmelz
Karies und Parodontose
haben eine gemeinsame Ursa¬
che, nämlich einen zäh haften¬
den Bakterienbelag auf den
Zähnen, die Plaque. Das Ent¬
fernen der Plaque könnte auch
ohne Zahnpaste allein mit
Wasser und Bürste erfolgen,
allerdings erfordert diese Me¬
thode Geduld, Genauigkeit
und Zeit, weshalb eine Zahn¬
paste nicht mehr wegzuden¬
ken ist. Die Konsumenteninfor¬
mation hat 20 gängige Zahn¬
pasten genau unter die Lupe
genommen und die Ergebnis¬
se dieses Tests im Feberheft
von »Konsument«, dem
Testmagazin der Konsumenten¬
information, veröffentlicht. Das
erfreuliche Ergebnis: Die un¬
tersuchten Zahnpasten ge¬
hen - mit einer einzigen
Ausnahme
(ChlorodontZahnpasta) - mit dem Zahn¬
schmelz mild um.
Bei diesem Test, bei dem wie bei allen Tests der Konsu¬
menteninformation - Name,
Preis und Hersteller des Pro¬
dukts aufscheinen, stellte sich
auch heraus, daß bei allen
Zahnpasten die Bleiwerte
unter der Nachweisgrenze
lagen. Auch der Gehalt an
Cadmium war gering, aller¬
dings überschritt ein Produkt
(Chlorodont) mit 0,237 Milli¬
gramm - bezogen auf ein Kilo¬
gramm - den Wert von 0,1 Mil¬
ligramm, der vom technischen
Standpunkt aus durchaus er¬
reichbar ist, beträchtlich. Rich¬
tiges Putzen ist für gesunde
Zähne unbedingt notwendig.
Die Zähne sollte man daher,
so rät »Konsument«, am be¬
sten nach jeder Mahlzeit, zu¬
mindest aber nach dem
Frühstück und Abendessen,
gründlich putzen.
Hochwertiger Zellstoff, Holz¬
stoff und Altpapier sind Mate¬
rialien, die zu Papier verarbei¬
tet werden können. Daß Altpa¬
pier vermehrt zur Papierher¬

stellung verwendet wird, liegt
daran, daß es kostengünstiger
ist als Holz beziehungsweise
Zell- oder Holzstoff. Außerdem
wird bei der Verarbeitung weni¬
ger Frischwasser und Energie
benötigt, und der für die Allge¬
meinheit angenehme Neben¬
effekt ist die geringere Umwelt¬
belastung. Dies geht aus dem
Beitrag »Holz« hervor, der
ebenfals im Heft 2/1991 von
»Konsument« enthalten ist.

Österreichs Papierindustrie
ist extrem exportorientiert, und
das bedeutet, daß die Ver¬
schmutzung durch die Produk¬
tion im Inland bleibt. Die Käufer
können allerdings einiges tun,
wenn sie vernünftige Entwick¬
lungen fördern, wie: weg von
den superweißen Papieren
und Recyclingpapiere für
kurzlebige oder Einmalpro¬
dukte. Erhaltenswertes sollte
jedoch nach wie vor auf hoch¬
wertigem Papier gedruckt wer¬
den, damit auch nachfolgende
Generationen dies noch im
Original vorfinden können.
»Konsument« 2/1991 ent¬
hält unter anderem Tests über

»Schiaufsätze für System¬
träger« und »Dampfbügelei¬
sen-Service«.
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.

ten in der sogenannten Dritten
Welt
Gewerkschaftsrechte
mißachten (Pestizideeinsatz,
Kinderarbeit,
menschenun¬
würdige Arbeitsbedingungen
und Löhne), die gesellschaft¬
liche Ächtung durch die Konsu¬
menten sicher sein.

In der Arbeit des CEP wur¬
den zwar Sozialleistungen in
den Unternehmen bewertet,
allerdings als Ausprägung des
in den USA vorherrschenden
Konzepts des »social volunteering«, des privaten freiwil¬
ligen Einsatzes für Erziehung,

Wohnen usw. der sozial
schwachen Gruppen. Dieses
Konzept ist insbesondere dann
abzulehnen, wenn damit der
Staat aus der Verantwortung
entlassen wird oder den Betrof¬
fenen entsprechende Rechte
vorenthalten werden.

Diese
Gesichtspunkte
sind fraglos zu berücksichti¬
gen, eine österreichische
Version eines Handbuchs
»Einkauf für eine bessere
Welt« ist aus Sicht von ÖGB
und AK aber unbedingt zu
fördern. DDr. Manfred Winkler

Das Papier-Dilemma: Unser Pa¬
pierverbrauch steigt und steigt
- die Zellstoff- und Papierindu¬
strie steht als »Umweltschäd¬
ling« am Pranger

l
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Diese Büroaufstiegshilfe brach
unter einem Wiener Bankange¬
stellten weg. Sie ist nur eines je¬
ner unfallträchtigen Produkte,
vor denen einem Beitrag ge¬
warnt wird.
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Frauen?
Aufgrund von Anträgen des Obersten
Gerichtshofs und des Oberlandesge¬
richts Wien hob der Verfassungsge¬
richtshof (VfGH) Bestimmungen des
r.
ASVG, die ein unterschiedliches Pen¬
sionsanfallsalter
(und
Anwart¬
schaftsrecht) für männliche und
weibliche Versicherte festlegen
(§ 253 b ASVG - vorzeitige Al¬
terspension wegen langer
Versicherungsdauer,
§ 236 ASVG - Wartezeit
nach Vollendung des 50.
Lebensjahres) we¬
gen Verfassungs\
V
Widrigkeit auf.
i\
'

-mVMi

Sozialpolitische
Überlegungen zum VfGHErhennfnis über das
Peusionsalfer
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Inhalt des Erkenntnisses
Nach Ansicht des VfGH ist es erwie¬
sen, daß Frauen die Hauptlast der
Haushaltsführung und Kindererzie¬
hung tragen. Das niedrigere gesetzli¬
che Pensionsanfallsalter für Frauen
sei jedoch ungeeignet, diese Bela¬
stungen auszugleichen, im Gegenteil,
es könne sich niedrigeres Pensionsal¬
ter sogar zum Nachteil der Frauen
auswirken. So können gerade Frau¬
en, die ihre Berufslaufbahn später be¬
gonnen haben oder unterbrechen
mußten, die vorzeitige Alterspension
wegen langer Versicherungsdauer
gar nicht in Anspruch nehmen oder
müssen sich mit einer geringeren
Pension begnügen.
Auch auf dem Arbeitsmarkt wirke
sich das niedrigere Pensionsalter un¬
günstig aus, weil Frauen deswegen
schon zu einem früheren Lebensalter
gekündigt werden und wegen des
Pensionsanspruches gegen diese
Kündigung nicht mehr geschützt wä¬
ren.
Die Regelung käme daher vorwie¬
gend Frauen zugute, deren Berufs¬
laufbahn sich kaum von jener der
Männer unterscheidet, während jene
Frauen, die durch Haushaltsführung
und Kinderbetreuung besonders bela¬
stet sind, von solchen Regelungen in
weit geringerem Maße Gebrauch ma¬
chen können.
Der VfGH weist darauf hin, daß eine
»nicht unerhebliche und daher nicht
zu vernachlässigende« Zahl berufstä¬
tiger Frauen niemals einer Doppelbe¬
lastung ausgesetzt gewesen sei.
Auch berücksichtige die derzeitige
Regelung nicht, in welchem Ausmaß
die Arbeitskraft von Frauen tatsäch¬
lich beansprucht worden sei. Daher
könne eine Regelung, die generell
Frauen begünstige und auf das tat¬
sächliche und unterschiedliche Maß
der körperlichen Beanspruchung der
Versicherten keine Rücksicht nehme,
unter dem Gesichtspunkt des verfas¬
sungsrechtlichen Gleichheitsgrund¬
satzes nicht aufrechterhalten werden.
Das gelte auch für den Einwand der
Bundesregierung, daß die Arbeitskraft
von Frauen früher herabsinke als jene
der Männer; in dieser Frage seien
nach Prüfung der vorgelegten Daten
über das faktische Pensionszugangs¬
alter der Pension wegen geminderter
Arbeitsfähigkeit keine entscheidungs¬
relevanten Hinweise auf biologische
oder sonstige geschlechtsspezifische
Unterschiede zu erkennen.
Trotz der Aufhebung der Bestim¬
mungen - so der VfGH - sei der Ge¬
setzgeber aus Gründen des Vertrau¬
ensschutzes jedoch nicht gehalten,
sogleich und schematisch für Männer

und Frauen das gleiche Pensionsalter
festzusetzen. Eine sofortige und
schematische Gleichsetzung wäre
wegen der Verletzung des Vertrauens¬
schutzes selbst verfassungswidrig.
Die zukünftige einfachgesetzliche
Rechtslage müsse sowohl die Unsachlichkeit der bisherigen Rechtsla¬
ge beseitigen als auch den Vertrau¬
ensschutz bei jenen Frauen berück¬
sichtigen, die dem Pensionsalter
schon »nahe« sind.
Motive für das
unterschiedliche
Pensionsalter
Geschlechtsspezifisch
unter¬
schiedliche Altersgrenzen für Pensio¬
nen sind in Österreich erstmals im
Jahr 1914 durch eine Novelle zum
Pensionsversicherungsgesetz für Pri¬
vatangestellte eingeführt worden. Die
Festsetzung dieser Altersgrenzen, für
Männer mit 70, für Frauen mit 65 Le¬
bensjahren, wurde damit begründet,
daß bei Frauen, deren Beitragssatz
gleich jenem der Männer war, keine
Hinterbliebenenpensionen anfielen;
dafür sollte ein versicherungsmathe¬
matischer Ausgleich geschaffen wer¬
den.
Im Jahr 1926 wurde für Angestellte
eine Frühpension bei langer Versiche¬
rungsdauer normiert, die von Frauen
bereits nach Vollendung des 55., von
Männern nach Vollendung des 60. Le¬
bensjahres in Anspruch genommen
werden konnte. Für Arbeiter trat die für
das Jahr 1927 geplante Rentenversi¬
cherung dann aus wirtschaftlichen
Gründen nicht in Kraft; sie sah übri¬
gens eine einheitliche Altersgrenze
(65 Jahre) vor. Das »Bundesgesetz
betreffend die gewerbliche Sozialver¬
sicherung« aus dem Jahr 1935 über¬
nahm die Altersregelung des Ange¬
stelltenversicherungsgesetzes.
Nach der Reichsversicherungsord¬
nung (in Österreich ab 1939 wirksam)
war das Rentenalter für Männer und
Frauen gleich (65. Lebensjahr). Die
Altersgrenze für Frauen wurde 1948
auf das 60. Lebensjahr herabgesetzt.
Frauen durften allerdings bis zur Er¬
reichung des 65. Lebensjahrs wäh¬
rend des Rentenbezugs nicht er¬
werbstätig sein. Im Jahr 1952 wurde
dieser »bedingte« Anspruch gesetz¬
lich beseitigt und das Rentenalter für
Frauen mit dem 60. Lebensjahr, für
Männer mit dem 65. Lebensjahr fest¬
gesetzt. Diese Regelung wurde auch
vom ASVG übernommen und gilt heu¬
te noch. Im Jahr 1958 wurde die vor¬
zeitige Alterspension bei Arbeitslosig¬
keit (§ 253 a ASVG), im Jahr 1961 die
vorzeitige Alterspension wegen lan¬

ger Versicherungsdauer (§ 253 b
ASVG) eingeführt; gegenüber der Al¬
terspension wurde in beiden Fällen
das Pensionsalter um fünf Jahre her¬
abgesetzt.
Der Gesetzgeber hat die unter¬
schiedlichen Regelungen des Pen¬
sionsalters demnach zunächst versi¬
cherungsmathematisch und dann, im
Gesetz von 1952 und anschließend im
ASVG, damit begründet, daß die kör¬
perliche Beschaffenheit der Frau eher
als beim Mann die Annahme rechtfer¬
tige, daß bereits mit 60 Jahren (dies¬
falls bei der normalen Alterspension!)
Arbeits- oder Berufsunfähigkeit gege¬
ben sei.
In der Öffentlichkeit indes (aber
auch in der Rechtswissenschaft)
setzte sich immer mehr die Auffas¬
sung durch, daß das niedrige Pen¬
sionsalter der Frau einen Aus¬
gleich für die Doppel- und Mehr¬
fachbelastung der Frau durch Be¬
ruf und Familie darstelle.
Auch der VfGH mußte sich daher
mit dieser Argumentation auseinan¬
dersetzen und ist ihr im Prinzip auch
gefolgt.
Unbestritten:
Doppel- und Mehrfach¬
belastung von Frauen
Niemand zweifelt daran, daß wenn auch nicht mehr im früheren
Ausmaß - nach wie vor die überwie¬
gende Mehrheit der berufstätigen
Frauen durch Erwerbstätigkeit, Be¬
treuung von Kindern oder pflegebe¬
dürftigen nahen Angehörigen und
durch Haushaltsführung einer aus
den verschiedensten Gründen höhe¬
ren körperlichen und psychischen Ar¬
beitsbelastung ausgesetzt ist.
Doch ist demgegenüber nicht zu
übersehen, daß eine wachsende
Zahl kinderloser und/oder lediger
Frauen das günstige Pensionsalter
in Anspruch nimmt, ohne jemals
tatsächlich (im obgenannten Sinn)
doppelt oder mehrfach belastet ge¬
wesen zu sein. Außerdem ist zu be¬
zweifeln, ob ein generell niedrigeres
Pensionsalter individuell unterschied¬
lichen Belastungslagen (etwa in Mehr¬
kinderfamilien) Rechnung tragen
kann.
Wandel der Frauenrolle
in der Gesellschaft
In der gesellschaftlichen Wirklich¬
keit hat sich das frühere Rollenbild der
Frau als Mutter und Hausfrau gewan¬
delt.
Es ist nicht nur die Erwerbsbeteili2/91
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gung der Frauen gestiegen. Bereits
100.000 bis 120.000 der heute über
55jährigen Frauen sind kinderlos und
ledig geblieben. Eine Doppelbela¬
stung scheidet bei diesem Personen¬
kreis also weitgehend aus, dennoch
kommen auch diese Frauen - offen¬
bar ungerechtfertigt - in den Genuß
des niedrigeren Pensionsalters.
Bei den heute 45- bis 55jährigen
Frauen beträgt der Anteil kinderloser
Frauen rund 20%, desgleichen bei
den heute 55- bis 65jährigen.
In der Generation der heute 25- bis
30jährigen unselbständig beschäftig¬
ten Frauen wird die Kinderlosigkeit
nach den vorliegenden Prognosen
weiter ansteigen; das Verhältnis zwi¬
schen Frauen mit Kindern und kinder¬
losen Frauen wird bei dieser Genera¬
tion, die etwa um 2020 in Pension ge¬
hen wird, 3:2 betragen, oder anders
ausgedrückt, die Kinderlosen werden
laut der Modellrechnung des Statisti¬
schen Zentralamtes 40% aller Frauen
mit ASVG-Eigenpensionsanspruch
stellen.
Vor diesem Hintergrund erscheint
eine Durchschnittsbetrachtung, der
die Annahme zugrundeliegt, daß alle
Frauen zumindest von einer Doppel¬
belastung nach einem festen ge¬
schlechtsspezifischen
Arbeitstei¬
lungsmuster betroffen sind, in zuneh¬
mendem Maße gleichheitsrechtlich
und gesellschaftspolitisch unhalt¬
bar.
Anrechnung von
Betreuungszeiten in der
Pensionsversicherung
Es muß also nach Lösungen ge¬
sucht werden, die an die Stelle der bis¬
herigen von der individuell unter¬
schiedlichen Belastungsintensität ab¬
strahierenden Regelung des Pen¬
sionsalters treten und trotzdem Frau¬
en eine (möglichst) angemessene Ab¬
geltung für ihre tatsächliche Doppel¬
oder Mehrfachbelastung verschaffen.
Dazu bietet sich die Anrechnung
von Zeiten der Kinderbetreuung
und Pflege behinderter naher Ange¬
höriger als Versicherungszeiten in
der Pensionsversicherung an.
Diese - geschlechtsneutral zu fas¬
senden - Maßnahmen wären vertei¬
lungsgerechter als der derzeit undiffe¬
renzierte Ausgleich über das Pen¬
sionsalter.
Verfassungsrechtliche
Absicherung?
Selbstverständlich könnte die bis¬
herige Regelung mit Hilfe eines Ver¬
fassungsgesetzes beibehalten wer¬
32
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den. Ob die ver¬
fassungsrechtliche
Absicherung des
Pensionsalters aber
Anteil der kinderlosen
der richtige Weg
ist, ist rechtspoli¬
tisch eher zweifel¬
Frauen
haft, wenngleich
der VfGH ein Ge¬
richt und nicht der
der heute
Gesetzgeber ist
25- bis 30jährigen,
und seine Meinun¬
gen in einer de¬
die etwa im
20°/
mokratischen Ge¬
Jahr 2020
sellschaft nicht un¬
der heute f
in Pension
geprüft als stets
45- bis 55jährigen,
gehen
werden
absolut
richtig
desgleichen
übernommen wer¬
bei den heute
den dürfen.
Durch die ver¬
55- bis 65jährigen
fassungsrechtliche
Frauen
Verankerung des
unterschiedlichen
Pensionsalters wür¬
de - zumindest
inbegriffen - die
Familienarbeit wei¬
terhin zur Frauen¬
sache erklärt werden. Wenn - wie oft sinnvoll, daß die Pensionsversiche¬
argumentiert - das gesetzliche Pen¬ rung auch diesen privaten Bereich in
sionsalter der Frau die im Erwerbsle¬ ihr Regelsystem aufnimmt, obgleich
ben aufgetretenen Verschiedenheiten sich hierfür eigentlich kein sozialpoliti¬
im nachhinein zugunsten der Frau scher Anknüpfungspunkt findet, weil
ausgleichen soll, so besteht nach des¬ die durch Haushaltsführung bedingte
sen Wegfall eine um so größere Not¬ Unterbrechung der Erwerbstätigkeit
wendigkeit zu einer Politik, die die heute ganz bestimmt kein pensions¬
Ursachen dieser Ungleichheiten rechtlich besonders berücksichti¬
gungswürdiges Moment darstellt, es
beseitigt.
sei denn, man steht auf dem auch
Gerade aufgrund der großen Pu¬ frauenpolitisch wenig attraktiven
blizität des VfGH-Erkenntnisses
Standpunkt, die Hausfrauenarbeit als
müßte von Gewerkschafts- und Versicherungszeit aufzuwerten.
Kammerseite eine Aufklärungsof¬
fensive über die Lebenswirklich¬
keit von Frauen und über partner¬
Versprechen müssen
schaftliches Zusammenleben ge¬
gehalten werden
startet werden.
Es würde nicht überraschen, wenn
die Frauen unter dem Eindruck des
soeben verlorengegangenen Rechtes
selbst vom Partner größere Hilfe im
Haushalt oder bei der Kindererzie¬
hung einfordern würden.
Auch die künftige Pensionsreform
wird der Hausfrauenarbeit (mit Aus¬
nahme jenes Teiles, der ja ohnehin
durch die Kinderbetreuung erfaßt
wird) keine pensionserhöhenden Wir¬
kungen zuerkennen können. Grund
dafür sind weniger administrative Pro¬
bleme (wie die der Feststellung des
Vorliegens beziehungsweise des Aus¬
maßes der Hausfrauenarbeit) als
grundsätzliche Überlegungen.
Es ist Sache der Ehepartner (Le¬
bensgefährten), die in der Wohnge¬
meinschaft anfallenden Arbeiten un¬
tereinander aufzuteilen. Es ist wenig

In Beiräten und Kongressen und
schließlich in der Koalitionsvereinba¬
rung wurden Verbesserungen bei
Frauenpensionen angekündigt. Diese
Versprechen wären jetzt einzulösen.
Der durchschnittliche Gesamtpensionsbezug von Frauen liegt um 30%
unter jenem der Männer. Die Ursa¬
chen dafür sind bekannt: Die Steige¬
rungsbeträge von Frauen sind niedrig,
weil die Versicherungsverläufe lükkenhaft sind. Die durchschnittliche
Pensionsbemessungsgrundlage der
Frauen ist um rund ein Drittel niedriger
als jene der Männer.
Beide Bestimmungsfaktoren für
die Pensionshöhe könnten ent¬
scheidend verbessert werden, wür¬
den in der Pensionsversicherung
Kinderbetreuungszeiten und be¬
stimmte andere Pflegezeiten wie

Beitragszeiten der Pflichtversiche¬
rung mit einer an einem Durch¬
schnittswert orientierten Beitrags¬
grundlage behandelt.
Dadurch könnten nicht nur die Ver¬
sicherungslücken von betreuenden,
aber nicht erwerbstätigen Frauen ge¬
schlossen werden, sondern auch die
Beitragsgrundlagen aus einer Er¬
werbstätigkeit durch die Beitrags¬
grundlage aus der Betreuungstätig¬
keit aufgestockt werden, wenn beide
Tätigkeiten zugleich ausgeübt wer¬
den.
Im Ergebnis würden Frauen in
Verbindung mit einer von den be¬
sten 10 bis 15 Jahren ermittelten
Bemessungsgrundlage in Zukunft
eine wesentlich höhere Pension als
heute erwerben.
Als Ausgleich für die Aufhebung des
Pensionsalters der Frau müßte freilich
eine großzügige Anrechnungsrege¬
lung Platz greifen. So sollten für die
Kinderbetreuung drei oder vier Jahre
pro Kind angerechnet werden. Es
wäre auch denkbar, die Wartezeit für
die Alterspension pro Kind um ein
Jahr zu verringern.
Die Negativseiten
des Erkenntnisses
in den bisherigen Ausführungen
wurde zu zeigen versucht, daß ver¬
mutlich erst der VfGH den Weg zu ei¬
ner für Frauen wirklich bedeutenden
Pensionsreform freigemacht hat, die
sonst kaum in Angriff genommen hät¬
te werden können, weil sie unfinanzierbar gewesen wäre. Mit anderen
Worten: Die durch die langfristige Anhebung des Frauenpensionsalters
eingesparten finanziellen Mittel der
Pensionsversicherung (im Dauerzu¬
stand immerhin 20 Milliarden Schil¬
ling) können nun für Leistungsverbes¬
serungen verwendet werden.
Ebenfalls aus finanziellen Erwä¬
gungen wird die - verfassungsrecht¬
lich selbstverständlich unbedenkliche
- Herabsetzung des Pensionsalters
des Mannes auf jenes der Frau als so¬
zialpolitische Option ernsthaft kaum
weiter verfolgt werden können (Ko¬
sten rund 11 Milliarden Schilling). Aus
diesem Grund und wohl auch des¬
halb, weil das gesetzliche Pensionsal¬
ter in Österreich derzeit - internatio¬
nal gesehen - ohnehin sehr niedrig
ist, sollte auch eine gesetzliche Fest¬
legung mit beispielsweise dem 58. Le¬
bensjahr für Mann und Frau (ent¬
spricht ungefähr dem faktischen Pen¬
sionszugangsalter) vermieden wer¬
den.

Die Bewertung des VfGH-Erkenntnisses wäre jedoch unvoll¬
ständig, ohne daß auch seine nega¬
tiven Aspekte mit in die Betrach¬
tung einbezogen werden.
• So sind gerade Frauen, die neben
der Erfüllung familiärer Pflichten dau¬
ernd erwerbstätig waren (zum Teil weil
sie sich das Ausscheiden aus dem Er¬
werbsleben nicht leisten konnten), am
meisten durch die dem Erkenntnis
zugrundegelegte »formale Gleich¬
berechtigung« benachteiligt.
• Auch das Argument des VfGH,
wonach das geringere Pensionsalter
Frauen Nachteile bringe, ist insofern
wirklichkeitsfremd, als angenom¬
men wird, diese Nachteile (etwa auf
dem Arbeitsmarkt, beim Bestand¬
schutz) bestünden nicht, wenn das
Pensionsalter gleich wäre.
• Schließlich ist davon auszugehen,
daß die Mehrheit der Frauen (wohl
auch der Männer!) lieber früher in
Pension gehen würde, als später eine
höhere Pension zu beziehen. Beides
aber - ein niedrigeres Pensionsalter
und von Frauen wiederholt geforderte
Pensionsverbesserungen - dürfte
ohne Leistungskürzungen in anderen
Bereichen oder ohne eine Beitragsan¬
hebung kaum durchführbar sein.
• Die geplanten Neuregelungen (An¬
rechnung von Betreuungszeiten in der
Pensionsversicherung) können die
Mehrfachbelastung der Frau nur pe¬
kuniär ausgleichen. Sie können we¬
der pathogene Arbeitsbedingungen
noch Gesundheitsschäden bei Frau¬
en aufgrund ihrer kumulativen Bela¬
stungen verhindern. Abhilfe für letz¬
teres kann nur eine Veränderung
der realen Arbeitsteilung zwischen
Mann und Frau schaffen. Dazu sind
neben Bewußtseinsänderungen auch
Verbesserungen im infrastrukturellen
Bereich (zum Beispiel Kindergärten,
Tagesheime, Ausbau der sozialen
Dienste usw.) erforderlich.
Übergangsrecht
Nach Ansicht des VfGH kann der
Gesetzgeber für Personen, die dem
Pensionsalter »nahe sind«, die beste¬
hende Regelung aufrechterhalten,
»wenn - undnurwenn - er gleichzei¬
tig Regelungen schafft, die einen all¬
mählichen Abbau der bloß ge¬
schlechtsspezifischen
Unterschei¬
dung bewirken«.
Da aber im Erkenntnis kein Hinweis
darauf enthalten ist, ob nun allenfalls
eine Übergangsfrist von zum Beispiel
25 oder 30 Jahren oder die weitere

Geltung des neuen Pensionsalters für
heute über 30jährige noch verfas¬
sungskonform wäre, ist jedenfalls
auch eine verfassungsrechtliche
Absicherung von langfristig ange¬
legten Übergangsbestimmungen
notwendig, um eine weitere Verunsi¬
cherung und - in weiterer Folge Beschwerdefälle nach einer getroffe¬
nen Übergangsregelung zu vermei¬
den.
Vertrauensschutz bedeutet, daß
das Pensionsalter für vorzeitige Alters¬
pension für die heute unter 30jährigen
Frauen nur langfristig mit jenem der
Männer gleichgezogen werden sollte.
Aber schon relativ früh könnte mit ei¬
ner stufenweisen Anhebung des Pen¬
sionsalters um zwei oder drei Monate
pro Jahr begonnen und dieser Prozeß
etwa um 2020 abgeschlossen wer¬
den; es könnte (daneben) auch eine
jahrgangsweise Anhebung des Pen¬
sionsalters erwogen werden.
Zugleich sollte für Geburten ab
etwa Mitte der 90er Jahre sowie für die
Pflege von nahen Angehörigen die
Anrechnung dieser Betreuungszei¬
ten mit der Wirkung in Kraft treten, daß
um 2020 nicht nur das Pensionsalter
der Frau mit jenem der Männer über¬
einstimmt, sondern daß, parallel
dazu, ein Ausgleich für die dann
60jährigen Frauen durch höhere Stei¬
gerungsbeträge und Bemessungs¬
grundlagen (auch aufgrund des neu¬
en Bemessungszeitraumes) herge¬
stellt wäre. Die vor diesem Zeitpunkt
liegenden
Kinderbetreuungszeiten
könnten durch Zuschläge abgegolten
werden.
Die voraussichtliche wirtschaftliche
Entwicklung wird der aus der Anhe¬
bung des gesetzlichen Pensionsalters
der Frau resultierenden Verlänge¬
rung der Lebensarbeitszeit der
Frau entgegenkommen. Die Arbeits¬
marktszenarien der nächsten Jahr¬
zehnte gehen von einem beträchtli¬
chen Nachfrageüberhang nach Ar¬
beitskräften aus.
Alles in allem bedeutet das, daß
die Angleichung des Pensionsan¬
fallsalters nur im Gleichklang mit
Leistungsverbesserungen vorge¬
nommen werden kann, die die tat¬
sächliche Doppel- und Mehrfach¬
belastung der berufstätigen Frauen
berücksichtigt. Damit wäre ein
wichtiger Schritt zur eigenständi¬
gen Sicherung der Frau getan.
* Dr. Helmut Ivansits ist Mitarbeiter
in der Abteilung Sozialversicherung
der Arbeiterkammer Wien
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jy JUGEND UND

BERUFLICHE BILDUNG
Fünf vor zwölf
in der Berufsausbildung?
Österreich braucht auch weiterhin gut qualifizierte
Arbeitnehmer/Arbeitnehmerinnen. Dieser
allgemeinen Feststellung wird großteils
zugestimmt, aber deren Verwirklichung ist schon
etwas schwieriger. Schwieriger vor allem deshalb,
weil der Einstieg ins Berufsleben mit einem
Lehrberuf wieder erkennbar an Attraktivität in der
Gesellschaft gewinnen muß.
Die Lehrlingsausbildung ist
daher wieder so zu gestalten,
daß sie von den jungen Men¬
schen gerne als Alternative zu
anderen Bildungswegen ge¬
wählt werden kann.
Die Bildungs- und Berufs¬
wahl darf nicht von einer viel¬
leicht zu erwartenden negativ
verlaufenden
Schulkarriere
entschieden werden.
Selbstverständlich spielen
die sozialen Umstände sowie
die Bedingungen am Arbeits¬
platz, die die berufliche Tätig¬
keit beeinflussen, eine ent¬
scheidende Rolle, ob ein Lehr¬
beruf gewählt wird.
Aber genauso entscheidend
wird diese Wahl von der Quali¬
tät des bevorstehenden Ausbil¬
dungsweges und den Möglich¬
keiten der Weiterbildung beein¬
flußt. Denn der Erwerb der gu¬
ten beruflichen Qualifikation
durch den Lehrberuf dient
grundsätzlich der Schaffung
der Lebensexistenz.
Lehrlings¬
ausbildung darf nicht
verkümmern
Eine große Gruppe von El¬
tern hat die Lehrlingsausbil¬
dung selbst nicht optimal er¬
lebt. Diese Eltern raten daher
ihren Kindern oft, eher eine
Schule im berufsbildenden
Schulwesen zu absolvieren.
Nicht nur diese bekannte Tat¬
sache, sondern vor allem der
zunehmende Einfluß neuer
Technologien im Berufsleben
und die verstärkte Internationalisierung der Wirtschaft ma¬
chen eine tiefgreifende Reform
der dualen Berufsausbildung,
das heißt im Bereich Betrieb
und Berufsschule, in dieser Le¬
gislaturperiode unbedingt not¬
wendig.
34
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motivierten Fachkräften zu
bewältigen.
Die Zeit ist überreif für die
dringend notwendige Reform,
für die Verbesserung der beruf¬
lichen Bildung der Lehrlinge.
Ausgehend von den Koali¬
tionsverhandlungen fordern
wir die Bundesregierung auf,
die überfällige Reform mit
den vorhin beispielhaft aufge¬
zählten Schwerpunkten zu ei¬
ner wichtigen Aufgabe zu er¬
klären. Die lange Wartezeit von

ri j
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Die Zeit ist überreif für die Reform der Lehrlingsausbildung
Der Osterreichische Ge¬
werkschaftsbund verlangt von
den Vertretern der Lehrberech¬
tigten: Sie sollen sich ihrer Ver¬
antwortung in Fragen der Be¬
rufsausbildung bewußt werden
und sollen die Reform - mit
den Schwerpunkten wie Flä¬
chenberufe, zwischen- und
überbetriebliche Bildungsein¬
richtungen, eine neue Finan¬
zierungsform vor allem für die
betriebliche Ausbildung, mehr
Berufsschulzeit, Ausbau der
Mitbestimmungsmöglichkeiten
für die Arbeitnehmer-Interes¬
senvertretung, Entkoppelung
des Berufsausbildungsrechtes
von der Gewerbeordnung mit uns tatsächlich verhandeln
und verwirklichen.
Die
Lehrlingsausbildung
darf nicht als Restausbildungs¬
system verkümmern, denn
dann ist es fünf nach zwölf und
zu spät.
Die gesamte Neuordnung
der dualen Berufsbildung
gehört zu einer der wichtig¬
sten Aufgaben, um den Ein¬
tritt ins nächste Jahrtausend
mit gut qualifizierten und
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13 Jahren seit der letzten gro¬
ßen Reform muß damit been¬
det sein.
Wir wollen als Arbeitneh¬
mer-Interessenvertretung
mit dieser Reform einen at¬
traktiven Bildungsweg ge¬
stalten und damit das Anse¬
hen der Facharbeit heben.
Es geht um die gesellschaft¬
liche Anerkennung der Berufs¬
bildung von Lehrlingen. Durch
Werbeslogans wie »Karriere
durch Lehre« kann das aber
nicht erreicht werden.
Grundsätzliches Reformziel:
Der Lehrling darf nicht als billi¬
ge Arbeitskraft für alle im Be¬
trieb anfallenden Hilfsarbeiten
eingesetzt werden, sondern
muß als Auszubildender wirk¬
lich im betrieblichen Gesche¬
hen stehen. Nur so kann die
auch von der Wirtschaft gefor¬
derte fachliche Mobilität der Ar¬
beitnehmer erreicht werden,
was auch eine besser und brei¬
ter angelegte berufliche Quali¬
fikation voraussetzt.
Die oft zu spezifischen Be¬
rufsbilder müssen durch Be¬

rufsprofile ersetzt werden. Die¬
se beschreiben die für den je¬
weils zu schaffenden Flächen¬
beruf notwendigen theoreti¬
schen und praktischen Berufs¬
inhalte.
Die Berufsinhalte bestim¬
men die Zeit, die der Lehrling
abwechselnd an den drei Lern¬
orten Betrieb, Schule und über¬
betriebliche Bildungseinrich¬
tung zubringt. Zum Erreichen
eines hohen beruflichen Ni¬
veaus ist der Ausbau der über¬
betrieblichen Bildungseinrich¬
tungen unbedingt notwendig.
Wir sind deswegen für dieses
Modell, weil die betriebliche
Ausbildung der Lehrlinge nicht
den Zufällen und Schwankun¬
gen der Auftragslage oder den
betriebsspezifischen Abläufen
unterworfen sein darf.
Diese Verbesserungen wer¬
den natürlich etwas kosten. Wir
verlangen daher, daß die bis¬
herige betriebliche Einzelfi¬
nanzierung durch eine andere
Finanzierungsform - nämlich
eine Umlagenfinanzierung ersetzt wird.
Die berufliche Erstqualifika¬
tion junger Menschen zu Fach¬
arbeitskräften ist eines der
Kernanliegen der Arbeitneh¬
mer-Interessenvertretungen.
Daher fordern wir gleichbe¬
rechtigte und volle Mitwirkung
bei der Erfüllung der den Lehr¬
lingsstellen übertragenen Auf¬
gaben.
Durchlässigkeit
durch mehr Bildung
Wir wollen die theoretischen
Bildungsinhalte in der Berufs¬
schule für alle Berufsschüler
mit weiteren Unterrichtsfä¬
chern vermehren. Damit soll
der technologischen Entwick¬
lung in der Berufswelt entspro¬
chen werden und sollen die
durch verstärkte internationale
Wirtschaftstätigkeiten zusätz¬
lich erforderlichen Kenntnisse
erworben werden können.
Angeboten werden sollen
die vermehrten Bildungsinhal¬
te zum Beispiel mit Fächern
wie Mathematik, Deutsch, In¬
formatik, EDV, Allgemeinbil¬
dung und Fremdsprachen.
Realisierbar ist diese notwen¬
dige Ausweitung der Inhalte
nur dann, wenn die Berufs¬
schule auf zwei Tage pro Wo¬
che verlängert wird.

Mit dem Schritt, mehr Bil¬
dungsinhalte zu vermitteln, soll
die Berufsschule zum integrier¬
ten Bestandteil der Oberstufe
des berufsbildenden Schulwe¬
sens entwickelt und die allge¬
meine Durchlässigkeit der Be¬
rufsausbildung erreicht wer¬
den.
Das bedeutet, daß für die
Lehrlinge und für die Absolven¬
ten einer Lehre die generellen
Möglichkeiten zu schaffen
sind, daß sie ins weiterführen¬
de Schulwesen einsteigen
können.
Aber schon heute sollen die
erworbenen beruflichen Quali¬
fikationen im Rahmen der dua¬
len Berufsbildung mit den zu
schaffenden Lehrgängen dazu
führen, daß dieser duale Be¬
rufsbildungsweg gleichwer¬
tig mit einer Reifeprüfung
anderer Bildungswege aner¬
kannt wird.
Damit ist die bestehende
»Einbahnregelung« nach den
jetzigen Bestimmungen des
Berufsausbildungsgesetzes,
die Absolventen von berufsfüh¬
renden mittleren und höheren
Schulen Ersätze an Lehrzeiten
und Lehrabschlußprüfungen
zuerkennt, die aber für Lehrlin¬
ge die Höherqualifizierung in
weiterführenden Schulen nicht
vorsieht, abzuändern.
Wir meinen, daß die Lehr¬
linge während oder nach der
Lehrzeit Zugang zu Bil¬
dungsangeboten
haben
müssen, die ihnen den Zu¬
gang zum weiterführenden
Schulwesen und der univer¬
sitären Bildung erleichtern.
Für die Absolventen einer
Lehre muß die Unterrichtsver¬
waltung die gleichen schuli¬
schen Rahmenbedingungen
schaffen, wie sie die Schüler
und Schülerinnen des berufs¬
bildenden Schulwesens vorge¬
funden haben.
Zusätzlich soll auch die Ar¬
beitsmarktverwaltung unter¬
stützende Leistungen für den
Besuch der Bildungsangebote
sicherstellen.
Im Hinblick auf die interna¬
tionale Entwicklung muß diese
Durchlässigkeit im Rahmen
der anstehenden Reform der
Berufsausbildung ein wesentli¬
cher Schwerpunkt sein.
Mit der zukunftsorientierten
Entwicklung der Berufsausbil¬
dung in Richtung mehr Durch¬
lässigkeit soll die Berufsausbil¬
dung ihre negative Funktion als
Bildungssackgasse verlie¬
ren. Somit kann der Bildungs¬
weg »Lehrberuf« wieder at¬
traktiv werden und insgesamt
das Ansehen der Facharbeit
heben.
Gerhard Prager

DERICHTET
Mit Josef Hesoun wurde
wieder ein führender Gewerk¬
schaftsfunktionär zum Sozial¬
minister berufen. Josef He¬
soun, ÖGB-Vizepräsident, Vor¬
sitzender der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter, Prä¬
sident der Arbeiterkammer
Niederösterreich sowie Vize¬
präsident des Österreichi¬
schen Arbeiterkammertags,
stellte sein ganzes bisheriges
Leben in den Dienst der Arbeit¬
nehmer. 1930 in Vösendorf
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Josef Hesoun
(Niederösterreich) geboren, er¬
lernte Hesoun den Beruf des
Automechanikers,
arbeitete
dann als Schlosser bei den
Wienerberger Baustoffwerken
und war dort auch als Betriebs¬
rat tätig. 1961 wurde Hesoun
Sekretär in der Gewerkschaft
der Bau- und Holzarbeiter,
von 1973 bis 1978 war er
niederösterreichischer
Lan¬
dessekretär, von 1978 bis 1986
Landesvorsitzender. 1978 wur¬
de Hesoun zum stellvertreten¬
den Vorsitzenden seiner Ge¬
werkschaft gewählt, 1986 zum
Vorsitzenden. Der 11. Bundes¬
kongreß des ÖGB wählte He¬
soun 1987 zum ÖGB-Vizepräsidenten. 1974 wurde Josef
Hesoun zum Präsidenten der
Arbeiterkammer Niederöster¬
reich gewählt, seit einigen Jah¬
ren war Hesoun auch Vizeprä¬
sident des Österreichischen
Arbeiterkammertags. Wie bei
Redaktionsschluß
bekannt
wurde, legte Hesoun Ende
Jänner seine Funktionen in der
Arbeiterkammer zurück.
Josef Hesoun hat sich nicht

nur durch seine gewerkschaft¬
liche Tätigkeit großes Ansehen
erworben, sondern ebenso als
Sozialpolitiker. Er war rund
zehn Jahre Vorsitzender des
Sozialausschusses des Na¬
tionalrats und maßgeblich an
zahlreichen wichtigen Geset¬
zen beteiligt, so am Familien¬
paket, bei der Angleichung der
Rechte der Arbeiter an die der
Angestellten, an Verbesserun¬
gen im Behindertenwesen und
am Ausbau der Mitbestim¬
mung der Arbeitnehmer. Mit
dem
Bauarbeiter-Urlaubs¬
und -Abfertigungsgesetz hat
Hesoun wesentlich dazu bei¬
getragen, daß nun auch Bauar¬
beiter Abfertigungsansprüche
erwerben können, die sie vor¬
her durch die Besonderheiten
des Bauwesens nie erreichen
konnten.
1991 steht für die öster¬
reichische
Gewerkschafts¬
bewegung im Zeichen des
12. ÖGB-Bundeskongresses,
der vom 14. bis 18. Oktober im
Austria Center Vienna durch¬
geführt wird. Vorher finden
aber noch zahlreiche andere
wichtige gewerkschaftliche Ta¬
gungen statt. Der Vollständig¬
keit halber erwähnen wir den
Frauenkongreß des ÖGB,
der Ende Jänner, wenige Tage
vor Erscheinen dieser Ausga¬
be, abgehalten wurde. Am 29.
und 30. Juni wird der Bundes¬
kongreß der Österreichi¬
schen Gewerkschaftsjugend
(ÖGJ) stattfinden.
Einige
Landesorganisationen
des
ÖGB werden heuer ihre Lan¬
deskonferenzen durchführen,
so Kärnten am 13. April, Bur¬
genland am 4. Mai, Vorarlberg
am 25. Mai und die Steiermark
am 22. Juni. Ebenso stehen
einige
Gewerkschaftstage
auf dem Programm, der der
Gewerkschaft Hotel, Gastge¬
werbe, Persönlicher Dienst
am 11. und 12. März, der der
Gewerkschaft der Gemein¬
debediensteten vom 15. bis
19. April, der der Gewerk¬
schaft der Post- und Fern¬
meldebediensteten vom 13.
bis 17. Mai und der der Ge¬
werkschaft der Eisenbahner
vom 25. bis 27. September. An
der Spitze der internationalen
Gewerkschaftstermine steht
der Kongreß des Europäi¬
schen Gewerkschaftsbun¬
des (EGB), der vom 13. bis 15.
Mai in Luxemburg stattfindet.
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Nach langen und schwieri¬
gen Verhandlungen, die knapp
vor dem Scheitern standen,
konnten die Gewerkschaft
der Lebens- und Genußmit¬
telarbeiter und die Gewerk¬
schaft der Privatangestell¬
ten im Dezember doch noch
Kollektivverträge für die Ar¬
beiter und Angestellten der
Molkereien abschließen, die
rückwirkend mit 1. November
1990 in Kraft traten. Die Löhne
und Gehälter wurden um
durchschnittlich 6,2% ange¬
hoben. Zusätzlich wurde ver¬
einbart, daß für die Molkereiar¬
beiter eine weitere Stufe bei
der Dienstalterszulage einge¬
führt wird und daß für die An¬
gestellten - unabhängig von
der Einstufung - das Min¬
destgehalt 10.000 S betra¬
gen muß.

Michael Sagmeister, ehe¬
maliger Zentralsekretär der
Gewerkschaft Metall-BergbauEnergie, ist kürzlich im 79. Le¬
bensjahr verstorben. Sagmei¬
ster, gelernter Werkzeugma¬
cher und Maschinenbau¬
schlosser, war bereits mit 16
Jahren Mitglied der Metallar¬
beiter-Gewerkschaft und Ju¬
gendvertrauensrat. Nach 1945
war Sagmeister Betriebsrats¬
vorsitzender und wurde 1951
als Sekretär in die Gewerk¬
schaft der Metall- und Bergar¬
beiter berufen. 1962 wurde er
Wiener Landessekretär, von
1965 bis 1980 war er Zentral¬
sekretär der Gewerkschaft
MBE.

Martin Stark, Vorsitzender
der Gewerkschaft Druck und
Papier in der Steiermark sowie
Betriebsratsvorsitzender der
Firma Leykam in Graz, wurde
zum Vorsitzenden des Be¬
rufsförderungsinstituts (BFI)
Steiermark gewählt.

Erich Nagel wurde von der
Landesjugendkonferenz des
ÖGB Vorarlberg, die unter
dem Motto »Jetzt schlägt's 35«
stand, zum Landesjugendvorsitzenden gewählt. Seine
Stellvertreter sind Zeljko Bilic,
Markus Metzger, Herbert
Psenner und Manuela Wag¬
ner.
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Abgrenzung zwischen
anfechtbarer und nichtiger
Betriebsratswahl
Der Oberste Gerichtshof hatte zu beurteilen, ob
eine Betriebsratswahl, die eineinviertel Jahre vor
Ablauf der Funktinsperiode des Betriebsrates
durchgeführt wurde, einen Anfechtungsgrund
oder einen Nichtigkeitsgrund darstellt. Außerdem
war in diesem Betrieb ein gemeinsamer
Betriebsrat für Arbeiter und Angestellte ohne
Beschluß der jeweiligen Gruppe gewählt worden.
In der rechtlichen Beurtei¬ es einen Nichtigkeitsgrund im
lung unterschied der Oberste Sinne des §60 ArbVG darstel¬
Gerichtshof nach den Motiven len würde, wenn die Vorverle¬
für das Vorziehen der Betriebs¬ gung der Betriebsratswahl den
ratswahl. Er wies unter ande¬ Zweck gehabt hätte, einen be¬
rem darauf hin, daß bei Vorzie¬ stehenden Betriebsrat vor Ab¬
hen der Betriebsratsahl das lauf seiner Funktionsperiode
zeitliche Repräsentationsprin¬ »gleichsam in einem revolutio¬
zip verletzt werden kann, da nären Akt« (— so die Formulie¬
durch Fluktuation der Betriebs¬ rung einer Einigungsamtsent¬
rat einerseits von Arbeitneh¬ scheidung aus Klagenfurt in
mern gewählt wurde, die im Arb 9365 -) durch einen frak¬
Zeitpunkt des Beginns der tat¬ tionell und persönlich anders
sächlichen Funktionsperiode zusammengesetzten zu erset¬
schon aus dem Betrieb ausge¬ zen. Nach den äußerst knap¬
schieden sind, anderseits pen Behauptungen des Klä¬
neue Arbeitnehmer von der gers und den getroffenen Fest¬
Betriebsratswahl ausgeschlos¬ stellungen kann aber im vorlie¬
sen werden.
genden Fall vernünftigerweise
»Dem Grundgedanken des nur von einem Irrtum der Betei¬
nahtlosen Aufeinanderfolgens ligten über die Rechtslage aus¬
der für bestimmte Funktions¬ gegangen werden.
perioden gewählten Betriebs¬
»Damit liegen aber die Vor¬
räte widerspricht die Vorverle¬ aussetzungen des §60ArbVG,
gung der Wahlvorbereitungen daß die elementarsten Grund¬
und der Wahl in einem Aus¬ sätze einer Wahl im allgemei¬
maß, der für den Funktions¬ nen oder einer Betriebsrats¬
übergang nicht erforderlich wahl im besonderen außer
ist.«
acht gelassen wurden und der
Der Oberste Gerichtshof er¬ betreffende Vorgang nicht ein¬
läuterte dann die Unterschei¬ mal die Merkmale einer Wahl
dung danach, ob diese Be¬ aufweist und nur als Zerrbild
triebsratswahl irrtümlich durch¬ einer Wahl bezeichnet werden
geführt wurde oder zur Abset¬ kann, nicht vor.
Wohl aber wurden durch die <•
zung des bestehenden Be¬
triebsrates führen sollte. Der Vorbereitung und Abhaltung
vorliegende Fall ereignete sich der Wahl rund eineinviertel
nach Inkrafttreten der ArbVG- Jahre vor dem Ablaufen der
Novelle 1986, die eine Verlän¬ Tätigkeitsperiode des bisheri¬
gerung der Funktionsperiode gen Betriebsrates aus den be¬
des Betriebsrates von drei auf reits aufgezeigten Gründen
Grundsätze des
vier Jahre vorgesehen hat. Es leitende
Wahlrechts
im Sinne des § 59
hat in der Folge vereinzelt Un¬
sicherheiten gegeben, ob lau¬ Abs. 1 ArbVG verletzt, durch
fende Funktionsperioden nach die ganz offensichtlich auch
drei oder erst vier Jahren ende¬ das Wahlergebnis beeinflußt
ten. Der Oberste Gerichtshof werden konnte.«
nahm an, daß die Betriebsrats¬
Die Wahl eines gemeinsa¬
wahl irrtümlich zu früh stattge¬ men Betriebsrates setzt vor¬
funden hat. Er wies aber in der aus, daß die Gruppenver¬
Entscheidung darauf hin, daß sammlung der Arbeiter und der
36
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Angestellten in getrennten Ab¬
stimmungen die Bildung eines
gemeinsamen Betriebsrates
mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der für die Wahl des je¬
weiligen Gruppenbetriebsra¬
tes aktiv Wahlberechtigten
(also nicht bloß der abgegebe¬
nen Stimmen) beschließen
(§§ 40 Abs. 3/,49 Abs. 2 ArbVG).
Dieser Vorgang wurde zwar vor
der letzten Betriebsratswahl
(1983), nicht aber vor dieser
Betriebsratswahl eingehalten.
Der Umstand, daß die ange¬

kündigte Wahl eines gemein¬
samen Betriebsrates von den
Teilnehmern an der Betriebs¬
versammlung widerspruchslos
hingenommen wurde, ändere
an der Anfechtbarkeit der Wahl
nichts.
Auf diese Beschlüsse der
Gruppenversammlungen
sollte, um eine Anfechtung
des gewählten gemeinsa¬
men Betriebsrates zu ver¬
meiden, genau geachtet werden'
■ Dr. Evelyn Haas-Laßnigg

Zurückziehung von
Unterstützungsunterschriften
vor Überreichen
des Wahlvorschlages
Der Oberste Gerichtshof hatte im Zuge einer
Anfechtung einer Betriebsratswahl zu prüfen, ob
Unterstützungsunterschriften vor Überreichen
eines Wahlvorschlages an den Wahlvorstand
wirksam zurückgezogen werden können.
In der Novelle 1990 zum dung ist aber, daß Unterstüt¬
zungsunterschriften grund¬
Arbeitsverfassungsgesetz
(ArbVG) wurde der früher in sätzlich auch vor Überrei¬
§21
Betriebsrats-Wahlord¬ chen des Wahlvorschlages
nung (BRWO) geregelte Aus¬ nicht mehr zurückgezogen
schluß dieser Zurücknahme werden können.
nach Überreichen des Wahl¬
Begründet wurde diese Ent¬
vorschlages an den Wahlvor¬
stand in § 55 Abs. 4 ArbVG scheidung vom OGH folgen¬
übernommen. Die Frage, ob dermaßen:
Unterstützungsunterschriften
»Aus § 55 Abs. 4 ArbVG kann
vor diesem Zeitpunkt zurück¬ jedoch nicht abgeleitet wer¬
gezogen werden können, ist den, daß es vor Überreichung
weder in der BRWO noch im des Wahlvorschlages an den
ArbVG ausdrücklich geregelt.
Wahlvorstand im freien Belie¬
Die nun zu dieser Frage er¬ ben desjenigen stehe, der
Unterstützungsunter¬
gangene Höchstgerichtsent¬ eine
scheidung (OGH vom 13. schrift geleistet hat, diese wie¬
Juni 1990, 9 Ob A 114/90) ist der zurückzuziehen. Wenn
auch im Hinblick auf die Her¬ auch der Wahlvorschlag, be¬
absetzung der erforderli¬ vor er dem Wahlvorstand über¬
chen Zahl von Unterstüt¬ geben wird, gleichsam nur ein
zungsunterschriften durch Konzept der Proponenten des
die ArbVG-Novelle 1990 von Wahlvorschlages bildet und
daher offiziell noch gar nicht
Bedeutung.
existiert, entstehen doch zwi¬
Durch diese Novelle wird ja schen den Proponenten des
die Kandidatur bei einer Be¬ Wahlvorschlages und den Per¬
triebsratswahl deutlich erleich¬ sonen, die Unterstützungsun¬
tert. Klargestellt wurde in die¬ terschriften leisten, Rechtsbe¬
ser Entscheidung auch, daß ziehungen. Treten die Propo¬
ein Arbeitnehmer mehrere nenten zur Erstellung eines
Wahlvorschläge unterstützen
Wahlvorschlages an einen Ar¬
kann.
beitnehmer mit dem Ersuchen
Wesentliches
Ergebnis um Unterstützung dieses
der vorliegenden Entschei¬ Wahlvorschlages heran und

sagt dieser Arbeitnehmer sei¬
ne Unterstützung zu und doku¬
mentiert diese Zusage durch
seine Unterschrift, so ist er an
diese Zusage gebunden und
kann seine Unterschrift nicht
ohne weiteres zurückziehen.
Wohl ist erst nach Überrei¬
chung des Wahlvorschlages
die Rücknahme der Unter¬
schrift gänzlich ausgeschlos¬
sen, jedoch ist bereits vor die¬
sem Zeitpunkt derjenige Ar¬
beitnehmer, der eine Unter¬
stützungsunterschrift geleistet
hat, an die zugesagte Unter¬
stützung des Wahlvorschla¬
ges gebunden. Die Proponenten des Wahlvorschlages dür¬
fen ebenso wie andere Perso¬
nen, die Unterstützungserklä¬
rungen abgeben, von dieser
Unterstützungserklärung aus¬
gehen und sie ihrem weiteren
Vorgehen zugrunde legen, zu¬
mal es durchaus vorkommt,
daß ein Arbeitnehmer eine Un¬
terstützungsunterschrift nur
deshalb leistet, weil bereits ein
bestimmter
Arbeitskollege
oder bestimmte Arbeitskolle¬
gen oder eine bestimmte An¬
zahl von Kollegen den Wahl¬
vorschlag bereits unterstützt.
Alle diese Personen haben ein
berechtigtes Interesse daran,
daß die mit der Unterschrift
dokumentierte
Unterstüt¬
zungserklärung bis zur Über¬
reichung des Wahlvorschla¬
ges aufrechtrhalten wird.
Die willkürliche Rücknahme
einer Unterschrift auf einer Un¬
terstützungserklärung würde
das berechtigte Vertrauen der
Proponenten des Wahlvor¬
schlages sowie der anderen
Unterzeichner des Vorschla¬
ges auf die Aufrechterhaltung
der Unterstützung des Wahl¬
vorschlages durch die betref¬
fende Person in grober Weise
verletzen, deren Vorberei¬

tungsarbeiten unter Umstän¬
den zunichte machen und da¬
mit gegen Treu und Glauben
verstoßen. Sie kann daher
nicht wirksam erfolgen. Es ist
sohin auszugehen, daß eine
Unterstützungsunterschrift
nicht ohne weiteres zurückge¬
nommen werden kann. Nur
wenn bei der Unterschrift Wil¬
lensmängel vorlagen oder die
weitere Entwicklung ergibt,
daß im Hinblick auf die von der
wahlwerbenden Gruppe ver¬
folgten Ziele, die erst zu einem
späteren Zeitpunkt offenbar
werden, die Aufrechterhaltung
der Unterstützung der Kandi¬
datur geradezu unzumutbar
ist, kommt eine wirksame
Rücknahme der Unterschrift
aus einem derartigen wichti¬
gen Grund in Betracht. Der
Wahlentscheidung wird durch
die Bindung an die Unterstüt¬
zungsunterschrift nicht vorge¬
griffen, zumal es dem Unter¬
stützer eines Wahlvorschlages
freisteht, bei der Wahl eine ab¬
weichende Entscheidung zu
treffen.«
Im vorliegenden Fall ver¬
neinte der Oberste Gerichtshof
die Zulässigkeit der Rücknah¬
me für den Fall, daß nach Ab¬
gabe der Unterschrift bekannt
wurde, daß einzelne Kandida¬
ten des Wahlvorschlages einer
bestimmten Fraktion im ÖGB
nahestehen. DerWahlvorstand
hatte bei der Betriebsratswahl
den Wahlvorschlag nicht zuge¬
lassen, da er durch Zurückzie¬
hen von Unterschriften vor
Überreichen gegenüber dem
Wahlvorstand auch innerhalb
der Verbesserungsfrist nicht
mehr die notwendige Zahl an
Unterschriften erreichte. Die
Betriebsratswahl wurde im Er¬
gebnis aufgehoben und muß
neu durchgeführt werden.
Dr. Evelyn Haas-Laßnigg

Kündigungsanfechtung Arbeitslosigkeit wegen
Anfechtungsverfahren
Der Oberste Gerichtshof hat in seiner Entscheidung vom
25. April 1990 (9 Ob A 67/90) judiziert, daß eine Kündigung
nicht sozialwidrig ist, wenn der Arbeitnehmer zwar sehr gute
Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt hat, mögliche
neue Arbeitgeber seine Einstellung aber erst nach Ende des
Anfechtungsverfahrens vornehmen würden. Dies bedeutet,
daß Arbeitnehmer mit vielseitig einsetzbaren Qualifikationen
praktisch chancenlos sind, in einem Kündigungsanfechtungsverfahren wegen Sozialwidrigkeit zu gewinnen. Diese
Entscheidung ist deshalb unbefriedigend, weil Arbeitnehmer
mit gewissen Qualifikationen jedenfalls gekündigt werden
können und in der Konsequenz keine Chance haben, sich
gegen diese Kündigung zu wehren.
Dr. Evelyn Haas-Laßnigg
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MARIA SZECSf
zMeln - dein - unser Teil
In der Febernummer 1971
von »Arbeit und Wirtschaft«
verfaßte Erich Schmidt, da¬
mals Mitarbeiter im Volkswirt¬
schaftlichen Referat des ÖGB,
den Leitartikel zum Thema
»Demokratisierung der Bil¬
dung«. Maria Szecsi analysier¬
te in ihrem Beitrag »Mein-deinunser Teil« Probleme der
volkswirtschaftlichen Einkom¬
mensverteilung und Heinz Irr¬
geher beschrieb unter dem Ti¬
tel »Von der (Ausbildungs-)Not
zur (Verkaufs-)Tugend« das
Ausbildungsdilemma der da¬
mals noch jungen Computer¬
branche. Peter Stiegnitz wid¬
mete sich dem Thema »Ar¬
beitsmarktforschung in Öster¬
reich«, die gerade am Anfang
ihrer Entwicklung stand:
Der österreichische Arbeits¬
markt ist in Bewegung. Pend¬
ler, Gastarbeiter, Heim- und
Teilzeitarbeiter einerseits, ge¬
setzliche Maßnahmen, Mittel
und Möglichkeiten zur notwen¬
dig gewordenen fachlichen
Weiterbildung und nicht zuletzt
eine sich langsam durchset¬
zende Arbeitsmarktforschung
anderseits kennzeichnen die
bunte Palette des heimischen
Arbeitsmarktes...
Zu den ersten praxisbezoge¬
nen Arbeiten gehörte die Fluk¬
tuationsanalyse des Landesar¬
beitsamtes Wien, die als Total¬
erhebung den Wiener Arbeits¬
markt nach verschiedenen Ge¬
sichtspunkten durchleuchtete.
Bereits auf breiterer Basis
stehen die Untersuchungen
des Linzer Instituts für Arbeits¬
marktpolitik.
Hier entsteht, angeschlos¬
sen an die Hochschule für So¬
zial* und Wirtschaftswissen¬
schaften, ein Zentrum der Ar¬
2/91

beitsmarktforschung.
Einen
Teil der Unterlagen, die in Linz
zusammengestellt, verarbeitet
und kommentiert werden, lie¬
fern die Arbeitsämter, Landes¬
arbeitsämter beziehungsweise
das Sozialministerium. Dane¬
ben werden auch eigenständi¬
ge Untersuchungen durchge¬
führt ...
Die Publikationen des Linzer
Institutes basieren stets auf
empirischen Arbeiten. So un¬
tersucht Professor Dr. Rudolf
Strasser im Heft I »Die rechtli¬
che Ordnung der Arbeitsplatz¬
besetzung ...«
Als thematische Fortsetzung
beschäftigt sich anschließend
Dr. Paul Jirak mit »Arbeitsmarkt
und
Arbeitsplatzbesetzung,
Tendenzen und Probleme«.
Hier wird bereits auf die kon¬
kreten Formen der Arbeits¬
platzbesetzung Rücksicht ge¬
nommen ...
Mit »Untersuchungen über
Fragen betrieblicher Arbeits¬
markt- und Beschäftigungspo¬
litik« setzt sich der dritte Bei¬
trag dieses Heftes auseinan¬
der, dessen Autor Professor Dr.
Josef Kolbinger ist. Dabei wird
auch der historische Hinter¬
grund durchleuchtet...
Bestandsaufnahmen, Teilund Globaluntersuchungen bil¬
den noch nicht die gesamte Ar¬
beitsmarktforschung. Die Er¬
stellung von Prognosearbeiten
ist genauso notwendig wie die
sozialstatistische und -ökono¬
mische Betrachtung des dyna¬
mischen Arbeitsmarktes...
Bei der Erstellung von Pro¬
gnosen macht sich die Zusam¬
menarbeit zwischen Wissen¬
schafter und Praktiker bemerk¬
bar.
»Wissenschaft und Öffent¬
lichkeit haben in den letzten
Jahren in zunehmendem Maße
dem Gebiet der Arbeitsmarkt¬
forschung Beachtung ge¬
schenkt. Gründe für diese Ent¬
wicklung sind teils die Syste¬
matisierung der staatlichen
Wirtschaftspolitik, teils die ver¬
stärkte Anwendung quantitati¬
ver Betrachtungsweisen in den
Sozialwissenschaften und die
Ausweitung der statistischen
Deskription.
Da es sich bei der Arbeits¬
marktforschung um eine junge
Disziplin handelt, sind Syste¬
matiken auf diesem Gebiet erst
in Ansätzen vorhanden. Auch
von einer Einheitlichkeit der
Methodik kann noch keines¬
wegs gesprochen werden, al¬
lerdings kristallisiert sich ein
Kern heraus, der allgemein ak¬
zeptiert wird« (Dr. Leo Reisin¬
ger).
arbrit/Wirtschaft
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Für österreichische Touristen ist Hongkong
das billige Einkaufsparadies schlechthin. Das
Warenangebot ist vielfältig. Die Geschäfte
haben teilweise bis Mitternacht und länger offen.
Die wenigsten Hongkong-Touristen fragen
sich, unter weichen Arbeitsbedingungen das von
ihnen eben sehr günstig Erworbene produziert wurde.
Obwohl sich die ehemals verheerenden Arbeits¬
bedingungen in den letzten Jahren gebessert haben,
ist der Existenzkampf in Hongkong auch heute
noch hart. Solidarisches Sozialverhalten ist weit¬
gehend unbekannt. Ein »soziales Netz« fehlt.
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Ein Blick hinter
die Fassaden
Der Besuch von Produktionsbetrie¬
ben öffnet die Augen. In einem einzi¬
gen Hochhaus befinden sich oft 60
und mehr Betriebe, in einem Stock¬
werk vier oder fünf. Mehr als 90% der
Betriebe sind klein und beschäfti¬
gen jeweils nicht mehr als 50 Arbei¬
ter. Auf engstem Raum arbeiten eini¬
ge Dutzend Menschen - unter den
schlimmsten Bedingungen. Produ¬
ziert wird oft in fensterlosen Räumen
mit mangelhafter Entlüftung. Dersel¬
be Raum dient zumeist gleichzeitig
als Lager, und an den Wänden werden
die fertigen Produkte gestapelt. Will
ein Arbeiter kurz hinaus, müssen an¬
dere ihren Platz verlassen, um ihm
Durchgang zu gewähren - aber wer
nach Stücken bezahlt wird, unter¬
bricht seine Arbeit nur selten. Jeder
Arbeiter ist mit seiner eigenen Tätig¬
keit beschäftigt, gesprochen wird
kaum.
Auch große Handelshäuser, Ban¬
ken und Geldinstitute schauen hinter
ihrer schönen Fassade im Grunde
nicht einladender aus: niedrige Räu¬
me, riesige Großraumbüros, Schreib¬
tische nach Bienenwabensystem
platzsparend ineinander verschach¬
telt.

...7?
.. -. »
Arbeitsmarkt
Etwa 5,7 Millionen Menschen leben
in Hongkong, davon arbeiten 2,8 Mil¬
lionen. Der Erwerbstätigenanteil
liegt bei 49%. Sieht man von der mar¬
ginalen Arbeitslosenzahl von etwa
1,2% ab (bedingt durch eine allge¬
mein hohe Arbeitsplatzfluktuation), so
kann man sagen, daß in Hongkong
Vollbeschäftigung herrscht.
Der größte Anteil der Erwerbstäti¬
gen (etwa 30%) ist in der verarbeiten¬

den Industrie - vorwiegend in der
Textil- und Elektroindustrie - tätig.
Der zweitgrößte Anteil der Erwerbstä¬
tigen (etwa 24%) arbeitet in Handels-,
Hotel- und Gastronomiebetrieben.
(Im Groß-, Einzel- und Kleinhandel so¬
wie in Import- und Exporthäusern sind
etwa 18% tätig, in den Restaurants,
Cafes, Bars und Hotelbetrieben 6%.)
An dritter Stelle kommt der Finanz-,
Versicherungs- und Immobilien¬
sektor mit einem Beschäftigtenstand
von 230.545 (etwa 8%), danach die im
Dienste der Regierung Stehenden
(184.877 Personen, etwa 6,6%) und
schließlich der Bausektor mit 73.077
Berufstätigen (etwa 2,6%).
Beginnender
Arbeitskräftemangel
Durch die fortschreitende Emigra¬
tionswelle qualifizierter Arbeitneh¬
mer droht dem Arbeitsmarkt in näch¬
ster Zeit eine Unterversorgung. Die
Abwanderungswelle der wirtschaft¬
lich bedeutenden Mittel- und Ober¬
schicht stellt Hongkong vor große Pro¬
bleme. »Nicht die Übernahme durch
China, sondern die ausreisewütigen
Bürger ruinieren Hongkong!« So ver¬
lautet es von Seiten der Behörden.
1989 sind rund 42.000 Fachkräfte
emigriert, für die nächste Zeit wird
mit jährlich bis zu 60.000 Personen
gerechnet, die Hongkong verlas¬
sen.
Zwecks Rekrutierung neuer Ar¬
beitskräfte bieten die Unternehmer
sogar die eine oder andere Soziallei¬
stung an, wie freies Kantinenessen,
Mietenzuschüsse, Fahrtenzuschüs¬
se, Zuschußzahlungen beim Ab¬
schluß von Krankenversicherungen
oder zusätzliche Bonuszahlung. Die¬
se für Hongkonger Verhältnisse ein¬
zigartigen »Super-Sonder-Lockangebote« sind gut sichtbar beim Fabriks2/91
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eingang ausgehängt. So
werben Firmen einander
das Personal ab. Und die¬
se Methode funktioniert.

30

Private und
staatliche Arbeits¬
vermittlungen
Zurzeit übersteigt der Be¬
darf an Arbeitskräften das
Angebot um das Achtfache,
und immer mehr Unterneh¬
mer wenden sich an eine
Arbeitsvermittlung.
Mo¬
mentan gibt es etwa 350
private Vermittlungsagen¬
turen. Wer Arbeitskräfte be¬
nötigt, hat Erstkosten von
35 Hongkong-Dollar (HK-$)
für die Registrierung. Die
Höhe der Provisionszah¬
lung bei erfolgreicher Ver¬
mittlung wird frei zwischen
den Vertragspartnern ver¬
einbart. Wer im Gegensatz
dazu eine Arbeit sucht,
zahlt für seine Registrie¬
rung 5 HK-$, nach erfolgrei¬
cher Vermittlung noch 10%
des ersten Monatsgehalts.
Kostenlos
vermitteln
staatliche Rekrutierungs¬
und Beschäftigungsbü¬
ros. Neben der »normalen
Arbeitsplatzvermittlung«
haben die staatlichen Büros
eine weitere, besonders
wichtige Aufgabe: Die »Selective Placement Divi¬
sion« vermittelt Seh-,
Hör- und körperlich Be¬
hinderte sowie geistig Zu¬
rückgebliebene.
1988
fand so von etwa 2000 Re¬
gistrierten etwas mehr als
die Hälfte Arbeit.
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Etwa 5,7 Millionen
Menschen leben in
Hongkong,davon
arbeiten 2,8 Millionen.
Der Erwerbstätigen¬
anteil liegt bei 49%
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Eine der Einkaufsstraßen mit zahlreichen kleinen Geschäften - ein
Spektrum, das die Touristen kennen und lieben
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Arbeits¬
bedingungen und
Arbeitsrecht
Der Mangel an staatli¬
chen Sozialleistungen und
die schlechten Arbeitsbe¬
dingungen in Hongkong
werden immer wieder kriti¬
siert. Sowohl Arbeits¬
losenversicherung
als
auch Krankenversiche¬
rung sind als Pflichtver¬
sicherungen unbekannt.
Nur wenige Arbeitnehmer
sind in der Lage, sich privat
zu hohen Kosten zu versi¬
chern. Weiters gibt es keine
gesetzliche Altersversor¬
gung. Wer keinen »Spar40

I

24
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groschen« hat, muß bis ins
hohe Alter arbeiten. Bei Ar¬
beitsunfällen und bei kon¬
stanter Berufsunfähigkeit
gibt es kein Rentensystem,
sondern nur eine einmalige
Abfertigung oder eine ein¬
malige Kompensationslei¬
stung, die wegen ihrer ge¬
ringen Höhe auch »Lump
Sum« genannt wird. Der
Unternehmer muß für die¬
sen Fall eine Pflichtversi¬
cherung
(Versicherung
des Personals gegen Un¬
fall und Tod am Arbeits¬
platz) abschließen.
Löhne, Gehälter,
Kollektivverhandlungen:
Nur in den sehr wenigen
gewerkschaftlich stark or¬
ganisierten Handels- und
Industriebetrieben werden
Löhne und Gehälter kollek¬
tiv ausgehandelt. Üblicher¬
weise werden Löhne und
Gehälter individuell zwi¬
schen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer vereinbart,
und dabei bestimmen An¬
gebot und Nachfrage den
Preis und die Konditio¬
nen.
Da die Gesetze keine Ta¬
rifhoheit vorsehen und kol¬
lektive Lohnverhandlungen
nur für etwa 5% der Be¬
schäftigten erfolgen, rückte
in den letzten Jahren die Ar¬
beitsbehörde des Stadt¬
staates immer stärker in
den Vordergrund: Sie greift
bei Auseinandersetzun¬
gen ein und unterstützt
den Arbeitnehmer bei ge¬
richtlicher
Geltendma¬
chung seiner Ansprüche.
Bleibt ein insolventer Ar¬
beitgeber die Entlohnung
schuldig, werden Löhne
und Gehälter bis 8000
Hongkong-Dollar (maximal
vier Monate rückwirkend
nach Antragstellung) aus
einem Insolvenzfonds ab¬
gedeckt. Die Löhne sind
konkursrechtlich
nicht
bevorrechtet gesichert.
Gehaltszahlungen erfol¬
gen zu einem überwiegen¬
den Teil monatlich. Der Ar¬
beitnehmer erhält zwölf
Monatsgehälter plus eine
zusätzliche Jahresend¬
zahlung.
Da es kein gesetzlich ge¬
regeltes
Mindesteinkom-

men gibt, beginnen die Löhne auf sehr
tiefer Stufe. Ungelernte Kräfte und äl¬
tere Arbeitnehmer sind davon am mei¬
sten betroffen. Das Durchschnittsein¬
kommen lag im Juni 1989 bei 4946
HK-$.1 Bei gleicher Tätigkeit erhalten
Frauen zwischen 1000 und 4000 HK-$
weniger. Bei Entlohnung nach
Stückzahl erhalten Männer und
Frauen denselben Lohn pro produ¬
zierte Einheit.
Arbeitszeit:
in Industrie, Handel und Gastge¬
werbe liegt die durchschnittliche Ar¬
beitszeit bei 49 Wochenstunden. In

zwei aufeinanderfolgenden Wochen
96 Stunden nicht übersteigt.
Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr dürfen
Frauen, und zwischen 19 und 7 Uhr
Jugendliche bis zum 16. Lebensjahr
nicht in der Industrie beschäftigt wer¬
den (Ausnahmegenehmigungen sind
möglich). Ab dem Alter von 17 Jahren
können Jugendliche bis 23 Uhr in
Schichtarbeit tätig sein.
Nicht einmal an diese dürftigen
Schutzbestimmungen halten sich die
Arbeitgeber: 1988 wurden im Rah¬
men von 227.010 Betriebsinspek¬
tionen 861 Fälle von verbotener
Nachtarbeit bei Frauen und Ju¬
gendlichen festgestellt.

Urlaub von sieben Tagen. Der Termin
für den Urlaubsantritt wird vom Arbeit¬
geber festgelegt. Bezahlter Urlaub
bedeutet bloß, daß trotz urlaubsbe¬
dingter Absenz eine Gehaltsfortzah¬
lung erfolgt. Es bedeutet nicht, daß
der Arbeitnehmer einen Urlaubszu¬
schuß erhält! Das ist in Hongkong
nicht üblich.
Ruhetag:
Jeder Arbeitnehmer, der in einem
festen Dienstverhältnis arbeitet, hat in
jeder 7-Tage-Periode Anspruch auf ei¬
nen Ruhetag in Form einer kontinu¬
ierlichen Periode von nicht weniger
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Eine von vielen gleichartig und unpersönlich ausgestatteten
»Schreibtischreihen« eines typischen Honkonger Großraumbüros
Einzelfällen, besonders im Gastge¬
werbe, werden auch 80 Stunden oder
mehr absolviert. Das ist möglich, weil
es für männliche Arbeitnehmer
über 18 Jahre keinerlei gesetzliche
Arbeitsstundenbegrenzung gibt.
Seit Feber 1988 gilt in der Industrie
für Jugendliche zwischen 15 und 17
Jahren und für Frauen die anschei¬
nend nur unverbindliche Regelung,
daß sie täglich nicht mehr als acht
Stunden und wöchentlich nicht mehr
als 48 Stunden arbeiten sollen. Unver¬
bindlich deshalb, weil rechtlich eine
längere Arbeitsdauer dennoch mög¬
lich ist, solange nur die Arbeitszeit in
1 Ein HK-$ ist rund 1,50S.

•
Mangels gesetzlicher Altersversorgung müssen viele ältere Men¬
schen bis an ihr Lebensende arbeiten. Eine häufige Beschäftigung
der Alten ist es, den Mist auf verkäufliche Bestandteile zu durchsuchen

Kinderarbeit:
Kinder unter 15 Jahren dürfen in In¬
dustriebetrieben nicht arbeiten. Ab
dem Alter von 15 ist Teilzeitarbeit im
nichtindustriellen Bereich erlaubt.
Seitdem man 1979 die Pflicht¬
schulzeit bis zum 15. Lebensjahr er¬
höhte, konnte die Kinderarbeit weitge¬
hend eingeschränkt, aber doch nicht
beseitigt werden.
Bezahlter Urlaub:
Sobald ein dauerhaftes Arbeitsver¬
hältnis von mehr als zwölf Monaten
vorliegt, hat der Arbeitnehmer An¬
spruch auf einen bezahlten, jährlichen

als 24 Stunden, in der er keine Arbeit
für seinen Arbeitgeber verrichten
muß.
Krankenstand:
Nach einmonatigem Dienstverhält¬
nis hat der Arbeitnehmer Anspruch
auf einen Krankenstand von zwei be¬
zahlten Krankheitstagen. Im ersten
Dienstjahr stehen ihm pro Monat zwei
Tage, danach vier Tage zu. Bezahlte
Krankenstandstage können bis zu ei¬
nem Maximum von 120 Tagen akku¬
muliert werden.
Während eines bezahlten Kran¬
kenstandes erhält der Arbeitneh2/91

arbeitWirtschaft

41

mer nur zwei Drittel seines Grund¬
gehalts: regelmäßige Überstunden
werden nicht mit einberechnet. - Der
Arbeitnehmer hat kein Anrecht auf ei¬
nen bezahlten Krankenstand, wenn
die krankheitsbedingte Absenz kürzer
als vier Tage ist.
Eine gesetzliche Krankenversi¬
cherung gibt es nicht. Manche Fir¬
men gewähren leitenden Angestellten
Zuschüsse für deren private Kranken¬
versicherung. Das gilt aber nicht für
die Mehrheit der abhängig Beschäf¬
tigten. Die Regierung bietet eine bil¬
lige Basiskrankenversorgung in
den öffentlichen Spitälern.
Mutterschutz:
Eine Arbeitnehmerin, deren Ar¬
beitsverhältnis beim gleichen Dienst¬
geber für mindestens 26 Wochen be¬
steht, hat seit 1970 Anspruch auf» Ka¬
renzurlaub«, der dem nach öster¬
reichischem Recht bestehenden Ar¬
beitsverbot vor und nach der Entbin¬
dung entspricht.
Der Karenzurlaub beginnt vier Wo¬
chen vor dem erwarteten Geburtsda¬
tum und endet sechs Wochen nach
der Geburt. Nach Vorweis eines Arzt¬
zertifikats ist die Arbeitnehmerin bis
zum Ende dieses »Karenzurlaubs«
vor Entlassung geschützt.
Das Recht auf »Karenzurlaub«
bedeutet aber nicht, daß der Arbeit¬
nehmerin auch Karenzgeld zu¬
steht! Denn erst nach einer Betriebs¬
zugehörigkeit von mehr als 40 Wo¬
chen (vor Antritt des »Karenzur¬
laubs«) hat sie Anspruch auf zwei Drit¬
tel ihres Monatseinkommen (ohne
Überstunden) während des »Karenz¬
urlaubs«. Und auch nur dann, wenn
sie nicht mehr als zwei Kinder hat!

1988 gab es 472 registrierte Ge¬
werkschaften, davon 29 Arbeitgeber¬
vereinigungen, 13 gemischte Organi¬
sationen (Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer) und 430 Arbeitnehmergewerk¬
schaften, letztere mit insgesamt
416.136 Mitgliedern. Somit waren
17% der Arbeitnehmer im Jahr 1988
gewerkschaftlich organisiert.
Für die Gewerkschaften ist es be¬
sonders schwierig, in den zahllosen
Kleinbetrieben, die wie Familienbe¬
triebe und fast patriarchalisch geführt
werden, Fuß zu fassen. Die vielen Be¬
triebe, die auf weniger als 100 Qua¬
dratmetern produzieren, sind nur sel¬
ten gewerkschaftlich organisiert.
»Hier brauchen die Arbeiter keine Ge¬
werkschaft. Wenn es Probleme mit
der Arbeit oder dem Lohn gibt, reden
wir offen darüber!«, so eine typische
arbeitWirtschaft

wenig Macht, und deshalb sind ihrem
Erfolg enge Grenzen gesetzt. Es gibt
keine Einheitsgewerkschaft, und in
den wenigsten Betrieben werden Löh¬
ne und Arbeitsbedingungen kollektiv
ausgehandelt.
Überlegungen
und Anregungen
Jeder österreichische Arbeitneh¬
mer, der den Verein »Gewerkschaft«
und die öffentlich-rechtliche Körper¬
schaft »Arbeiterkammer« als »unnö¬
tig« bezeichnet, sollte einen Blick
über die Grenzen Österreichs riskie¬
ren und die Arbeitsbedingungen
Österreichs beispielsweise mit jenen
von Hongkong vergleichen.

m

Pulsierendes Leben, Hochhäuser und viel Verkehr: Das ist das moderne Honkong

Gewerkschaften
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Unternehmeraussage. Doch manche
Arbeiter sind bereits anderer Mei¬
nung, und sie treten dann einer Ge¬
werkschaft bei, was allerdings noch
lange nicht heißt, daß sie es wagen, in
ihrem eigenen Betrieb entsprechend
zu agieren. Denn: In Kleinbetrieben
werden Gewerkschaftsmitglieder
nur geduldet, wenn sie ihre Mit¬
gliedschaft als Privatangelegen¬
heit betrachten und auf dem Ar¬
beitsplatz nicht agitieren.
Die wenigsten wissen, daß Gewerk¬
schaftsmitglieder ex lege sehr wohl
vor Diskriminierung geschützt
sind. In der »Employment Ordinance« steht unter dem Abschnitt »Pro¬
tection against antiunion-discrimination«: »Jeder Arbeitnehmer hat das
Recht, Mitglieder oder Amtsträger ei¬

2/91

ner Gewerkschaft zu sein, an den Ak¬
tivitäten der Gewerkschaft teilzuneh¬
men und um Registrierung einer Ge¬
werkschaft anzusuchen.« Weiters:
»Es ist widerrechtlich, wenn der Ar¬
beitgeber eine Nichtmitgliedschaft
bei Gewerkschaften und die Nichtteilnahme an gewerkschaftlichen
Aktivitäten als Anstellungsbedin¬
gung erläßt.«
Trotz dieses rechtlichen Anspruchs,
der einem Schutz vor Kündigung auf¬
grund gewerkschaftlicherTätigkeit na¬
hekommt, schaut die Realität anders
aus: Der Unternehmer kann sich re¬
lativ leicht eines Gewerkschafts¬
mitglieds entledigen, denn die Ein¬
haltung dieser Verordnung ist
kaum kontrollierbar.
Die Arbeitnehmergewerkschaften
haben aufgrund ihrer Zersplitterung

Daß nach einer solchen Gegen¬
überstellung Österreich wesentlich
besser abschneidet, liegt auf der
Hand. Doch die österreichischen
sozialen und arbeitsrechtlichen Er¬
rungenschaften sind nicht »vom
Himmel herabgefallen«, sondern in
jahrzehntelangem Bemühen durch
Gewerkschaft und Arbeiterkammer
erkämpft und ausgehandelt wor¬
den. - Unlogisch und schwer ver¬
ständlich ist deshalb die gerade in
jüngster Zeit oft auch von Arbeitneh¬
mern zu hörende Ansicht, daß ÖGB
und AK unnötig wären.
* Dr. Susanne Rusy-Hörschläger ist
Mitarbeiterin in der Abteilung Do¬
kumentation der Arbeiterkammer
Wien. %
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MEDIEN
Studium ohne Matura Der »andere« Weg
an die Universität
Für die meisten Studenten führt der Weg an die
Universität über die Reifeprüfung einer
allgemeinbildenden oder berufsbildenden
höheren Schule. Bereits seit 1945 gibt es
allerdings die Möglichkeit, nach Absolvierung der
Berufsreifeprüfung und auch der Studien¬
berechtigungsprüfung ein Studium als ordentlicher
Hörer ohne Matura zu beginnen.
Die Arbeiterkammer hat
sich dafür besonders einge¬
setzt und auch Vorbereitungs¬
lehrgänge für die Studienbe¬
rechtigungsprüfung aufgebaut,
die heute in Wien in Zusam¬
menarbeit der Volkshoch¬
schulen mit der AK angebo¬
ten werden. Für die Arbeitneh¬
merinteressenvertretungen ist
dies ein erster Schritt zu dem
Ziel, »Bildungssackgassen«,
vor allem auch für Absolven¬
ten einer Lehrausbildung, zu
vermeiden. Ideal wäre es,
wenn es mehrere »gleichwerti¬
ge« Bildungswege gäbe, die
bis zum Studium führen kön¬
nen - und nicht, wie noch heu¬
te, nur einen »regulären« Weg
über die Matura, von dem
höchstens Ausnahmen ge¬
macht werden.
Entwicklung der
Studienmöglichkeiten
für Nichtmaturanten
Hinter der Verordnung über
die Berufsreifeprüfung aus
dem Jahr 1945 stand die Idee,
jenen Personen den Weg an
die Universität zu erleichtern,
die (kriegsbedingt) gehindert
waren, die »regulären« Bil¬
dungsgänge zu absolvieren.
Bedingt durch den geringen
Bekanntheitsgrad und wohl
auch die schwierigen Zulas¬
sungsbedingungen und hohen
Prüfungsanforderungen der
Berufsreifeprüfung war die Re¬
sonanz auf diese Möglichkeit
des Hochschulzuganges eher
gering: Von 1945 bis 1979 be¬
trug die Zahl der Ansuchen um
Zulassung insgesamt nur et¬
was über 1200, wobei 700 Per¬
sonen die Prüfung bestanden
haben.
1976 wurde mit dem »Bun¬

desgesetz über die Vorberei¬
tungslehrgänge für die Stu¬
dienberechtigungsprüfung«
parallel zur Berufsreifeprüfung
eine Zugangsform geschaffen,
die eine systematische, an der
Universität durchgeführte Vor¬
bereitung der Teilnehmer er¬
möglicht. Gleichzeitig führte
die Arbeiterkammer Vorberei¬
tungskurse auf die Berufsreife¬
prüfung in Verbindung mit indi¬
vidueller Beratung und Lernbe¬
treuung durch. Auf dieser Basis
wurde in Zusammenarbeit mit
drei Wiener Volkshochschulen
ein Vorbereitungsmodell er¬
arbeitet. Als 1981 im Rahmen
dieses Projekts mit den ersten
Lehrgängen begonnen wurde,
belief sich die Zahl der Teilneh¬
mer bereits auf 200. Eine inten¬
sive Informationstätigkeit der
Arbeiterkammern und der
Volkshochschulen
bewirkte
schließlich einen merklichen
Anstieg des Interesses.
Mehr Möglichkeiten
durch das Studien¬
berechtigungsgesetz
1986
1986 wurde mit der Einfüh¬
rung der Studienberechti¬
gungsprüfung der Hoch¬
schulzugang ohne Matura
auf eine neue gesetzliche Ba¬
sis gestellt: Das »Studienbe¬
rechtigungsgesetz« ersetzt
die beiden bisher geltenden
Bestimmungen - jene aus
dem Jahr 1945 über die Be¬
rufsreifeprüfung und das Bun¬
desgesetz über den Vorberei¬
tungslehrgang für die Stu¬
dienberechtigungsprüfung von
1976. Zwischen Inkrafttreten
des Studienberechtigungs¬
gesetzes am 1. September
1986 und dem Ende des Stu¬

dienjahres 1988/89 wurden
4173 Anträge auf Zulassung
zu einer Studienberechti¬
gungsprüfung gestellt. Die
Studienberechtigungsprü¬
fung kann grundsätzlich für je¬
des ordentliche Universitäts¬
studium abgelegt werden und
vermittelt
• die Studienberechtigung für
eine einzelne oder wenige
engverwandte Studienrichtun¬
gen, jedoch keine allgemeine
»Hochschulreife«,
• keine
sonstigen
Bil¬
dungsberechtigungen (wie
den Zugang zu Akademien
oder Kollegs).
Das Studium selbst ist nach
den dafür geltenden Studien¬
vorschriften zu absolvieren
und unterscheidet sich nicht
vom Studium eines Maturan¬
ten, der diese Studienrichtung
gewählt hat.

hinausgehenden
berufli¬
chen oder außerberuflichen
Vorbildung für die ange¬
strebte Studienrichtung. Als
Nachweis gelten Schulzeug¬
nisse, Lehrabschluß- bezie¬
hungsweise Arbeitszeugnisse,
Zeugnisse über berufliche
Fortbildungsveranstaltungen
oder Dienstprüfungen usw.
Anstelle einer beruflichen
Vorbildung kann auch ein
Nachweis der außerbetrieb¬
lich erworbenen Vorbildung
erbracht werden, beispielswei¬
se durch das Ablegen einer be¬
stimmten Prüfung an der Uni¬
versität als außerordentlicher
Hörer.
Weiters darf der Bewerber
nicht schon einmal beim Ab¬
legen einer Studienberechti¬
gungsprüfung oder Berufsreife¬
prüfung für die angestrebte
Studienrichtung
gescheitert
sein.

Voraussetzungen
ab 1990
Bisher war das Mindestalter
für die Zulassung zur Studien¬
berechtigungsprüfung generell
22 Jahre. Mit der Änderung des
Studienberechtigungsgeset¬
zes vom Juli 1990 wurde das
Mindestalter für die Zulassung
zur Studienberechtigungsprü¬
fung auf 20 Jahre herabge¬
setzt. Die Voraussetzungen
sind: abgeschlossene Leh¬
re, der Abschluß einer be¬
rufsbildenden
mittleren
Schule oder einer gleichwer¬
tigen
Berufsausbildung
(zum Beispiel Ausbildung
für den Krankenpflegefach¬
dienst) - und ein weiterer
Bildungsgang, wobei insge¬
samt eine mindestens vier¬
jährige Ausbildungsdauer
erreicht werden muß. Der
Vorbereitungslehrgang
zur
Studienberechtigungsprüfung
ist - nach dem Willen des Ge¬
setzgebers - als solcher »wei¬
terer Bildungsweg« anzuer¬
kennen. Für Kandidaten, die
die genannten Voraussetzun¬
gen nicht mitbringen, gilt nach
wie vor als Mindestalter 22
Jahre.
Für alle Kandidaten ist Vor¬
aussetzung für die Zulassung
zur Studienberechtigungsprü¬
fung: ein Nachweis der ein¬
deutig über die Erfüllung der
allgemeinen
Schulpflicht

Ein Schritt zur
weiteren Öffnung
der Universitäten
Chancengleichheit, der Ab¬
bau bildungspolitischer Barrie¬
ren und der Zugang zu allen
Bildungseinrichtungen haben
als grundsätzliche Forderun¬
gen für das gesamte Bildungs¬
system Gültigkeit. Die Studien¬
berechtigungsprüfung sollte
daher nicht in erster Linie als
neue Variante des Hochschul¬
zuganges, sondern als bil¬
dungspolitische Entschei¬
dung für eine weitere Öff¬
nung der Universität verstan¬
den werden.
Vor allem zwei Gründe spre¬
chen für die Möglichkeit, das
starre Schema »allgemeinbil¬
dende oder berufsbildende hö¬
here Schule - Matura (im >ersten< oder »zweiten« Bildungs¬
weg erworben) - Studium«
um andere Formen des Uni¬
versitätszuganges zu erwei¬
tern:
• Im österreichischen Bil¬
dungssystem erfolgen ent¬
scheidende Weichenstellun¬
gen sehr früh, das heißt, ein¬
mal getroffene Entscheidun¬
gen über den Bildungsweg
sind schwer korrigierbar. Ein
absolviertes Studium bedeutet
zwar keineswegs eine Karriere¬
garantie, formale Vorausset¬
zungen und/oder erforderliche
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Qualifikationen für bestimmte
berufliche Positionen müssen
aber doch häufig über die aka¬
demische Ausbildung erwor¬
ben werden. Hier ist die Mög¬
lichkeit des Studiums ohne Ma¬
tura sicher ein Schritt in Rich¬
tung Chancengleichheit Chancengleichheit für jene, die
- aus welchen Gründen im¬
mer - den »direkten« Weg
über die Reifeprüfung nicht
eingeschlagen haben.
• Während die höheren
Schulen die allgemeine Stu¬
dienberechtigung bei der Ma¬
tura »mitliefern«, kann für die
fachlich eingeschränkte Stu¬
dienberechtigung Berufserfah¬
rung und -ausbildung als Vor¬
bildung Anerkennung finden.
Berufstätige bringen ihre
Kenntnisse und Erfahrun¬
gen aus der Berufspraxis in
das Studium ein. Dieser spe¬
zifische Erfahrungshorizont,
der ein wesentlich anderer ist
als jener von Schulabgängern,
bedeutet auch die Chance ei¬
ner kritischeren Auseinan¬
dersetzung mit dem Stu¬
dium, mit teilweise wenig hin¬
terfragten Lehrinhalten, mit
Vermittlungsformen und -methoden.
Daß die Studienberechti¬
gungsprüfung alles andere als
eine »Hintertür« zur Universi¬
tät darstellt, zeigt sich bei¬
spielsweise an der Doppelbe¬
lastung durch Berufstätig¬
keit und Prüfungsvorberei¬
tung beziehungsweise Stu¬
dium und an Prüfungsanfor¬
derungen, die zum Teil Stoff¬
gebiete des ersten Studien¬
abschnittes vorwegnehmen.
Hohe Motivation sowie die Be¬
reitschaft, auf Freizeit zu ver¬
zichten, sind Grundvorausset¬
zungen für die Absolvierung
sowohl der Studienberechti¬
gungsprüfung als auch des
Studiums. In diesem Zusam¬
menhang ist darauf hinzuwei¬
sen, daß auch für diesen Bil¬
dungsbereich die Einfüh¬
rung einer gesetzlich und fi¬
nanziell abgesicherten Bil¬
dungsfreistellung erforder¬
lich ist.
Vorbereitungslehr¬
gänge: Erwachsenen¬
bildung und Universi¬
täten bieten sich an
Obwohl die Art der Vorberei¬
tung auf die Studienberechtigungsprüfuncj grundsätzlich
freigestellt ist, absolvieren die
meisten Kandidaten einen Vor¬
bereitungslehrgang am Be¬
rufsförderungsinstitut oder an
einer Volkshochschule bezie¬
44
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hungsweise Universitätslehr¬
gänge für bestimmte Pflichtfä¬
cher. In den erwähnten Institu¬
tionen der Erwachsenenbil¬
dung wird zum einen versucht,
offen und den Bedürfnissen
entsprechend zu beraten. Da¬
bei geht es unter anderem dar¬
um,
• Schwierigkeiten bei der Zu¬
lassung zur Studienberechti¬
gungsprüfung individuell zu lö¬
sen;
• Fehleinschätzungen der In¬
teressenten in bezug auf die
Studienrealität zu korrigieren;
• Schwierigkeiten einer Dop¬
pelbelastung durch Beruf und
Studium darzulegen und
• »Schwellenangst« zu neh¬
men.
Zum anderen werden von
Volkshochschule und BFI
Kurse angeboten, die Vorbe¬
reitung
beziehungsweise
Hilfe zum Selbststudium für
die Studienberechtigungs¬
prüfung bieten sollen. Hier
wird nicht allein auf die Vermitt¬
lung rein fachlicher Kenntnis¬
se, sondern auch auf Informa¬
tionen über die Struktur des
angestrebten Studiums, Lehr¬
techniken usw. Wert gelegt.
Weitere Bedeutung gewinnen
diese Vorbereitungslehrgänge
dadurch, daß sich in ihrem
Rahmen unter den Teilneh¬
mern ein Kommunikations¬
netz herausbildet, das auch
nach Absolvierung des Kurses
bestehen bleibt. Der Kontakt
mit den Kollegen, die ähnliche
Erfahrungen gemacht haben,
hilft die Isolation und Verunsi¬
cherung des Studienanfängers
zu durchbrechen. Die erwähn¬
ten Erwachsenenbildungsinsti¬
tutionen mit den Initiativen der
AK stellen derart mit ihrem An¬
gebot eine wichtige Vermitt¬
lungsinstanz zwischen der
Universität und den zukünfti¬
gen Studenten dar. Insgesamt
bedarf es größtmöglicher
Kooperation zwischen ar¬
beitnehmerorientierter Er¬
wachsenenbildung und Uni¬
versität, um optimale Bedin¬
gungen für die Prüfungsvor¬
bereitung schaffen zu kön¬
nen.
Forderungen an
die Universitäten
An die Universitäten richten
sich folgende Forderungen:
• für den Abbau administrati¬
ver Hemmnisse und die rasche
Bearbeitung von Zulassungs¬
anträgen Sorge zu tragen;
• bei der für die Zulassung
geforderten besonderen Vor¬
2/91

bildung stärker die beruflichen
Erfahrungen und Kenntnisse
der Antragsteller zu bewerten,
denn »Vorbildung« darf nicht
Wissenserwerb meinen, der ja
erst durch das jeweilige Stu¬
dium erfolgen kann und soll,
sowie
• den berufstätigen Studen¬
ten durch ein entsprechend fle¬
xibles Lehrangebot entgegen¬
zukommen, denn trotz formal
erweiterter Studiermöglichkei¬
ten wirken die konkreten Stu¬
dienbedingungen vielfach für
Berufstätige noch immer so,
daß es für sie deutlich schwieri¬
ger ist, ein Studium »durchzu¬
halten«.
Studienberechtigung
nach Absolvierung
von Akademien
Abschließend sei eine neue
Form der fachlich einge¬
schränkten Studienberechti¬
gung an Universitäten er¬
wähnt, die durch die 12.
SchulorganisationsgesetzNovelle ab 1. September
1990 geschaffen wurde.
Personen ohne Reifeprü¬
fung, die eine Akademie für So¬
zialarbeit, eine Pädagogische
oder Religionspädagogische
Akademie abgeschlossen ha¬
ben, werden ohne weitere Prü¬
fungen zu folgenden ordentli-

chen Universitätsstudien zuge¬
lassen:
Akademie für Sozialarbeit
Soziologie
Pädagogik
Psychologie
Pädagogische Akademie
Pädagogik
Psychologie
Studienrichtung, die dem
ersten oder zweiten Fach¬
gegenstand des Lehram¬
tes an Hauptschulen und
Polytechnischen Lehrgän¬
gen entspricht
Religionspädagogische
Akademie (Lehranstalt)
mit Öffentlichkeitsrecht
Philosophie
Pädagogik
Psychologie
Philosophie,
Pädagogik und Psycho¬
logie (Lehramt)
katholisch-theologische
Studieneinrichtungen
Dr. Gerald Wintersberger
Dr. Gerald Wintersberger
ist Mitarbeiter derAK Wien und
auf dem Gebiet Erwachsenen¬
bildung tätig.

—AW„
Gesunde Ernährung
am Arbeitsplatz
(Informationsseminare für Betriebsräte,
Gewerkschaftsfunktionäre, Mitglieder von
Werksküchenausschüssen, Küchenleiter/Kü¬
chenleiterinnen, Köche und Köchinnen.)
In der »Arbeit & Wirtschaft«,
November 1990, haben wir
eine Information über »Werks¬
küchen: Was bedeutet ge¬
sundes Essen?« gebracht
und auf die Möglichkeit von In¬
formationsseminaren hinge¬
wiesen.
Mit diesem Artikel haben wir
ein sehr sensibles Thema an¬
gesprochen. Die vielen Reak¬
tionen haben uns veranlaßt,
daß wir drei Seminartermine
zur Auswahl anbieten:
Jeweils Freitag von 13.30
bis 18.00 Uhr, Samstag von
8.30 bis 16.00 Uhr.
1. Seminar: 1. und 2. März;
2. Seminar: 8. und 9. März;
3. Seminar: 22. und 23. März
1991.
Ort: ÖGB-Schulungsheim
Neuwaldegg, 1170 Wien,
Neuwaldegger Straße 35-37.

In Zusammenarbeit mit der
Gesellschaft für zeitgemäße
Ernährung haben wir folgen¬
den Seminarinhalt erarbeitet:
Grundlagen der Ernährungs¬
lehre, ernährungsphysiologi¬
sche Aspekte in der Gemein¬
schaftsverpflegung, bedarfs¬
gerechte Erarbeitung eines
Musterspeiseplans inklusive
Nährwertberechnung, Erarbei¬
tung von Informationsmaterial
für den Tischgast, Erfahrungen
aus der Praxis.
Das Ziel dieser Seminare ist,
durch entsprechende fachliche
Information Verständnis für die
Notwendigkeit einer verbes¬
serten Verpflegung am Arbeits¬
platz zu wecken. Die Teilneh¬
mer sollen in der Lage sein, In¬
formationsmaterial für die
Werksküchengäste zu erarbei¬
ten.

Anmeldungen bitte recht¬
zeitig an das ÖGB-Referat
für Bildung, Freizeit, Kultur,
1010 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, schriftlich
oder telefonisch (0 22 2)
53444/448 Dw. vornehmen.
Das ÖGB-Referat für Bil¬
dung, Freizeit, Kultur über-

nimmt die Seminar- und Auf¬
enthaltskosten. Fahrtspesen
und Verdienstentgänge kön¬
nen nicht refundiert werden.
Kolleginnen und Kollegen
aus den Bundesländern kön¬
nen im ÖGB-Schulungsheim
von Freitag bis Sonntag nächti¬
gen.

AW
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BFI Wien gegründet
Am 5. Dezember 1990 ist in einer ordentlichen
Mitgliederversammlung das BFI Wien gegründet
worden. Mit der Neuwahl des Aufsichtsrates und
der Bestellung der Geschäftsführung ist die
organisatorische Voraussetzung für eine effiziente
arbeitnehmerorientierte berufliche Erwachsenen¬
bildung geschaffen worden.
»Das BFI Wien wird - in en¬
ger Zusammenarbeit mit der
Arbeitsmarktverwaltung
jene Weiterbildungsmöglich¬
keiten anbieten, die den Be¬
dürfnissen der Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen sowie
der Situation auf dem Arbeits¬
markt entsprechen. Außer¬
dem sollen aber auch jene
allgemein- und persönlich¬
keitsbildenden Veranstaltun¬
gen forciert werden, die eine
Orientierungshilfe im ra-

sehen
gesellschaftlichen
Wandel ermöglichen«, sagte
der neubestellte Geschäftsfüh¬
rer des BFI Wien, Dr. Herwig
Stage.
Zum Aufsichtsratsvorsitzen¬
den ist der Landesvorsitzende
der GPA Wien, Kollege Hans
Sturmer, zu seinem Stellver¬
treter der Vorsitzende der Ge¬
werkschaft Druck und Papier,
Herbert Bruna, gewählt wor¬
den.
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Bildungsprogramme
für Entwicklungsländer
1989 und 1990 hat das Institut für Entwicklungs¬
länder, an dem der ÖGB maßgeblich beteiligt ist,
seine Bildungstätigkeit für Stipendiaten aus
Entwicklungsländern fortgesetzt.
Diese Bildungsprogramme
werden in enger Zusammenar¬
beit mit der ILO (Internationa¬
les Arbeitsamt) in Genf und Tu¬
rin durchgeführt. Die Stipen¬
diaten sind in der Regel Leiter
oder Verantwortliche von Bil¬
dungsorganisationen, die in
der Arbeiten/Erwachsenenbil¬
dung,
Berufsweiterbildung
oder
Führungskräfteausbil¬
dung tätig sind.
Die Stipendiaten halten sich
zwei bis drei Monate in Europa
auf und führen in Österreich zu
diversen Problemen eine Pro¬
jektarbeit (Dauer: eine Woche)
durch.
Die Themen, die bearbeitet
werden, sind unter anderem:
Systematik, Aufbau, Struktur,
Methodik von Arbeiten/Er¬
wachsenenbildung sowie das
Studium von beruflichen Aus¬
bildungsprogrammen.
Betriebliche und überbe¬

triebliche Zusammenarbeit der
Wirtschaftspartner, ihre Ausbil¬
dungsvoraussetzungen sowie
das Studium der Konfliktlösung
und Konfliktregulierung. Be¬
triebsbesuche und Ausspra¬
chen mit Betriebsräten und Un¬
ternehmervertretern zur Unter¬
stützung von theoretischem
Grundlagenwissen. Ausspra¬
chen und Diskussionen mit Re¬
präsentanten der Kollektivver¬
tragspartner und Ausbildungs¬
voraussetzungen in diesem
Bereich.
Zwischen 1989 und Mitte
1990 waren Stipendiaten aus
Bangladesh, Indonesien, Ma¬
laysia, Papua, Pakistan, In¬
dien, Thailand, China, Philippi¬
nen, Singapur, Fiji, Sri Lanka
und Korea sowie aus Nigeria,
Botswana, Lesotho, Zimbabwe, Zambre, Swaziland, Libe¬
ria, Ghana und Ägypten und
auch Stipendiaten aus Brasi¬

Neue Leitung
der ÖGB-Büchereiabteilung
In der ÖGB-Büchereiabteilung, die für die Einrichtung und
Betreuung von Betriebsbibliotheken zuständig ist, gab es
in der Leitung personelle Veränderungen.
Kollege Hans-Peter Kauder, der die Geschicke der ÖGBBüchereiabteilung seit Juli 1988 mit viel Engagement gelei¬
tet hat, ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
An seine Stelle tritt Kollegin Annemarie Hopfgartner, die
seit April 1987 in der ÖGB-Büchereiabteilung tätig ist. Kolle¬
gin Hopfgartner hat große Fachkenntnisse und war bisher
schon mit der Durchführung und Leitung der ÖGB-Kurse für
Bibliothekare betraut. Ihr persönlicher Einsatz für das
Büchereiwesen garantiert, daß sie diese neue Aufgabe zur
Zufriedenheit aller wahrnehmen wird.
lien, Mexiko, Costa Rica, Vene¬
zuela, Kolumbien, Ecuador
und Chile in Österreich.
Zusätzlich führt das Institut
kurze Spezial- und Informa¬
tionsprogramme für UNESCOund ILO-Stipendiaten sowie
fallweise auch für Experten
aus verschiedenen Entwick¬
lungsländern durch. An diesen
Spezialprogrammen
haben
Experten und Stipendiaten aus
Israel, Ägypten, Indien und La¬
teinamerika teilgenommen.
Fachleute des Instituts für
Bildungs- und Entwicklungs¬
politik haben auf Einladung
Vorträge in Indien, auf der Ar¬
beiteruniversität Ägyptens, in
Portugal, in Israel und im ILOZentrum Turin gehalten.
Im Jahr 1990 wurde ein Spe¬
zialseminar für betriebliche,
ministerielle und gewerk¬
schaftliche Führungskräfte auf
Wunsch des stellvertretenden
Sozialministers der CSFR
durchgeführt.
Das Seminar beschäftigte
sich projektmäßig mit Anforde¬

rungen an die Sozialpolitik, der
betrieblichen und überbetrieb¬
lichen
Mitbestimmung
in
marktwirtschaftlichen Struktu¬
ren und dem Thema Staatsin¬
dustrie versus (gegen) Privati¬
sierung.
Einige Teilnehmer an diesem
Seminar sind derzeit an der
Vorbereitung neuer sozialpoli¬
tischer Gesetze für die Einfüh¬
rung der Marktwirtschaft in der
CSFR, Arbeitslosenversiche¬
rung, Arbeitsmarktpolitik, Kol¬
lektivvertragsgesetzgebung,
Mitbestimmung im Betrieb tä¬
tigDieses auf Führungskräfte
ausgerichtete Spezialseminar
soll in Zukunft für Manager, Ge¬
werkschafter und Ministerialbeamte durch das Institut ohne
Beeinträchtigung der Tätigkeit
für Entwicklungsländer ange¬
boten werden.
Das Institut konnte 1989 bis
Mitte 1990 Programme für
mehr als 80 Stipendiaten an¬
bieten.
Prof. Kurt Prokop

Vorschau
Im Titelblattartikel des Märzhefts von »Arbeit
& Wirtschaft« beschäftigt sich Margit Epler mit
dem Weltentwicklungsbericht 1990: »Doppel¬
strategie gegen Armut.« In einem weiteren
Hauptbeitrag setzt sich Heinz Kienzl aufgrund
einer SWS-Untersuchung mit den Argumenten
für und gegen die Sozialpartnerschaft auseinan¬
der. Peter Rosner liefert den Beitrag »Wozu Ar¬
beitsrecht?« und Franz Josef Lackinger
schreibt einen aktuellen Situationsbericht über
Rumänien: »Es ist kalt in Bukarest.«
In einem AW-Spezial (»Mitbestimmung in Eu¬
ropa«) gibt Evelyn Haas-Laßnigg einen Über¬
blick über die Mitbestimmungsrechte der arbei¬
tenden Menschen und ihrer Interessenvertre¬
tungen im europäischen Raum.
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,l!7 INTERNATIONALE

UMSCHAU
Fortschritte bei sozialer
Dimension Europas
Die Bemühungen des Europäischen Gewerk¬
schaftsbundes (EGB), auf Europaebene soziale
Richtlinien und grenzüberschreitende Mitbestimmungsformen durchzusetzen, tragen nun Erfolg.
Am 5. Dezember vergangenen Jahres wurden von
der EG-Kommission in Brüssel den Gremien der
Europäischen Gemeinschaft Vorschläge für
soziale Richtlinien zur Beratung und Beschlußfas¬
sung vorgelegt, die unter anderem die Neuord¬
nung der Arbeitszeit, Normen für Arbeitsverträge,
den grenzüberschreitenden Arbeitnehmerverleih,
den Schutz schwangerer Frauen am Arbeitsplatz
sowie die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in
Unternehmen mit einer »europäischen Dimen¬
sion« regeln.
Betriebsversammlunder
Mitbestimmung
gen.
in »europäischen Be¬
triebsausschüssen»
Minimal¬
Als Gremien für die Mitbe¬ bestimmungen als
stimmung von Arbeitnehmern »Sicherheitsnetz«
will die EG-Kommission in
Nach den Vorstellungen der
Brüssel in bestimmten Betrie¬
ben »europäische Betriebs¬ EG-Kommission sollen Aufga¬
ausschüsse« einführen. Die ben und Befugnisse der Be¬
zuständige EG-Kommissarin triebsausschüsse auf dem
Vasso Papandreou legte dazu Verhandlungsweg frei ausge¬
einen Richtlinienentwurf vor, staltet werden. Komme es zu
der auf Unternehmen mit einer keiner Einigung, solle ein »Si¬
»europäischen
Dimension« cherheitsnetz« wirksam wer¬
abzielt. Diese Unternehmen den: Der Ausschuß müsse
müssen mehr als 1000 Mitar¬ mindestens informiert und
beiter beschäftigen und minde¬ konsultiert werden zu Plä¬
stens zwei Betriebe in wenig¬ nen der Firmenleitung, die
stens zwei EG-Mitgliedsstaa- umfassende Konsequenzen
für die Beschäftigten oder
ten unterhalten.
das Unternehmen haben
können - wie beispielsweise
Traditionelle Mit¬
Veränderungen der Firmen¬
bestimmungsrechte
struktur, der Finanz- und Wirt¬
schaftslage, der Entwicklung
werden
der Firmentätigkeit, der Investi¬
nicht betroffen
tionen und des Beschäfti¬
Im Richtlinienentwurf wird gungsstandes.
betont, daß durch die zu errich¬
tenden europäischen Betriebs¬ Erfolg der EGB-Mobiliausschüsse traditionelle Mit¬
bestimmungsrechte oder Infor¬ sierungskampagne
mationspflichten der Sozial¬
Mit dieser Vorlage reagierte
partner nicht berührt werden die EG-Kommission auf den
sollen. Vorgesehen sei ledig¬ Druck durch die Mobilisie¬
lich die Einsetzung eines neu¬ rungskampagne des EGB für
en Organs, um den Dialog zwi¬ eine soziale Dimension in Eu¬
schen einzelnen Unterneh¬ ropa. Ein früherer Vorstoß, die
mensteilen in verschiedenen sogenannte Vredeling-RichtliLändern zu erleichtern. Kon¬ nie aus dem Jahre 1980, war
stituieren könne sich der nach sechs Jahren in den
Ausschuß auf Antrag von Ar¬ Schubladen der EG-Bürokratie
beitgebern oder Arbeitneh¬ verschwunden. Erst im Rah¬
mern und nach Zustimmung men der Mobilisierungskam¬
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pagne des EGB, die im Herbst
1989 mit einem internationa¬
len Seminar der europäi¬
schen Gewerkschaften in
Ostende und einer Großde¬
monstration in Brüssel (an
beiden nahm eine starke Ab¬
ordnung des ÖGB teil) begann,
geriet wieder Bewegung in die
Frage der Verankerung von Ar¬
beitnehmerrechten in einem
wirtschaftlich geeinten Europa.
Breit und Verzetnisch
bei Delors
Am 21. Dezember vorigen
Jahres trafen Ernst Breit, Prä¬
sident des EGB, und der EGBVizepräsident, OGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch, in der Brüs¬
seler EG-Zentrale mit dem
Präsidenten der EG-Kommis¬
sion, Jaques Delors, zu einem
ausführlichen Gespräch über
die soziale Zukunft Europas
und die sozialen Aspekte bei
der Verwirklichung der europäi¬
schen Wirtschafts- und Wäh¬
rungsunion zusammen.
Ausgehend von den An¬
fang Dezember vorgelegten
sozialen Richtlinien traten
EGB und ÖGB für eine ra¬
sche Prüfung dieser Richtli¬
nien im Wirtschafts- und So¬
zialausschuß (WSA) der EG
und im Europaparlament ein,
damit der EG-Ministerrat
bindende Beschlüsse für die

EG-Mitgliedsstaaten fassen
kann.
Verankerung durch
EG-Ministerrat wichtig
Verzetnitsch verwies in die¬
sem Zusammenhang darauf,
daß für den Fall, daß die ver¬
bindliche gemeinschaftsweite
Verankerung der europäischen
Betriebsausschüsse und der
anderen sozialen Richtlinien
durch den EG-Ministerrat un¬
terbleibe, der Schutz der Ar¬
beitnehmer nicht gewährleistet
sei.
Weiters stellte Verzetnitsch
fest, daß der Richtlinienvor¬
schlag der EG-Kommission zur
Schaffung europäischer Be¬
triebsausschüsse bereits in Zif¬
fer 17 der Europäischen Ge¬
meinschaftscharta vorgese¬
hen sei. Deshalb hätten auch
der WSA, der Europäische
Rat und das Europaparla¬
ment erst vor kurzem wieder
die Berücksichtigung der Ar¬
beitnehmerinteressen im eu¬
ropäischen
Binnenmarkt
durch die Weiterentwicklung
der Arbeitnehmermitbestim¬
mung urgiert.
»Wer die Akzeptanz der Ar¬
beitnehmervertreter für ein
neues Europa haben will, muß
ihnen auch eine gleichberech¬
tigte Möglichkeit der Mitgestal¬
tung geben«, schloß Verzet¬
nitsch.

-AW=
CSFR-Gewerkschaften
fordern Mitbestimmung
ÖS KOS, die 6,3 Millionen das Recht auf Information über
Mitglieder starke tschecho¬ Stand und Perspektiven der
slowakische Gewerkschafts¬ Unternehmen sowie auf Mitbe¬
föderation aus mehr als 50 stimmung bei den grundlegen¬
Einzelgewerkschaften, hat An¬ den Problemen der betriebli¬
fang Dezember ihre Streikdro¬ chen Entwicklung zugespro¬
hung erneuert, sollte das Par¬ chen werden müsse.
Trotz eines Appells des Ge¬
lament in Prag der Forderung
nach Verankerung der betrieb¬ neralsekretärs des Internatio¬
lichen Mitbestimmung im neu¬ nalen Bundes Freier Gewerk¬
en Arbeitsgesetz nicht nach¬ schaften (IBFG), John Vanderkommen.
veken, an Parlamentspräsi¬
Der Generalrat der Gewerk¬ dent Alexander Dubcek, er
schaftsföderation hatte Ende möge sich bei den Abgeordne¬
November in der Gewerk¬ ten für erweiterte Mitbestim¬
schaftszeitung »Prace« eine mungsrechte einsetzen, und
Erklärung veröffentlicht, in der entgegen den mit der Regie¬
er betonte, daß die unabhängi¬ rung getroffenen Vereinbarun¬
gen Gewerkschaften zwar gen ist in dem nun vom Parla¬
nicht die Betriebsleitungen er¬ ment in Prag beschlossenen
setzen wollten, ihnen jedoch Arbeitsgesetz jedoch ledig-

lieh von einer Informations¬
pflicht der Unternehmenslei¬
tungen gegenüber den Ge¬
werkschaften die Rede. Der
Generalrat der CS KOS will
nun eine neuerliche Kodifika¬
tion des Arbeitsrechts durch¬
setzen.
IBFG fordert
wirtschaftliche
Nothilfe
für Osteuropa
Der Internationale Bund
Freier Gewerkschaften (IBFG)
hat seine Mitgliedsorganisatio¬
nen aufgefordert, in ihren Län¬
dern Kampagnen durchzufüh¬
ren, um die Öffentlichkeit auf

die drückende Situation der
Menschen in den ehemaligen
kommunistischen Diktaturen
Mittel- und Osteuropas hinzu¬
weisen und um Verständnis für
notwendige
wirtschaftliche
Hilfsmaßnahmen zu werben.
Diesen Beschluß faßte der
IBFG-Vorstand auf seiner Ta¬
gung vom 5. bis 7. Dezember,
die auf Einladung der acht Mil¬
lionen Mitglieder starken japa¬
nischen Mitgliedsorganisation
RENGO in Tokio stattfand. Für
den ÖGB haben Präsident
Fritz Verzetnitsch und KarlHeinz Nachtnebel von der in¬
ternationalen Abteilung des
ÖGB an den Beratungen teil¬
genommen.

^irSpaniens CC 00
wurde in den EGB aufgenommen
Als dritte spanische Gewerk¬ (EGB) aufgenommen. CC 00
schaftsdachorganisation wur¬ hat sich vor allem im Kampf ge¬
de Mitte Dezember vergange¬ gen die Franco-Diktatur ausge¬
nen Jahres die 600.000 Mit¬ zeichnet und ist laut offiziellen
glieder starke »Confederacion Ergebnissen der spanischen
Sindical de Comisiones Obre- Gewerkschaftswahlen auf na¬
ras« (CC OO) in den Europäi¬ tionaler Ebene mit rund 35%
schen
Gewerkschaftsbund vertreten.
-AW=
Marokko:
40 Gewerkschafter
zu Haftstrafen verurteilt
Mit Massenprozessen ver¬ satz der Sicherheitskräfte nach
sucht die Regierung des Kö¬ Gewerkschaftsangaben rund
nigreiches Marokko, die Macht 200 Todesopfer forderten.
der beiden nationalen Ge¬
Mit einem ersten Massen¬
werkschaftsdachverbände
prozeß am 25. Dezember ver¬
CDT und UGTM zu brechen. gangenen Jahres in Tanger, bei
Am 14. Dezember des Vorjah¬ dem 40 von 52 angeklagten
res war es in mehreren marok¬ Gewerkschaftern wegen »Re¬
kanischen Städten, darunter in bellion und Störung der öffentli¬
Tanger, Fes und Kenitra, im chen Ordnung« zu Haftstrafen
Zuge eines eintägigen Gene¬ von bis zu sieben Jahren verur¬
ralstreiks gegen die sich rapi¬ teilt wurden, versuchte die Re¬
de verschlechternden Lebens¬ gierung weitere soziale Prote¬
bedingungen zu Unruhen ge¬ ste zu unterbinden und die Ge¬
kommen, die durch den Ein¬ werkschaften einzuschüchtern.
■ "

wAW

Sowjetunion:
Gesetz über
freie Gewerkschaften
Der Volksdeputiertenkon¬ TASS garantiere der neue
greß, das sowjetische Parla¬ rechtliche Rahmen die finan¬
ment, hat am 10. Dezember zielle Selbständigkeit und
vergangenen Jahres ein Ge¬ Unabhängigkeit der Gewerk¬
setz über freie Gewerkschaf¬ schaften vom Staat sowie
ten angenommen. Nach Anga¬ von wirtschaftlichen und po¬
ben der offiziellen sowjeti¬ litischen Behörden. Auch
schen
Nachrichtenagentur müssen künftig Unterneh¬

SEITEN

Feenzauber
Kinder, waren das noch Zei¬
ten, in denen man geruhsam
im Wald lustwandelte, bald hier
ein Gräslein zupfend, bald dem
Gesang der Nachtigallen lau¬
schend. Und plötzlich stand da
eine liebreizende Fee und flü¬
sterte mit glockenheller Stim¬
me: »Darling, du hast drei
Wünsche gut, die ich dir sofort
erfüllen werde, aber bedenke
wohl, was du dir wünscht.«
Und die solcherart Angespro¬
chenen erwiesen sich als
dankbar: Die Frösche, des ewi¬
gen Hüpfens von Tümpel zu
Lache müde, wünschten sich,
Prinzen zu sein. Und die Prin¬
zen, durch das ständige Tragen
ihrer Kronen von chronischen
Kopfschmerzen
geplagt,
wünschten sich, Frösche zu
sein.
Da wir uns mitten im Mär¬
chen befinden, ist uns kein Fall
bekannt, in dem der Angespro¬
chene plötzlich lüstern-glitzernde Augen bekam, die das
tiefe Feendekollete musterten,
und kehlig ausrief: »Den ersten
Wunsch weiß ich bereits. Samt
zweifacher Wiederholung.«
Wie gesagt, wir sind ja im
Märchen und nicht beim Nacht¬
film eines Privatfernsehsen¬
ders. Daher sagten die
Wunschkandidaten auch nie¬
mals: »Liebe Fee, schnapp dir
erstens einen Revolver, zwei¬
tens eine Prise Gift und drittens
einen Dolch und lege meinen
Ehepartner oder meinen Chef
um, am besten beide.«
Auch Politisches blieb immer
ausgeklammert.
Vergebens
sucht man nach einem Feen¬

rendezvous, bei dem der ange¬
sprochene Waldspaziergänger
ein kleiner Parteifunktionär
war, der der Fee zurief: »Mach
erstens nächsten Sonntag
Neuwahlen, zweitens für mei¬
ne Partei einen Stimmenanteil
von 84% und drittens mich zum
Bundeskanzler.«
Aus dem Fehlen solcher Be¬
gebenheiten kann man schlie¬
ßen, daß auch unsere Vorfah¬
ren wußten, daß die Feen in ih¬
rer Macht beschränkt waren.
Sie konnten keine Morde bege¬
hen, weil sie kein Blut sehen
konnten und sogar beim Blut¬
spenden in Ohnmacht fielen.
Und sie konnten keine Politik
machen, weil es dort noch bes¬
sere Märchenerzähler gibt.
Und was würden heute man¬
che Zeitgenossen ihrer Fee an
Wünschen vortragen, konfron¬
tiert mit einer Schönen, die aus
dem Auto springt, den Zauber¬
stab schwingt, die Stoppuhr
einschaltet und flötet: »Drei
Wünsche, aber dalli, dalli, in
vier Minuten ist Dienstschluß!«
Wir kennen viele, die ohne
nachzudenken sagen würden:
»Bitte, mach die Gewerkschaf¬
ten machtlos. Bitte, schaff die
Arbeiterkammern ab. Und sor¬
ge bitte drittens dafür, daß
möglichst viele Journalisten
möglichst vieles und Schlech¬
tes über die beiden schrei¬
ben.«
Wenn wir, liebe Kinder, an
den dritten Wunsch denken:
Gibt es wirklich noch immer
Feen?
Es gibt sie. Und sie haben
sogar goldene Zauberstaberln.
w. b.

mensleitungen die Gewerk¬
schaften spätestens drei Mo¬
nate vor geplanten Betriebs¬
schließungen informieren. Ge¬
spräche »zur Wahrung der In¬
teressen der Arbeiter« zwi¬
schen Betriebsleitungen und
Gewerkschaften sind in dem
Gesetz ebenso festgeschrie¬
ben wie die Beteiligung der Ar¬
beitnehmerorganisationen an
Entscheidungen über Aus¬
gleichszahlungen im Falle von
Preissteigerungen.
Das seit 1. Jänner dieses
Jahres in Kraft befindliche Ge¬

setz basiere auf den von
Staats- und Parteichef Michail
Gorbatschow vorgeschlage¬
nen und im November 1990 im
Volksdeputiertenkongreß an¬
genommenen »Hauptrichtli¬
nien« für den Übergang zur
Marktwirtschaft, berichtete
die TASS. Mit dem neuen Ge¬
werkschaftsgesetz entspreche
die Sowjetunion den Bestim¬
mungen der internationalen
Konvention über Gewerk¬
schaftsorganisationen, der
die UdSSR zuvor beigetreten
ist.
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ALLES WISSEN...
Agglomeration (zu lateinisch agglomerare = fest anschließen): Zu¬
sammenballung, Anhäufung; aus der
Industrialisierung resultierende Be¬
siedlungsballung in Großstädten und
Industriebezirken. (Seite 8)
alert (englisch; sprich: elet): auf der
Hut sein, wachsam, warnen, Warnung.
(Seite 28)
Alternativer Nobelpreis der Right
Livelihood Awards Foundation in Douglas/lsle of Man und Bradford/Großbritannien (Stiftung für verantwor¬
tungsbewußte Lebensführung), von
dem deutsch-schwedischen Wissen¬
schafter Jakob von Uexküll gestiftete
Auszeichnung, die seit 1980 jährlich
am Vortag der Nobelpreisverleihung
(gesamt 120.000 US-Dollar) für her¬
ausragende Leistungen zur Lösung
der drängendsten Menschheitspro¬
bleme im schwedischen Reichstag
überreicht wird. (Seite 28)
Arb = Sammlung arbeitsrechtli¬
cher Entscheidungen der Gerichte
und Einigungsämter (seit 1922: ab
Nr. 3014). (Seite 36)
bottom rating (englisch; sprich:
botem reiting [bottom = unterster Teil;
Boden, Grund, unterst, letzt; rating =
Bewertung, Beurteilung]): schlechte¬
ste Bewertung. (Seite 28)
BSVG = Bauern-Sozialversicherungsgesetz. (Seite 18)
B-VG = Bundes-Verfassungsgesetz. (Seite 20)
CC.00 = Comisiones Obreras (Ar¬
beiterkommissionen). Spanischer
Gewerkschaftsbund. Zu Beginn der
sechziger Jahren bildeten sich spon¬
tan Arbeiterkommissionen in einigen
Betrieben und Branchen. Mit der Ent¬
faltung in mehreren Regionen und der
allmählich zunehmenden Einflußnah¬
me durch die KP Spaniens sahen sich
die Kommissionen wachsendem
staatlichen Druck ausgesetzt und
wurden schließlich verboten. Ihre Ak¬
tivisten ließen sich darauf in die Gre¬
mien der Syndikate wählen, um wei¬
ter die Interessen der Arbeitnehmer
vertreten zu können. Zum Zeitpunkt
der Legalisierung der Gewerkschaf¬
ten 1977 hatte der CC.00 zwei Millio¬
nen Mitglieder, sein derzeitiger Mit¬
gliederstand wird mit 800.000 ange¬
geben. Mitglied des Europäischen
Gewerkschaftsbundes. (Seite 47)
Company or Product (englisch;
sprich kampeni o prodekt [Company
= Betrieb, Firma, Gesellschaft; or =
oder; product = Produkt, Erzeugnis;
Ergebnis]): Betrieb oder (Bezeich¬
nung des) Produkt(s). (Seite 28)
Jacques Delors (geboren am
20. Juli 1925 in Paris), französischer
sozialistischer Politiker, studierte
Rechts- und Wirtschaftswissenschaf¬
ten und arbeitete zunächst im Bank¬
wesen, trat 1974 der Sozialistischen
Partei bei, rückte in der Folgezeit in
den Parteivorstand auf, war zwischen
1976 und 1979 als Delegierter der
Partei für internationale Wirtschafts¬
beziehungen tätig. 1979 wurde er in
das Europaparlament gewählt. Nach
der ersten Wahl Frangois Mitterrands
zum Staatspräsidenten unter Mini¬
sterpräsident Pierre Mauroy 1981
Wirtschafts- und Finanzminister. Seit
1985 Präsident der EG-Kommission.
(Seite 46)
48

»rix# Wirtschaft

derogieren (zu lateinisch derogare
= teilweise entziehen, abschaffen):
außer Kraft setzen; aufheben. Dero¬
gation: (teilweise) Aufhebung eines
Gesetzes durch ein neues; Beein¬
trächtigung, Beschränkung. (Seite 20)
Deskription (lateinisch descriptio
= Abriß): Beschreibung. (Seite 37)
disposable diapers (englisch;
sprich: dispousebl daiepe [disposable
= verfügbar, verwendbar; diaper =
Damenbinden; Windeln; karierte oder
rautenförmig gemusterte Leinwand):
verwendbare Damenbinden. (Seite 28)
Diversifizierung, Diversifikation
(von lateinisch diversificare = vertei¬
len): Ausweitung des Tätigkeitsbe¬
reichs eines Unternehmers auf neue,
bis dahin nicht erzeugte Produkte;
das Bemühen eines Unternehmers,
unter Berücksichtigung der Produk¬
tions- und Absatzstruktur, neue Er¬
zeugnisse auf neuen Märkten einzu¬
führen, um auf diese Weise im Wett¬
bewerb besser bestehen zu können.
- Abwechslung, Mannigfaltigkeit,
Veränderung, Vielfalt. (Seite 14)
Dogmatiker (zu griechisch dogma
= Meinung, Verordnung, Lehrsatz):
starrer, unkritischer Verfechter einer
bestimmten Anschauung. (Seite 21)
Dow bathroom cleaner (englisch;
sprich: dau batrum kliner [bathroom =
Badezimmer; cleaner = Reiniger]):
Dow-Badezimmerreiniger. (Seite 28)
emittieren (lateinisch emittere =
aussenden, entlassen): Luftverunrei¬
nigung (durch Abgase, Staub usw.)
verursachen; ausgeben, in Umlauf
setzen (von Wertpapieren); in der
Physik: aussenden (zum Beispiel
Elektronen). (Seite 18)
empirisch (zu griechisch empeiria
= Erfahrung): erfahrungsgemäß, er¬
fahrungswissenschaftlich, auf Erfah¬
rung beruhend; Beobachtung; dem
Experiment entnommen; Bezeich¬
nung für Aussagen, die sich auf Erfah¬
rungen beziehen und an ihnen über¬
prüfen lassen. (Seiten 14 und 37)
Esperanto. Eine von dem polni¬
schen Augenarzt Ludwig Zamenhof
(1859 bis 1917) erfundene Welthilfs¬
sprache, benannt nach dem Pseu¬
donym (Deckname) Dr. Esperanto (=
der Hoffende), unter dem Zamenhof
1887 den Plan zu einer künstlich ge¬
schaffenen Sprache vorlegte. Sie
stützt sich hauptsächlich auf romani¬
sche Sprachen und auf das Engli¬
sche, weist einfachste Formen auf
und hat unter den künstlichen Spra¬
chen die weiteste Verbreitung gefun¬
den. (Seite 6)
Extrapolation (lateinisch extra =
aus heraus; Gegensatzbildung zu interpolatio = Umgestaltung): Aus¬
schaltung; Ausdehnung einer Bezie¬
hung über ihren eigentlichen Bereich;
Hochrechnung. Ausdehnung einer
Funktionskurve der Zahlenreihe über
den ursprünglichen Bereich hinaus.
(Seite 24)
fast-food (englisch; sprich: faßt fud
[fast = schnell, flott; food = Essen,
Kost, Nahrung]): schnelles Essen; in
bestimmten Schnellgaststätten ange¬
botene schnell- und leichtverzehrbare
kleinere Gerichte. (Seite 28)
For a more detailed explanation
see key on page (englisch; sprich: for
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ä mor diteilt ekspleneischen si ki on
peidsch [for = für; a = ein, eine; more
= mehr, noch [[mehr]] weiter; detailed
= ausführlich, genau; explanation =
Erklärung, Erläuterung, Begründung;
see = sehen; key = Schlüssel, Lö¬
sung, Zeichenerklärung; on = auf;
page = Seite; Chronik]): weitere aus¬
führliche Erläuterung der Zeichen¬
symbole siehe Seite ... (Seite 28)
GSVG = Gewerbliches Sozialver¬
sicherungsgesetz. (Seiten 17 und 18)
Immission (zu lateinisch = das
Hineinlassen). Der Begriff Immission
beschreibt den Austritt luftverunreini¬
gender Stoffe aus der offenen Atmo¬
sphäre zu einem Akzeptor (Empfän¬
ger). Im erweiterten Sinn wird Immis¬
sion häufig auch zur Bezeichnung der
aus der Atmosphäre austretenden
oder sogar in der Umgebung von Ak¬
zeptoren enthaltenen luftverunreini¬
genden Stoffe selbst verwendet.
Man spricht zum Beispiel von Bela¬
stungen durch Schwebstoffimmissio¬
nen und Gasimmissionen. Der Ak¬
zeptor kann am Übertritt aktiv, zum
Beispiel durch Einatmen, beteiligt
sein. (Seite 5)
initiieren (lateinisch initiare = an¬
fangen): die Initiative ergreifen, den
Anstoß geben; einweihen, feierlich
aufnehmen; in ein Amt einführen.
(Seite 28)
insufficient Information (eng¬
lisch; sprich: insefischent infemeischen [insufficient = unzulänglich,
unzureichend, ungenügend, untaug¬
lich, mangelhaft; information = Aus¬
kunft, Nachricht, Mitteilung, Meldung,
Information): unzulängliche, mangel¬
hafte Information. (Seite 28)
judizieren (von lateinisch iudicare
= Recht sprechen): urteilen, richten,
Recht sprechen; das Amt des Rich¬
ters verwalten. (Seite 37)
Koalitionsfreiheit, das demokrati¬
sche Recht der Arbeitnehmer und Ar¬
beitgeber, sich zur Vertretung ihrer so¬
zialen und wirtschaftlichen Interessen
und zur Vereinbarung von Arbeitsbe¬
dingungen in Vereinigungen zusam¬
menzuschließen. (Seite 20)
kollektives Bargaining (collective
bargaining [collective = kollektiv, ver¬
eint, gesamt; bargaining = Verhand¬
lung,]) : Kollektivverhandlung, Tarifver¬
handlung, kollektives Übereinkom¬
men. (Seite 20)
Komplexität (zu lateinisch complexio = Umfassung, Verknüpfung):
Gesamtheit aller Möglichkeiten und
Merkmale eines Begriffes, Zustandes, Vielschichtigkeit. (Seite 21)
konzernieren (von englisch concern = Beziehung, Geschäftsbezie¬
hung, Unternehmung): Konzerne bil¬
den. (Seite 14)
kumulativ (zu lateinisch cumulare
= häufen): verstärkend, häufend, auf¬
häufend. (Seite 33)
latent (lateinisch latere = verborgen
sein): verborgen, versteckt; gebun¬
den; der Möglichkeit nach vorhanden,
aber nicht hervortretend. (Seite 21)
makes pesticides (englisch; sprich
meiks pestisaidis [make = machen;
pesticide = Schädlingsbekämpfungs¬
mittel]): hat Schädlingsbekämpfungs¬
mittel. (Seite 28)

middle rating (englisch; sprich:
midi reiting [middle = Mittler; Mitte; ra¬
ting = Bewertung, Beurteilung]): mitt¬
lere Bewertung. (Seite 28)
negieren (zu lateinisch negatio =
Verneinung): verneinen, ablehnen,
bestreiten, leugnen, verweigern.
(Seite 19)
Nominalkapital
(Nennkapital)
Grundkapital; Stammkapital. (Seite 14)
opportun (von lateinisch opportunus = günstig, bequem): passend,
angebracht; gelegen, nützlich, be¬
quem. Gegensatz: inopportun, importun (ungeeignet, unpassend, lästig
usw.). (Seite 14)
pathogen (griechisch pathos =
Krankheit; gignesthai = geboren wer¬
den): Krankheiten erregend oder ver¬
ursachend; krankmachend. Gegen¬
satz: apathogen (keine Krankheiten
hervorrufend). (Seite 33)
Plaque (sprich: plak [französisch
plaque = Fleck]): Zahnbelag; deutlich
abgegrenzter, etwas erhöhter Fleck
auf der Haut. (Seite 29)
präpotent (von lateinisch praepoteus = sehr mächtig, zu poteus =
mächtig): überheblich, überlegen,
übermächtig. (Seite 5)
Profit Center (Erfolgsbereich, Er¬
gebniseinheit): weitgehend selbstän¬
diger, gewinnorientierter Unterneh¬
mensbereich. Teil eines Unterneh¬
mens, der so organisiert ist, als ob er
ein selbständiger, auf Gewinnerzielung
gerichteter Betrieb wäre. (Seite 14)
Proponenten (von lateinisch proponere = vorlegen, hinstellen, auf¬
stellen, öffentlich bekanntmachen,
vorbringen): Antragsteller, Befürwor¬
tern]. (Seite 36)
Quintessenz (lateinisch quinta essentia = die fünfte Seiende): Ur¬
sprünglich das den vier sichtbaren
Elementen hinzukommende fünfte
Element (nach der Lehre Aristoteles
[384 bis 322 v. Chr.] und der Pythagoreer), eines feinsten unsichtbaren
Luft- oder Ätherstoffs. Im Sprachge¬
brauch: Wesen einer Sache, Kern,
Auszug, Hauptinhalt, Endergebnis.
(Seite 21)
SVA der Bauern = Sozialversiche¬
rungsanstalt der Bauern. (Seite 18)
top rating (englisch; sprich top rei¬
ting [top = höchste Stelle; Spitze;
Oberfläche usw.; rating = Bewertung,
Beurteilung]): höchste Bewertung,
Spitzenbewertung. (Seite 28)
Troposphäre (zu griechisch tropos
= Drehung, Wendung; shaira = Ku¬
gel, Ball): die unterste Schicht der
Lufthülle der Erde, in der sich das
Wetter abspielt, bis zu einer Höhe von
9 bis 12 Kilometer. (Seite 18)
UGTM = Union Generale des Travailleurs du Maroc (Allgemeiner Ar¬
beiterbund von Marokko). 1960 ge¬
gründeter marokkanischer Gewerk¬
schaftsverband. (Seite 47)
VA-Stahl-Holding = VOEST-Alpine-Stahl-Holding. (Seite 14)
DRUCKFEHLERBERICHTIGUNG
Heft 1/1991, Seite 48,1. Spalte,
4. Zeile von unten: ...von der
Bahn abweichend...

Herausgegeben
von Walter Schiejok
in der Reihe
(STOP)

„Kleine Ratgeber"

HERAUSGEBER

vK1^ 1 / \ -

^ C"; t'

'w-> '-s ' s"

KLEINER RATGEBER
Dieser "Kleine Ratgeber" versteht sich als Lexi¬
kon für Verkehrsfragen, das alle verkehrsrelevaten Themen behandelt. Ein Nachschlagewerk
nicht nur für motorisierte Verkehrsteilnehmer,
sondern für alle am Straßenverkehr beteilgte
Personen. Da das Verkehrsrecht ausgesprochen
umfangreich und unübersichtlich ist, wurde dieser
Band alphabetisch nach Stichworten geglie¬
dert. So haben auch juridische Laien jedes
verkehrstechnische Problem sofort im Griff. Ein
ausführlicher Anhang gibt anhand von Tabellen
Auskunft über: Kaufverträge, Bonus-Malus-Stufen, Stempelmarken, Wertminderung, Versiche¬
rungen, An- und Abmelden des Kfz uva.
Aus dem Inhalt: Änderungen am Kfz = Behinderte
« Fahrrad ~ Führerschein ~ Gerichtliches Verfah¬
ren = Import von Kfz = Kinderbeförderung ~ Konsumentenschutzgesetz = Kraftfahrgesetz = Si¬
cherheitsgurt = Straßenverkehrsordung ~ Allge¬
meine Vorschriften ~ Verfahren bei der Polizei =
Versicherungen = Vorrang ~ Zoll ~ Zulassung
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KFZ UND RECHT
Fragen aus der Praxis leicht verständlich beantwortet
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Kuß:

Bitte ohne Gasmaske

K üssen mit Maske.
Spielende Kinder mit Atemschutzgeräten.
Horrorvisionen, die nicht Wirklichkeit werden dürfen.
Daher: Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene.
Umstieg auf saubere Energien. Ausbau der Wasserkraft.

orderungen,
die wir der Regierung
überreicht haben.
Und durchsetzen müssen.
Weil wir keine
zweite Natur
in Reserve haben.
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Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
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Das Arbeitsübereinkommen
zwischen der Sozialistischen Partei Österreichs und der Österreichischen Volkspartei über die
Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung für die Dauer der XVIII. Gesetzgebungsperiode des
Nationalrats (Wien, am 17. Dezember 1990)
1. SPÖ und ÖVP bilden eine gemeinsame
Bundesregierung auf der Basis des
Wahlergebnisses vom 7. Oktober 1990
mit dem Ziel, in sachlicher Zusammenar¬
beit den Interessen Österreichs zu dienen
und das gemeinsame Regierungspro¬
gramm zu verwirklichen.
2. Grundlage für die gemeinsame Regie¬
rungsarbeit sind die in den Kapiteln (im
Original: Beilagen, Anm.) 1 bis 21 festge¬
haltenen Arbeitspapiere, auf denen auch
die Regierungserklärung aufbauen wird.
3. Die Regierungsparteien werden bemüht
sein, wichtige Entscheidungen aufeinan¬
der abzustimmen und gemeinsame Be¬
schlüsse gemeinsam zu vertreten.
4. Beide Parteien verpflichten sich, dafür
einzutreten, daß Vorlagen der Bundesre¬
gierung nach entsprechenden parlamen¬
tarischen Beratungen in den gesetzge¬
benden Organen eine Mehrheit finden.
Das gleiche gilt für Initiativanträge, die ge¬
meinsam zu erarbeiten und mit den zu¬
ständigen Regierungsmitgliedern zu akkordieren sind, wobei deren finanzielle Bedeckbarkeit vom Finanzminister bestätigt
werden muß.
Bei Anträgen, die ohne solche Akkordierung eingebracht wurden und über die zwi¬
schen den Koalitionspartnern kein Einver¬
nehmen besteht, ist im Zuge der parla¬
mentarischen Beratungen ein Koordinie¬
rungsgespräch zwischen den beiden
Klubobmännern mit dem Ziel einer ge¬
meinsamen Vorgangsweise zu führen. Be¬
zeichnet auch nur einer der beiden Klub¬
obmänner das Thema der Abstimmung als
eine für den Bestand der Zusammenarbeit
wichtige Frage oder würde die geplante
Maßnahme erhebliche Kosten verursa¬
chen, die im Budget nicht vorgesehen
sind, so wird in dieser Frage keine der Re¬
gierungsparteien die andere überstim¬
men.
5. Die ressortmäßige Zusammensetzung
der Bundesregierung sowie das Vor¬
schlagsrecht für die einzelnen Ressorts
und für die Staatssekretäre ergibt sich aus
Kapitel 1.

6. Diese Vereinbarung gilt für die Dauer der
XVIII. Gesetzgebungsperiode des Natio¬
nalrats. Vorzeitige Neuwahlen bedürfen
des Einvernehmens zwischen SPÖ und
ÖVP und werden von der gemeinsam ge¬
bildeten Bundesregierung durchgeführt.
7. Jeder Koalitionspartner kann im Falle
von Problemen grundsätzlicher Art im Be¬
reich der Regierungs- oder Parlamentsar¬
beit verlangen, daß die beiden Verhand¬
lungsteams, von denen dieses Überein¬
kommen ausgearbeitet wurde, zu einer
Beratung zusammentreten, wobei es bei¬
den Seiten freisteht, auch personelle Ver¬
änderungen in ihren Verhandlungsteams
vorzunehmen.
8. Diese Vereinbarung wird im vollen Wort¬
laut veröffentlicht.
KAPITEL 1
Die Bundesregierung
setzt sich nach Änderung des Bundesmi¬
nisteriengesetzes wie folgt zusammen:
Bundeskanzler: SPÖ
Vizekanzler und Bundesminister im Bun¬
deskanzleramt (zuständig für Föderalis¬
mus und Verwaltungsreform): ÖVP
Bundesminister im Bundeskanzleramt
(zuständig für Koordination von Frauenan¬
gelegenheiten): SPÖ
Bundesminister für Finanzen: SPÖ
Bundesminister für auswärtige Angele¬
genheiten: ÖVP
Bundesminister für Inneres: SPÖ
Bundesminister für wirtschaftliche Angele¬
genheiten: ÖVP
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr: SPÖ
Bundesminister für Land- und Forstwirt¬
schaft: ÖVP
Bundesminister für Arbeit und Soziales:
SPÖ
Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie: ÖVP
Bundesminister für Justiz: parteiunabhän¬
gig

Bundesminister für Wissenschaft und For¬
schung: ÖVP
Bundesminister für Unterricht und Kunst:
SPÖ
Bundesminister für Gesundheit, Konsu¬
mentenschutz und Sport: SPÖ
Bundesminister für Landesverteidigung:
ÖVP
Es werden vier Staatssekretäre bestellt,
davon werden je zwei Staatssekretäre von
der SPÖ und von der ÖVP in Vorschlag ge¬
bracht.
KAPITEL 2
Demokratie- und
Rechtsreform
I. Weiterentwicklung des demokra¬
tischen Systems
Die beiden Regierungsparteien treten für
eine Weiterentwicklung des demokrati¬
schen Systems und für einen fairen Wett¬
bewerb der politischen Parteien ein.
Sie wollen das rechtsstaatliche System
ausbauen und erreichen, daß die Zugehö¬
rigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einer
politischen Partei eine zutiefst persönliche
Entscheidung jedes Bürgers darstellt, die
weder mit Vorteilen noch mit Nachteilen
verbunden sein darf.
II. Bürgerbeteiligung
Ein Bürgerbeteiligungsverfahren wird im
Rahmen einer verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschrift geregelt. Es steht
ausreichend unterstützten Bürgerinitiati¬
ven offen. Im Rahmen dieses Verfahrens
für Großprojekte sollen noch vor den Bescheiderlassungsverfahren
Einwände
gegen ein bestimmtes Projekt und Stel¬
lungnahmen dazu sachverständig öffent¬
lich erörtert werden. Das Bürgerbeteili¬
gungsverfahren besteht aus der Veröffent¬
lichung des Projektantrags, einem Stel¬
lungnahmeverfahren, einer öffentlichen
Erörterung und dem abschließenden Gut1

achten. Die Ergebnisse des Bürgerbeteili¬
gungsverfahrens werden in dem darauf
folgenden Bescheiderlassungsverfahren
gewürdigt und bei der Bescheiderlassung
nach Maßgabe der Rechtsvorschriften be¬
rücksichtigt. Ausreichend unterstützte Bür¬
gergruppen sind berechtigt, in den nach¬
folgenden Bescheiderlassungsverfahren
zumindest als Beteiligte mitzuwirken,
wobei die Einräumung einer Parteistellung
bzw. eine Verfahrenskonzentration in den
jeweiligen Materiegesetzen zu überden¬
ken und allenfalls zu realisieren wäre. Im
Rahmen dieses Bürgerbeteiligungsver¬
fahrens ist auch die Umweltverträglich¬
keitsprüfung durchzuführen.
Großprojekte sind jene Projekte, über die
in Verhandlungen in der abgelaufenen Le¬
gislaturperiode im Sinne der EG-Richtli¬
nien (85) 337 bereits Einvernehmen zwi¬
schen SPÖ und ÖVP gefunden wurde.
III. Wahlrechtsreform
A. Die beiden Regierungsparteien be¬
kennen sich zu einer grundlegenden
Reform des österreichischen Wahl¬
rechts.
Diese Reform muß insbesondere folgen¬
den Anforderungen entsprechen:
1. Durch wesentlich kleinere Wahlkreise
soll der persönliche Kontakt zwischen
Wählern und Gewählten verbessert wer¬
den.
2. Durch ein ausgebautes Vorzugsstim¬
mensystem soll der Wähler verstärkten
Einfluß auf die tatsächliche Zusammen¬
setzung des Nationalrats haben.
3. Die Mandatsvergabe soll auf drei Ebe¬
nen erfolgen, und zwar
•»- auf der Ebene der Wahlbezirke mit re¬
gionalen Faktoren im Vordergrund,
«•- auf der Ebene der Bundesländer als hi¬
storisch gewachsene Einheiten des politi¬
schen Systems und
•»- auf einer gesamtösterreichischen
Ebene, nämlich einer Bundesliste, die es
den wahlwerbenden Parteien ermöglicht,
besondere Erfordernisse bei der Zusam¬
mensetzung einer Parlamentsfraktion (Ex¬
perten, Frauen, Minderheiten usw.) zu be¬
rücksichtigen.
4. Dem Gedanken der Wahlgerechtigkeit
soll dadurch entsprochen werden, daß die
Stärkeverhältnisse der wahlwerbenden
Parteien im Nationalrat genau der Relation
zu den für die einzelnen wahlwerbenden
Parteien abgegebenen Stimmen entspre¬
chen, wobei jedoch zur Vermeidung von
Splitterparteien eine 4%-Klausel vorzuse¬
hen ist.
B. Es wird daher vereinbart:
1. Schaffung eines neuen Wahlrechts mit
rund 45 Wahlbezirken, 9 Landeswahlkrei¬
sen und einem Wahlkreisverband, wobei
2
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ca. die Hälfte aller Nationalratssitze in den
ca. 45 Wahlbezirken vergeben wird; dies
ergäbe derzeit rund 90 Bezirksmandate,
rund 65 Landesmandate und ca. 25 Bun¬
desmandate.
2. Stärkung des Vorzugsstimmensystems
in der Weise, daß das bisherige Vorzugs¬
stimmensystem auf Landesebene beibe¬
halten wird (Vorzugsstimmenmandat bei
Erreichung der Wahlzahl) und darüber hin¬
aus ein zusätzliches Vorzugsstimmensy¬
stem auf der Ebene der Wahlbezirke ge¬
schaffen wird. Demnach soll der Kandidat
einer Partei, die im Wahlbezirk ein Mandat
erreicht hat, ein Vorzugsstimmenmandat
in Wahlbezirken erhalten, wenn er Vor¬
zugsstimmen im Ausmaß von mehr als
einem Sechstel der Parteistimmen oder
mehr als der Hälfte der Wahlzahl erhält.
Kein Kandidat darf in mehr als einem
Wahlkreis kandidieren. Die Kandidaten
der Bundesliste können auch auf einer
Wahlkreisliste aufscheinen, müssen aber
nicht auf einer Wahlkreisliste oder Wahlbe¬
zirksliste verankert sein.
3. Schaffung einer gesamtösterreichi¬
schen 4%-Klausel.
4. Berechnung der Proportionalität zwi¬
schen Stimmenzahl (Wahlergebnis) und
Mandatszahl unter Zugrundelegung des
d'Hondtschen Systems. Dies bedeutet,
daß für die Gesamt-Mandatsverteilung
eine Bundeswahlzahl auf der Basis des
d'Hondtschen Systems errechnet wird. In
jedem Wahlkreis (Bundesland) ist nach
dem Hare'schen Verfahren eine Landeswahlzahl zu ermitteln, die auch der Ver¬
gabe der Bezirksmandate im betreffenden
Bundesland zugrunde gelegt wird.
5. Die Einteilung der Wahlbezirke erfolgt in
der Weise, daß die Grenzen von Bundes¬
ländern keinesfalls und die Grenzen von
politischen Bezirken grundsätzlich nicht
geschnitten werden sollen, wobei bei der
Schaffung der Wahlbezirke historisch ge¬
wachsene Einheiten berücksichtigt wer¬
den und die Größe der Wahlbezirke nach
Möglichkeit nicht allzu stark differieren soll.
6. Im Zuge der Wahlrechtsreform wird
auch über eine Weiterentwicklung des Sy¬
stems der Wahlkampfkostenbeschrän¬
kung in den einzelnen Wahlbezirken zu be¬
raten sein.
7. Darüber hinaus wird auch zu prüfen
sein, inwieweit im Lichte der Erfahrungen
bei den letzten Nationalratswahlen admi¬
nistrative Hemmnisse beim Wahlrecht der
Auslandsösterreicher beseitigt werden
können.
C. Die beiden Regierungsparteien
vereinbaren, auf der Basis der vorste¬
henden Grundsätze ein Wahlgesetz
auszuarbeiten und innerhalb von 6 Mo¬
naten nach Unterzeichnung dieser Ver¬

einbarung dem Nationalrat zur parla¬
mentarischen Beratung vorzulegen.
IV. Rechnungshof
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben
gezeigt, daß auch im Bereich des Rech¬
nungshofes verschiedene Reformen not¬
wendig sind. Die Regierungsparteien wer¬
den in diesem Zusammenhang insbeson¬
dere die folgenden Vorstellungen verwirkli¬
chen:
An die Stelle des gegenwärtigen Tätig¬
keitsberichts soll auf gesetzlicher Ebene
ein Einzelberichtsverfahren treten.
Wenn der Nationalrat Aufträge zur Erstat¬
tung eines Einzelberichts erteilt, so kann
er mit der Erteilung des Auftrags auch eine
Frist zur Übermittlung der Ergebnisse des
Einzelberichts setzen.
Der jährliche Tätigkeitsbericht soll in Hin¬
kunft schwerpunktmäßig andere Aufgaben
erfüllen als bisher, nämlich generelle An¬
gaben über durchgeführte Prüfungen und
generelle Hinweise auf allfällige System¬
mängel, die den öffentlichen Sektor betref¬
fen, enthalten. Der jährliche Tätigkeitsbe¬
richt soll auch in generalisierter Form An¬
regungen an den Nationalrat enthalten,
um Verbesserungen in der staatlichen Ver¬
waltung herbeizuführen.
Sofern eine nicht verwirklichte Empfeh¬
lung des Rechnungshofs zwei Jahre nach
der erstmaligen Erwähnung in einem Tä¬
tigkeitsbericht vom Rechnungshof auf¬
rechterhalten wird, kann derfürden betref¬
fenden Bereich Verantwortliche durch Be¬
schluß des Rechnungshofausschusses
dazu verhalten werden, sich vor dem
Rechnungshofausschuß darüber zu äu¬
ßern, weshalb er der Empfehlung nicht
nachgekommen ist.
Die Ausweitung der Kompetenzen des
Rechnungshofs und die immer komplexer
werdende Aufgabenstellung erfordern
eine optimale Nutzung der bestehenden
personellen Kapazitäten. Es wird daher unter Einschaltung des Nationalrats - not¬
wendig sein, eine Personalbedarfspla¬
nung im Rechnungshof vorzunehmen und
eine Neustrukturierung der Organisations¬
einheiten sicherzustellen.
Zur Prüfung des Rechnungshofs soll der
Rechnungshofausschuß die Möglichkeit
erhalten, externe Prüfer für den Rech¬
nungshof zu bestellen, die keiner der Kon¬
trolle des Rechnungshofs unterliegenden
Institutionen angehören dürfen.
Im Sinne der Anregungen des Rechnungs¬
hofs sollten die rechtlichen Möglichkeiten
des Beamten-Dienstrechtsgesetzes und
des Gehaltsgesetzes genutzt werden (Ver¬
träge auf Zeit, gelockerter Verwendungs¬
schutz, Sonderverträge, Zulagen, RGV),
um bei der Zusammensetzung von Prü¬
fungsteams flexibler agieren zu können.

V. Föderalismus
Ein geeintes Europa wird nicht nur ein sol¬
ches einander näher gerückter Nationen,
sondern auch vor allem ein solches der
Regionen sein. In diesem Sinn stellt der
Föderalismus nicht nur einen wesentli¬
chen und unverzichtbaren Bestandteil der
politischen und gesellschaftlichen Ord¬
nung Österreichs, sondern darüber hinaus
auch des künftigen Europa dar.
Den österreichischen Ländern und dem
Bundesrat ist daher im Integrationsprozeß
und insbesondere in den Verhandlungen
Österreichs mit den EG ein entsprechen¬
des Informations- und Mitwirkungsrecht
einzuräumen. Die Arbeiten zur Umsetzung
einer zeitgemäßen Aufgabenverteilung
zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
sind zügig fortzusetzen. Ebenso sind die
Arbeiten zur Erfüllung des BundesländerForderungskatalogs mit Nachdruck voran¬
zutreiben. Weiters sind die rechtlichen In¬
strumente zum sorgsamen Umgang mit
den Reserven an Grund und Boden unter
Berücksichtigung der Interessen der Län¬
der zu verbessern. Schließlich ist die Not¬
wendigkeit der bestehenden Instanzen¬
züge in der mittelbaren Bundesverwaltung
einer Überprüfung zu unterziehen.
VI. Rechtsstaat und Justizreform
Die Rechtsreform ist fortzusetzen. Dane¬
ben sollen die Bemühungen um eine Stei¬
gerung der Leistungsfähigkeit der Justiz
mit mehr Bürgernähe und einer rascheren
Durchführung der Verfahren verstärkt wer¬
den.
Die Gesamtreform des gerichtlichen Straf¬
verfahrens wird in dieser Legislaturperiode
durchzuführen sein. Dabei soll die Waf¬
fengleichheit von Anklage und Verteidi¬
gung sichergestellt, die Unschuldsvermu¬
tung beachtet und das Verfahren ohne Ver¬
zichte auf rechtsstaatliche Kautelen ge¬
strafft und beschleunigt werden. Beson¬
dere Aufmerksamkeit wird dabei der Neu¬
gestaltung des gerichtlichen Vorverfah¬
rens und im Zusammenhang damit derTätigkeit der Sicherheitsbehörden im Dienste
der Strafjustiz beizumessen sein, wobei
für eine Harmonisierung dieser Regelun¬
gen mit dem geplanten Sicherheitspolizei¬
gesetz zu sorgen sein wird.
Die guten Erfahrungen mit dem in der ver¬
gangenen Gesetzgebungsperiode ge¬
schaffenen modernen Jugendgerichtsge¬
setz, vor allem im Bereich des Opfer-TäterAusgleiches, sollen auch für das Erwachsenenstrafrecht nutzbar gemacht werden.
Obwohl das Strafgesetz bei Delikten
gegen Leib und Leben schon wiederholt
verschärft wurde, gibt es immer wieder
Fälle, die in der Öffentlichkeit den Eindruck
erwecken, daß die Strafjustiz Gewaltde¬

likte im Verhältnis zu Vermögensdelikten
nicht streng genug ahndet. Dieser Ten¬
denz ist über die Strafverfolgungsbehör¬
den entgegenzuwirken.
Die gesetzlichen Bestimmungen über die
Beschlagnahme, Abschöpfung und Ein¬
ziehung von Verbechensgewinnen sind zu
erneuern und zu vereinheitlichen.
In Bereichen, in denen die Kriminalität zu¬
nimmt, sollen Justiz- und Sicherheitsbe¬
hörden rasch und effizient, jedoch unter
Wahrung der Rechte des Beschuldigten,
tätig werden.
Die bilaterale Zusammenarbeit mit den
neuen Demokratien in Ost- und Mittel¬
europa soll im Interesse einer effizienten
Bekämpfung des sogenannten „Kriminal¬
tourismus" verbessert werden.
Die befristet beschlossenen gesetzlichen
Maßnahmen zur Beschleunigung gerichtli¬
cher Verfahren gegen Reisende aus dem
Ausland sind auf ihre Wirksamkeit und
Zweckmäßigkeit zu überprüfen und gege¬
benenfalls durch organisatorische Maß¬
nahmen zu verbessern, zu verlängern
oder ablaufen zu lassen.
Das Straßenverkehrsrecht soll weiter ent¬
kriminalisiert werden. Solange nicht
schwere Körperverletzung, Fahrerflucht
oder Alkoholisierung eine gerichtliche
Strafe unabdingbar machen, soll mit Ver¬
waltungsstrafen und zivilrechtlichen Sank¬
tionen das Auslangen gefunden werden.
Der Strafvollzug ist im Lichte der „Europäi¬
schen Strafvollzugsgrundsätze" zeitge¬
mäß neu zu gestalten. Daneben soll eine
eigene Regelung für den Vollzug der Un¬
tersuchungshaft geschaffen werden, die
die Unschuldsvermutung gebührend be¬
achtet. Maßnahmen für eine soziale Absi¬
cherung nach der Entlassung aus der Haft
ist besonderes Augenmerk zu schenken.
Die Häftlingsarbeit ist menschenwürdig zu
entlohnen. Es soll geprüft werden, inwie¬
weit die schrittweise Einbeziehung der
Strafhäftlinge in die gesetzliche Sozialver¬
sicherung möglich ist.
Die Bemühungen um eine Modernisierung
des Justizbetriebes im Interesse von ra¬
scherer Erledigung, besserer Wirksamkeit
und mehr Bürgernähe sind mit Nachdruck
fortzusetzen.
Zeugen, Prozeßparteien und Angeklagte
sollen ihre Aussage sitzend ablegen kön¬
nen.
Im Zivilrecht sollen die in der österreichi¬
schen Rechtsordnung nur ansatzweise
vorhandenen Möglichkeiten, ideellen
Schaden ersetzt zu bekommen, ausge¬
baut werden, vor allem bei der Verletzung
von Persönlichkeitsrechten.
Die begonnenen Rechtsreformgespräche
zum Medienrecht sollen zum Abschluß ge¬
bracht werden. Dabei ist dem Grundsatz
der Medienfreiheit ebenso Rechnung zu

tragen wie der Achtung vor den Persön¬
lichkeitsrechten des einzelnen. Massiven
medialen Vorverurteilungen unter Verwen¬
dung mißbräuchlich beschaffter gerichtli¬
cher und behördlicher Akten ist durch ge¬
eignete rechtliche Sanktionen entgegen¬
zuwirken. Die Sanktionen bei Verletzung
von Persönlichkeitsrechten sind wirksa¬
mer zu gestalten.
Das Kartellrecht ist in Richtung der Schaf¬
fung wirksamer Instrumente zur Verhinde¬
rung des Mißbrauchs von Marktmacht wei¬
terzuentwickeln. Diese kartellgerichtliche
Kontrolle soll in allen Bereichen wirksam
sein.
Im Außerstreitverfahren soll eine Gesamt¬
reform und Neukodifikation des Verfah¬
rensrechts erfolgen, damit die gegenwär¬
tige Zersplitterung der Rechtslage auf die¬
sem Gebiet beseitigt und in einem für den
Bürger immer wichtiger werdenden Be¬
reich der Rechtspflege zeitgemäße Ver¬
fahrensgrundsätze verwirklicht werden
können.
Im Exekutionsverfahren soll das Existenz¬
minimum angehoben werden; anderer¬
seits soll es durch eine Vereinheitlichung
und Vereinfachung von Ausnahmerege¬
lungen zu einer rascheren Befriedigung
berechtigter Gläubigerinteressen kom¬
men. Das Verhältnis zwischen Fahrnisexe¬
kution und Drittschuldnerexekution soll im
Hinblick auf die Möglichkeit von EDV-Aus¬
künften durch die Sozialversicherung
überprüft und der Exekutionsvollzug unter
Ausbau der eigenverantwortlichen Arbeit
der Gerichtsvollzieher und Einschränkung
von überflüssigem Formalismus und büro¬
kratischen Hemmnissen überprüft wer¬
den.
Das Namensrecht ist im Sinne der Gleich¬
stellung von Mann und Frau in der Ehe
weiterzuentwickeln.
Die Problemkreise der Fortpflanzungshilfe
und Gentechnologie sind weiter intensiv
zu prüfen, dies mit dem Ziel gesetzlicher
Regelungen, sobald hinreichende Er¬
kenntnisse und Erfahrungen vorliegen.
Ein neues Haftungsrecht für Umweltschä¬
den soll eine verschuldensunabhängige
Haftung des Verursachers vorsehen.
Die Neugestaltung des Handelsregisters
als Firmenregister und die Umstellung auf
EDV soll noch in diesem Jahr eingeleitet
werden, damit die ab 1. Jänner 1991 zu¬
lässigen Erwerbsgesellschaften neuen
Typs bereits in das elektronische Firmen¬
register eingetragen werden können.
Gleichzeitig ist für die ehestmögliche
schrittweise EDV-Erfassung der beste¬
henden Register Sorge zu tragen, wie dies
im Bereich der österreichischen Grundbü¬
cher international beispielgebend erfolgt
ist.

KAPITEL 3
Reform der gesetzlichen
Interessenvertretungen
Die Sozialpartnerschaft hat in der Zweiten
Republik wesentlich zum sozialen und
wirtschaftlichen Fortschritt in unserem
Land beigetragen. Die Koalitionsparteien
bekennen sich auch weiterhin zu ihr. Eine
Reform der gesetzlichen Interessenvertre¬
tungen als ein Fundament der Sozialpart¬
nerschaft und der Selbstverwaltung ist wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß,
aber gleichzeitig und mit gleichen Grund¬
sätzen - unumgänglich. Folgende Grund¬
sätze sollen dabei unberührt bleiben:
>•- Durch die Reformschritte darf keine
Beeinträchtigung der den Interessenver¬
tretungen übertragenen Aufgaben eintre¬
ten.
w Die gesetzliche Regelung der Kam¬
merzugehörigkeit und damit die Finanzie¬
rung durch Beiträge der Kammerzugehö¬
rigkeit bleibt aufrecht.
m- Den gesetzlichen Interessenvertretun¬
gen als Träger der Selbstverwaltung muß
ihr autonomer Wirkungsbereich, der frei
von staatlichen Eingriffen ist, erhalten blei¬
ben.
Folgende Reformansätze sollten auf jeden
Fall in Angriff genommen werden:
w Die Transparenz über die Verwendung
der Beiträge der Kammerangehörigen ist
durch Berichtspflichten gegenüber der
Vollversammlung, ein übersichtliches
Budgetschema und Informationsmöglich¬
keiten der Mitglieder zu verbessern.
Die Kontrolle der Gebarung durch den
Rechnungshof soll für alle gesetzlichen
beruflichen Interessenvertretungen erfol¬
gen, unabhängig davon, ob die Gebarung
mit öffentlichen Mitteln erfolgt. Dabei muß
bei Kontrolle der Gesetzmäßigkeit, rech¬
nerischen Richtigkeit und Sparsamkeit
durch den Rechnungshof die Autonomie
der Organe der Selbstverwaltung bei der
Wahrnehmung ihrer Interessenvertre¬
tungsaufgabe bestehen bleiben.
m- Die jeweils zuständige Aufsichtsbe¬
hörde soll die externe Kontrolle wahrneh¬
men. Dabei ist das Recht auf Aufhebung
von gesetzwidrigen Beschlüssen, insbe¬
sondere Richtlinienbeschlüssen der Or¬
gane einschließlich von Beschwerdemög¬
lichkeiten an den Verwaltungsgerichtshof,
dagegen ebenso zu verankern wie die Ge¬
nehmigung von Voranschlägen und Rech¬
nungsabschlüssen.
m- In jeder Kammerorganisation muß auf
Bundes- oder Landesebene eine Einrich¬
tung der internen Kontrolle (Kontrollaus¬
schuß) geschaffen werden, die bei Mei¬
nungsverschiedenheiten mit der geprüften

Kammer die Aufsichtsbehörde anrufen
kann. Im Kontrollausschuß, der die Geba¬
rung auf Rechtmäßigkeit und Sparsamkeit
zu prüfen hat, müssen alle in der Vollver¬
sammlung repräsentierten Fraktionen ver¬
treten sein, den Vorsitz hat ein Mitglied aus
einer Fraktion, die nicht den Präsidenten
stellt.
nr Das Wahlrecht ist für alle Kammern zu
vereinfachen und so zu gestalten, daß alle
Wahlberechtigten ihr Wahlrecht nach glei¬
chen Grundsätzen tatsächlich ausüben
können.
Für das AK-Wahlrecht gilt insbesondere:
Bei den Arbeiterkammern ist in jeder Ge¬
meinde ein Wahllokal einzurichten, sofern
nicht die Hauptwahlkommission einver¬
nehmlich anders beschließt. Die Erstel¬
lung der Wählerverzeichnisse und Maß¬
nahmen zur vollständigen Erfassung aller
Wahlberechtigten, um die erleichterte Aus¬
übung des Wahlrechts zu gewährleisten,
soll durch die Sozialversicherungsträger
ohne Mitwirkung der Dienstgeber erfol¬
gen.
• Die Kammern für Arbeiter und Ange¬
stellte haben gemäß einem von den zu¬
ständigen Kammerorganen erlassenen
Regulativ in arbeits- und sozialrechtlichen
Belangen ihren Mitgliedern Rechtsschutz
zu gewähren, sofern dadurch die Besor¬
gung der übrigen gesetzlichen Aufgaben
nicht wesentlich beeinträchtigt wird.
Rechtsschutz ist nicht zu gewähren, wenn
er offenbar mutwillig oder in einem aus¬
sichtslosen Fall verlangt wird, wenn er
einen im Vergleich zum erwarteten Erfolg
unverhältnismäßig hohen Aufwand erfor¬
dern würde oder wenn es sich um eine hin¬
länglich ausjudizierte Rechtsfrage han¬
delt.
Bei der dadurch notwendig gewordenen
Änderung des Arbeiterkammergesetzes
wird bei den Befugnissen der Arbeiterkam¬
mern insofern eine Erweiterung vorgese¬
hen, als künftig neben den Betriebsräten
auch Personalvertreter und Gewerkschaf¬
ten zu unterstützen sein werden, wobei
diese insbesondere bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu beraten und Einrichtungen
zur Förderung und Unterstützung ihrer Tä¬
tigkeit zu schaffen sein werden.
• Allen Kammermitgliedern sind Auskunfts- und Informatiensrechte einzuräu¬
men. Eine bestimmte Anzahl von Kammer¬
mitgliedern soll außerdem ein Antrags¬
und Petitionsrecht an die Vollversammlung
erhalten, wobei einem Vertreter die Teil¬
nahme an den Beratungen in der Vollver¬
sammlung oder in jenem Organ, dem die
Angelegenheit zur Entscheidung zugewie¬
sen ist, ermöglicht werden soll. Alle Lei¬
stungen, die eine Kammer im Bereich des
Rechtsschutzes in arbeits- und sozial¬
rechtlichen Fragen anbietet, sind für alle

Kammermitglieder in gleicher Weise zur
Verfügung zu stellen.
• Die Vollversammlung soll dort, wo es
keine Direktwahl gibt, nicht nur den Präsi¬
denten und die Vizepräsidenten nach dem
Verhältniswahlrecht wählen, sondern auch
abberufen können (qualifizierte Mehrheit).
Bei den Arbeiterkammern ist in den Lan¬
deskammern der Vorstand nach den
Grundsätzen des Verhältniswahlrechts zu
wählen.
• Aufwandsentschädigungen oder Funk¬
tionsbezüge sowie allfällige Pensionen für
Funktionäre sind in rechtlich verbindlichen
Richtlinien aufgrund von Vorgaben durch
das Gesetz zu regeln. Diese Richtlinien
sind außerdem der Aufsichtsbehörde zur
Genehmigung vorzulegen. Allfällige Ver¬
einbarungen über Bezugs- und Pensions¬
regelungen entsprechend den Richtlinien
bedürfen darüber hinaus der Genehmi¬
gung des Österreichischen Arbeiterkam¬
mertags (ÖAKT), der Bundeskammer
sowie der vergleichbaren Bundesorgani¬
sationen. Die Regelungen für Aufwands¬
entschädigungen, Bezugs- und Pensions¬
regelungen der Funktionäre des ÖAKT,
der Bundeskammer sowie vergleichbarer
Dachorganisationen bedürfen der Geneh¬
migung durch die Aufsichtsbehörde.
Bei der Festlegung der Höhe sind fol¬
gende, in das Gesetz aufzunehmende Kri¬
terien zu beachten:
•v Bezüge von Politikern nach dem Bezü¬
gegesetz
w Dauer der Funktion
m- Zeitaufwand
Größe der Kammer
>w- Bezüge der Kammerbediensteten
m- Anrechnungsbestimmungen im Falle
von Mehrfachbezügen und
■w- Mehrfachpensionen (Obergrenze).
• Zuwendungen an Kammern aus öffent¬
lichen Mitteln sind auf ihre Sinnhaftigkeit
und hinsichtlich ihres Ausmaßes zu über¬
prüfen.
• Das Disziplinarrecht der freien Berufe
ist auf seine Zeitgemäßheit zu überprüfen.

KAPITEL 4
Außen- und
Integrationspolitik
1. Die global ausgerichtete österreichi¬
sche Außenpolitik wird zu Frieden und Sta¬
bilität in Europa und in der Welt beitragen.
Sie wird sich dabei von der wachsenden
internationalen Solidarität und Mitverant¬
wortung unter Wahrung der Verpflichtun¬
gen und Grundsätze leiten lassen, die sich
aus dem Bundesverfassungsgesetz über
die immerwährende Neutralität und der

Neutralitätspolitik als stabilisierendem
Element der europäischen Ordnung erge¬
ben.
2. Vorrangige Aufgaben der Außenpolitik
sind der ehestmögliche Beitritt zu der EG
und die Mitarbeit an einer gesamteuropäi¬
schen Friedensordnung, der weitere Aus¬
bau der Politik der guten Nachbarschaft
und die Stärkung der Rolle der Vereinten
Nationen. Die Bundesregierung wird für
die Information der österreichischen Öf¬
fentlichkeit über diese Aufgaben sorgen
und deren Zielsetzungen außerdem durch
verstärkte Informationsarbeit im Ausland
unterstützen.
3. Ein EG-Beitritt bedeutet den Eintritt in
eine politische Wertegemeinschaft, die
durch eine sich vertiefende Integration ge¬
kennzeichnet ist. Das Projekt einer Politi¬
schen Union ist als positiver Beitrag zur
Verwirklichung der Einheit Europas zu
sehen. Das neutrale Österreich wird an
einem zukünftigen europäischen Sicher¬
heitssystem innerhalb der Gemeinschaf¬
ten und über diese hinaus solidarisch mit¬
arbeiten. Die Bundesregierung begrüßt
die Bemühungen um eine demokrati¬
schere und wirkungsvollere Ausgestaltung
der internen EG-Strukturen, eine Wirt¬
schafts- und Währungsunion und eine Ver¬
tiefung der sozialen Dimension.
4. Bis zu seinem EG-Beitritt kommt Öster¬
reich den EFTA-Verpflichtungen bei den
EWR-Verhandlungen und sonstigen Ar¬
beitsvorhaben loyal nach und wird seinen
Vorsitz im ersten Halbjahr 1991 initiativ
und verantwortungsbewußt wahrnehmen.
5. Der Straßengütertransitverkehr durch
Österreich soll insbesondere in Verhand¬
lungen mit der EG durch eine dauerhafte
Regelung deutlich vermindert werden, die
auch bei einer EWR-Teilnahme bzw. einem
EG-Beitritt Bestand hat. In Zusammenar¬
beit mit den Ländern soll eine nichtdiskri¬
minierende innerstaatliche Regelung des
Grundverkehrs gefunden werden, die vor
Grundstücksspekulation und Zersiedelung schützt.
6. Schwerpunkte der österreichischen Po¬
litik gegenüber den neuen Demokratien
Europas werden die weitere Förderung
des Demokratisierungsprozesses und der
Entwicklung in Richtung einer Marktwirt¬
schaft, welche wirtschaftliche Leistungsfä¬
higkeit, Umweltschutz und soziale Wohl¬
fahrt sicherstellt, sowie der Ausbau der
kulturellen und wissenschaftlichen Prä¬
senz Österreichs sein. Österreich wird
nach Maßgabe seiner Wirtschaftskraft
Budgetvorsorge für Finanz- und Wirt¬
schaftshilfeaktionen, insbesondere solche
der „Gruppe der 24", sowie für allfällige
Maßnahmen zur Erleichterung des Schul¬
dendienstes im Rahmen des Pariser
Clubs treffen. Österreich tritt für Freihan¬

delsabkommen mit den ost- und südost¬
europäischen Staaten ein.
7. Die Bundesregierung fördert Gruppie¬
rungen wie die Pentagonale und die Ar¬
beitsgemeinschaften Alpen-Adria, Alpen
und Donauraum, die zum Aufbau eines
bürgernahen Europas der Regionen und
zur Überwindung der Folgen der europäi¬
schen Teilung beitragen.
8. Die Bundesregierung tritt für die welt¬
weite Achtung der Menschenrechte und
Grundfreiheiten ein. Im Europarat, dem
sukzessive auch die neuen Demokratien
beitreten werden, wird sie um eine Kon¬
vention zum Schutz von Minderheiten und
um die Schaffung eines europäischen
Volksgruppenrechtes bemüht sein.
9. Durch den Ausbau der KSZE zu einem
institutionalisierten politischen Konsulta¬
tionsmechanismus soll eine gesamteuro¬
päische Friedensordnung entstehen.
Österreich stellt Wien als Sitz des KSZEKonfliktverhütungszentrums zur Verfü¬
gung. Die Bundesregierung unterstützt die
Europarat-Initiative zur Schaffung einer
parlamentarischen KSZE-Institution.
10. Österreich tritt für eine Konvention
über das Verbot chemischer Waffen und
für einen völligen Atomteststopp ein. Die
Bundesregierung erwartet vom Vertrag
über konventionelle Streitkräfte in Europa
und der Annahme weiterer vertrauensund sicherheitsbildender Maßnahmen im
KSZE-Rahmen eine wesentliche Verbes¬
serung der europäischen Sicherheitslage.
Sie setzt sich dafür ein, im Jahr 1991 Kon¬
sultationen aller KSZE-Staaten über ein
Mandat für künftige Verhandlungen über
militärische Sicherheit in Europa aufzu¬
nehmen.
11. In den Vereinten Nationen wird die
Bundesregierung die Mitgliedschaft im Si¬
cherheitsrat und sonstige Einflußmöglich¬
keiten dazu nutzen, um das traditionelle
und weltweite Engagement Österreichs
für die Lösung internationaler Konflikte zu
verstärken. Sie wird sich weiterhin aktiv an
friedenserhaltenden Operationen beteili¬
gen.
12. Die Stellung Wiens als Ort internatio¬
naler Begegnung ist zu stärken, insbeson¬
dere durch eine Erweiterung des Interna¬
tionalen Zentrums Wien. Es soll geprüft
werden, inwieweit die Errichtung von-diplomatischen Vertretungsbehörden jener UNMitgliedstaaten der Dritten Welt, die sol¬
cher Hilfe bedürfen, erleichtert werden
kann.
13. Österreich wird seine Schutzfunktion
für Südtirol auf der Grundlage des Pariser
Abkommens und all seiner Ausführungs¬
akte auch nach Abgabe der Streitbeile¬
gungserklärung fortsetzen. Die Bundesre¬
gierung wird zunächst auf die vollständige
und wirksame Erfüllung des Autonomiepa¬

ketes drängen und sodann im engen Ein¬
vernehmen mit den gewählten Vertretern
der Südtiroler die österreichischen Ver¬
pflichtungen aus dem Operationskalender
erfüllen.
14. Zu den politischen Flüchtlingen, die
Recht auf politisches Asyl haben, kommt
eine immer größere Zahl von Auswande¬
rern. Österreich wird zur Bewältigung die¬
ses Problems auf internationaler Ebene,
z. B. durch eine Wanderungskonvention,
beitragen und verstärkt der Not und dem
Elend in der Welt mit den Mitteln der huma¬
nitären Außenpolitik begegnen.
15. Wie bisher wird die Bundesregierung
zur Unterstützung der Auslandsösterrei¬
cher in Not- oder Bedarfsfällen Mittel be¬
reitstellen. Sie wird die Erfahrungen bei
der erstmaligen Ausübung des Auslands¬
österreicherwahlrechtes in der National¬
ratswahl 1990 im Rahmen der Wahlrechts¬
reform berücksichtigen.
16. Schwergewichte einer zeitgemäßen
und weltweiten Auslandskulturpolitik wer¬
den bei den wissenschaftlich-universitä¬
ren Aktivitäten sowie der Präsentation der
kulturellen Leistungen Österreichs liegen.
Die Bundesregierung wird sich dabei be¬
sonders auf Zentral- und Osteuropa sowie
eine verstärkte Präsenz im EG-Bereich
konzentrieren.
17. Österreich wird sich auch auf interna¬
tionaler Ebene für den Umweltschutz ein¬
setzen, u. a. auf Grundlage bestehender
und neu abzuschließender Abkommen
über den Umweltschutz sowie über die nu¬
kleare Sicherheit, durch Bemühungen um
eine atomkraftwerkfreie Zone in Mitteleu¬
ropa, durch den ehestmöglichen Beitritt
zur Europäischen Umweltagentur und bei
der Vorbereitung der VN-Konferenz für
Umwelt und Entwicklung.
18. Die Bundesregierung wird die Bezie¬
hungen zu den Staaten der Dritten Welt in
allen Bereichen intensivieren und sich
aktiv am Nord-Süd-Dialog beteiligen. Die
Entwicklungszusammenarbeit ist das
wichtigste Instrument dieser Kooperation.
Um sich der internationalen Zielsetzung
von 0,7% des BNP anzunähern, beabsich¬
tigt die Bundesregierung mit ihrer Entwick¬
lungshilfe-Gesamtleistung mittelfristig den
OECD-Durchschnitt zu erreichen. Die
Qualität der Entwicklungshilfe und ihrer
Abwicklung muß entsprechend den
OECD/DAC-Empfehlungen unter Weiter¬
entwicklung des partnerschaftlichen
Grundsatzes der Subsidiarität verbessert
werden.
19. In einer interdependenten Welt bedarf
der Staatsbürger vermehrter Unterstüt¬
zung durch die Vertretungsbehörden im
Ausland. Daher und zur Bewältigung der
anderen, ständig zunehmenden Aufgaben
der österreichischen Außenpolitik wird die
jj\)'/Speziß/
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Bundesregierung die erforderlichen Vor¬
aussetzungen eines modernen Auswärti¬
gen Dienstes schaffen - u. a. durch Prü¬
fung der Möglichkeit eines Statuts, eine
Verbreiterung der Zugangsmöglichkeiten
zu den Aufnahmeprüfungen und die Re¬
form der Diplomatischen Akademie.
KAPITEL 5
Umwelt
Umweltschutz wird auch in Zukunft inte¬
grierender Bestandteil der Regierungspo¬
litik sein. Der Umweltschutz soll sich ver¬
stärkt am Vorsorge-, Verursacher- und
Kooperationsprinzip orientieren. Neben
der Vervollständigung der notwendigen
Umweltgesetzgebung wird nun der Um¬
setzung und Kontrolle der legisti'schen
Maßnahmen im Umweltbereich besonde¬
res Augenmerk zu widmen sein.
I. Internationaler Umweltschutz
Österreich muß auch weiterhin auf interna¬
tionaler Ebene eine treibende Kraft im Um¬
weltbereich bleiben, daher ist die interna¬
tionale Zusammenarbeit auszubauen.
Generell ist die Umweltgesetzgebung in
Vorbereitung eines möglichen EG-Beitrit¬
tes an das EG-Recht anzunähern, ohne
dabei jedoch die umweltpolitischen Stan¬
dards Österreichs in Frage zu stellen. In
diesem Prozeß sind höhere österreichi¬
sche Standards beizubehalten bzw. ist
eine Anpassung an teilweise strengere An¬
forderungen in der EG vorzunehmen.
Darüber hinaus wird Österreich in folgen¬
den Bereichen danach trachten, eine
Schrittmacherfunktion einzunehmen:
m- Schaffung einer Internationalen Solar¬
energieagentur
tr AKW-freies Mitteleuropa
m- Erarbeitung einer Internationalen Al¬
penschutzkonvention
Erarbeitung einer Internationalen Um¬
weltcharta
w Kooperation mit Nachbarstaaten zur
Reduktion grenzüberschreitender Luftver¬
schmutzung
w Gemeinsame Aktivitäten der Industrie¬
länder zur Bekämpfung des Treibhaus¬
effekts (Schaffung eines Internationalen
Umweltfonds)
m- Aktive Rolle bei Vorbereitung der UNOWeltumweltkonferenz 1992 (UNCED)
II. Allgemeiner Umweltschutz
Für einen effizienten Umweltschutz soll in
Zukunft die verstärkte Einbindung des Bür¬
gers, die Bereitstellung ausreichender In¬
formationen und eine direkte Beteiligung
im Verfahren vorgesehen werden. Durch
zusätzliche Maßnahmen - sowohl im Be¬

reich der ordnungsrechtlichen als auch der
marktwirtschaftlichen Instrumente - soll
das bestehende Instrumentarium der Um¬
weltschutzpolitik ergänzt werden.
Im einzelnen sind folgende Vorhaben zu
realisieren:
w Umweltverträglichkeitsprüfung
mit
Bürgerbeteiligung
m- Umweltinformationsgesetz
w Umwelthaftungsgesetz
w Einführung ökologischer Indikatoren in
die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
m- Einführung einer Typenzulassung für
serienmäßig hergestellte Anlagen und An¬
lagenteile
tm- Reform des Umwelt- und Wasserwirt¬
schaftsfonds und anderer Förderungs¬
instrumente im Umweltbereich
w Konzepte und Maßnahmen zur natio¬
nalen C02-Emissionsreduktion
■»- Initiierung von neuen Forschungs- und
Technologieschwerpunkten im Umweltbe¬
reich.
III. Abfallwirtschaft
Durch die Bundesverfassungsgesetz-No¬
velle 1988 und das Abfallwirtschaftsgesetz
wurden für den Umweltschutz notwendige
neue Rahmenbedingungen für die Abfall¬
wirtschaft geschaffen. Abfallvermeidung
und -Verwertung sind in allen Bereichen
durchzusetzen. In jedem Fall ist die Schaf¬
fung der notwendigen Entsorgungskapa¬
zitäten im Inland sicherzustellen.
Konkrete Vorhaben:
w Weitere Maßnahmen im Sinne des Ab¬
fallwirtschaftsgesetzes (AWG) zur Abfall¬
vermeidung und -Verwertung von Indu¬
strie-, Gewerbe- und Hausmüll
w Unterstützung und Realisierung von
Branchenkonzepten zur Vermeidung und
Verwertung von betrieblichen Abfällen bei
Altanlagen
w Forcierung biologisch abbaubarer Ma¬
terialien
w Flächendeckende Realisierung der
getrennten Sammlung
w Erarbeitung von Kriterien für Abfall¬
behandlungsanlagen auf Basis des § 29
Abs. 18 AWG
m- Errichtung der erforderlichen Abfallbe¬
handlungsanlagen nach dem Konzept zur
Behandlung gefährlicher Abfälle bzw. dem
zu erstellenden Bundesabfallwirtschaftsplan
m- Im Rahmen der Altlastensanierung ist
die Möglichkeit vorzusehen, daß nicht einbringliche Kosten bei Verfahren zur Voll¬
streckung von Sanierungsaufträgen aus
dem Aufkommen des Altlastenbeitrages
getragen werden können
w- Aufbau von Entsorgungsstrukturen,
zum Beispiel durch Schaffung von Abfall¬
verbänden, die eine Annahmeverpflich¬
tung trifft.

IV. Luftreinhaltung
Im letzten Jahrzehnt ist bereits eine erheb¬
liche Absenkung der Luftschadstoffe ge¬
lungen. In den kommenden Jahren geht es
neben notwendigen anderen Maßnahmen
vor allem darum, die Belastung durch
Klein-Emittenten zu reduzieren.
Im Hinblick auf die zunehmende grenz¬
überschreitende Luftverschmutzung ist
eine verstärkte Kooperation und Unterstüt¬
zung gegenüber unseren östlichen Nach¬
barländern zu realisieren.
Konkrete Vorhaben:
Umfassendes Immissionsschutzge¬
setz zur Umsetzung der Immissions¬
schutzvereinbarung unter Bedachtnahme
auf die Errichtung eines Immissionsdaten¬
verbundes und die Schaffung von regiona¬
len Sanierungskonzepten
>»- Bekämpfung von erhöhten Schadstoff¬
konzentrationen, wie z. B. das vermehrte
Auftreten bodennahen Ozons
w Typenzulassung nach dem Stand der
Technik für serienmäßig hergestellte Kleinfeuerungsanlagen
w Ausstieg aus der Verbrennung biologi¬
scher Substanzen außerhalb von Anlagen
Weitere Herabsetzung der Schwefel¬
gehalte in Heizölen
w Festlegung von Standards (nach dem
Vorbild der TA-Luft) für Betriebsanlagen
nach §82 GewO 1973 und dem § 148
Berggesetz
w Im Zeitraum der kommenden fünf
Jahre Reduktion der Kohlenwasserstoff¬
emissionen um 30% (Basis 1987) durch
sinnvolle Kombination folgender Maßnah¬
men:
• Bottom /oac//ng-Füllstationen in Groß¬
tanklagern
• Großer Aktivkohlekanister (vorerst Un¬
tersuchung über die Möglichkeit der Ein¬
führung)
• Ausstattung von Tankstellen mit Gas¬
pendelleitungen
• Verordnungen nach dem Chemikalien¬
gesetz und der Gewerbeordnung zur Re¬
duktion von KW-Emissionen
• Forcierung der Deponiegasnutzung
• Festlegung verbindlicher Qualitätsnor¬
men für feste Brennstoffe.
V. Verkehr
Der Verkehr steht immer mehr im Mittel¬
punkt einer effizienten Umweltschutzpoli¬
tik. Die Bundesregierung hat es sich zur
Aufgabe gemacht, die verkehrsbezoge¬
nen Emissionen weiter zu minimieren und
dem Stand der Technik entsprechende
Technologien möglichst rasch zum Einsatz
zu bringen. Als attraktive Alternative zum
Individualverkehr sind die öffentlichen Ver¬
kehrsmittel verstärkt und umweltgerecht
auszubauen.

Konkrete Vorhaben:
w Konzept zur Verminderung der Ver¬
kehrsemissionen
w Abgasbeschränkungen nach dem
Stand der Technik für alle Verkehrsmittel
mit Verbrennungsmotoren
Reduktion des gesamtösterreichi¬
schen Gesamtverbrauchs (Flottenver¬
brauch) der neu zugelassenen Kraftfahr¬
zeuge um 20% in drei Jahren/Basisjahr
1991
■*- Reduktion der Abgaswerte für Diesel¬
fahrzeuge (LKW und PKW)
m- Ausstieg aus bleihaltigen Vergaser¬
kraftstoffen
Weitere Senkung des Benzolgehaltes
in Vergaserkraftstoffen
nr Verstärkter Ausbau öffentlicher Ver¬
kehrsmittel und Erhöhung ihrer Attraktivi¬
tät
w Ausbau von Verkehrsverbundsyste¬
men
■*- Forcierter Ausbau des kombinierten
Verkehrs, insbesondere auf Transitstrekken
m Stärkere Berücksichtigung von öffentli¬
chen Verkehrsmitteln bei Raum- und Städ¬
teplanung.
ir- Verstärkte Nutzung der Schiffahrt für
den Gütertransport.
VI. Wasser
Österreich hat in der Seenreinhaltung
große Erfolge erzielt. Jetzt geht es darum,
ausreichend Finanzmittel für die bereits
begonnene Sanierung der Fließgewässer
bereitzustellen. Ziel der Bundesregierung
ist es, für alle Flüsse wieder Badequalität
zu erreichen.
Zur Reinhaltung der Fließgewässer und
des Grundwassers sind durch das neue
Wasserrechtsgesetz bereits sehr strenge
Vorgaben getroffen worden. Zur Sicherung
der Trinkwasserreserven sind Maßnah¬
men eines umfassenden Grundwasser¬
schutzes sowie der Ausbau bzw. die Sa¬
nierung von Kanal- und Kläranlagen vor¬
anzutreiben.
Im Zusammenwirken der Gebietskörper¬
schaften sind folgende Vorhaben zu reali¬
sieren:
•w Forcierung der Gewässerreinhaltung
für Flüsse und Seen (Aktion Saubere
Flüsse und Seen)
«•- Erstellung eines
Sanierungspro¬
gramms für Kanal- und Kläranlagen
■»- Erarbeitung eines Abwasserentsor¬
gungsprogramms für den ländlichen
Raum (Anschluß an das Kanalisationsnetz
bzw. obligatorische Entsorgung der ver¬
bleibenden Senkgruben)
w Erhaltung der Feuchtbiotope
>•- Schaffung eines umfassenden Grund¬
wasserkatasters

Weitere Maßnahmen:
■»- Erlassung von AbwasseremissionsVerordnungen auf Basis des Wasser¬
rechtsgesetzes 1990
w Erlassung von Schwellenwert-Verord¬
nungen auf Basis des Wasserrechtsgeset¬
zes 1990.
VII. Boden
Die Bundesregierung beabsichtigt, den
Bodenschutz auf eine österreichweit ein¬
heitliche Grundlage zu stellen.
Konkrete Vorhaben:
n- Abschluß von Art.-15a-B-VG-Verträgen zum Bodenschutz
w- Bundesweit ökologische Orientierung
der Raumplanung
w- Restriktive Klärschlammausbringung
i»- Erstellung eines österreichweiten Bodenzustandskatasters.
VIII. Lärm
Die zunehmende Lärmbelästigung der In¬
dustriegesellschaft ist ein vordringlich zu
lösendes Gesundheits- und Umweltpro¬
blem. Lärmschutzmaßnahmen müssen
sich gleichermaßen auf den Verkehrsbe¬
reich sowie auf Betriebsanlagen und son¬
stige Lärmquellen erstrecken.
Konkrete Vorhaben:
•»- Maßnahmen zur weiteren Absenkung
des durch den Straßen-, Bahn- und Flug¬
verkehr verursachten Lärms
w Erarbeitung von Lärmgrenzwerten für
Maschinen und Geräte
w- Lärmtechnische Zulassung von Schie¬
nenfahrzeugen
w Lärmschutzvorschriften im Eisenbahnund Luftverkehrsrecht.
IX. Chemie
Die Chemiepolitik wird einer der Schwer¬
punkte der Umweltpolitik der Bundesre¬
gierung in den nächsten Jahren sein. Die
Möglichkeiten einer umweltschonenden
Chemie sind neben dem vermehrten Ein¬
satz biogener Rohstoffe voranzutreiben.
Sowohl im Produktions- als auch im Kon¬
sumbereich ist die Belastung durch chemi¬
sche Substanzen zu verringern. Zusätz¬
lich ist die Verwendung von besonders um¬
weit- und gesundheitsgefährlichen Chemi¬
kalien in verstärktem Maße zu beschrän¬
ken.
Konkrete Maßnahmen:
Erarbeitung einer Altstoff-Prioritäten¬
liste zur Verminderung der Umweltbela¬
stung durch gefährliche Chemikalien (in
Zusammenarbeit mit der OECD und der
EG), auf deren Basis notwendige Rege¬
lungen gemäß dem Chemikaliengesetz zu
treffen sind
m- Erstellung eines alle zwei Jahre vom
zuständigen Bundesminister dem Natio¬

nalrat vorzulegenden Chemieberichtes
über getroffene und künftige Maßnahmen
w Grundlagenforschung auf dem Gebiet
der „umweltverträglichen Chemie" unter
Befassung der Chemikalienkommission
m- Verbesserung der stoffrechtlichen Re¬
gelungen und deren Vollziehung für den
Arbeitnehmerschutz
>•- Maßnahmen auf dem Gebiet des Kon¬
sumentenschutzes hinsichtlich umweltre¬
levanter Produktdeklarationen
w Harmonisierung der stofflichen Rege¬
lungen
w Reduktion der Kohlenwasserstoff¬
emissionen bei Verwendung und Produk¬
tion von Lacken, Farben und Reinigungs¬
mitteln
m- Ausstieg aus teilhalogenierten FluorChlor-Kohlenwasserstoffen
(entspre¬
chend dem Stand der Technik)
w Maßnahmen zur Forcierung des Ersat¬
zes wassergefährdender Chemikalien
>*- Maßnahmen auf dem Gebiet von
fruchtbarkeits- und erbgutschädigenden
Chemikalien
■r Vermehrter Einsatz biogener Roh¬
stoffe und umweltschonender Chemika¬
lien.
X. Schutz der Natur
Die Bundesregierung ist sich der Bedeu¬
tung des Naturschutzes bewußt und unter¬
stützt gemeinsam mit den Ländern den
Ausbau und die Schaffung von National¬
parks unter Einbeziehung der betroffenen
Bevölkerung sowie kleinere Naturschutz¬
projekte.
XI. Umweltschutz-Ausbildung,
-Erziehung und -Beratung
Durch die verstärkte Aufnahme von Um¬
weltschutzthemen in Unterricht und Aus¬
bildung soll das Bewußtsein der Bevölke¬
rung gegenüber Umweltschutzproblemen
weiter vertieft werden. Darüber hinaus soll
der Wirtschaft und der öffentlichen Verwal¬
tung vermehrt Umweltfachpersonal ange¬
boten werden.
Konkrete Vorhaben:
«r Aufnahme des Umweltschutzes als
Ausbildungsinhalt zu den bestehenden
Ausbildungsvorschriften für anerkannte
Lehrberufe entsprechend den Berufszie¬
len
«w verstärkte Berücksichtigung des Um¬
weltschutzes in den Lehrplänen der mittle¬
ren und höheren Schulen sowie die Schaf¬
fung von Berufsbildern im Umweltschutz¬
bereich für diese Qualifikationsebene
m- Verbesserung der Voraussetzungen
für die Umsetzung des Unterrichtsprinzips
„Umwelterziehung"
■w Verstärktes Angebot umweltbezoge¬
ner Weiterbildung.

KAPITEL 6
Verkehr

I. Allgemeine Verkehrspolitik
Die Bundesregierung wird in Fortführung
der bisherigen Arbeiten zum Gesamtver¬
kehrskonzept an die Länder herantreten,
um in allen Bundesländern die Ausarbei¬
tung abgestimmter regionaler Verkehrs¬
konzepte zu erreichen. Darüber hinaus
wird die Bundesregierung bis Mitte der Le¬
gislaturperiode ein Konzept vorlegen, aus
dem als wichtigste Komponenten einer¬
seits die Prioritätensetzung bei Verkehrs¬
infrastrukturinvestitionen und andererseits
ordnungspolitische Maßnahmen für eine
integrierte Verkehrspolitik abgeleitet wer¬
den können.
Die Bundesregierung wird Rahmenbedin¬
gungen für den Verkehr schaffen. Inner¬
halb dieser Rahmenbedingungen wird die
freie Wahl des Verkehrsmittels gewährlei¬
stet. Diese Rahmenbedingungen müssen
w- den Erfordernissen von Umweltschutz
und Bevölkerungsakzeptanz Rechnung
tragen;
m- eine Erhöhung der Verkehrssicherheit
und eine Minimierung der Gefahren bei
der Beförderung gefährlicher Güter sicher¬
stellen;
«•- auf den Vorrang des öffentlichen Ver¬
kehrs bzw. die umweltfreundlichste Form
des Gütertransportes abzielen (Schiene,
Schiffahrt);
m- die Verwendung bestimmter Fahr¬
zeuge an den Stand der Technik binden;
zu mehr Kostenwahrheit aus volkswirt¬
schaftlicher Sicht für Verkehrsteilnehmer
und Nachfrage führen;
m- für besonders belastete Gebiete Plafondierungen festlegen.
Konkrete Maßnahmen im Sinne einer der¬
artigen Verkehrspolitik werden sein:
m- Attraktivierung der öffentlichen Ver¬
kehrsmittel, insbesondere der Bahn für
den Güter- und Personenverkehr auf län¬
geren Strecken, und der Verkehrsmittel
des öffentlichen Personen-Nahverkehrs in
Ballungsräumen:
i»- Forcierung des kombinierten Verkehrs,
auch in privaten Organisationsformen. Be¬
lohnungskontingente und Kabotage-Kontingente für den Vor- und Nachlauf; Kabotagefreiheit für Vor- und Nachlauf bei fakti¬
scher Reziprozität; Begünstigung beim
Straßenverkehrsbeitrag; Befreiung des
Vor- und Nachlaufes von Wochenend- und
Feiertagsfahrverbot unter Berücksichti¬
gung der allgemeinen Ausnahmeregelun¬
gen.
m- Raumordnungsmaßnahmen zur Ver¬
meidung der Entstehung von Verkehrss

strömen, Möglichkeit zur Prüfung der Ver¬
kehrsverträglichkeit von Flächenwidmun¬
gen.
■»- Technische Vorschriften zur Verringe¬
rung der Schadstoff- und Lärmemissionen
bei Straßen- und Schienenfahrzeugen und
eine Reduktion des Blei- und Schwefelge¬
haltes in den Kraftstoffen,
w Umweltschutztatbestand in alle Geset¬
zesmaterien im Verkehrsrecht,
w- Differenzierung bei den Steuern und
Abgaben nach dem Maß der Schadstoff¬
emissionen und des Treibstoffverbrauches
und bei Mauten nach den Emissionen,
w- Einführung eines Nachtfahrverbotes
für nichtlärmarme LKW im Laufe des Jah¬
res 1994.
Weiterentwicklung der Möglichkeit für
regionale und temporäre Verkehrsbe¬
schränkungen für bestimmte Fahrzeug¬
gruppen bei Erreichen bestimmter Luftbe¬
lastungswerte.
In Österreich erscheint eine Reduktion des
höchstzulässigen Gesamtgewichtes auf
281 zwar nicht vertretbar, doch ist derzeit
ein Anheben des gültigen Gewichtslimits
von 381 auszuschließen, um den Straßengütertransit durch Österreich nicht noch
attraktiver zu machen. EG-konformen
Transporteinheiten soll jedoch das Durch¬
queren Österreichs auf der Schiene er¬
möglicht werden.
II. Transitvertrag Österreich/EG
Grundsätze:
m- Die Transitproblematik ist bilateral zu
verhandeln.
•v- Österreich strebt einen dauerhaften
Transitvertrag mit der EG entsprechend
den Beschlüssen des Ministerrates und
der Entschließung des National- und des
Bundesrates an.
Die Ziele des Transitvertrages Österreich EG sind durch den kombinierten Einsatz
folgender Instrumente zu erreichen:
1. Angebotsseitige Maßnahmen zur Verla¬
gerung auf die Bahn und den kombinierten
Verkehr.
2. Einführung des Prinzips der Kosten¬
wahrheit aus volkswirtschaftlicher Sicht
(Preis-, Steuer-, Mautpolitik; ökologisch
orientiertes roadpricing) und Harmonisie¬
rung der Kostenstrukturen auf den öster¬
reichischen Transitstrecken mit den übri¬
gen europäischen alpenquerenden Transitrouten.
3. Emissionstechnische Verbesserungen
im Straßenverkehr und im Bahnbereich.
Vereinbarung von Zeitpunkten für die Ein¬
führung gleich strenger Standards für LKW
und PKW wie in Österreich für Lärm- und
Schadstoffemissionen.
4. Kontingentierungen als Maßnahme des
verkehrspolitischen Umweltschutzes un¬

ter Einbeziehung der Leerfahrten und zur
Rückverlagerung des Umwegverkehrs.
III. Internationale
Verkehrsabkommen
Auch in die anderen bilateralen Vereinba¬
rungen mit den einzelnen Ländern über
den grenzüberschreitenden Verkehr sind
die für den Österreich-EG-Transitvertrag
festgelegten Ziele und Grundsätze aufzu¬
nehmen.
Beförderung gefährlicher Güter (im Sinne
des ADR):
In einem neuen einheitlichen Gesetz über
die Beförderung gefährlicher Güter mit
allen Verkehrsträgern wird bei Gefahrgut¬
transporten bestimmter Menge und/oder
Art für betroffene Betriebe die Bestellung
von besonders geschulten Gefahrgutbe¬
auftragten vorgesehen. Zur Verlagerung
von Gefahrguttransporten von der Straße
auf die Schiene wird ein Förderungspro¬
gramm zur Errichtung von Anschlußbah¬
nen und Spezialanlagen für die Schienen¬
beförderung von Gefahrgut eingerichtet.
Die Voraussetzungen für die Beförderung
von Gefahrgut bestimmter Menge und/
oder Art des Einzeltransports wird künftig
besonderen Auflagen unterworfen.
Weiterentwicklung der bestehenden
Streckenbewilligungsverordnung für be¬
sonders gefährliche Güter und besonders
gefährliche Strecken zur Risikoverringe¬
rung des Gesamttransports, Herabset¬
zung der höchstzulässigen Beförderungs¬
menge bei Transporten mit einem beson¬
deren Gefahrenpotential im inneröster¬
reichischen Verkehr.
IV. Verkehrssicherheit und
Kfz-Technik
Beförderung von Kindern bis zum 6. Le¬
bensjahr in PKW und Kombi (ausgenom¬
men gewerbliche Personenbeförderung)
nur in geeigneten Baby- und Kindersitzen.
Die Verkehrserziehung soll im Unterricht
entsprechend vorgesehen werden. Flan¬
kierend dazu müssen entsprechende Un¬
terrichtsmittel entwickelt werden. Dies gilt
auch für die vorschulische Verkehrserzie¬
hung.
Das Risiko älterer Kraftfahrer soll einge¬
hend analysiert werden und für besondere
Risikogruppen geeignete Verkehrssicher¬
heitsmaßnahmen gesetzt werden.
Die Kontrolle einer etwaigen Alkoholbeein¬
trächtigung soll auch dann möglich sein,
wenn diese nicht auffällig ist. Für Bus¬
lenker soll analog zur Regelung für Fahr¬
anfänger ein gleichartiges Alkoholverbot
gelten. Nach Verkehrsunfällen mit Perso¬
nenschaden soll grundsätzlich eine Alko¬
holuntersuchung verpflichtend vorge¬
schrieben werden. Auf der Verpackung

von Medikamenten mit negativen Einflüs¬
sen auf die Verkehrstüchtigkeit soll ein
deutlicher diesbezüglicher Hinweis ange¬
bracht sein.
Die Obergrenze für Organstrafverfügun¬
gen, die seit vielen Jahren unverändert ist
und die in einem weit überwiegenden Teil
bei Verkehrsdelikten zur Anwendung
kommt, soll im Verkehrsstrafgesetz auf
300 S erhöht werden (keine Kumulierung
mit Kurzparkzonen).
Ausreichende Überprüfung der Lenk- und
Ruhezeitvorschriften.
Verkehr und Schadstoffe: Ein Schwer¬
punkt ist die weitere Reduktion (Österreich
war das erste europäische Land, das die
strenge amerikanische PKW-Abgasrege¬
lung, die „Katalysatorregelung", verbind¬
lich eingeführt hat) der durch den Straßen¬
verkehr verursachten Schadstoffemissio¬
nen, wobei jeweils der neueste Stand der
Technik genützt werden soll. Eine beson¬
dere Initiative soll die Maßnahmen zur Re¬
duktion von unverbrannten Kohlenwasser¬
stoffen und von Partikeln betreffen, da sich
hier die ökologischen Kenntnisse über
deren Schädlichkeit verdichten. Internatio¬
nal wird auf dem Bereich der Abgasbe¬
stimmungen die Kooperation mit den fort¬
schrittlichsten europäischen Ländern,
nämlich der Schweiz und den skandinavi¬
schen Ländern, fortgesetzt werden.
Verkehrslärm: Zur Reduzierung des Ver¬
kehrslärms haben sekundäre Maßnahmen
wie Schallschutzwände und Schallschutz¬
fenster nur sehr begrenzte Wirksamkeit.
Daher muß bei der Verkehrslärmbekämp¬
fung der Schwerpunkt auf die Schallent¬
stehung gelegt werden. Gemeinsam mit
einer Verbesserung der österreichischen
Lärmvorschriften für die Typisierung ist die
Festlegung von Standards und Regelun¬
gen über den Einsatz lärmarmer Fahr¬
zeugreifen vordringlich.
In besonders sensiblen bzw. besonders
belasteten Gebieten soll der Verkehr
schrittweise auf besonders lärm- und
schadstoffarme Fahrzeuge beschränkt
werden.
V. Schiffahrt: DDSG
Aus verkehrspolitischer Sicht sind Auf¬
rechterhaltung und Ausbau der öster¬
reichischen Schiffahrt wünschenswert,
wobei im Zuge der Rekonstruierung der
DDSG die Teilung in den Güter- und Perso¬
nenbereich und Änderungen in der Eigen¬
tümerstruktur erforderlich sein werden.
Die Personenschiffahrt der DDSG (inklu¬
sive Kreuzfahrtschiffe) ist ohne Bundes¬
subventionen als gewinnorientiertes Tou¬
rismusunternehmen zu führen. Der Frach¬
tenbereich der DDSG soll ab 1993 ohne
Verlustabdeckungszuschüsse des Bun¬

des auskommen, wobei dieses Ziel neben
innerbetrieblichen Rationalisierungsmaß¬
nahmen insbesondere auch durch die Her¬
einnahme von vorzugsweise österreichi¬
schen Partnern erreicht werden soll. Für
die bilanzielle Bereinigung der Pensions¬
lasten der DDSG wird der Bund dann Hilfe¬
stellung leisten, wenn auch die Begünstig¬
ten zu substantiellen Verzichtsleistungen
bereit sind und die Restrukturierung der
Personenschiffahrt und der Frachtschiff¬
fahrt mit geeigneten Partnern zukünftige
Subventionserfordernisse des Bundes
ausschließt. Die zu erwartenden großen
Verkehrsströme erfordern nachhaltige Ver¬
besserungen der Wasserstraßen, vor
allem durch die Sicherung ganzjährig aus¬
reichender Fahrwassertiefen auf den
Fließstrecken der österreichischen Donau;
vorrangig ist dabei die Errichtung einer
Staustufe im Raum Wien.
VI. Luftverkehr
Als Aufgabe der österreichischen Luftver¬
kehrspolitik werden die Überwindung der
Binnenlage, aber auch eine ausgewogene
Versorgung aller österreichischen Regio¬
nen durch die Anbindung an das interna¬
tionale Flugnetz gesehen.
Um eine sichere Abwicklung des Luftver¬
kehrs für die Zukunft zu gewährleisten, soll
auf europäischer Basis ein einheitliches
computerisiertes Flugkontroll- und Siche¬
rungssystem errichtet werden.
Bei der Liberalisierung im internationalen
Luftverkehr ist das Prinzip der Reziprozität
zu beachten.
Im Gesamtverkehrskonzept ist das Ge¬
samtösterreichische Luftverkehrskonzept
sowie der Zusammenhang des Luftver¬
kehrs mit anderen Bereichen (z. B. Vor¬
rang für die Bahnattraktivierung auf mittle¬
ren Strecken; bedarfsgerechte Anbindung
der Flughäfen ans Schienennetz) zu be¬
rücksichtigen.
VII. Stadtverkehr
w Ausbau des Schienenverkehrs
Die Verkehrsprobleme in den Ballungsräu¬
men können nur durch einen forcierten
Ausbau des öffentlichen Verkehrs bewäl¬
tigt werden. Der Schwerpunkt des Aus¬
baus muß dabei beim schienengebunde¬
nen Verkehr liegen, wobei insbesondere
das vorhandene Schienennetz intensiver
zu nützen ist.
■»- Verkehrsverbunde
Für ein kundenfreundliches Funktionieren
der öffentlichen Verkehrsmittel einer Re¬
gion ist deren Zusammenfassung in einem
Verkehrsverbund unbedingte Vorausset¬
zung. Dieser hat alle Verkehrsträger ein¬
schließlich der Kraftfahrlinien zu erfassen,
Aufgabe der Verkelvsverbunde ist einer¬

seits die Abstimmung des Leistungsange¬
bots, andererseits die Sicherung einer at¬
traktiven und umfassenden Tarifstruktur.
Der dafür notwendige Finanzbedarf ist
durch Vereinbarungen zwischen Bund,
Ländern und Gemeinden zu decken,
■w Park and ride
Für die Akzeptanz des öffentlichen Ver¬
kehrs, insbesondere auch im Sinne eines
Anreizes zum Umsteigen auf diesen, ist
der massive Ausbau des Park-and-rideSystems in den Ballungsräumen notwen¬
dig. Ziel ist die Schaffung von 60.000 Parkand-ride-Stellplätzen in ganz Österreich,
davon etwa 20.000 in der Ostregion bis
Mitte der neunziger Jahre. Da die Schaf¬
fung dieser Stellplätze an den Haltestellen
der höherrangigen Verkehrsmittel einen
notwendigen Bestandteil der Verwirkli¬
chung der Gesamtverkehrskonzeption
darstellt, wird der Bund einen Finanzie¬
rungsbeitrag dazu leisten.
•»- Nichtmotorisierter Individualverkehr
In den Städten haben Rad- und Fußgän¬
gerverkehr in den letzten Jahren einen hö¬
heren Stellenwert bekommen. Insbeson¬
dere auch bei der Planung und Realisie¬
rung von Bundesstraßen (Neu- und
Umbau) ist deshalb auf eine fußgänger¬
freundliche Ausgestaltung und die Anlage
von Radwegen verstärkt Bedacht zu neh¬
men.
VIII. Post
Die Post hat sich mit einem markt- und EGgerechten Profil zu präsentieren und ein
zukunftorientiertes Leistungsangebot zu
erbringen.
m- als flexibles und leistungsstarkes Un¬
ternehmen, welches nach kaufmänni¬
schen Gesichtspunkten agiert, aber auch
gemeinwirtschaftliche Aufgaben erfüllt;
>m- mit Vorfeldorganisationen für be¬
stimmte, im Wettbewerb stehende Aufga¬
benbereiche (eigenständige Geschäfts¬
führung, keine Quersubventionierung).
Die Unternehmensbezeichnung soll an die
Leistungsbereiche angepaßt werden.
Im Gleichklang mit der EG sind hoheitliche
und betriebliche Bereiche zu trennen. Bis
1992 soll ein Gesetzentwurf für ein aktuel¬
les Telekommunikationsrecht unter Be¬
rücksichtigung künftiger technologischer
und gesellschaftlicher Entwicklungen vor¬
gelegt werden.
Die Gemeinkostenanalyse ist fortzuset¬
zen; die Kostenträgerrechnung ist in allen
Sparten auszubauen.
Die Organisationsstruktur soll mit klarer
Kostenzuordnung laufend angepaßt wer¬
den.
Die Gebühren sind kosten- und markt¬
orientiert zu gestalten: Erzielte Kostenvor¬
teile (Einsatz moderner Technologien und

laufende Optimierung der Organisation)
sollen weiterhin dem Kunden durch Ge¬
bührensenkungen, insbesondere bei der I.
und II. Inlandsfernzone, zugute kommen.
Durch eine zukunftorientierte Investitions¬
politik sollen in der österreichischen Wirt¬
schaft Innovationsimpulse ausgelöst wer¬
den:
Sicherstellung einer ausreichenden Fi¬
nanzierung (FMIG) unter Berücksichti¬
gung der Vorgaben zur Budgetkonsolidie¬
rung
•»- Bereitstellung einer flächendeckenden
Telekommunikations-Infrastruktur mit ein¬
heitlichen Zugangskonditionen
>*- Frühzeitige Bereitstellung der Infra¬
struktur für innovative Projekte mit zukunft¬
weisenden Technologien.
Im einzelnen ist vorzusehen:
>*- Telefonvollversorgung des gesamten
Bundesgebietes einschließlich des ländli¬
chen Raumes bis Mitte der 90er Jahre
•m- Digitalisierung des Telefonnetzes in
den Ballungs- und Wirtschaftsräumen bis
Mitte der 90er Jahre; Vollversorgung bis
2000
•»- Forcierter, flächendeckender Ausbau
der Mobilfunkdienste sowie des digitalen
Breitbandnetzes (massive Verlegung von
Glasfaserkabeln); Erweiterung der Satelli¬
tenkommunikation
w Weitgehende Einbindung von Wissen¬
schaft und Forschung; Bedachtnahme auf
ökologische Anforderungen.
IX. Österreichische Bundesbahnen
Angesichts der verkehrspolitischen Her¬
ausforderungen der Zukunft kommt einer
modernen und attraktiven Bahn sowohl im
Güter- als auch im Personenbereich
größte Bedeutung zu.
Derzeit wird bei den ÖBB auf der Basis der
abgeschlossenen Gemeinkostenwertana¬
lyse die Organisationsreform durchge¬
führt, die bis Mitte 1991 abgeschlossen
sein wird.
Unter Beachtung des Unternehmensge¬
genstandes der Österreichischen Bundes¬
bahnen, insbesondere hinsichtlich der Er¬
bringung gemeinwirtschaftlicher Leistun¬
gen und der gesetzlichen Pflichten des
Eisenbahnunternehmens (z. B. Betriebs¬
pflicht, Beförderungspflicht), soll ausge¬
hend von bewährten Elementen des
Ges.m.b.H.-Gesetzes ein Unternehmen
herbeigeführt werden, in dem der Vorstand
und das Aufsichtsorgan soweit als möglich
eigenverantwortlich sind, insbesondere im
Bereich der Tarife, der Finanzen, des Per¬
sonals und des Beschaffungswesens. Im
gleichen Sinne sollen die Mitbestim¬
mungsrechte der Arbeitnehmervertreter
angepaßt werden.
Die Bestellung des Aufsichtsorgans erfolgt

durch den Bundesminister, der darüber
dem Ministerrat zu berichten hat. Dem zu¬
ständigen Bundesminister obliegt es,
Richtlinien im Interesse der Durchsetzung
verkehrspolitischer Grundsätze vorzuge¬
ben.
Für neu Eintretende ist der Status von An¬
gestellten oder erforderlichenfalls von Per¬
sonen gemäß Nachtschicht-Schwerarbeitsgesetz unter Beachtung der Beson¬
derheiten des Eisenbahnbetriebes anzu¬
streben.
Maßgeblich für die Beurteilung des Erfol¬
ges der ÖBB ist die betriebswirtschaftliche
und nicht die kameralistisch-budgetäre
Rechnung. Die Produktivität ist zu erhö¬
hen. Die Ergebnisse der Gemeinkosten¬
wertanalyse sind zu realisieren und alle
Rationalisierungsreserven zu nutzen.
Die ÖBB sind aufgrund des Bundesbahn¬
gesetzes zur Erbringung gemeinwirt¬
schaftlicher Aufgaben verpflichtet. Die Be¬
lastungen aus der Erbringung dieser Auf¬
gaben sind den ÖBB aus dem Budget ab¬
zugelten. Die Erbringung gemeinwirt¬
schaftlicher Leistungen ist den Öster¬
reichischen Bundesbahnen durch Verord¬
nungen zu übertragen. Auch die gemein¬
wirtschaftlichen Leistungen sollen nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen er¬
bracht werden.
Kooperationen mit der Privatwirtschaft in
Teilbereichen sind auszubauen. Koopera¬
tionen mit Gebietskörperschaften zu re¬
gionalwirtschaftlichen Zwecken und die
Möglichkeiten gemeinsamer Finanzierung
sollen geprüft werden.
Ziel des Ausbaus der Infrastruktur ist die
umfassende Modernisierung des Eisen¬
bahnnetzes in Österreich. Die Bahninve¬
stitionen sind so durchzuführen, daß die
ÖBB nicht erst auf eine steigende Nach¬
frage reagieren, sondern aktiv ein markt¬
gerechtes Angebot erstellen können. Aus
wirtschaftlichen und budgetären Gründen
ist eine klare zeitliche und projektbezo¬
gene Prioritätensetzung im Rahmen eines
Gesamtkonzeptes für die zukünftigen In¬
frastrukturprojekte notwendig.
Die 2. Phase der „Neuen Bahn" und deren
budgetäre sowie außerbudgetäre Finan¬
zierung ist entsprechend vorzusehen. Dar¬
über hinaus ist die schon jetzt laufende
Realisierung der Projekte des Ostkonzep¬
tes fortzuführen. Die Planung der Großpro¬
jekte „Neue Südbahn", „Hochgeschwin¬
digkeitsbahn Berlin-Prag-Wien-Budapest" ist konsequent fortzusetzen.
Die Realisierung einer neuen Eisenbahnalpentransversale
(München-Verona)
unter Einschluß des Brenner-Basistunnels
und der nördlichen Zulaufstrecke ohne
weitere oberirdische Gleisanlagen im Inn¬
tal ist anzustreben. Die Möglichkeit einer

privatwirtschaftlichen Beteiligung ist zu
prüfen.
Der Nahverkehr wird unter Beteiligung der
Bundesländer weiterausgebaut.
Über den Lärmschutz im Bereich der Ei¬
senbahn werden Verordnungen erlassen.
Verwaltungsmäßige Vereinfachungen bei
der Errichtung von Anschlußbahnen sind
wünschenswert.
KAPITEL 7
Zukunftsorientierte
Rahmenbedingungen für
die Wirtschaft
Die 90er Jahre werden von tiefgreifenden
Änderungen der weltwirtschaftlichen Rah¬
menbedingungen getragen sein. Die Her¬
ausbildung dreier großer Wirtschafts¬
blöcke in Nordamerika, in Asien und Eu¬
ropa sind die treibenden Kräfte dafür.
Die politische Neuordnung Europas, wie
die weitere Integration der EG, die Wieder¬
vereinigung Deutschlands und die politi¬
schen Veränderungen in Osteuropa, hat
unmittelbar große wirtschaftliche Auswir¬
kungen auf Österreich. Die daraus resul¬
tierenden Wachstumschancen sollen ge¬
nützt werden.
Zur Vorbereitung des Beitritts zu der Euro¬
päischen Gemeinschaft und zur Wahrneh¬
mung der neuen Chancen in Ost- und Mit¬
teleuropa gilt es, Österreichs internatio¬
nale Wettbewerbsfähigkeit als Hauptbe¬
stimmungsfaktor für Wachstums- und Ein¬
kommensentwicklung zu stärken. Die Mo¬
dernisierung unserer Betriebe und der In¬
frastruktur soll vorangetrieben und die Internationalisierung weiterausgebaut wer¬
den.
Um den neuen Herausforderungen Rech¬
nung zu tragen, müssen sowohl die inner¬
staatlichen als auch die zwischenstaatli¬
chen Deregulierungen fortgesetzt werden.
Deregulierungen zahlreicher geschützter
Bereiche, die Anpassung an die EG-Rege¬
lungen, ein Liberalisierungspaket im Wett¬
bewerbs* und Wirtschaftsrecht, die Siche¬
rung heimischer Verfügungsrechte, die
Reform der Förderungspolitik sind ebenso
wie Strukturreformen der öffentlichen Ver¬
waltung und bei den öffentlichen Dienstlei¬
stungen sowie eine Qualifikationsoffen¬
sive Schwerpunkte der künftigen Wirt¬
schaftspolitik.
Maßnahmen der Verwaltungsvereinfa¬
chung und der Deregulierung sind für
Klein- und Mittelbetriebe besonders vor¬
dringlich.
I. Modernisierung des
Wirtschaftsrechts
Die Rahmenbedingungen für Unterneh-

mer und Arbeitnehmer sind im Lichte der
internationalen Entwicklung, der Wettbe¬
werbsfähigkeit und der Förderung des Lei¬
stungswettbewerbs und der Entbürokratisierung in vielen Bereichen zu verbessern.
Durch eine Novelle des Kartellgesetzes
soll der Zugang zum Gericht erleichtert,
das Verfahren vereinfacht und beschleu¬
nigt werden. Der Geltungsbereich des Ge¬
setzes sollte auf die Überprüfung von Zu¬
sammenschlüssen ausgedehnt werden.
Diese sollte alle Wirtschaftssektoren er¬
fassen, wobei auf die internationale Wett¬
bewerbsfähigkeit der Unternehmen als
Kriterium abgestellt wird. Weiters wird ge¬
prüft, ob der Entfall der Ausnahmebestim¬
mung des § 5 Kartellgesetz ohne Gefähr¬
dung des mehrstufigen Aufbaus des Ge¬
nossenschaftswesens möglich ist.
Das UWG soll novelliert werden, um die
durch den Entfall des Rabatt-, des Ausver¬
kaufs- und des Zugabengesetzes notwen¬
digen Adaptierungen zur Sicherung des
fairen Wettbewerbs durch Schutz vor irre¬
führender Werbung zu gewährleisten.
Beim Paket der bis 30. 6.1992 befristeten
Wirtschaftsgesetze ist unverzüglich die Ef¬
fizienz im Krisenfall zu überprüfen und zu
verbessern. Das Preisgesetz ist im Lichte
der Änderungen in den übrigen Wettbe¬
werbsgesetzen zu modernisieren und in
seinem Regelungsumfang einzuschrän¬
ken. Darüber hinaus ist ein modernes ei¬
genes Preisauszeichnungsgesetz zu ver¬
abschieden. Das Schrottlenkungsgesetz
wird nicht verlängert.
Die Wettbewerbsregeln der Freien Berufe
sind im Lichte der internationalen Entwick¬
lung zu liberalisieren.
Der Zugang zu selbständiger gewerblicher
Tätigkeit ist durch Erweiterung der freien
Gewerbe und der Tätigkeitsbereiche,
durch Liberalisierung des Zugangs und
durch Abschaffung der Bedarfsprüfung zu
erleichtern. Darüber hinaus sind die land¬
wirtschaftlichen Nebenrechte klar zu re¬
geln. Der Wettbewerb unter Qualifizierten
ist zu fördern. Jedenfalls sollen Struktur¬
anpassungen im Hinblick auf den EG-Bei¬
tritt erleichtert werden.
Für die Investitionstätigkeit besonders
wichtig sind Verbesserungen im Anlagen¬
recht, die - unter Wahrung berechtigter öf¬
fentlicher Interessen - rascher als bisher
verläßliche betriebliche Entscheidungs¬
grundlagen schaffen: So sollen die Verfah¬
rens- und Bescheidkonzentration erwei¬
tert, die vereinfachten Genehmigungsver¬
fahren der Gewerbeordnung ausgebaut
und die Typenzulassung für serienmäßig
hergestellte Anlagen und Anlagenteile ein¬
geführt werden.
Die Rahmenbedingungen der Kapital¬
märkte sind im Hinblick auf die Erforder¬
nisse einer dynamischen Wirtschaft und

des Anlegerschutzes weiterzuentwickeln.
Dies bedeutet eine grundlegende Reform
des Devisenrechts, die Schaffung eines
Kapitalmarktgesetzes, eine verbesserte
Finanzmarktaufsicht und Verbesserungen
im KWG und VAG. Bei all diesen Reformen
ist auf internationale Standards (EG-Kon¬
formität) Bedacht zu nehmen.
Ein modernes Konzernrecht ist zu schaf¬
fen. Im Gesellschaftsrecht sind Vorkehrun¬
gen für die Sicherung von Verfügungsrech¬
ten zu treffen, ferner soll ein modernes
Stiftungsrecht, die Rechtsform der Kleinen
AG und ein zeitgemäßes Genossen¬
schaftsrecht geschaffen werden.
Die in den EG vorgesehene Folgenab¬
schätzung von Gesetz- und Verordnungs¬
entwürfen für Leistungs- und Wettbe¬
werbsfähigkeit sowie Ertragslage von
Klein- und Mittelbetrieben wird angestrebt.
Zur Sicherung der Lebensqualität der Kon¬
sumenten und eines besseren Funktionie¬
rens des Marktmechanismus soll der Kon¬
sumentenschutz weiterverbessert wer¬
den. Dieses Ziel soll durch verstärkte fi¬
nanzielle Förderung des Vereins für Kon¬
sumenteninformation mit öffentlichen Mit¬
teln und eine Novellierung des Konsumentenschutzgesetzes erreicht werden. Wei¬
ters wären die Probleme der Kleininsol¬
venzen gesetzlich zu lösen und berech¬
tigte Konsumentenwünsche im Versiche¬
rungsbereich zu verankern. Ferner sollen
zur Verbesserung der Volksgesundheit
und der Eindämmung von Haushaltsun¬
fallgefahren Maßnahmen ergriffen wer¬
den, um die Lebensmittelkennzeich¬
nungsverordnung und die Hygieneverord¬
nung neu zu gestalten; das Produktsicher¬
heitsgesetz ist zu novellieren und die Kon¬
sumentenbeteiligung am Normenwesen
zu fördern.
II. Internationalisierung
Der Internationalisierung der österreichi¬
schen Wirtschaft kommt in der zunehmen¬
den weltwirtschaftlichen Verflechtung eine
bedeutende Rolle zu.
Im Hinblick auf einen EG-Beitritt Öster¬
reichs sind entsprechende Anpassungs¬
schritte, z. B. im Wirtschaftsrecht, in den
geschützten Sektoren usw., voranzutrei¬
ben. Darüber hinaus ist auch die Nutzung
der vielfachen Formen intensiver techno¬
logischer Zusammenarbeit sowie die
steuerrechtliche Beseitigung von Internationalisierungsbarrieren wesentlich.
Die direkte Wirtschaftsförderung hat ver¬
stärkt Internationalisierungsziele zu be¬
rücksichtigen, z. B. höherer Haftungsrah¬
men für Ost-West-Fonds, Fortsetzung der
ERP-Internationalisierungsaktion,
Bürges-lnternationalisierung usw.
Die Ausbildungsinitiative für Manager und

Fachkräfte aus Osteuropa ist weiterzufüh¬
ren.
Infrastrukturinvestitionen für grenzüber¬
schreitende Beratungs- und Technologie¬
aktivitäten sowie die Errichtung grenz¬
überschreitender Gründerzentren und
Wirtschaftsparks sind zu forcieren.
III. Energiepolitik
Vorrangiges Ziel der Energiepolitik der
Bundesregierung ist neben der Versorgungssicheruhg für Konsumenten und
neben der Erhöhung der Wettbewerbsfä¬
higkeit der österreichischen Wirtschaft die
größtmögliche Nutzung der Energiespar¬
potentiale, wobei die Umwelt (insbeson¬
dere durch Verringerung der COz-Emissionen) entlastet und soziale Aspekte berück¬
sichtigt werden sollen. Neben der effizien¬
teren Nutzung von Energie soll Umwelt¬
entlastung auch durch die Substitution von
Energieträgern erreicht werden.
Heimische erneuerbare Energieträger vor allem Wasserkraft und Biomasse sind verstärkt zu nutzen. Der weitere Aus¬
bau der Wasserkraft soll - mit Ausnahme
von gesetzlich festzulegenden Kerngebie¬
ten von Nationalparks - unter Berücksich¬
tigung ökologischer Verträglichkeit Vor¬
rang haben.
Der Aufbau eines Spotmarktes für Elektri¬
zität soll zu einem ökologisch optimierten
Kraftwerkseinsatz genützt werden.
Nach einheitlichen Grundsätzen sind zu¬
erst Nutzenergie-Szenarien für die Nach¬
frage nach Energiedienstleistungen (unter
Berücksichtigung von Energiesparmaß¬
nahmen), anschließend Nutzenergiepro¬
gnosen zu erstellen. Energiekonzepte
sind auf kommunaler und regionaler sowie
auf Landes- und Bundesebene auszuar¬
beiten und zu koordinieren. Diese Energie¬
konzepte haben auch Empfehlungen zur
Koordinierung leitungsgebundener Ener¬
gien (elektrischer Strom, Gas, Fern¬
wärme) zu enthalten, unter Berücksichti¬
gung von Bauordnungen, Raumordnungs¬
und Flächenwidmungsplänen.
Darüber hinaus soll die Fernwärmeförde¬
rung unter besonderer Berücksichtigung
der heimischen erneuerbaren Energieträ¬
ger aufgestockt werden.
Die europäischen Energiemärkte wach¬
sen enger zusammen; Österreich muß
sich daher an einem europäischen Ener¬
gieverbund orientieren und sich daran
aktiv beteiligen. Diese Internationalisie¬
rung und zunehmende Liberalisierung der
Energiemärkte erfordert eine schrittweise
Anpassung in Richtung EG. Dazu gehören
auch der koordinierte Leitungsbau und die
Einsparung paralleler Energietrassen.
Was unsere Nachbarländer in Osteuropa
betrifft, so geht es hier primär um UmweltfiüäüBf I/ Spezia/

n

aspekte. Projekte zur Effizienzsteigerung
und zum Einsatz umweltschonender Tech¬
nologien sollen verstärkt gefördert wer¬
den, insbesondere durch internationale
Kooperation.
Neben der Nutzung der Garantiemöglich¬
keiten im Ost-West-Fonds soll unter Ein¬
beziehung des Ökofonds und des Export¬
förderungsinstrumentariums ein Sonder¬
programm für Kooperationsprojekte und
für Projekte, die der Verbesserung der
österreichischen Umweltsituation dienen,
geschaffen werden. Damit wird die Bun¬
desregierung Maßnahmen zur Erleichte¬
rung für einen Ausstieg aus der Kernspal¬
tungstechnologie in unseren Nachbarlän¬
dern unterstützen.
Ein wesentlicher Schwerpunkt ist in einer
koordinierten
nationalen
Energiefor¬
schung und Forschungsumsetzung sowie
in verstärkter Beteiligung an internationa¬
len Projekten zu setzen.
Die Forschungsmittel sind insbesondere
für erneuerbare Energien wesentlich zu er¬
höhen, z. B. zur Unterstützung von Solar¬
energie- und Biomasseprojekten. Die
Bundesregierung bedient sich dabei der
Energieverwertungsagentur als zentraler
Anlaufstelle und Umsetzungshilfe.
Zur effizienteren Nutzung speziell von
Elektrizität soll die Tarifreform auf Basis
des Energieberichtes 1990 durchgesetzt
werden. Die Transparenz der Strompreise
soll durch Trennung der Erzeugungs- von
der Verteilungskalkulation verbessert wer¬
den.
Durch eine Novelle zum 2. Verstaatlichten¬
gesetz soll der Aufsichtsrat der Verbund¬
gesellschaft verkleinert und nach aktien¬
rechtlichen Normen besetzt werden.

IV. Bauwirtschaft
Die Verbesserung der Infrastruktur dient
neben der Befriedigung der Mobilitätsbe¬
dürfnisse des Menschen auch der weite¬
ren Stärkung der österreichischen Wirt¬
schaft im internationalen Wettbewerb. Ne¬
gativen Auswirkungen der Mobilität soll
durch
>*- rasche Beseitigung von Unfallschwer¬
punkten,
w- ökologischen Straßenbau (Anpassung
an die Landschaft, Lärmschutzmaßnah¬
men, Grüntunnel, Rückbaumaßnahmen
bei nicht mehr benötigten Ortsdurchfahr¬
ten, Recycling von Aufbruchmaterial) und
w neue Verkehrsleitsysteme
vorgebeugt werden.
Die im Rahmen der ASFINAG genannten
Straßenbauprojekte sind außerbudgetär
zu finanzieren. Bei der SemmeringSchnellstraße ist zu prüfen, ob die Finan¬
zierung des Teilstückes Maria Schutz-

Grautschenhof durch ein Benutzungsent¬
gelt möglich ist.
Verkehrsregelungen von überregionaler
Bedeutung erfordern die Abstimmung mit
dem Bundesminister für öffentliche Wirt¬
schaft und Verkehr.
Die Straßensondergesellschaften sollen in
eine bundesweit zuständige Gesellschaft
für Autobahnen und Schnellstraßen unter
Wahrung der Interessen der Länder einge¬
bracht werden. Zur Finanzierung von Neu¬
bau, Instandsetzung und Erhaltung ist im
Sinne von mehr Kostenwahrheit die Ein¬
richtung von Mautstrecken (Road Pricing)
zu prüfen. In diesem Zusammenhang ist
zur Effizienzsteigerung der Straßenerhal¬
tung anzustreben, den Anteil zugekaufter
privater Dienstleistung zu erhöhen.
Bei den Straßenmeistereien sollen Norm¬
kosten für die Erhaltung von Straßen ermit¬
telt und den Dotierungen zugrunde gelegt
werden.
Das österreichische Radwegenetz soll
wesentlich ausgebaut werden; Bundes-,
Landes- und Gemeindewege sollen mög¬
lichst bald zusammengeschlossen wer¬
den.
Für sämtliche Bereiche öffentlichen Bau¬
ens ist die „Vergabeordnung für öffentliche
Bauaufträge" mit der vertieften Angebots¬
prüfung verbindlich vorzuschreiben.
Auch im Hochbau des Bundes soll die Wie¬
derverwertung von Baustoffen beachtet
werden. Für Kunst am Bau und für son¬
stige formale Ausgestaltungen (Bau-Design) sind in Relation zu den Herstellungs¬
kosten finanzielle Mittel in einem wesent¬
lich vereinfachten Verfahren bereitzustel¬
len.
Die Bau- und Liegenschaftsverwaltung
des Bundes soll schrittweise einer Kapital¬
gesellschaft mit Bundesanteilen übertra¬
gen werden, die Instandhaltung, Betrieb
und Verwaltung gegen marktorientierte
Nutzungsentgelte durchführt und dadurch
auch zu einer angemessenen Erhaltung
wertvoller Bausubstanz (jährlich ca. 1,5%
der jeweiligen Gebäudeneuwerte) bei¬
trägt. Auch Neubauten wie z. B. der Nach¬
holbedarf an Universitätsbauten und Ge¬
neralsanierungen sollen durch diese Ge¬
sellschaft durchgeführt werden. Unter Ent¬
fall des Bundesbedarfes soll die Gesell¬
schaft auch Anteile und Objekte an Private
veräußern können - insbesondere auch
bundeseigene Wohnungen -, vor allem an
Mieter, mit marktmäßiger Abwicklung zum
Verkehrswert bei gleichzeitiger Vorsorge
gegen Spekulationsgewinne. Zur Erleich¬
terung der Übertragung ist die Bundesver¬
mögensdatenbank zu modernisieren.
Zug um Zug mit den Übertragungen kön¬
nen auch die notwendigen Budgetmittel
für die Erhaltung der Bausubstanz (ca.

3 Mrd. S) abgesenkt und die Zahl der
Planstellen reduziert werden.
V. Tourismus
Tourismus und Freizeitwirtschaft sind zu¬
sammen der bedeutendste Wirtschafts¬
zweig Österreichs, sie tragen etwa ein Sie¬
bentel zur gesamten Wertschöpfung bei.
Die Bundesregierung setzt sich das Ziel
einer weiteren Steigerung der Qualität
eines konkurrenzfähigen betrieblichen An¬
gebotes im Rahmen einer sozial-, umweltund raumverträglichen Tourismuspolitik.
Qualitätsorientierung sowie ökologische
und regionalpolitische Aspekte sollen
auch die Förderungspolitik bestimmen.
Für die Stärkung der Tourismuswirtschaft
im internationalen Wettbewerb kommen
Marketing und Werbung erhöhte Bedeu¬
tung zu: die Österreichwerbung soll daher
von den derzeitigen Geldgebern budgetär
abgesichert werden.
Eine Entzerrung der inländischen Nach¬
frage soll durch Staffelung bei den Som¬
merferien angestrebt werden.
Der Erhaltung der Umwelt als wichtige
wirtschaftliche Grundlage des Tourismus
sollen unter anderem folgende Maßnah¬
men dienen:
■w Umsetzung der künftigen europäi¬
schen Alpenschutzkonvention
w ein Verbot der Erschließung neuer
Gletschergebiete
w Gesamtverkehrskonzepte in touri¬
stisch hochentwickelten Regionen (z. B.
autofreie Ortskerne, Ortsumfahrungen,
Ausbau öffentlicher Netze, Einsatz von
Elektrobussen)
>•- ein Hüttensanierungsprogramm.
Preisgünstige Wohnmöglichkeiten für die
im Tourismus Beschäftigten sind aus Mit¬
teln der Wohnbau- und Arbeitsmarktförde¬
rung zu fördern.
Der Qualitätssteigerung der Dienstlei¬
stung sollen auch neue Aus-, Fort- und
Weiterbildungskonzepte für Unternehmer
und Arbeitnehmer dienen.
Dem Nationalrat soll - unter Einbeziehung
der Tourismusforschung - jährlich über die
Lage derTourismus- und Freizeitwirtschaft
in Österreich berichtet werden.
VI. Förderungspolitik
Ziel der Förderungspolitik ist die weitere
Straffung und Koordinierung des Förde¬
rungswesens auf der Basis strategischer
Schwerpunktsetzungen.
Die Abwicklung der Förderungen soll aus
dem Ressort ausgegliedert werden, um
damit eine Stärkung der Entscheidungs¬
kompetenz der Förderungsgeschäftsfüh¬
rung zu erzielen. Die Beschickung der Auf¬
sichtsräte mit Experten, die von Ministe-

rien und Sozialpartnern namhaft gemacht
werden, ist vorzusehen.
Eine Reduktion der Zahl der Förderungs¬
stellen ist vorzunehmen, wobei eine
zweckmäßige Aufteilung der Mittel zwi¬
schen Klein- und Großbetrieben beachtet
werden muß.
Der Einsatz moderner Förderungsinstru¬
mente (z. B. Garantien, Risikokapitalför¬
derungen usw.) soll verstärkt werden.
VII. Privatisierung
1. ÖIAG
Die Bundesregierung wird die AI(Austrian
lndustries)-AG bei ihrer für 1992/93 vorge¬
sehenen Emission junger Aktien unterstüt¬
zen; bei der Emission ist auf die Entwick¬
lung des Aktienmarktes und die Erzielung
eines optimalen Emissionskurses Be¬
dacht zu nehmen.
Bei der der Erstemission folgenden Emis¬
sion, die für 1994 vorgesehen ist, werden
neben jungen Aktien auch alte Aktien der
Austrian Industries AG von der ÖIAG im
Verhältnis 3:1 (drei Teile junge Aktien, ein
Teil alte Aktien) verkauft.
Der Erlös aus dem Verkauf der alten Aktien
verbleibt zu zwei Dritteln bei der ÖIAG und
wird vorerst zur Bedienung von bestehen¬
den Verpflichtungen der ÖIAG (3,5 Mrd. S)
verwendet; ein Drittel des Erlöses aus dem
Verkauf der alten Aktien wird an das Bud¬
get abgeführt. Insgesamt sollen dem Bund
einschließlich der Dividenden in dieser
Gesetzgebungsperiode rund 4,5 Mrd. S
zugute kommen.
Die oben definierten Verhältniszahlen sind
bei allen weiteren Aktienverkäufen der
Austrian Industries bis zu jenem Zeitpunkt
gültig, in dem die Austrian Industries AG
eine Eigenkapitalquote von 30% erreicht
hat. In diesem Fall verändert sich bei Emis¬
sionstransaktionen das Verkaufsverhältnis
junger Aktien zu alten Aktien auf 2:1. Dar¬
über hinaus soll der Ertrag aus dem Ver¬
kauf der alten Aktien zu einem Drittel bei
der ÖIAG verbleiben und zu zwei Dritteln
das Budget entlasten.
Mittelfristig wird über die 50%-Grenze hin¬
ausgehend privatisiert, wobei österreichi¬
sche Interessen gewahrt werden sollen.
Erklärtes Ziel ist die Beibehaltung eines
österreichischen Industriekonzerns.
Die ÖIAG-Finanzierungsgesetze werden
dahingehend novelliert, daß es im Zusam¬
menhang mit Börseneinführungen der
Austrian Industries AG zu keinen wie
immer gearteten Unsicherheiten kommen
kann, die sich aus den dem derzeitigen
Konzernaufbau nicht mehr entsprechen¬
den Refundierungsregelungen ergeben
könnten. Diese Novelle wird gleichzeitig
mit der Aktienübernahme durch private
Anleger wirksam.

Es gilt der Grundsatz, daß in Zukunft keine
Mittelzuführungen an die ÖIAG oder an die
Austrian Industries oder sonstige Absiche¬
rungen von Kapitalmarkttransaktionen
dieser Gesellschaften durch die öffentliche
Hand erfolgen.

In Anbetracht der EG-Bestimmungen sind
in einer Arbeitsgruppe Funktionen, Rolle
und Privatisierungsmöglichkeiten der
Staatsmonopole zu klären.
Ausgehend von den Strukturmerkmalen
der Neuordnung der Bau- und Liegen¬
schaftsverwaltung des Bundes sind spe¬
zielle Modelle für Organisationsprivatisie¬
rungen zu entwickeln und umzusetzen. So
insbesondere für
w- die Wasserstraßendirektion
>»- die Arbeitsmarktverwaltung (siehe Ka¬
pitel „Arbeit und Soziales")
w- die selbständige Führung des Tiergar¬
tens Schönbrunn in Form einer Kapitalge¬
sellschaft
•w Arsenal
■w- Bundesanstalten
•»- Teilbereiche des Maß-, Eich- und Ver¬
messungswesens
m- Teilbereiche des Patentwesens.
Von den Möglichkeiten des Contracting
Out soll verstärkt Gebrauch gemacht wer¬
den.

wurde. Der ständige technologische An¬
passungsprozeß ist ein Gebot der Stunde
geworden.
Dieser Entwicklung ist durch eine koordi¬
nierte Technologiepolitik und Technologie¬
förderung Rechnung zu tragen.
Zu den bisher projektorientierten Förde¬
rungen sollen Programmförderungen hin¬
zutreten.
Forschungs- und Technologieschwer¬
punkte sind auf allen Ebenen einzurichten,
insbesondere im Rahmen des ITF als dem
strategischen Instrument einer integralen
Technologiepolitik.
Folgende Schwerpunkte sind vorbereitet
und sollen gefördert werden: Neue Werk¬
stoffe, Umweltverfahrenstechnik, Laser¬
technologien, Aufholprogramm für KMU
auf den Gebieten CIM und flexible Auto¬
mation, Stimulierungsprogramm für inter¬
nationale Kooperation auf dem Gebiet der
Weltraumforschung.
Die Forschungskooperation zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft ist zu intensi¬
vieren durch die verstärkte Förderung von
Projekten und Programmen, die For¬
schungsinstitute und Firmen verbinden,
ferner durch eine aktive Zusammenarbeit
der Forschungsförderungsorganisationen
und durch den Ausbau der Außeninstitute
der Universitäten bzw. der außeruniver¬
sitären Forschungseinrichtungen. Das
„Seed-financing"-Programm soll weiterge¬
führt, aber im Zusammenhang mit den an¬
deren Förderungsinstrumenten zur Ent¬
wicklung oder Sicherung der Forschungs¬
und Technologieschwerpunkte umgesetzt
werden.
Der Bereich „Design" soll in die traditio¬
nelle Förderung einbezogen werden, eine
technologie- und umweltorientierte Verga¬
bepolitik soll verstärkt werden.
Die qualitätsorientierte Teilnahme an inter¬
nationalen Kooperationen ist bevorzugt zu
fördern; diese Förderung soll nach Mög¬
lichkeit nicht zur Verkürzung der For¬
schungsmittel für inländische Projekte füh¬
ren.
Die Möglichkeit der aktiven Teilnahme am
Integrationsprozeß durch Mitwirkung an
der Erstellung einheitlicher europäischer
Normen soll - auch von österreichischen
Wissenschaftern - verstärkt wahrgenom¬
men werden.

VIII. Technologie
Die gesamte Industriewelt sieht sich ge¬
genwärtig mit einem rasanten Struktur¬
wandel im wirtschaftlichen und sozialen
Bereich konfrontiert, der vorwiegend durch
technologische Revolutionen etwa auf den
Sektoren Mikroelektronik, Biotechnologie,
Kommunikationstechnologie, neue Werk¬
stoffe oder Umwelttechnologie ausgelöst

IX. Regionalpolitik
Die fortschreitende europäische Integra¬
tion stellt an die Raumordnungspolitik
neue Anforderungen, insbesondere gilt es,
österreichische Interessen koordiniert im
Integrationsprozeß wahrzunehmen (z. B.
Bodenordnung, regionale Förderungspoli¬
tik, Verkehrspolitik, Umweltpolitik, Sektor¬
politik), um die Wettbewerbsfähigkeit aller

2. Banken
Die gesetzlichen Beschränkungen eines
Verkaufes von Anteilen des Bundes sollen
in der ersten Jahreshälfte 1991 beseitigt
werden. Der Bund wird künftig an Kapital¬
erhöhungen für die Creditanstalt-Bankverein und Länderbank nicht teilnehmen. Wei¬
tere substantielle Privatisierungsschritte
sollen unter Wahrung nationaler Interes¬
sen im Zusammenhang mit Strukturüber¬
legungen des Kreditapparates gesetzt
werden.
3. AUA
Die gesetzliche Untergrenze für den Anteil
des Bundes wird aufgehoben. Durch allfäl¬
lige Änderungen der Eigentümerstruktur
sollen der nationale Charakter des Unter¬
nehmens und dessen Finanzierungsmög¬
lichkeiten nicht beeinträchtigt werden.
4. Staatsmonopole

österreichischen Wirtschaftsräume zu si¬
chern. Regionalpolitik wird also im umfas¬
senden Sinne verstanden und zielt beson¬
ders auf die Nutzung endogener (= im In¬
neren [der jeweiligen Region] entstehen¬
der) Potentiale unter Wahrung der räumli¬
chen Identität abzielt. Dazu ist die ver¬
stärkte Koordination und eine Verbesse¬
rung des Planungsvollzuges zwischen
den Gebietskörperschaften erforderlich. In
diesem
Zusammenhang
soll
die
Aufgabenstellung der österreichischen
Raumordnungskonferenz einer Überprü¬
fung zugeführt werden, insbesondere
auch hinsichtlich einer verbesserten Da¬
tengrundlage.
Die sich aus einer Veränderung des Fi¬
nanzausgleichs ergebende Chance, re¬
gional* und umweltpolitisch relevante Er¬
fordernisse zu berücksichtigen, soll ge¬
nutzt werden (regionaler Finanzaus¬
gleich).
Bestehende Verkehrsinfrastruktureinrich¬
tungen müssen durch organisatorische
Maßnahmen effizienter genutzt werden
(Abstimmung der Fahrpläne, Verlagerung
des Verkehrs von der Straße auf Schiene
und Schiff, Taktfahrpläne).
Für den Nahverkehr in den Ballungsräu¬
men ist ein Gesamtkonzept unter Berück¬
sichtigung aller Regionen Österreichs zu
erarbeiten, wobei eine entsprechende Ein¬
bindung des Fernverkehrs gesichert sein
muß. Auf dieser Basis sollen Verbesserun¬
gen der Infrastruktur durch entsprechen¬
den Mitteleinsatz ermöglicht werden.
Zur Sicherung gleichwertiger Lebensbe¬
dingungen in allen Regionen sollen durch
eine kooperative Regionalpolitik (Bund,
Länder und Gemeinden) entsprechend
dem Bedarf Infrastruktureinrichtungen an¬
geboten werden (Schulen, Gesundheits-,
Sozial-, Kultur- und Erholungseinrichtun¬
gen).
Die Regionalförderung (materiell und im¬
materiell) ist zur Verstärkung strukturver¬
bessernder Effekte zu adaptieren, wobei
aus der Differenziertheit der Probleme ein
multidisziplinärer Ansatz erforderlich
scheint. Notwendig ist die Schaffung at¬
traktiver Rahmenbedingungen sowie der
Ausbau regionaler Innovationszentren, die
Förderung von Gründerzentren, innovationsorientierten Beratungsaktionen und
von innovativen Tourismusprojekten.
Im Rahmen der Regionalförderung ist der
Grenzlandförderung und insbesondere
den regionalpolitischen Erfordernissen in
den bisherigen Ostgrenzgebieten beson¬
dere Beachtung zu schenken, um neue
Entwicklungschancen besser nutzen zu
können.
Der koordinierte Ausbau des Donaurau¬
mes zur wirtschaftlichen, touristischen und
kulturellen Nutzung ist voranzutreiben.
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Aus regionalen Erfordernissen und im In¬
teresse sozial schwächerer Bevölkerungs¬
gruppen ist durch geeignete finanzielle
Maßnahmen die Nahversorgung weitge¬
hend zu sichern.
Kommunikation und Telekommunikation
werden für die dynamische Entwicklung
aller Regionen besondere Bedeutung er¬
langen, Zielsetzung ist daher die Schaf¬
fung von gleichwertigen Bedingungen und
der Ausbau leistungsfähiger Kommunika¬
tionssysteme.
Grundlagen für die Ausweisung von
schutzwürdigen Flächen (Nationalparks
und andere) und einer Alpenschutzkon¬
vention sowie von Instrumenten zur Abgel¬
tung dieser Ausgleichsfunktionen sollen
erarbeitet werden.
Die Zusammenarbeit mit den Ländern der
Pentagonale zur Förderung der Entwick¬
lung gemeinsamer Grenzgebiete soll in¬
tensiviert werden.
KAPITEL 8
Steuerreform und
Budgetpolitik
I. Steuerpolitik
Die 90er Jahre werden durch die europäi¬
sche Integration und die Entwicklung in
Osteuropa zu einer Neugestaltung Euro¬
pas führen. Wirtschaftspolitisch ergeben
sich daraus neue Chancen, aber auch
neue Risiken. Die Steuerpolitik muß dem
Rechnung tragen und durch Entlastungs¬
maßnahmen darauf abzielen, die Wettbe¬
werbsfähigkeit der österreichischen Wirt¬
schaft und damit die Sicherheit der Ar¬
beitsplätze zu erhalten und zu verbessern.
Eine wesentliche Aufgabe der künftigen
Steuerpolitik besteht in der Vereinfachung
von Abgabenvorschriften. Der Verwal¬
tungsaufwand soll sowohl für die Behör¬
den als auch für den Steuerpflichtigen mi¬
nimiert werden.
1. Unternehmensbesteuerung
Um die möglichen Wachstumschancen zu
nützen und zur Absicherung gegen die er¬
höhten Risiken ist die Eigenkapitalbasis
der Betriebe zu stärken und der Verwal¬
tungsaufwand für die Betriebe zu verrin¬
gern. Die noch verbliebenen Reste der
Doppelbesteuerung beim Vermögen von
Kapitalgesellschaften sollen beseitigt, der
Satz abgesenkt und der Gewerbesteuer¬
freibetrag angehoben werden. Im Gegen¬
zug sollen bestehende Begünstigungen
eingeschränkt bzw. beseitigt werden.
Weiters wird geprüft, ob durch steuerliche
Maßnahmen die Internationalisierung der
österreichischen Wirtschaft unterstützt

werden kann und ob steuerliche Erleichte¬
rungen für selbständige Handelsvertreter
durchgeführt werden können.
2. Umwelt und Steuern
Eine weitere zentrale Herausforderung
wird darin bestehen, zwischen Wirt¬
schaftswachstum und Erhaltung einer le¬
benswerten Umwelt eine Balance zu fin¬
den. Auch in die Steuerpolitik sollen daher
umweltpolitische Zielsetzungen stärker
Eingang finden.
Die Regierungsparteien bekennen sich
daher dazu, daß die Umwelt nicht mehr ko¬
stenlos verschmutzt werden darf.
Da die Reinhaltung der Gewässer beson¬
dere Priorität genießt, ist die Einführung
einer Abwasserabgabe geplant, der nicht
eine Fiskal-, sondern vor allem eine Len¬
kungsfunktion zukommen soll. Um dieser
Lenkungsaufgabe zu entsprechen und um
den Unternehmen eine vorausschauende
Disposition ihrer Reinhalteinvestitionen zu
ermöglichen, soll eine mehrjährige Vor¬
laufzeit bis zum Wirksamwerden dieser
Maßnahmen vorgesehen werden. Unter
Berücksichtigung der Erfahrungen mit ver¬
gleichbaren Abgaben im Ausland ist zu
trachten, daß die Erhebungskosten mög¬
lichst gering gehalten werden können.
3. Energiebesteuerung
Die Zielsetzung einer auf Sparsamkeit und
Ressourcenschonung gerichteten Ener¬
giepolitik bedarf des Einsatzes einer Viel¬
falt von Instrumenten. Unter Berücksichti¬
gung der Interessen der Energieverbrau¬
cher (Wirtschaft und Konsumenten) soll
eine Erhöhung der Belastung von Energie
nur im Gleichschritt mit anderen westeuro¬
päischen Ländern erfolgen.
4. Indirekte Steuern
Im Zuge der europäischen Integration und
des angestrebten EG-Beitritts Österreichs
besteht eine weitere Aufgabenstellung der
nächsten Jahre in einer Anpassung unse¬
res Steuersystems an die Erfordernisse
des europäischen Binnenmarktes.
Eine Verringerung des höchsten Mehr¬
wertsteuersatzes soll durch eine nach Um¬
weltgesichtspunkten neugestaltete KfzSteuer und durch Maßnahmen bei ande¬
ren Verkehrsabgaben ausgeglichen wer¬
den.
5. Lohn- und Einkommenbesteuerung
Durch die Steuerreform 1988 wurde die
Lohnsteuerquote deutlich abgesenkt. Das
bloß inflationsbedingte Hineinwachsen
der Einkommen in höhere Progressions¬
stufen ist durch gezielte Maßnahmen zu
vermeiden, außerdem sind bestehende

Härten abzubauen. So soll beispielsweise
auf die Besteuerung der Unfallrenten ver¬
zichtet werden. Aus Vereinfachungsgrün¬
den sollen für bestimmte Berufsgruppen
die Werbungskosten/Betriebsausgaben
pauschaliert werden. Die Höhe dieser
Pauschalierung wird sich nach den Ergeb¬
nissen der Einzelnachweisungen von Wer¬
bungskosten/Betriebsausgaben in den
vergangenen Jahren richten.
6. Vereinfachung der Lohnverrechnung
Ziel der Bundesregierung ist eine substan¬
tielle Vereinfachung der Berechnung und
Einhebung der lohnabhängigen Abgaben.
Dies erfordert insbesondere eine Annähe¬
rung der Rechtsgrundlagen sowie eine
Vereinfachung des Meldesystems. Die Be¬
messungsgrundlage der Lohnsteuer und
die Beitragsgrundlagen der Sozialversi¬
cherung sollen besser aufeinander abge¬
stimmt werden, wobei den unterschiedli¬
chen Funktionen und Zielsetzungen von
Lohnsteuer und Sozialversicherung Rech¬
nung getragen werden muß.
Die Bundesregierung wird unter Federfüh¬
rung des Bundesministers für Finanzen
eine Expertengruppe beauftragen, die
Grundlagen für ein solches Modell zu erar¬
beiten.
7. Familie
Eine besondere Zielgruppe der Steuerpo¬
litik wird die Familie darstellen. Hier sind
zur steuerlichen Entlastung von Alleinver¬
dienern/Alleinerhaltern Absetzbeträge zu
erhöhen.
8. Bausparen und Wohnsparen
Die Finanzierungsleistung der Bauspar¬
kassen soll durch Anhebung der Bemes¬
sungsgrundlage von 8000 S auf 10.000 S
ausgeweitet werden. Zur Stärkung des
Wettbewerbs soll darüber hinaus den Ban¬
ken (einschließlich der Bausparkassen)
ein zusätzliches Finanzierungsinstrument
für den Wohnbau in Form eines langfristi¬
gen Wohnsparens zur Verfügung gestellt
werden. Diese beiden Sparformen sollen
nebeneinander bestehen und einander
sinnvoll ergänzen, so daß es zu keiner Ge¬
fährdung der Finanzierungsleistung der
Bausparkassen kommt.
9. Getränkebesteuerung
Eine Vereinfachung und Straffung der Ge¬
tränkebesteuerung ist im Hinblick auf die
Rechtslage in der Europäischen Gemein¬
schaft mit den Finanzausgleichspartnern
zu vereinbaren. Dabei ist zu prüfen, ob die
höhere Dienstleistungskomponente im
Tourismus- und Gastronomiebereich
steuerlich entlastet werden kann.

10. Grundvermögen
Die Einheitswerte des Grundvermögens
sollen aktualisiert werden. Dabei wird sichergetellt, daß der durchschnittliche Ei¬
genheimbesitz (einschließlich des ge¬
werblichen und bäuerlichen Wohnhauses/
-raumes) nicht belastet wird.
II. Budget
Das Arbeitsübereinkommen der beiden
Koalitionsparteien für die XVII. Gesetzge¬
bungsperiode hat der Budgetkonsolidie¬
rung eine zentrale Rolle eingeräumt. In
den vergangenen vier Jahren wurde das
Budgetdefizit etappenmäßig von 4,7% des
BIP im Jahr 1987 auf voraussichtlich 3,5%
im Jahr 1990 gesenkt.
Diese Verbesserung des Budgetsaldos
konnte durch eine Einschränkung des
Ausgabenwachstums in Kombination mit
einem strikten Budgetvollzug erreicht wer¬
den. Die Politik der Budgetkonsolidierung
muß auch in den nächsten Jahren fortge¬
führt werden. Dabei ist anzustreben, den
Abgang im Allgemeinen Haushalt bis zum
Ende der Legislaturperiode unter 2,5%
des BIP zu senken. Um die künftigen Bud¬
gets des Bundes wirksam entlasten zu
können, ist eine Weiterführung der bereits
eingeleiteten strukturellen Reformen und
die Inangriffnahme neuer Reformvorha¬
ben erforderlich.
Im Bundesverfassungsgesetz ist die Ge¬
samtverantwortung des Bundesministers
für Finanzen für die Beachtung der Grund¬
sätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit der Budgetgebarung
verankert. Eine Arbeitsgruppe wird Vor¬
schläge erarbeiten, wie die Ausübung der
Mitwirkungskompetenz des Bundesmini¬
steriums für Finanzen bei Aufrechterhal¬
tung eines effizienten Budgetvollzugs im
Sinne der Verwaltungsreform vereinfacht
werden kann.
1. Budget 1991
Im Jahr 1991 soll das Budgetdefizit rund
63 Mrd. S betragen. Um dieses Ziel zu er¬
reichen, sind folgende Maßnahmen zu er¬
greifen:
■*- Einfrieren der Gesamtzahl der vom
Bund direkt und indirekt finanzierten Plan¬
stellen auf dem Niveau des Jahres 1990
•w- Kürzung der Ermessensausgaben und
der Förderungen entsprechend den Bud¬
getrichtlinien
m- Zur Bedeckung von Ausgaben des
Jahres 1991 sind die allgemeinen Rückla¬
gen der Ressorts zu veranschlagen
■»- Durch entsprechende gesetzliche Re¬
gelungen ist sicherzustellen, daß folgende
Entlastungen des Bundeshaushalts er¬
reicht werden:

>•- Wegfall der Überweisungen an den
Familienlastenausgleichsfonds aus dem
Aufkommen der Einkommen- und Körper¬
schaftssteuer (2,29 v. H.)
•»- Bereitstellung von Katastrophenfonds¬
mittel für den Umwelt- und Wasserwirt¬
schaftsfonds
>»- Verwendung der Mittel des Reserve¬
fonds nach dem Arbeitslosenversiche¬
rungsgesetz für Belange der Sozialversi¬
cherung
«r- Absenkung der Zweckbindung der Ein¬
nahmen aus den Fernsprechgebühren
und Einbeziehung zusätzlicher Investitio¬
nen in das FMIG (1 Mrd. S)
«»- Der Staatsschuldenverwaltung soll
durch eine Ausgliederung größere Flexibi¬
lität eingeräumt werden, die zu einer Ver¬
ringerung des Staatsschuldendienstes
führen soll.
2. Budget 1992-1994
Die weitere Reduzierung des Budgetdefi¬
zits im angestrebten Ausmaß setzt voraus,
daß die strukturellen Reformmaßnahmen
im Bereich des öffentlichen Dienstes fort¬
geführt werden. Bisher von der öffentli¬
chen Hand erbrachte Leistungen sind dar¬
aufhin zu überprüfen, ob sie entbehrlich
sind bzw. ob sie von Privaten kostengün¬
stiger erbracht werden können. Dieser
Überprüfung müssen auch gesetzliche
Verpflichtungen des Bundes unterzogen
werden. Falls neue Aufgaben von Bundes¬
dienststellen zu übernehmen sind, ist zu¬
nächst zu prüfen, ob diese nicht mit den
vorhandenen personellen und finanziellen
Mitteln erfüllt werden können.
Folgende Maßnahmen sollen dazu beitra¬
gen, die Ausgabendynamik des Staats¬
haushalts weiter einzubremsen:
nr Weiterführung der Verwaltungsreform
mit dem Ziel, eine Reduzierung des Stel¬
lenplans im Ausmaß der halben Pensio¬
nierungsquote zu erreichen.
•»- Das Dienstrecht des öffentlichen Dien¬
stes ist im Sinne einer erhöhten Mobilität
flexibler zu gestalten, um die Erfüllung
neuer Aufgaben leichter bewältigen zu
können.
•»- Gemeinsam mit einer Reform des För¬
derungssystems wird eine Verringerung
der Budgetmittel von 31,1 Mrd. S im Jahr
1990 auf 27,5 im Jahr 1994 angestrebt.
•*- Ausgliederung von Aufgabenberei¬
chen und Übertragung auf privatwirt¬
schaftliche Organisationen.
m- Befristung von Gesetzen, wenn ihre
finanziellen Auswirkungen nur schwer ab¬
schätzbar sind.
■»- Der Bund hat ein Raum- und Funk¬
tionsprogramm zu erstellen, um die Be¬
wirtschaftung des von der öffentlichen Ver¬
waltung benötigten Immobilienbestandes
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kostengünstiger durchführen zu können.
Nicht benötigte Grundstücke und Ge¬
bäude sind zu veräußern, die bisher vorge¬
sehene Bedarfsprüfung entfällt.
■»- Der Dynamik von öffentlichen Ausga¬
ben für die Pensionssysteme ist durch ge¬
eignete Maßnahmen zur Erhöhung des
faktischen Pensionsantrittsalters gegen¬
zusteuern.
w Die Arbeitsmarktverwaltung ist auszu¬
gliedern und soll finanziell eigenverant¬
wortlich agieren.
Im Bereich des Gesundheitswesens ist
die Verantwortung für die Finanzierung
und die Kostenkontrolle in stärkerem Maß
zusammenzuführen.
>»- Das Ergebnis der GATT-UruguayRunde und die EG-Integration erfordern
entsprechende Anpassungen im Bereich
der Agrarmarktordnung und im agrari¬
schen Förderungsinstrumentarium. Die
Bundesregierung erwartet, daß auch die
übrigen Gebietskörperschaften im Rah¬
men ihrer Kompetenzen die Verantwor¬
tung für die Aufrechterhaltung einer flä¬
chendeckenden, bäuerlich strukturierten
Land- und Forstwirtschaft in verstärktem
Umfang wahrnehmen.
w- Eine Neuorganisation der ÖBB soll zur
Effizienzsteigerung und damit zu einer
Entlastung des Budgets führen.
m- Änderungen von Schulgesetzen kön¬
nen nur im Rahmen der budgetären Mög¬
lichkeiten erfolgen. Insbesondere sollen
Schulversuche nach dem Erreichen kon¬
kreter Ergebnisse abgeschlossen werden,
um ohne zusätzliche budgetäre Mittel
Raum für die Erprobung neuer Schulfor¬
men zu schaffen.
Die Bundesregierung wird Gespräche mit
den Ländern und Gemeinden führen, um
eine neue Finanzverfassung und einen
neuen Finanzausgleich zu vereinbaren.
Dabei soll stärker als bisher die Verant¬
wortlichkeit für Einnahmen und Ausgaben
in Übereinstimmung gebracht werden.
Wenn der Bund neue Aufgaben über¬
nimmt, werden ebenso wie bei einer Über¬
nahme von Aufgaben durch Länder und
Gemeinden die erforderlichen Finanzmit¬
tel zur Verfügung zu stellen sein. Soweit
Aufgaben an die Länder mit dem Ziel der
Erhöhung der Effizienz übertragen wur¬
den, soll die erreichte Effizienzsteigerung
nicht durch neue Umverteilungen von Auf¬
gaben und Förderungen gefährdet wer¬
den. Im neuen, weitgehend vereinfachten
Finanzausgleich sind möglichst alle Mittel¬
flüsse zwischen dem Bund und den Ge¬
bietskörperschaften zu erfassen.
Die finanziellen Auswirkungen der Steuer¬
reform und der EG-Annäherung sind von
allen Gebietskörperschaften gleichmäßig
zu tragen.

KAPITEL 9
Landwirtschaft
Die Bundesregierung bekennt sich zu
einer flächendeckenden, bäuerlich struk¬
turierten Land- und Forstwirtschaft in
Österreich.
Die Gesellschaft erwartet von der Landund Forstwirtschaft die Erfüllung einer
Vielfalt von Leistungen zur Sicherung der
natürlichen Lebensgrundlage, Erhaltung
der Kultur- und Erholungslandschaft, Auf¬
rechterhaltung der Besiedelung und hoch¬
qualitativen Versorgung mit Nahrungsmit¬
teln, Rohstoffen und Energie.
Damit die Land- und Forstwirtschaft diese
Funktionen erfüllen kann, ist es erforder¬
lich, eine Einkommenspolitik für die Bau¬
ern zu verfolgen, die ihnen die Teilnahme
an derWohlstandsentwicklung ermöglicht.
Dies wird durch ein Maßnahmenbündel
angestrebt, welches neben der Produk¬
tionsleistung zusätzliche Erwerbs- und
Einkommensmöglichkeiten, entsprechen¬
de sozialpolitische Maßnahmen, Abgel¬
tung von Wohlfahrtsfunktionen und Maß¬
nahmen zur Kostenentlastung umfaßt.
Das Ergebnis der GATT-Uruguay-Runde,
die Verhandlungen zur Schaffung eines
europäischen Wirtschaftsraumes, Han¬
delsverträge mit ost- und südosteuropäi¬
schen Staaten und die EG-Integration er¬
fordern entsprechende Anpassungen im
Bereich der Agrarmarktordnungen und im
agrarischen Förderungsinstrumentarium.
Die Bundesregierung erwartet, daß auch
die übrigen Gebietskörperschaften im
Rahmen ihrer Kompetenzen die Verant¬
wortung für die Aufrechterhaltung einer flä¬
chendeckenden, bäuerlich strukturierten
Land- und Forstwirtschaft in verstärktem
Umfang wahrnehmen.
I. Marktpolitik
Die Bundesregierung wird den mit der
Marktordnungsreform 1988 eingeschlage¬
nen Weg des Abbaus der Überschüsse,
der Entbürokratisierung, der Stärkung der
Wettbewerbskraft, der Versorgung der Be¬
völkerung mit hochwertigen Produkten
und der bäuerlichen Einkommenssiche¬
rung fortsetzen. Durch die Verbesserung
der Struktur der landwirtschaftlichen Pro¬
duktion und der Verarbeitung von Agrarprodukten, durch Steigerung der Effizienz
in der Vermarktung, durch Initiativen bei
der Entwicklung neuer Produkte und Ge¬
winnung neuer Märkte gilt es, die Wettbe¬
werbsfähigkeit zu stärken.
Das marktordnungspolitische Instrumen¬
tarium ist schrittweise an die EG-Marktordnungen heranzuführen. Die Agrarproduk¬
tion, die Vorleistungskosten, die Verarbei¬

tung und Vermarktung von landwirtschaft¬
lichen Produkten werden sich stärker am
Markt zu orientieren haben. In diesem Zu¬
sammenhang-ist die finanzielle Mitverant¬
wortung der Produzenten sukzessive zu
reduzieren. Eine besondere Chance liegt
in der Spezialisierung auf Produkte hoher
Qualität.
Der Reglementierungsgrad im Bereich der
Produktion, Verarbeitung und Vermark¬
tung ist im Zuge der Marktordnungsreform
1992 stufenweise weiter zu reduzieren. Es
besteht weiters Übereinstimmung, daß bis
zu einem allfälligen EG-Beitritt ein Rege¬
lungssystem im Bereich des Milch-, Ge¬
treide* und Viehmarktes in Geltung sein
wird.
Dem Wunsch der Konsumenten nach
einem vielfältigen Lebensmittelangebot ist
vor allem auch durch Produkte mit beson¬
deren inneren Qualitäten und durch unter¬
schiedliche Herstellungsformen Rech¬
nung zu tragen. Dazu bedarf es neuer ge¬
setzlicher Grundlagen zur Qualitätssiche¬
rung und -kontrolle, der Förderung von
Markenprogrammen und eines leistungs¬
fähigen Marketings. Die unterschiedlichen
Formen der Marktbedienung sollen für
eine optimale Absatzentwicklung genützt
werden.
1. Milchmarktordnung
Anpassungen der Milchmarktordnung an
die Erfordernisse der Praxis bei der Über¬
tragung von Richtmengen, Ausweitung
der freiwilligen Milchlieferrücknahme mit
dem Ziel der Entlastung von Bund und
Bauern, Ausweitung der Möglichkeiten
des Ab-Hof-Verkaufes, Behandlung der
Themenbereiche Milchleistungskontroll¬
beitrag und Werbekostenbeitrag, klare Re¬
gelung der Unvereinbarkeitsbestimmun¬
gen für Mitglieder von Fondsorganen mit
einer Marktordnungsgesetznovelle im er¬
sten Halbjahr 1991.
Einvernehmen besteht darüber, daß ab
1991 eine weitere Auflockerung der Ver¬
sorgungsgebietsregelung, die Abschaf¬
fung der Produktionsrahmen, die weitere
Reduzierung der Disposition und die
schrittweise Reduktion des Ausgleichssy¬
stems durch entsprechende Beschlüsse
des Milchwirtschaftsfonds sichergestellt
werden sollen.
Sofern es zur Finanzierung des Aus¬
gleichssystems im Jahr 1991 erforderlich
ist, werden dem Milchwirtschaftsfonds bei
Bedarf bis zu 440 Mio. S aus den verein¬
barten Mitteln des Titels 604 überwiesen.
Es besteht Übereinstimmung, daß ab
1. Juli 1992 (teilweise Wirksamkeit 1. Jän¬
ner 1993) eine Marktordnungsregelung für
den Milchsektor beschlossen wird, die vor

allem dem Ziel der schrittweisen Annähe¬
rung an die dann bestehende EG-Milch¬
marktordnung entspricht.
2. Viehwirtschaft
Im Hinblick auf die Wasserrechtsgesetz¬
novelle 1990 und die in den Bodenschutz¬
gesetzen der Länder vorgesehenen um¬
fassenden neuen Regelungen hat im Vieh¬
wirtschaftsgesetz die bisherige Flächen¬
bindung in bezug auf die Bestandsober¬
grenzen zu entfallen. Eine Regelung für
Zurichtungsnormen wird aufgenommen.
Die Qualitätsklassen sollen weiterausge¬
baut werden. Die Umwandlung und Zu¬
sammenführung von Tierbeständen soll
erleichtert werden.
Die tierischen Produktionsalternativen
sind weiterauszubauen.
3. Getreide und Alternativen
Die Eckpunkte für die Marktordnungsge¬
setz-Novelle 1992 im Getreidebereich, die
auf eine schrittweise Annäherung an die
EG-Getreidemarktordnung abzielen, sol¬
len im Getreideprotokoll 1991 klargestellt
werden. Die Maßnahmen zur Verringerung
der Getreideexportmengen werden fortge¬
setzt.
Die Produktionsalternativen sind im Rah¬
men der jeweiligen Absatzmöglichkeiten
im Inland und ohne zusätzliche Kostenbe¬
lastung für den Bund (im Vergleich zum
Getreideexport) auf 300.000 Hektar aus¬
zuweiten.
Zur Senkung der Exportkosten wird eine
Kontingentverzichtsaktion nach dem Mu¬
ster „Roggenmodell" auf alle Brotgetreide¬
arten ausgeweitet, wobei die Kosten für
den Bund je Hektar jedenfalls nicht höher
als die entsprechenden Exportkosten sein
dürfen. Die Grünbracheförderung wird bei¬
behalten.
Der Sockelbeitrag des Bundes wird im
Rahmen der vereinbarten Budgetmittel
auf 1000 Mio. S aufgestockt.
Zur Herstellung wettbewerbsfähiger
Strukturen wird im Rahmen der vereinbar¬
ten Budgetmittel die geförderte Kartoffel¬
stärkemenge ausgeweitet.
Eine Novellierung des Mineralölsteuerge¬
setzes hinsichtlich biogener Kraftstoffe
wird nach folgenden Grundsätzen in Aus¬
sicht genommen:
a) Biogene Kraftstoffe und biogene Kraft¬
stoffkomponenten unterliegen dem jeweils
niedrigsten Mineralölsteuersatz.
b) Biogene Kraftstoffe aus Anlagen, die
ausschließlich der Selbstversorgung bäu¬
erlicher Betriebe dienen, bleiben mineral¬
ölsteuerfrei.
c) Mischungen aus Mineralölen und bioge-

nen Kraftstoffkomponenten mit bis zu 5%
Anteil biogener Kraftstoffe sind steuerlich
zu begünstigen.
4. Wein, Sonderkulturen
Die gesetzlichen Grundlagen für die ver¬
einbarte Ertragsbegrenzung im Weinbau
werden geschaffen.
Zur Stärkung der Qualitätsorientierung der
österreichischen Weinwirtschaft soll die
Effizienz des Mitteleinsatzes des Wein¬
marketings und der Weinkommission ver¬
bessert werden.
Die Qualitätsklassen für Sonderkulturen
werden erweitert.
II. Handelspolitik
Im Zuge der GATT-Vereinbarungen und
der EG-Integration ist eine schrittweise
Adaption des handelspolitischen Instru¬
mentariums unter Beachtung der Interes¬
sen Österreichs erforderlich. Dazu zählt
ein EG-ähnliches Abschöpfungs-, Erstattungs- und Interventionssystem.
Verhandlungen zur Schaffung eines euro¬
päischen Wirtschaftsraumes sind im Be¬
reich der strikten Gegenseitigkeit auf bila¬
teraler Basis zu führen.
Bei Gesprächen über eine Integration in
die Europäische Gemeinschaft sind be¬
züglich der Land- und Forstwirtschaft die
Parteienvereinbarung von 26. Juni 1989
und die Entschließung des Nationalrates
vom 29. Juni 1989, betreffend die öster¬
reichische Integrationspolitik, zu beach¬
ten.
III. Agrarförderung
Zur Sicherung bäuerlicher Einkommen
und zur Vorbereitung auf internationale
Entwicklungen sind folgende Schwer¬
punkte der Agrarförderung zu setzen:
1. Ausweitung der Direktzahlungen
2. Produktionsumlenkende Maßnahmen
im pflanzlichen und tierischen Bereich
3. Stärkung und Wettbewerbsfähigkeit von
Produktion, Verarbeitung und Vermark¬
tung
4. Sicherung der betrieblichen und über¬
betrieblichen Grundausstattung in Zusam¬
menwirkung mit den Ländern
5. Verstärkte Förderung von ökologischen
Produktionsweisen
6. Forcierung von Bildung, Forschung und
Grundlagenarbeit
7. Forstliche Förderung.
IV. Förderungsabwicklung
Die Verlagerung der Tätigkeiten des Bun¬
desministeriums für Land- und Forstwirt¬
schaft im Bereich der Investitionsförde¬
rung (insbesondere AIK, ASK) auf eine
Bundesgesellschaft soll geprüft werden.

Bei der Wahl der Gesellschaftsform und
der Förderungsabwicklung soll darauf ge¬
achtet werden, daß vergleichbare Förde¬
rungen im Bundesbereich gleichartig ab¬
gewickelt werden. Die Mitwirkung der Lan¬
desregierungen und der Landwirtschafts¬
kammern bei der Abwicklung der Land¬
wirtschaftsförderung ist aufrechtzuerhal¬
ten.
V. Beraterfinanzierung
Der bestehende Vertrag zwischen dem
Bundesministerium für Land- und Forst¬
wirtschaft und den Landwirtschaftskam¬
mern wird im Hinblick auf die gestiegenen
Anforderungen und Personalkosten auf
127 Mio. S jährlich aufgestockt.
VI. Forstwirtschaft, Wasser
Im Rahmen umfassender Umweltmaß¬
nahmen zum Schutz der Wälder mißt die
Bundesregierung der Schutzwaldsanie¬
rung und der Waldrettung Priorität zu. Die
notwendigen Mittel zur Schutzwaldsanie¬
rung sollen im Rahmen des Katastrophen¬
fonds zur Verfügung gestellt werden. Dazu
sind Vereinbarungen mit den Ländern zu
treffen. Für den Einsatz von Förderungs¬
mitteln für die Schutzwaldsanierung sind
ökologisch tragbare Wildbestände Voraus¬
setzung.
Die Wald-Weide-Trennung ist zu forcieren.
Die Effizienz im Bereich Wildbach- und Lawinenverbauung soll gesteigert werden.
Zur Erreichung dieses Zieles sollen die
Trennung von hoheitlichen und privatwirt¬
schaftlichen Aufgaben und die Möglichkeit
der Auslagerung der Bautätigkeit geprüft
werden.
Die Bundesregierung mißt dem Gewäs¬
serschutz und den Maßnahmen zur Auf¬
rechterhaltung des hohen Standards un¬
seres Grundwassers besondere Bedeu¬
tung zu.
Das Wasserbautenförderungsgesetz wird
im Hinblick auf die ökologischen Notwen¬
digkeiten novelliert, dabei werden die För¬
derungsaufgaben einer Überprüfung un¬
terzogen.
VII. Österreichische Bundesforste
Die Umwandlung der österreichischen
Bundesforste in eine Bundesgesellschaft
mit eigener Rechtspersönlichkeit und die
Ausgliederung aus dem Bundesbudget
soll geprüft werden. Gemeinwirtschaftli¬
che Leistungen der Österreichischen Bun¬
desforste müssen wirtschaftlich anerkannt
werden und dürfen eine gewinnorientierte
Führung des Betriebes nicht gefährden.
Es ist dafür Sorge zu tragen, daß eine fle¬
xible Handhabung des Grundverkehrs ohne Gefährdung der Substanz der Öster¬
reichischen Bundesforste - bäuerlichen
tä \)/Spezia/
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Betrieben eine Aufstockung ihrer Betriebs¬
grundlagen ermöglicht und einem allfälli¬
gen öffentlichen Interesse Rechnung trägt.
Die Beurteilung der Frage, welche Grund¬
stücke zu welchen Preisen abgegeben
werden, soll objektiviert werden.
Die Ablöse von bestehenden Nutzungs¬
rechten soll forciert werden.
VIII. Bundesanstalten und BundesVersuchswirtschaften
Es sind die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, daß die Bundesanstalten ihre
gesetzlichen Aufgaben und ihre For¬
schungsaktivitäten bestmöglich erfüllen
können. Wo dies sinnvoll erscheint, sind
Ausgliederungen in eigene Unternehmun¬
gen, Zusammenlegungen sowie organisa¬
torische Änderungen durchzuführen und
die Möglichkeiten der Privatisierung zu
prüfen.
Landwirtschaftlich genutzte Grundstücke
des Bundes sollen - sofern für Feldversu¬
che entbehrlich - verkauft werden und in
erster Linie zur Verbesserung der Wirt¬
schaftsgrundlagen bäuerlicher Betriebe
verwendet werden.
IX. Kartellgesetz
Zur Sicherung des Wettbewerbs werden
Verhandlungen zur Novellierung des Kar¬
tellgesetzes aufgenommen, insbesondere
zur Prüfung des Mißbrauchs der Markt¬
macht, der Erweiterung der Klagslegitima¬
tion und der Fusionskontrolle, wobei auf
die Herstellung international wettbewerbs¬
fähiger Strukturen geachtet werden muß.
Weiters wird geprüft, ob der Entfall der
Ausnahmebestimmung des § 5 Kartellge¬
setz ohne Gefährdung des mehrstufigen
Aufbaus des Genossenschaftswesens
möglich ist.
Ab einer bestimmten Umsatzgrenze wird
auch für Genossenschaften eine Veröffentljchungspflicht ihrer Bilanzen vorgese¬
hen.
X. Schutz neuer Züchtungen
Parlamentarische Beratungen über den
nationalen und internationalen Schutz von
in Österreich vorgenommenen Züchtun¬
gen neuer Pflanzensorten sollen rasch
aufgenommen werden.
XI. Budget
Die Regierungsparteien kommen überein,
für die Jahre 1991 und 1992 für die Titel
601 bis 604 insgesamt 3 Mrd. S zusätzlich
zur Verfügung zu stellen. Die Ausgangs¬
basis hierfür ist ein Betrag von
9.049,373 Mio. S.
Im Jahr 1991 werden die Titel 601 bis 603
mit 3566 Mio S budgetiert, der Titel 604
mit 6983 Mio. S. Dies ist auch die Basis

der Budgetierung im Jahr 1992, wobei in
Aussicht genommen wird, 1992 die Titel
601 bis 603 im Ausmaß von ca. 440 Mio. S
zu Lasten des Titels 604 aufzustocken
Ausgehend vom verfassungsgesetzlichen
Jährlichkeitsprinzip der Budgeterstellung
(Art. 51 Abs. 2 BVG) werden die im Budgetvoranschlags-Titel 604 in einem Fi¬
nanzjahr nicht verbrauchten, nicht zweck¬
gebundenen Mittel keiner Rücklage zuge¬
führt, sondern bei Erstellung und Be¬
schlußfassung des Bundesfinanzgesetzes des jeweils folgenden Finanzjahres
nach Maßgabe der agrarpolitischen Not¬
wendigkeiten und der Erfordernisse
gemäß §17 Abs. 2 Bundeshaushalts¬
gesetz (BHG) oder im jeweils folgenden
Finanzjahr im Wege eines Budgetüber¬
schreitungsgesetzes berücksichtigt.
Die Überschreitungsermächtigungen be¬
treffend die BVA-Titel 602, 603 und 604
gem. Art. V Abs. 1 Z. 4 Bundesfinanzgesetz (BFG) 1990 werden in den Folgejah¬
ren beibehalten.
Auf Basis des BVA 1992 werden für die
Budgetierung der Jahre 1993 und 1994
neuerlich Verhandlungen geführt. Dabei
sind insbesondere die Sicherung der Teil¬
nahme an der allgemeinen Wohlstands¬
entwicklung und Auswirkungen aus dem
GATT und anderen internationalen Ver¬
pflichtungen zu berücksichtigen. Ein dar¬
aus allenfalls resultierendes zusätzliches
Erfordernis ist im Rahmen der budgetären
Möglichkeiten aus allgemeinen Haus¬
haltsmitteln zur Verfügung zu stellen.

KAPITEL 10
Arbeit
und Soziales
Die Bundesregierung bekennt sich zu
einer aktiven Reformpolitik im Bereich der
Arbeitswelt und der Sozialsysteme. Ziel ist
die qualitative Verbesserung des Sozial¬
staates und seine ständige Anpassung an
aktuelle gesellschaftliche Erfordernisse.
Dies gilt sowohl für arbeitsrechtliche Be¬
ziehungen und für den Arbeitsmarkt als
auch für die Sozialversicherung und die
Hilfe des Staates für jene, die weder in die
Arbeitswelt noch in ein Sozialversiche¬
rungssystem integriert sind. Die Diskus¬
sion über eine verfassungsrechtliche Absi¬
cherung der Grundsätze des Sozialstaa¬
tes in der Grundrechtskommission ist
zügig fortzuführen.
I. Aktive Arbeitsmarktpolitik
Oberstes Ziel der Beschäftigungspolitik ist
die Sicherung der Vollbeschäftigung mit
Hilfe einer aktiven, effizient umgesetzten

Arbeitsmarktpolitik. Es kann auf Dauer
nicht hingenommen werden, daß selbst
bei günstiger wirtschaftlicher Entwicklung
die Zahl der Arbeitslosen relativ hoch ist.
Die Programme der Arbeitsmarktverwal¬
tung müssen stärker auf den konkreten
Vermittlungserfolg ausgerichtet sein. Indi¬
viduelle Hilfe für Arbeitslose, aber auch für
Beschäftigte, deren Arbeitsplatz gefährdet
ist, muß vor allem bei einer Verbesserung
der Aus- und Weiterbildung und der Be¬
rufsorientierung ansetzen. Langzeitar¬
beitslose, Frauen, ältere Arbeitnehmer
und Behinderte zählen zu jenen Gruppen,
die besonderer Hilfe am Arbeitsmarkt be¬
dürfen. Die Arbeitsmarktpolitik hat ver¬
stärkt darauf Bedacht zu nehmen, daß
nach den demographischen Prognosen
mittelfristig in bestimmten Bereichen (z. B.
Lehrlinge, Fachkräfte) ein Arbeitskräfte¬
mangel zu erwarten ist.
II. Strukturrefom der
Arbeitsmarktverwaltung
Die Bundesregierung geht davon aus, daß
die Ziele einer aktiven Arbeitsmarktpolitik
eine Strukturreform der Arbeitsmarktver¬
waltung erforderlich machen. Diese Re¬
form soll tiefgreifend sein und das Ver¬
trauen von Unternehmen und Arbeitneh¬
mern in die Leistungsfähigkeit der öffentli¬
chen Arbeitsvermittlung wiedergewinnen
helfen.
Die Arbeitsmarktverwaltung soll daher zu
einem aus der unmittelbaren staatlichen
Verwaltung ausgegliederten, kunden¬
orientierten und Leistungskontrollen unter¬
worfenen Arbeitsmarktservice umgebaut
werden. Der Arbeits- und Sozialminister
soll gegenüber dieser öffentlich-rechtli¬
chen Körperschaft ein Weisungsrecht nur
hinsichtlich Grundsatzfragen und allge¬
meiner Zielvorgaben haben. In diesem
Rahmen sind Entscheidungen von einem
Vorstand zu treffen, der nach leistungs¬
orientierten Grundsätzen auf Zeit zu be¬
stellen ist. In diesen neuen Organisations¬
formen ist die Verantwortung und Ent¬
scheidungskompetenz der Interessenver¬
tretungen der Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer sowie der Länder (auf regionaler
Ebene) zu stärken. Die Entscheidungen
sollen möglichst dezentral auf die regio¬
nale Ebene verlagert werden.
Durch Budgetvorgaben der Bundesregie¬
rung insbesondere im Personal- und
Sachbereich ist eine sparsame, wirtschaft¬
liche und zweckmäßige Verwaltung sicher¬
zustellen. Das neue Arbeitsmarktservice
untersteht der Rechnungshofkontrolle.
Die Bundesregierung ist sich darüber
einig, daß mit Inkrafttreten des neuen Ar¬
beitsmarktservice in Zusammenarbeit mit
privaten Dienstleistern (Unternehmen, In-

stitutionen) die Vermittlungsmöglichkeiten
für Arbeitsuchende und Wirtschaftstrei¬
bende verbessert werden. Die Sozialpart¬
ner sollen dazu raschest einvernehmliche
effiziente Lösungen erarbeiten.
Der Rahmen der Zusammenarbeit mit Pri¬
vaten muß vom Gesetz klar abgesteckt
werden.

Rechtsgestaltung in Richtung gröberer
Flexibilität ausgebaut und größere Spiel¬
räume für die Beschäftigten bei der Ar¬
beitszeitgestaltung geschaffen werden.
Auch Fragen der Änderung der Abferti¬
gungsbestimmungen in Saisonbranchen
sind auf Sozialpartnerebene zu verhan¬
deln.

III. Arbeitslosenversicherungs¬
recht
Das Arbeitslosenversicherungsrecht soll
in der neuen Legislaturperiode im Sinne
der Beseitigung sozialer Härten weiterent¬
wickelt werden. Hierbei ist auch auf die be¬
sondere Problematik einzelner Gruppen
wie z. B. Hausbesorger und Nebener¬
werbsbauern Bedacht zu nehmen. Auf be¬
stehender Gesetzbasis muß eine effizien¬
tere Vermeidung von Mißbräuchen sicher¬
gestellt werden.

VII. Mitbestimmung
Auch in der Frage der Mitbestimmung darf
es keinen Stillstand geben. Nur dann,
wenn die volle Kreativität der Arbeitneh¬
mer in den Arbeitsprozeß eingebracht wer¬
den kann, und wenn bei Entwicklungspro¬
zessen im Betrieb, Unternehmen oder
Konzern die Interessenvertretung der Ar¬
beitnehmer tatsächlich mitgestalten kann,
wird die Modernisierung von Wirtschaft
und Gesellschaft in Österreich gelingen.

IV. Gleichbehandlung von Frauen
und Männern in der Arbeitswelt
Weitere Impulse zur beschleunigten Her¬
beiführung der Gleichbehandlung von
Frauen und Männern in der Arbeitswelt
sind ein besonders wichtiges Anliegen.
Die Gleichbehandlung für Frauen ist durch
Fortschritte bei den diesbezüglichen
rechtlichen Grundlagen, aber auch durch
Intensivierung der Förderungsprogramme
zur Integration der Frauen im Arbeitsleben
und durch verbesserte Hilfe bei der Kinderbetreung und der Pflege von Familienan¬
gehörigen voranzutreiben. In Vorbereitung
auf den angestrebten EG-Beitritt sollen die
Sozialpartner in Verhandlungen eine Wei¬
terentwicklung des Gesetzes über die
Gleichbehandlung von Frauen und Män¬
nern im Sinne der EG-Richtlinien voran¬
treiben.
V. Arbeitsrecht
Im Arbeitsrecht wird die Bundesregierung
Initiativen ergreifen, um die Bemühungen
um eine Vereinheitlichung und Moderni¬
sierung grundlegender arbeitsrechtlicher
Normen voranzutreiben. In diesem Sinne
sind vor allem bestehende, unsachliche
Nachteile - etwa für Arbeiter - zu beseiti¬
gen und Anpassungen an die aktuelle Ent¬
wicklung in der Arbeitswelt vorzunehmen.
VI. Mindestlohn und
Arbeitszeitentwicklung
Fragen des Mindestlohns sowie der Ar¬
beitszeitentwicklung und -gestaltung sind
auch in der neuen Legislaturperiode vor¬
wiegend zwischen den Sozialpartnern zu
verhandeln.
Bei den gesetzlichen Arbeitszeitregelun¬
gen sollen die Möglichkeiten autonomer

VIII. Berufsausbildung
Einer effizienten Berufsausbildung kommt
besondere Bedeutung zu, weshalb die
rechtlichen Grundlagen den aktuellen Er¬
fordernissen anzupassen sind. Überbe¬
triebliche und zwischenbetriebliche Aus¬
bildungseinrichtungen und entsprechende
Angebote im Bereich des Berufsschulun¬
terrichts sollen bei grundsätzlicher Beibe¬
haltung des dualen Ausbildungssystems
die Qualität der Lehrlingsausbildung
heben. Die Studie „Qualifikation 2000" des
Beirats für Wirtschafts- und Sozialfragen
soll als Richtschnur konkreter Maßnah¬
men in diesem Bereich dienen.
Besondere Förderungsmaßnahmen sind
für Mädchen in nichttraditionellen Berufen
zu setzen. Die Durchlässigkeit zwischen
dem berufsbildenden Schulwesen und der
Berufsausbildung der Lehrlinge ist zu ver¬
bessern, es soll eine verstärkte gegensei¬
tige Anrechnung der Ausbildungszeiten er¬
möglicht werden.
Weiters sind Maßnahmen zur Förderung
der ständigen Weiterbildungsmöglichkei¬
ten zu treffen.
IX. Arbeitsumwelt
Ein gesunder Arbeitsplatz und eine men¬
schengerechte Arbeitsumwelt sind Vor¬
aussetzungen für individuelles Wohlbefin¬
den, aber auch für wirtschaftlichen Erfolg.
Die intensive Bekämpfung gesundheits¬
gefährdender Faktoren am Arbeitsplatz
dient auch der Reduzierung der Behinder¬
ten- und Berufsunfähigkeitspensionen
und ist damit sehr bedeutsam für die wei¬
tere Entwicklung des Sozialstaats. Unter anderem sind regelmäßige Prüfun¬
gen der Verträglichkeit von Arbeitsstoffen
und Einwirkungen am Arbeitsplatz sowie
eine Intensivierung der Vorbeugung gegen

Berufskrankheiten und Unfälle geeignete
Mittel zur Erreichung dieser Ziele.
Vor allem aber ist eine möglichst flächen¬
deckende arbeitsmedizinische und sicher¬
heitstechnische Betreuung sicherzustel¬
len. Es soll eine Wahlmöglichkeit zwischen
verschiedenen derartigen Einrichtungen
und Betreuungsmöglichkeiten geben.
Genomanalysen sind nicht zuzulassen.
Die Rechtsdurchsetzung im arbeits- und
sozialrechtlichen Bereich ist durch eine
Novellierung des Arbeits- und Sozialge¬
richtsgesetzes mit dem Hauptziel der Be¬
schleunigung der Verfahren sowie durch
Reformen im Verwaltungsverfahren in ar¬
beits- und sozialrechtlichen Angelegen¬
heiten zu verbessern.
X. Behindertenpolitik
Die Behindertenpolitik der Bundesregie¬
rung wird sich an den Hauptzielen der Her¬
stellung einer behindertenfreundlichen
Umwelt, der Verbesserung der Berufs¬
chancen und der beruflichen Integration
für Behinderte sowie der Verstärkung der
Maßnahmen der sozialen Rehabilitation
orientieren.
Behinderte Menschen bedürfen des be¬
sonderen Schutzes und der besonderen
Solidarität der Gesellschaft. Wege zur Er¬
reichung der genannten Ziele sind unter
anderem Verbesserungen der beruflichen
Qualifikation für Behinderte sowie ver¬
stärkte Maßnahmen zur Erhöhung der tat¬
sächlichen Beschäftigung von Behinder¬
ten in Unternehmen und bei den öffentli¬
chen Dienstgebern.
Berücksichtigung finden müssen Behin¬
dertenanliegen auch beim Bau neuer und
bei der Adaptierung alter Gebäude. Die
Dauerdotierung des Nationalfonds für
Behinderte aus dem Bundesbudget ist
sicherzustellen. Ein gesamtösterreichi¬
sches Behindertenkonzept in Abstimmung
mit den Ländern ist als Grundlage der Be¬
hindertenpolitik zu erstellen.
XI. Neuordnung der Pflegevorsorge
Die Betreuung behinderter und pflegebe¬
dürftiger Mitbürger ist durch eine Neuord¬
nung der Pflegevorsorge bundeseinheit¬
lich zu regeln. Inhalt dieser Regelung soll
eine Kombination von Sachleistungen und
Geldleistungen sein, die durch eine sozial¬
rechtliche Absicherung von Pflegeperso¬
nen zu ergänzen ist. An Sachleistungen ist
ein flächendeckendes Angebot ambulan¬
ter Dienstleistungen und ein umfassendes
Angebot qualitativ hochwertiger Pflege-,
Betreuungs- und Rehabilitationseinrich¬
tungen anzustreben. Es ist dies eine Auf¬
gabe, die primär im Rahmen von Art.-15a7>\)fSpezial 19

Vereinbarungen mit den Ländern zu lösen
ist. Ein Pflegegeldleistungssystem, das
nach dem tatsächlichen Pflege- und Be¬
treuungsaufwand abgestuft ist, soll das
bisherige System der Hilflosenzuschüsse
im Pensionsrecht und sonstigen Pflegegeld- und Hilflosenzulagen ersetzen und
ergänzen. Soweit Geldleistungen gewährt
werden, sollte die Abwicklung für Pen¬
sionsbezieher über die Pensionsversicherungsträger erfolgen. Für jene Personen,
die keine Pensionen erhalten, sollten die
Länder Leistungen in gleicher Höhe und
unter gleichen Voraussetzungen gewäh¬
ren.

XII. Reform der
Sozialversicherungsträger
Im Bereich der Sozialversicherungsträger
ist eine umfassende Strukturreform anzu¬
streben. Ziele sind hierbei einfachere und
effizientere Verwaltung, mehr Nähe zum
Versicherten und bessere Koordination
zwischen den verschiedenen Versiche¬
rungsträgern.
Die Selbstverwaltung der Sozialversiche¬
rungsträger durch Vertreter der Versicher¬
ten ist beizubehalten, jedoch neu zu orga¬
nisieren. Die Zahl der Mitglieder der Ver¬
waltungskörper ist deutlich zu verringern.
Pensionistenvertretern ist Zugang zu den
Verwaltungsgremien der Pensionsversi¬
cherung zu schaffen, die politische Verant¬
wortung und Entscheidung ist deutlicher
gegenüber der Geschäftsführung in lau¬
fenden Angelegenheiten abzugrenzen.
Die Rehabilitationsleistungen der einzel¬
nen Träger sind inhaltlich und organisato¬
risch zu vereinheitlichen. Der Hauptver¬
band soll eine Richtlinienkompetenz zur
besseren Koordination und Straffung des
EDV-Einsatzes bei den Sozialversiche¬
rungsträgern ausüben, die Kompatibilität
ist herzustellen. Freiwillige Leistungen der
einzelnen Sozialversicherungsträger soll¬
ten nach einheitlichen Grundsätzen koor¬
diniert werden.
Eine Veränderung der Zahl und der Struk¬
tur der Versicherungsträger ist vorzuneh¬
men, wenn eine rasch durchzuführende
Organisationsanalyse zu dem Ergebnis
kommt, daß die genannten Ziele dadurch
erreicht werden können. Die darauf auf¬
bauenden politischen Entscheidungen
müssen sich am Kriterium der Zweckmä¬
ßigkeit orientieren.
Die Bundesregierung wird im Rahmen der
Verhandlungen über einen Beitritt zu der
EG auch im Bereich der Arbeitswelt jene
Grundsätze beachten, die im Sinne der
Parteienvereinbarung anläßlich des Bei¬
trittsansuchens die Absicherung der öster¬
reichischen Standards betonen.
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KAPITEL 11
Altersversorgung
1. Grundsätze
Grundsatz aller Reformen ist die Sicher¬
heit der Pensionen und der Schutz des
Vertrauens in die Pensionsversicherung.
Das Erwerbsprinzip, das Sozialprinzip,
das Prinzip der Lebensstandardsicherung
und das Prinzip der Teilnahme der Pensio¬
nisten am wirtschaftlichen Fortschritt bil¬
den die Grundlage für die Reformüber¬
legungen.
Ein Hauptproblem ist der kontinuierliche
Rückgang des faktischen Pensionsan¬
fallsalters bei gleichzeitig steigender Le¬
benserwartung. Diese Herausforderung
kann nur durch eine umfassende Strategie
aus arbeitsmarkt-, sozial- und gesund¬
heitspolitischen sowie finanziellen und
pensionsrechtlichen Maßnahmen bewäl¬
tigt werden. Darüber hinaus ist der Stellen¬
wert des älteren Menschen in unserer Ge¬
sellschaft und seiner materiellen Absiche¬
rung im Rahmen der Staatsaufgaben an¬
zuheben.
Die Pensionsversicherung soll durch eine
Strukturreform an die demographischen
Entwicklungen so angepaßt werden, daß
sie auch in Zukunft ihre Funktion als Siche¬
rung des Lebensstandards im Alter erfül¬
len kann.
2. Die konkreten Zielsetzungen, welche
die Strukturreform vorsehen soll
2.1. Jede künftige Änderung im Altersver¬
sorgungsrecht muß eine weitere Ausein¬
anderentwicklung zwischen den unter¬
schiedlichen Systemen ausschließen. Alle
Änderungen müssen daher in gleicher
Weise für alle Alterssicherungssysteme
gelten.
Schon kurzfristig sollen sich daher die lau¬
fend wiederkehrenden Pensionserhöhun¬
gen in den verschiedenen Alterssiche¬
rungssystemen im Gleichklang entwickeln
und so festgesetzt werden, daß die relati¬
ven Einkommenszuwächse der durch¬
schnittlichen Nettodirektpensionen gleich
sind denen der durchschnittlichen Nettoaktiveinkommen. Der Arbeitslosenfaktor
soll bei der Pensionsanpassung nicht
mehr berücksichtigt werden.
2.2. Die Pensionsbemessung soll so ver¬
einheitlicht werden, daß ab 1. Jänner 1994
die Pensionsbemessungsgrundlage aus
den jeweils 10 bis 15 besten Jahresbei¬
tragsgrundlagen (je nach Pensionsan¬
trittsalter) im gesamten Versicherungsver¬
lauf berechnet wird.
2.3. Aus Solidarität mit den Familien ist im
Zusammenhang mit der geplanten Neu¬

ordnung der Pflegevorsorge die Anrech¬
nung von Pflegezeiten zu regeln.
2.4. Das bisherige gesetzliche Pensions¬
anfallsalter für Frauen ist durch Über¬
gangsbestimmungen so lange aufrechtzu¬
erhalten, als deren gesellschaftliche, fami¬
liäre und ökonomische Benachteiligung
sowie der Grundsatz des Vertrauens¬
schutzes in die gesetzliche Pensionsversi¬
cherung dies erfordern. Bei der zukünfti¬
gen Gestaltung der Alterssicherung wird
jedoch auf die spezifische Belastung der
Frauen - z. B. durch die verbesserte An¬
rechnung von Kinderbetreuungszeiten Bedacht zu nehmen sein.
2.5. Die Strukturreform soll langfristig die
Möglichkeiten für eine Verlängerung der
faktischen Lebensarbeitszeit verstärken
und dabei flexiblere Gestaltungen für den
Übergang vom Arbeitsleben in die Pension
eröffnen. Diese Tendenz ist sowohl durch
arbeitsmarkt- und gesundheitspolitische
Maßnahmen als auch durch die Schaffung
eines finanziellen Anreizsystems zur
späteren Inanspruchnahme der Pension
zu fördern. Dabei ist bei der Pensionsbe¬
rechnung das Sozialprinzip ausgewogen
anzuwenden.
2.6. Schon für diese Gesetzgebungs¬
periode wird angestrebt, daß die Ruhensbestimmungen (für Empfänger von Alters¬
pensionen) entfallen, sofern es gelingt,
diese durch ein Modell einer effektiven
Stichtagsregelung (die Mißbräuche ver¬
hindert) oder durch eine Verstärkung des
Versicherungsprinzips bei der Pensions¬
berechnung zu ersetzen und diese Mo¬
delle eine verfassungskonforme Regelung
im Bereich der Hinterbliebenenversorgung
zulassen.
Jedenfalls ist jedoch anzustreben, daß alle
Bezieher einer Altersversorgung hinsicht¬
lich der Ruhensbestimmungen gleich zu
behandeln sind.
2.7. Das System der Hinterbliebenenver¬
sorgung soll den tatsächlich eingetretenen
Änderungen der Unterhaltssituation fol¬
gen.
Dabei sind in Hinblick auf das volle Wirk¬
samwerden der Witwerpension Anrech¬
nungsbestimmungen bei Doppel- und
Mehrfachpensionen einzuführen. Die An¬
rechnung sollte auf den partnerschaftli¬
chen Verbrauch des Familieneinkommens
und dessen einheitlicher Fixkostenbela¬
stung ausgerichtet werden.
3. Rahmenvorgaben
In ihren langfristigen Auswirkungen soll
sich die Strukturreform an folgender Rah¬
menvorgabe orientieren:
3.1. Damit das System der Pensionsvor¬
sorge auch weiterhin verständlich bleiben
und als gerecht empfunden werden kann,

sind die derzeit verschiedenen Pensions¬
systeme nur parallel fortzuentwickeln und
langfristig zusammenzuführen. Nicht
mehr begründbare Unterschiede sind aus¬
zugleichen. Die konkreten Änderungen
sind mit den betroffenen Gewerkschaften
zu verhandeln.
4. Gesetz bis Jahresbeginn 1993
Der Bundesminister für Arbeit und Sozia¬
les wird beauftragt, einen Gesetzentwurf
zur Strukturreform der Altersversorgung
so zeitgerecht vorzulegen, daß die Reform
mit Beginn des Jahres 1993 in Kraft treten
kann.
5. Bessere Mindestsicherung als Vor¬
griff
Als konkreten Vorgriff auf die Struktur¬
reform plant die Bundesregierung eine
weitere Verbesserung der Grund- und Min¬
destsicherung. Noch in dieser Legislatur¬
periode soll der Ausgleichszulagenricht¬
satz überdurchschnittlich angehoben wer¬
den, und zwar so, daß er für Allein¬
stehende 7500 S und für Ehepaare
10.714 S erreicht.
Weiters soll stufenweise und nach Maß¬
gabe der budgetären Entwicklung eine in¬
dividuelle Mindestsicherung aufgebaut
werden. Der erste Schritt dazu wird ein
Modell für die partnerschaftliche Auszah¬
lung der Ausgleichszulage für Ehepaare
sein.
Ebenso ist in der Landwirtschaft eine wei¬
tere Senkung des fiktiven Ausgedinges zu
prüfen.

KAPITEL 12
Familienpolitik
Die Bundesregierung bekennt sich zur Fa¬
milie als soziale Gemeinschaft, die eine
der wichtigsten Grundlagen des Staates
ist. Dabei ist davon auszugehen, daß jeder
Mensch das Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens und im besonde¬
ren das Recht, die Form seiner Lebensfüh¬
rung nach eigener Überzeugung frei zu
gestalten, hat.
Die Bundesregierung bekennt sich weiter¬
hin zur Fortsetzung einer Familienpolitik,
die es als ihre Aufgabe ansieht, Rahmen¬
bedingungen zu schaffen, die den Men¬
schen ermöglichen, ihre Lebensbedürf¬
nisse und Lebensplanung mit dem Kinder¬
wunsch zu verbinden.
Dabei soll neben dem weiteren Abbau
jener Hemmnisse, die der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie entgegenstehen,
das partnerschaftliche Zusammenleben in

allen Bereichen der Gesellschaft und auch
in der Familie gefördert werden.
Die Bundesregierung strebt in dieser Le¬
gislaturperiode die Realisierung folgender
Vorhaben an:
1. Erhöhung der Alleinverdiener-/Alleinerhalter-Absetzbeträge um 1000 S.
2. Für MütterA/äter, die weder Karenzur¬
laubsgeld noch Teilzeitbeihilfe beziehen,
soll ein Zuschlag zur Geburtenbeihilfe in
der Höhe von 12.000 S geschaffen wer¬
den, sofern das Familieneinkommen die
Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversi¬
cherung nicht übersteigt. Für diese Maß¬
nahmen sollen Mittel aus dem Familienlastenausgleichsfonds zur Verfügung ge¬
stellt werden.
3. Familienzuschlag: Erhöhung der Ein¬
kommensgrenze bei der Zuerkennung des
monatlichen Familienzuschlages von
200 S pro Kind.
4. Familienbeihilfenauszahlung: Auszah¬
lung an den Elternteil, der das Kind tat¬
sächlich betreut, wobei die Möglichkeit des
Verzichtes zugunsten des anderen Eltern¬
teils bestehen soll.
5. Anpassung des Karenzurlaubsgeldes
an die allgemeine Einkommens- und
Lohnentwicklung.
6. Ausdehnung des Anspruches auf Ka¬
renzurlaub bzw. auf Karenzurlaubsgeld im
Verhinderungsfall der Eltern im Sinne der
geltenden Regelungen des Eltern-Karenzurlaubsgesetzes (z. B. schwere Erkran¬
kung, Aufenthalt in einer Heil- oder Pflege¬
anstalt) auf berufstätige Großeltern und
berufstätige nahe Verwandte.
7. Pflegefreistellung: Berufstätige Eltern
sollen künftig auch dann eine Pflegefrei¬
stellung beanspruchen können, wenn ihr
Kind ins Spital kommt. Eine Pflegefreistel¬
lung ist auch bei Krankenhausaufenthalt
des kinderbetreuenden Familienmitglieds
vorzusehen.
8. Krankenhausaufenthalt des Kindes: Die
Möglichkeit der Begleitung einer Bezugs¬
person in Form eines stationären Aufent¬
haltes ist zu schaffen.
9. Unfallversicherung für Hausfrauen und
Hausmänner: Für die Tätigkeit im Haushalt
soll eine Unfallversicherung eingeführt
werden.
10. Familienergänzende Einrichtungen
zur Entlastung der Eltern: Eine ganz we¬
sentliche Hilfe für die Familien stellt heute
ein breites, an den Bedürfnissen erwerbs¬
tätiger Eltern orientiertes Angebot fami¬
lienergänzender Einrichtungen dar. Hier
gibt es einen großen Nachholbedarf.
Daher müssen z. B. Tagesheimschulen,
ganztägige Schulformen, Kindergärten
und private Initiativen wie Tagesmütter ver¬
stärkt angeboten werden.
Für Tagesmütter ist eine bessere arbeits-

und sozialrechtliche Absicherung anzu¬
streben.
11. Mutter-Kind-Paß: Der Mutter-Kind-Paß
soll anhand der^bisherigen Erfahrungen
weiterausgebaut werden. Dabei geht es
sowohl um notwendige Erweiterungen des
Untersuchungsprogrammes als auch um
eine Verlängerung des Untersuchungs¬
zeitraumes bis zum Schuleintritt.
12. Unterhaltsverfahren: Weitere Verbes¬
serungen der Durchsetzung der Unter¬
haltsansprüche gegenüber dem Unter¬
haltspflichtigen werden angestrebt.
13. Gewalt in der Familie: Eines der vor¬
rangigen Ziele der Bundesregierung für
die kommende Legislaturperiode ist es,
alle notwendigen Maßnahmen zu setzen,
um Kinder vor offener wie verdeckter Ge¬
walt - von welcher Seite auch immer - zu
schützen. Um die Betreuung von Frauen
und Kindern, die Opfer von Gewaltdelikten
wurden, sicherzustellen, sollen zusätzli¬
che Frauenhäuser und Notrufe für verge¬
waltigte Frauen und Mädchen geschaffen
werden.
Die im Jugendwohlfahrtsgesetz vorgese¬
henen Kinderanwälte(innen) und Kinderschutzzentren sollen in allen Bundeslän¬
dern eingesezt werden. Ebenso soll eine
intensive Aufklärungsarbeit stattfinden.
14. Umfassende Sexualaufklärung: Die
Aufklärung junger Menschen über Verhü¬
tungsmittel und -methoden ist noch immer
nicht ausreichend, daher ist eine wichtige
familienpolitische Maßnahme, eine umfas¬
sende Kampagne zur Sexualaufklärung
und zur Erleichterung der Adoption öster¬
reichweit zu starten. Um das Entstehen
unerwünschter Schwangerschaften zu
verhindern und in der Folge Schwanger¬
schaftsabbrüche - die weder gesellschaft¬
lich wünschens- noch medizinisch emp¬
fehlenswert sind - zu vermeiden und die
Verbreitung von AIDS einzudämmen, ist
der Zugang zur kostenlosen Abgabe von
Verhütungsmitteln nach ärztlicher Bera¬
tung zu eröffnen.
15. Familienberatungsstellen: Die Fami¬
lienberatungsstellen sollen ausgebaut
werden, um verstärkt wieder jenen Aufga¬
ben nachkommen zu können, für die sie
ursprünglich eingerichtet wurden:
w Angelegenheiten der Familienplanung
•m- wirtschaftliche und soziale Belange
werdender Mütter
wm- Familienangelegenheiten, insbeson¬
dere solche rechtlicher und sozialer Natur
w sexuelle Belange und sonstige Part¬
nerschaftsbeziehungen.
16. Schulfahrtbeihilfe/Schülerfreifahrt: Die
Kriterien zur Erlangung einer Schulfahrt¬
beihilfe sind an jene der Schülerfreifahrt
anzunähern.
17. Bundesjugendplan:
Die Förde¬
rungsmittel für den Bundesjugendplan soliW/Spezia/

21

len erhöht werden. Darüber hinaus soll
auch das Budget für die freie Jugendförde¬
rung erweitert werden. Aufgabe der Ju¬
gendpolitik der nächsten Jahre muß vor
allem eine Forcierung des internationalen
Jugendaustausches sein. Der Schwer¬
punkt dieser Bemühungen muß vor allem
im Austausch mit den Oststaaten liegen.
Die Jugendkarte ist ein wichtiger und we¬
sentlicher Bestandteil des Jugendaustau¬
sches.

stung, zur Lösung des „Fremdpatienten¬
problems", für Strukturanpassung und
zum Setzen von Standards,
w Erarbeitung eines österreichweiten
Gesundheitsplans gemeinsam mit den
Ländern unter Mitwirkung der Sozialversi¬
cherungsträger als Grundlage für die Res¬
sourcenverteilung im Gesundheitswesen.
Wesentliche Bestandteile dieses Gesund¬
heitsplans sind ein Krankenanstaltenplan
und ein Großgeräteplan.
i»- Neue praktikable Arbeitszeitregelun¬
gen für Spitalsbedienstete.

KAPITEL 13

3. Niedergelassene Ärzte, ambulante
und semistationäre Einrichtungen

Gesundheit
Oberstes Ziel der Gesundheitspolitik ist
die Schaffung jener gesellschaftlichen
Grundvoraussetzungen, die es jedem
Menschen möglich machen, körperliches,
psychisches und soziales Wohlbefinden
zu erreichen. Ausgehend von dieser Defi¬
nition der WHO ist also nicht nur die Abwe¬
senheit von Gebrechlichkeit und Krank¬
heit, sondern der Zustand vollständigen
physischen, psychischen und sozialen
Wohlbefindens anzustreben.
Eine erfolgreiche Gesundheitspolitik muß
Maßnahmen setzen, die das Auftreten von
Unfällen und Krankheiten verhindern hel¬
fen und - wo dies nicht gelingt - Krankhei¬
ten früh erkennen läßt.
Die nachstehend angeführten Aufgaben
liegen nur zum Teil in der Kompetenz des
Bundes, da in maßgeblicherweise Länder,
Gemeinden und Krankenversicherung be¬
troffen sind. Daher ist bei der Verwirkli¬
chung dieser Maßnahmen auf die jweiligen budgetären Möglichkeiten Bedacht zu
nehmen.
I. Strukturverbesserung
1. Gesundheits- und Sozialsprengel
Schaffung von integrierten Gesund¬
heits- und Sozialsprengeln als regionale
Koordinierungseinrichtungen für die Orga¬
nisation von sozialen und medizinischen
Diensten durch öffentliche und private Trä¬
ger. Bei Erfüllung von zu entwickelnden
Qualitätsstandards soll die Wahlmöglich¬
keit für die Betroffenen bestehen.
2. Krankenanstalten
m- Weiterentwicklung und Einführung
eines differenzierten, leistungsbezogenen
Modells, das an der Diagnose orientiert
alle wesentlichen Faktoren, wie medizini¬
sche Spitzenleistungen, unterschiedliche
Versorgungsstrukturen usw. berücksich¬
tigt. Dieses Modell dient als Grundlage für
eine Neuordnung der Finanzierung der
Krankenanstalten, zur Abgeltung der Lei¬
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m- Aufwertung der niedergelassenen
Ärzte
m- Neue rechtliche Grundlagen für ärztli¬
che Kooperationsformen und Zusammen¬
arbeit mit Krankenanstalten
w- Ausbau semistationärer Versorgungs¬
formen (Tageschirurgie, Tageskliniken, Ta¬
gesheime usw.) zur Entlastung des statio¬
nären Akut- und Langzeitbereichs
w Übernahme der Hauskrankenpflege
als Pflichtleistung der Krankenversiche¬
rungsträger
■*- Mitwirkungsmöglichkeiten der Länder
bei der Verteilung von Vertragsplanstellen
durch die Sozialversicherung und die Ärz¬
tekammer (insbesondere für struktur¬
schwache Regionen).
4. Pflegebetreuung und Behinderten¬
assistenz
ht Aufbau eines flächendeckenden Ange¬
bots ambulanter Dienstleistungen im Rah¬
men von Gesundheits- und Sozialspren¬
geln
wr Einrichtung von Abteilungen der geriatrischen Remobilisation innerhalb des
Akutversorgungssystems
w- Verstärkung des Angebots ambulanter
Rehabilitation und Unterstützung der
Selbsthilfegruppen
w Wahlmöglichkeit für Hilfs- und Pflege¬
bedürftige bezüglich der Betreuung zu
Hause, in teilstationären oder stationären
Einrichtungen
>»- Bundeseinheitliche Neuordnung der
Pflegevorsorge für die Betreuung behin¬
derter und pflegebedürftiger Mitbürger.
5. Ausweitung der Rehabilitation
m- Ausbau des Anspruchs auf medizini¬
sche Rehabilitation, insbesondere für
Krebs- und Schlaganfallpatienten
Inhaltliche und organisatorische Ver¬
einheitlichung der Rehabilitationsleistun¬
gen der einzelnen Träger
m- Ambulante Rehabilitation.

II. Betriebsärztliche Versorgung
Im Sinne einer präventiv orientierten Ar¬
beitsmedizin sind folgende Maßnahmen
angezeigt:
w Verbesserung der Ausbildung der Be¬
triebsärzte
•»- Schaffung eines Facharztes für Ar¬
beitsmedizin
«v- Verbesserung der betriebsärztlichen
Versorgung, insbesondere auch Schaf¬
fung von arbeitsmedizinischen Zentren
unter Mitarbeit der AUVA
w Anpassung des Bundesbedienstetenschutzgesetzes an das Arbeitnehmer¬
schutzgesetz.
III. Gesundheitsförderung und
Prävention
tm- Definition und Ausweitung der Ge¬
sundheitsbildung in den Schulen unter
Heranziehung der Schulärzte sowie Aus¬
weitung des Untersuchungsprogramms
Ausbau der Gesundheitsvorsorge in
den Gesundheits- und Sozialsprengeln
w- Aktivierung und Unterstützung regio¬
naler Gesundheitsinitiativen (z. B. Selbst¬
hilfegruppen) und Koordinierung durch
länderweise Arbeitskreise für Gesund¬
heitsförderung
w Ausbau des „Fonds Gesundes Öster¬
reich" und ausreichende finanzielle Absi¬
cherung
w Als Teilziel im Rahmen des Ausbaus
der Gesundheitsvorsorge ist die Gesundenuntersuchung qualitativ und quantita¬
tiv zu verbessern.
IV. Qualitätssicherung und Quali¬
tätsverbesserung
1. Medizinerausbildung
m- Reform der Medizinerausbildung, ins¬
besondere Intensivierung der praktischen
Ausbildung im Studium sowie Reform der
postpromotionellen Ausbildung und Inte¬
gration neuer Inhalte
■*- Wesentliche Verstärkung des Sonder¬
fachärzteprogramms für strukturschwa¬
che Fächer.
2. Pflegepersonal
m- Reform der Krankenpflegeausbildung
mit dem Ziel der Integration in das berufs¬
bildende Schulwesen und Erweiterung
des Zugangs zum Pflegeberuf.
3. Ausbildung des medizinisch-techni¬
schen Personals
•v- Reform der Ausbildung des medizi¬
nisch-technischen Personals unter Angleichung an den EG-Standard und bedarfs¬
gerechte Ausbildung.

4. Patientenrechte
•*- Systematische Weiterentwicklung der
Patientenrechte (Patientenrechtsgesetz)
>w Effiziente Unterstützung des Patienten
bei der Rechtsdurchsetzung durch Patien¬
tenanwaltschaft, Ombudsräte usw.
m- Neuordnung des Haftungsrechts.
5. Organisation der Transplantations¬
medizin
m- Schaffung einer österreichweiten Or¬
ganisation zur Unterstützung der Organund Gewebetransplantation.
V. Forschungs- und Berichtswesen
1. Gentechnologie
An den europäischen Standard angepaßte
Normierung der Gentechnologie.
2. Gesundheitsberichterstattung
Neugestaltung des jährlichen Gesund¬
heitsberichtes konform mit den von der
WHO vorgegebenen Richtlinien.
VI. Sport
Sport ist in einer modernen Gesellschaft
wichtiger Teil der Lebensgestaltung und
der Gesundheit des einzelnen. Die Bun¬
desregierung wird daher auch weiterhin im
Rahmen der budgetären Möglichkeiten
eine aktive Sportpolitik betreiben.
Dazu gehören u. a.:
m- die Weiterführung der allgemeinen
Sportförderung,
•r die Erarbeitung neuer Formen der Zu¬
sammenarbeit von Sportförderung und
Gesundheitsförderung,
>•- der Schutz von Sportstätten sowie
■w die Beachtung der ökologischen Ver¬
träglichkeit bei deren Bau und Betrieb.

KAPITEL 14
Unterricht
I. Die neuen Anforderungen an das
Bildungswesen und die Anhebung
des allgemeinen Bildungsniveaus
Die Dynamik der europäischen Integra¬
tion, die Öffnung der östlichen Nachbar¬
staaten und die Internationalisierung vieler
Lebensbereiche stellen neue Anforderun¬
gen an die österreichische Bildungspolitik
und machen eine weitere Anhebung der
Qualität des Bildungswesens notwendig.
Die Anhebung des Bildungsniveaus be¬
deutet nicht nur Umgang mit neuen Tech¬
nologien, sondern auch die Befähigung
zur sozialen, politischen und kulturellen
Partizipation. Kreativitätsförderungen und

die Unterstützung identitätsfördernder
Prozesse sind bei der Kunst- und Kultur¬
vermittlung im Bildungsbereich zu intensi¬
vieren.
Durch die Anhebung des allgemeinen Bil¬
dungsniveaus sollen sowohl Begabungen
höchstmöglich entwickelt, aber auch be¬
nachteiligte Kinder besonders gefördert
werden.
II. Internationalisierung & interkul¬
turelles Lernen
Im allgemeinbildenden, aber auch im be¬
rufsbildenden Schulwesen ist der Fremd¬
sprachenunterricht auszubauen, um die
österreichische Jugend auf die Internatio¬
nalisierung unserer Wirtschaft vorzuberei¬
ten. In intensivierten Lehrer- und Schüler¬
austauschprogrammen sind auch Berufs¬
schüler einzubeziehen.
Die unterstützenden Maßnahmen für das
Bildungswesen der Staaten Ost- und Süd¬
osteuropas sind kontinuierlich weiter aus¬
zubauen. Im Zuge der Internationalisie¬
rung sind weiters vorhandene EG-Richtli¬
nien bei künftigen Schulreformen mög¬
lichst zugrunde zu legen.
Neben dem Fremdsprachenerwerb soll
durch Vorkehrungen für das interkulturelle
Lernen an den Schulen u. a. auf ein Leben
in multikulturellen Gesellschaften vorbe:
reitet werden.
III. Weitere Qualitätsanhebung in
der Berufsbildung
Durch eine verstärkte Berufsorientierung
für die 10- bis 14jährigen sind entspre¬
chende Entscheidungshilfen für Eltern und
Schüler anzubieten.
In Zusammenarbeit mit den Sozialpart¬
nern soll eine weitere flexible Ausweitung
der Berufsschulzeit bei Sicherung einer
ausreichenden betrieblichen Ausbildungs¬
zeit und eine verbesserte Grundausbil¬
dung unter besonderer Berücksichtigung
der kommunikativen Fähigkeit und der
neuen Technologien erfolgen. Auch für
Lehrlinge wird ehestmöglich die Schüler¬
freifahrt eingeführt.
Durch den weiteren Ausbau spezieller
Lehrgänge für Lehrlinge sind Bildungs¬
sackgassen zu verhindern und ist der Zu¬
gang zu postsekundären Ausbildungsgän¬
gen zu eröffnen. Die Anpassung des be¬
rufsbildenden Bildungssystems an den
europäischen Standard (EG-Konformität
der Diplome) erfordert die Einrichtung von
Fachakademien, die den Hochschulbe¬
reich ergänzen und entlasten und als Ausund Weiterbildungsstätte für unterschiedli¬
che Berufsfelder einzurichten sind. Fach¬
akademien sollen grundsätzlich Absolven¬
ten von höheren Schulen und jungen

Facharbeitern (nach entsprechender Qua¬
lifikation) offenstehen.
Die Berufsberechtigungen im BHS-Bereich sind sfcherzustellen. Im Bereich der
Gesundheits- und Pflegeberufe und der
sozialen Dienste sind Entwicklungen zur
Hebung des Ausbildungsniveaus einzulei¬
ten.
IV. Dezentralisation, Autonomie
und Mitbestimmungsmöglich¬
keiten an den Schulen
Im Rahmen einer Regionalisierung und
Autonomie der Schule ist neben der Ver¬
waltungsvereinfachung auf allen schuli¬
schen Ebenen innerhalb eines bundesein¬
heitlichen Rahmens eine verstärkte admi¬
nistrative und pädagogische Eigenstän¬
digkeit beim Regelschulwesen zu ermögli¬
chen.
Die Festlegung des jeweiligen Schulprofils
(Stundentafeln, Zusatzangebote, Schwer¬
punktbildung bei Freigegenständen) soll
durch die jeweilige Schule im Einverneh¬
men mit der Landesschulbehörde erfol¬
gen.
Die pauschale Zuweisung von Lehrerwo¬
chenstunden-Kontingenten ist durch den
Bund an die Länder nach bestimmten Kri¬
terien (Schülerzahl, Organisationshöhe
usw.) vorzunehmen.
Für Initiativen zur standortbezogenen
Schulentwicklung und Schwerpunktset¬
zung ist ein pauschaler Anteil von Lehrer¬
wochenstunden in einem für jedes Bun¬
desland einheitlichen Prozentsatz des nor¬
malen Lehrerwochenstundenkontingentes zu geben.
Die Weiterentwicklung der Schulstruktur
findet im Rahmen der geltenden gesetzli¬
chen Schulversuchsbestimmungen (§ 7
des SchOG) statt. Die Vielfalt und die Be¬
gabungsgerechtigkeit müssen gewahrt
werden. Für Organisationsversuche ist die
Zustimmung von zwei Dritteln der Eltern
und Lehrer erforderlich.
Die Sicherstellung von bundesweiten
Orientierungsstandards, abgestellt auf
klare Anforderungsprofile der jeweiligen
aufnehmenden Schularten, im Hinblick auf
Durchlässigkeit der Schularten und
Gleichwertigkeit von erzielten Qualifikatio¬
nen, ist anzustreben.
Die Erweiterung der Möglichkeit von Teil¬
zeitbeschäftigungen auch für pragmati¬
sierte Lehrer und Fortbildungsverpflich¬
tungen der Lehrer bei Vorrang einer stand¬
ortbezogenen und schulzentrierten Leh¬
rerfortbildung ist anzustreben, ebenso
mehr Objektivierung und Leistungsorien¬
tierung bei der Lehrereinstellung.
Bei der Vergabe von Leitungsfunktionen
im Schulbereich soll ausschließlich die
Qualifikation maßgebend sein, die Mitwirw> W/Spezia/
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kungsmöglichkeiten aller am Schulleben
Beteiligten sind auszubauen, so auch das
Direktwahlsystem im Bereich der Schüler¬
vertretung.
V. Für ein umfassendes
Bildungsangebot
Die weitere Hebung der pädagogischen
Qualität ist durch die Aktualisierung der
Lehrpläne zu gewährleisten, wobei ein
verstärkter Einsatz von projektorientiertem
und fächerübergreifendem Lernen vorzu¬
sehen ist. Eine maßvolle Reduktion der
Wochenstunden und eine Straffung der
Lehrpläne sind gleichfalls umzusetzen.
Besondere Aufmerksamkeit verdient die
Entwicklung besonders begabter und in¬
teressierter Schüler. Zur Integration behin¬
derter und sozial auffälliger Kinder in das
Regelschulwesen sind verstärkte Anstren¬
gungen zu unternehmen.
Der Grundsatz der Integration der Kinder
mit nichtdeutscher Muttersprache ist wei¬
ter bestimmend. Dabei soll sowohl ihre
Ausbildung in deutscher Sprache (Inten¬
sivkurse) wesentlich erweitert als auch die
pädagogische Situation in gemischten
Klassen verbessert werden.
Aufgrund der gesellschaftlichen Erforder¬
nisse ist durch entsprechende gesetzliche
Maßnahmen sicherzustellen, daß ein flä¬
chendeckendes Angebot ganztägiger
Schulformen (auf Grundlage des Initiativ¬
antrages der XVII. Gesetzgebungspe¬
riode) im Regelschulwesen eingerichtet
wird.
Es gilt, die Sicherstellung eines wohnna¬
hen Schulangebotes für Grundschüler im
ländlichen Raum zu gewährleisten.
Soweit aufgrund geänderter Bildungser¬
wartungen und Schullaufbahnentschei¬
dungen die Funktionen der verschiedenen
Schularten im Bereich der 10- bis 1 jähri¬
gen beeinträchtigt sind, können durch
Schulversuche Voraussetzungen für lo¬
kale und regionale Lösungskonzeptionen
inhaltlicher und organisatorischer Art ent¬
wickelt werden.
Neben dem Leistungsgruppensystem in
den Hauptschulen können auch flexiblere
Formen der Differenzierung erprobt wer¬
den, wobei diese Schulversuche maximal
10% der Klassen im Bundesland umfas¬
sen dürfen und keine finanzielle Mehrbela¬
stung entstehen darf.
Unter Berücksichtigung der Bevölkerungs¬
entwicklung und der geänderten Bildungs¬
erwartungen hat auf der Grundlage des
Schulentwicklungsplans 1990 der weitere
Ausbau des Schulraumangebots zu erfol¬
gen und bedarf es ebenso verstärkter Be¬
mühungen zur Sanierung der Bundesschulgebäude. Dabei sind die budgetären
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.
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VI. Für eine neue Qualität der
Erwachsenenbildung
Die Erfordernisse des lebenslangen Ler¬
nens verlangen nach einer gleichberech¬
tigten Stellung der Erwachsenenbildung
im österreichischen Bildungswesen durch
weiteren Ausljau des kooperativen Sy¬
stems der Erwachsenenbildung.
Neben der Ermöglichung von bundesweit
gültigen Abschlüssen nach den Kriterien
des Öffentlichkeitsrechts und der Unter¬
stützung beim Ausbau von Informations¬
systemen über Weiterbildungsangebote
(auf EDV-Basis) zu einem bundesweiten
flächendeckenden Angebot ist vor allem
auch der Ausbau der Aus- und Fortbil¬
dungssysteme für Erwachsenenbildner in
Zusammenarbeit mit den Erwachsenen¬
bildungsorganisationen zu fördern.
Durch eine verstärkte Zusammenarbeit
zwischen öffentlichem Schulwesen und
Erwachsenenbildungsorgansation soll vor
allem eine gegenseitige Anerkennung von
Kursen und Prüfungen und eine optimale
Raumnutzung - Öffnung der berufsbilden¬
den Schulen zu regionalen Bildungszen¬
tren - erfolgen.
Da schulgesetzliche Änderungen stets mit
beträchtlichen finanziellen Aufwendungen
verbunden sind, sind bei weiteren gesetz¬
lichen Verpflichtungen, die für den Bund
budgetwirksam werden, die budgetären
Rahmenvorgaben einzuhalten.
Insbesondere sollen Schulversuche nach
Erreichen konkreter Ergebnisse abge¬
schlossen werden, um Raum für neue zu
schaffen, ohne budgetäre Möglichkeiten
zu überschreiten.
KAPITEL 15
Wissenschaft
und Forschung
I. Offener Hochschulzugang
Der offene Hochschulzugang ist auch in
Zukunft zu gewährleisten (kein numerus
clausus). Dazu ist eine Verbesserung der
personellen, räumlichen, apparativen und
sonstigen Ausstattung erforderlich. Um
eine Kostenexplosion zu vermeiden und
die Finanzierbarkeit auch in Zukunft zu ge¬
währleisten, sind in der Eingangsphase
des Studiums entsprechende Leistungs¬
überprüfungen und Leistungsnachweise
sicherzustellen. Dies soll auch einer Sen¬
kung der hohen Drop-out-Quote dienen
und der EG-Situation Rechnung tragen.
II. Verantwortlichkeit und Eigen¬
ständigkeit der Hochschulen
Mit der Zielsetzung, die Hochschulen in
den kommenden vier Jahren effizienter zu

gestalten, ist die Erwartung verbunden,
daß diese in Zukunft zu einer wirtschaftli¬
chen Führung beitragen und an substan¬
tiellen Reformen mitwirken, weiters, daß
die demokratisch verfaßten Hochschulen
auf der Grundlage des UOG zu selbständi¬
gen, für ihre Leistung verantwortlichen
Einrichtungen weiterentwickelt werden.
Gleiches muß für die Kunsthochschulen
entwickelt werden.
Dies sollte erreicht werden durch:
m- Die Schaffung einer betriebsähnlichen
Organisation für die Hochschulen, die zu
mehr Qualität, Effizienz und Kostenwahr¬
heit führen soll; das heißt u. a.:
■»- Mischsystem aus kollegialer Leitung,
Präsidialverfassung, Rektoratsverfassung
und Management
>»- Mischsystem von Ernennung und Wahl
bei Bestellung der Leitungsorgane
>»- Zuordnung der Infrastruktureinrichtun¬
gen zur Hochschulleitung
m- Ausbau der Budgethoheit, Personal¬
hoheit und Organisationshoheit der Hoch¬
schule mit Verantwortung im Rahmen
staatlicher Richtlinien und Aufsicht
•»- Prüfung von Mitwirkungsmöglichkeiten
der Hochschulleitung in Berufungsverfah¬
ren und bei der Bestellung wissenschaftli¬
chen und nichtwissenschaftlichen Perso¬
nals
«»- Die Verlagerung von Einzelentschei¬
dungen aus dem Ministerium an die Hoch¬
schulen; die Entwicklung strategischer
Planung und Controlling im BMWF (Hol¬
ding)
w Die Einführung einer Kostenrechnung
m- Schwerpunktsetzungen bei Forschung
und Lehre
«»- Mittelvergabe nach Leistungskriterien
Einfachere und nicht ins Detail ge¬
hende Rechtsvorschriften
•w Modernisierung der Planstellenbewirt¬
schaftung und Personalverwaltung
«•- Verbesserung der regionalen Einbin¬
dung der Hochschule durch ein beraten¬
des Organ
Schaffung einer umfassenden Hoch¬
schullehrerkonferenz.
III. Moderne Studien
Die Studienreform soll die Modernisierung
der Studien mit folgenden Zielen verfol¬
gen:
m- Studienzeitverkürzung
•w EG-Konformität
m- mehr Praxisorientierung
•»- wo sinnvoll, Reduzierung einer zu gro¬
ßen Spezialisierung im Diplomstudium
(Grundstudien)
w Fremdsprachenintegration
w interdisziplinäre Lernformen und Lehr¬
methoden.

Folgende Studienrichtungen sollen vor¬
dringlich reformiert werden:
Medizin
m- Veterinärmedizin
xr Lehramtsstudien.
Die Anpassung des berufsbildenden Bil¬
dungssystems an den europäischen Stan¬
dard (EG-Konformität der Diplome) erfor¬
dert die Einrichtung von Fachakademien,
die den Hochschulbereich ergänzen und
entlasten und als Aus- und Weiterbildungs¬
stätte für unterschiedliche Berufsfelder
einzurichten sind.
Fachakademien sollen grundsätzlich Ab¬
solventen von höheren Schulen und jun¬
gen Facharbeitern (nach entsprechender
Qualifikation) offenstehen.
IV. Verbesserung der Leistungs¬
fähigkeit von Universitäten und
Hochschulen
1. Um die österreichischen Hochschulen
auf internationalen Standard zu bringen,
ist es notwendig, in längstens einer De¬
kade die drückendsten Mängel im Bereich
von Personal, Geräteausstattung und
Raum zu beseitigen. Dies wird finanziell
nur möglich sein, wenn der Bereich Wis¬
senschaft und Forschung im Rahmen der
Budgetpolitik der Bundesregierung Priori¬
tät genießt.
2. Zusätzliche Mittel für die Hochschulen in
den nächsten 10 Jahren auszugeben, ist
nur dann vertretbar, wenn die Universitä¬
ten eine effiziente Organisation erhalten,
und wenn Leistungsüberprüfungen und
Schwerpunktbildungen durchgeführt wer¬
den.
3. Verkürzung der Studienzeiten durch:
m- Verbesserung der Ausstattung
m- Verbesserung der Betreuung der Stu¬
denten
Entrümpelung der Studienvorschriften
Verbesserung des Stipendienwesens.
4. Spezifische Programme und Maßnah¬
men zur Förderung der Frauen an Univer¬
sitäten und Hochschulen, wie z. B. Habili¬
tationsstipendien für Frauen sowie die Er¬
möglichung von Wiederaufnahmen aka¬
demischer Karrieren von Frauen nach der
Unterbrechung durch die Geburt von Kin¬
dern durch dienstrechtliche und unterstüt¬
zende Maßnahmen.
5. Anstelle von Überlegungen zur Errich¬
tung von nichtöffentlich kontrollierten Pri¬
vatuniversitäten sollten Maßnahmen der
Zusammenarbeit des Bundes mit anderen
öffentlichen und privaten Rechtsträgern
ermöglicht werden. Errichtung eines uni¬
versitären Zentrums für postgraduale Ausund Weiterbildung mit dem Titel „Donau¬
universität Krems" für zu bestimmende Be¬
reiche.
6. Der „Hochschullehrer auf Zeit" (zeitlich

befristetes öffentlich-rechtliches Dienst¬
verhältnis) soll eingeführt werden.
7. Anreize für herausragende Leistungen
in Forschung und Lehre sollen dadurch ge¬
schaffen werden, daß Teile der Bezüge lei¬
stungsabhängig gemacht werden.
8. Im Rahmen der Verbesserung der Lei¬
stungsfähigkeit der Universitäten und
Hochschulen ist auch eine Modernisie¬
rung der Bibliotheken anzustreben.
V. Ausreichende soziale Absiche¬
rung der Studenten
Bei der Vergabe von Stipendien ist eine
größere soziale Gerechtigkeit anzustre¬
ben. Im Zusammenwirken mit den Län¬
dern soll ein Sonderprogramm für Studen¬
tenheime realisiert werden.
VI. Bessere Bedingungen für For¬
schung und Entwicklung
1. Der Anteil der Ausgaben für Forschung
und Entwicklung am BIP ist weiter auszu¬
bauen und an den OECD-Durchschnitt
(der zivilen Forschung und Entwicklung)
heranzuführen. Dazu sind verstärkte An¬
strengungen seitens der öffentlichen Hand
und der Privatwirtschaft erforderlich.
2. Einbeziehung der Beachtung der Tech¬
nologiefolgen in dieTechnologieförderung.
Zentrale Information über Technologieent¬
wicklung und Beurteilung ihrer gesell¬
schaftlichen und umweltbezogenen Aus¬
wirkungen. Einrichtung einer „Enquete
Kommission für Forschung und Technolo¬
gie" im Bereich des Parlaments. Vorran¬
gige gesetzliche Regelung für die For¬
schung und Anwendung der Gentechnik.
3. Schwerpunktprogramme für die For¬
schung auch im Bereich der Sozial- und
Geisteswissenschaften sowie für umwelt¬
relevante Fragestellungen und Probleme
der Berufs- und Arbeitswelt.
4. Es sind Strategien zu entwickeln, um die
Teilnahme Österreichs an Initiativen der
EG für Forschung und Entwicklung sicher¬
zustellen (insbes. im Hinblick auf das 3.
Rahmenprogramm für Forschung und
Technologie der EG).
5. Die internationale Forschungskoopera¬
tion ist zu verstärken.
6. Die Bundesregierung wird sich bemü¬
hen, zumindest eine international tätige
Großforschungseinrichtung nach Öster¬
reich zu bringen.
7. Eine Neugestaltung der Organisations¬
form der außeruniversitären Forschungs¬
einrichtungen des Bundes anzustreben.
Alle Bundesanstalten, die der Forschung
dienen, sind im Hinblick auf ihre Zusam¬
menarbeit mit den Universitäten im Sinne
einer Leistungssteigerung zu überprüfen.
8. Die Förderung von Forschung und Ent¬
wicklung bedarf vereinfachter rechtlicher

Voraussetzungen und Rahmenbedingun¬
gen, insbesondere durch Neugestaltung
des Stiftungs-, Fonds- und Patentrechts.
VII. Bessere Museen und aktiver
Denkmalschutz
1. Fortführung des baulichen Sanierungs¬
programms der Bundesmuseen.
2. Verwirklichung des „Museumsquartiers"
auf der Grundlage des durchgeführten
Wettbewerbs und im Einklang mit den bis¬
herigen Maßnahmen.
3. Verstärkte Flexibilität und Eigenständig¬
keit der Bundesmuseen bei Personal- und
Budgetfragen sowie weiterer Ausbau der
Teilrechtsfähigkeit der Bundesmuseen in
Richtung verstärkter Qualität und Effi¬
zienz. Als sinnvolle Ergänzung dazu ist die
finanzielle Verantwortlichkeit der Bundes¬
museen zu erhöhen.
Der Bereich Wissenschaft und Forschung
wird im Rahmen der Budgetpolitik der
Bundesregierung Priorität genießen. Um
eine übermäßige Belastung des Budgets
zu vermeiden, wird es aber notwendig
sein, alle Möglichkeiten an Einsparungen
bzw. Effizienzsteigerungen auszuschöp¬
fen.
KAPITEL 16
Kultur
Es ist die Aufgabe der Kulturpolitik, jene
Voraussetzungen zu schaffen, um den in
der
Bundesverfassung
verankerten
Grundsatz der „Freiheit der Kunst" in
hohem Maße verwirklichen zu können.
Ausgehend von einem offenen Kulturbe¬
griff will die Bundesregierung den in der
letzten Legislaturperiode begonnenen ge¬
meinsamen Weg der verstärkten staatli¬
chen Kunstförderung bei gleichzeitigem
Ausbau des Instrumentariums der priva¬
ten Kunstförderung - mit dem Schwer¬
punkt zeitgenössischer Kunst - verstärkt
fortsetzen.
I. Budgetschwerpunkt Kultur
Der Bereich Kultur und die Kunstförderung
des Bundes sollen auch in Zukunft budgetär bevorzugt werden.
II. Effizientes Kulturmanagement
Die Effizienz und der Servicecharakter der
Kulturverwaltung sollen durch weitere Re¬
formen gesteigert und für die Künstler
noch überschaubarer gestaltet werden.
Dies soll unter anderem durch die Öffnung
für Nichtbeamte (z. B. Künstler), Verträge
auf Zeit, Sonderverträge, Verbesserung
der Arbeitsabläufe und durch die Einfüh¬
rung eines serviceorientierten Manage¬
ments erfolgen.
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III. Ausbau der privaten Kunst¬
förderung
Die steuerliche Absetzbarkeit privater
Spenden und des privaten Kunstsponso¬
rings soll erleichtert und gesetzlich defi¬
niert werden. In diesen Bestrebungen
sollte auch der derzeit geltende Sponsore¬
nerlaß einbezogen werden.
IV. Ausbau sozialer Maßnahmen
Schwerpunkt der Bemühungen auf die¬
sem Gebiet werden die ehestmögliche
Einbeziehung aller Künstler in das Sozial¬
versicherungssystem und ein Ausbau der
Sozialfonds sein.
V. Neue Kulturinitiativen
Entsprechend der Entschließung des Na¬
tionalrats vom 28. Juni 1990 soll ein eige¬
ner Budgetansatz zur Förderung der Kul¬
turentwicklung und von Kulturinitiativen
geschaffen werden.
Diese Förderung soll jenen Kunst- und
Kulturaktivitäten zugute kommen, die
unter Berücksichtigung der speziellen re¬
gionalen, ethnisch-kulturellen Gegeben¬
heiten avantgardistische neue Projekte
der Kunst und Kultur und ihrer Vermittlung
entwickeln.
VI. Bundestheater
Bei den Bundestheatern soll, ohne Ein¬
schränkung der künstlerischen Möglich¬
keiten, eine weitere Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit erzielt werden.
Ein bauliches Sanierungs- und Investi¬
tionsprogramm soll einerseits die Be¬
triebssicherheit aufrechterhalten und an¬
dererseits die notwendigen Vorkehrungen
für einen modernen Theaterbetrieb sicher¬
stellen.
VII. Filmförderung
Das bisherige Filmförderungssystem soll
durch Maßnahmen zur Strukturverbesse¬
rung des österreichischen Filmschaffens
erweitert werden. Darüber hinaus sollen
die Rahmenbedingungen für den öster¬
reichischen Film durch Teilnahme an den
europäischen
Förderungsprogrammen
verbessert werden.
VIII. Literatur- und Verlags¬
förderung
Die Bundesregierung tritt im Interesse des
österreichischen literarischen Schaffens
für einen Ausbau der bestehenden Ver¬
lagsförderung ein. Dadurch sollen auch
Verlagsproduktionen
österreichischer
Autoren mit geringer Auflage unterstützt
werden.
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IX. Aktuelles Kunstschaffen
Besondere Anreize und Hilfen sollen für
Kleinbühnen, Freie Theatergruppen und
für Tanz- und Musikproduktionen geschaf¬
fen werden. Ein Schwerpunkt bei der För¬
derung aktuellen Kunstschaffens ist die
Förderung von Architektur und Design im
öffentlichen Bereich.
X. Urheberrecht
Das Urheberrecht ist das Eigentumsrecht
der Künstler. Es ist daher das Ziel der Kul¬
turpolitik der nächsten Legislaturperiode,
eine zeitgemäße Neuordnung des Urhe¬
berrechts in Angriff zu nehmen.

KAPITEL 17
Medien
Die Veränderungen der europäischen Me¬
dienlandschaft machen die Erhaltung und
Erweiterung der Informations-, Medienund Meinungsvielfalt zur wichtigen me¬
dienpolitischen Herausforderung. Dies be¬
dingt die Stärkung der Wettbewerbsfähig¬
keit der österreichischen Medienprodu¬
zenten im Interesse der Bewahrung der
Identität Österreichs und eines offenen
und pluralistisch-demokratischen Gesell¬
schaftssystems.
I. Hörfunk- und Fernseh¬
liberalisierung
Es ist eine Liberalisierung des Hörfunks
und Fernsehens für private Programman¬
bieter vorzunehmen. Dem ORF kommt
weiterhin die Funktion des elektronischen
Leitmediums zu. Der ORF ist als wichtiger
Informationsvermittler und Kulturträger
sowie als bedeutende Institution gesell¬
schaftlicher Integration unverzichtbar.
Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk
kommt weiterhin die Aufgabe der Versor¬
gung, vor allem in den Bereichen Informa¬
tion, Bildung und Kultur zu. Für diesen be¬
sonderen Auftrag behält der ORF als einzi¬
ger Rundfunkveranstalter das Recht, von
den Programmteilnehmern Gebühren einzuheben. Es ist eine schrittweise Ausdeh¬
nung der Werbezeiten des ORF unter Be¬
rücksichtigung der wirtschaftlichen Inter¬
essen der Printmedien vorzusehen.
Die Zulassung von privaten Hörfunkpro¬
grammen in Österreich ist auf der Basis
des zwischen ÖVP und SPÖ bereits vor¬
verhandelten Entwurfs für ein Regionalradio-Gesetz bis zur Mitte der Legislaturpe¬
riode zu realisieren.
Die Koalitionspartner verpflichten sich,
den vorliegenden Regionalradio-Gesetz¬
entwurf in die parlamentarischen Verhand¬
lungen einzubringen.

Die Frage einer Liberalisierung im Bereich
des Fernsehens und damit zusammen¬
hängende Fragen der Werbezeiten, wer¬
den unter Bedachtnahme auf berechtigte
Interessen der Betroffenen in Angriff zu
nehmen sein.
II. Satellit
Die Bundesregierung wird im Parlament
bis Jahresende 1991 einen Bericht hin¬
sichtlich der Möglichkeiten und Kosten
einer Beteiligung Österreichs an der euro¬
päischen Entwicklung im Satellitenbereich
und über die Möglichkeiten der privaten
Programmerzeugung für Satelliten vorle¬
gen.
III. Presseförderung
Eine Objektivierung der Presseförderung
für Tageszeitungen soll so vorgenommen
werden, daß Zeitungen mit kleinen Aufla¬
gen mehr gefördert werden, als jene mit
großen Auflagen. Gleichzeitig soll ein Aus¬
bau der Förderung bei Wochenzeitungen
und eine Anhebung der Mittel für Zeit¬
schriften vorgenommen werden, wobei
der Gesamtumfang der Presseförde¬
rungsmittel in Betracht zu ziehen ist. Bei
Zeitungen und Zeitschriften mit ausländi¬
schen Kapitalanteilen soll die Förderung
um den Anteil der ausländischen Beteili¬
gung gekürzt werden.
IV. Medienkonzentration
Im Rahmen einer Weiterentwicklung des
Kartellrechts sind gegen die weitere Kon¬
zentration von Medienmacht durch Auf¬
käufe und Beteiligungen von Zeitungen
und Zeitschriften wegen der daraus ent¬
springenden Gefährdung der Medien- und
Meinungsvielfalt Maßnahmen vorzukeh¬
ren. Zusammenschlüsse von Medien sind
einer kartellgerichtlichen Kontrolle unter
Einbeziehung von Sachverständigen aus
dem Medienbereich zu unterwerfen - und
zu untersagen, wenn eine Beeinträchti¬
gung der Medienvielfalt zu befürchten ist.
KAPITEL 18
Wohnen
Im Bereich Wohnen gilt es nicht nur einen
bestehenden qualitativen Bedarf, sondern
auch einen bedeutenden differenzierten
quantitativen Bedarf zu befriedigen. Und
es gilt, die Erschwinglichkeit der Wohnung,
insbesondere für einkommensschwä¬
chere Gruppen (wieder) zu gewährleisten.
Um diese Probleme zu lösen, sind alle zu
Gebote stehenden Maßnahmen auszu¬
schöpfen.
Vorgesehen sind folgende Maßnahmen:

1.
Ein zusammenfassendes Bundeswohngesetz ist durch eine parlamentarische
Enquete in der ersten Jahreshälfte 1991
vorzubereiten. Ziel ist eine Rechtsbereini¬
gung und Harmonisierung im für den Bür¬
ger unübersichtlich gewordenen Wohn¬
rechtsfeld. Die Vorarbeiten für dieses Ge¬
setz sollen möglichst binnen Jahresfrist ab
Abhaltung der Enquete abgeschlossen
und ein entsprechender Entwurf dem Par¬
lament zugeleitet werden.
2.
Im Mietrechtsgesetz (MRG) sind Aus¬
wüchsen der Mietzinsentwicklung der letz¬
ten Zeit taugliche Begrenzungen unter Si¬
cherung der Erhaltung des erhaltungswür¬
digen Bestandes entgegenzusetzen.
a) Mietzinsbildung
m- Im Neuvermietungsfall nach MRG ist
die sogenannte „Angemessenheit" neu zu
definieren und zu begrenzen. Jährlich ist
für alle Kategoriewohnungen A bis C (aus¬
genommen Wohnungen der Kategorien A
und B des MRG über 130 m2 und Wohnun¬
gen, die aufgrund besonderer Ausstat¬
tungsmerkmale auszunehmen sind, wie
z. B. Dachbodenausbauten) pro Bundes¬
land ein einheitlicher Richtwert für die rich¬
terliche Angemessenheitsprüfung, orien¬
tiert an der gut ausgestatteten, geförder¬
ten Neubauwohnung, kundzumachen.
Dazu ist ein Beirat einzurichten, der unter
Einbindung von Vertretern der Anbieter
und Nachfrager von Wohnraum nach dem
Sachwertverfahren auch für nur teilweise
dem heutigen MRG unterliegende Miet¬
objekte Richtwerte (gewichtetes Preis¬
band) für jedes Bundesland zu ermitteln
hat. Diese Richtwerte sind vom BM für Ju¬
stiz jährlich für das Bundesland kundzu¬
machen und bilden die Grundlage der rich¬
terlichen Angemessenheitsprüfung.
b) Erhaltung
Zur stärkeren Sicherung der Erhaltung und
zur Vermeidung von Mietenerhöhungsver¬
fahren nach dem unbefriedigenden §-18Verfahren
m- sind die Mieten im Neuvermietungsfall
von Kategorie-D-Wohnungen auf einen
Betrag zu begrenzen, der zur bloßen Er¬
haltung eines derartigen Hauses typi¬
scherweise nötig ist („D-neu");
m- hat eine Gleichstellung der ewigen
Mieten von Geschäftslokalen durch juristi¬
sche Personen mit jenen zu erfolgen,
deren Miete im Falle des Wechsels des
physischen Mieters kraft Gesetzes ange¬
paßt werden können. Dazu ist analog den
Übergangsbestimmungen für Mieterein¬

tritte seit 1982 in bestehende Mietverhält¬
nisse eine Anhebung auf den Kategorie¬
satz für Geschäftslokale vorzunehmen,
sofern dieser im konkreten Fall auch ange¬
messen ist;
m- kann künftig im Sinne des § 45 Abs. 2
MRG ein gesetzlich zu bestimmender
Mietzins (unter Anrechnung der bisher ge¬
leisteten Miet- und Erhaltungszahlungen)
eingehoben werden, der die Sicherung der
laufenden Erhaltung des Hauses erlaubt.
Im Falle von Kategorie D maximal zh von
D-Neu. Eine subjektseitige soziale Abfe¬
derung ist zu gewährleisten. Zum Stichtag
des Wirksamwerdens dieser Regelung
nicht verbrauchte Erhaltungsbeiträge sind
in die Mietzinsreserve einzubringen und
ab diesem Zeitpunkt wie diese verrechnungspflichtig.
Soweit entgegen den gesetzlichen Be¬
stimmungen Ablösen an die Vermieter¬
seite tatsächlich geleistet wurden, wird das
den Mietern zustehende Recht, deren An¬
rechnung auf allfällige Hauptmietzinsan¬
passungen (s. o.) zu begehren, in der
Durchsetzung erleichtert.
c) Kündigungsschutz
Der Endigungsschutz für Mietverhältnisse
ist für einzelne Fälle, im besonderen Ab¬
bruchskündigung und Eigenbedarf bei
nachträglicher Wohnungseigentumsbe¬
gründung durch den Vermieter, zu verbes¬
sern. Gleichzeitig sind die Befristungs¬
möglichkeiten sachgerechter zu fassen,
so insbesondere für Geschäftslokale, Ei¬
gentumswohnungen (auf 10 Jahre in Form
eines Kündigungsverzichtsvertrages). Für
vorübergehende Leerstehungen im Rah¬
men verbessernder Sanierungen sind ob¬
jektivierbare und vom Parteienwillen nicht
zu beeinflussende gesetzliche Kriterien
der Zulässigkeit von Befristungen aufzu¬
stellen (z. B. hinsichtlich des Alters, der so¬
zialen Stellung, des Mietzinses, der Min¬
destausstattung usw.).
Überdies wird durch eine einmalige Aktion
zur Mobilisierung von Wohnraum eine für
zum Stichtag nachweisbar leerstehende
Wohnung auf 3 Jahre befristete Vermie¬
tung im MRG ermöglicht. Eine einmalige
Verlängerung um 3 Jahre ist bis zu einem
nach dem Verbraucherpreisindex zu valo¬
risierenden ursprünglichen Hauptmietzins
zulässig.
3.
Im
Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz
(WGG) ist eine Anpassung auf der Basis
der Beratungsergebnisse der abgelaufe¬
nen Gesetzgebungsperiode durchzufüh¬
ren bzw. wie folgt vorzunehmen:
w Berechnung des Entgelts für Mietwoh¬
nungen wahlweise nach Nutzwert.

w Angemessene Miete bei Neuvermie¬
tung von Geschäftsräumen und analoge
Anhebung der ewigen Mieten wie für das
MRG vorgesehen.
w Ausdehnung des Geschäftskreises auf
Baumaßnahmen, die im Wohnumfeld von
neuerrichteten Wohnungen der Gemein¬
nützigen Bauvereinigung notwendig sind
und öffentlich gefördert werden,
■w- Beteiligungsverbot an nichtgemeinnüt¬
zigen Unternehmungen.
■r Ermöglichung der Valorisierung von
eingesetzten Eigenmitteln, um bei sonder¬
finanziert geförderten Projekten mit Mie¬
ten unterhalb der Kostendeckung begin¬
nen zu können.
•r- Eigentumsbildung: An künftig zu er¬
richtenden geförderten Mietwohnungen
hat der Mieter nach 10 Jahren ab erstma¬
liger Übergabe das Recht, Eigentum zu
begründen, wenn der Bauträger über die
Verzinsung hinaus die Grundstückskosten
vom Mieter verlangt hat, wobei vorgese¬
hen werden kann, daß der Eigentumsüber¬
tragungsanspruch gegenüber dem Bau¬
träger besteht, falls er Grundstückskosten
innerhalb der ersten beiden Jahre ab erst¬
maliger Übergabe an den Mieter einhebt.
Als Preis wird der Verkehrswert zum Zeit¬
punkt der Eigentumsübertragung verein¬
bart, wobei eine allfällige Differenz zwi¬
schen dem nach dem WGG angemesse¬
nen Preis und dem Verkehrswert zur Hälfte
dem Käufer preismindernd anzurechnen
ist. Allfällige Veräußerungsgewinne fließen
der Gemeinnützigen Bauvereinigung zu
und müssen innerhalb von fünf Jahren im
Sinne der Zweckbindung des WGG für den
gemeinnützigen Wohnbau eingesetzt wer¬
den, andernfalls sie vom Land für Zwecke
des gemeinnützigen Wohnungswesens
abzuschöpfen sind.
«r Um auch in diesem Bereich Mindest¬
standards der Erhaltung sicherzustellen,
sind im Wiedervermietungsfall jene Mie¬
ten, die dieses Niveau auch unter Errech¬
nung von geleisteten Einmalzahlungen
zur Reduktion der laufenden Belastung
nicht erreichen, auf das Niveau der Kate¬
goriemieten des MRG (inkl. A-gebunden)
anzuheben. Die Mietzinsbildung bei Ein¬
tritt in das Mietverhältnis ist analog zum
Mietrechtsgesetz zu regeln. Unter den
gleichen Voraussetzungen wie im Neuver¬
mietungsfall sind die Mieten bestehender
Mietverhältnisse auf das Niveau von 2/3
von D-neu anzuheben und zu valorisieren.
Die von diesen Regelungen betroffenen
Wohnungen sind im Neuvermietungsfall
wirksam für einkommensschwache Haus¬
halte zu reservieren. Mehrerträge aus die¬
ser Regelung sind zunächst zur Erhaltung
des Hauses und in der Folge für Zwecke
des gemeinnützigen Wohnbaus einzuset¬
zen.
j^JSpuia/
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Generelle Regelung des zwingenden
Wiedereinsatzes von Eigenmitteln für
Wohnbauzwecke im Sinne der weiter oben
(Eigentumsbildung) getroffenen Rege¬
lung.
•»- Überprüfung der Bestimmungen hin¬
sichtlich Kontrolle, Revision und Unverein¬
barkeiten.
4.
Die Subjektförderung ist im Wege einer
entsprechenden Vereinbarung in einer
Hand zusammenzufassen und in jedem
Bundesland eine einheitliche Anspruchs¬
grundlage für Subjektförderungsansprü¬
che zu schaffen.
5.
Im Bereich der Bodenbeschaffung und
Raumordnung ist ein wirkungsvolles In¬
strumentarium zu entwickeln, das der un¬
gezügelten Preisentwicklung bei Grund
und Boden, insbesondere von Bauland,
gegensteuert und so auch der Spekulation
mit Bauland entgegenwirkt. Bestehende
Länderregelungen sind nötigenfalls ver¬
fassungskonform zu sichern bzw. zu er¬
gänzen.
6.
Das Bausparen ist in der derzeitigen Form
beizubehalten und insoweit auszubauen,
als der Einsatz von Bauspardarlehen zur
Substituierung von Kapitalmarktdarlehen
im Mietwohnungsbau zu ermöglichen ist.
7.
Überdies wird vereinbart:
m- die Mobilisierung von Bundesgrund für
Wohnbau;
•r die Verbesserung der Transparenz des
Angebots;
i»- Maßnahmen zur Begrenzung der Zin¬
senentwicklung für Wohnbaudarlehen zu
prüfen;
•w auch vermieteten Bundeswohnraum
nach den weiter oben für die Mietzinsbil¬
dung und Erhaltung festgelegten Grund¬
sätzen so zu bewirtschaften, daß seine Er¬
haltung und Sanierung sichergestellt wer¬
den kann;
«w- im Zuge der Erarbeitung des einheitli¬
chen Bundeswohngesetzes ist außerdem
zu prüfen: die Verbesserung der Rechts¬
stellung der Untermieter; die Stärkung von
Mieterrechten (z. B. Ersatz- und Qualitäts¬
ansprüche bei Sanierung neben jenen des
Eigentümers); der Ausbau der Informations- und Kontrollrechte der Mieter;
tr die Verbesserung der Wohnsituation
für Ausländer und Flüchtlinge in Zusam¬
menarbeit der betroffenen Ministerien und
der Länder;
Verkauf von Bundeswohnungen vor
allem an Mieter.
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KAPITEL 19
Innere Sicherheit
I. Sicherheitswesen
Österreich befindet sich im Vergleich zu
den Nachbarländern, aber auch zu ande¬
ren europäischen Ländern, bezüglich Ent¬
wicklung der Kriminalität und der Aufklä¬
rung der Straftaten in einer relativ guten
Ausgangslage. Um diesen Standard hal¬
ten und allenfalls verbessern zu können,
wird es aber notwendig sein, zusätzliche
personelle und technische Möglichkeiten
zu erschließen. Im personellen Bereich ist
es unumgänglich notwendig, in den näch¬
sten Jahren zusätzliche Planstellen zur
Verfügung zu stellen, wobei die Ausbil¬
dung und Weiterbildung aller Mitarbeiter
der Exekutive den gesellschaftlichen Ver¬
änderungen anzupassen sein wird. Ein
weiteres Ziel in dieser Entwicklung wäre
die Schaffung einer eigenen Sicherheits¬
akademie im Sinne der Entschließung des
Nationalrates in der letzten Gesetzge¬
bungsperiode.
Darüber hinaus werden im Innenressort
organisatorische Änderungen notwendig
sein, die insbesondere im Rahmen des
Unternehmenskonzeptes
„Sicherheit
2000" zu einer vermehrten Delegation im
Personalwesen, aber auch im Beschaf¬
fungsbereich führen müssen. Gleichzeitig
wird Sorge zu tragen sein, daß technische
Neuerungen möglichst rasch eingeführt
werden. Außerdem sollen auch Frauen
verstärkt im Exekutivdienst Verwendung
finden. In den nächsten vier Jahren soll die
Exekutive verstärkt von nicht unmittelbar
sicherheitsbezogenen Tätigkeiten entla¬
stet werden. Diese Entlastung wird sowohl
im Bereich von Bundesgesetzen als auch
von Landesgesetzen notwendig sein. Tä¬
tigkeiten, die derzeit noch hoheitlicher
Natur sind und die ohne Gefährdung von
Sicherheitsinteressen von Privaten durch¬
geführt werden können, sollen nach Mög¬
lichkeit diesen übertragen werden.
Um der demokratischen Entwicklung
Rechnung zu tragen, wird die gesetzliche
Verankerung der Aufgaben und Rechte
der Exekutive in einem Sicherheitspolizei¬
gesetz angestrebt. Dieses Gesetz hat ins¬
besondere folgende Grundsätze zu ent¬
halten:
•w das Verhältnismäßigkeitsprinzip,
rechtsstaatliche Grundlagen für kon¬
krete Einsätze aller Teile der Exekutive,
m- parlamentarische Kontrolle der Staats¬
polizei und
■»- Organisationsreform auf der Ebene
der Sicherheitsdirektion, wobei den Lan¬
deshauptmännern bei der Bestellung des
Sicherheitsdirektors ein Mitbestimmungs¬
recht eingeräumt werden soll.

Weiters ist dafür zu sorgen, daß im Bereich
der Verkehrspolizei durch einen entspre¬
chenden Ausbau der Kompetenzen des
Innenministeriums (Mitwirkung beim Voll¬
zug des KFG und der StVO auf Ministe¬
rienebene, Übertragung von Länderkom¬
petenzen für den exekutiven Vollzug der
StVO) stärker als bisher wirksame Maß¬
nahmen gegen den Tod auf der Straße ge¬
setzt werden können.
II. Grenzsicherung
Wie alle Staaten muß auch Österreich
seine Staatsgrenzen wirksam sichern.
Aufgrund der besonderen geographi¬
schen Lage verlangt diese Sicherung und
Überwachung einen stärkeren Einsatz von
Exekutivkräften, um illegale Grenzüber¬
tritte wirksam zu verhindern.
Die Aufgabe der Grenzsicherung war bis¬
her und soll auch weiterhin Aufgabe der zi¬
vilen Behörden und der Exekutive sein.
Die Erfahrungen haben allerdings gezeigt,
daß mit dem derzeitigen Personalstand
der Gendarmerie und Zollwache keine
dauerhafte Sicherung der Grünen Grenze
gewährleistet werden kann. Es wird daher
erforderlich sein, zusätzliche Planstellen
dafür vorzusehen. Für die konkrete Über¬
wachungstätigkeit in besonderen Fällen
soll auch weiterhin die Assistenzleistung
durch das Bundesheer in Frage kommen,
wobei die Schaffung neuer gesetzlicher
Grundlagen dafür zu prüfen ist.
III. Neuordnung der Ausländer-,
Einwanderer- und Asylpolitik
Österreich ist nach wie vor seiner Tradition
als Asylland verpflichtet und wird daher
auch in den nächsten Jahren sicherstel¬
len, daß allen, die aus Gründen politischer,
rassischer und religiöser Verfolgung ihr
Land verlassen müssen, Asyl und eine In¬
tegrationschance geboten wird. Nicht zu¬
letzt im Interesse dieser Menschen ist das
Asylverfahren so zu beschleunigen, daß
eine Entscheidung in wenigen Monaten
gewährleistet ist. Die Aufteilung von Asyl¬
werbern während des Verfahrens ist
gleichmäßig auf alle Länder vorzuneh¬
men, wobei auf geeignete Weise (mittel¬
bare Bundesverwaltung oder privatwirt¬
schaftliche Auftragsverwaltung) die Mög¬
lichkeit geschaffen werden soll, Vertei¬
lungsquoten auch durchzusetzen.
Die Bundesregierung wird die Initiative für
die Ausarbeitung einer europäischen Wan¬
derungskonvention ergreifen. Für jenen
Personenkreis, der nicht aus Gründen po¬
litischer Verfolgung nach Österreich ein¬
wandert, sind auf der Grundlage der Auf¬
nahmefähigkeit des Arbeitsmarktes (Bun¬
des- und Landeshöchstzahlen nach dem
Ausländerbeschäftigungsgesetz) und des

Wohnungsmarktes Planungsgrößen fest¬
zulegen. Ein entsprechender Vorschlag
der Bundesregierung ist mit den Ländern
zu vereinbaren. Eine Einwanderung über
die festgelegten Quantitäten hinaus ist zu
unterbinden; im Rahmen dieses Umfanges wird es aber notwendig sein, daß
Bund, Länder und Gemeinden gemein¬
sam jene Infrastrukturleistungen und Hilfe¬
stellungen bereitstellen, die eine konflikt¬
freie Integration der benötigten Zuwanderer in die österreichische Gesellschaft ge¬
währleisten.
Um das Entstehen von Kriminalität zu ver¬
meiden, deren Grundlage auch die Anwe¬
senheit beschäftigungs- und unterstandsloser Ausländer ist, ist neben fremdenpoli¬
zeilichen Maßnahmen auch die Verstär¬
kung der Kontrolle illegaler Arbeit und un¬
erlaubten Aufenthalts notwendig: Die Aus¬
weispflicht für ausländische Arbeitnehmer
auf dem Arbeitsplatz - wobei aus diesem
Ausweis die Arbeitsgenehmigung und die
Anmeldung zur Krankenversicherung her¬
vorzugehen hat - sowie die Verfahrens¬
konzentration der zuständigen Behörden
sind geeignete Mittel dazu. Die Sanktio¬
nen gegen illegale Beschäftigung sind
möglichst effektiv zu gestalten und anzu¬
wenden. Die Bundesregierung wird sich
darum bemühen, mit allen Nachbarlän¬
dern Schubabkommen abzuschließen.
Weitere Kontrollmöglichkeiten soll eine
Novellierung des Melderechts mit sich
bringen.
IV. Zivilschutz
Der Ausbau des Zivilschutzes zu einem
möglichst umfassenden Katastrophen¬
schutz, der der Bevölkerung das Überste¬
hen gefährlicher Situationen jeder Art er¬
möglicht, wird auf nationaler und interna¬
tionaler Ebene verstärkt weitergeführt.
Die Koordination aller mit Zivilschutz be¬
faßten Organisationen und Institutionen
soll verstärkt werden, wobei auf die Zu¬
sammenarbeit mit den Ländern und frei¬
willigen Hilfsorganisationen Wert gelegt
wird, deren Selbständigkeit dabei aber ge¬
wahrt werden soll.

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.

Die
Selbstschutz-Informationszentren
(SIZ) in den Gemeinden werden als Beratungs-, Service- und Kooperationsstellen
weiter ausgebaut.
Der Ausbau des bundesweiten Warn- und
Alarmsystems als aktiver Bevölkerungs¬
schutz im Katastrophenfall hat weiterhin
Priorität.
KAPITEL 20
Landesverteidigung
I. Bekenntnis zur bewaffneten
Neutralität
Die Bundesregierung bekennt sich zur im¬
merwährenden, bewaffneten Neutralität
Österreichs sowie zum österreichischen
Bundesheer als Träger der militärischen
Landesverteidigung mit dem Ziel, die Un¬
abhängigkeit Österreichs und die Unver¬
letzlichkeit seines Staatsgebiets wirksam
zu schützen.
Auch unter geänderten sicherheitspoliti¬
schen Bedingungen hat die militärische
Landesverteidigung ihre verfassungsge¬
setzlich vorgeschriebenen Aufgaben zu
erfüllen und darüber hinausgehende
Funktionen, wie z. B. internationale Frie¬
denssicherung, spezielle Hilfestellung für
den Umweltschutz oder Katastrophenein¬
satz wahrzunehmen.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben benötigt
das österreichische Bundesheer eine sei¬
nen Aufgaben entsprechende und das Mi¬
lizsystem berücksichtigende, zeitgemäße
Ausbildung, moderne Ausrüstung und Be¬
waffnung sowie eine effiziente Organisa¬
tion.
Die prinzipiellen Zielsetzungen des Lan¬
desverteidigungsplans sollen weiter ver¬
folgt werden. Eine Reduzierung der der¬
zeitigen Stärke des Bundesheers ist von
den sicherheitspolitischen Veränderungen
in Europa abhängig und soll daher im Ein¬
klang mit diesen Veränderungen beurteilt
werden.
II. Umfassende Heeresreform
Zur Hebung der Akzeptanz des Bundes¬
heers in der gesamten Gesellschaft, aber
auch bei den Präsenzdienern, ist eine um¬
fassende Reform des Heeres, vor allem im
Bereich der Heeresverwaltung notwendig.
Die Reformmaßnahmen müssen zu einem
deutlichen Abbau von Bürokratie, einer
Vereinfachung der Verwaltungsabläufe,
einer Verkleinerung der Zentralstelle und
Kommanden (Stäbe) sowie zu einer den
aktuellen Aufgaben angepaßten Organi¬
sationsstruktur führen. Mit diesen Maß¬
nahmen sollen die Verwaltungskosten ins¬
gesamt verringert werden.

Im einzelnen soll dies durch eine Trennung
von Verwaltungs- und Führungsaufgaben
sowie durch die Bereinigung von Mehr¬
fachkompetenzen und Doppelgleisigkei¬
ten zwischen den einzelnen Sektionen des
BMLV bzw. den nachgeordneten Dienst¬
stellen, die Dezentralisierung von Ent¬
scheidungskompetenzen und die Einfüh¬
rung einer Kostenrechnung erreicht wer¬
den. Die gesamte Infrastruktur des Bun¬
desheers wird dahingehend überprüft wer¬
den, ob und inwieweit einzelne Aufgaben
von Privaten oder von anderen öffentli¬
chen Unternehmungen kostengünstiger
bewältigt werden können.
Um eine managementorientierte Führung
zu gewährleisten, wird - im Gleichklang
mit der Vorgangsweise in der übrigen Bun¬
desverwaltung - begonnen, Spitzenfunk¬
tionen der Heeresverwaltung sowie militä¬
rische Führungsfunktionen in der Regel
auf Zeit zu vergeben.
Die dienst- und besoldungsrechtlichen
Vorschriften sollen mit dem Ziel überprüft
werden, daß bestqualifiziertes Personal
länger als bisher der Ausbildung zur Verfü¬
gung steht. Die Anzahl der Systemerhalter
wird schrittweise reduziert und ihr Einsatz
hauptsächlich auf den Verwaltungsbetrieb
der Truppe beschränkt werden.
Das Milizsystem soll gestärkt werden.
Dabei sollen insbesondere eine wechsel¬
seitige Anerkennung von militärischen und
zivilen Qualifikationen sowie eine größt¬
mögliche Beseitigung von Ungleichheiten
zwischen Berufs- und Milizsoldaten ange¬
strebt und die Grundlagen für eine Entgelt¬
fortzahlung für Milizsoldaten durch den Ar¬
beitgeber geschaffen werden.
III. Die Ausbildungsreform
Für die Motivation der Grundwehrdiener ist
eine effiziente und exakt organisierte Aus¬
bildung unter Beachtung pädagogischer
Elemente sowie ein qualifiziertes, in Men¬
schenführung geschultes Ausbildungsper¬
sonal von entscheidender Bedeutung.
Parallel zur Verwaltungsreform wird daher
eine Ausbildungsreform angestrebt, durch
die die Qualität und Effektivität der Ausbil¬
dung verbessert und Leerläufe beseitigt
werden sollen. Eine hochwertige Ausbil¬
dung und eine bessere Nutzung der Aus¬
bildungszeit wird durch eine qualitative
und quantitative Definition der Ausbil¬
dungsinhalte und -ablaufe sowie die An¬
wendung moderner Ausbildungsmetho¬
den und die verstärkte Berücksichtigung
beruflicher Kenntnisse und Befähigungen
erreicht werden. Die bestehenden regio¬
nalen Ausbildungszentren sollen rationel¬
ler genützt werden. Eine verstärkte Einbe¬
ziehung von zivilen Einrichtungen bei der
Kaderausbildung wird die Integration des
i W/Spezia/
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Bundesheers in unserer demokratischen
Gesellschaft weiter erhöhen.
IV. Verbesserungen für die
Präsenzdiener
Zu den Vorhaben, die darüber hinaus eine
verstärkte Motivation der Präsenzdiener
und eine Verbesserung ihrer Situation zum
Ziel haben, zählen insbesondere:
w Information vor dem Einrücken
w Ausarbeitung moderner und zeitgemä¬
ßer Allgemeiner Dienstvorschriften unter
Berücksichtigung des Milizsystems
•»- finanzielle Besserstellung der Prä¬
senzdiener; Taggelderhöhung und dessen
monatliche Auszahlung
•»- verbesserte staats- und wehrpolitische
Bildung im Rahmen der Ausbildung
Freizeitbetreuung für Grundwehrdie¬
ner.
V. Altersgrenze für Truppen¬
übungen
Der Landesverteidigungsrat wird prüfen,
ob das System der Truppenübungen da¬
hingehend geändert werden kann, daß
alle Truppenübungen grundsätzlich mit
dem 30. Lebensjahr, spätestens aber in¬
nerhalb von 10 Jahren nach der Ableistung
des Grundwehrdienstes absolviert sein
können.
VI. Prüfung einer Reduzierung des
Grundwehrdienstes
Die Summe aller Reformmaßnahmen, vor
allem jener der Ausbildungsreform, wird
nach 2 Jahren dahingehend zu bewerten
sein, ob eine Verkürzung des Grundwehr¬
dienstes sowie die Einführung einer 5Tage-Woche möglich ist.
Die Koalitionsparteien kommen überein,
auf der Ebene des LV-Rats eine Arbeits¬
gruppe einzurichten, die die Reformmaß¬
nahmen im Bereich der Ausbildung beglei¬
tend beobachtet und dem LV-Rat darüber
berichtet.
Auch über die umfassende Heeresreform
gemäß Z. 2 ist dem LV-Rat nach 2 Jahren
zu berichten.

VII. Kasernensanierung
Die Sanierung und Modernisierung der
Kasernen zur Schaffung zweckmäßiger
und zeitgemäßer Unterkünfte und Ausbil¬
dungsstätten wird ein vorrangiges Ziel
sein. Dazu soll auch der Verkauf von hee¬
reseigenen Grundstücken und Kasernen,
die für Zwecke des Bundesheers nicht
mehr geeignet oder notwendig sind, bei¬
tragen.
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VIII. Reform des Militärischen
Nachrichtendienstes
Die Bundesregierung strebt eine Reform
des militärischen Nachrichtendienstes an
und geht dabei davon aus, daß die beiden
Ämter künftig in geeigneter Form einer
wirksamen parlamentarischen Kontrolle
unterstellt werden, wobei für die Wahrung
von Sicherheitsinteressen gesorgt werden
muß. Zielsetzung ist eine klare Festlegung
der Befugnisse und eine an den Aufgaben
orientierte Personalreduzierung der be¬
stehenden Einrichtungen.

IX. Parlamentarische Kontrolle
Im Sinne einer konsensorientierten Politik
in Fragen der militärischen Landesvertei¬
digung sollen die Möglichkeiten einer par¬
lamentarischen Kontrolle dieses sensiblen
Bereichs ausgebaut werden. Die Befug¬
nisse der Beschwerdekommission in mili¬
tärischen Angelegenheiten sollen insbe¬
sondere dahingehend erweitert werden,
daß die Kommission auch von sich aus
tätig werden kann und ihr Vorsitzender auf
parlamentarischer Ebene Aufgaben und
Befugnisse nach dem Vorbild des Wehrbe¬
auftragten des schwedischen Reichsrats
sowie des deutschen Bundestags erhalten
soll.

X. Reform des Zivildienstes
Die jetzige Form des Zuganges zum Zivil¬
dienst, nämlich eine Glaubhaftmachung
von Gewissensgründen vor einer Kommis¬
sion, soll nicht beibehalten werden.
Hand in Hand mit den Reformen im Be¬
reich der militärischen Landesverteidi¬
gung wird daher auch eine Reform des Zi¬
vildienstes durchgeführt, die das Ziel hat,
zivildienstwillige Wehrpflichtige von der
Prüfung der Glaubwürdigkeit ihrer Gewis¬
sensgründe zu befreien.
Dabei wird vom Prinzip der Lastengleich¬
heit zwischen Präsenzdienst und Zivil¬
dienst ausgegangen und eine Beseitigung
sachlich nicht gerechtfertigter Ungleich¬
heiten zwischen Präsenz- und Zivildienern
in dienstlicher, rechtlicher und finanzieller
Hinsicht angestrebt.
Gemeinsam mit der Bundesheerreform
sollen dadurch die Grundlagen für eine Ab¬
schaffung der Zivildienstkommission und
eine Neuordnung des Zivildienstes ge¬
schaffen werden.
Das Verfahren für die Festsetzung der Ent¬
schädigung für Zivildiener ist drastisch zu
vereinfachen.

KAPITEL 21
Öffentlicher Dienst und
Verwaltungsreform
Zur Gewährleistung einer effektiven und
effizienten Wahrnehmung der öffentlichen
Aufgaben ist die Reform des öffentlichen
Dienstes und der Verwaltung ein wichtiges
Ziel der Bundesregierung.

I. Reform des öffentlichen Dienstes
1. Die Besoldungs- und Dienstrechtsre¬
form soll als wichtige Grundlage einer
sinnvollen Verwaltungsreform fortgeführt
werden. Grundlaufbahnen sollen die noch
bestehenden Beförderungslaufbahnen er¬
setzen. Die Bereitschaft zur Übernahme
von Leitungsfunktionen oder Funktionen,
die besondere Anforderungen stellen, soll
durch unmittelbar vom Arbeitsplatz abhän¬
gige Funktionszulagen abgegolten wer¬
den. Als Grundlage dafür ist eine Arbeits¬
platzbewertung durchzuführen. Das der¬
zeit bestehende Zulagenrecht soll berei¬
nigt werden.
2. Die Leitungsfunktionen Sektionsleiter
und Gruppenleiter sollen grundsätzlich auf
Zeit vergeben werden. Weiterbestellungen
sind möglich.
Bei der Vergabe sämtlicher Leitungsfunk¬
tionen sollen berufsbegleitende Fortbil¬
dung und Vortätigkeiten in unterschiedli¬
chen Verwaltungsbereichen verstärkt be¬
rücksichtigt werden (Rotationsprinzip).
Dies soll vor allem für jüngere Beamte gel¬
ten und Voraussetzung zur Übernahme
von Funktionen sein. Die Projektgruppen¬
arbeit soll forciert werden.
3. Die Qualifikation der Mitarbeiter des öf¬
fentlichen Dienstes muß durch eine Re¬
form der Aus- und Weiterbildung erhöht
werden. Ausgangspunkt muß eine sinn¬
volle und umfassende Effektivitätskon¬
trolle der Verwaltungsakademie sein.
Ein vielfältiges Kursangebot der Verwal¬
tungsakademie soll eine praxisorientierte
und permanente Berufsfortbildung ge¬
währleisten. Die Verwaltungsakademie
muß überdies (allenfalls in Zusammenar¬
beit mit der Diplomatischen Akademie) die
Aus- und Fortbildung öffentlich Bedienste¬
ter im Hinblick auf die EG-Integration ge¬
währleisten.
Kurse der Verwaltungsakademie sollen
auch außerhalb der Dienstzeit angeboten
werden.
Fortbildungskurse sollen den Aufstieg in
höhere Verwendungsgruppen ermögli¬
chen.
Die Eignungsausbildung soll in ein Probe¬
dienstverhältnis zur begleitenden Ein-

Schulung auf nachzubesetzenden Arbeits¬
plätzen umgestaltet werden.
4. Zur Schaffung von Leistungsanreizen
und zur Befreiung des Dienstrechts von
leistungshemmenden Elementen soll das
Leistungsfeststellungs- und Disziplinar¬
recht entsprechend den von der Projekt¬
gruppe „Führung und Personalwesen" er¬
arbeiteten Grundlagen reformiert werden.
Das Leistungsfeststellungrecht soll auf
Grundlage von Zielvereinbarungen und
jährlichen Leistungsbeurteilungsgesprächen zu einem Laufbahnplanungs- und
-förderungsinstrument werden. Ein wichti¬
ger Beitrag dazu ist die Hebung der Mobi¬
lität innerhalb des öffentlichen Dienstes
(und zur Privatwirtschaft).
5. Die Aufnahme von neuen Bundesbe¬
diensteten muß von bürokratischem Bal¬
last befreit, das Prinzip der Objektivierung
jedoch beibehalten werden. Das objekti¬
vierte Einstellungsgespräch (unter Teil¬
nahme von Ressortvertretern und Perso¬
nalvertretern) soll an Bedeutung gewin¬
nen. In den Verwendungsgruppen, in
denen praktische Tätigkeiten im Vorder¬
grund stehen, sollen Dienstverhältnisse
auf Probe die Eignungsprüfungen in wei¬
ten Bereichen ersetzen. Das Nachbeset¬
zungsverfahren soll von einem effizienten
Arbeitsplatzbewertungssystem abgelöst
werden. Ein Gleichbehandlungsgesetz für
den Bund soll den Anteil der Frauen im
Bundesdienst sichtbar erhöhen und die
Schwerpunkte der UNO-Konvention zur
Beseitigung jeder Form der Diskriminie¬
rung von Frauen auf Gesetzesstufe um¬
setzen.
II. Verwaltungsreform
1. Das Projekt „Verwaltungsmanagement"
ist fortzuführen. Effizienzsteigerung und
Rationalisierung bleiben die maßgebli¬
chen Zielsetzungen. Die Arbeit der in der
Phase 2 des Projekts „Verwaltungsmana¬
gement" eingerichteten ressortübergrei¬
fenden Projektgruppen ist abzuschließen,
die Ergebnisse sind zügig umzusetzen.
Die Verantwortung eines jeden Mitgliedes

der Bundesregierung für das Projekt „Ver¬
waltungsmanagement", insbesondere für
die Umsetzung der im Rahmen dieses
Projekts erarbeiteten Reformmaßnahmen
in seinem jeweiligen Ressort, wird aus¬
drücklich betont.
Das Projekt „Verwaltungsmanagement"
soll verstärkt zur Umsetzung des Budget¬
ziels einer weiteren Senkung des Perso¬
nalaufwandes herangezogen werden. Die
Umsetzung der in Zukunft zu setzenden
Einsparungsziele soll über geeignete res¬
sortspezifische Reformprojekte erfolgen,
die von den einzelnen Ressortministern
vorgeschlagen werden. Als Rahmenvorgabe wird die Bundesregierung daher ein
integriertes Organisations-, Verwaltungs¬
und Budgetkonzept entwickeln.
2. Die Verwaltungsreform soll mit der Besoldungs- und Dienstrechtsreform abge¬
stimmt werden. Für alle Ressorts ist eine
Personal- und Organisationsentwicklungsplanung aufzubauen, die vom für Ver¬
waltungsreform zuständigen Mitglied der
Bundesregierung koordiniert wird.
3. Die Verwaltungsreform soll zur Weiter¬
entwicklung des öffentlichen Dienstes bei¬
tragen.
Die Gebietskörperschaften brauchen zur
Erfüllung ihrer Aufgaben auch weiterhin öf¬
fentlich Bedienstete. Ob die Dienstverhält¬
nisse öffentlich-rechtlich oder privatrecht¬
lich konstruiert sein sollen, muß nach
Zweckmäßigkeit und Notwendigkeit ent¬
schieden werden. Das „Verwaltungsmana¬
gement" soll entsprechende Kriterien er¬
heben.
Grundsätzlich müssen die Prinzipien des
pragmatischen Dienstverhältnisses in
jenen Verwaltungsbereichen außer Streit
stehen, wo dem Disziplinarrecht unterwor¬
fene und unkündbare Beamte notwendig
sind.
Dies wird neben der Gerichtsbarkeit insbe¬
sondere die Hoheitsverwaltung des Bun¬
des sein, also jener Bereich der Verwal¬
tungstätigkeit, der mit den Mitteln hoheitli¬
cher Befehls- und Zwangsgewalt besorgt

wird (Exekutivdienst, behördliche Tätigkei¬
ten, militärische Dienste).
Die Strukturveränderungen vom Ordnungs- zum Leistungsstaat erfordern lau¬
fend kritische Auseinandersetzung mit den
traditionellen Einrichtungen des Dienst¬
und Besoldungsrechtes der öffentlich Be¬
diensteten. Im Rahmen des „Verwaltungs¬
managements" soll daher festgestellt wer¬
den, welche dieser Rechtsinstitute nicht
mehr zeitgemäß bzw. leistungshemmend
sind (z. B. Versetzungs- und Verwendungsänderungsschutz).
4. Durch Rationalisierungsmaßnahmen
auf allen Ebenen ist die staatliche Verwal¬
tung effizienter, rascher und bürgernäher
zu organisieren. Dazu gehört auch eine
weitere Verbesserung der Informationstä¬
tigkeit über das von der Verwaltung gebo¬
tene Service und die Vereinfachung von
Formularen und Amtswegen.
5. In jedem Bundesministerium ist ein Ver¬
waltungs-controlling-System aufzubauen.
Kosten- und Folgekostenrechnungssy¬
steme für die Verwaltung sind zu entwikkeln. Im Rahmen des Projekts „Verwal¬
tungsmanagement" und der Verwaltungs¬
akademie sind die dafür notwendigen Vor¬
aussetzungen anzubieten. Verwaltungs¬
controlling auf Ressortebene soll als Ma¬
nagementinstrument für die effiziente Pla¬
nung und Umsetzung der Vorhaben und
Programme des jeweiligen Ressorts ein¬
gesetzt werden und in weiterer Folge die
Erfüllung des Regierungsprogramms dar¬
stellen können.
6. Die behördlichen Zuständigkeiten der
Bundesministerien sind auf jene Fälle zu
beschränken, in denen eine bundesweit
zentrale Entscheidung absolut unerläßlich
ist. Schließlich werden effizienzhem¬
mende Mehrfachkompetenzen der einzel¬
nen Bundesministerien mit dem Ziel abge¬
baut werden, daß für eine Angelegenheit
nur noch ein Bundesministerium zustän¬
dig sein soll und nur in unbedingt erforder¬
lichem Maße Mitwirkungs- und Einverneh¬
menskonstruktionen bestehen bleiben.
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