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IN DIESEM HEFT:
Allen
Kindern
gleiche
Chancen
Seite 8
Die Vereinbar¬
keit von Beruf und
Familie, ein besonderer Schutz für Al¬
leinerzieherinnen und Alleinerzieher,
eine gesamtgesellschaftliche Umvertei¬
lung zugunsten von Familien mit niedri¬
gem Einkommen (vertikaler Ausgleich),
eine Umverteilung nach dem Leistungs¬
prinzip und Hilfe für »sozial schwache«
Familien - das sind Zielvorstellungen ei¬
ner fortschrittlichen Familienpolitik, die
die beiden Autorinnen Katharina Kropf
und Agnes Streissler in der Titelge¬
schichte dieses Heftes »Der Familienlastenausgleichsfonds: Familienpolitik aus
der Sicht der Arbeitnehmer« behandeln:
»AK und ÖGB sehen das Ziel von Fami¬
lienpolitik weniger in der Förderung der
Vorstellung, daß die Familie die kleinste
und wichtigste Zelle der Gesellschaft ist,
sondern vielmehr darin, allen Kindern
gleiche Chancen zu vermitteln.«
Anlaß zu diesem Beitrag ist nicht nur
die aktuelle Diskussion über die Finan¬
zierung des Familienlastenausgleichsfonds, sondern vor allem auch der Be¬
schluß in der 44. Generalversammlung
der Vereinten Nationen, das Jahr 1994
zum »Internationalen Jahr der Familie«
zu erklären. Die Interessenvertretungen
der österreichischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer müssen deshalb ihren
Standpunkt zur Familienpolitik klar in der
Öffentlichkeit vertreten.
Nach den neuen Leistungen in den
70er Jahren wie der Schulfahrtsbeihilfe,
der Schülerfreifahrt, der Gratisschulbuchaktion, des Mutter-Kind-Passes, der
Unterhaltsvorschüsse und der Erhöhung
der Familienbeihilfe wurde 1988 der
Trend umgekehrt, und es wurden steuer¬
liche Erleichterungen für Kindeserhalter
eingeführt: »Das Familienpaket 1993
setzte diesen Weg konsequent fort und
war daher im Sinne eines (aus sozialer
Sicht bedenklichen) Urteiles des Verfas¬
sungsgerichtshofes vom 12. Dezember
1991, in dem festgestellt wurde, daß die
Familienleistungen für den unteren Ein¬
kommensbereich ausreichend seien, für
den oberen aber ungenügend, da sie kei¬
ne standesgemäße Erziehung ermög¬
lichten.«
Die Autorinnen weisen nach, daß die
Gesamtausgaben aus dem FLAF sowohl
absolut als auch pro Kopf stärker als der
Verbraucherpreisindex gestiegen sind,
daß aber zum Beispiel die Kosten der

Einführung des zweiten Karenzjahres
viel zu niedrig veranschlagt wurden: »Die
sich daraus ergebenden Defizite sind
praktisch ohne Zuschüsse aus dem Bud¬
get unfinanzierbar.«
Zur Finanzierungskrise des Familienlastenausgleichsfonds, der ursprünglich
aus einem Lohnverzicht der Arbeitneh¬
mer entstanden ist, wird eine Reihe von
Vorschlägen zur Verbesserung der Si¬
tuation gemacht. Bei Reformen sollten
aber, so die Autorinnen, die ursprüngli¬
chen Ziele der Familienpolitik, wie Chan¬
cengleichheit und Besserstellung der
Frau, nicht vernachlässigt werden.

r

Die Industrie
ist der Motor
der
Wirtschaft
Seite 26

fen, die Klein- und Mittelbetriebe Zulieferaufträge in Höhe von 1,8 Milliarden durch
den Bau des Stahlwerks in Kasachstan
erhalten und die Lohn- und Gehaltssum¬
me jährlich 20 Milliarden Schilling be¬
trägt. Das bedeutet Kaufkraft für die
österreichische Wirtschaft vom Tischler
in Linz-Urfahr bis zum Bäcker in Kapfenberg.«
Vor dem Hintergrund dieser allgemei¬
nen politischen und wirtschaftlichen Ent¬
wicklung versuchen die Autoren eine
Antwort auf die anstehenden Probleme
der österreichischen Industrie im allge¬
meinen und der »Verstaatlichten« im be¬
sonderen zu geben. In jedem Fall müs¬
sen industrielle Kernbereiche erhalten
bleiben. Elisabeth Beer und Josef Moser
kommen zu der Schlußfolgerung: »Die
veränderten Rahmenbedingungen stel¬
len die österreichische Industrie vor
große Probleme. Das Schicksal der
Großindustrie wird somit zu einer zentra¬
len Frage der zukünftigen ökonomischen
Chancen der heimischen Wirtschaft.«

±

Als Beitrag zur
laufenden Diskus¬
sion über die verstaatlichte Industrie und
vor allem zur Versachlichung dieser Dis¬
kussion betrachten Elisabeth Beer und
Josef Moser ihren Artikel »Die Zukunft
der österreichischen Industrie sichern!«.
Sie argumentieren für die »eine In¬
dustrie«, die »nicht in Private und Ver¬
staatlichte auseinanderdividiert werden
kann« und betonen, daß »die heimische
Industrie das Rückgrat und gleichzeitig
der Motor der Wirtschaft und somit für die
Volkswirtschaft unverzichtbar ist«.
Eine Versachlichung dieser oft hysteri¬
schen Diskussion, in der ein Vizekanzler
vom »ideologischen Schwachsinn der
Verstaatlichten« spricht und in der ein
vielzitierter Präsident der Bundeswirt¬
schaftskammer laut »Salzburger Nach¬
richten« vor kurzem vorschlug: »Man
sollte den Konzern zerschlagen und ver¬
kaufen oder besser noch verschenken«,
wäre gewiß höchst erforderlich.
Immer wieder wird diese »Verstaatlich¬
te« nur als Steuergeld fressender Mo¬
loch hingestellt, obwohl der ÖIAG-Konzern zum Beispiel von 1970 bis 1991
mehr als 246 Milliarden Schilling an
Steuern bezahlt hat. Bei der Klub-Klau¬
surtagung der SPÖ-Abgeordneten in
Linz meinte Minister Viktor Klima, es sei
völlig unbestritten, daß die Verstaatlichte
in den 80er Jahren insgesamt 59 Milliar¬
den Schilling an Finanzmitteln erhalten
hat. (Anteil am Bruttoindustrieprodukt 31
Prozent.) Dem könnte man aber durch¬
aus entgegenhalten, so Klima, daß die
Landwirtschaft seit 1986 rund 100 Milliar¬
den Schilling an Subventionen erhalten
hat, bei einem Anteil am BIP von 3 Pro¬
zent. Klima: »Es muß darauf hingewie¬
sen werden, daß zwei Arbeitnehmer im
Bereich Austrian Industries die Beschäf¬
tigung von fünf Mitarbeitern im privaten
Sektor nach sich ziehen, die Betriebe der
AI bei heimischen Betrieben für 22 Milli¬
arden Waren und Dienstleistungen kau¬

Ältere
sind
länger
arbeitslos
Seite 38
»Etwa seit Mitte
der siebziger Jah¬
re haben ältere Menschen zunehmend
Probleme auf dem Arbeitsmarkt. Wer ein
gewisses Alter überschritten hat, muß
verstärkt damit rechnen, aus dem Ar¬
beitsprozeß ausgegliedert zu werden.
Die Wiederbeschäftigungschancen älte¬
rer Menschen werden immer schlech¬
ter.« Mit dieser drastischen und auch kla¬
ren Schilderung der Situation »älterer«
Menschen, wobei dazu auch schon nicht
selten die über Vierzigjährigen zählen,
leiten Karl Wörister und Fritz Meißl ihren
Artikel über die so lange umstrittene
Beschäftigungssicherungsnovelle
ein
(»Mehr Chancen für ältere Menschen auf
dem Arbeitsmarkt«).
Eine Zeitlang wurde das Problem
der sogenannten »Altenarbeitslosigkeit«
durch immer frühzeitigere Pensionierun¬
gen gelöst, doch stößt diese Methode im¬
mer mehr an die Grenzen der Finanzier¬
barkeit. Derzeit gehen Männer im Durch¬
schnitt mit 58 Jahren und Frauen mit
56,9 Jahren in Pension. Jeder zweite
Mann und mehr als jede vierte Frau
schieden dabei aus gesundheitlichen
Gründen aus dem Arbeitsleben aus und
wurden Invaliditätspensionisten. Dazu
kommt die Arbeitslosigkeit: Von den
38.000 arbeitslosen 50- bis 59jährigen
waren im Vorjahr 13.000 schon länger
als ein Jahr arbeitslos.
Die Beschäftigungssicherungsnovelle
versucht nun, durch ein Paket von Maß¬
nahmen zugunsten älterer Arbeitnehmer
diese Entwicklung einzubremsen.
11/93
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Die Arbeit auf mehr Menschen aufteilen!
»Schließlich sollten jene, die die Befür¬
worter der Arbeitszeitverkürzung generell
als Utopisten verdammen, einen Blick in
die Geschichtsbücher werfen: Der Prozeß
der Arbeitszeitverkürzung hat seit der in¬
dustriellen Revolution mit ihren Auswüch¬
sen der Kinderarbeit und des 16-StundenTages die Entwicklung der Industriegesell¬
schaften begleitet. Er wird weitergehen,
solange der technische Fortschritt nicht
zum Stillstand kommt. Wenn er so schnell
voranschreitet wie in den sechziger Jah¬
ren, dann werden wir im Jahr 2010 bei ei¬
ner Wochenarbeitszeit von 30 Stunden an¬
gelangt sein. Und auch wenn es so lang¬
sam weitergeht wie in den letzten Jahren,
wird irgendwann die 30-Stunden-Woche
die Regel sein.«
Sind diese Zeilen von einem »wild ge¬
wordenen« Gewerkschafter geschrieben,
in einer Zeit, in der auch in Österreich Un¬
ternehmervertreter ganz öffentlich von der
Wiedereinführung der generellen 40-Stunden-Woche träumen? Ist vielleicht gar ra¬
dikaler ausländischer Einfluß im Spiel, wie
zum Beispiel von der deutschen Industrie¬
gewerkschaft Metall, die gerade jetzt im
krisengeschüttelten Deutschland mit der
Plakat-Losung »Arbeit für alle - Arbeitszeit
verkürzen« für die generelle 35-StundenWoche wirbt?
Das obige Zitat aus dem Artikel »Trau
keinem über 35« (Untertitel: »Arbeitszeit¬
verkürzung wäre sehr wohl ein Mittel ge¬
gen die Arbeitslosigkeit.«) von Reinhard
Christi entstammt der Zeitschrift »Das
österreichische Industrie-Magazin«, also
weder einer linkslastigen Postille noch
auch einer Gewerkschaftszeitung. Der Au¬
tor meint in dem Beitrag nicht ganz zu Un¬
recht: »Das einzige wirksame Instrument,
das angesichts der leeren Budgettöpfe zur
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zur Ver¬
fügung steht, die Arbeitszeitverkürzung,
wird seit Jahren fast nicht mehr genutzt.
Dabei könnte es mit einem Schlag wie¬
der einsatzbereit gemacht werden: Die
Kontrahenten müßten lediglich zu einer
gemeinsamen Einsicht gelangen: Löhne
sind die eine Sache, die Arbeitszeit ist eine
andere.«
Arbeitszeitverkürzung
wieder stärker
im Vordergrund?
Man muß als Gewerkschafter nicht mit
allem einverstanden sein, was Reinhard
Christi vorschlägt, vor allem dann nicht,
wenn man am ehernen Gesetz des hun¬
dertprozentigen Lohnausgleichs für die
Verringerung der Arbeitsstunden festhält.
Vermutlich war es aber vor allem dieser
Grundsatz, der die Fronten anläßlich der
ÖGB-Forderung nach einem Generalkol¬
lektivvertrag über die 35-Stunden-Woche
festfahren ließ. Bekanntlich wollten die Un¬
2
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ternehmervertreter, die schon vor sechs
Jahren, mitten in der Hochkonjunktur, das
Kostenargument besonders strapazierten,
mit dem Gewerkschaftsbund nicht einmal
über diese Forderung reden. Es kam auch
zu keinen Verhandlungen - und die bis da¬
hin gut funktionierende Sozialpartner¬
schaft erhielt einen Dämpfer.
Dennoch konnte ÖGB-Präsident Fritz
Verzetnitsch Mitte 1990 als gutes Zwi¬
schenergebnis melden, daß bereits zu die¬
ser Zeit über 1,4 Millionen Arbeitnehmer
auf Kollektivvertragsbasis weniger als 40
Stunden in der Woche arbeiteten. Inzwi¬
schen hat sich diese Zahl um einige Zehn¬
tausend erhöht, aber der konkrete, kon¬
zentrierte Kampf um die 35-Stunden-Woche ist ausgeblieben, obwohl die Arbeits¬
zeitverkürzung bis heute eine Forderung
geblieben ist, zu der der ÖGB steht.
Der konzentrierte Kampf blieb vermut¬
lich .deshalb aus, weil auch der Druck aus
den Betrieben fehlte, obwohl die Gewerk¬
schaftsbewegung auch damals das Ar¬
beitsplatzargument in den Vordergrund
rückte. Im Heft 6/90 schrieben wir in »Ar¬
beit & Wirtschaft«: »Weder die deutschen
noch die österreichischen Gewerkschafter
erheben diese Forderungen (nach der 35Stunden-Woche, K. H.) aus Ubermut oder
weil sie, wie manche böswillige Kritiker be¬
haupten, >ihren Mitgliedern sonst nichts
mehr bieten können<. Sie sehen es aber
als widersinnig an, wenn auf dereinen Sei¬
te Menschen zu permanenten Überstun¬
den gezwungen werden, während andere
in die Dauerarbeitslosigkeit gedrängt wer¬
den. Durch die 35-Stunden-Woche wür¬
den zumindest viele bestehende Arbeits¬
plätze abgesichert werden.«
Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh¬
mer haben sich vor allem in der letzten Zeit
anscheinend von dem zu einfachen Argu¬
ment überzeugen lassen, »in wirtschaftlich
schlechteren Zeiten könne man nicht weni¬
ger, sondern müsse man mehr arbeiten«.
In der Zeit der dritten industriellen Revolu¬
tion läßt man vor allem aber die Maschinen
und Computer arbeiten, denn die Produkti¬
vität ist auch in der Zeit weiter gestiegen,
als die Arbeitslosenheere bereits überall
zu wachsen begannen.
Nicht zuletzt diese Entwicklung hat auf
internationaler Ebene und auch in Öster¬
reich Sozialwissenschafter und kritische
Gewerkschafter auf den Plan gerufen. So
meinte der Arbeitspsychologe Professor
Eberhard Ulich bei einer Schweizer Ta¬
gung über die sogenannte »schlanke Pro¬
duktion« (»Lean Production«), wo man
von Personaleinsparungen von bis zu 30
Prozent sprach: »Wenn die wirtschaftliche
Neuordnung nicht zur sozialen Unordnung
führen soll, braucht es neben der betriebs¬
wirtschaftlichen mindestens ebensoviel
soziale Feinmechanik. Eines der wichtig¬
sten Stichworte dazu ist die Verkürzung
der Arbeitszeit.«

Auch bei uns hat man zum Beispiel im
Bereich der ÖGB-Landesorganisation
Oberösterreich versucht, dieses Thema
wieder stärker zu forcieren. Bei der Kärnt¬
ner Landeskonferenz der Gewerkschaft
der Privatangestellten erklärte die GPAVorsitzende Leonore Hostasch: »Ange¬
sichts der ständig steigenden Zahl von Ar¬
beitslosen müssen wir darüber nachden¬
ken, wie wir die vorhandene Arbeit besser
verteilen. Daher muß das Thema Arbeits¬
zeitverkürzung wieder stärker in den Vor¬
dergrund rücken.« Hostasch trat auch
dafür ein, daß belastende Arbeitszeiten
(etwa Nachtstunden) höher bewertet und
den betroffenen Arbeitnehmern mit Zeit¬
guthaben abgegolten werden sollten.
Personaireduktion
und Sozialabbau
sind keine Lösungen
Wie in diesem Heft zu lesen ist, sind, um
nur ein konkretes Beispiel zu erwähnen, in
den österreichischen Brauereien in den
Jahren 1990 bis 1992 die Wertschöpfung
pro Beschäftigten und auch der Umsatz
(1992 plus 10,8%) beträchtlich gestiegen.
Dennoch gab es in diesen wirtschaftlich er¬
folgreichen Unternehmen einen Beschäf¬
tigtenabbau von 4,4%.
So und ähnlich aber spielt es sich seit
vielen Jahren in zahlreichen Branchen in¬
ner- und außerhalb Österreichs ab. Pro¬
duktivität und Kapazitäten steigen, die Ar¬
beitsplätze aber werden weniger. Kommt
dann noch eine kräftige Konjunkturflaute
dazu, dann betreffen die Kündigungen
Zehntausende und letztlich Millionen Men¬
schen: So befürchtet man in der EG eine
Arbeitslosenzahl von 20 Millionen für die
kommenden Jahre, allein bei den Autozulieferern in der Gemeinschaft droht der Ab¬
bau von 400.000 Arbeitsplätzen. Beson¬
ders die hohe Jugendarbeitslosigkeit in die¬
sem Bereich ist ein sozialer Sprengstoff.
Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten nur
mit Personalreduktion oder mit Sozialab¬
bau zu beantworten, wie das jetzt alleror¬
ten geschieht oder zumindest angedroht
wird, ist keine Lösung, sondern schafft nur
neue Gefahren, nicht zuletzt für die Demo¬
kratien. Den Sozialabbau konnten die
österreichischen Gewerkschaften bis jetzt
verhindern, aber die Zahl der Arbeitslosen
wächst. Wenn Arbeitszeitverkürzung auch
nur ein Mittel dagegen sein kann, so sollte
man doch auf breiter Basis darüber disku¬
tieren. Vielleicht könnte man sich mit der
Unternehmerseite auf der Ebene der Flexi¬
bilisierung treffen, wobei diese natürlich
nicht zu Lasten der Beschäftigten gehen
darf. Jedenfalls müßte auch die Arbeitneh¬
merseite offen für unkonventionelle Lösun¬
gen sein, denn die Gewerkschaftsbewe¬
gung muß alles versuchen, um steigende
Arbeitslosigkeit einzubremsen.
Kurt Horak

jETAKTUELL
Gewerkschaft
Metall-Bergbau-Energie:
Busek als Rechtsüberholer
schädigt Österreichs Ansehen
Mit welchem Recht Erhard tegischer heimischer Einfluß
Busek derzeit eine wüste auf Kernbereiche der Wirt¬
Schimpforgie
gegen
die schaft gesichert werden muß.«
»schwachsinnige Ideologie der Zu berücksichtigen sind bei
Privatisierungen nach Auffas¬
Verstaatlichten« (O-Ton Bu¬
sung der GMBE die Möglich¬
sek) vom Stapel läßt, fragten
sich dieser Tage nicht nur die keiten der Aufnahmekapazität
Arbeitnehmer in diesen teilwei¬ des österreichischen Kapital¬
se krisengeschüttelten Betrie¬
marktes - kein Ausverkauf ben. Im permanenten Versuch,
sowie die Sicherung heimi¬
scher Arbeitsplätze und Wert¬
die Haider-FPÖ rechts zu
überholen und auf Stimmen¬ schöpfung.
fang zu gehen, wirft der Verein¬
Keinesfalls darf unter ungün¬
facher Busek verstaatlichte stigen
Rahmenbedingungen
und private Industrie in einen verfrüht auf den Kapitalmarkt
Tppf. Mit Aussagen wie getreten werden, was auch Bu»Österreich ist. ein Museum«
seks Parteifreund Maderthaschädigt der ÖVP-Chef den
ner betont hat, der im Gegen¬
Ruf unseres Landes in der satz zu Busek ein »Crashsze¬
ganzen Welt, stellte die Ge¬
nario« für die Verstaatlichte
werkschaft
Metall-Bergbau- strikt
ablehnt. »Aber diese Tat¬
Energie (MBE) vor kurzem in
sache
hat der selbsternannte
einer Aussendung fest.
Schulmeister der Nation offen¬
Gleichzeitig
demonstriere
bar ignoriert«, schließt die
Busek damit, wie »eng sein
GMBE-Stellungnahme.
(Bac)
wirtschaftlicher Horizont und
Weitblick ist: Bei seinem dau¬
(Siehe auch den Beitrag
ernden Drängen nach einer »Die Zukunft der österreichi¬
überhasteten
Privatisierung schen Industrie sichern!« in
übersieht Busek, daß ein stra¬ diesem Heft.)
-AW
AK-Präsident Vogler fordert:
»Arbeitsplatzoffensive 1994«
Das Vorziehen und Be¬
schleunigen von ausführungs¬
reifen Investitionsvorhaben for¬
derte AK-Präsident Mag. Heinz
Vogler in einer Pressekonfe¬

renz. Eine Untersuchung der
Arbeiterkammer ergab, daß
Dutzende Investitionspro¬
jekte auf Eis liegen und
unnötig verzögert werden.

/jyy KRITIK • DISKUSSION
jmmmmm Kommentar
»arbeit & Wirtschaft« - realisierte
gewerkschaftliche Bildungsarbeit
Seit Jahrzehnten, insbeson¬
dere seit meiner Zeit als Hörer
der Sozialakademie in Mödling, 1973/74, stellt die Zeit¬
schrift »arbeit & Wirtschaft«
meine gerne gelesene »Pflicht¬
lektüre« dar.
Gestatten Sie daher, einige

Gedanken zu diesem Periodikum darzulegen:
»a & w« wird vor allem von
Betriebsratsmitgliedern gele¬
sen und stellt in vielen Fällen
die mediale Verbindung mit
höherem Informations- und
Bildungsniveau zu den Ar¬

Es handelt sich dabei um Inve¬
stitionen in die Infrastruktur- in
Verkehr, Energie, Umwelt und
um Gemeindevorhaben mit ei¬
nem Gesamtvolumen von
mehr als 130 Milliarden Schil¬
ling.
Durch ein Beschleunigen
und Vorziehen dieser Projekte
kann für das Jahr 1994 ein In¬
vestitionsvolumen von rund
20 Milliarden Schilling wirk¬
sam werden. Damit können in
verschiedenen Wirtschaftsbe¬
reichen 30.000 bis 35.000 Ar¬
beitsplätze geschaffen und
gesichert werden, die auf Jah¬
re bestehen bleiben.
»Bei anhaltend schlechter

Beschäftigungssituation kön¬
nen wir nicht >gemütlich< dahinplanen. Ich fordere die Politiker
in Bund, Ländern und Ge¬
meinden auf, rasch und ener¬
gisch zu handeln und dafür zu
sorgen, daß mit den verzöger¬
ten Investitionsvorhaben noch
1994
begonnen
werden
kann«, erklärt der AK-Präsi¬
dent.
Die Verzögerungen bei die¬
sen Projekten ergeben sich
aus überlangen Verwal¬
tungsabläufen, aus schlecht
durchgeführten Bürgerbetei¬
ligungsverfahren und wegen
schleppender
Finanzie¬
rungsverhandlungen.

~AW=
ÖGB in Brüssel: Arbeitnehmern
Gehör verschaffen!
Die Zusammenarbeit mit der führen, daß sie einen wichtigen
österreichischen Bundesre¬
Beitrag zu einer besseren Ge¬
gierung bei der Errichtung der sellschaft, zu einem sozialen
Brüsseler ÖGB-Vertretung
Europa, einbringen.
Der ÖGB-Präsident wies
sei der richtige Ansatz gewe¬
sen, um bei den Beitrittsver¬ darauf hin, daß der ÖGB mit
handlungen zur EG nicht nur seinem Brüsseler Büro keine
dem Kapital, sondern auch den
neue Bürokratie und auch kei¬
Arbeitnehmern Gehör zu ver¬
ne Reiseagentur einrichten
schaffen, erklärte ÖGB-Präsi- wolle, vielmehr damit seiner
dent Fritz Verzetnitsch bei der Pflicht nachkomme, im Zuge
der Diskussion über den EGEröffnung des Brüsseler ÖGBBeitritt Fragen zu stellen, die
Büros. (Auch die Arbeiterkam¬
die Interessen der Arbeit¬
mer hat vor einiger Zeit ein sol¬
nehmer betreffen, und auch
ches Büro in Brüssel eingerich¬
Antworten darauf zu finden.
tet.)
Der Präsident des Europäi¬
Bitte merken Sie vor:
schen Gewerkschaftsbun¬
ÖGB-Büro Brüssel, Avenue
des (EGB), Norman Willis de Cortenberg 118-128
(Großbritannien), unterstrich in
B-1040 Brüssel, Telefon
seiner Grußansprache, Öster¬
0 03 22/732 26 06,
Fax 0 03 22/735 68 33
reich leiste international und
Leiterin: Mag. Bettina Againsbesondere in Europa wert¬
volle Dienste für Freiheit, Frie¬ thonos-Mähr
Sekretariat: Beate Rumden und sozialen Wohlstand.
Er hoffe, die nunmehr verstärk¬ mens-Kraus
Dienstzeiten: Montag bis
te Präsenz der österreichi¬
schen Gewerkschaften im
Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Frei¬
Zentrum Europas werde dazu
tag 9 bis 15 Uhr.

beitnehmervertretern in den
Betrieben und interessierten
Gewerkschaftsmitgliedern dar.
Diesen in die Tat umgesetzten
gewerkschaftlichen Bildungs¬
auftrag erfüllt das Redakti¬
onsteam von »a & w« unter der
bewährten Leitung des Herrn
Chefredakteurs H o r a k des¬
halb sehr effizient, weil es ge¬
lungen ist, in unserer schnellebigen Zeit der bloß oberflächli¬
chen Schlagzeilenprintmedien
ohne profunde Hintergrundin¬
formation eine »Brücke« zu je¬
nen Leserkreisen zu bilden, die
zwar kaum die Möglichkeit
oder Zeit haben, sich über die
11/93

verschiedensten Themata der
Arbeitswelt Fachbücher zu be¬
sorgen und zu lesen, aber
doch an die Arbeiterschaft be¬
treffenden Problemkreisen in¬
teressiert sind. Wer hat schon
immer Gelegenheit, sich Zu¬
griff zu einer Fachbibliothek,
wie sie zum Beispiel die Wie¬
ner Arbeiterkammer als eigen
nennen darf, zu verschaffen
oder in Antiquariaten so lange
zu stöbern, bis er/sie einschlä¬
gige Bücher über die so »dor¬
nenreiche« Geschichte der
Arbeiterbewegung,
des
mühevollen, oft sogar blutigen
Kampfes um soziale Errungenjirbeitcwlrtsehaft
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schatten findet? Informatio¬
nen, die notwendig sind, um
Funktionären und Kollegen vor
Augen führen zu können, daß
der heutige soziale Standard
nicht Selbstverständlichkeit ist,
nicht bereitwillig der Arbeitneh¬
merschaft »in den Schoß ge¬
legt« wurde, sondern nur durch
große Anstrengungen errun¬
gen werden konnte.
Die Kenntnis dieser Zusam¬
menhänge lehrt uns Augen¬
maß bei an die Gewerkschaft
heranzutragenden Forderun¬
gen und Verständnis, daß nicht
alle Wünsche in Verantwor¬
tung gegenüber der jeweiligen
volkswirtschaftlichen Situation
sofort realisiert werden kön¬
nen; aber auch, daß »gewach¬

sene« soziale Rechte nicht
leichtfertig zufolge tagespo¬
litischer Unkenrufe aufgege¬
ben oder gar über hundert
Jahre bewährte soziale Ein¬
richtungen ausgehöhlt oder
demontiert werden dürfen.
Wer den Leidensweg der de¬
mokratisch gesinnten Arbeiter¬
schaft früherer Generationen
kennt, kann sich auch leichter
mit jenen Idealen und Zielset¬
zungen solidarisieren, die von
den Vertretern der arbeitenden
Bevölkerung und deren Orga¬
nisationen - vielleicht sogar
viel zu wenig - der heutigen
Jugend weitergegeben wer¬
den.
Von der »a & w« werden zu¬
dem laufend legistische Neue¬
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»Der Test untersuchte 23
Produkte mit der Aufschrift
>Leicht-Menü<, wobei solche
mit Geflügel oder Lamm . . .
ausgewählt wurden. Was man
darunter versteht, sagt schon
der Name: Eine komplette
Mahlzeit, die ohne Aufwand
zu bereiten ist.«
(»Arbeit & Wirtschaft«, Test¬
magazin Konsument)

Die alten Hunnen haben
zwar ihre Fleischmahlzeiten
auch auf Pferden zugeritten,
daß man das aber heute
sogar mit Lamm oder Geflü¬
gel machen muß, um
»Leicht-Menüs« zu produ¬
zieren, ist doch neu.
(Einsenderin Ursula Drechs¬
ler, Wien 14)
»Schwer verletzt wurden
beide Lenker dieser Autos, die
. ■ . zusammenkrachten. Laut
4
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Unfallkommando war Franz A.
(30) . .
der den auf dem
Dach liegenden Wagen ge¬
lenkt hatte,... gefahren, ohne
das Vorrangzeichen zu beach¬
ten.«
(»Neue Kronen Zeitung«)

Ein Geisterfahrer der spe¬
ziellen Art?
(Einsender Alexander
Schachl, Zeitling)
»Bei 40 Grad Kälte, oft
200 km über die russische
Tundra, durch knöcheltiefen
Schlamm und Schnee, an
Heckenschützen vorbei.«
(»Neue Kronen Zeitung«)

Die »ostischen Völker«
waren immer schon hinter¬
hältig. Schlamm bei minus
11/93

rungen des Sozialrechtes
praxisnahe erläutert und ver¬
ständlich dargestellt. Auch ver¬
stehen es die Mitarbeiter die¬
ser Zeitschrift, allgemeinbil¬
dende Themen interessant zu
behandeln, damit den Horizont
der Leser zu weiten und den
»Blick« für andere Printmedien
kritisch zu öffnen.
Seien wir doch ehrlich, wer
weiß schon wirklich die
tatsächliche richtige Bedeu¬
tung der vielen Fremdwörter
und Begriffe, mit denen wir fast
täglich konfrontiert werden?
»a & w« leistet hier Pionierar¬
beit, indem sie diese - soweit
in der betreffenden Ausgabe
verwendet - verständlich und
prägnant erläutert. Möge dies

40 Grad Celsius! Da muß
jeder Angreifer die Kontrolle
verlieren.
(Einsender Ing. Wilhelm
Sturm, Wien 14)
»Die Innsbrucker VP, seit 50
Jahren an der Macht,...«
(»profil«)
Ein sensationelles, bisher
unbekanntes Kapitel aus
der Geschichte des öster¬
reichischen
Widerstands¬
kampfs!
Selbst
Zeitge¬
schichtler wußten bisher
nicht, daß die VP in Inns¬
bruck bereits 1943 die
Macht übernommen hatte.
(Einsender Ernst Moravec,
Wien 21)
»Und bleiben will er (Hai¬
der) in der Bundesregierung.
Nachfolger
dränge
sich
ohnehin keiner auf.«
(»Der Standard«)
Glücklicherweise will er
nur (oder kann er nur) in der
Bundespolitik bleiben.
(Einsender Peter Stiegnitz,
Wien 7)
»LG Linz: Rafetseder Ge¬
rald, geb. 21. 2. 1993, Kauf¬
mann ...«
(»Presse« vom 1. 9. 1993
über Konkurse)

Eine reife Leistung: 6 Mo¬
nate nach der Geburt schon
Kaufmann, und schon wie¬
der in Konkurs!
(Einsender Peter Büchler,
Wien 15)

Vorbild sein und auch andere
Zeitungen und Zeitschriften zur
Nachahmung anregen.
Zusammenfassend kann mit
Fug und Recht festgestellt wer¬
den, »a& w« spannt den geisti¬
gen Bogen vom historischen
Hintergrund der Arbeiterbewe¬
gung und ihrer Einrichtungen
bis zum aktuellen Stand der
Sozialgesetzgebung und kann
durch die vielen allgemeinbil¬
denden Beiträge und Hinweise
als in vorbildlicher Weise
realisierte gewerkschaftli¬
che Bildungsarbeit gelten.
Dem Chefredakteur dieser
Zeitschrift und allen seinen Mit¬
arbeitern gebühren Dank und
Anerkennung.
Othmar Frischengruber

Die an erster Stelle abgedruck¬
te Einsendung wird mit einem
Büchergutschein von 200 S, je¬
der weitere Abdruck mit einem
Gutschein von 100 S prämiert.
Bitte Zeitungsausschnitte auf
eine Postkarte kleben und an
die Redaktion von »Arbeit &
Wirtschaft«, Hohenstaufengas¬
se 10, 1011 Wien, senden. Über diese Rubrik kann keine
Korrespondenz geführt werden.
Nicht verwendete Einsendun¬
gen werden nicht zurückge¬
schickt. Hervorhebungen und
Kommentare der Redaktion in
fetter Schrift. - Beigleichen Ein¬
sendungen entscheidet das Da¬
tum des Poststempels.
»Heute so sportlich?« - »Ja,
heute muß ich zu keinem
Scheißpolitiker gehen!«
(Ein sehr bekannter »Enthül¬
lungsjournalist« zu einem
bekannten Wiener Landtags¬
abgeordneten in ihrem Wie¬
ner Stammcafe)

Der Abgeordnete, der mit
dem Journalisten oft plau¬
dert, vermutlich mit ihm
auch
schon
politische
Geschäfte gemacht hat,
schwieg. Zählt er sich nicht
zu den »Scheißpolitikern«?
Übrigens: auch der betref¬
fende Journalist war schon
einmal, für kurze Zeit, Land¬
tagsabgeordneter, pikanter¬
weise in der gleichen Partei.
Er legte sein Mandat bald
zurück. Hat er vielleicht
damals entdeckt, daß man
als »Scheißpolitiker« doch
eine Menge arbeiten muß?
(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)
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GEWERKSCHAFTEN
geplante Fusionierung der
ICEF mit der internationalen
Bergarbeitergewerkschaft
hin.

90 Jahre Chemiearbeiter¬
gewerkschaft
»Der Mensch im Mittelpunkt«
Der 14. Gewerkschaftstag der Chemiearbeiter in
Wien-Oberlaa war auch ein Grund zu feiern, im¬
merhin begeht diese Gewerkschaft heuer ihr
90jähriges Jubiläum. »Aufgabe jeder gewerk¬
schaftlichen Bewegung war und ist es, den Men¬
schen in den Mittelpunkt des gewerkschaftlichen
Denkens und Handelns zu stellen«, erklärte Vorsit¬
zender Gerhard Linner einleitend das Motto dieses
Gewerkschaftstages.
Linner betonte darüber hin¬
aus, daß in Krisenzeiten gute
und vorausblickende Manager
ebenso gebraucht würden wie
gute, demokratische Politiker.
ICEF-Generalsekretär Boggs,
einer der zahlreichen Ehrengä¬
ste, wies auf die wichtige Rolle
der österreichischen Chemie¬
arbeitergewerkschaft bei der
Gründung der Internationalen
Chemiearbeiterföderation vor
86 Jahren hin. Boggs warnte,
»die Riten der Privatisie¬
rung« seien Zeichen des um
sich greifenden Neoliberalis¬
mus. Dagegen helfe nur eine
praktische internationale Soli¬
darität, erklärte der ICEF-Ge¬
neralsekretär und wies auf die

m

Dritte industrielle
Revolution
Bundeskanzler Vranitzky
erklärte in seinem Eröffnungs¬
referat, daß die größte interna¬
tionale Umstrukturierungs¬
phase seit Jahrzehnten mit
einer Wachstumsschwäche
der Wirtschaft zusammenfalle:
»Wir befinden uns mitten in der
nächsten industriellen Revolu¬
tion.« Vranitzky forderte ein

1
■.-v.T..

)
Gerhard Linner (im Gespräch mit ÖGB-Präsident Verzetnitsch) wur¬
de als Vorsitzender bei der Wahl bestätigt

Die Gewerkschaft der Chemiearbeiter forderte unter anderem eine Lohnautomatik in allen Kollektivver¬
trägen
i
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Relativieren der Lohnneben¬
kostendiskussion,
denn
durch die Produktionsfort¬
schritte Österreichs in den letz¬
ten Jahren seien die Lohn¬
stückkosten nach unten ge¬
gangen, und die Wettbe¬
werbsfähigkeit habe sich ver¬
bessert. Der Kanzler betonte,
wie stark Österreichs Wirt¬
schaft mit anderen Ländern,
vor allem in der EG, verfloch¬
ten sei. Im internationalen Ver¬
gleich, so Vranitzky, ergebe
sich ein positives Bild: »Den
Ländern, die Sozialabbau be¬
treiben, geht es ja nicht besser,
eher schlechter.« Sozialab¬
bau, so der Bundeskanzler,
sei wohl auch wirtschaftspo¬
litisch der falsche Weg.
Rund 70 Anträge und Re¬
solutionen wurden beschlos¬
sen. Einer der Anträge zur
Lohnpolitik verlangt eine Be¬
stimmung für eine Lohnauto¬
matik in allen Kollektivverträ¬
gen. Weitere Forderungen be¬
treffen die Erhöhung der
tatsächlichen Ist-Löhne neben
den kollektivvertraglichen Löh¬
nen bei allen künftigen Lohn¬
verhandlungen, Überstunden¬
zuschläge und Bildungsfrei¬
stellung für alle Arbeitneh¬
mer. Die begonnene Kodifika¬
tion des Arbeitsrechtes sei
fortzusetzen, fordert einer der
Anträge zum Arbeitsrecht, Ar¬
beitnehmerschutzbestim¬
mungen und -gesetze seien
in vollem Umfang aufrecht¬
zuerhalten und auszubauen.
Auch die Abfertigungsbe¬
stimmungen seien zu verbes¬
sern. In weiteren Anträgen
wurden bessere Aus- und Wei¬
terbildung, eine aktive Auslän¬
derpolitik und verstärkte Infor¬
mation bei der Einführung neu¬
er Technologien gefordert.
Zum Abschluß des Gewerk¬
schaftstages wurde Linner
neuerlich zum Vorsitzenden
gewählt.
(kk)

.«?su
Redaktionsschluß
für das Jännerheft 1994
ist der 1. Dezember
1993, für das Feberheft
der 5.Jänner 1994.
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Europäische Sozial¬
partnerschaft nach
österreichischem Vorbild
Die gewerkschaftliche Strategie der Gewerkschaft
der Privatangestellten (GPA) bei der Integration
Europas heißt »High Wage - High Tech". Das be¬
deutet: Österreich soll ein Land mit hohem Lohnund Gehaltsniveau auf der Basis einer Wirtschaft
mit zukunftsträchtigen Technologien sein. Dies er¬
klärte kürzlich die Vorsitzende der GPA und ÖGBVizepräsidentin Lore Hostasch. Die Konkurrenz
mit Billiglohnländern werde von der GPA als sinn¬
los und sozial gefährlich abgelehnt. Die künftige
Lohn- und Gehaltspolitik müsse die Förderung die¬
ses Strukturwandels zum Ziel haben, entsprechen¬
de Industrie-, Technologie- und Förderungspolitik
ist gefordert, meinte Hostasch.
Das EG-Binnenmarktkon¬
zept in seiner derzeitigen Form
sei einfach noch zu wirtschaftsorientiert, und es ver¬
nachlässige vor allem die so¬
ziale Dimension. Da sei es
notwendig, eine Gleichwertig¬
keit zu schaffen. Die GPA-Vorsitzende meinte weiters, daß
der Europäische Wirtschafts¬

DERICHTET...
Die Kollektivvertragslöhne
der rund 5000 österreichi¬
schen Brauereiarbeiter stei¬
gen rückwirkend zum 1. Sep¬
tember um 4,5%. Darauf ha¬
ben sich die Tarifpartner in vier
Verhandlungsrunden geeinigt.
Ebenfalls um 4,5% werden die
kollektivvertraglichen Zulagen
angehoben. Der neue Kol¬
lektivvertrag gilt für zwölf Mo¬
nate. In den ersten sieben Mo¬
naten des Jahres ist der Bier¬
ausstoß insgesamt um 0,75%
zurückgegangen, die Produkti¬
on für den Inlandsmarkt lag so¬
gar um 2,31% unter dem Vor¬
jahreswert.
»Die Sozialleistungen sind
ins Gerede gekommen«, klagt
Arbeiterkammerpräsident
Heinz Vogler: »Zu Unrecht«
würden diese inzwischen auto¬
matisch mit Mißbrauch asso¬
ziiert. Der Alltag an den Ar¬
beits- und Sozialgerichten
zeige aber die »Kehrseite der
Medaille«, betonte Vogler in ei¬
ner Pressekonferenz: Dort sei
eine wahre »Klagsflut« zu be¬
obachten. 1992 hätten sich
rund 19.000 Menschen - um
6
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raum als Grundlage für ei¬
nen »Europäischen Sozial¬
raum«, in dem hoch angesetz¬
te soziale Mindeststandards
zu gelten haben, dienen soll.
Ein internationaler Kodex auf
Basis von »Mindestvorschrif¬
ten für den Lebensstandard«
könnte eine Variante der Um¬
setzung sein. Hostaschs Ziel:
8% mehr als 1991 - genötigt
gesehen, die ihnen zustehen¬
den Sozialleistungen einzukla¬
gen - 40% von ihnen hätten
recht bekommen. Eine Zahl,
die nach Ansicht Voglers
»enorm hoch« ist und daher
nur einen Schluß zuließe: »Da
kann etwas mit der Entschei¬
dungspraxis der Sozialversi¬
cherungen nicht stimmen.«
Ein weiterer Kritikpunkt Vog¬
lers sind die medizinischen
Gutachten. Einige Experten
arbeiteten mit zwölf Abstufun¬
gen der Arbeitsunfähigkeit, an¬
dere kämen mit drei Kategori¬
en aus. Vogler wünscht sich
daher eine »gewisse Standar¬
disierung«. Freiräume müsse
es freilich immer geben, nur
seien sie derzeit »zu groß«.
Diesbezügliche Gespräche mit
der Ärztekammer seien bisher
erfolglos verlaufen.

Die Kosten, die durch Um¬
weltschutzauflagen entste¬
hen, sind nicht hauptverant¬
wortlich für die industrielle Ab¬
wanderung. Unternehmen, die
gute Umweltschutzdaten auf¬
weisen können, sind für ge¬
wöhnlich auch ökonomisch gut
geführt, meint die Arbeiter¬
kammer Wien. Durch die For¬
cierung der Umweltpolitik wird
n/93

Um die Infor¬
mation der Ar¬
beitnehmer und
Arbeitnehmerin¬
nen zu verbes¬
sern, stellte die
GPA ein neues
Buch unter dem
Titel »Der Count¬
down läuft. Österreichs Ar¬
beitnehmer auf
dem Weg nach
Europa«
vor.
Wissenschafter
und
Gewerk¬
schafter präsen¬
tieren darin ihre
Positionen zu ei¬
nem
Beitritt
Österreichs zur
EG. Enthalten
sind
Zustim¬
mung, aber auch
Kritik. Das Buch
ist sowohl im
Buchhandel als
auch über die
GPA erhältlich.

Der Countdown läuft.
Öttvrrsichf Arbeitnehmer auf «lern Weg noch loropo.

GPf.
GEWERKSCHAFT OER PRIVATANOISTIUTfN

Das Europa der verschiede¬
nen sozialen Geschwindig¬
keiten soll auf einen gemein¬
samen Mindestnenner ge¬
bracht werden.
Gewerkschaften können

zwar nicht wie multinationale
Konzerne
internationalisiert
werden - trotzdem müssen sie
auf europäischer Ebene handlungs- und konfliktfähig sein.
Hostasch schlägt dazu ein ge-

längerfristig ein wirtschaftlicher
Vorsprung erzielt werden kön¬
nen. Schon heute liege Öster¬
reich im Bereich des Umwelt¬
schutzes im internationalen
Spitzenfeld. AK-Experte Ha¬
rald Glatz betont den interna¬
tionalen Aspekt des Umwelt¬
schutzes. Es genüge nicht,
die eigenen Böden und Ge¬
wässer rein zu halten, man
müsse auch weniger ent¬
wickelte Länder bei ihren öko¬
logischen Bestrebungen unter¬
stützen, denn nur so sei die
nötige weltweite Verbesserung
der Situation zu erreichen.

gabe grafisch gelittet und dem
neuen Design der AK Burgen¬
land angepaßt wurde.

Burgenlands Arbeiterkam¬
mer liegt bei den Öffentlich¬
keitswerten der Arbeitnehmer¬
vertretungen österreichweit im
Spitzenfeld. Laut einer IFESUmfrage vom Frühsommer
1993 kennen 63% der Befrag¬
ten ein AK-eigenes Informati¬
onsmedium. Ebenfalls 63%
haben angegeben, in Massen¬
medien über die AK Burgen¬
land gelesen oder gehört zu
haben. Vor fünf Jahren haben
nur 27% der Befragten von der
AK gehört oder gelesen. Diese
Zahlen nannte AK-Präsident
Abgeordneter Ernst Piller bei
der Präsentation der AK-Zeitung, die ab der jüngsten Aus¬

In der Papierfabrik Frantschach konnte der Streik ab¬
gewendet werden. In zwölfstündigen Verhandlungen ei¬
nigten sich Arbeitnehmerver¬
treter und Arbeitgeber auf ei¬
ne Abschlagszahlung für er¬
worbene Firmenpensionszu¬
schüsse, die Firmenleitung
verpflichtete sich dafür zu
höheren Abfertigungszah¬
lungen, als kollektivvertraglich
vorgesehen. In einer Urab¬
stimmung hatten sich vorher
86,9% der rund 160 Angestell¬
ten für diese gewerkschaftliche
Kampfmaßnahme ausgespro¬
chen, sollte die Firmenleitung
nicht einlenken. Den Angestell¬
ten der Patria-Papier wurde
von der Firmenleitung das Ulti¬
matum gestellt, bis zum 15.
Oktober eine Abschlagszah¬
lung für erworbene Firmen¬
pensionszuschüsse zu ak¬
zeptieren. Danach werde diese
Sozialleistung widerrufen. Mit
der Unterstützung der Ge¬
werkschaft der Privatange¬
stellten drohten die betroffe¬
nen Mitarbeiter mit Streik, um
ihre Ansprüche auf dem
Rechtsweg klären zu können.

werkschaftliches
Netzwerk
vor, um wirksam die Interessen
der europäischen Arbeitneh¬
mer und Arbeitnehmerinnen
vertreten zu können. Die wich¬
tigste Voraussetzung für ein
konzentriertes Euro-Lobbying ist die ständige Präsenz
vor Ort. Die GPA-Vorsitzende:
»Da diese Interessen von zen¬
traler Bedeutung sind, ist die
Forderung nach öffentlichen
Mitteln für das Arbeitnehmer-Lobbying mehr als ge¬
rechtfertigt. Durch das Un¬
gleichgewicht der Finanzkraft
zwischen Unternehmen und
Gewerkschaften wäre der An¬
spruch, Wirkung zu erzielen,
ansonsten kaum erfüllbar.«
Das Kernstück der gewerk■ ■ . "

'

schaftlichen Politik müsse
nach Ansicht Hostaschs »eu¬
ropäisiert« werden. Dazu ge¬
hören etwa europäische Kol¬
lektivverträge, denn »nur ein¬
heitlich ausgestaltete Arbeits¬
verhältnisse können Standort¬
verlagerungen verhindern«.
Um die gewerkschaftlichen
Forderungen auch erfüllen zu
können, ist eine Art europäi¬
sche
Sozialpartnerschaft
nach dem Vorbild der öster¬
reichischen notwendig. Als er¬
ster Ansatz dazu bezeichnete
sie Arbeitsgruppen der eu¬
ropäischen Sozialpartner, vor
allem zu gemeinsamen Be¬
schäftigungsstrategien, aber
auch zu Wettbewerbs-, Kartellund Förderungsfragen.
AW

AK: Für flächendeckende
Sozial- und
Gesundheitssprengel
Für eine flächendeckende und möglichst rasche
Einrichtung von Sozial- und Gesundheitssprengeln
traten AK-Präsident Heinz Vogler und der Leiter
der sozialpolitischen Abteilung der AK Wien, Bern¬
hard Schwarz, ein. »Die AK fordert die Länder und
Gemeinden auf, angesichts der steigenden Nach¬
frage nach Betreuungseinrichtungen die Sozialund Gesundheitssprengel so schnell wie möglich
zu errichten«, betonte Vogler.
Derzeit würden erhebliche
Mängel im Bereich der medizi¬
nischen und sozialen Betreu¬
ungsstrukturen herrschen, ein
koordinierendes Dach, wie es
die flächendeckenden Sozialund Gesundheitssprengel
darstellen, sei dringend not¬
wendig. So sind 420.000 Men¬
schen über 60 Jahre in Pri¬
vathaushalten hilfebedürf¬
tig, 90.000 davon sind pflege¬
bedürftig, und rund 60.000 Hil¬
febedürftige halten ihre Be¬
treuungssituation für prekär.
96,6% der Hilfsbedürftigen
wurden im Krankheitsfall im
Privathaushalt gepflegt, mehr
als zwei Drittel davon vom
Ehepartner, von Verwandten
oder Nachbarn. Diese Zahlen
alleine würden zeigen, daß
eine enorme Nachfrage nach
Betreuung herrsche.
Sozial- und
Pflegedienste
möglichst
rasch ausbauen
Die AK fordert deshalb die
rasche Einrichtung von
flächendeckenden
Sozialund Gesundheitssprengeln,
in die medizinische, pflegeri-

sehe und soziale Dienste in¬
tegriert sein sollen. Die positi¬
ven Auswirkungen dieses
ganzheitlichen Modells seien
ein besseres humanes Lei¬
stungsangebot und ein öko¬
nomischer Anreiz. Eine sta¬
tionäre Behandlung, wie sie
derzeit meist praktiziert werde,
komme wesentlich teurer. Die¬
se Sprengel sollten auch ge¬
sundheitspolitische und psy¬
chosoziale Aufgaben überneh¬
men, so Vogler.
Das Übereinkommen von
Bund und Ländern sieht vor,
daß die Länder bis 1996 eine
Bedarfserhebung durchführen
sollen und daß bis zum Jahr
2010 flächendeckende dezen¬
trale Versorgungseinrichtun¬
gen geschaffen werden. »An¬
gesichts des großen Bedarfs
ist es aber unumgänglich,
die Sozial- und Pflegedien¬
ste möglichst rasch auszu¬
bauen«, erkärte Vogler. Wo
der Bedarf bereits bekannt ist,
sollten daher von Ländern und
Gemeinden sofort Sozial- und
Gesundheitssprengel einge¬
richtet werden. Im Rahmen
des KRAZAF (Krankenanstal¬
tenzusammenarbeitsfonds)
stünden jährlich mindestens

1,5 Milliarden Schilling zur Ver¬
fügung; diese Strukturmittel
sollten die Länder für die Initiie¬
rung der Sprengel in Anspruch
nehmen. Zurzeit gebe es noch
gravierende regionale Unter¬
schiede in Qualität und Quan¬
tität der Pflegeleistungen.
Zusätzlich
müsse
die
dienstrechtliche Situation in
sozialen und Pflegeberufen
verbessert werden. Ein Vorteil
der Sprengel bestehe darin,

daß nur solche Leistungsan¬
bieter aufgenommen werden
sollen, die bei der Qualifikation
und in den Dienstverträgen für
die Beschäftigten die Stan¬
dards erfüllen. Die AK fordert
einen Kollektivvertrag für
Pflege- und Sozialberufe.
Dazu Dr. Bernhard Schwarz:
»Wir dürfen nicht vergessen,
daß der Arbeitsmarkt im Pfle¬
gebereich der Arbeitsmarkt der
Zukunft ist.«

=AW
Die neue Verpackungs¬
verordnung ist bedenklich
Mit der seit 1. Oktober neuen Verpackungsverord¬
nung entsteht in Österreich ein neuer Wirtschafts¬
bereich mit geschätzten 4 Milliarden Schilling
Jahresumsatz. Auswirkungen wird dies vor
allem auch auf die Arbeitnehmer in vielen
Unternehmen haben. Und das nicht nur in
Handelsbetrieben.
• innovative Konzepte im Be¬
Die
ÖGB-Umweltexpertin
reich der Verpackungswirt¬
Mag. Sylvia SarreschtehdariLeodolter: »In praktisch allen
schaft, um Arbeitsplatzverluste
Wirtschaftsbereichen verän¬ aufgrund von Verpackungsver¬
dern sich die Anforderungen
meidung auszugleichen;
an Abfallbeauftragte, Einkäu¬
• keine
Quersubventionen
fer, Lager- und Expeditbe¬ von Einwegverpackungen be¬
schäftigte, Reinigungsperso¬ ziehungsweise
umweltbela¬
nal sowie Hausverwaltung. Es stender Verpackung auf Ko¬
ist daher bedauerlich, daß vor sten von Mehrwegsystemen;
allem auf Betreiben von Wirt¬
• Aufnahme von Arbeitneh¬
mervertretern in die Ver¬
schaftsminister Schüssel die
Verbesserungsvorschläge der packungskommission.
Arbeitnehmervertretungen
Sarreschtehdari-Leodolnicht berücksichtigt worden ter: »Arbeitnehmer und Be¬
sind. Jetzt tragen der Minister triebsräte sind zweifellos be¬
reit, konstruktiv im Interesse
und die Wirtschaft die Verant¬
wortung.«
des Umweltschutzes bei der
Lösung der Probleme mitzu¬
wirken.
Unternehmer und Wirt¬
Der ÖGB fordert
schaftsvertreter müssen dazu
daher:
jedoch die notwendigen Rah¬
menbedingungen schaffen.«
• Rasche
innerbetriebliche
Maßnahmen auf organisatori¬ Sollten die verantwortlichen
scher, materieller und perso¬
Minister sowie die Wirtschaft
neller Ebene, die eine rechts¬ von ihrer derzeitigen starren
Haltung nicht abrücken, so be¬
konforme und sozial verträgli¬
che Abfallwirtschaft im Betrieb fürchtet die ÖGB-Umweltex¬
ermöglichen. Das Ziel echter pertin, daß sich die momentan
Abfallvermeidung muß dabei
hohe Motivation für einen sinn¬
vollen Umweltschutz leider
im Vordergrund stehen;
• kein Abschieben der verwal¬ schnell in Skepsis und Ableh¬
tungsstrafrechtlichen Verant¬
nung verwandeln werden.
Trotz Kritik an einzelnen
wortung auf die Arbeitnehmer;
Punkten der neuen Ver¬
• Maßnahmen zur Vermei¬
dung von Mehrbelastung der packungsverordnung ist es
Arbeitnehmer, etwa durch Per¬ wichtig, gegen die Abfallberge
sonalaufstockung;
Schritte zu unternehmen. Der
ORF und das Umweltministe¬
• Maßnahmen zur notwendi¬
gen Qualifikation, insbesonde¬
rium haben aus diesem Anlaß
mit Unterstützung des ÖGB
re der Umwelt- und Abfallbe¬
auftragten sowie der Einkäu¬
eine Broschüre unter dem Titel
fer;
»Verpackungsmüll - so
• umfassende Information der packen wir's!« herausgege¬
ben. Diese Broschüre ist ab
Betriebsräte und der Beschäf¬
tigten unter Beachtung der Mit¬ sofort über alle Bezirksse¬
wirkungsrechte aus dem Ar¬ kretariate des ÖGB zu bezie¬
hen.
beitsverfassungsgesetz;
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Die Vereinten Natio¬
nen erklärten in ihrer
44. Generalversamm¬
lung mit Resolution Nr.
44/82 vom 8. Dezem¬
ber 1989 das Jahr
1994 zum Internatio¬
nalen Jahr der Fami¬
lie. Seitens der UNO
wird erhofft, daß die¬
ses Jahr dazu beitra¬
gen könnte, den Stel¬
lenwert der Familien¬
politik innerhalb der
Sozialpolitik national
und international zu
stärken und auf natio¬
naler Ebene eine kon¬
zertierte Aktion von
Regierungsstellen, pri¬
vaten Organisationen
und Einrichtungen im
Dienste der Familie zu
bewirken. Die öster¬
reichischen Arbeitneh¬
mervertretungen sa¬
hen sich dadurch ver¬
anlaßt, ihren Stand¬
punkt zur Familien¬
politik klar in die
öffentliche Diskussion
zu bringen.
AK und ÖGB sehen das Ziel von Fa¬
milienpolitik weniger in der Förderung
der Vorstellung, daß die Familie die
kleinste und wichtigste Zelle der Ge¬
sellschaft ist, sondern vielmehr darin,
allen Kindern gleiche Chancen zu
vermitteln. Weitere Zielvorstellungen,
die keinen Widerspruch zum obenge¬
nannten darstellen müssen, stehen
zur Diskussion:

Anmerkung: Dieser Artikel wurde von zwei
Mitarbeiterinnen der Arbeiterkammer
Wien verfaßt: Katharina Kropf (Frauen und
Familie) und Agnes Streissler (Wirt¬
schaftswissenschaften). Aufgrund der ver¬
schiedenen Arbeitsbereiche kam es teil¬
weise zu unterschiedlichen Meinungen
und Auffassungen. Diese wurden bewußt
nicht alle eliminiert, um auch innerhalb der
Arbeitnehmervertretung die Diskussion of¬
fen zu halten.

• Vereinbarkeit von Berufstätigkeit
und Familie; besonderer Schutz für
Alleinerzieher und Alleinerzieherin¬
nen;
• Umverteilung - gesamtgesellschaft¬
lich zugunsten von Familien mit niedri¬
gem Einkommen (vertikaler Aus¬
gleich);
• Umverteilung nach dem Leistungs¬
fähigkeitsprinzip im horizontalen Aus¬
gleich (es geht nicht an, daß eine
Gruppe, wie zum Beispiel die Un¬
selbständigen, andere Gruppen mitfi¬
nanziert, indem sie mehr einzahlt, als
sie erhält);
• Hilfe für sozial »schwache« Fami¬
lien.
Entwicklung der letzten
beiden Jahrzehnte
Anfang der 70er Jahre setzte sich
die SPÖ-Alleinregierung in der Fami¬
lienpolitik neue Ziele: Es ging um
Aspekte der Chancengleichheit, der
vertikalen Umverteilung und der
Frauenemanzipation. Zu ihrer Errei¬
chung wurden auf der einen Seite
steuerliche Begünstigungen abge¬
schafft (da diese Besserverdienende
bevorzugen), während auf der ande¬
ren Seite vermehrt Sachleistungen
eingeführt wurden. Von konservativer
Seite rief das erhebliche Kritik hervor,
mit der Begründung, daß nur Famili¬
en* und Geburtenbeihilfe echte Fa¬
milienleistungen seien, alles andere
wäre von der Sozialversicherung oder
aus dem Budget zu finanzieren.
Die neueingeführten Leistungen
waren: die Schulfahrtbeihilfe (1971),
die Schülerfreifahrt (1972), die Gratisschulbuchaktion (1972), der Mut¬
ter-Kind-Paß (1975), die Unterhalts¬
vorschüsse (1976), die Übernahme
eines Teils des Karenzurlaubsgel¬
des (1976, 1977, 1982, 1987, 1992)
und
die
Sondernotstandshilfe
(1978). 1978 wurden die Kinderabsetzbeträge der Einkommensteuer in
direkte Transfers umgewandelt, was
eine Erhöhung der Familienbeihilfe
bedeutete - damit waren fast alle steu¬
erlichen Begünstigungen aus der
österreichischen Familienpolitik ver¬
schwunden.
Dieser Trend wurde 1988 umge¬
kehrt. Mit dem Argument, daß im Steu¬
errecht das Leistungsfähigkeitsprinzip
mehr zum Tragen zu kommen hätte
(das heißt, daß sich die Steuerlast ei¬
nes Wirtschaftsubjektes nach seiner
individuellen wirtschaftlichen Lei¬
stungsfähigkeit bestimmen sollte),
wurden neuerlich steuerliche Er¬
leichterungen für Kindeserhalter
eingeführt. Das Familienpaket 1993
setzte diesen Weg konsequent fort

und war daher im Sinne eines (aus so¬
zialer Sicht bedenklichen) Urteiles des
Verfassungsgerichtshofes vom 12.
Dezember 1991, in dem festgestellt
wurde, daß die Familienleistungen für
den unteren Einkommensbereich aus¬
reichend seien, für den oberen aber
ungenügend, da sie keine standes¬
gemäße Erziehung der Kinder ermög¬
lichten.
Wie aus den Medien bekannt ist, ist
der Familienlastenausgleichsfonds
stark defizitär. Die Diskussion um das
erhöhte Karenzurlaubsgeld und das
zweite Karenzjahr machen klar, daß
Änderungen dringend notwendig sind.
Allerdings stellen die jüngsten Vor¬
schläge einiger Politiker, das Karenz¬
urlaubsgeld zu kürzen, einen eigenar¬
tigen Anachronismus dar. Gerade
das erhöhte Karenzurlaubsgeld als
flankierende Maßnahme für er¬
werbstätige Frauen (ob alleinste¬
hend oder mit niedrigem Einkom¬
men des Partners), die sich unter
schwierigen Bedingungen für ein
Kind entscheiden, ist unverzicht¬
bar. Daß eine solche Maßnahme, die
die Zukunft der Familie und die Bereit¬
schaft, Kinder in die Welt zu setzen,
unterstützt, in Frage gestellt wird, läßt
sich nicht mit dem gleichzeitigen Be¬
gehen des Internationalen Jahres
der Familie vereinbaren. Im vorlie¬
genden Beitrag werden neue Ansätze
der Finanzierung des FLAF vorge¬
schlagen.
Seit 1978 ist die Anzahl der Kin¬
der um 26% zurückgegangen.
Gleichzeitig stiegen die Ausgaben
aus dem FLAF aber um 97%. Diese
Ausweitung geht aber nicht allein auf
das Konto der vermehrten Sachlei¬
stungen (wie gerne behauptet wird),
auch die Familienbeihilfe stieg um
59%. Berechnet man die Leistungen
pro Kopf, so sind die genannten Zu¬
wächse noch beachtlicher: die Ge¬
samtausgaben stiegen um 167%, die
Familienbeihilfe stieg um 115%. Abbil¬
dung 1 veranschaulicht diese Entwick¬
lung.
Weiters wird behauptet, daß seit
1978 die Preise gestiegen seien
und daß die Familienbeihilfe nicht
im gleichen Ausmaß mitgegangen sei,
daß sie also nicht valorisiert sei.
Nun ist es richtig, daß die Ausgaben
des FLAF und die Familienbeihilfe
nicht jedes Jahr automatisch an die
Inflation angepaßt werden, dennoch
sind die Gesamtausgaben aus dem
Familienlastenausgleichsfonds so¬
wohl absolut als auch pro Kopf
stärker als der Verbraucherpreis¬
index (VPI) gestiegen. Die Fami¬
lienbeihilfe blieb zwar absolut hinter
der Inflation zurück, da aber die
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Zahl der Kinder abnahm, stieg sie
pro Kind stärker an als der VPI.
Die Familienleistungen wurden auch
mit der Entwicklung des monatlichen
Durchschnittseinkommens
vergli¬
chen, da man argumentieren kann,
daß staatliche Familienunterstützung
nicht nur die Mehrausgaben für Kin¬
der mitfinanzieren soll, sondern auch
die allgemeine Einkommenssitua¬
tion eines Kindererhalters stabil
halten sollte. Das monatliche Durch¬
schnittseinkommen ist seit 1978
stärker als die Inflation gestiegen,
dennoch sind die Pro-Kopf-Lei¬
stungen aus dem Familienlastenausgleichsfonds noch mehr
angewachsen. In Abbildung 2 ist
diese Gegenüberstellung deutlich
zu sehen. Die verwendeten Daten¬
reihen sind alle mit dem Jahr 1978
auf 100 indexiert.
Lediglich zu kritisieren ist die feh¬
lende Dynamisierung der Gebur¬
tenbeihilfe. Diese fiel von 1975 (wo
sie im Zuge der Einführung des Mutter-Kind-Passes stark angehoben
wurde) bis 1991 um 5%, der VPI stieg
aber um 88,7% (das durchschnittliche
Monatseinkommen um 145,4%). Da
auch das Karenzurlaubsgeld (abgese¬
hen vom 2. Karenzjahr) nicht mehr
stieg als der VPI, sind Familien mit
Kleinkindern benachteiligt. Erhalter
von Kleinkindern gehören aber in vie¬
len Fällen zu eher schwachen Ein¬
kommensbeziehern (da sie ja erst
am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn
stehen). Daher widerspricht diese
fehlende Anpassung der Geburten¬
beihilfe dem Ziel der vertikalen Um¬
verteilung.
Eine weitere interessante Ent¬
wicklung der letzten Jahre ergibt
sich im Zusammenhang mit dem
Reservefonds des FLAF: Betrach¬
tet man die Entwicklung der Über¬
schüsse beziehungsweise Defizite
des Fonds, so zeigt sich, daß, so¬
bald Überschüsse auftreten, neue
Maßnahmen beschlossen werden, die
den Fonds stärker belasten. Abbil¬
dung 3 verdeutlicht diese Politik (sie
war in den letzten 15 Jahren deswe¬
gen nicht so drastisch sichtbar, da es
nur zwei Perioden des Überschusses
gab).
Dies führte dazu, daß relativ rasch
wieder Defizite auftraten. Das letzte
bekannte Beispiel dafür war die
Einführung des zweiten Karenz¬
jahres - die Kosten dieses Gesetzes
waren viel zu niedrig veranschlagt
worden. Die sich daraus ergeben¬
den Defizite sind ohne Zuschüsse
aus dem Budget praktisch unfinanzierbar.
10
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Abb. 1:
Ausgaben aus dem Familienlastenausgleichfonds
und die Entwicklung der Kinderanzahl
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Abb. 3:
Entwicklung der Überschüsse bzw. Defizite
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Verteilungsaspekte
In welcher Weise wirkt der Familienlastenausgleichsfonds umvertei¬
lend? Hier ist zwischen vertikaler und
horizontaler Umverteilung zu unter¬
scheiden. Bei der horizontalen Um¬
verteilung wird in diesem Zusammen¬
hang untersucht, wieviel die Haushal¬
te, aufgegliedert nach der Beschäfti¬
gungsart des Haushaltsvorstandes,
jeweils in den FLAF einzahlen und
wieviel sie herausbekommen. Es las¬
sen sich sowohl einnahmen- als auch
ausgabenseitig die Zahlungsströme
relativ eindeutig Unselbständigen und
Selbständigen zuordnen. Selbständi¬
ge zahlten 1990 in den Fonds folgen¬
de Beträge ein: 2,29% der veranlagten
Einkommensteuer und der Körper¬
schaftsteuer (zirka 1090 Millionen
Schilling), 25% der Abgeltung von
Ansätzen für die Einkommensteu¬
ern (2375 Millionen Schilling) und die
Beiträge der land- und forstwirtschaftllichen Betriebe (86 Millionen
Schilling). Insgesamt sind das zirka
3550 Millionen Schilling beziehungs¬
weise 8,27% der Einnahmen des
FLAF. Die unselbständig Beschäf¬
tigten zahlten die Dienstgeberbeiträ¬
ge - diese Abgabe war ursprünlich
ein Lohnverzicht - (29.543 Millionen
Schilling), 2,29% der Lohnsteuer
(2416 Millionen Schilling) und 75% der
Abgeltung von Ansätzen für die
Einkommensteuern (7125 Millionen
Schilling): das waren 39.084 Millionen
Schilling beziehungsweise 91% der
Einnahmen. Schlüsselt man die Aus¬
gaben nach der Anspruchsberechti¬
gung auf, so läßt sich die Betriebshil¬
fe den Selbständigen zuordnen, das
Karenzurlaubsgeld und das Wo¬
chengeld den Unselbständigen (1990
wurde keine Teilzeitbeihilfe ausge¬
zahlt). Auf die restlichen Ausgaben
haben beide Gruppen Anspruch. Teilt
man diese anteilig auf (15,56% aller
Kinder sind aus Selbständigenhaushalten), so erhielten die Selbstän¬
digen 13,7% der Ausgaben des
FLAF.
Selbständige Kindeserhalter wer¬
den somit durch die Umverteilung
des
Familienlastenausgleichsfonds begünstigt, da sie mehr her¬
ausbekommen als sie einzahlen.
Nun könnte man einwenden, daß dies
ja auch eine soziale Berechtigung hat,
da zu den Selbständigen auch die
Bauern zählen, die in der Mehrheit
wohl eher zu den einkommen¬
schwächeren Gruppen zählen. Dies
würde bedeuten, daß gleichzeitig mit
der horizontalen Umverteilung auch
eine vertikale (zwischen verschiede¬
nen Einkommensklassen) Umvertei¬
lung nach unten stattfindet. Alois Gu-

ger hat in den Wifo-Monatsberichten1 die vertikale Umverteilung in
Österreich 1992 untersucht. Er ge¬
langt zu folgendem Ergebnis: Öster¬
reich liegt zwar bei den direkten
Transfers im internationalen Ver¬
gleich weit oben, dennoch ist die
Armutsgefährdung für kindererhal¬
tende Familien sehr groß. Das liegt
an der ungleichen Verteilung der
Primäreinkommen, doch wird diese
eben nicht durch familienpolitische
Leistungen ausgeglichen. In Öster¬
reich dominiert nach wie vor der hori¬
zontale Ausgleich, damit geht ein
großer Teil der Einkommen an gutver¬
dienende Schichten. Die fehlende ver¬
tikale Umverteilung wird in keiner Wei¬
se durch die neuen steuerrechtlichen
Familienbegünstigungen
herbeige-

Finanzierungsprognose

Die Prognose der Finanzierung des
FLAF in den nächsten Jahren ist sehr
düster. Bis 1996 wird die Summe der
jährlichen Defizite mindestens 15 Mil¬
liarden Schilling ausmachen. Es müs¬
sen daher Änderungen vorgenom¬
men werden. Einige mögliche An¬
satzpunkte für eine Diskussion sollen
hier genannt werden:
- Beiträge der Länder: Seit 1967 sind
die Beiträge der Länder mit 24 Schil¬
ling pro Einwohner, der das 18. Le¬
bensjahr vollendet hat, festgelegt. Es
kam hier zu keiner Valorisierung, es
wurden lediglich immer die neuesten
Volkszählungsergebnisse verwendet.
Bei Einbeziehung der Inflationsrate
wäre der Betrag heute 72 Schilling,
das bedeutete Mehreinnahmen von
289 Millionen Schilling. Zwar würde
Abb. 4:
dieser Betrag das Defizit nicht wesent¬
lich verändern, dennoch erscheint uns
Zahlungen nach Beschäftigungsart
dieser Schritt im Sinne eines gerech¬
des Haushaltsvorstandes
ten Finanzausgleichs unbedingt
SELBSTÄNDIGE notwendig.
- Vertikale statt horizontaler
Umverteilung: Es sollte in der fa¬
milienpolitischen Diskussion ein¬
0,73
ZAHLUNGEN gehend auf das Thema eingegan¬
DES STAATES gen werden, ob Chancengleich¬
heit für jedes Kind bedeutet, daß
alle Kinder absolut gleiche Leistungen
erhalten sollen oder ob es mehr darum
geht, Nachteile, die aufgrund der
UNSELBSTÄNDIGE
sozialen Situation der Eltern entste¬
in Prozent
hen, auszugleichen. Wird die zweite
Variante bevorzugt, so müßte mehr in
Richtung vertikaler Umverteilung ge¬
tan werden. Unabhängig davon ist es
aber in keiner Weise einsichtig, warum
Abb. 5:
eine ungleiche Behandlung der ver¬
Leistungen an die Familien nach der
schiedenen Beschäftigungsarten exi¬
Beschäftigungsart des Haushaltsvorstandes stiert. Die Analyse zeigte, daß
Selbständige zu wenig in den
SELBSTÄNDIGE
FLAF einzahlen. Nicht nur zur
Konsolidierung des Fonds, son¬
dern auch aus Gründen der Gerech¬
tigkeit sollten die Beiträge dieser Be¬
völkerungsgruppe erhöht werden. Es
soll hier nicht darum gehen, daß
schlechter verdienende Gruppen (wie
etwa in der Landwirtschaft) benachtei¬
ligt werden - diesen ließe sich bei¬
spielsweise im Wege einer vertikalen
in Prozent
Umverteilung besser helfen. Umstrit¬
ten ist, welche Instrumente der vertika¬
len Umverteilung angewandt werden
könnten, da aus volkswirtschaftli¬
führt. Da nur der Kinderabsetzbetrag
cher Sicht effiziente Mittel (wie z. B.
völlig unabhängig von der Steuer¬
Einkommensobergrenzen oder Ta¬
schuld ausgezahlt wird, kommen Ein¬
rifstaffelung) aus sozialpolitischkommensbezieher, deren Steuer¬
emanzipatorischer Sicht falsche
schuld zu niedrig ist, nicht in den Ge¬
Anreizeffekte bieten (siehe auch wei¬
nuß aller Begünstigungen.
ter unten). Es sollte auch nicht völlig
unberücksichtigt bleiben, daß die Lei¬
1 Guger, Alois, »Die Effizienz der österreichischen
stungen aus dem FLAF, die das Bil¬
Familienpolitik«, in: Wifo-Monatsberichte 10,1992,
dungswesen ab dem 19. Lebensjahr
519-625.
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fördern (Staffelung der Familienbeihil¬
fe ab dem 19. Lebensjahr, Auszahlung
bis zum 27. Lebensjahr, Schülerfrei¬
fahrt für Studenten), eher umvertei¬
lend nach oben wirken, da sich
scheinbar in den letzten Jahren der
Zusammenhang zwischen Herkunft
und Bildungsweg kaum verändert hat.
- Aus einer rein volkswirtschaftlichen
Sicht wäre es wünschenswert, wenn
der
Familienlastenausgleichsfonds
insgesamt eine ausgeglichenere Ge¬
barung hätte. Wie gezeigt wurde, ist
die Entwicklung des Reservefonds in
den letzten Jahren nicht sehr günstig
gewesen. Längerfristig gesehen ist
es nicht unbedingt sinnvoll, Über¬
schüsse immer sofort wieder aus¬
zugeben. Dies läßt sich allerdings nur
damit begründen, daß der FLAF auch
konjunkturelle Schwankungen über¬
stehen sollte, ohne budgetäre Zu¬
schüsse zu benötigen. Es würde aber
bereits helfen, wenn einnahmenseitig
nicht nur die lohnabhängigen Zahlun¬
gen dynamisch (also der Inflation an¬
gepaßt) wären. Nicht nur die bereits
erwähnten Länderbeiträge sind
weitgehend eingefroren, sondern
auch der Abgeltungsbeitrag ist es.
Wären diese Zahlungen an die Preisund Lohnentwicklung angepaßt, so
wäre das Defizit des FLAF nicht so
groß.
Trotz der Finanzierungskrise des
FLAF sollten aber bei Reformen nicht
die ursprünglichen Ziele der Fami¬
lienpolitik vernachlässigt werden:
Chancengleichheit und Besser¬
stellung der Frau. Ob der Trend zur
steuerrechtlichen Familienförderung
diesen Zwecken dienlich ist, ist
fraglich. Wie gezeigt wurde, gäbe es
Möglichkeiten, mittelfristig einen
sinnvollen Lastenausgleich (als
Kombination von Geld- und Sachlei¬
stungen) zu finanzieren. Die kurz¬
fristige defizitäre Lücke müßte aller¬
dings großteils aus dem Budget finan¬
ziert werden.
Sozialpolitische Über¬
legungen zum Familien¬
lastenausgleichsfonds
Die Ziele von Familienpolitik und
Familienlastenausgleich unterlie¬
gen einem Wandel, der den gesell¬
schaftlichen und politischen Verän¬
derungen entspricht. Begann der
Familienlastenausgleich in den Nach¬
kriegsjahren als von Gewerkschaften
erkämpfte Lohnmaßnahme, so erfuhr
er in den 50er Jahren eine Ausdeh¬
nung auf alle Bevölkerungsgruppen
bei gleichzeitigem Vorherrschen des
Prinzips, zusammen mit fiskalischen
Maßnahmen eine »standesgemäße«
12
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Erziehung der Kinder zu sichern.
Hingegen begann in den darauffolgen¬
den Jahrzehnten eine mehr sozial ori¬
entierte Familienlastenausgleichspolitik.
Schülerfreifahrten und kostenlose
Schulbücher, die Vorfinanzierung des
Unterhalts bei zahlungsunwilligen Vä¬
tern (Unterhaltsvorschuß), ein mit ge¬
sundheitspolitischen Maßnahmen ver¬
knüpfter Ausbau der Geburtenbeihilfe
sowie Beiträge zum Karenzurlaubs¬
geld, das für Al¬
leinerzieher und
Alleinerzieherin¬
nen und einkom¬
mensschwache
Familien
erhöht
*4
gebührt, sind Bei¬
r\
spiele des um¬
fangreichen Instru¬
mentariums von
Maßnahmen, das
die weiterhin im in¬ ■n
ternationalen Ver¬
gleich an der Spit¬
ze stehende Fa¬
milienbeihilfe als
direkte Transfer¬
zahlung ergänzt.
Die Kombination
aus Geldtrans¬
fers,
Sachlei¬
stungen und In¬
frastruktur ist für
eine
moderne
Familienförde¬
rung unverzicht¬
bar und schwer¬
punktmäßig wei¬
ter auszubauen.

das Prinzip der Gleichbehandiung
im Gesellschafts- und Arbeitsleben
muß auch in der Familienförderung
durch die öffentliche Hand ihren
Niederschlag finden. Diese Ände¬
rungen sollten durch entsprechende
Zielformulierungen in das Familienlastenausgleichsgesetz Eingang fin¬
den.
Ein Beispiel für eine derartige
Grundsatzbestimmung wäre die
Formulierung: »Der Staat fördert die
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Denn die Ab¬
deckung der Be¬
dürfnisse
eines
Kindes ausschließ¬
£
lich durch Geld¬ Die Kosten der Einführung des zweiten Karenzjahres waren viel zu
transfers ist un¬ niedrig veranschlagt worden
realistisch. Zudem
würde eine einseitige Konzentration
Möglichkeit der Eltern, ihre Familien¬
pflichten mit der Erwerbstätigkeit und
auf Geldtransfers die Erwerbslosigkeit
der Teilnahme am öffentlichen Leben
eines Partners fördern, was längerfri¬
stig nicht nur ein Absinken des Le¬
zu vereinbaren.« Andererseits sollten
bensstandards von Familien, sondern
neue Maßnahmen den heutigen Pro¬
auch die Ungleichbehandlung am Ar¬
blemlagen Rechnung tragen. Wenn
beitsplatz zur Folge hätte.
laut einer Untersuchung bereits im
Jahr 1987 österreichische Eltern für
Eine künftige Familienpolitik muß
aber noch mehr den heutigen und für
etwa 170.000 Kinder einen Betreu¬
ungsbedarf formuliert haben und die
die Zukunft absehbaren Bedürfnissen
der Menschen Rechnung tragen. Im¬
Landeshauptleute, in deren Kompe¬
mer mehr Eltern, insbesondere Frau¬
tenzbereich das Kindergartenwesen
en wollen ohne längere Unterbre¬
nach der Bundesverfassung fällt, mit
chung und ohne Nachteile in ihrem Ar¬
der Bereitstellung entsprechender
beitsleben, in ihrer Gesundheit und
Einrichtungen noch immer säumig
ihrem Familienleben Berufstätigkeit
sind, sollte der Familienlastenausgleichsgesetzgeber eine neue Maß¬
und Familie vereinbaren. Die Statu¬
ierung gleicher Rechte und Pflich¬
nahme einführen. Hierfür eignete
ten für Frauen und Männer, für Müt¬
sich beispielsweise folgendes: Die Fi¬
ter und Väter im Familienrecht und
nanzierung und Koordinierung für den

Personalaufwand und die laufenden
Kosten von antragstellenden Kinder¬
betreuungseinrichtungen
sollten
durch das Familienlastenausgleichsgesetz sichergestellt werden. Die den
Trägern von Kinderbetreuungseinrich¬
tungen vom FLAF geleisteten Mittel
müßten die jeweiligen Bundesländer
aus ihrem Budget auf entsprechende
Länderkonten, die im Rahmen des Familienlastenausgleichsfonds
einge¬
richtet werden, ersetzen. Um eine
Vorausfinanzierung sicherzustellen,
sollten die Länder verpflichtet werden,
entsprechend der Zahl ihrer Vorschul¬
kinder Beiträge, die sich an den Ko¬
sten für einen Kinderbetreuungsplatz
orientieren, an den Familienlastenausgleichsfonds abzuführen. Für be¬
reits von den Ländern zur Verfügung
gestellte Betreuungsplätze können
entsprechende Abzugsposten bei den
Beiträgen an den FLAF festgelegt
werden.

Einkommen und solche, in denen der
Partner Karenzurlaubsgeld bezieht,
ausschließt.
Aus sozialpolitischer Sicht ist
eine Verknüpfung von Förderungen
mit der Höhe des Familieneinkom¬
mens eher abzulehnen, weil sie Ar¬
beitnehmerfamilien im allgemeinen
benachteiligt, da sie, was die Höhe
des steuerlichen Einkommens anbe¬
langt, zum Unterschied von den
Selbständigen so gut wie keine Ge¬
staltungsmöglichkeiten haben. Dar¬
über hinaus würden ans Familienein¬
kommen geknüpfte Förderungen beim
gegenwärtigen Lohngefälle zwischen
Männern und Frauen antiemanzipatorisch wirken, weil sich - auf kurze Sicht
betrachtet - das meist geringere Ein¬
kommen der Frauen dann nicht mehr
lohnen würde. Längerfristig stellen je¬
doch Berufsunterbrechungen und
-ausstiege sowie die einseitige Über¬
nahme von Hausarbeit auf dem Ar-

Mehr Freiräume für alle
Familienmitglieder
Neue familienpolitische Konzeptio¬
nen sollen nicht mehr nur die Familie,
repräsentiert über ein »Oberhaupt«
erreichen, sondern sollten als Poli¬
tik für Frauen, Männer und Kinder,
die in einer Gesellschaft leben, er¬
kennbar sein. Familienpolitische
Maßnahmen sollen also weder die
personale Abhängigkeit des einen El¬
ternteiles vom anderen noch die Ab¬
hängigkeit der Kinder von den Eltern
verstärken. Ein zeitgemäßer Familien¬
lastenausgleich sollte die einzelnen
Mitglieder der Familie, auch die Kin¬
der, so fördern, daß ihnen mehr
Freiräume und Selbstbestimmtheit
in Gesellschaft und Umwelt ermög¬
licht wird. Es stellt sich auch die Fra¬
ge, ob zuweilen anstelle des Oberbe¬
griffes Familie differenzierte Bezeich¬
nungen für gezielte Förderungen ver—
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Schülerfreifahrten und kostenlose Schulbücher ergänzen
unter anderem die Familienbeihilfe
Etwaige Verbesserungen beste¬
hender Maßnahmen würden ebenfalls
nur mit Änderungen auf der Einnah¬
menseite möglich sein, weil zwar
ohne
Anspruchsverschlechterung
Einsparungen durchaus erzielt wer¬
den könnten, dadurch jedoch keine
größeren Beiträge frei würden.
Wird eine Umverteilung zugun¬
sten einkommensschwacher Fami¬
lien angestrebt, bietet sich der Aus¬
bau von Leistungen rund um die Ge¬
burt eines Kindes, wie zum Beispiel
die Geburtenbeihilfe an, da junge Fa¬
milien zumeist den größten Finanzbe¬
darf haben. Der derzeitige, sehr wenig
in Anspruch genommene Zuschlag
zur Geburtenbeihilfe ist allerdings kei¬
ne Maßnahme in diesem Sinn, weil er
Arbeitnehmerfamilien mit niedrigem

m

Die Landeshauptleute sind mit der Bereitstellung von Kindergärten
noch immer säumig

beitsmarkt kaum mehr aufzuholende
Nachteile dar.
Dementsprechend sollte auch das
Karenzurlaubsgeld nicht in ein Erzie¬
hungsgeld umfunktioniert werden,
sondern auf die sozialversiche¬
rungsrechtliche Einbindung in den
Arbeitsmarkt bezogen bleiben. Al¬
lerdings wäre eine über die derzeitige
Höhe des Karenzurlaubsgeldes (die
als Mindestanspruch keinerlei Ein¬
schränkung erfahren darf) hinausge¬
hende
Sozialversicherungslei¬
stung, die wie bei anderen Sozialver¬
sicherungsleistungen nach dem Prin¬
zip der Lebensstandardsicherung in
ihrer Höhe an der vorangehenden
Beitragsgrundlage orientiert ist, aus
gleichheitspolitischen
Gründen
vorteilhafter.

wendet werden sollten. Denn es gibt
nicht nur verschiedene Familienfor¬
men (Alleinerzieher und Alleinerzie¬
herinnen, Scheidungs- und Stiefel¬
ternfamilien,
Lebensgemeinschaf¬
ten...), sondern auch verschiedene
Verläufe des Familienlebens. Die
Menschen haben unterschiedliche
»Familienbiographien«.
Auch notwendige Forschungsarbei¬
ten hinsichtlich der Verteilungs- und
sonstigen Wirkungen der öffentlichen
Mittel, die in die Familienförderung
fließen, sollten künftig Querschnittund Längsschnittdaten im Hinblick auf
Frauen, Männer und Kinder, differen¬
ziert nach Phasen oder Formen des
Familienlebens, sowie Daten über die
Einkommensschicht und Stellung im
Erwerbsprozeß enthalten.
11/93
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Schließlich müßten Maßnahmen im
Familienlastenausgleichsgesetz, aber
auch in anderen Rechtsgebieten, ei¬
nen »innerfamiliären Lastenaus¬
gleich«, das heißt die Einbindung von
Vätern in Haushalts- und Erziehungs¬
arbeit, fördern oder zumindest nicht
negativ beeinflussen. Hausarbeit ist
ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor,
die einseitige Ausübung durch eine
Person führt aber zwangsläufig zu
Ungleichheiten auf dem Arbeits¬
markt.
Dieser gesamte Beitrag ist in seinen
Vorschlägen zu Änderungen und Aus¬
weitungen des FLAF (und damit impli¬
zit der Familienpolitik) eher mittel- bis
langfristig ausgerichtet. Wir sind der
Auffassung, daß trotz der momentan
herrschenden Rezession auf längere
Sicht durchaus Ansprüche an den Familienlastenausgleichsgesetzgeber
gestellt werden sollten, die dazu die¬
nen, verstärkt Interessen von Ar¬
beitnehmern und im besonderen
von Arbeitnehmerinnen zu fördern.
Es geht nicht an, daß einerseits wichti¬
ge sozialpolitische Maßnahmen wie

WIRTSCHAFT
ffurz//ber/c/itet...
Renovierung
in Kasachstan
In der derzeit noch armen,
aber ölreichen ehemaligen So¬
wjetrepublik Kasachstan wird
der Voest Alpine Industrieanla¬
genbau das Stahlwerk Karaganda um 5,5 Milliarden Schil¬
ling modernisieren. Die Finan¬
zierung wird über die Öster¬
reichische Kontrollbank erfol¬
gen, aber zu marktüblichen
Zinsen.
Neue Kontrolle für
Auto-Glasschäden
Als erstes Versicherungsun¬
ternehmen in Österreich setzt
die Wiener Städtische das
Kalkulationsprogramm
für
Glasschäden an Autos ein, das
die Firma Audatex entwickelt
hat. Diese Schnellkalkulation
ermöglicht es dem Referenten,
Glasschadensrechnungen in¬
nerhalb von drei Minuten am
Bildschirm zu überprüfen.
USA-Firma erzeugt
Elin-Batterie
210 Millionen Schilling hat
die Elin-Tochtergesellschaft
S.E.A. in Mürzzuschlag be¬
14
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das zweite Karenzjahr in Frage ge¬
stellt werden, andererseits aber trotz
der schlechten budgetären Lage des
FLAF die Diskussion über ange¬
messene Beitragsleistungen der
Gruppe der Selbständigen nicht
endlich zu einer strukturellen An¬
passung auf der Einnahmenseite
führt. In der Resolution des ÖGBBundesfrauenausschusses
1993
wird die Festsetzung einer Abgabe in
Höhe von 4,5% der Beitragsgrundlage
zur Pensionsversicherung der selb¬
ständig Erwerbstätigen, Bauern und
Freiberufler gefordert.
Auch die Aufhebung der Selbst¬
trägerschaft der Gebietskörper¬
schaften (Bund, Länder und Gemein¬
den hatten bislang für ihre Dienstneh¬
mer Familienbeihilfen und Geburten¬
beihilfen selbst bezahlt und ebenfalls
keine Abgabe an den FLAF entrichtet)
wäre ein Schritt in Richtung allgemei¬
ner Beitragsgerechtigkeit.
Gerade im Zusammenhang mit dem
Internationalen Jahr der Familie ist
es Aufgabe der Interessenvertretun¬
gen der Arbeitnehmer und Arbeitneh¬

reits für die Entwicklung einer
Zink-Brom-Batterie für Elek¬
troautos investiert. Diese Bat¬
terie ist derzeit die beste auf
dem Markt, um ein Drittel leich¬
ter als Blei und für 200 statt nur
50 Kilometer Reichweite aus¬
gelegt. Die Elin konnte aber
nur rund 100 davon verkaufen.
Jetzt hat die amerikanische
regierungsnahe Firma Powercell die S.E.A. erworben und
wird zunächst 100 Millionen
Schilling US-Regierungsgelder
zum Aufbau einer Produktion
investieren. Ab einem Jahres¬
ausstoß von 10.000 Stück zum
Preis von 70.000 Schilling
kann ein Gewinn erzielt wer¬
den.
20% Zuwachs beim
Verkehrsbüro
Das Reisegeschäft verläuft
heuer etwas zögernd. Deshalb
muß das Österreichische
Verkehrsbüro Kosten sparen,
um ebenso wie in den letzten
neun Jahren Gewinn zu erzie¬
len. 1992 war das Geschäft
ausgezeichnet, und der Um¬
satz stieg um 20% von 2,5 auf
3 Milliarden Schilling. Auch der
Gewinn erhöhte sich um
20,8% auf 56 Millionen.
Derzeit erwirbt das Ver¬
kehrsbüro nach und nach
die Itas-Reisebüros und
startete im Herbst die Zu¬
sammenarbeit mit der ungari¬
schen Ibusz. Der Aktien¬
11/93

merinnen, darauf hinzuweisen, daß
familienpolitische
Zielsetzungen
nicht nur Maßnahmen umfassen,
die durch den FLAF abgedeckt wer¬
den. Soll eine Gesellschaftsverän¬
derung herbeigeführt werden in der
Richtung, daß die soziale und materi¬
elle Stellung von Frauen und Kindern
verbessert wird, müssen Familienför¬
derung und Familienlastenaus¬
gleich stärker auf die realen Lebens¬
verhältnisse berufstätiger Eltern Be¬
zug nehmen und diesen durch geeig¬
nete Maßnahmen, gegebenenfalls
durch Finanzierung geeigneter Infra¬
struktur, Rechnung tragen. Die Ver¬
bindung von staatlicher Arbeits¬
markt- und Familienförderung ist zu
verstärken beziehungsweise sind
neue Verknüpfungen herzustellen.

* Dr. Katharina Kropf ist in der Abtei¬
lung Frauen und Familie, Mag. Agnes
Streissler in der Abteilung Wirtschafts¬
wissenschaft der Arbeiterkammer
Wien beschäftigt. '<•

verkauf an der Börse wird
verschoben, die Firma ge¬
hört weiterhin zu 34% der
GiroCredit, zu 28% der Bank
Austria, zu 17% dem Gene¬
raldirektor, zu 15% der AUA
und zu 6% der Städtischen
Versicherung.
Falken im Hundertwasser-Nest
Unter der obersten Kanzel
der Wiener Müllverbren¬
nungsanlage Spittelau ha¬
ben sich bereits zwei Paare
Turmfalken eingenistet, von
denen es in Wien nur noch
höchstens 100 Paare gibt. Fal¬
ken bauen keine Nester, son¬
dern benützten Nester anderer
Vögel, Felsen oder Bauni¬
schen. In der Spittelau nisten
sie in einem von Friedrich
Hundertwasser gleichzeitig
mit der Ausschmückung ge¬
stalteten Horst. Das Fernwär¬
mewerk ist jetzt auch mit der
modernsten und besten Reini¬
gungsanlage für Rauchgas
ausgestattet und erreicht nur
ein Zwanzigstel bis ein Drittel
der erlaubten Grenzwerte.
Wiener Städtische:
Ertrag für Eigentümer
und Versicherte
Obwohl im Vorjahr die Wie¬
ner Städtische einen Verlust
von 29 Millionen Schilling, vor
allem aus der Sachversiche¬

rung, hinnehmen mußte, kann
sie insgesamt 29% der ver¬
dienten Prämien oder 1300
Millionen an Gewinnbeteili¬
gung an die Versicherten aus¬
schütten - der höchste Wert
der letzten zehn Jahre. Die Ei¬
gentümer der in eine AG um¬
gewandelten Versicherung
erhalten 15% Dividende. Der
Grund dafür ist der gute Ertrag
der in Grundbesitz (12%),
Darlehen (43%), festverzinsli¬
chen Wertpapieren (26%) und
Unternehmungen angelegten
Prämiengelder.
Wiener Linien testen
Blindensystem
Blinde sind am meisten auf
die Benützung der öffentlichen
Verkehrsmittel angewiesen.
Ertasten sie mit dem Blindenstock die Bahnsteigkante in
der U-Bahn, sind sie aber
schon zu nahe an der Gefahr.
Deshalb haben die Wiener
Verkehrsbetriebe ein Leit¬
system entwickelt und testen
es erstmals in Europa in der
U-Bahn-Station
Taubstum¬
mengasse: 2 Millimeter hohe
Orientierungsstreifen, die nie¬
manden stolpern lassen, war¬
nen schon vor der Bahnsteig¬
kante und führen von den
festen Stiegen zu den Aus¬
gängen. Wenn sie den Blinden
helfen, sollen sie auch in
anderen Stationen angebracht
werden.
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ARDEITSWEU
Krebsrisiko Holzstaub
Das gestiegene Gesundheitsbewußtsein der Kon¬
sumenten hegt den Wunsch nach mehr Natur im
Wohnzimmer. Das Naturprodukt Holz erfreut sich
dadurch größter Beliebtheit. Aber was im Wohn¬
zimmer gesund sein mag, muß noch lange nicht
für Tischler und Möbelhersteller gesund sein. Bei
der Bearbeitung von Holz fällt nämlich zwangsläu¬
fig Holzstaub an. Je nach Holzart ist Holzstaub
aber krebserregend oder krebserzeugend.
Seit der Einführung industri¬
eller Bearbeitungsverfahren
wuchs die Holzstaubbela¬
stung. Der Zusammenhang
zwischen der beruflichen
Tätigkeit und der Bildung von
Nasenhaupt- und Nasenne¬
benhöhlenkrebs wurde erst¬
mals 1965 von Dr. Hadfield in
England beobachtet. Seither
wurden zahlreiche wissen¬
schaftlich abgesicherte Unter¬
suchungen veröffentlicht, de¬
ren Ergebnisse ein mehrfach
erhöhtes Gesundheitsrisiko
in Verbindung mit Holzstaub
ergaben.
Gibt es offene
Fragen?
Von Vertretern der holzbeund
holzverarbeitenden
Wirtschaft wird immer wieder
hervorgehoben, daß die krebs¬
auslösende Ursache ungeklärt
sei, und sie, die Arbeitgeber¬
vertreter, deswegen keine wei¬
teren Arbeitnehmerschutz¬
maßnahmen setzen, sondern
die weitere Entwicklung abwar¬
ten wollen. Als Krebsauslöser
stehen die mechanische Rei¬
zung der Nasenschleimhaut,
natürliche
Holzinhaltsstoffe
und chemische Stoffe, die bei
der Holzverarbeitung Verwen¬
dung finden, zur Diskussion.
Sicher ist aber, daß immer
die Holzstaubeinwirkung an
der Bildung von Nasenkrebs
beteiligt ist. Für die betroffe¬
nen Arbeitnehmer ist es uner¬
heblich, ob die Ursachen des
Tumorauslösers geklärt sind.
Vielmehr ist es im Sinne eines
vorbeugenden Gesundheits¬
schutzes entscheidend, ob
ausreichende technische Vor¬
sorgemaßnahmen gegen die
Holzstaubbelastung getroffen
werden.
In der geltenden MAK-Werte-Liste 1993 sind Eichen- und

Rotbuchenholzstaube in der
Gruppe III/A1 als eindeutig
krebserzeugend, und die restli¬
chen Holzstaubarten sind in
der Gruppe III/B als Stoffe mit
begründetem Verdacht auf
krebserzeugendes Potential
ausgewiesen.
Für Holzstaub gilt eine Tech¬
nische Richtsatzkonzentrati¬
on (TRK-Wert) von 2 mg/m3für
Neuanlagen und von 5 mg/m3
für Altanlagen. Was letztlich als
Neu- oder Altanlage gilt, ist
häufg umstritten. Unter einem
TRK-Wert wird diejenige
Konzentration eines gefähr¬
lichen Stoffes in der Luft als
Gas, Dampf oder Schwebe¬
stoff verstanden, die nach
dem Stand der Technik er¬
reicht werden kann und die
als Anhalt für die zu treffen¬
den Schutzmaßnahmen und
die meßtechnische Überwa¬
chung am Arbeitsplatz her¬
anzuziehen ist. Hiebei ist an¬
zustreben, daß der TRK-Wert
so weit wie möglich unterschrit¬
ten wird.
Grenzwerte auf neuer
Basis
In Deutschland gelten seit
1. Jänner 1993 neue TRKWerte. Grundsätzlich gelten
seit diesem Zeitpunkt 2 mg/m3
als
maschinenbezogener
TRK-Wert. Nur für wenige Ma¬
schinen, bei denen aus techni¬
schen Gründen nicht abge¬
saugt werden kann, wird eine
Ausnahme gemacht. Weiters
gilt für bestimmte Holzbearbei¬
tungsmaschinen, die in einer
eigenen Liste angeführt sein
müssen, noch bis Ende 1995
der höhere TRK-Wert von
5 mg/m3. Bis dahin müssen
sie staubtechnisch optimiert
werden. Sollten jedoch bereits
Nachrüstsätze
vorhanden
sein, wie bei Tisch- und For¬

matkreissägen, sind diese in¬
nerhalb kurzer Frist einzubau¬
en.
Manche deutsche Arbeitge¬
bervertreter proben zwar den
Aufstand, indem sie von einer
»Einschränkung der unterneh¬
merischen Freiheit« sprechen.
Die geforderte unternehmeri¬
sche Freiheit würde allerdings
den Gesundheitszustand der
Arbeitnehmer unmittelbar ne¬
gativ beeinflussen. Bisheriger
unrühmlicher Höhepunkt die¬
ser Arbeitgeberposition war die
im Juni 1993 aufgestellte For¬
derung, die Einstufung von Eichen- und Rotbuchenholzstaub aus der Liste der Krebs¬
stoffe herauszunehmen, ob¬
wohl dies wissenschaftlich
nicht zu begründen ist.
Für die Einstufung sowie die
Festlegung der Höhe der
Grenzwerte sind aber vor al¬
lem arbeitsmedizinische Er¬
fahrung oder toxikologische
Erkenntnisse
maßgebend.
Weiters die Möglichkeit, Stoff¬
konzentrationen analytisch
zu bestimmen und der derzei¬
tige Stand der verfahrensund
lüftungstechnischen
Maßnahmen unter Berück¬
sichtigung des in naher Zu¬
kunfttechnisch Erreichbaren.
Sind 2 mg/m3
technisch machbar?
In den Jahren 1990 bis 1992
führte das Österreichische
Holzforschungsinstitut das
Projekt »Holzstaub - Entste¬
hung, Erfassung und mögli¬
che Reduzierung«, gefördert
vom Forschungsförderungsfonds der gewerblichen Wirt¬
schaft, durch. Der Abschluß¬
bericht wurde im September
1992 vorgestellt. In 51 Betrie¬
ben wurden Holzstaubmes¬
sungen durchgeführt. Immer¬
hin 4/s der Meßergebnisse la¬
gen unter 5 mg/m3 und davon
7s unter 2 mg/m3. Nahezu zum
gleichen Ergebnis kam das
Hessische Sozialministeri¬
um in einer 1989 durchgeführ¬
ten Untersuchung (vgl. A&W
Nr. 11/90; Seite 15).
Die Ursachen der Grenz¬
wertüberschreitungen fan¬
den sich meist in technischen
oder organisatorischen Män¬
geln, die einfach lösbar sind.
Durch kurzfristige Maßnah¬
men, wie sie auch vom Öster¬
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reichischen Holzforschungsin¬
stitut vorgeschlagen wurden,
könnte die Staubsituation
rasch verbessert werden.
Wichtig ist, daß die Reinigung
von Maschinen und Werkstät¬
ten nicht durch Abblasen mit
Druckluft oder Abkehren er¬
folgt, sondern daß staubtech¬
nisch geprüfte Staubsauger
angeschafft und verwendet
werden. Überdies sollte es bis
Ende 1995 für nahezu alle Alt¬
maschinen Absaugnachrüstsätze geben. Der TRK-Wert
von 2 mg/m3 ist technisch
machbar.
Umluftverbot
aufgeweicht
Bei Verwendung von krebs¬
erzeugenden Arbeitsstoffen ist
nach § 16 Abs. 5 der Allgemei¬
nen
Arbeitnehmerschutz¬
verordnung
Umluftbetrieb
verboten. Im Einzelfall wurde
aber eine bescheidmäßige
Ausnahme vom Umluftverbot
ermöglicht, sofern die zu¬
rückgeführte Luft praktisch
zu 100 Prozent vom kan¬
zerogenen Holzstaub gerei¬
nigt ist.
Seitens des Zentralarbeitsinspektorates besteht dann
kein Einwand, einer bescheid¬
mäßigen Ausnahme zuzustim¬
men, wenn ein entsprechender
Nachweis über die praktisch
10Oprozentige Reinigung der
Rückluft erbracht wird. Die an¬
gebotenen Filter müssen nach¬
weislich in der Lage sein, die
Holzstaubemission auf weni¬
ger als 0,1 mg/m3 zu reduzie¬
ren. Zudem sind die Absaugund Filteranlagen regel¬
mäßig zu warten und minde¬
stens einmal wöchentlich zu
überprüfen.
Seit geraumer Zeit werden
die anstehenden Probleme
hinsichtlich der Einhaltung und
der Umsetzung der notwendi¬
gen Arbeitnehmerschutzmaß¬
nahmen bei der Be- und Verar¬
beitung von Holz in einer Ar¬
beitsgruppe unter Beteiligung
der Interessenvertreter erör¬
tert. Die in Deutschland vor¬
genommenen
Grenzwert¬
senkungen sollen in die
neue österreichische MAKWerte-Liste aufgenommen
werden. Gegen Jahresende
wird diese erwartet.
Alexander Heider
arbeit wirtsdiiift
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Mobbing was kränkt, macht krank
Wo Menschen zusammen sind, gibt es gelegent¬
lich auch Streit. So auch am Arbeitsplatz. Man ist
verschiedener Meinung, die Zeit drängt, und im
Streß gibt ein Wort das andere. Der Vorgesetzte
schreit den Untergebenen an. Der Kollege den
Kollegen. So etwas kommt vor und ist nicht weiter
tragisch, solange es die Ausnahme bleibt und man
hinterher mit ein paar Worten alles wieder ins
Reine bringen kann. Kritisch wird es, wenn aggres¬
sives Verhalten zur Routine wird und es beinahe
täglich zu Gehässigkeiten kommt. Wenn ein »Sün¬
denbock« für alle betrieblichen Mängel gesucht
und gefunden wird und Mitarbeiter von Vorge¬
setzten und Kollegen regelmäßig »zur Schnecke«
gemacht werden.
In jüngster Zeit sind in
Schweden von Prof. Leymann diesbezüglich gezielte
arbeitsmedizinische Unter¬
suchungen durchgeführt wor¬
den. Der schwedische Arbeits¬
psychologe hat den Beriff
»Mobbing« - abgeleitet vom
englischen Wort »mob« - ge¬
prägt. Dieser Ausdruck sym¬
bolisiert die Meute, die eine
schwächere Person jagt.
Frauen und Männer sind da¬
von gleichermaßen betroffen.
Von »Mobbing« spricht man
dann, wenn gegen eine Person
eine oder mehrere von 45
Handlungen (siehe Kasten) in
einem zusammenhängenden
Zeitraum von mindestens ei¬
nem halben Jahr mindestens
einmal pro Woche ausgeübt
werden.
Prof. Leymann beschreibt
als Beispiel für Mobbing einen
Fall, der sich 1989 in einer
schwedischen
Großhan¬
delsfirma tatsächlich zugetra¬
gen hat: Eine Telefonzentrale
ist mit vier Arbeitnehmerinnen
besetzt. Die Zentrale ist tech¬
nisch veraltet und erfordert ei¬
gentlich sechs Personen. Aber
der Raum ist zu klein und, be¬
sonders in den Sommermona¬
ten, zu warm. Die Anrufer müs¬
sen lange warten, bis sie ver¬
mittelt werden und lassen dann
ihren Frust an den Telefonistin¬
nen aus. Ist eine Frau auf der
Toilette, verlängert sich die
Wartezeit für die Anrufer, und
die drei Verbliebenen riskieren
öfter, von den ungehaltenen
Kunden angeschnauzt zu wer¬
den. Kommt die vierte zurück,
bekommt sie das zu hören. Es
entwickelt sich ein »Krieg«
aller gegen alle, angefacht
vom Streß am Arbeitsplatz.
In der Forschung zeigt sich
nun, so Prof. Leymann, daß
16
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das Streitgleichgewicht »jeder
gegen jeden« nicht in der Waa¬
ge bleiben kann. Die ganze
Geschichte wird sich lang¬
sam auf eine Person einpen¬
deln. Generell handelt es sich
um die Person, die aus prakti¬
schen, sozialen Gründen am
häufigsten allen anderen An¬
laß zu Aggressionen bietet.
In unserem Fall trifft es Ka¬
rin. Sie ist etwa 40 Jahre alt,
geschieden und hat einen klei¬
nen Sohn, der jeden Morgen in
den Kindergarten muß. Wenn
er am Morgen weint und nicht
in den Kindergarten will,
kommt Karin zu spät zur Arbeit.
Karin wird deswegen von ihren
Kolleginnen, die mit den
gehäuften Telefonanrufen kon¬
frontiert sind, kritisiert. Sie ge¬
ben ihr die Schuld an ihrer Si¬
tuation und werfen ihr vor, nicht
in der Lage zu sein, ihr Kind zu
erziehen.
Karin bekommt einen Wein¬
krampf und läuft auf die Toilet¬
te, während sich die Anrufe in
der Zentrale stauen. Karin ist
zum Sündenbock der ande¬
ren drei geworden. Allmäh¬
lich sind sich alle darüber ei¬
nig, daß sie es ist, die an al¬
lem schuld ist. So geht es Tag
für Tag, Monat für Monat da¬
hin.
Bei Karin zeigen sich Streß¬
beschwerden:
Gastritis,
Schlaflosigkeit, Depressio¬
nen. Der Arzt schreibt sie
krank. Daraus entwickelt sich
eine Serie von tageweisen
Krankenständen.
Karin
kommt immer mehr in Be¬
drängnis. Inzwischen ist auch
der Arbeitgeber zu der Über¬
zeugung gelangt, daß an den
Beschwerden der Anrufer nur
die andauernd kranke Karin
schuld ist, und will sie loswer¬
den. Karin versinkt in Depres¬
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sionen. Gegen ihre Angst be¬
kommt sie Medikamente.
Mobbingverläufe haben ei¬
nen charakteristischen Auf¬
bau.
Phase 1: Der Konflikt
Berufsbedingter Streß ist
der beste Nährboden für
Mobbing. Wenn sich der Ar¬
beitgeber nicht um den Konflikt
kümmert (»na, immer diese
Frauengeschichten«) läßt er
zu, daß sich der Konflikt vertieft
und zu regelrechtem Terror
wird.
Phase 2: Mobbing
Ein Sündenbock wird ge¬
sucht und gefunden. Das kann
jemand mit privaten Proble¬
men sein, aber auch einfach
ein neuer Mitarbeiter, der sich
erst in das soziale Umfeld ein¬
fügen muß. Der Terror beginnt
(siehe Kasten).
Phase 3: Verspätete
»Personalarbeit«
Aufgrund der geringen Lei¬
stung und der vielen Kran¬
kenstände ist das MobbingOpfer schnell als »Schuldiger«
erkannt und wird diszipliniert.
Phase 4: Das Ende
Es kommt zur Kündigung.
Auch das Mobbing-Opfer ist in¬
zwischen davon überzeugt,
daß der Fehler bei ihm liegt.
Häufigkeit
Eine
Untersuchung
in
Schweden hat ergeben, daß
3,5% der Beschäftigten dem
Mobbing ausgesetzt sind.
Arbeitnehmer unter 40 sind
häufiger betroffen als ihre älte¬

ren Kolleginnen und Kollegen.
Männer wählen eher passive
Formen des Mobbing (Typ:
»nicht mehr mit ihm/ihr spre¬
chen«), Frauen wählen eher
aktive
Formen
(Typ:
»schlecht machen«, »lächer¬
lich machen«), Prof. Leymann
errechnet für sein Land ei¬
nen Produktionsausfall der
Krankenstände, Frühpensio¬
nen und Kündigungen von
umgerechnet 36 Milliarden
Schilling. Mag. Klaus Niedl,
Assistent am Institut für Per¬
sonalwirtschaft an der Wirt¬
schaftsuniversität Wien, kam
bei einer Untersuchung in
Österreich auf eine fast dopelt
so hohe Zahl an Mobbing-Opfern. In einem Trend-Artikel
führt er dies auf folgende Um¬
stände zurück: »Wir leben in
einer aggressiven Kultur. Die
Österreicher können nicht
so gut mit Konflikten umge¬
hen wie die Skandinavier.«
Obendrein befürchtet er eine
hohe Dunkelziffer. »Da die Ag¬
gressionen meist von Vorge¬
setzten ausgehen, ist das
Thema extrem angstbe¬
setzt.«
Mobbing als
Führungsproblem
Es ist nicht besonders
schwer, festzustellen, daß
Mobbing dem Betrieb teuer
zu stehen kommt. Da ist ei¬
nerseits das Opfer, das meist
hohe Fehlzeiten aufzuweisen
hat und bei seinem möglichen
Ausscheiden Kosten verur¬
sacht. Andererseits muß
Mobbing ja auch durchge¬
führt werden, und das nimmt
Zeit und Konzentration vom
Arbeitsablauf.
Für Professor Leymann ist
es zumindest verwunderlich,

Wie die »Mobber« operieren
1. Angriffe auf die Möglichkeiten,
sich mitzuteilen:
• Der Vorgesetzte schränkt die Möglichkeit ein, sich zu äußern.
• Man wird ständig unterbrochen.
• Kollegen schränken die Möglichkeiten ein, sich zu äußern.
• Anschreien oder lautes Schimpfen.
• Ständige Kritik an der Arbeit.
• Ständige Kritik am Privatleben.
• Telefonterror.
• Mündliche Drohungen.
• Schriftliche Drohungen.
• Kontaktverweigerung durch Andeutung, ohne daß man
etwas direkt ausspricht.
2. Angriffe auf die sozialen Beziehungen:
• Man spricht nicht mehr mit dem/der Betroffenen.
• Man läßt sich nicht ansprechen.
• Versetzung in einen Raum weitab von den Kollegen.
• Den Arbeitskollegen/Arbeitskolleginnen wird verboten, den
Betroffenen/die Betroffene anzusprechen.
• Man wird »wie Luft« behandelt.
3. Auswirkungen auf das soziale Ansehen:
• Hinter dem Rücken des/der Betroffenen wird schlecht über
ihn/sie gesprochen
• Man verbreitet Gerüchte.
• Man macht jemanden lächerlich.
• Man verdächtigt jemanden, psychisch krank zu sein.
• Man will jemanden zu einer psychiatrischen Untersuchung
zwingen.
• Man macht sich über eine Behinderung lustig.
• Man imitiert den Gang, die Stimme oder Gesten, um jeman¬
den lächerlich zu machen.
• Man greift die politische oder religiöse Einstellung an.
• Man macht sich über das Privatleben lustig.

daß Mobbing-Zustände bis
weit über Jahre hinaus ge¬
duldet werden und daß in den
Betrieben, wo sie einreißen
und geduldet werden, auch
keine größere Führungs¬
phantasie vorhanden ist, als
zu versuchen, den Getriebe¬
nen loszuwerden.
Mobbing erscheint Prof. Ley¬
mann in diesem Licht tatsäch¬
lich als ein Führungsproblem.
An Fallbeispielen kann er im¬
mer wieder nachzeichnen, wie
schlaff die Führung war, indem
sie Mobbing in Kauf nahm,
oder wie aktiv sie sich bei der
Verbreitung und Vertiefung
von Mobbing-Zuständen be¬
nahm.
Vorbeugen ist besser
als heilen
Vieles, was in der MobbingPhase passiert, sind Auswüch¬
se, die ohne weiteres Nach¬
denken geschehen.
Je früher die Situation er¬
kannt wird, desto früher
kann lenkend eingegriffen
werden. Hier kommt den Be¬
triebsräten und Personalver¬

tretern eine besondere Aufga¬
be zu. Regelmäßige Grup¬
pengespräche in den einzel¬
nen Arbeitsgruppen, an der
auch die Personalvertretung
und die Vorgesetzten teilneh¬
men und bei denen bei Bedarf
ein Arbeitspsychologe beige¬
zogen wird, können entstehen¬
des Mobbing leicht und billig
einbremsen. Die Behandlung
der psychischen Symptome
der Mobbing-Opfer wie zum
Beispiel Depression, Kon¬
zentrationsstörungen,
Selbstwertkrisen bis hin zu
Selbstmordversuchen sind
aufwendig und teuer. Ganz
zu schweigen von den gelun¬
genen Selbstmorden. Prof.
Leymann hat untersucht, daß
in Schweden in einem Jahr 150
bis 300 Selbstmorde als Folge
von Mobbing verübt werden.
Verglichen mit den 65 Ar¬
beitsunfällen mit tödlichem
Ausgang im selben Zeitraum
eine alarmierende Größen¬
ordnung. Es darf angenom¬
men werden, daß auch in
Österreich ähnliches gilt.

• Man macht sich über die Nationalität lustig.
• Man zwingt jemanden, Arbeiten auszuführen, die das Selbst¬
bewußtsein verletzen.
• Man beurteilt den Arbeitseinsatz in falscher und kränkender
Weise.
• Man stellt die Entscheidungen des/der Betroffenen in Frage.
• Man ruft ihm/ihr obszöne Schimpfworte oder andere entwür¬
digende Ausdrücke nach.
• Sexuelle Annäherungen oder verbale sexuelle Angebote.
4. Angriffe auf die Qualität
der Berufs- und Lebenssituation:
• Man weist dem Betroffenen keine Arbeitsaufgaben zu.
• Man nimmt ihm jede Beschäftigung am Arbeitsplatz, so daß
er/sie sich nicht einmal selbst Aufgaben ausdenken kann.
• Man gibt ihm/ihr sinnlose Arbeitsaufgaben.
• Man gibt ihm/ihr Aufgaben weit unter seinem/ihrem eigent¬
lichen Können.
• Man gibt ihm/ihr ständig neue Aufgaben.
• Man gibt ihm/ihr »kränkende« Arbeitsaufgaben.
• Man gibt dem/der Betroffenen Arbeitsaufgaben, die seine/
ihre Qualifikation übersteigen, um ihn/sie zu diskreditieren.
5. Angriffe auf die Gesundheit:
• Zwang zu gesundheitsschädlichen Arbeiten.
• Androhung körperlicher Gewalt.
• Anwendung leichter Gewalt, zum Beispiel, um jemandem
einen »Denkzettel« zu verpassen.
• Körperliche Mißhandlungen.
• Man verursacht Kosten für den Betroffenen/die Betroffene,
um ihm/ihr zu schaden.
• Man richtet physischen Schaden im Heim oder am Arbeits¬
platz des/der Betroffenen an.
• Sexuelle Handgreiflichkeiten.
(Aus: Heinz Leymann, »Mobbing - Psychoterror und wie man
sich dagegen wehren kann«, rororo aktuell, Hamburg 1993.)

Vorschau
Als Titelblattgeschichte im Dezember¬
heft von »Arbeit & Wirtschaft« behandelt
Katharina Klee das Thema »Gewerk¬
schaften und Dritte Welt heute: Hoch die
internationale Solidarität«. Kurt Horak
gestaltete ein Interview mit dem ÖGBVizepräsidenten Rudolf Nürnberger über
die Organisationsreform des ÖGB. Von
Cornelia Mittendorfer kommt ein Beitrag
über Umweltbeauftragte: »Die Umwelt
braucht eine Lobby im Betrieb«. Gottfried
Duval verfaßte den fünften und letzten Teil
der Serie über 100 Jahre Gewerkschafts¬
bewegung: »1893 - eine Sekunde im
Herzschlag der Geschichte«.
Ein AW-Spezial von Otto Farny behan¬
delt den endgültigen Gesetzestext der
Steuerreform 1994.

Franz Janda
11/93
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Brauereien 1992
Österreichs Bierkonsum

i

an 4. Stelle in Europa

£2

Der österreichische Biermarkt kann bereits seit
Jahren als gesättigt bezeichnet werden. 1992 wur¬
den rund 10 Millionen Hektoliter Bier in 64 Brau¬
stätten von 6640 Mitarbeitern gebraut, das sind um
1,7% weniger als im Vorjahr. Die Produktion für
den heimischen Markt lag um 0,9% unter dem Vor¬
jahrswert. Österreich nimmt mit seinem Pro-KopfKonsum von 123 Litern die vierte Stelle in Europa
ein - und Europa ist weltweit die Nummer eins.
Nach den kräftigen Export¬
zuwachsraten 1990 und 1991
mußte die österreichische
Brauindustrie in ihren Aus¬
landsgeschäften eine Einbuße
von knapp 10% hinnehmen. In
den Export gingen insgesamt
729.000 Hektoliter Bier bezie¬
hungsweise 8,3% der Bierpro¬
duktion. Das Importvolumen
weist ebenfalls eine rückläufi¬
ge Tendenz (-1% gegenüber
dem Vorjahr) auf und liegt bei
287.000 Hektoliter.
Mit 1. Jänner 1992 traten
neue steuerliche Regelun¬
gen im Bierbereich in Kraft. Die
Biersteuer erfuhr nahezu eine
Verdreifachung gegenüber der
früheren Steuerhöhe; gleich¬
zeitig wurde die Alkoholab¬
gabe auf Bier erlassen. So¬
mit führte die österreichische
Brauwirtschaft 1992 allein rund
2,2 Milliarden Schilling Bier¬
steuer an den Fiskus ab.
Jahresabschlüsse
österreichischer
Brauunternehmen
Für das Geschäftsjahr 1992
wurden die Jahresabschlüsse
von folgenden fünf Brauunter¬
nehmen analysiert: Brau AG,
Steirerbrau,
Ottakringer,
Vereinigte Kärntner Braue¬
reien und Adambräu. Der Re¬
präsentationsgrad der unter¬
suchten Unternehmen, ge¬
messen am Bierausstoß und
an der Beschäftigtenzahl, be¬
trägt rund 73% beziehungswei¬
se 67%.
Mehr als 8 Milliarden Schil¬
ling setzten die fünf Gesell¬
schaften 1992 um, dies ent18
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spricht gegenüber 1991 einer
Umsatzsteigerung von no¬
minell 10,8%. Die VKB und die
Adambräu verzeichneten je¬
doch negative Veränderungs¬
raten (-5,6% beziehungsweise
-11,5%).
Diesem
Umsatzzuwachs
steht ein Beschäftigtenabbau
von 4,4% (das sind 208 Ar¬
beitsplätze) während dessel¬
ben Zeitraumes gegenüber.
Die Personalaufwendungen
1992 (ohne Dotierung der Abfertigungs- und Pensionsrück¬
stellungen) sind um 3,1% ge¬
stiegen. Gemessen am Um¬
satz hat sich der Personalauf¬
wand von 32,5% auf 30,8%
vermindert; die Lohntangente
hat somit ihre fallende Ten¬
denz beibehalten. Ein Ver¬
gleich des Personalaufwandes
und der Wertschöpfung pro
Kopf belegt deutlich, daß die
Wertschöpfung um 3,9 Pro¬
zentpunkte stärker gestie¬
gen ist als gleichzeitig die
Personalaufwendungen.
Der Unternehmenserfolg
weist eine Verschlechterung
von 23,3% auf. Die Gewinn¬
quellenanalyse zeigt, daß die¬
ser Rückgang einerseits aus
den hohen Verlusten im außer¬
ordentlichen Bereich (-77 Mil¬
lionen Schilling) und anderer¬
seits aus dem negativen Betei¬
ligungsergebnis (-18 Millionen
Schilling) herrührt. Die negati¬
ven Ergebnisse in diesen Be¬
reichen drückten somit den
Unternehmenserfolg trotz der
außerordentlich hohen Zu¬
wachsrate im operativen Be¬
reich (+73,6%) auf 323 Millio¬
nen Schilling.
11/93
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Beschäftigtenabbau trotz Umsatzsteigerung
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Eigenkapital
Fiktive Ver¬
schuldungsdauer

Definitionen
Selbstfinanzierungskraft des Unternehmens; er
dient zur Finanzierung von Investitionen, zur Aus¬
schüttung von Dividenden oder zur Schuldentil¬
gung. Berechnung: Ordentliches Ergebnis + Be¬
teiligungsergebnis + Abschreibungen ± Verände¬
rung der Abfertigungs- und Pensionsrückstellun¬
gen.
Beitrag zum BIP oder Summe der verteilten Ein¬
kommen. Die Wertschöpfung stellt den Wertzu¬
wachs dar, der im betrieblichen Produktionspro¬
zeß den Ausgangsprodukten (bezogene Sachund Dienstleistungen) hinzugefügt werden konn¬
te.
Eigenkapital laut Bilanz + unversteuerte Rückla¬
gen.
Nettoverschuldung/Cash-flow
—AW

Das Jahr 1992 war von ei¬
nem hohen Ausschüttungs¬
niveau geprägt. Insgesamt
wurden rund 178 Millionen
Schilling an Dividenden be¬
schlossen. Davon nehmen
die Dividendenzahlungen der
Brau AG mit 120 Millionen
Schilling den größten Teil ein.
Durchschnittlich wurde somit
mehr als die Hälfte des erwirt¬
schafteten Unternehmenser¬
folges an die Gesellschafter
verteilt. In den Vorjahren waren
es dagegen durchschnittlich
25%.

Verbesserung dieses Dekkungsverhältnisses ist vor al¬
lem auf den markanten An¬
stieg des Cash-flows (28,1 %)
zurückzuführen. Diese Ent¬
wicklung hatte auch eine posi¬
tive Auswirkung auf die fiktive
Verschuldungsdauer, die sich
um ein halbes Jahr verminder¬
te. Die gesamte Nettover¬
schuldung der fünf Unter¬
nehmen könnte also durch¬
schnittlich in 3 Jahren aus
eigener Kraft abgebaut wer¬
den.
In den Bilanzen der analy¬

Dividende
in % des Unternehmenserfolges
60t
5040302010-

1990

Nach dem außerordentlich
hohen Investitionsniveau 1991
bremste sich die Investiti¬
onstätigkeit der Unterneh¬
men um 14,4% gegenüber
dem Vorjahr ein. Zuwächse
weisen die Brau AG und VKB
mit jeweils 11,8% und 2% auf.
Aufgrund der verbesser¬
ten Finanzlage konnten rund
92% der Investitionen aus
selbsterwirtschafteten Mit¬
teln finanziert werden. Die

1992

sierten Unternehmen konnten
etwa 4,3 Milliarden Schilling an
Eigenkapital festgestellt wer¬
den. Die Eigenkapitalquote
(durchschnittlicher Anteil des
Eigenkapitals am Gesamtkapi¬
tal) in der Höhe von 49,2%
bestätigt die sehr gute Ei¬
genkapitalausstattung die¬
ser Unternehmen. Die VKB
rangiert dabei mit ihrem 70prozentigen Eigenkapital an der
obersten Stelle. Ines Hofmann

Schwedens Wirtschaft
und Wahrheit
Der Konjunkturzyklus der schwedischen Industrie
hat im ersten Quartal 1993 die Talsohle erreicht,
glaubt der Schwedische Industrieverband laut Be¬
richt vom Mai, der sich auf 225 befragte Unterneh¬
men stützt. Der Gewinn von Marktanteilen, mit
dem die schwedische Industrie vor allem dank der
Abwertung der Schwedenkrone rechnet, dürfte
sich jedoch auf nur zwei bis drei Prozentpunkte be¬
schränken. Ein kleiner Aufschwung wird erst ab
1994 erwartet.
Für 1994 rechnet der Indu¬
strieverband
mit
einem
Wachstum des BSP (Brutto¬
sozialprodukt) um ein halbes
Prozent, die Exporte sollen
demnach um 5,2% und die Im¬
porte um 2,1% ansteigen so¬
wie der Gesamtverbrauch um
etwa 0,5% zurückgehen. Die
Arbeitslosigkeit soll nach al¬
len veröffentlichten Prognosen
weiterhin ansteigen, auch vom
Sommerhöhepunkt (Juni) von
fast 500.000 offiziell Arbeits¬
losen aus gesehen.
Vom politischen rechten Flü¬
gel wird mitunter die Gewerk¬
schaftsbewegung angegrif¬
fen: Welche Aufgaben habe
sie in der Gegenwart, und hin¬
dere sie nicht den Sprung der
Jugend ins normale Arbeitsle¬
ben, indem die Tarifabkommen
den jungen Unerfahrenen fast
die gleichen Löhne (im Zei¬
chen der Solidarität) zuerken¬
nen wie der älteren, erprobten
Arbeitskraft? Tatsache ist, daß
die von der oben erwähnten
Umfrage erfaßten schwedi¬
schen Großkonzerne ihre
ausländischen Kunden mehr
von ihren Produktionsanlagen
im Ausland aus beliefern als
vor zehn Jahren. Schätzungs¬
weise fast die Hälfte ihrer
Umsätze im Ausland werden
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durch Tochtergesellschaf¬
ten außerhalb Schwedens
getätigt.
Der Anschluß - oder nicht
- an die EG ist nach wie vor
die wichtigste politische Fra¬
ge in Schweden. Eine
Wählerbefragung im Mai
durch das staatliche Statisti¬
sche Zentralamt (SCB), die
von 7406 Stimmberechtigten
beantwortet wurde, ergab, daß
28% für einen Beitritt, 43% da¬
gegen sind und 28% keine
Stellung nahmen. Die Befra¬
gung wurde vor Dänemarks
positiver
Stellungnahme
durchgeführt.
Die Sozialdemokraten ha¬
ben in der EG-Frage nun halb
kehrtgemacht und scheinen
den Beitritt nur in der Regie¬
rung (eventuell) vollziehen zu
wollen. In Wählerschaftsunter¬
suchungen haben die Sozial¬
demokraten ohnedies bereits
etwa 50% der Stimmen, falls
nun Wahlen wären, und viele
sind überzeugt, daß die näch¬
ste Parlamentswahl (Herbst
1994) die Sozialdemokraten
wieder an die Regierungs¬
macht bringt. Nicht Sachüber¬
legungen, sondern taktische
Überlegungen spielen eine
große Rolle in der gegenwärti¬
gen Politik!
Lars Fischbach
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Verkehrspolitik im Lichte der
europäischen Integration
Alle Prognosen1 im Zusammenhang mit der Ver¬
kehrsentwicklung in Europa und in Österreich ge¬
hen zum Teil von extrem hohem Wachstum aus.
Zurückgeführt wird dieses Wachstum insbesonde¬
re auf den EG-Binnenmarkt und die Ostöffnung.
Die stärksten Zuwachsraten werden bei den für die
Umwelt kritischen Verkehrsträgern Straße und
Luftverkehr zu verzeichnen sein.
Insgesamt läuft somit der
Trend der Verkehrsentwick¬
lung und der Anforderungen
absolut konträr zum Trend der
umweltpolitischen Bewußt¬
seinsbildung und Sensibi¬
lität. Da Verkehr immer ver¬
bunden ist mit Energiever¬
brauch und Beanspruchung
oder Gefährdung der Umwelt,
wird dies von der Bevölkerung
immer weniger hingenommen.
Die Bahn als umweltfreundli¬
ches Verkehrsmittel wird als
Alternative am Wachstum des
Verkehrs nur dann teilhaben
können, wenn sie in höherem
Maße als bisher Marktanforde¬
rungen erfüllt.
Die erwarteten hohen Zu¬
wachsraten im Straßenverkehr
haben im Bereich der Infra¬
strukturpolitik der EG zum
neu vorgelegten transeu¬
ropäischen Straßennetz ge¬
führt, dessen Ausbaukosten
auf 1700 Milliarden Schilling
geschätzt werden. Mit der Ein¬
richtung des im Maastricht¬
vertrag über die Europäische
Union enthaltenen Kohäsionsfonds ab 1993 können diese
sehr hohen Beträge für die
Verkehrsinfrastruktur voraus¬
sichtlich auch finanziert wer¬
den.
Diesen
Ausbauvorhaben,
denen, wie schon erwähnt,
hohe Zuwachsraten im Personenindividual- und Güter¬
verkehr zugrundegelegt sind,
steht die Zielsetzung gegen¬
über, eine Stabilisierung der
C02-Emissionen auf dem Ni¬
veau von 1990 bis zum Jahr
2000 zu erreichen.
Die österreichische Bun¬
desregierung hat als konkrete
1 Prognosen können grundsätzlich
- so wie Statistiken - sehr unter¬
schiedlich interpretiert werden. Zur
Erstellung der Verkehrswachstums¬
prognosen kann aber jedenfalls ei¬
nes mit Sicherheit festgestellt wer¬
den: Sie alle treffen Aussagen über
künftige Entwicklungstrends, ohne
Rücksicht auf die verkehrspolitischen
Rahmenbedingungen. Von diesen
wird in den Prognosen nur angenom¬
men, daß sie sich nicht verändern
werden und daß somit das verkehrs¬
politische Umfeld am Status quo ein¬
gefroren bleibt.
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Handlungsanleitung hiezu bis
zum Jahr 2005 eine 20prozentige C02-Reduktion vor¬
gegeben
(Toronto-Abkom¬
men). Dies ist „aber ohne
durchgreifende Änderung in
der Verkehrspolitik nicht
möglich. Neueren Studien zu¬
folge wird der C02-Ausstoß
des motorisierten Verkehrs in
Deutschland bis 2005 um
40% ansteigen, was aufgrund
ähnlicher Rahmenbedingun¬
gen auch für Österreich er¬
wartet werden muß, wenn die
bisherige Entwicklung fortge¬
setzt wird.
EG - Transitvertrag
Als größte, international
äußerst wirksame verkehrspo¬
litische Errungenschaft kann
der am 2. Mai 1992 unterzeich¬
nete Transitvertrag zwischen
Österreich und der EG be¬
trachtet werden, der nunmehr
seit 1. Jänner 1993 in Kraft ist.
Die Geltungsdauer dieses Ver¬
trages ist mit dem Jahr 2005 li¬
mitiert. In diesem Transitab¬
kommen wurde ein Kom¬
promiß gefunden zwischen
den Erfordernissen des frei¬
en Warenverkehrs und dem
Umweltschutz. Vereinbart wur¬
den einerseits Maßnahmen zur
Förderung des Eisenbahnver¬
kehrs und des Kombinierten
Verkehrs einschließlich ko¬
stenintensiver
Infrastruktur¬
ausbaumaßnahmen. Anderer¬
seits wurde eine Besteuerung
des Straßenverkehrs nach
dem Prinzip der Kostenwahr¬
heit festgelegt, wobei in einer
ersten Stufe die Wegekosten,
in einer zweiten Stufe auch die
externen Kosten dem Verursa¬
cher angelastet werden sollen.
Weiters erfolgte die beson¬
ders wichtige Festlegung von
Emissionsvorschriften bei
Lärm und Abgasen, die die
fortschrittlichste Technologie
umsetzen sollen. Das Transit¬
volumen durch Österreich wird
nach einem die Emissionen wi¬
derspiegelnden Öko-PunkteSystem bemessen, das im
Jahr 2003 nur noch 40% der
Punkte von 1991 betragen darf
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Die Schaffung einer verläßlichen Wasserstraße auf der Donau muß
eines der Ziele eines zukunftsorientierten Verkehrskonzepts sein
und damit eine drastische Re¬
duktion der Lärm- und Abgas¬
emission der einzelnen Fahr¬
zeuge herbeiführen wird.
Gleichzeitig wurde mit diesem
System auch eine Begren¬
zung der Anzahl der Transit¬
fahrten durch Österreich, die
auf dem Niveau der Fahrten
von 1991 durchgeführt wur¬
den, vorgenommen. Außer¬
dem wurde der 38-TonnenLkw explizit festgeschrieben,
wodurch den immer wieder¬
kehrenden Forderungen nach
Erhöhung der höchstzulässi¬
gen Gesamtgewichte wirksam
entgegengesteuert
werden
konnte.
Im Rahmen der derzeit
laufenden EG-Verhandlungen
sind nunmehr Regelungen er¬
forderlich, in welcher Form
nach einem erfolgten EG-Bei¬
tritt Österreichs im Rahmen
des dann vorherrschenden
Binnenmarktes dieser Transit¬

vertrag wirkungsvoll kontrolliert
werden kann.
Mit dem Transitvertrag und
dem festgeschriebenen Subsidiäritätsprinzip im Verkehrsbe¬
reich sowie der Möglichkeit, für
die Benützung des Straßen¬
netzes Gebühren einzuheben, solange damit keine
Diskriminierungen verbunden
sind, bleibt für die Gestal¬
tung einer umweltfreundli¬
chen Verkehrspolitik auf na¬
tionaler Ebene ein gewisser
Spielraum.
Ein EG-Beitritt kann daher
unter den genannten Rahmen¬
bedingungen kein Vorwand für
das Ausbleiben offensiver ver¬
kehrspolitischer Maßnahmen
sein. Da vor allem in den Bal¬
lungsräumen die Umweltbe¬
lastungen durch den Autover¬
kehr immer deutlicher zutage
treten, sind hier konkrete Maß¬
nahmen am vordringlichsten.
Während beim Pkw durch

den Katalysator und die
bleifreien Treibstoffe die
Schadstoffbelastung
zurückgeht, trägt der Lkw
anteilsmäßig immer stärker
zu den Belastungen bei. Die
schrittweise Anrechnung der
tatsächlich vom Lkw verur¬
sachten Kosten unter Ermitt¬
lung der externen Kosten (ins¬
besondere Umweltbelastung)
wird daher wichtiges verkehrs¬
politisches Thema bleiben.
Im Rahmen einer zukunfts¬
orientierten Verkehrspolitik ist
daher gerade die immer wieder
als unumgänglich dargestellte
Korrelation zwischen Wirt¬
schaftswachstum und Zu¬
nahme von Verkehrsleistun¬
gen zu hinterfragen. So lange
der Faktor Verkehr sowohl im
Wirtschaftsleben als auch im
Privatbereich kaum nennens¬
werte Kosten verursacht, wird
bei der Wahl etwa von Produk¬
tionsstandorten lediglich der
Grad der Verkehrserschlie¬
ßung eine Rolle spielen, nicht
jedoch die damit zusammen¬
hängenden Transportweiten.
Bei der Formulierung künfti¬
ger Verkehrskonzeptionen und
Entscheidungen muß als wich¬
tiger Ausgangspunkt die glo¬
bale Umweltsituation, wie der
Treibhauseffekt, mitberück¬
sichtigt werden. Aufgrund der
Kenntnis der Wirkungsmecha¬
nismen im Verkehrssystem ist
im Rahmen der Verkehrspoli¬
tik, wenn sie ernsthaft eine
Verlagerung und Reduktion
des Kfz-Verkehrs erreichen
will, aufbauend auf einem Ge¬
samtverkehrssystem ein Bun¬
desverkehrswegeplan zu er¬
arbeiten, mit dem folgende Zie¬
le erreicht werden müssen:
• Verlagerung des Güterver¬
kehrs von der Straße auf die
Schiene/Schiff (Verbesserung
des Angebotes im Bereich
Schiene und Wasserstraße);
• Schaffung der erforderlichen
Infrastruktur für den öffentli¬
chen Verkehr (Ausbau des
Schnellbahnnetzes);
• Attraktivierung der Schiene
im Regionalverkehr (Schiene
als Rückgrat für regionale Ver¬
kehrsverbünde);
• Ausbau von Güterterminals
in Ballungsräumen;
• Schaffung einer verläßli¬
chen Wasserstraße auf der
Donau;
• Entlastung von Ortsdurch¬
fahrten vom motorisierten
Durchzugsverkehr sowie Ent¬
lastung von Wohngebieten in
hochbelasteten Ballungsräu¬
men;
• Reduktion des motorisierten
Individualverkehrs, insbeson¬
dere in Ballungsräumen durch
flankierende Maßnahmen wie

Parkraumbewirtschaftung und
Attraktivierung des öffentlichen
Verkehrs.
Auf der Grundlage des Ge¬
samtverkehrskonzeptes sind
in diesem Bundesverkehrs¬
wegeplan konkrete Ausbau¬
maßnahmen für die einzelnen
Verkehrsträger systematisch
darzustellen. Das so entstan¬
dene Netz wäre dann eine
wichtige Grundlage für die Er¬
stellung und Umsetzung regio¬
naler Verkehrskonzepte.
Im Zusammenhang mit der
künftigen Projektierung einzel¬
ner konkreter Maßnahmen im
Verkehrsbereich muß von der
isolierten Betrachtung der ein¬
zelnen Verkehrsträger abge¬
gangen werden. Wichtigstes
Ziel dabei ist eine verkehrsträ¬
gerübergreifende Planung,
die alle relevanten Auswirkun¬
gen bei der Realisierung von
Einzelmaßnahmen auf die
übrigen Verkehrsträger unter¬
sucht und aufzeigt. Eine direk¬
te Konkurrenzierung einzel¬
ner Verkehrsträger soll mit
dem neuen Bundesver¬
kehrswegeplan in Zukunft
vermieden werden. Darüber
hinaus kommen bei den künfti¬
gen Planungen den Verknüp¬
fungspunkten Schiene
Straße - Schiff besondere Be¬
deutung zu. Es sind daher im
Bundesverkehrswegeplan
auch Güterterminals für Bahn
und Schiff sowie die notwendi¬
gen Anschlüsse an das hoch¬
rangige Straßen- und Bahn¬
netz
mitzuberücksichtigen.
Diese Projekte sollen - einge¬
teilt in kurz-, mittel- und langfri¬
stige Ausbaumaßnahmen dementsprechend
realisiert
werden.
Besonders wichtig bei der
Erstellung eines Bundesver¬
kehrswegeplanes ist, daß
gleichzeitig mit den übrigen
Festlegungen Planungsgrund¬
sätze und Bewertungsverfah¬
ren bei einzelnen Verkehrsträ¬
gern an verkehrspolitische
Aspekte angepaßt werden.
Ausbauschub für den
öffentlichen Verkehr
Insbesondere in Ballungs¬
räumen, und hier wiederum im
Ballungsraum Wien, sind fol¬
gende Schwerpunkte zu set¬
zen:
• Verknüpfung der S-Bahnen
zu einem attraktiven Netz von
Stadt-Umland-Verbindungen
und weiteren Durchmesser-SBahnen beziehungsweise ei¬
nem S-Bahn-Ring in Wien und
Ausbau des öffentlichen Ver¬
kehrs in die Fläche.
• Netzerweiterung und -Ver¬
dichtung vor allem von

Straßenbahn und Bus mit Bevorrangung gegenüber dem
motorisierten
Individualverkehr.
• Optimale Verknüpfung aller
öffentlicher Verkehrsmittel un¬
tereinander und mit anderen
Verkehrsmitteln
(Radfahrer,
Sammeltaxi).
• Reduktion des Umsteige¬
zwanges durch Durchmesser¬
linien bei Straßenbahnen, Bus
und S-Bahn.
• Stadterweiterungsgebiete
und Naherholungsräume sind
durch Verlängerung von Stra¬
ßenbahnlinien, U- und S-Bah¬
nen zu erschließen. Das gilt
auch für die mit Wien stark ver¬
flochtenen Umlandgemeinden,
wo Verlängerungen von Stra¬
ßenbahnlinien (zum Beispiel
Schwechat, Groß-Enzersdorf)
beziehungsweise U-Bahn-Linien (U6 Süd Perchtoldsdorf,
Mödling, U6 Nord) und S-Bah¬
nen (S80 Stadlauer Schnell¬
bahn, S7 Flughafen) attraktive
öffentliche Verkehrsmittelver¬
bindungen schaffen sollen.
• Mit der Integration von Taxis
in den öffentlichen Verkehr sol¬
len unattraktive und zeitliche
sowie räumliche Lücken im öf¬
fentlichen Verkehr beseitigt
werden, damit eine vollständi¬
ge und für alle Mobilitäts¬
zwecke brauchbare Alternative
zum motorisierten Individualverkehr möglich wird. Die Inte¬
grationsformen reichen von
der Ergänzung des öffentli¬
chen Verkehrs durch Taxis in
räumlicher Hinsicht (BahnBus-Anschlußtaxis) über die
zeitliche Ergänzung (Anruf¬
sammeitaxis abends oder
sonntags) und die Intervallver¬
dichtung von Linien.
• Zur Verbindung mit den be¬
nachbarten Ballungsräumen,
zum Beispiel Bratislava, sind
leistungsfähige und komforta¬
ble Bahnverbindungen auszu¬
bauen.
• Regionalbahnen,
flexible
Bussysteme sollen als Zubrin¬
ger zu den S-Bahn-Linien fun¬
gieren.
Finanzierung
Im Rahmen der Umsetzung
des Bundesverkehrswegepla¬
nes muß vor allem die Finan¬
zierung der Verkehrsinfra¬
struktur geregelt werden:
Ein wichtiger Beitrag dabei
kann in der schrittweisen Um¬
setzung der Kostenwahrheit
im Verkehr, das heißt der An¬
rechnung der tatsächlich von
den einzelnen Verkehrsträgern
verursachten Kosten gesehen
werden. Bei Einführung der
Kostenwahrheit im Verkehr
muß sichergestellt werden,
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daß mit den damit verbunde¬
nen zusätzlichen Einnahmen
vor allem Investitionen in den
öffentlichen Verkehr finanziert
werden.
Mögliche Schritte in Rich¬
tung Kostenwahrheit im Ver¬
kehr sind Maßnahmen im Be¬
reich der Mineralölsteuer, der
Schwerverkehrsabgabe, der
Kfz-Steuer und der Auswei¬
tung der Bemautung.
Für die Finanzierung ge¬
meinwirtschaftlicher Leistun¬
gen einzelner Verkehrsunter¬
nehmen soll der Zuschlag zur
Mineralölsteuer von den Län¬
dern bundesweit einheitlich in
Höhe von 0,5 Schilling pro Li¬
ter, was 2 bis 2,5 Milliarden
Schilling pro Jahr ausmacht,
eingehoben werden.
Damit könnte insbesondere
in Ballungsräumen ein wichti¬
ger Beitrag zur Verbesserung
des öffentlichen Verkehrs ge¬
leistet werden. Es muß daher
alles darangesetzt werden,
daß über die konkrete Ver¬
wendung dieser Mittel rasch
eine Einigung zwischen den
einzelnen Ländern erreicht
wird.
Im Sinne einer weiteren Dif¬
ferenzierung zwischen Güter¬
und Personenverkehr muß der
Kostendeckungsgrad
zwi¬
schen Lkw- und Pkw-Verkehr
näher betrachtet werden.
Was den Lkw betrifft, ist auf
alle Fälle eine Verteuerung
gerechtfertigt, wobei hier eine
einheitliche Festlegung der
Schwerverkehrsabgabe nach
Tonnenkilometern als gangba¬
rer Weg erscheint. Die schritt¬
weise Anpassung an eine Ab¬
gabe in Höhe von 35 Groschen
pro Tonne und Kilometer für inund ausländische Lkw würde
einen wichtigen Beitrag für die
Anrechnung der tatsächlich
verursachten Kosten bewir¬
ken. Damit könnten zusätzli¬
che Einnahmen in Höhe von
2,2 bis 2,4 Milliarden Schilling
erwartet werden.
Im Zusammenhang mit der
Finanzierung künftiger Infra¬
strukturprojekte muß generell
geprüft werden, inwieweit
auch privates Kapital im ver¬
stärkten Maße herangezo¬
gen werden soll. Außerdem
könnte beispielsweise mit ei¬
ner Bauträgerfinanzierung zu¬
mindest eine gleichmäßige
Verteilung der finanziellen Be¬
lastung erreicht werden.
Bei derartigen Bauträgerfi¬
nanzierungen muß aber si¬
chergestellt sein, daß sowohl
die angebotenen Leistungen
als auch die Finanzierungsbe¬
dingungen im Wettbewerbs¬
verfahren ermittelt werden.
Dipl.-Ing. Bernhard Engleder
arbeit Wirtschaft
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/TC7 JUGEND UND

BERUFLICHE BILDUNG
Österreichs Bildungswesen aus
OECD-Perspektive:
»Anerkannte Qualität,
jedoch kompliziert und teil¬
weise ineffizient«
Knapp vor der Beschlußfassung des Gesetzes
über Fachhochschulstudiengänge durch den
Nationalrat Anfang Mai 1993 präsentierte die
OECD in Paris den beiden zuständigen Ministern
Busek und Schölten die Ergebnisse der Länder¬
prüfung des österreichischen Hochschulsystems
(»Review of higher education policy in Austria«*).
Obgleich dieser Prüfbericht, der die Reformabsich¬
ten Österreichs im Hinblick auf die Errichtung von
Fachhochschulen und die Universitätsorganisation
zum Anlaß hatte, dem heimischen Bildungswesen
eine »weithin anerkannte Qualität« attestiert, orten
die Verfasser zugleich auch »dringenden Ände¬
rungsbedarf«, da das System für »kompliziert und
in vielerlei Hinsicht ineffizient« erachtet wird.
Undurchlässigkeit
des Bildungssystems
Die generelle Kritik richtet
sich in erster Linie gegen die
mangelnde Durchlässigkeit
des österreichischen Bil¬
dungssystems. »Für ein klei¬
nes Land ist das österreichi¬
sche System auf den ersten
Blick überaus heterogen, was
in Kombination mit der starken
Zentralisierung und der hohen
Regelungsdichte zur Undurch¬
lässigkeit des Systems geführt
hat«, so der OECD-Bericht.
Als Beispiele dafür werden
unter anderem die frühe Se¬
lektion (vor allem die Tren¬
nung in Hauptschule und AHSUnterstufe), die vielfältigen
Zweige im Oberstufenbe¬
reich sowie die geringen Bin¬
deglieder zwischen diesen
Zweigen genannt. Ebenso ver¬
weisen die Experten auf das
Problem der mangelnden Al¬
ternativen zum Universitäts¬
studium sowie das Fehlen ei¬
nes koordinierten Weiterbil¬
dungsbereiches. Die Prüfer
halten daher einen in mancher
Der Bericht ist über das
Wissenschaftsministerium er¬
hältlich. Für den Herbst ist die
Herausgabe einer deutschen
Fassung geplant.
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Hinsicht klareren Aufbau des
Bildungswesens für erforder¬
lich. Darüber hinaus sollte bei
den Reformvorhaben auch auf
den Abbau bestehender re¬
gionaler Ungleichgewichte
bezüglich der (post)sekundären Angebote Bedacht ge¬
nommen werden.
Unisektor besonders
reformbedürftig
»Dringenden
Reformbe¬
darf« sehen die OECD-Prüfer
beim österreichischen Univer¬
sitätssystem. Auffallend sei¬
en die geringe Effizienz,
hohe Drop-out-Zahlen und
überlange Studienzeiten. Zur
Illustration der mangelhaften
»Produktivität« des österreichi¬
schen
Universitätssystems
wird auf das Faktum verwie¬
sen, daß beispielsweise im
Jahr 1992 nur 9000 Studie¬
rende einen universitären
Abschluß erlangt haben, was
in etwa der Zahl der Lehrenden
entspricht.
Problematisiert werden in
diesem Zusammenhang die
überladenen Studienpläne,
die wenig zufriedenstellenden
Betreuungsverhältnisse, die
mangelnde Verantwortung der
Universitäten den Studieren¬
den gegenüber sowie die feh¬
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lenden Anreize zur nötigen
Verbesserung der Lehrtätig¬
keit. Plädiert wird unter ande¬
rem für eine Studienreform,
wobei die zentrale Kontrolle
von Studienplänen nach Auf¬
fassung der Prüfer »dringend
zu beseitigen« ist.
Auch im Hinblick auf die Uni¬
versitätsorganisation wird
ein Abrücken von der traditio¬
nell bestehenden starken
Zentralisierung befürwortet.
»Die österreichischen Univer¬
sitäten haben derzeit eine ge¬
ringere Entscheidungsfreiheit
als Grundschulen in manchen
Ländern«, heißt es in dem Be¬
richt. Die Prüfer orten zwar
eine weitgehende Überein¬
stimmung hinsichtlich der Not¬
wendigkeit einer Reform, nicht
jedoch bezüglich damit zusam¬
menhängender Details. Es sei
daher erforderlich, daß die Uni¬
versitätsangehörigen
einen
Konsens in diesen Fragen er¬
reichen. Der eingeschlagene
Weg bei der Reform der Uni¬
versitätsorganisation im Hin¬
blick auf die Verwirklichung
des Prinzips einer stärkeren
Delegierung der Entschei¬
dungsvollmachten und der
damit einhergehenden Ver¬
antwortlichkeit sollte fortge¬
setzt werden. Dabei dürfe der
Bedarf an entsprechender ad¬
ministrativer Unterstützung
jedoch nicht unterschätzt wer¬
den. Auf diesen Umstand wur¬
de im übrigen von seiten der
Arbeitnehmerinteressenver¬
tretungen mehrfach verwie¬
sen.
Kritisiert wird auch der im in¬
ternationalen Vergleich noch
immer geringe Aufwand für
Forschung und Entwicklung
sowie das bestehende Förder¬
system. Die Prüfer machen
darauf aufmerksam, daß sich
in dieser Hinsicht der EG-Beitritt als »schmerzvoll« erwei¬
sen könnte.
Einrichtung
von Fachhochschulen
empfohlen
Auch die Einführung von
Fachhochschulen in Öster¬
reich wird seitens der OECD
»nachhaltig« unterstützt. Dies¬
bezüglich wurden folgende
Punkte, die das nunmehr be¬
reits beschlossene Gesetz
über
Fachhochschulstu¬

diengänge direkt oder indirekt
enthält, für wesentlich erach¬
tet: Der Fachhochschulrat,
seine Akkreditierungsfunkti¬
on für Studiengänge, die
Verantwortlichkeit der Fach¬
hochschulen für den Ausbil¬
dungserfolg der Studieren¬
den, der »offene Zugang«
sowie eine »gemischte Fi¬
nanzierung« (siehe auch Arti¬
kel in A&W, Heft 6/93).
Ausdrücklich wird in dem Be¬
richt festgehalten, daß der
österreichischen Regierung
eine wichtige Rolle bei der Ent¬
wicklung der Gesamtstruktur
des Fachhochschulangebotes
zukommt, da diese nicht aus¬
schließlich Marktmechanis¬
men überlassen werden soll¬
te. Die Verantwortlichkeit für
die Gesamtstruktur des Fach¬
hochschulsektors werde durch
den vorgelegten Gesetzesent¬
wurf nicht dezentralisiert, zu¬
mal der Fachhochschulrat
auch nicht über die Finanzie¬
rung von Studiengängen ent¬
scheide. Die Akkreditierungs¬
funktion des Fachhochschulra¬
tes sei jedoch ein »bedeutsa¬
mes Element« und stelle einen
Weg zur Deregulierung der
Qualitätskontrolle beim Stu¬
dienangebot dar.
Für einen »offenen«
Fachhochschul¬
zugang
Darüber hinaus halten es die
OECD-Prüfer für wichtig, daß
die Fachhochschulen für
Studierende aus allen Teilen
der Oberstufe offenstehen.
Betont wird in diesem Zusam¬
menhang, daß die Durchläs¬
sigkeit des Bildungssystems
speziell für Absolventinnen
und Absolventen der Lehr¬
lingsausbildung erhöht wer¬
den sollte. Für Studierende
mit unterschiedlicher Vorbil¬
dung müßten entsprechend
unterschiedliche Vorkehrun¬
gen getroffen werden. Der
Aufbau eines Fachhochschul¬
sektors werde jedenfalls Kon¬
sequenzen für den Oberstu¬
fenbereich haben, heißt es im
Bericht. Für die unmittelbare
Zukunft sei es wahrscheinlich,
daß die Fachhochschulen zum
Verschwinden des schmalen
Kollegsektors führen werden.
Die OECD-Prüfer sind jedoch
überzeugt, daß, solange ein

wirtschaftlicher Bedarf besteht,
die fünfjährigen berufsbil¬
denden höheren Schulen
durch die Fachhochschulen
nicht gefährdet sind. Anpas¬
sungsmaßnahmen sollten in
einer Art und Weise vorgenom¬
men werden, die die Verein¬
heitlichung des Oberstufen¬
bereiches fördert. Dabei stelle
sich auch die Frage, wo genau
die Trennlinie zwischen der
Sekundarstufe und den Fach¬
hochschulstudien
gezogen
wird. Aus Sicht der Prüfer sind
jedenfalls langfristig Struktur
und Inhalte der Ausbildungs¬
zweige in der Oberstufe zu
überdenken. Die Fachhoch¬
schulen sollten im übrigen
auch in dem von den Univer-

rungskomponente werden als
Argumente dafür ein gewisser
»Erziehungseffekt« sowie das
Abhalten von »Scheinstudenten«ins Treffen geführt, zumal
zurzeit mit den Mitteln aller
Steuerzahlenden eine privile¬
gierte Minderheit finanziert
werde. Allerdings sei ein so¬
zialer Ausgleich über Stipen¬
dien herzustellen.
Ein Numerus clausus als Re¬
gulierungsinstrument wird als
problematisch erachtet, da der
Wert der Matura durch Ein¬
gangsprüfungen der Univer¬
sitäten gemindert werde und
zu früher Spezialisierung ver¬
leite. Das deutsche System,
bei dem der Notendurch¬
schnitt ausschlaggebend ist,

sekundäre Bildungseinrichtun¬
gen wie Universitäten oder
Fachhochschulen
wichtige
Forschungs- und Service¬
funktionen für die Öffentlich¬
keit erfüllen. Deren Zukunft
sollte, so der Bericht, nicht nur
der »Popularität bei den Stu¬
dierenden« überlassen wer¬
den.
Weitere politische
Klarstellungen und
Maßnahmen verlangt
Obgleich die bisherige Vor¬
gangsweise im Hinblick auf die
Einrichtung von Fachhoch¬
schulen bei den OECD-Prüfern
grundsätzlich auf Zustimmung
stößt, werden auch eine Reihe
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Die Durchlässigkeit des Bildungssystems, speziell für Lehrlinge, sollte erhöht werden
sitäten kraß vernachlässig¬
ten Bereich der Weiterbil¬
dung aktiv werden.
»Gemischtes«
Finanzierungsmodell
empfohlen
Seitens der OECD wird ein
»gemischtes Finanzierungs¬
modell« befürwortet. Neben
den Bundesmitteln sollten
zusätzliche Quellen, wie zum
Beispiel Beiträge der Län¬
der, der Wirtschaft und an¬
derer Organisationen, er¬
schlossen werden. Angeregt
wird - entgegen der Position
der Arbeitnehmerinteressen¬
vertretungen - sowohl für die
Universitäten als auch für die
künftigen
Fachhochschulen
eine Einführung von Studien¬
gebühren, Diese habe - ob¬
gleich fast ein »Tabu« in Öster¬
reich - laut Bericht eine überra¬
schend breite Akzeptanz ge¬
funden. Neben der Finanzie-

hätte unter anderem den
Nachteil, daß die Schülerinnen
und Schüler dazu tendieren,
jene Fächer zu wählen, bei de¬
nen leicht gute Noten zu erzie¬
len sind. Wenig Anklang fand
auch ein Alternativvorschlag
zur Etablierung eines Bil¬
dungsschecksystems, wie
es beispielsweise von der
Bundeswirtschaftskammer
propagiert wird.
Als Nachteile werden die Eli¬
minierung des staatlichen
Einflusses hinsichtlich der
Entwicklung von »für das Land
wichtigen Lehrinhalten« oder
Reformen, die durch geänder¬
te Rahmenbedingungen erfor¬
derlich wären, genannt. Ein
»gemischtes System«, beste¬
hend aus Studiengebühren
und direkten öffentlichen
Unterstützungen des Bil¬
dungssystems, wie es in den
OECD-Ländern mehr oder we¬
niger üblich sei, berücksichtige
auch die Tatsache, daß post-

von Bedingungen angeführt,
die für eine erfolgreiche Um¬
setzung des Gesetzes unab¬
dingbar sind.
Im Rahmen eines Entwick¬
lungsplanes müssen seitens
der Regierung Aussagen über
Größe, Verteilung, Wachs¬
tumsraten und dergleichen ge¬
troffen werden.
Wesentlich ist auch eine kla¬
re Festlegung betreffend das
Ausmaß der Bundesmittel,
die für den Fachhochschulsek¬
tor bereitgestellt werden.
Da abzusehen ist, daß trotz gemischter Finanzierung
- der Bund der wichtigste
Geldgeber bleiben wird, ist
eine seriöse Planung von
Ländern und anderen poten¬
tiellen Trägern nur aufgrund
konkreter Angaben über die
Bundesbeteiligung möglich.
Des weiteren wird es als not¬
wendig erachtet, daß die Re¬
gierung rechtzeitig ihre Absich¬
ten darlegt, welche Institutio¬
11/93

nen künftig in den Fachhoch¬
schulsektor integriert werden
sollten.
Auch wird sowohl aus
pädagogischen als auch aus
verwaltungstechnischen Grün¬
den empfohlen, zeitgerecht
über mögliche Kombinationen
unterschiedlicher Disziplinen
im Rahmen einer Institution
nachzudenken.
Der Bereich der Studienplanentwicklung wird als
Grundsatzfrage, die einen völ¬
lig neuen Ansatz erfordert, be¬
zeichnet, zumal Fachhoch¬
schulstudiengänge
nicht
bloß »mehr von schon Be¬
stehendem« sein sollten.
Der Fachhochschulsektor
bedarf nach Ansicht der Prüfer
auch einer unterstützenden In¬
frastruktur zur Personalent¬
wicklung und sollte von Be¬
ginn an durch begleitende
Forschung beobachtet wer¬
den.
Ermunterung zu
breiter bildungspoli¬
tischer Debatte
Wenngleich der Bericht ins¬
gesamt für jene, die sich be¬
reits länger mit bildungspoliti¬
schen Fragestellungen be¬
schäftigen, hinsichtlich des
Aufzeigens bestehender Pro¬
blembereiche wenig Neues
enthält, so bietet er dennoch
eine Fülle von Denkanstößen
und Vorschlägen. Zu kritisie¬
ren wäre allerdings, daß etli¬
che Aussagen sehr ober¬
flächlich formuliert sind, vie¬
le Probleme nur angerissen
werden und ein Gutteil der
Ratschläge heikle Detailfra¬
gen offenläßt. Auch ließ die
Tatsache, daß die OECD-Prü¬
fung parallel zur Gesetzesar¬
beit lief und der Bericht erst
knapp vor Beschlußfassung
des Gesetzes über Fachhoch¬
schulstudiengänge der Öffent¬
lichkeit präsentiert wurde,
Stimmen im Hinblick auf eine
»Alibifunktion« laut werden.
Jedenfalls hatte die Publikation
der Ergebnisse des Prüfbe¬
richts in den Medien eine Viel¬
zahl von Stellungnahmen zur
Folge. Es ist zu hoffen, daß
dieses
bildungspolitische
»Rauschen im Blätterwald«
kein singuläres Ereignis bleibt.
Vielmehr sollte die Anregung
der OECD-Prüfer, eine breite
und öffentliche Debatte nicht
nur über die Universitäten,
sondern über den gesamten
Hochschulbereich und die
Rollen der unterschiedli¬
chen Institutionen zu führen,
zukünftig verstärkt in der Pra¬
xis ihren Niederschlag finden.
Mag. Martha EckI
arbeit wirtsriuift
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FRAUENRECHT
ÖGB-Bundesfrauenausschuß:
»Wieviel Familie
braucht der Staat?«

lem die Probleme der Frauen
auf dem Arbeitsmarkt betref¬
fend.
Die politische und wirtschaft¬
liche Situation in unseren
Nachbarländern erfordere von
uns zwar eine Änderung unse¬
rer Erwartungshaltung, aber
keine Änderung unserer Sozi¬
alpolitik, sagte Hesoun. Öster¬
reich sei sicher ein wohlhaben¬
des Land, aber nach Jahren
flächendeckender Sozialpo¬
litik sei nun ein Blick in die
Nischen notwendig, so He¬
soun, denn: »Das wahre
Österreich spiegelt sich nicht in
den »Seitenblicken«.« Etliche
Familien lebten an der Ar¬
mutsgrenze, bei vielen sei es
lebensnotwendig, daß Frau
und Mann erwerbstätig sind.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie war The¬
ma des Bundesausschusses der ÖGB-Frauen, der
vom 15. bis 17. September in Brunn am Gebirge
(Niederösterreich) tagte.
Allein diese Zahlen bewie¬
»Selbständig Erwerbstätige
und Bauern beziehen derzeit sen, so die ÖGB-Vizepräsiden¬
wesentlich mehr Leistungen tin, daß das zweite Karenzjahr
aus dem Familienlastenausbeziehungsweise die
Er¬
gleichsfonds (FLAF) als die an¬ höhung des Karenzgeldes un¬
teilsmäßige Summe ihres »Bei¬ ter allen Umständen beibehal¬
trages« über die Einkommens¬ ten werden müssen. Schmidtleithner abschließend: »Spar¬
und Körperschaftssteuer be¬
maßnahmen dürfen unter
trägt«, erklärte die Vorsitzende
der ÖGB-Frauen, ÖGB-Vizekeinen Umständen auf dem
präsidentin Irmgard SchmidRücken der sozial Schwäch¬
leithner, zur Eröffnung des sten ausgetragen werden.«
Dohnal: Der Staat
Bundesfrauenausschusses
muß
sich Familien¬
des ÖGB in Brunn am Gebirge
Hesoun:
betreuung leisten!
(NÖ). Um das zweite Karenz¬
Keine Änderung in
jahr im nächsten Jahr finanziell
Die Forcierung des flächen¬
der Sozialpolitik!
zu sichern, müßten direkte
deckenden Ausbaus von Kin¬
Beiträge zum FLAF von diesen
»Österreich ist nicht arm ge¬ derbetreuungseinrichtun¬
beiden Gruppen eingehoben
nug, sich diese Sozialpolitik gen war auch einer der
werden. Eine Abgabe von bei¬
nicht leisten zu können!« be¬
Schwerpunkte im Referat von
spielsweise 4,5% würde dem tonte Sozialminister Josef He¬
Frauenministerin Dohnal zum
FLAF jährlich die Summe von
soun in seinem Referat vor Ausschußthema »Wieviel Fa¬
2,5 Milliarden Schilling zu¬ den ÖGB-Frauen. Durch die milie braucht der Staat?«. Nur
führen, also mehr als das für offenen Grenzen im Osten und dadurch sei es Frauen mög¬
1994 drohende Defizit aus¬ den Krieg im ehemaligen Ju¬
lich, existenzsichernde Voll¬
machen.
goslawien habe sich auch in
zeitarbeit anzunehmen. Doh¬
unserem Land die Beschäfti¬
nal: »Es gibt keine Gesell¬
schaft, die ohne Familie exi¬
Viele Alleinerziehende gungssituation verschlechtert.
Trotzdem müsse und könne stieren kann. Der Staat muß
armutsgefährdet
Österreich an seiner Sozialpo¬ sich Familienbetreuung lei¬
Zehntausende Alleinverdie¬
litik festhalten, auch und vor al¬
sten, sonst haben Frauen keinerfamilien oder überhaupt Al¬
leinerziehende in Österreich
Die notwendige Forcierung des Ausbaus von Kinderbetreuungsein¬
seien arm beziehungsweise
richtungen war einer der Schwerpunkte der Beratungen
armutsgefährdet,
erkärte
Schmidleithner: »Zwar wurden
durch das am 1. Jänner 1993
in Kraft getretene Familienpa¬
ket Verbesserungen erreicht,
jedoch erhalten noch immer
von den insgesamt 116.100
Bezieherinnen von Karenz¬
geld mit Stichtag 30. Juni
nicht weniger als 20.000 bis
25.000 das erhöhte Karenz¬
geld, weil der Ehegatte ein
geringeres Einkommen hat.
In Krisengebieten ist es be¬
reits ein Drittel bis die Hälfte
der verheirateten Mütter, die
das erhöhte Karenzgeld be¬
kommen. Weitere 15.000 bis
20.000 Mütter erhalten das er¬
höhte Karenzgeld, weil sie le¬
dig sind und von keinem Part¬
ner Unterstützung für ihren Le¬
bensunterhalt bekommen.«
ab.
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nen gleichberechtigten Zu¬
gang zur Arbeitswelt.«
Frauenministerin
Dohnal
und Sozialminister Hesoun er¬
klärten, sie seien nicht bereit,
auch nur einen Schritt von der
Frauenbeschäftigungsoffen¬
sive abzuweichen. Ziel dieser
Offensive sei, durch spezielle
Frauenprojekte, wie zum Bei¬
spiel Frauenstiftungen, Ein¬
gliederungsmaßnahmen nach
dem Beschäftigungssicherungsgesetz, Betreuung bei
der Arbeitssuche und flä¬
chendeckenden Ausbau von
Kinderbetreuungseinrichtun¬
gen, die Chancen der Frauen
auf dem Arbeitsmarkt zu er¬
höhen.
Familien befinden sich
in Übergangsform
Dozentin Fischer-Kowalski
wies in ihrem Referat darauf
hin, daß sich die Familien ge¬
genwärtig in einer Übergangs¬
form befänden. In den letzten
zwei Jahrhunderten habe sich
in Europa die »Kleinfamilie«
als Lebensform durchgesetzt,
durch weniger Geburten und
verlängerte Lebensdauer sei
es zu einer »sparsamen« Be¬
völkerungsentwicklung
ge¬
kommen, und auch die Vorstel¬
lung von Erziehung habe sich
gewandelt. Einen Höhepunkt
und Abschluß erreichte diese
Entwicklung, so Fischer-Kowalski, in den 60er Jahren un¬
seres Jahrhunderts. 30 Jahre
später, also heute, habe sich
wieder einiges geändert: Die
Verlängerung der Lebensdau¬
er verlangsame sich, die Ge¬
burten verringerten sich, die
Ehe als herrschende Lebens¬
form werde relativiert, immer
mehr Frauen seien berufstätig,
der weibliche Lebenszyklus
wandle sich, und der Umgang
mit Kindern nehme diskursive,
gleichberechtigte Formen an.
Die weitergehende Verschulung und die Zunahme des Kin¬
dergartenbesuches in den letz¬
ten beiden Jahrzehnten hätten
dazu beigetragen, resümierte
Fischer-Kowalski.
Mehrkinderfamilien
sind häufig
armutsgefährdet
»Neue Ansätze in der Famili¬
enförderung« regte Dr. Alois
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in Österreich
Dr. Walter Göhring
Institut zur Erforschung
der Geschichte
der Gewerkschaften
und Arbeiterkammern

Im Dezember 1893
beschließen die Ge
werkschaften,
durch den Zusam¬
menschluß zur

mI

u

Reichsgewerk¬
schaftskom¬
mission ge¬
meinsam die
demokrati¬
schen und so¬
zialen Mitwir¬
kungsrechte
der Arbeiter
und Angestell¬
ten zu erkämp¬
' 4'%C
a>
fen; trotz man¬
cher Rückschläge bleibt das
Motto »Vorwärts und nicht
zurück« ein Leitmotiv bis in
die Gegenwart.
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Die Arbeiterbewegung ist mit der In¬
dustrialisierung entstanden, die die
Formen der Arbeit und Gesellschaft
fundamental umwälzte. Seit 1848 tre¬
ten immer wieder strukturelle Wand¬
lungen auf, deren Ursachen in unmit¬
telbarer Wechselwirkung zur industri¬
ellen Arbeit liegen. Veränderungen in
der Arbeitsteilung bringen zugleich
Verschiebungen der beruflichen Qua¬
lifikationen und Anforderungen an die
Arbeiter und Angestellten mit sich. Im
Unterschied zur vorindustriellen Arbeit
beruht die industrielle auf dem dyna¬
mischen Prozeß einer zunehmenden
Mechanisierung durch vermehrten
Einsatz von Technik und einer Pro¬
duktion für den Markt sowie auf der
sich ausdifferenzierenden Arbeitstei¬
lung von »Kopfarbeit« und »Handar¬
beit«. Der Einsatz von Maschinen hat
sich in den letzten 150 Jahren in der
Fertigung von Gütern kontinuierlich
durchgesetzt. Waren es im 19. Jahr¬
hundert die mechanisch arbeitenden
Maschinen, so bestimmen im 20.
Jahrhundert zunehmend Rationalisie¬
rung und Automatisierung den Ar¬
beitsablauf, und es ist zu erwarten,
daß sie auch über die Gegenwart hin¬
aus die Zukunft der dritten Industriali¬
sierungsphase prägen werden.
Die zweite Hälfte des 19. Jahrhun¬
derts, in der sich die österreichische
Arbeiterbewegung als politische Grup¬
pe bewußt zu entfalten beginnt, ist der
Höhepunkt der klassenpolitischen Ge¬
gensätze der europäischen Gesell¬
schaft, die auch das Denken und Han¬
deln der Arbeiterschaft in verschiede¬
nen Richtungen ausweiten. Nicht in al¬
len Ländern geht die Entwicklung der
Arbeiterbewegung in gleicher Weise
und gleich rasch vor sich. Die Unter¬
schiede ergeben sich aus der Ver¬
schiedenheit der wirtschaftlichen und
kulturellen Verhältnisse, der innenund außenpolitischen Zustände. In
den Staaten des europäischen We¬
stens, die die ökonomische Umwäl¬
zung der Industrialisierung bereits im
Zustande eines gefestigten nationalen
Gefüges erleben, ist die Entwicklung
der Arbeiterbewegung eine andere als
in der multinationalen Donaumonar¬
chie. Die Antriebskräfte zur politischen
Selbstbehauptung der Arbeiterschaft
sind durchwegs sozialer Natur. Sie
sind Ausstrahlungen aus dem Kom¬
plex der »sozialen Frage«, die mehr
oder weniger stark, je nach Schau¬
platz und sozialer Schichtung ver¬
schieden, als eine entscheidende
Komponente der historischen Ent¬
wicklung der Arbeiterbewegung auf¬
treten. Gemeinsamer historischer und
aktueller Nenner der Arbeiter und An¬
gestellten ist ihre ausführende und ab¬

hängige Stellung, ihre Abgrenzung zu
Fabriksherren, Unternehmen, dem Mi¬
litär und den Banken, die über Kapital
verfügen.
Was nun Österreich betrifft, so setzt
die Arbeiterbewegung als politische
Kraft infolge des bis in die sechziger
Jahre hineinreichenden Absolutismus
und des bis zu dieser Zeit nur schwach
entwickelten Industrialismus über¬
haupt erst spät ein und steht dann, wie
alles im »liberalen Staat«, Jahrzehnte
hindurch unter dem lähmenden Ein¬
fluß des Nationalitätenproblems, das
fortgesetzte Verfassungskämpfe zur
Folge hatte, über deren Auseinander¬
setzung der »Vierte Stand« mit seinen
Fragen immer wieder zurückgedrängt
wird. Der historische Weg der öster¬
reichischen Arbeiterschaft im »libera¬
len Staat« der Donaumonarchie wird
von der gesellschaftlichen Umwelt be¬
stimmt. Denn eben in diesem Staat
treten fortan politische Voraussetzun¬
gen auf, unter denen die Arbeiter¬
schaft ihren gesellschaftspolitischen
Willen zur Geltung bringen kann, ohne
daß der Staat eine Schöpfung der Ar¬
beiterschaft ist. Aber gerade dieser li¬
berale Staat ist es, in dem sich die Ar¬
beiterschaft trotz politischer Rück¬
schläge politisch organisiert. Er bringt
vielfach geistige Divergenz, nationale
und internationale Organisationsformen, Weltanschauungen und Parteien hervor. Der Unterschied zwischen
der bürgerlichen Gesellschaft, die den
Staat als ihre geistige Schöpfung ent¬
wickelt, aber das Instrumentarium sei¬
ner Bedienung verloren hat, und der
Arbeiterschaft, liegt darin, daß letztere
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun¬
derts beginnt, sich des liberalen Staa¬
tes als geistiger Grundlage zu bedie-

nen, obwohl sie ihn noch nicht gewon¬
nen hat, aber mit jedem vor ihr liegen¬
den Tag zu gewinnen trachtet.
Von dem Augenblick an, als die
österreichische Arbeiterschaft - wenn
Landwirtschaftsverwalter Thomas Khackhl
ermittelt die Gestehungskosten eines
Dienstboten und zweier Ackerpferde, die er
gewissermaßen auf eine Stufe stellt, für
landwirtschaftliche Betriebe der Gegend um
St. Veit im Jahr 1841
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auch oft unter schweren inneren Pro¬
blemen - den Charakter einer gestalt¬
losen und zersplitterten Gruppe ab¬
baut und sich als gesellschaftliche Ein¬
heit zu konstituieren beginnt, tritt sie
der bisherigen gesellschaftlichen Um¬
welt des liberalen Staates als neues

Arbeitsmühlen (1867)
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Frühe Arbeitszeitgesetzgebung
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Kinder unter
12 Jahren
dürfen
höchstens
13 Stunden
am Tag
beschäftigI
werden.

Kinderarbeit
unter
12 Jahren
untersagt.
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Alle 3 Verordnungen
hatten Keine Auswirkungen auf die Praxis,
Zur rechtlichen Ahndung von Verstößen fehlten sämtliche
Straf- und Durchführungsbestimmungen.
Bericht über Kinderarbeit 1858:
... Schon der entsetzliche Dunsl in diesen Sälen und Korridoren mußte des Herz
zusammenschnüren. Und diese weißen Sklaven, entnervt durch den beständigen Auf¬
enthalt in einer Dampfbadatmosphäre, versumpft durch das ewige Einerlei einer
maschinenmäßigen Arbeit, - diese armen Kinder mit den gelben oder bleigrauen
Gesichtern, verdammt, tagsüber eine unerbittliche Maschine zu bedienen und dann
Abends vielleicht noch einen Weg von einer Stunde oder sogar zwei zurückzulegen,
um ihr ärmliches Lager zu erreichen, - diese bleichen, hektischen Frauen, von Mor¬
gens S Uhr bis Abends 7 Uhr an die Maschinen gebannt und daneben noch mit dem
Fluch beladen, ein skrophulöses Geschlecht fortpflanzen zu müssen. - oh, wahrlich,
groß Ist Königin Industrie und ihrer Herrlichkeit ist kein Endel
politisches Phänomen gegenüber,
das eine Spaltung des bisherigen
Denkprozesses einleitet und durch
seine Haltung den liberalen Staat auf¬
zulösen beginnt.
Die gesellschaftliche Einheit der Ar¬
beiterschaft entwickelt sich aus einer
notwendig gewordenen Reaktion ei¬
ner Gruppe auf eine sie dominierende,
ausbeutende und unterdrückende Ge¬
sellschaft; sie beruht zunächst auf
dem Sammeln von gemeinsamen Er¬
fahrungen über die gesellschaftliche
Umwelt. Dabei erfährt der Arbeiter sei¬
ne Unvereinbarkeit mit der überkom¬
menen gesellschaftlichen Ordnung
und reagiert darauf mit Empörung.
Dieser Akt der Empörung selbst ist
noch passiver Natur, gleichzeitig aber
auch erster Ansatzpunkt einer geisti¬
gen Aktivierung und damit einer
Selbstfindung.
Die Folge ist zunächst die Entwick¬
lung einer passiven Abwartehaltung
gegenüber
der
überkommenen
Staatsordnung, die den Arbeiter zum
Zusammengehen mit anderen Grup¬
pen zwingt, wie zum Beispiel 1848.
Dabei gewinnt die Arbeiterschaft ihren
unmittelbaren Ansatzpunkt, der ihr
geistiges Wesen bestimmt und in der
Folge in bewußte politische Aktivie¬
rung mündet. So wird die Arbeiterbe¬
wegung zum neuen handelnden Sub¬
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Wohnverhältnisse in Österreich in der zweiten Hälfte des 19. Jahr¬
hunderts:
Am Beispiel eines Wohnhauses für Arbeiter in einer nordböhmi¬
schen Industriegemeinde

jekt, ein neues Element der Gesell¬
schaft. Dadurch, daß sich die öster¬
reichische Arbeiterschaft mit der Ge¬
sellschaft des multinationalen Staats¬
gebildes der Donaumonarchie aktiv
auseinandersetzt, findet sie schrittwei¬
se ihre Einheit. Sie begegnet der über¬
kommenen Ordnung mit dem Willen,
in der Auseinandersetzung die Aner¬
kennung ihrer eigenen Rechte zu su¬
chen und einzufordern. Damit bringt
sich die Arbeiterschaft als politischer
Faktor im Sinne einer Umgestaltung
der bestehenden sozialen Verhältnis¬
se in der Donaumonarchie ein.
In diesem Umgestaltungswillen liegt
aber zugleich die elementarste und
wichtigste geistige Entscheidung, die
allen Gruppen der Arbeiterbewegung
gemeinsam ist. Ihre sittliche Reaktion
und ihr Wille zum Handeln bilden eine
einheitliche Grundlage, durch die sie
von ihrem eigenen Wesen ausge¬
hend, artspezifische Elemente in die
gesellschaftliche Ordnung einbringen
und entwickeln, die gerade in dieser
Entwicklungsphase als eine gemein¬
same Voraussetzung anzusehen ist
und das Verbindende darstellt. Der
dritte Faktor ist die Ausrichtung und
Entfaltung der Arbeiterbewegung auf
ihr artspezifisches Wesen, die als po¬
sitive Leistung das Herausbringen ei¬
ner eigenen Lebensform zum Ziel hat.

Die Reaktion der Arbeiter im liberalen
Staat ist in dieser Phase zwiespältig,
oft eine Antihaltung, die sich in der
Gegnerschaft zur dominierenden Ge¬
sellschaft ausdrückt und deren Ver¬
nichtung anstrebt. Diese »Neustaat¬
idee« verschiedener Kreise der Arbei¬
terbewegung kann die Vernichtung
überkommener Ordnung aber deswe¬
gen nicht vollziehen, weil die Arbeiter¬
schaft in ihrer Frühphase der politi¬
schen Organisation sehr labil ist und in
nahezu völliger Abhängigkeit von der
herrschenden Gesellschaft steht.
Eine Konsequenz daraus ist, den
Aufbau einer sozialen Lebensform an¬
zustreben und dies auch mit Hilfe ei¬
nes politischen, unblutigen Kampfes
zu tun, um »...durch eine neue Ord¬
nung der Gesellschaft jene Rechte zu
erlangen, die ihrer künftigen Lebens¬
weise entsprechen soll«.1
Die Arbeiterbewegung
ais unbestimmte
antikapitalistische
Bewegung
Mit diesen Bemühungen oder auch
Forderungen treten die Arbeiter
1 Göhring W.: Der Gründungsparteitag der Öster¬
reichischen Sozialdemokratie, Neudörfl 1874,
S. 14 ff., Wien 1984.

zunächst - repräsentiert durch die Bil¬
dungsvereine - als Teil der gesamtge¬
sellschaftlichen Wirklichkeit auf und
müssen in zunehmendem Maße von
der Gesellschaftsordnung des libera¬
len Staates als neues Phänomen oder besser Antiphänomen - zögernd
akzeptiert werden. Ende des 19. Jahr¬
hunderts ist die Arbeiterschaft bereits
durch das gemeinsame Vorgehen als
eine soziale Klasse gekennzeichnet.
Ihre soziokulturellen Kriterien bestim¬
men die Koordination ihrer Handlun¬
gen wie Alltag, Festtagskultur, Kampf
um Arbeitszeitverkürzung und Wahl¬
recht, aber auch die Regelung ihrer in¬
neren und äußeren Konflikte. Damit
steht die Arbeiterbewegung in einem
deutlichen Kontrast zu jenen politi¬
schen Schichten, denen die Hand¬
lungsfähigkeit im ökonomisch-politi¬
schen Sinn, im liberalen, aber auch,
ab den siebziger Jahren des 19. Jahr¬
hunderts, im Sinne des konservativ re¬
striktiven Staats gegeben ist.

elementaren
Selbständig¬
keitsbestrebun¬
gen, um die Mitte
des 19. Jahrhun¬
derts, leitet sich
die
Loslösung
der österreichi¬
schen Arbeiter¬
und Angestell¬
tenschaft - letz¬
tere mit einem
Verzögerungsef¬
fekt - als selb¬
ständiger politi¬
scher Kraft von
Adel,
Kirche,
Bauern und Bür¬
gertum ein.
Dieser Prozeß
der
Trennung
löst
politische,
ökonomische
und
kulturelle
Umwälzungen

Das Gründungsprogramm der sozialdemokratischen
Arbeiterpartei in Österreich, 1874
1. Allgemeines, gleiches, direktes Wahlrecht für alle Staatsbür¬
ger vom 20. Lebensjahr an, für das Parlament, die Landtage und die
Gemeindevertretungen sowie für alle Körperschaften, welche die
Rechte und Pflichten der Gesamtheit wie der einzelnen Bürger zu
wahren haben. Allen so gewählten Volksvertretungen sind entspre¬
chende Diäten zu gewähren.
2. Vollständige Presse-, Vereins-, Versammlungs- und Koaliti¬
onsfreiheit.
3. Trennung der Kirche vom Staat und Trennung der Schule von
der Kirche.
4. Obligatorischer Unterricht in den Volksschulen und unentgeltli¬
cher Unterricht in allen öffentlichen Lehranstalten.
5. Errichtung der Volkswehr anstelle der stehenden Heere.
6. Unabhängigkeit der Richter, Wahl der Richter durch das Volk,
Einführung des unentgeltlichen und mündigen Gerichtsverfahrens
und unentgeltliche Rechtspflege.
7. Einführung eines Normalarbeitstages, Einschränkung der
Frauen- und Abschaffung der Kinderarbeit in den Fabriken und in¬
dustriellen Werkstätten, Einführung der Institution unabhängiger
Fabriksinspektoren und Beseitigung der durch die Zuchthausarbeit
den freien Arbeitern geschaffenen Konkurrenz.
8. Abschaffung aller indirekten Steuern und Einführung einer
einzigen, direkten, progressiven Einkommens- und Erbschafts¬
steuer.
9. Staatliche Förderung des freien Genossenschaftswesens und
staatliche Kredite für freie Arbeiter- und Produktivgenossenschaf¬
ten unter demokratischen Garantien.
Eduard Thompson definiert die Ar¬
beiterschaft als soziale Klasse, als
Handlungseinheit im folgenden Sinn:
»Der überwiegende Teil der Arbei¬
terbewegung entstand zunächst nicht
als artikulierte sozialistische, sondern
als theoretisch unbestimmte antikapi¬
talistische Strömung.«2 In unzähligen
politischen Kleinkampfaktionen und
2 Vester M.: Die Entstehung des Proletariates als
Lernprozeß, Frankfurt 1970, S. 19.
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Darstellung aller Organisationen und Arbeitervereine, die bei der
Versammlung in Neudörfl vertreten waren

aus und treibt sie in einer Eigenge¬
setzlichkeit dynamisch voran. In
Österreich hat sich die Großindustrie
erst spät und langsam entwickelt.
Auch gewinnt sie nicht jenen Stellen¬
wert wie zum Beispiel in Deutschland
und England. Das Einbremsen des
Fabrikausbaues, insbesondere im
Umfeld von Wien, liegt ganz im Inter¬
esse des Herrscherhauses, da mit der
Industrialisierung die Angst vor politi¬
scher Instabilität verbunden ist. Hand¬

werk und Kleinindustrie halten sich
sehr lange. Erst allmählich und zö¬
gernd setzt auch hier, jedoch nicht so
stark ausgeprägt wie in Deutschland,
der Übergang vom Manufaktur- zum
Industriekapitalismus ein.
Da die Fabriksindustrie, insbeson¬
dere in der Donaumonarchie, lokal
sehr beschränkt ist, entstehen als Fol¬
ge lokal stark unterschiedliche Arbei¬
tervereine, die auch in ihrer Mitglieder¬
zahl sehr divergieren. Diese isolierten
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Arbeiter und KaDltallst
aus: .Der Wahre Jacob'

Regionale Streuung der Berufstätigen in Prozent (1890)
Otfenlicher Dienst l'll P m I i'! mli'PI Gewerbe/Industrie
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Handel u. Verkehr
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Arbeiterorganisationen sind vielfach
gezwungen, auf sich selbst be¬
schränkt, Organisations- und Bil¬
dungselemente zu entwickeln, ohne
entsprechende Ausgleichs- und Ko¬
operationsmöglichkeiten mit anderen
gleichartigen Vereinen zu haben. Dar¬
aus ergibt sich, daß mit Verbesserung
der Kontakte zwischen den Arbeiter¬
vereinen häufig schon bestimmte poli¬
tische und nationale Entwicklungsten¬
denzen vorliegen, die zu koordinieren

sehr schwierig wird. In diesem Prozeß
ist das »Sich-selbst-Bewußtwerden«
der Arbeiterschaft als Klasse zu ver¬
stehen.
Die allmähliche Ausbreitung der In¬
dustrie bewirkt, daß sich auch in
Österreich, wenn auch später als in
anderen Ländern, zunächst die Indu¬
striearbeiterschaft als politische Klas¬
se zu formieren beginnt, und andere
Gruppen nachziehen. Dieser politi¬
sche Formungsprozeß - der zunächst
nur dem Selbstschutz dient - wird we¬
sentlich dadurch gefördert, daß viel¬
fach aus Ländern, in denen die Ent¬
wicklung der Arbeiterschaft zu einer
neuen politisch handelnden Gruppe
schon weiter fortgeschritten ist, politi¬
sche Kontaktpersonen nach Oster¬
reich entsandt werden, und so Leitlini¬
en für die zukünftige Entwicklung der
Arbeiterbewegung in Österreich ge¬
schaffen werden. Vor allem die sozial¬
demokratische
Arbeiterbewegung
Deutschlands schickt Vertreter nach
Österreich, die hier zum Aufbau der
Arbeiterbewegung Anregungen ge¬
ben und ihre bisherigen Erfahrungen
einbringen.
Mindestens ebenso starken Einfluß
auf die Entwicklung der Arbeiterbewe¬
gung gewinnen Wesen und Art des 13
Länder umfassenden Donaustaates.
Die ökonomische Struktur, die politi¬
sche Konsolidierung und die starke
Abgeschlossenheit der Donaumonar¬
chie gegenüber den anderen Staaten
sind die wesentlichen Merkmale, an
die die Arbeiterbewegung sich anpas¬
sen muß, um ihre Kampfformen zur
Durchsetzung ihrer Forderungen zu
entwickeln.
Gerade in der Donaumonarchie tre¬
ten diesbezüglich für die Entwicklung
der Arbeiterbewegung größte Schwie¬
rigkeiten auf. Die Gründe liegen einer¬
seits darin, daß die Habsburgermon¬
archie kein national einheitlicher Staat
ist und der Machtkampf der Nationen
um den multinationalen Staat der
natürlichen Entwicklung immer von
neuem hemmend in den Weg tritt, so
daß unter dem Deckmantel nationaler
Schutzmaßnahmen immer wieder
Maßnahmen zur Unterdrückung der
aufwärts strebenden Arbeiterbewe¬
gung unternommen werden. Auswan¬
derung, Zwangsaussiedlung, Aufent¬
haltsverbot, Arbeitsverbot und Flucht
sind Faktoren, die in der Frühperiode
der sozialdemokratischen Bewegung
Österreichs eine wesentlicl 3 Rolle
spielen.
So ist es auch erklärlich, daß ein Teil
der Arbeiterschaft, dem vif nh die
entsprechende Schulung c
politi¬
sche Bewußtseinsbildung iwhlt, zwi¬
schen dem sozialdemokratischen La¬

ger und anderen Gruppierungen hinund herpendelt und dadurch auch für
national verkleinerte Interessen einge¬
spannt werden kann. Die unerläßliche
Voraussetzung für das Wachstum der
sozialdemokratischen Arbeiterbewe¬
gung ist das Wachstum der Industrie;
dabei ist entscheidend, welche For¬
men der Industrie entstehen, wo sie
sich entwickeln und wie sie sich zu¬
sammenballen. Hier ist die Situation
ungleich schlechter als in Deutsch¬
land. Während dort im Gefolge der In¬
dustrieentwicklung die Städtebildung
mitzieht, bleibt in Österreich-Ungarn
die Städteentwicklung weit hinter den
west- und mitteleuropäischen Maßstä¬
ben zurück. Die Industriezentren ent¬
wickeln sich im böhmischen Industrie¬
raum durchwegs um Land- und Klein¬
städte, während sich die weiteren »In¬
dustriekonzentrationen«, soweit man
in der Phase des Gründungsfiebers
überhaupt davon sprechen kann, auf
den Osten der heutigen Republik, den
Raum Wien, Niederösterreich und die
Obersteiermark beschränken. Durch
die Industriebeschränkung auf Klein¬
räume ist natürlich die Kontaktnahme
der Arbeiterschaft untereinander sehr
eingeschränkt, andererseits aber die
Möglichkeit ihrer Kontrolle durch die
Unternehmer relativ einfach, so daß
es für die sozialdemokratische Agitati¬
on schwer ist, »die Verschüchterung
der Arbeiter und Angestellten«3 zu
überwinden.
Ganz wesentlich aber ist, daß eine
Hauptstadt fehlt, die als Großindu¬
striezentrum einen natürlichen Mittel¬
punkt bilden würde, in dem gleichsam
als Wechselbeziehung zwischen Indu¬
striewachstum und der daraus folgen¬
den Zunahme der Arbeiterschaft eine
politisch aktive Arbeiterbewegung ent¬
stehen könnte. Da aber die Zentren
der angehenden Großindustrie nicht
im Verkehrs- und Handelszentrum
Wien ihren Sitz haben (dies entspricht
ganz der Philosophie der Habsburger¬
monarchie), sondern in den böhmi¬
schen Ländern beziehungsweise in
Niederösterreich oder aber auch in
Graz und Umgebung auftreten, ent¬
wickeln sich hier überall starke Lokal¬
organisationen, die für sich den
Führungsanspruch innerhalb der Ar¬
beiterbewegung erheben. Anderer¬
seits können sich durch die Isolierung
häufig separatistische Bewegungen
entwickeln.
Die damaligen österreichischen Ar¬
beitnehmer rekrutieren sich aus ver¬
schiedenen vorindustriellen Schich¬
ten, die zum Teil als Folge der Gewer¬
befreiheiten freigesetzt worden sind.
3 Austerlitz F.: Parteigedanken in »Der Kampf«,
Band 6,1913, S. 56.

1
Sie umfassen bisherige Handwerker
ebenso wie Gesellen der Handwerke.
Weiters setzen sie sich aus Taglöhnern, Kleinhäuslern, Abwanderern,
Drittkindern verarmter und verschul¬
deter Bauern und anderen armen Leu¬
ten aus dem ländlichen Raum, aus
dem sich aus dem feudalen Dienst
»befreiten« Gesinde, den Mägden
und Knechten, aber auch aus Unter¬
schichten des städtischen Raumes
zusammen. Die unterschiedliche ge¬
sellschaftliche Herkunft bringt ver¬
schiedenartige Verhaltensformen und
Gewohnheiten mit sich und wird zum
Schmelztiegel der Gemeinsamkeit um
den neuen Zentralort: den Betrieb, die
Fabrik, die Bank und das neue Waren¬
haus. Hier müssen sie lernen, mitein¬
ander auszukommen, sich aneinander
zu orientieren und mit ähnlichen Le¬
bensbedingungen sowie Arbeitsbe¬
dingungen und neuer Abhängigkeit
fertig zu werden. Für viele kommt noch
dazu, daß sie jetzt lesen, schreiben
und rechnen lernen müssen. So erhal¬
ten die Arbeitervereine eine Doppel¬
aufgabe. Sie werden zu politischen
Mittelpunkten und Bildungszentren.
Die Gründung der
Reichsgewerkschafts¬
kommission der
Freien Gewerkschaften
Österreichs
Sowohl die in der Gründungsphase
stehende Sozialdemokratie als auch
die Christlichsoziale Bewegung und
die Deutschnationalen versuchen,
Einfluß auf die Arbeiterschaft zu ge¬
winnen, um sie in ihre politischen Stra¬
tegien zu integrieren.
Zwischen der Gründung des ersten
Gewerkschaftsvereines in Österreich
1842 - dem »Verein der Buchdrucker
und Schriftgießer« - und der Bildung
einer provisorischen Gewerkschafts¬
kommission vergehen rund 50 Jahre,
die durch Verfolgung und Unter¬
drückung der sich zur Wehr setzenden
Arbeiterschaft bestimmt sind. Wirt¬
schaftskrisen und ständige Gefahr von
Arbeitslosigkeit
und
Entlassung
führen immer wieder zu schweren Nie¬
derlagen der Arbeiterschaft. Der Ver¬
such, 1874 auf dem »Neudörfler Dele¬
giertentag« eine Einigung herbeizu¬
führen, scheitert. Erst gegen Ende der
achtziger Jahre des vorigen Jahrhun¬
derts, in Verbindung mit einer Kon¬
junktur, dem Ausbau des Bahnnetzes
und dem Vordringen der Großbetrie¬
be, beginnen sich gewerkschaftliche
Organisationsformen herauszubilden
und zu festigen.
Wenige Monate vor dem Hainfelder
Einigungsparteitag der österreichi-
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Arbeiter:
Du, die tanzen heut'
für uns.

Zweiter Arbeiter:
Und wir arbeiten 's ganze Jahr
für sie!
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sehen Sozialdemokraten 1888/89
entstehen viele neue Gewerkschafts¬
organisationen. Victor Adler begibt
sich als Ziegelarbeiter verkleidet in
die Wiener Ziegelwerke, um die
Arbeitsrealität vor Ort kennenzuler¬
nen.
Die rund 300 gewerkschaftlichen
Vereine mit etwa 60.000 Mitgliedern
werden besser organisiert und errin¬
gen die ersten Erfolge. Überlokale
Vereine und die ersten länderweiten
Organisationen entstehen. Den ersten
Schritt hiezu bilden die Fach- oder Ar¬
beitertage.
So finden 1890 folgende Kongresse
beziehungsweise Fachtage statt:
25. bis 26. Mai: Buchdruckertag in
Klagenfurt,
6. bis 7. September: Österreichisch¬
ungarischer Drechslertag in Wien,
7. bis 8. September: Vierter öster¬
reichischer Schuhmachertag in Wien,
7. bis 8. September: Österreichisch¬
ungarischer Hutmachertag in Wien,
1. bis 2. November: Erster öster¬
reichischer Textilarbeitertag in Brünn,
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7. bis 9. Dezember: Österreichi¬
scher Berg- und Hüttenarbeiterkon¬
greß in Wien,
7. bis 9. Dezember: Erster öster¬
reichisch-ungarischer Bäckertag in
Wien,
26. bis 28. Dezember: Erster öster¬
reichischer Kongreß der Porzellan-,
Glasmacher und verwandten Bran¬
chen in Brünn,
26. bis 28. Dezember: Österreichi¬
scher Metallarbeiterkongreß in Brünn.
Die Ziele dieser Kongresse sind, ei¬
nen einheitlich, lokalgegliederten Ver¬
band der Arbeiter einer Berufsgruppe
zu schaffen, der sich über das ganze
Land erstrecken soll sowie die Schaf¬
fung von Fonds für Arbeitslosenunter¬
stützung und die Errichtung von Wi¬
derstandkassen. Auch sollen unge¬
lernte Arbeiter und Frauen in die Orga¬
nisation miteinbezogen werden, zu¬
mal es bislang vor allem gegen letzte¬
re große Vorurteile gibt. Im Einklang
mit der österreichischen Sozialdemo¬
kratie stehen die Fragen nach dem 8Stunden-Tag, dem Wahlrecht und der
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Verbesserung der Arbeitsbedingun¬
gen im Vordergrund.
Als 1892 der englische Gewerk¬
schaftsverein die Einberufung eines
internationalen
Gewerkschaftskon¬
gresses nach London beschließt, fin¬
det am 13. Oktober 1892 in Wien eine
Besprechung mit den Wiener Obmän¬
nern der meisten Gewerkschaften
statt, die auch auf dem Züricher NurGewerkschaftskongreß Bezug nimmt:
»Am 13. Oktober 1892 versammel¬
ten sich die Vertreter der Wiener Ge¬
werkschaften anläßlich der Einberu¬
fung des Internationalen Arbeiterkon¬
gresses in Zürich und des Gewerk¬
schaftskongresses in London zu einer
gemeinsamen Beratung. In dieser
Versammlung wurde eine provisori¬
sche Gewerkschaftskommission ein¬
gesetzt.«4 Die Primäraufgaben der
Kommission sind jedoch »...um ein
einheitliches Bild und planmäßiges
Vorgehen der Gewerkschaften zu er¬
reichen, ein Bild über den Stand und
1 Sitzungsprotokoll der Gewerkschaftskommission
Österreichs, 1907, S. 3.
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„Aufruf
zu dem am 24., 25. und 26. Dezember 1893 in Wien
stattfindenden
Gewerkschaftskongreß
der Gewerkschaften Österreichs!
Genossen, organisierte Arbeiter und Arbeiterinnen
Österreichs!
Da der Gewerkschaftskongreß in allgemeinen Zügen
klarzustellen hat, in welchem Rahmen sich in Zukunft
die Gewerkschaftsorganisation bewegen soll, wenn sie
den wirtschaftlichen Kampf um den unter den heutigen
Verhältnissen möglichen Erfolg aufnehmen will, muß
das Streben aller Vertreter der Gewerkschaften, die
nicht den letzteren einen ausschließlich politischen
Charakter geben wollen, zunächst darauf hinausgehen,
die einzelnen Organisationen zu zentralisieren und
dann eine feste Verbindung dieser Zentralisation her¬
beizuführen.
Darum ist es notwendig, daß die Genossen und Genos¬
sinnen allerorts trachten, den Kongreß zahlreich zu
beschicken.
Die Tagesordnung wird erst in der nächsten Nummer
veröffentlicht werden, um so allseits Gelegenheit zu
geben, eine praktische und zweckentsprechende
Tagesordnung zusammenzustellen.
Das Lokal wird auf den Einladungskarten ersichtlich
sein.
Alle diesbezüglichen Anfragen und Auskünfte wolle
man gefälligst an die Redaktion dieses Blattes oder an
Genossen Kleedorfer, Wien, XV., Neubaugürtel 4, rich¬
ten.
Mit Brudergruß
Die provisorische Kommission der Gewerkschaften
Österreichs"
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Nichts kann den 4. Stand brechen
aus: Der wahre Jakob 1902
die Leistungsfähigkeit der Gewerk¬
schaften zu bekommen«.5
Ansatzpunkt ist ein Fragebogen, der
auch an die lokalen Gewerkschafts¬
vereine der österreichischen Reichs¬
hälfte gesandt wird. 134 Gewerk¬
schaftsvereine mit 31.582 Mitgliedern
unterstützen die Aktion.
Die Gewerkschaften leisten laut
Fragebogenaktion vor allem Arbeitslo¬
senunterstützung und Rechtsschutz.
Eine weitere Tätigkeit der provisori¬
schen Kommission ist die Herausgabe
eines zentralen Gewerkschaftsblattes,
dessen erste Nummer am 15. Juni
1893 erscheint. Dieses Blatt ist
zunächst für die Vertrauensleute und
Vorstände der Gewerkschaften sowie
für die Redakteure der Arbeiterzeitung
bestimmt und übernimmt die Aufga¬
ben
• Funktionäre und Mitglieder in allen
Organisationsbestrebungen zu unter¬
stützen,
• Klarheit und Verständnis über Form
und Taktik der Organisation zu för¬
dern,
5 Klenner F.: Die österreichischen Gewerkschaften,
Band 1, S. 183.

Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung 1892-1904
(/)c
Jahr Zentral¬
vereine
1892
1896
1899
1901
1902
1903
1904
1892
1896
1899
1901
1902
1903
1904

10
17
30
32
47
51
45

-

Vereine
Landes¬
oder
Orts¬
Lokal¬ gruppen
vereine

Mitglieder
zu¬
sammen

männlich

weiblich

zu¬
sammen

240
284
242
266
241
192
121

474
775
1.284
1.273
1.397
1.623
2.108

724
1.076
1.556
1.571
1.685
1.866
2.274

44.390
95.221
113.778
113.672
129.290
145.146
176.066

2.216
3.448
5.556
5.378
5.888
9.519
13.055

46.606
98.669
119.334
119.050
135.178
154.665
189.121

580
539
612
674
612
520
446

4
19
95
49
73
83
30

584
558
707
723
685
603
476

21.690
16.964
34.789
29.040
26.240
20.383
15.170

2.047
2.313
3.650
4.550
3.070
2.544
1.360

23.737
19.277
38.439
33.590
29.310
22.927
16.530

• gegen Organisationszersplitterung
aufzutreten sowie
• für Zusammenführung verwandter
Berufe in eine Organisation einzutre¬
ten.
Die letzte und zugleich wichtigste

Aufgabe der provisorischen Ge¬
werkschaftskommission ist die Vorbe¬
reitung und Einberufung des Ersten
Österreichischen Gewerkschaftskon¬
gresses, der vom 24. bis 27. Dezem¬
ber 1893 in Schwenders Prachtbier¬
halle in Wien tagt.

Programme der Gewerkschaften
Programm der Gewerkschaftskom¬
mission

Aufgaben der Vereine gegenüber
der Kommission

Festlegung der Gruppeneinteilung

• Organisationsaufbau und Agitation
in nicht oder nur teilweise organi¬
sierten Bereichen
• Organisationsaufbau vor allem in
der Provinz
• Gründung von Widerstandsfonds
• Zusammenführung der Statuten
der Vereine und Verbände
• Ausbau des Unterstützungswe¬
sens
• Erstellung einer einheitlichen
Statistik
• Führung einer Streikstatistik
• Zusammenführung von Industrie¬
gruppen und Verbänden
• Erstellung eines Korrespondenz¬
blattes
• Regelung der Fachpresse
• Einberufung eines Gewerkschafts¬
kongresses mit Zustimmung der
Organisationen

• Beitragsleistung 1 Kreuzer je
Mitglied monatlich
• Übermittlung von Statistiken
• Vierteljährlicher Unterstützungs¬
bericht
• Streikbericht, möglichst vor Streik
Gutachten einholen
• Gegenseitige Unterstützung, auch
Mittragen von Streiks
• Einladung der Kommission zu
Fach- und Verbandstagen
• Einhalten der Beschlüsse
• Vorschläge zur Verbesserung der
Organisation

Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

I:
II:
III:
IV:
V:

Gruppe VI:
Gruppe VII:
Gruppe VIII:
Gruppe IX:
Gruppe X:
Gruppe XI:
Gruppe XII:
Gruppe XIII:
Gruppe XIV:
Gruppe XV:
Gruppe XVI:
Gruppe XVII

fii
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Der Kongreß, an dem auch Dr. Vic¬
tor Adler teilnimmt, steht auf dem Bo¬
den der österreichischen Sozialdemo¬
kratie, zumal die österreichische Ge¬
werkschaftsbewegung mit »sehr we¬
nigen Ausnahmen auf dem Boden der
Sozialdemokratie gewachsen« sei.6
Auch wenn der Kongreß sein Ziel,
eine straffe Organisation zu schaffen,
jetzt noch nicht erreicht und in der Pro¬
vinz gegenüber den Beschlüssen des
Kongresses Vorbehalte und Mißtrau¬
en auftreten, so ist er die Grundlage
und richtungweisend für die nächsten
zwei Jahrzehnte, zumal es gelingt,
trotz mancher Rückschläge aus loka¬
len Vereinen mit geringer Bedeutung,
6 Klenner F.: Die österreichischen Gewerkschaften,
Band 1,S. 183.
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Bauarbeiter
Bekleidungsindustrie
Bergarbeiter
Chemische Industrie
Eisen- und Metall¬
industrie
Gas- und Wasser¬
arbeiter
Glas-, Porzellan- und
Tonwarenindustrie
Graphische Fächer und
Papierindustrie
Handelsgewerbe und
Angestellte
Holzarbeiter
Horn-, Bein- und
Schildkrotindustrie
Landwirtschaftliche
Gruppe
Lebensmittelbranche
Lederindustrie
Textilindustrie
Verkehrs- und Trans¬
portwesen
Weibliche Hand- und
Maschinenindustrie
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starke Gewerkschaftsverbände zu
schaffen. Dem ersten gewählten Se¬
kretär Eduard Kleedorfer folgt ab 3.
Jänner 1895 der Holzdrechsler Anton
Hueber nach.
Bewährung
im Arbeitskampf
Viele kleine und größere Streiks in
den einzelnen Branchen und Betrie¬
ben um fixe Minimallöhne, um Ab¬
schaffung von Akkordarbeit, um Ar¬
beitszeitverkürzung, gegen Lohnredu¬
zierungen, gegen Zahlung eines Teils
des Lohnes in Naturalien führen zu ei¬
ner gemeinsamen Willensäußerung
mit der österreichischen Sozialdemo¬

kratie, zur 1 .-Mai-Demonstration 1890
in Wien und in den Provinzen.
Im Wiener Prater werden, nach
Fachbereichen und Branchen geord¬
net, in den einzelnen Gasthäusern
umfassende Diskussionen durchge¬
führt, und in Graz formuliert Peter Rosegger, obwohl kein direkter Freund
der Arbeiterbewegung, aber Teilneh¬
mer der7 1 .-Mai-Demonstration, die
Zukunftskraft und Zukunftsfreude der
Arbeiterbewegung. In der Folgezeit
treten Entlassungen und Maßregelun¬
gen für die »Maiunruhestifter« auf.
Von Unternehmerseite, teilweise auch
mit staatlicher Duldung unterstützt,
setzen oft sehr scharfe Maßregelun7 Göhring W.: Poesie und Politik: 100 Jahre 1. Mai,
Eisenstadt.
' \V/Spezia/
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gen ein, dazu gehören Lohnkürzun¬
gen, Verlust von Wohnungen, Ab¬
schiebung in die Heimatorte und Hei¬
matländer, Arbeitsverbote, die Erstel¬
lung von schwarzen Listen.
Aufgrund der Beschlüsse des Ge¬
werkschaftskongresses arbeitet die
Gewerkschaftskommission in der Fol¬
ge ein Streikregulativ aus. Mit diesem
14-Punkte-Programm werden die ge¬
genseitigen Verpflichtungen und Auf¬
gaben festgesetzt.
Erst beim dritten Kongreß im Juni
1900 gelingt es, durch wichtige Be¬

Jahr

Anzahl der
Streikenden

1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

67.061
28.652
66.234
38.467
39.658
54.763
105.128
23.137

Streiks
ganz oderteilw.
erfolglos
erfolgreich
in Prozent
52,91
51,67
57,38
54,47
60,00
60,45
65,02
54,60

47,09
48,33
42,62
45,53
40,00
39,55
34,98
45,40

Streikende
ganz oder teilw.
erfolglos
erfolgreich
in Prozent
46,46
73,50
67,40
63,50
74,82
82,20
90,19
65,40

53,54
26,50
32,60
36,50
25,18
17,80
9,81
34,60

Das Streikreglement 1894
• Verständigungspflicht
• Erhebungspflicht
• Festlegung der materiellen Unter¬
stützungsbedingungen
• Regelung für den Abwehrstreik

Errichtung eigener Widerstands¬
fonds für Werkstättenstreiks
• Veröffentlichung des Streiks im
Korrespondenzblatt bzw. der Ar¬
beiterzeitung
• wöchentlicher Situationsbericht
• Mittelaufbringung zur Streikunter¬
stützung
• Auflage und Vertrieb von Streik¬
blocks durch Vertrauenspersonen

• Anlage eines Reservewider¬
standsfonds
• Streikunterstützung durch die Ge¬
werkschaftskommission nach dem
achten Streiktag
• Zahlungsrückstände und An¬
spruchsverlust
• Kommissionsentscheidung für die
Unterstützung von Nichtmitgliedern
• Anordnung, die Kommissionsord¬
nungen durchzuführen

schlüsse bezüglich der Zentralisation
die Stärkung der Stellung der Gewerk¬
schaftskommission durchzusetzen.
Der neue Beschluß der Konferenz
lautet: »Die Gewerkschaftskommissi¬
on Österreichs ist die Gesamtvertre¬
tung der gewerkschaftlich organisier¬
ten Arbeiter Österreichs. Sie besteht
aus zwölf Mitgliedern und sechs Er¬
satzmännern, die auf dem Gewerk¬
schaftskongreß zu wählen und die¬
sem verantwortlich sind.«8 Damit wird
der direkte Einfluß der Industriegrup¬
pen auf die Arbeiter und die Beschlüs¬
se der Gewerkschaftskommission ver¬
kleinert.
Ein weiterer Kongreßbeschluß, der
für alle Organisationen ein bindendes
Streikreglement vorsieht, bringt so¬
wohl eine wirtschaftliche Stärkung der
Vereine als auch einen Machtzu¬
wachs für die Gewerkschaftskommis¬
sion, da ihr gewisse Rechte, eine ma¬
terielle Unterstützung der Streiks be¬
treffend, eingeräumt werden. Durch
die Verschärfung des Streikregle¬
ments und die Errichtung eines zen¬
tralen, von der Gewerkschaftskom¬
mission verwalteten Solidaritätsfonds
- beschlossen auf dem fünften Ge¬
werkschaftskongreß im Oktober 1907
- werden die Rechte der Vereine auf
freie Streikführung zugunsten einer
verstärkten Mitsprache der Gewerk¬
schaftskommission weiter einge¬
schränkt; dadurch gelingt es, auch

Nichtbetroffene zur Solidarität heran¬
zuziehen. Für die Arbeiterbewegung
und die Gewerkschafter spielt die
nationale Frage in der Donaumo¬
narchie eine wichtige Rolle. So kommt
es mit den tschechischen Kollegen
zu Spannungen, die schon kurz nach
der Jahrhundertwende eine eigene
Gewerkschaft nationaler Art anstreb¬
ten.
Damit rundet sich nach 14 Jahren
die Phase entscheidender Änderun¬
gen im Organisationsaufbau der Ge¬
werkschaftsbewegung ab. Der bis
zum Ersten Weltkrieg weiterhin konti¬
nuierlich zunehmende Einfluß der Ge¬
werkschaftskommission hat seinen
Rückhalt vor allem im Ansehen, wel¬
ches Hueber und die Gewerkschafts¬
kommission aufgrund ihrer umfangrei¬
chen, zielstrebigen und im Interesse
der Arbeiterschaft geleisteten Arbeit
erlangen und auf den im Laufe der Zeit
gewonnenen Erfahrungen, die Kon¬
greßbeschlüsse in ihrem Sinne besser
zu nützen.
Mit dem allgemeinen Wahlrecht
1907 für Männer ist ein wichtiges Ziel
erreicht. Fortan werden auch Gewerk¬
schaftsfunktionäre mit parlamentari¬
schen Aufgaben betraut, und die Inte¬
gration zwischen den Freien Gewerk¬
schaften Österreichs und der Sozial¬
demokratie wird gefestigt. In der Fol¬
gezeit steht als zweites Ziel die »Acht¬
stundenregel« - acht Stunden Arbeit acht Stunden Erholung - acht Stun¬
den Schlaf - als Einiger und Motor der

freigewerkschaftlichen Aktionen im
Vordergrund. Alle Versuche, diese
Aufbruchstimmung der Arbeiter zu un¬
terdrücken, scheitern.

" Göhring W.: Um Freiheit und Mitbestimmung,
S. 37 ff., Wien 1992.
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Christlich-soziale
Ansätze in der Arbeiter¬
bewegung - Christliche
Gewerkschaft
Auch die Christlichsoziale Bewe¬
gung bemüht sich, teilweise Einfluß
auf die Arbeiterschaft zu bekommen
und sie für ihre Ideen zu gewinnen. So
entstehen im letzten Jahrzehnt des
19. Jahrhunderts neben den sozialde¬
mokratischen auch christliche Arbei¬
tervereine. Diesen gelingt es jedoch
nur, einen kleinen Teil der Arbeiter¬
schaft zu erfassen, da sich die katholi¬
sche Amtskirche zunächst dem ab¬
steigenden Handwerk zuwendet und
die »zerstörende Kraft der Fabrik«9
ablehnt.
Der entscheidende Schritt zur
Sammlung und Betreuung der bisher
seitens der Kirche vernachlässigten
Arbeiterbewegung wird mit der Enzy¬
klika »Rerum Novarum« im Mai 1891
gesetzt. In diesem Zusammenhang
wird Leopold Kunschak aktiv und
gründet im Folgejahr in Wien den
»Christlichsozialen Arbeiterverein«.
Dieser Verein ist die Keimzelle für die
österreichische christliche Arbeiterbe9 Stubenvoll K.: Die christliche Arbeiterbewegung:
in Magie und Industrie NÖ, 1989, S. 209 ff.

Der christliche

Gewerkschafter.
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wegung, in der gewerkschaftliche Fra¬
gen behandelt werden.
In der Folgezeit entstehen in der
ganzen Monarchie christliche Männerund Frauenvereine. In vielen Fällen
liegt die Initiative zur Vereinsgründung
bei katholischen Priestern, die dann
auch meistens die Vorsitzenden oder
geistigen Konsulenten dieser Vereine
sind. Damit ist der kirchliche Einfluß
gewahrt. 1902 werden die Landesver¬
bände zum »Reichsverband der nicht¬
politischen christlichen Arbeiterverei¬
ne« zusammengeschlossen,
der
12.600 Mitglieder in 132 Vereinen um¬

faßt. Die Zentren liegen in Tirol, Vor¬
arlberg und den Sudetenländern.
1908 umfaßt der »Reichsverband«
etwa 84.000 christlich Organisierte ge¬
genüber 447.000 sozialdemokrati¬
schen Arbeitern. Ab 1910 entwickeln
sich in Niederösterreich und Ober¬
österreich die stärksten Landesver¬
bände. Im Vordergrund der politischen
Arbeit steht, abgesehen von Wien,
weniger die Frage um die materielle
Besserstellung der Arbeiter als die re¬
ligiöse Erziehung und Bildung, vor al¬
lem der Kampf gegen den modernen
Unglauben in Gestalt der Sozialdemo¬

kratie. Die kirchliche Unterstützung bei
der Gründung christlicher Gewerk¬
schaften ist gleichzeitig ein Motor und
eine Bremse. So gelingt es erst 1906,
eine eigene »Reichsgewerkschafts¬
kommission« zu gründen und 1907,
eine gesamtösterreichische Gewerk¬
schaftskonferenz durchzuführen, und
es dauert noch einmal zwei Jahre, bis
1909 eine »Zentralkommission der
christlichen Gewerkschaften Öster¬
reichs« geschaffen wird. Ihr gelingt die
Loslösung von den »Arbeiterverei¬
nen« und die Sammlung von 30.072
Mitgliedern.
1910 hat die christliche Gewerk¬
schaftsbewegung mit 46.533 Mit¬
gliedern ihren höchsten Stand vor
dem Ersten Weltkrieg, und erst im
Laufe der Ersten Republik kann im Zu¬
sammenhang mit der Verschiebung
des politischen Kräfteverhältnisses
zugunsten der bürgerlichen Parteien
durch zentralistische Organisations¬
formen die Mitgliederzahl auf über
100.000 angehoben werden. Das Sozialgefüge der christlichen Gewerk¬
schaften stützt sich vor allem auf
Staatsangestellte, andere Angestellte,
Landarbeiter, Hausbedienstete, klein¬
gewerbliche Arbeiter, Arbeiter der Tabak- und Textilindustrie und Frauen.
Der Anteil der letzteren innerhalb der
christlichen Gewerkschaften liegt zwi¬
schen 30 und 50%, also wesentlich
höher als bei den Freien Gewerk¬
schaften. Mathias Allinger, Leopold
Kunschak, Franz Spalowsky und Jo¬
hann Staud sind die führenden Expo¬
nenten der christlichen Gewerk¬
schaftsbewegung.
Ein weiteres entscheidendes Merk¬
mal für die christliche Gewerkschafts¬
bewegung ist, daß, obwohl mit der
Christlichsozialen Partei eng verbun¬
den - ebenso wie die Freien Gewerk¬
schaften und die Sozialdemokratie
sie nur eine von vielen Interessen¬
gruppen innerhalb dieser Partei ist, die
oft an die Wand gedrängt wird,
während die Freien Gewerkschaften
und die Sozialdemokratie in ihren In¬
teressen häufig übereinstimmen und
die Vertreter der Freien Gewerkschaf¬
ten ganz bewußt in die parlamentari¬
schen Gremien miteinbezogen wer¬
den.
Auch steht die christliche Arbeiter¬
bewegung als »Treuebewegung« zur
Christlichsozialen Partei in der
Ersten Republik immer wieder in dem
Dilemma, zur Zeit Seipels die stark
antimarxistischen Interessen der öko¬
nomisch Selbständigen mittragen zu
müssen.10
'° Stubenvoll K.: a. a. O., S. 211.
- W/Spezia/
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Zielpunkte der christlichen Gewerkschaftsbewegung in der Ersten Republik
• Verpflichtung auf eine bürgerliche
Ideologie
• weitreichende Akzeptanz der kapi¬
talistischen Gesellschaft

• prinzipielle Anerkennung des Pri¬
vateigentums
• friedlicher Ausgleich mit den Un¬
ternehmern
• Interessenvertretung der christ¬
lichen Arbeiter

• Interessengemeinschaft zwischen
Unternehmer und Arbeiter
• Verwerfung des Klassenkampfes
• Streik als letztes Mittel, um Inter¬
essen durchzusetzen

ttaMetoanifnfltii 6er Artlil.lej. arbtfitrfihan »Itirt.
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Vorarlberger Landeszeitung, 1. Mai 1895
Gerade die Zurückhaltung in der
Streikfrage und eine Zusammenarbeit
mit den deutschnationalen Gewerk¬
schaften11 führt, trotz oft individueller
guter Kontakte, zu Konflikten mit den
Freien Gewerkschaften. Weitere Rei¬
bungspunkte sind die Aufforderungen
an die Unternehmer, durch Fonds der
christlichen Gewerkschaftsbewegung
einen Beitrag zum Ausbau der Christ¬
lichsozialen Partei zu leisten.
Diese Konfliktfelder der Richtungs¬
gewerkschaften, wie sie Österreich bis
zur Gründung der Zweiten Republik
kennzeichnen, bringen innerhalb der
Gewerkschaftsbewegung jene Rei¬
bungsverluste, die es den Unterneh¬
mern erleichtern, ihre Vorstellungen
über Wirtschaftsnutzung und Einfluß
auf die Politik durchzusetzen.
Die Gewerkschaften
während
des Ersten Weltkrieges
Der Kampf um Lohn, Arbeitszeit und
die Kollektivverträge führt 1905 bis
1908 zu einer großen Streikwelle, zu¬
mal die Unternehmerseite an der Auf¬
rechterhaltung der freien Arbeitsver¬
träge festhalten will.
Mit Hilfe von großangelegten über11 Reichhold L.: Geschichte der christlichen Ge¬
werkschaften Österreichs, Wien 1987, S. 189 ff.
12
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regionalen Streiks versu¬
chen die freigewerkschaft¬
lich organisierten Arbeitneh¬
mer, den Abschluß von
Kollektivverträgen zu errei¬
chen.

ein, in reeld)er bie -Tlationalräte Ceopotb »unfdxif unb
9*an| 3palott>eih> fpredien reerben.
MriMMt« «rlMlter u>k «rMitriiml
t* «aflem k*< M«f«x *Md>Ua«n ftmikgtki.g!
$ür bl« Stabtorganiiation ber
SrbtilrmtNf» 'Sien«:
«9*. JUrl «cUubtf,
®CK. «an« <^r«ktr.
bwantloonlt«.-Hnfialt.
3#f)onnJDWn.
Aolftabn»I.
Slm t. *ai(rcftT«tc«•
SrutfuntXu»0«tu»5if*f
1 JV|trf.

Mitgliederentwicklung der Christlichen und der Freien
Gewerkschaften 1909-1932/Frauenanteil 1914-1932
Jahr
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932

Christliche Gewerkschaften
Mitglieder insgesamt
Frauen
Prozent
_
_
30.072
46.533
45.523
44.603
37.237
7.884
34,7
22.693
6.581
48,2
13.666
13.785
6.496
47,1
18.607
20.556
40,9
8.395
46,7
30.725
14.360
31.797
64,478
49,3
32.044
78.737
40,7
40,2
78.105
31.383
79.377
29.750
37,5
80.121
30.295
37,8
77.200
29.970
38,9
29.154
76.122
38,3
36,7
78.906
28.931
100.087
32.799
32,8
107.657
33.509
31,1
111.939
35.192
31,4
29,7
108.420
32.223
100.606
31.756
31,6

Freie Gewerkschaften
Mitglieder insgesamt
Frauen
3rozent
_
_
415.256
400.565
421.905
428.363
415.195
12,6
240.681
30.260
25.689
14,5
177.113
166.937
28.147
16,9
311.068
295.147
772.146
193.163
25,0
900.820
215.175
23,9
1,079.777
261.540
24,2
1,049.949
232.712
22,2
203.924
22,7
896.763
190.984
828.088
23,1
185.922
23,0
807.515
756.392
167.919
22,2
772.762
174.991
22,6
766.168
21,8
167.469
737.277
161.314
21,9
655.204
21,7
142.117
582.687
128.482
22,1
520.162
22,1
114.868

Streiks 1901-1918
Jahr

Streiks

Streikende

1901
270
24.870
1902
264
37.471
1903
324
46.215
1904
414
64.227
1905
686
99.590
1906
1083
153.688
1907
1086
176.789
721
78.562
1908
1909
580
61.978
657
55.474
1910
1911
706
122.001
1912
761
120.953
1913
438
39.814
1914
33.412
260
1915
39
7.951
41
14.841
1916
1917
161.234
131
84.024
1918'
16
' Zahl der Streiks auf dem Gebiet der Republik Österreich
Mit dem Ausbruch des Balkankrie¬
ges beginnt eine deutlich spürbare
wirtschaftliche Krise der Donaumonar¬
chie, und die Arbeitslosigkeit steigt
1913 sprungartig an. So werden durch
die Gewerkschaften allein in diesem
Jahr 2,204.801,09 Kronen und 1914
3,023.780,00 Kronen für Arbeitslosen¬
unterstützung aufgewendet. Dazu
kommen noch Notstands-, Kranken-,
Witwen- und Reiseunterstützungen in
einer Gesamthöhe für 1913/14 von
8,340.930,15 Kronen.
Auf allen Tagungen warnen die
Arbeiterdelegierten vor der verhäng¬
nisvollen Politik der Regierung, die
seit der Annexion Bosniens und der
Herzegowina (1908) und den Bal¬
kankriegen (1912/13) durch unge¬
heure Rüstungen für Heer und Ma¬
rine die Finanzsituation des Lan¬
des verschlechtert und immer mehr

Betriebe
719
1184
1731
2704
3803
6049
6130
2702
1741
2888
3507
2818
1024
794
51
60
375
288

hievon in
Großbetr. in %

32,1
28,1
22,7
37,1
29,3
37,1
26,4
30,4
37,6
43,1
33,6
88,2
93,3
93,3

Menschen in tiefste Not treibt. Der
Kriegserklärung 1914 geht die Ver¬
hängung des Ausnahmezustandes
über ganz Österreich und des Stand¬
rechtes über weite Landesteile vor¬
aus. Das Parlament wird ausgeschal¬
tet, die Verfassung aufgehoben, ge¬
wählte Landtage werden aufgelöst
und Verwaltungskommissionen ein¬
gesetzt. Bürgerliche Rechte wie das
Vereins-, Versammlungs- und Koaliti¬
onsgesetz werden außer Kraft ge¬
setzt. Aufgehoben werden auch die
Frauen- und Kinderschutzbestimmungen. Statt dessen werden Kriegs¬
dienstleistungsgesetze eingeführt, de¬
ren Zwangsbestimmungen die Arbei¬
ter recht- und wehrlos der Willkür der
Unternehmer ausliefern. Streikrecht
und bisherige Lohnvereinbarungen
werden damit gleichzeitig aufgeho¬
ben.

KRIEGSHILFE
bce (!5ciftlfcwitn&i'rij«iTc0
free (Svrminme öev iUmtcr itanfumuul'rijafi
Ulic» I, JUerbtttcrgnllc 0.
Für Angestellte, die verwundet vom Kriegs¬
schauplatz heimkehren.
Für Liebesgaben an unsere üoileyenim Feide.
Für die anhaltend oder unheilbar kranken
Berufskollegen oand üoileginnen.

Unmittelbar nach Kriegsausbruch
beginnt sich die materielle Lage der
österreichischen Arbeiter und Ange¬
stellten zu verschlechtern. Zwischen
dem 1. August und dem 15. Oktober
1914 werden 15.154 Betriebe stillge¬
legt, in 7728 Betrieben wird die Pro¬
duktion eingeschränkt, 221.677 Arbei¬
ter und Angestellte werden entlassen.
So herrscht im Herbst 1914 in der
österreichischen Reichshälfte eine ka¬
tastrophale Arbeitslosigkeit, gleichzei¬
tig treten chaotische Zustände auf
dem Lebensmittelsektor auf.
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Mit 18- und 50jährigen werden die
dezimierten Bataillone aufgefüllt. In
den Rüstungsbetrieben werden im¬
mer mehr Frauen und Kriegsinvalide
eingesetzt. In einer Kundmachung
des Kriegsministeriums (Dezember
1915) werden die Frauen zu »Solda¬
ten des Hinterlandes« ernannt und
um ein Drittel des Lohnes der Männer
zu schwerer und schwerster Arbeit ge¬
preßt. Weibliche Arbeitskräfte werden
zu allen Arbeiten verwendet: Polieren,
Schleifen, Lackieren; sogar bei Abricht-, Hobel- und Fräsmaschinen,
Band- und Kreissägen, bei Waffenund Kanonenproduktion, ohne Rück¬
sicht auf die Gefährlichkeit der Ma¬
schinen, werden Frauen eingesetzt.
Ab dem Frühjahr 1915 werden schul¬
pflichtige Kinder im Alter von 12 bis 14
Jahren zur Sklavenarbeit für »Gott,
Kaiser und Vaterland« gezwungen.12
12100 Jahre Geschichte der Bau- und Holzarbeiter
Österreichs, Wien 1992, S. 167 ff.

Dazu kommt noch, daß in der ersten
Kriegsphase die Mitgliederzahl in den
Gewerkschaften zurückgeht und man¬
che Gewerkschaften gezwungen sind,
ihre Hilfeleistungen zu kürzen. Erst
1916 beginnen sich viele Arbeiter und
Angestellte, ernüchtert vom Krieg, der
Bedeutung und Notwendigkeit der Ge¬
werkschaften zu besinnen, und die
Mitgliederzahl steigt allmählich wieder
an.
Spekulanten, Wucherer und Kriegs¬
gewinnler steigern künstlich die Not
durch fortgesetzte Preissteigerungen
und holen für sich auf Kosten gerade
der sozial schwachen Schichten
große Gewinne heraus. Die Folgen
sind: Unterernährung, Massenverbrei¬
tung der Tuberkulose, erhöhte Sterb¬
lichkeit, Massenverelendung, rück¬
sichtslose Delogierungen bei Nichtbe¬
zahlung der erhöhten Mieten (insbe¬
sondere Angehörige gefallener Arbei¬
ter und Angestellter), Notquartiere,
Elendsunterkünfte mit Massenbele¬
gungen und das Ansteigen der Krank¬
heitsfälle. Die klassische Proletarier¬
krankheit Tuberkulose, später auch
weltweit als »die Wiener Krankheit«
bezeichnet, wird zur Krankheitsplage
Nummer eins und wird durch Ruhr und
Grippe verstärkt.
Immer deutlicher zeigt sich, daß mit
dem Fortschreiten des Krieges die
Frauen wichtige Mitstreiterinnen für
die Gewerkschaften werden. Bereits
Ende 1916 und Anfang 1917 taucht
die Frage auf, was nach Kriegsende
mit den Frauen und Mädchen gesche¬
hen soll, wenn die Männer wiederum
ihre Arbeitsplätze beanspruchen. In
den Betrieben und im Heer wächst die
Unruhe. Im Sommer 1917 beginnen in
Wien und anderen Städten spontane
Kundgebungen der Arbeiter gegen
den Krieg; in der Folge kommt es zum
Streik der Arbeiter in den DaimlerWerken in Wiener Neustadt, zum Ma¬
trosenaufstand in der Bucht von Cattaro, zu Meutereien der Soldaten in Ju¬
denburg, in Fünfkirchen und Buda¬
pest. Noch einmal können die Arbeiter
durch außerordentliche Zusagen be¬
ruhigt werden. Die Gewerkschaften
setzen jedoch konsequent den Kampf
um den Frieden fort.
Im Jänner 1918 beginnt, von den
Rüstungsarbeitern in Wiener Neustadt
durch einen Hungerprotest ausgelöst,
eine Streikbewegung, die sich über
alle Industriezonen Österreichs aus¬
weitet. Der Jännerstreik ist eine unver¬
meidliche Reaktion auf die unhaltba¬
ren Arbeits- und Lebensumstände, die
für viele Arbeitnehmer durch den Krieg
entstanden sind. Auch ist die Frie¬
denssehnsucht sehr groß. Den Strei¬
kenden stehen Hanusch, Domes und
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Per Jännerstreik 1918
Wiederhofer beratend und sich für die
Beendigung des Konfliktes einsetzend
zur Seite. Der Streik signalisiert klar
und deutlich, daß die Arbeiterschaft
das bisherige System nicht mehr ak¬
zeptiert. Sie erzwingt Verbesserungen
der Löhne und setzt durch, daß die
Staatsverwaltung gezwungen wird,
ihren Friedenswillen auszusprechen.
Die Regierung, gezwungen durch
die ausweglose Lage an den Fronten,
ist nicht mehr imstande, der immer
größer werdenden Friedensbewe¬
gung entgegenzutreten. Im Oktober

1918 bricht die Österreich-ungarische
Front zusammen. Das Bürgertum,
betäubt vom Zusammenbruch seiner
Welt, sieht das Gespenst einer bluti¬
gen Revolution riesengroß am Hori¬
zont aufsteigen13 und überläßt es den
Sozialdemokraten zu handeln.
Wenige Tage nach dem Waffenstill¬
stand wird am 12. November 1918 mit
dem »Gesetz über die Staats- und Re¬
gierungsform in Deutsch-Österreich«
die Gründung der Republik vollzogen.
13 Jochum M.: Die Erste Republik, Wien 1985, S. 12.
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ift Der raffiniertere Cujus,
Mit der Unterzeichnung des Staatsver¬
trages zwischen Österreich und den
Alliierten am 10. September 1919 die Alliierten haben den Anschluß ab¬
gelehnt - ist die Republik Österreich
fortan ein selbständiger Staat.
Die Gewerkschaften
in der Gründungsphase
der Ersten Republik
Wien hat in der Gründungsphase
rund 2,5 Millionen Einwohner. Rück¬
flutende Soldaten und Heimkehrer
drängen wieder in ihre Berufsbereiche
zurück, die von anderen Männern,
Frauen und Jugendlichen inzwischen
eingenommen worden sind. Dazu
kommt noch die Reimmigration von
zirka 36.000 bis 40.000 deutschspra¬
chigen Beamten, Handelsleuten, An¬
gestellten und Bahnarbeitern aus den
ehemaligen Gebieten der Donaumon¬
archie. Sie werden in den Nachfolge¬
staaten innerhalb weniger Tage ent¬
lassen und müssen, weil sie als fremd¬
sprachig gelten, die Neustaaten ver¬
lassen. Tausende kommen mit der Er¬
wartung, ihren Lebensstandard halten
zu können, und erhoffen entsprechen¬
de Arbeitsplätze, Wohnungen und Si¬
cherheiten für ihre Familien. Viele von
ihnen erleben eine herbe Enttäu¬
schung. Sie pauperisieren und bilden
eine neue Schicht von Arbeitslosen.

Ok
gegen öen aB 8er föSftige fiurnä in öen
JonjpaläJien nttb SdjieSerlofalen nur ein
SetlöufigeS S^etn (otjne Scöeutung) ift!"
So schnellt die Arbeitslosenzahl im
Jänner 1919 von 63.871 bis Mai auf
131.545 hinauf.
In dieser Umbruchzeit zum demo¬
kratischen System des Kleinstaates
Österreich gewinnen die Sozialdemo¬
kraten durch die Offenlegung der
Machtverhältnisse und die Freien Ge¬
werkschaften, als Element der Ord¬
nung und Stabilisator individueller und
kollektiver Hoffnungen und Sicherheit,
an Bedeutung. Dies trotz der Ausein¬
andersetzung um die Arbeitsplätze, da
der Arbeitsmarkt eng geworden ist. Zu
den ersten Aufgaben der Gewerk¬
schaften gehört es, für die früheren
Kriegsteilnehmer Arbeit zu finden oder
für ihre Unterstützung zu sorgen.
In diesem Zusammenhang legt An¬
ton Hueber im Auftrag der Gewerk¬
schaftskommission
Deutschöster¬
reichs auf dem Deutschösterreichi¬
schen (achten) Gewerkschaftskon¬
greß fest:
»Die Gewerkschaften haben nicht
die Aufgabe, sich unmittelbar in po¬
litische Meinungsverschiedenheiten
oder in die daraus erstehenden Kämp¬
fe einzumengen. Sie sind vielmehr be¬
rufen, ihre Zeit, ihre Kraft und ihr Wis¬
sen in den Dienst der wirtschaftlichen
Interessen der Arbeiter und Angestell¬
ten zu stellen; sie mit sicherem Blick
zu übersehen und mit fester Hand zu
verbessern und zu sichern; als Sozial¬
demokraten der Praxis der gegebe-
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nen Stunde zu dienen und jeden Er¬
folg, der sich erreichen läßt, sei er nun
scheinbar noch so klein und unan¬
sehnlich oder noch so hervorragend,
mit gleicher Arbeitsfreudigkeit wahrzu¬
nehmen und festzuhalten. Die soge¬
nannte Kleinarbeit, die von dem Ge¬
werkschafter stündlich und täglich ge¬
leistet wird, bringt ihm die Überzeu¬
gung bei, daß aus dieser scheinbaren
Kleinarbeit eigentlich fortgesetzt ein
großes soziales Werk für sich und sei¬
ne Berufsgenossen wird, das zu er¬
kennen eben nur tiefer blickende und
denkende Parteigenossen imstande
sind.«14
Die Folge der Kleinarbeit um Arbeit
und Wohnung für die Arbeitnehmer ist,
daß die Mitgliedszahlen wiederum
rasch anwachsen und sich aber auch
»Spekulanten« einschleichen. Sie
wenden sich jedoch, wenn ihre indivi¬
duellen Forderungen nicht sofort er¬
füllt werden können, von den Gewerk¬
schaften ab.
In der Übergangsphase zur Ersten
Republik entstehen Arbeiter- und Sol¬
datenräte, die sich revolutionär nach
den Vorbildern in Bayern und Ungarn
organisieren. Mit der Installierung des
Betriebsrätegesetzes, mit dessen Hil¬
fe die Sozialdemokraten und die Frei¬
en Gewerkschaften neue Aufgaben
innerhalb der Betriebe übernehmen,
verlieren die »Räte« ihre Bedeutung.
Jetzt sind in der jungen Republik die
Sozialdemokraten und Gewerkschaf¬
ten so stark geworden, daß sie ent¬
scheidenden Einfluß gewinnen. So bil¬
den die Freien Gewerkschaften nach
den Wahlen 1919, bei denen erstmals
auch Frauen wählen dürfen, innerhalb
der Sozialdemokratie eine eigene
Fachsektion zur Ausarbeitung von Ge¬
setzesentwürfen.
Auch wird mit Ferdinand Hanusch
ein Exponent der Textilarbeiter Staats¬
sekretär für soziale Verwaltung. Er lei¬
tet ein großes soziales Reformwerk
ein, das mustergültig für ganz Mittel¬
europa werden soll. Anton Hueber
wird als Vertreter der Gewerkschaften
der österreichischen Delegation zur
Friedenskonferenz nach St. Germain
zugeteilt.
Auch erfordern nach dem ersten
Kongreß 1919 die Abtrennung der
deutschsprachigen Gewerkschaften
in Böhmen, Mähren, Schlesien und
Südtirol und das neu geschaffene Be¬
triebsrätegesetz, welches, abgesehen
von Rußland, das erste der Welt ist,
die Organisationsstruktur und die
Funktionäreschulung neu zu gestal¬
ten.
14 Bericht der Gewerkschaftskommission Deutsch¬
österreichs an den ersten deutschösterreichischen
(achten) Gewerkschaftskongreß, Wien 1919, S. 3.
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Die Sozialpolitik des Schubwagens
A. Der lange Arbeitstag
B. Die alte Gewerbeordnung
C. Angestelltengesetz
D. Gewerbegericht
E. Gewerbeinspektion, Arbeitsbeirat und so¬
zialpolitische Sektion im Handelsministe¬
rium
F. Arbeiterkranken- und Unfallversicherung
G. Vertrauensmänner
H. Gewerkschaften
J. Das Arbeitsbuch
Die Sozialpolitik der organisierten Arbeiterschaft
1. Sonntagsruhe
2. a) 8 Stunden Arbeit, b) 8 Stunden Muße,
c) 8 Stunden Schlaf
3. Arbeiterurlaub
4. Abschaffung des Arbeitsbuches
5. Reform der Gewerbeordnung
6. Der Kollektivvertrag
7. Technischer Arbeiterschutz
8. Beschränkung der Nachtarbeit
9. Bergarbeiterschutz
10. Bäckereiarbeiterschutz
11. Reform der Landarbeiterordnungen
12. Hausbesorgerordnung
13. Hausgehilfengesetz
14. Schutz der Frauenarbeit
15. Heimarbeiterschutz
16. Kinderschutz

Stabilisierung und Krise
Neue Probleme treten mit der plan¬
mäßigen Ausdehnung des gewerk¬
schaftlichen Wirkungsbereiches auf
die Privatangestellten und öffentlichen
Angestellten auf. Ein besonderes Pro¬

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Arbeitslosenversicherung
Arbeitsvermittlung
Erhaltung des Arbeiterstandes in gewerbli¬
chen Betrieben
Inlandarbeiterschutz
Lehrlingsentschädigung
Lehrlingsschutz
Berufsberatung
Arbeiterkrankenversicherung
Landarbeiterversicherung
Arbeiterunfallversicherung
Angestelltenversicherung
Angestelltengesetz
Gutsangestelltengesetz
Journalistengesetz
Schauspielergesetz
Pharmazeutengesetz
Erfinderschutz
Ausbau der Gewerbegerichte
Reform der Gewerbeinspektion
Mieterschutz
Invalidenfürsorge
Ministerium für soziale Verwaltung
Einigungsamt
Industrielle Bezirkskommission
Gehilfenausschuß
Heiinarbeiterkominission
Mitwirkung der Arbeiterschaft bei Durch¬
führung dfer Handelsstatistik, Zollvorschrif¬
ten und Währungspolitik
Vertrauensmänner und Betriebsräte
Arbeiterkammern
Gewerkschaften

blem bildet der rasche Abbau von An¬
gestellten des Bundes. So werden
zwischen Oktober 1922 und Oktober
1923 48.005 Frauen und Männer ent¬
lassen.15
15 Deutsch O.: Die wirtschaftlichen Ergebnisse der
Sanierung Österreichs, Wien 1923, S. 26 ff.

Die Verteilung der Mitglieder auf Arbeiter- und Angestelltenorganisationen
1931

1923

Arbeiterorganisationen
Angestelltenorganisationen
a) Privatangestellte
b) öffentlich Angestellte

absolut

% der
Gesamt¬
zahl

absolut

% der
Gesamt¬
zahl

608.763
288.601
131.505
157.096

67,82
32,18
14,66
17,52

371.437
211.250
79.258
131.992

63,75
36,25
13,60
22,65

Abbau von Angestellten des Bundes 1922/23 in Prozent
Bundesministerium für
Handel und Verkehr
Bundeskanzleramt
Bundesbahnen
Innenministerium
Bundestheaterverwaltung

Bundesministerium für
soziale Verwaltung
Finanzministerium
Post
Justizministerium

53,3
39,7
18,3
9,0
12,4

47,3
34,0
18,3
11,0

Vertragsabschlüsse und Streiks

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Verträge

Betriebe

Arbeiter

Streiks

961
1611
2467
1909
1226
735
636
429
599
925
813

36.044
45.895
59.070
91.271
83.552
93.748
82.516
36.519
53.620
139.480

529.856
633.349
908.007
780.828
751.036
697.925
562.289
270.489
327.014
451.356
373.609

k. A.
k. A.
435
381
217
380
287
186
195
242
201
80

Betriebe

1558
6925
1677
653
440
687
534
166

Beschäftigte
Arbeiter

208.000
211.400
83.200
265.700
46.700
18.600
28.800
32.900
23.800
5.700

Viele verdrängen ob ihrer Qualifika¬
tion andere Arbeitnehmer von ihren
Arbeitsplätzen oder werden wegen ih¬
rer antigewerkschaftlichen Einstellung
als Kontrollorgane in Betrieben einge¬
setzt.
Die ersten Jahre nach Kriegsende
bringen vorübergehend einen wirt¬
schaftlichen Aufschwung. Für die Ge¬
werkschaften stellt sich jedoch das
Problem, eine weitere Verarmung der
Arbeitnehmer, ausgelöst durch die ra¬
sante Geldentwertung, zu verhindern.
Als aber in der Ära Seipel sich trotz
Einführung der Schillingwährung die
Wirtschaftslage immer mehr ver¬
schlechtert und die Unternehmer in
fast allen Branchen die Kollektivverträ¬
ge aufkündigen und soziale Gesetze
einfach umgehen oder durchbrechen,
wird der Wunsch nach stabiler Lohn¬
gestaltung durch die Arbeitnehmer im¬
mer stärker und müssen Abwehr¬
streiks durchgeführt werden.
Ab 1930 wird es immer schwieriger,
Kollektivvertragsabschlüsse zu errei¬
chen. Der Streik als das äußerste ge¬
werkschaftliche Kampfmittel wird von
der österreichischen Arbeiterschaft
bis zu dieser Zeit nur selten angewen¬
det, meistens sind es Kleinstreiks mit
lokalem Charakter.
Zu den gewerkschaftlichen Groß¬
kämpfen in der Ersten Republik
zählen 1924 der Bankangestellten¬
streik, der Ausstand der rund 110.000
Metallarbeiter und als dritter der Mas¬
senstreik der 60.000 Eisenbahner.
Gehaltsrevisionen nach unten, Aus¬
weitung der Dienstverpflichtungen bei
steigenden Gewinnen der Banken, oft
unter starkem deutschem und italieni¬
schem Einfluß, Betriebsrationalisie¬
rung, Abbau kriegsvernachlässigter
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Kollegen, Massenentlassungen bei
Frauen und das Herunterdrücken der
Gehälter der weiblichen Industriean¬
gestellten - bis zu 80% - unter das
Existenzminimum führen 1924 zum
großen Streik:16 »Die meisten der
Bankfirmen auf dem Wiener Platz ha¬
ben noch keine Tradition in der Men¬
schenbehandlung, es sind junge ag¬
gressive Kapitalisten, die - mitten in
einer demokratischen Republik mit er¬
rungenem sozialem Einschlag - glau¬
ben, ihre Herreninstinkte hemmungs¬
los ausleben zu können; die Unterneh¬
mer meinen, daß sich ihre Angestell¬
ten mit dem bloßen Titel »Mitarbeiter«
begnügen sollen, während sie über
ihre Leichen hinweg zu Macht und
Reichtum gelangen.«17
Zwei Faktoren führen zum Streiker¬
folg. Zunächst das geschlossene Auf¬
treten der Angestelltengewerkschaf¬
ten bei der ersten Verhandlungsrunde
mit Bundeskanzler Seipel und der
gute Widerstandsfonds. Und zwei¬
tens, daß unmittelbar vor der zweiten
Verhandlungsrunde die beiden wich¬
tigsten Führer der Arbeitergewerk16 Göhring W.: Um Freiheit und Mitbestimmung,
a. a. 0.,S. 12.
17 Der Bankangestellte 1924, Nr. 1, S. 4.
18
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Steine Strafe für SlrbelterbUtt!
schatten, Hueber, der Vorsitzende der
Gewerkschaftskommission, und Do¬
mes, der Vorsitzende des Metallarbei¬
terverbandes und Präsident der Arbei¬
terkammer, ganz außer Protokoll beim
Bundeskanzler erscheinen und ihm
mitteilen, daß sie nicht bereit sind, jeg¬
liche weitere Verzögerungspraktiken
des Bankenverbandes zu akzeptieren
und daß - im Falle ergebnisloser Ver¬
handlungen - die Arbeiter und Ange¬
stellten anderer Wirtschaftszweige in
einen Solidaritätsstreik treten werden.
Die Gewerkschaftskommission er¬
kennt, daß, wenn diese Taktik der Un¬
ternehmer erfolgreich ist, dies zu ei¬
nem neuen Generalangriff auf die ge¬
samte Gewerkschaftsbewegung füh¬

ren könnte. Um das in Zukunft zu ver¬
meiden, demonstriert die Gewerk¬
schaftskommission massiv ihre Unter¬
stützung der Anliegen der Angestell¬
ten. Damit kann am 10. März eine Ei¬
nigung in der Gehaltsfrage der Ange¬
stellten erreicht werden.
Vom 11. bis 18. September 1924
streiken in ganz Österreich rund
110.000 Metallarbeiter. Seit Monaten
gibt es keine geregelten Lohnverhand¬
lungen, und die Unternehmer wollen
mit ihrer Hinhaltepolitik die Kraft der
Gewerkschaften zersplittern. Bei der
Verhandlungsrunde am 10. August
lehnen die Unternehmen eine Fixie¬
rung des Mindestlohnes ab und ver¬
langen, daß eine Verdiensterhöhung

an eine bundesweite Verlängerung
der Arbeitszeit gebunden sein soll. In
einem bis zu elf Tage dauernden
Streik gelingt es den Metallarbeitern,
eine Erhöhung des Mindestlohnes um
20% durchzusetzen, und der acht¬
stündige Arbeitstag bleibt unangeta¬
stet.
Der dritte große Streik, der der Ei¬
senbahner, dauert im November fünf
Tage. Die steigende Teuerung zwingt
die Eisenbahner, Lohnforderungen zu
stellen. Die Regierung Seipel macht
diesen Streik zu einem Politikum, in¬
dem sie ihre Demission bekanntgibt
und den Eisenbahnern vorwirft, daß
sie das ganze Sanierungsnetz in Ge¬
fahr bringen. Die geschlossene Hal¬
tung der Eisenbahner sowie die Sym¬
pathien der Lebensmittel-, der Postan¬
gestellten und der Lederarbeiter bringt
die Regierung zum Einlenken und für
die Eisenbahner eine Besoldungsauf¬
besserung. - Mit der Währungsstabilität tritt zu¬
gleich eine zunehmende Verschlech¬
terung der Wirtschaftslage ein, die von
einer steigenden Arbeitslosigkeit be¬
gleitet ist. Damit verbunden steigert
sich der Druck der Unternehmer auf
die Arbeiter und Angestellten. Die Fol¬
ge sind Austritte aus den Freien Ge¬
werkschaften und Beitritt zu »gelben«
und anderen Organisationen. Bei Ein¬
stellungen werden fortan oft jene be¬

vorzugt, die sich als Angehörige der
Heimwehr deklarieren. Gleichzeitig
werden durch die »Schwarzen Listen«
gleichsam österreichweit Arbeitsver¬
bote für Mitglieder der Freien Gewerk¬
schaften gehandelt.
Gewalt vor Recht
1927 ist ein schweres Jahr für die
österreichische
Arbeiterbewegung.
Die »Schattendorfer Schüsse«, bei
denen ein Arbeiter und ein Kind getö¬
tet werden, mit dem Freispruch der
Täter führen am 15. Juli zu einer spon¬
tanen Arbeitsniederlegung in den Wie¬
ner Betrieben. Eine Demonstration
richtet sich gegen die verhaßte Klas¬
senjustiz, und von unbekannter Hand
wird der Justizpalast in Brand gesetzt.
Hauptsächlich demonstrierende Ar¬
beiter und Mitglieder des Republikani¬
schen Schutzbundes sind an der
Löschaktion beteiligt, und ohne War¬
nung richtet die Polizei ein Blutbad un¬
ter den dichtgedrängten Massen an.
90 Menschen werden getötet und
1100 verletzt. Die Gewerkschaftskom¬
mission und der Parteivorstand der
Forderungen des 11. Kongresses
• Herabsetzung der gesetzlichen
Arbeitszeit auf 40 Wochenstunden
• Gesetzlich obligatorische Arbeits¬
vermittlung, paritätisch besetzt

<Pöt«t[6«art ßanbeitegierong.
©rege«}, am 17. 3«" 1927.
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men hat in Österreich zur Folge, daß
immer heftigere Attacken auf die
wirtschaftlichen und sozialen Errun¬
genschaften der Arbeitnehmer unter¬
nommen werden, die Arbeitslosigkeit
mehr ansteigt und Kurzarbeit um sich
greift.
Der zehnte zentrale Gewerkschafts¬
kongreß 1928 bringt eine Umwand¬
lung der Gewerkschaftskommission in
den Bund der Freien Gewerkschaften
Österreichs und damit die Zusammen¬
fassung des bisherigen losen Zusam¬
menhaltens zu einer geschlossenen
Zentralorganisation. Der elfte Kon¬
greß muß sich vor allem mit den Mög¬
lichkeiten zur Überwindung der sozioökonomischen Krise auseinanderset¬
zen.
Noch können Sozialdemokraten
und Gewerkschaften im Rahmen der
Auseinandersetzungen um die Ver¬
fassungsreform durch einen Kompro¬
miß formal den Vorstoß der Faschi¬
sten abwehren. Der Druck der Heim¬
wehr durch Gewalt und Terror wird im¬
mer stärker, und die Anzeichen eines
Bürgerkrieges werden immer deutli¬

Sozialdemokra¬
ten rufen darauf
einen
24stündigen
Warnstreik
aus. Karl Renner
versucht im Fol¬
gejahr bei einem
zwischenparteili¬
chen
Gespräch
einen Weg zu fin¬
den, den Arbeits¬
frieden einzulei¬
ten. Diese Aktion
scheitert an der
starren
Haltung
Seipels. Schließ¬
lich gelingt es
nach langen Aus¬
einandersetzun¬
gen der Reaktion,
1929 das »Antiterrorgesetz«, das
ein Ausnahmege¬
setz gegen die
Gewerkschaften
ist,
durchzuset¬
zen.
Die
Weltwirt¬
schaftskrise 1929
in Verbindung mit
Rationalisierungsmaßnah-

• Sicherung der Arbeitslosenversi¬
cherung und Notstandshilfe
• Verhinderung des Doppelver¬
dienens
cher. Gleichzeitig schnellt in Österreich
das Preisniveau gegenüber den Welt¬
preisen um 27,4% hinauf, während in
Deutschland die Preise um 11% fal¬
len. Im März 1933 ist das Parlament
ausgeschaltet und die Republik durch
Dollfuß geknebelt. Tausende Arbeiter
treten aus Angst vor dem Faschismus,
aber auch aus Verdacht, daß ihre Mit¬
gliedsbeiträge fortan faschistischen
Organisationen zufließen könnten,
aus den Freien Gewerkschaften aus
und verfallen in Apathie.
Innerhalb weniger Monate hat die
Dollfußregierung 278 Gesetze und
Verordnungen des demokratischen
Lebens außer Kraft gesetzt. Schritt für
Schritt werden Freiheiten unterdrückt,
wird die Arbeiterpresse abgewürgt.
Nach dem Februar 1934, in dem sich
die Sozialdemokraten und die Freien
Gewerkschaften gegen die autoritäre
Knebelungspolitik zur Wehr setzen
und durch Militär und Polizei blutig nie¬
dergemäht werden, werden die sozial¬
demokratische Partei und die Freien
Gewerkschaften aufgelöst, wird deren
Vermögen beschlagnahmt und wer¬
den viele Funktionäre verhaftet oder
fristlos entlassen. Mit der Aktion
»Zürich hilft Wien« versuchen Schwei¬
zer Arbeiter, zumindest den Angehöri-

Organisationsstruktur der österreichischen Gewerkschaften
1. Republik (um 1930): Richtungsgewerkschaften
größte richtungsgewerkschaft¬
liche Gruppierung

zweitgrößte richtungsgewerkschaftliche Gruppierung

weitere richtungsgewerkschaftliche Gruppierungen

Bund der Freien Gewerk¬
schaften:
Dachorganisation von 45
Freien Gewerkschaften

Zentralkommission der
Christlichen Gewerk¬
schaften

Deutschnationale
Gewerkschaften

Unabhängige Gewerk¬
schaften

Kooperation vor allem mit
der SDAP

Kooperation vor allem mit
der Christlichsozialen Par¬
tei

Kooperation vor allem mit
der Großdeutschen Volks¬
partei

Kooperation vor allem mit
dem Heimatschutz

Mitglieder:
Frauenanteil:

Mitglieder:
Frauenanteil:

Mitglieder:
Frauenanteil:

Mitglieder:
Frauenanteil:

655.204
21,7%

111.939
31,4%

gen verfolgter Sozialdemokraten vor¬
übergehend zu helfen. Anstelle des
Bundes Freier Gewerkschaften, der
christlichen und der deutschnationa¬
len Gewerkschaften tritt die regie¬
rungstreue
Einheitsgewerkschaft.
Auch sind die nach dem Ende des Er¬
sten Weltkrieges aufgebauten Kam¬
mern für Arbeiter und Angestellte
gleichgeschaltet worden.

37.000
—

_
—

Eurer Hände Fleiß Eurer Arbeit Preis,
raubf Euch das Junkergejchmciß!
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Gewerkschaften und
Ständestaat 1933 bis
1938 - der illegale Bund
Freier Gewerkschaften
Österreichs
Mit der Ausschaltung des Parla¬
ments 1933, der Verhinderung von
dessen Wiedereinberufung und der
blutigen Niederschlagung der freien
Arbeiterbewegung durch die Dollfuß¬
regierung im Februar 1934 sowie der
Entmündigung von rund 50% der Be¬
völkerung Österreichs sind die Grund¬
lagen, auf denen der Ständestaat (das
austrofaschistische System) aufbaut,
gelegt. Noch während die Februar¬
kämpfe andauern, setzt die Regierung
Kommissare, viele sind ehemalige Of¬
fiziere, ein, welche die Aufgabe über¬
nehmen, die »Gewerkschaften zu li¬
quidieren«.
Bereits wenige Tage nach dem Ver¬
bot versuchen die in den Untergrund
gegangenen
sozialdemokratischen
und kommunistischen Funktionäre,
ihre gewerkschaftliche Tätigkeit auf¬
zunehmen. Freie Gewerkschafter tref¬
fen sich in einem Gasthaus in der Nat¬
tergasse in Wien-Hernals. Aus dieser
Gruppe geht das sogenannte »Siebe¬
ner Komitee« hervor.
Kurz darauf findet unter Patronanz
beziehungsweise Duldung der Ost20
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Kämpft mitder revolutionären Artolemhaft!
WÜhÜ Kommunisten!
Berlin 1929: Antifaschistenkongreß, Streuzettei und Bericht S. 1

1929 Rote Hilfe

Wien, 1. Mai 1929: Gegen Faschismus, für Erhaltung der demokratischen Rechte
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Die Freien Gewerkschaften 1925
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Name der Organisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Advokatursangestellte
Bankbeamte
Bankgehilfen
Bauarbeiter
Bergarbeiter
Blumenarbeiterinnen
Buchbinder
Buchdrucker
Bühnenpersonale
Bühnenverein
Chemische Industrie
Eisenbahner
Faktorenverband
Friseurgehilfen
Gemeindebedienst. Graz
Gewerksch.-Verb., Freier
Glasarbeiter
Güterbeamte
Handelsagenten
Hausgehilfinnen
Holzarbeiter
Hotelangestellte
Hutarbeiter
Industrieangestellte
Juweliere usw.
Kaufmänn. Angestellte
Kartonagearbeiter
Kürschner
Land- und Forstarbeiter
Lebensmittelarbeiter
Lederarbeiter
Ledergalanteriearbeiter
Lithographen usw.
Maschinisten und Heizer
Metallarbeiter
Militärverband
Musiker
Öffentliche Angestellte
Portiere u. Hausbesorger
Postangestellte
Sattler, Taschner usw.
Schneider
Schuhmacher
Sozialversicher.-Angest.
Stadtschutzwache Wien
Technische Union
Textilarbeiter
Unternehmensangest.
Versicherungsangestellte
Zahntechn. Angestellte
Zeitungsbeamte
Sonstige Organisationen

1
1
1
1
1
1
2

Summe

45

Is
Sä
P
V-CO CO
1°
N-1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Orts¬
gruppen
bzw.
Zweig¬
stellen
1
57
8
111
86
1
8
19
7
31
203
214
5
29
15
56
22
100
14
120
37
8
193
4
15
5
4
383
204
44
1
17
102
11
43
26
409
43
53
7
54
36
9
1
78
139
7
5
3
2

Anzahl der Mitglieder am 31 Dezember 1925
Männer

Frauen

Zu¬
sammen

-= i_CD <N
CT)
Slrf
ifs
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rncd CD00
Enj

Zunahme Abnahme Zunahme
Abnahme
gegen 31.
Dez.
gegen 31. De¬
1924
zember 1924
in
Pro¬
(absolut)
zenten

absolut

in Pro¬
zenten

absolut

in Pro¬
zenten

323
8.567
3.645
56.947
12.457
5
1.751
10.001
3.120
878
29.480
85.541
573
1.196
430
34.531
2.732
5.554
235
12
19.364
12.942
1.733
27.137
1.846
17.106
178
551
33.621
25.886
2.485
893
2.626
6.105
96.480
10.741
5.871
34.664
6.984
11.953
1.920
3.500
4.225
2.431
634
11.598
13.562
2.313
3.027
446
389
404

21,32
77,92
83,35
91,48
97,98
0,47
33,78
74,93
87,64
55,05
75,31
99,00
100,00
93,29
86,69
85,83
83,19
97,42
94,00
0,47
88,77
51,76
36,52
76,61
88,66
55,88
20,70
49,55
90,54
64,55
84,58
79,80
56,12
100,00
84,17
100,00
91,88
68,31
40,75
91,41
86,29
39,43
75,91
79,42
100,00
79,43
33,21
80,54
72,14
81,83
61,84
100,00

1.192
2.428
728
5.302
257
1.048
3.432
3.346
440
717
9.664
858
86
196
5.701
552
147
15
2.549
2.449
12.063
3.012
8.285
236
13.504
682
561
3.512
14.214
453
226
2.053
18.139
519
16.079
10.156
1.123
305
5.377
1.341
630
3.004
27.274
559
1.169
99
240
-

78,68
1.515
1.647
22,08 10.995 16.853
16,65
4.373
7.096
8,52 62.249 67.898
2,02 12.714 16.418
99,53
1.053
1.046
66,22
5.183
4.950
25,07 13.347 12.886
12,36
3.560
4.042
44,95
1.395
1.778
24,69 39.144 42.605
1,00 86.399 84.959
579
573
6,71
1.282
1.139
31,31
626
820
14,17 40.232 39.026
3.284
16,81
3.581
2,58
5.701
5.701
6,00
250
240
99,53
2.297
2.561
11,23 21.813 23.396
48,24 25.005 27.590
63,48
4.745
4.948
23,39 35.422 38.806
11,34
2.082
2.132
44,12 30.610 31.412
79,30
860
1.103
50,45
1.112
759
9,46 37.133 40.543
35,45 40.100 41.137
15,42
2.938
3.583
20,20
1.119
1.108
43,88
4.679
4.608
6.105
6.291
15,83 114.619 126.620
- 10.741 10.573
8,12
6.762
6.390
31,69 50.743 18.201
59,25 17.140 18.489
8,59 13.076 12.538
13,71
2.225
2.360
60,57
8.877 10.212
24,09
5.566
7.900
20,58
3.061
2.859
634
830
20,57 14.602 13.961
66,79 40.836 44.973
19,46
2.872
2.970
27,86
4.196
4.323
18,17
545
550
629
38,16
589
404
401
-

_
7
233
461
1.440
143
1.206
10
264
353
11
71
168
32.542
538
202
641
40
3

132
-8,01
5.858 -34,75
2.723 -38,37
5.649
-8,31
3.704 -22,56
0,66
4,70
3,57
482 -11,92
183 -10,29
3.461
-8,12
1,69
6
-1,03
12,55
194 -23,65
3,09
297
-8,29
4,16
11,49
1.583
-6,76
2.585
-9,36
203
-4,10
3.384
-8,72
50
-2,34
802
-2,55
143 -22,03
46,50
3.410
-8,41
1.037
-2,52
645 -18,00
0,99
1,54
180
-2,95
12.001
-9,47
1,58
372
-5,50
- 178,79
1.349
-7,29
4,29
135
-5,72
1.335 -13,07
2.334 -29,54
7,06
196 -23,61
4,59
4.137
-9,19
98
-3,29
127
-2,93
5
-0,90
6,79
0,74

76,98 185.922

23,02 807.515 828.088

38.333

58.906

3.050 621.593

-2,48

märkischen Sturmscharen in der Wie¬
ner Arbeiterkammer ein Treffen der il¬
legalen Freien Gewerkschaften statt.
Bei der Vormittagsbesprechung im
Sitzungssaal gibt es nur ein Ge¬
sprächsthema: Soll versucht werden,
mit Dollfuß über die Aufhebung der Il¬
legalität zu verhandeln oder nicht? Die
marxistisch gut geschulte Gruppe um
Ackermann bleibt in der Minderheit,
und die Entscheidung fällt für ein Ver¬
handlungsgespräch mit Dollfuß. In ei¬
ner Anfang März durchgeführten Be¬
sprechung der Mitglieder des Siebe¬
ner Komitees unter der Führung von
Mantler, Hillegeist und Heinisch mit
Bundeskanzler Dollfuß und dem aus
der Heimwehr stammenden Sozialmi¬
nister Odo Neustädter-Stürmer fordern
die Delegationsmitglieder die Rück¬
nahme der Verordnung der bereits
vollzogenen Gründung des »Gewerk¬
schaftsbundes der österreichischen
Arbeiter und Angestellten«. Als Vor¬
aussetzung für eine künftige Mitwir¬
kung verlangen sie Mitbestimmung
der freigewerkschaftlichen Funktionä¬
re und volle innergewerkschaftliche
Demokratie und Mitwirkungsrechte.
Dollfuß verläßt ohne Angabe von
Gründen die Gesprächsrunde. Odo
Neustädter-Stürmer beginnt sofort mit
groben Äußerungen. Da keine Aus¬
sicht auf eine Lösung gegeben ist,
wird die Verhandlung abgebrochen.
Für das Siebener Komitee, dessen
Name die beabsichtigte Zusammen¬
fassung in sieben Interessenverbände
symbolisiert, bedeutet dies, in Zukunft
alle legalen und halblegalen Mittel
auszuschöpfen und durch Betonung
der überparteilichen Zusammenarbeit
ein breites Spektrum für die Interes¬
senwahrung zu haben.
Noch 1934 wird der Siebener Aus¬
schuß vom Internationalen Gewerk¬
schaftsbund als die provisorische Ver¬
tretung der österreichischen Gewerk¬
schaften bestätigt. Eine Woche nach
der Gründung des Siebener Komitees
rufen am Samstag, dem 25. Februar,
einige, der kommunistischen Richtung
nahestehende, vorwiegend aus der
Metallindustrie stammende Gewerk¬
schafter in einem Gasthaus in Wien
Strebersdorf zur Gründung einer
»Kommission zum Wiederaufbau der
Freien Gewerkschaften« - kurz »Wie¬
deraufbaukommission« genannt auf. Bereits ab Mitte März gibt es die
ersten Kontakte zwischen beiden
Gruppierungen. Und auf der Preßbur¬
ger Konferenz des Siebener Komitees
am 12. September 1934 beschließt
das Siebener Team, mit der Wie¬
deraubaukommission zusammenzu¬
arbeiten. Tatsächlich vereinigen sich
Anfang Juli 1935 die beiden Unter¬
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Hungersnot in deftetcetti)
1,800.000 SDtenfdjen, ein drittel öec ©eoöKetung
&et Stätte uitb Snimfttteorte, oott iljr betroffen
Auf zur Demonstration der Hungernden am 30. Jänner!
..Ist der Familienerhalter arbeitslos, erhält er - wenn er noch im Vollgenuß der
Unterstützung steht - wöchentlich ganze 21 Schilling. Davon müssen wöchent¬
lich bezahlt werden (wir stellen absichtlich die möglichst niedersten Ziffern
ein):
Für Mietzins samt Nebengebühren
Schilling 4
Für Lichtstrom und Gas
Schilling 3
Für Beheizung - nur für die notdürftigste Erwärmung der
Wohnung
Schilling 3
Für Reinigungsmittel, Seife usw.
Schilling 1
Für Instandhaltung der Bekleidung (keine Schuhreparatur usw.) Schilling 1
Summe:
Schilling 12

grundorganisationen zum illegalen
»Bund der Freien Gewerkschaften«
Österreichs.
Drei Wochen nach der Auflösung
des Bundes der Freien Gewerkschaf¬
ten am 13. Februar erfolgt durch ein
Regierungsdekret am 24. März 1934

die Errichtung des »Gewerkschafts¬
bundes der Arbeiter und Angestellten«
- kurz »Einheitsgewerkschaft« ge¬
nannt.
Die Einheitsgewerkschaft ist eine
Einrichtung öffentlichen Rechtes und
untersteht der Aufsicht des Bundesmi-

Gründung des illegalen
»Bundes der Freien Gewerkschaften Österreichs«
12.-13. Februar 1934
Zerschlagung und Auflösung des Bundes der Freien Gewerkschaften
.
▼
SIEBENERKOMITEE
Gründung:
18.2. Zentralkomitee
Frühjahr 1934
Siebenerkomitee
Ziele:
Ausschöpfung afler
legalen und halblegalen
Mögfichketten zur freien
gewerkschaftlichen Arbeit
Träger:
Sozialisten
—►

2 iltegale Strömungen
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Gemeinsamkeiten
*
Antifaschismus
*
Gewerkschaft[»che
Solidarität
Kampf gegen
Unterdrückung
in den Betrieben
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WIEDERAUFBAUKOMMiSSION
\
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Gründung:
25.2.1934
Ziel:
Wiederaufbau
Träger:
vorwiegend Kommunisten

/

Vereinigung zum inegalen
„Bund der Freien Gewerkschaften Österreichs"
Sommer 1935
Vorsitz Karl MANTLER
16. März 1938
Deutsche Arbeitsfront

<-

nisteriums für soziale Verwaltung. Das
bewegliche und unbewegliche Vermö¬
gen der Freien Gewerkschaften fällt
der Einheitsgewerkschaft zu. Bedingt
durch Massenarbeitslosigkeit, Entlas¬
sungsdrohungen, Versetzungsankün¬
digungen und eigenartige Einstel¬
lungspraktiken der Unternehmer ge¬
lingt es allmählich, doch mehr Arbeiter
und Angestellte, entgegen ihrem Wil¬
len, in die »Einheitsgewerkschaft« zu
integrieren. Doch je tiefer die Einheits¬
gewerkschaft in die Basis der Arbeiter¬
gewerkschaft einzudringen versucht,
desto stärker wird der Widerstand. So
steigt der Mitgliederstand vom Juni
1934 mit 147.836 bis August 1936 auf
354.906 und ab Jänner 1937 auf
368.078. Innerhalb der Einheitsge¬
werkschaft agierten Heimwehrler, Vaterländische-Front-Leute, gelbe Ge¬
werkschafter, Nationale, Nationalso¬
zialisten, christliche Gewerkschafter,
aber auch Sympathisanten des Bun¬
des der Freien Gewerkschaften Öster¬
reichs, freiwillige Mitglieder und
Zwangsmitglieder.
Die christlichen Gewerkschafter
verstehen sich primär als Vertreter
des Regierungslagers. Sie wollen
mehr Einfluß und mehr Macht in der
Regierung erlangen. Die »Unabhängi¬
gen Gewerkschafter« der Heimweh¬
ren und die deutschnationalen Ge¬
werkschafter, die in vielen der Lei¬
tungsgremien der Regierungsgewerk¬
schaft sitzen, fungieren als getarnter
Naziflügel.18
Wichtigstes Verbindungsorgan ist
für die illegalen Gewerkschaften ihre
illegale Presse, deren Gesamtauflage
über der der Einheitsgewerkschaft
liegt. Um nicht den Einfluß auf die oft
mit Gewalt in die Einheitsgewerk¬
schaft Gezwungenen zu verlieren, be¬
ginnen die Freien Gewerkschaften,
trotz Verfolgung, mit ihrer politischen
Arbeit innerhalb der Einheitsgewerk¬
schaft. So gelingt es, bei den Betriebs¬
vertrauensmännerwahlen 1936 viele
»ehemals«
Freigewerkschaftliche
durchzubringen. Schon ab Mai 1934
erscheinen die ersten illegalen Zeit¬
schriften, und auf einer Kette von
Fachtagungen und politischen Ge¬
sprächsrunden werden Fragen der
Auseinandersetzung mit dem Stände¬
regime, soziale Fragen und der dro¬
hende Faschismus erörtert.
Im Sommer 1936 findet die erste
große Konferenz der illegalen Vertrau¬
ensmänner in Prag unter dem Namen
»Salzburger Konferenz« statt. Noch
im selben Jahr ist Österreich durch die
Gewerkschafter
Mantler,
Thaler,
Deubler, Hillegeist und Novy beim In'• Fest F.: Die Linke im Ständestaat Österreich,
Wien 1976, S. 30.
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Kopf und Schlagzeile des Organs der verbotenen Metallarbeitergewerkschaft vom Oktober
1936. Illegale Blätter wurden auf möglichst dünnem Papier in Kleinstformat produziert, um
sie besser verstecken beziehungsweise schmuggeln zu können
Für Mitgflieder gratis.
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ORGAN DES ÖSTERREICHISCHEN METALL- UND BERG¬
■
' J ■ARBEITERVERBANDES
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Preis 10 g.
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Die Metallarbeiter fordern die Ein- «
berufung einer von ireigewählten
ifil
Arbeiter Vertretern beschickten]
Reichskonferenz der Metallarbeiter
Oesterreichs!
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Gesamtzahl der Arbeitslosen und Zahl der unterstützten Ar¬
beitslosen in Österreich 1919-1937 (Jahresdurchschnitte)
Gesamtzahl der
Arbeitslosen

Davon:
Unterstützte

Arbeitslosenrate

1919
1920
1921
1922

355.000
79.000
32.000
103.000

147.200
32.200
11.700
49.400

17,5
3,6
1,5
4,6

1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

212.000
188.000
220.000
244.000

109.800
95.200
150.000
176.500

9,5
8,4
9,9
11,0

217.000
183.000
192.000

172.500
156.200
164.500

9,8
8,3
8,8

1930
1931
1932
1933
1934

301.000
416.000
545.000
680.000
741.000

208.400
253.400
310.000
328.800
278.500

15,1
20,7
27,0
33,7
37,1

35,4
700.000
261.800
1935
259.200
1936
692.000
35,3
31,8
1937
621.000
231.300
Quellen: Dieter Stiefel, Arbeitslosigkeit, S. 29; Monatsberichte des Österr. Institutes für Konjunkturforschung,
Heft 2/1938, S. 42, 45. Wirtschaftsstat. Jahrbuch, Jg. 1925, S. 104 ff.; Jg. 1927, S. 142; Jg. 1931/32, S. 426;
Franz Nemschak, Zehn Jahre österreichische Wirtschaft 1945-1955, S. 62 f.
Zahl der Konkurse und Ausgleiche 1929-1933
Konkurse

Gerichtliche Ausgleiche

581
694
816
1093
956

1966
2695
3511
4487
3224

1929
1930
1931
1932
1933

Quelle; Monatsberichte des Österr. Institutes für Konjunkturforschung, Heft 2/1935, S. 26.
ternationalen Kongreß in London ver¬
treten. Eine zentrale Frage dieser
Konferenz ist die Auseinandersetzung
mit dem deutschen und italienischen
Faschismus und die drohende Waf¬
fengewalt; ein zweiter Punkt sind die
Arbeitslosenfrage und die Probleme
der Rationalisierung. In Österreich
zeigt sich zu diesem Zeitpunkt eine
kurze Phase der scheinbaren wirt¬
schaftlichen Erholung. Ein neuer Be¬
ginn der Steigerung der Lebenshal¬
tungskosten und eine Verschlechte¬
rung der Ernährungslage in Verbin¬
dung mit einer Verschlechterung der
Arbeitsverträge sowie der Sozialversi¬
cherung in Zusammenhang mit
Lohnkürzungen führt in vielen Betrie¬
ben zu Unruhen, spontanen Arbeits¬
niederlegungen, aber auch zu Sympa¬
thiebezeugungen mit dem illegalen
»Bund der Freien Gewerkschaften
Österreichs«. Auch werden ange¬
sichts der kritischen außenpolitischen
Situation und der Zunahme der nazi¬
stischen Gefahr durch die Vertrauens¬
männer der meisten großen Betriebe
in allen Bundesländern Denkbriefe
und eine umfassende Denkschrift un¬
terschrieben. Letztere wird 1937 an
24
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den Bundeskanzler übermittelt. Diese
Denkschrift gegen die drohende NSGefahr wird von der österreichischen
Presse - nicht im Ausland - totge¬
schwiegen, und durch die Einheitsge¬
werkschaft werden Schritte gegen die
Unterzeichner unternommen.
Schuschnigg kapituliert
Am 12. Februar 1938, es sind ge¬
nau vier Jahre nach der Niederschla¬
gung der Arbeiterbewegung durch
Dollfuß, fährt Schuschnigg nach
Berchtesgaden zu Hitler. Das Berch¬
tesgadener Abkommen stellt praktisch
die Kapitulation des Austrofaschismus
vor Hitler und einen Schritt zur Gleich¬
schaltung dar.
Jetzt, in letzter Minute, entschließt
sich die Regierung Schuschnigg, die
Unterstützung der Arbeiterschaft an¬
zunehmen. Nach mehr als vier Jahren
können
wieder
Versammlungen
durchgeführt werden, die nicht von der
Auflösung durch die Polizei bedroht
sind. Am 7. März 1938 findet im Floridsdorfer Arbeiterheim eine Konfe¬
renz von fast 400 illegalen Arbeiterfüh¬
rern statt, in der das Ergebnis der Un¬

Gewerkschafter, beachtet die Worte
des Bundeskanzlers Schuschnigg!
C3

n

Es sucht der Bruder

«einen Bruder -

0B

und hilft, wo er nur helfen kann."

Mitgliedsstand der Einheits¬
gewerkschaft Ende 1936
Berufsverbände
I.
II.
III.
IV.
V.

Mitglieder

Industrie und Bergbau
Gewerbe
Handel und Verkehr
Geldwesen
Freie Berufe

168.566
122.864
38.184
12.396
26.068

Insgesamt

368.078

terredung mit dem Bundeskanzler und
die weitere Vorgangsweise diskutiert
werden. Der ehemalige sozialdemo¬
kratische
Nationalratsabgeordnete
Friedrich Hillegeist hält das Haupt¬
referat über die Verhandlungen der
Betriebsvertreter mit Schuschnigg.
Die Delegierten betonen, daß sie
trotz ihrer Bereitschaft zur Verteidi¬
gung Österreichs und zur Zusammen¬
arbeit mit Schuschnigg nicht bereit
seien, dem Bundeskanzler »einen
Blankoscheck auszustellen«. Dazu
meint Hillegeist in seiner Rede:
»Nur freie Menschen, die sich im
Staate als gleichberechtigte Bürger
fühlen können, die die Freiheit haben,
ihre eigenen Angelegenheiten frei zu
entscheiden, und die sich auch frei zu
ihrer Gesinnung bekennen dürfen,
werden und können bereit sein, auch
für die Freiheit, Selbständigkeit und
Unabhängigkeit
Österreichs
mit
ganzer Kraft und ohne Rücksicht auf
die Gefahren, die sich daraus für den
einzelnen ergeben können, einzutre¬
ten.«
Die Delegierten einigen sich auf vier
gemäßigte Forderungen, deren Erfül¬
lung es der Arbeiterschaft wert er-

scheinen läßt, sich voll hinter
Schuschnigg zu stellen:
I. Bekenntnisfreiheit auch für Sozia¬
listen und Freigewerkschafter in glei¬
cher Weise, wie sie den Nationalso¬
zialisten zum Teil schon vor, aber je¬
denfalls nach Berchtesgaden gege¬
ben worden war.
II. Freie Wahlen in der offiziellen
Einheitsgewerkschaft.
III. Zulassung einer freien Gewerk¬
schaftspresse mit Rede- und Diskussi¬
onsfreiheit auch für unsere Anhänger.
IV. Aufhebung aller durch das »va¬
terländische« Regime nach 1934 ver¬
fügten Notverordnungen, durch die die
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wirtschaftliche und soziale Lage der
Arbeiter und Angestellten verschlech¬
tert worden war.
In der Nacht vom 10. auf den 11.
März 1938 werden die Verhandlungen
zwischen den Arbeitervertretern und
der Regierung abgeschlossen, wobei
offiziell bekanntgegeben wird, daß
über die prinzipiellen Fragen Einigung
erzielt worden ist und die Detailbe¬
sprechungen fortgesetzt werden. Der
Präsident des staatlichen Gewerk¬
schaftsbundes, Johann Staud, gibt im
Rundfunk bekannt, daß in allernäch¬
ster Zeit Wahlen im Gewerkschafts¬
bund durchgeführt werden sollen und
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den Kultur- und Sportorganisationen
der Arbeiterbewegung Selbstverwal¬
tung gewährt wird. Von den Arbeiter¬
vertretern wird die Empfehlung ausge¬
geben, am 13. März bei der von
Schuschnigg angesetzten Volksbefra¬
gung mit »Ja« für ein unabhängiges
Osterreich zu stimmen. Karl Hans Sailer, ein 1936 wegen Hochverrats ver¬
urteilter Vertreter der Revolutionären
Sozialisten, soll am Abend des 11.
März im Radio einen Appell in diesem
Sinne an die österreichische Arbeiter¬
schaft richten. Doch es ist zu spät. In
der Nacht vom 11. auf den 12. März
1938 beginnt der zum Teil bejubelte
Einmarsch deutscher Truppen nach
Österreich, und der deutsche Faschis¬
mus senkt sich über das Land. Noch
am selben Tag beginnen die ersten
Verhaftungen. Zu den ersten Verhaf¬
teten gehören Friedrich Hillegeist,
Otto Horn, Karl Mantler, Robert Pipelka und eine weitere große Zahl freige¬
werkschaftlicher Funktionäre.

MASKE-*
Das NS-Regime über
Österreich: 1938 bis
1945
Österreich ist das erste, zum Teil
selbstverschuldete Opfer der national¬
sozialistischen Expansionspolitik. So
können deutsche Truppen am frühen
Morgen des 12. März 1938 Österreich
kampflos besetzen. Hunderttausende
Österreicher geben sich falschen Hoff¬
nungen hin und bejubeln den »An¬
schluß«. Die Gründe dieser Massen¬
hysterie und Euphorie sind offensicht¬
lich: Für die einen geht es um die Er¬
füllung eines nationalen Traums seit
1918, andere hoffen, endlich Arbeit zu
bekommen. Viele erwarten sich eine
bessere wirtschaftliche Zukunft, unter
Verkennung dessen, was bereits in
Deutschland geschieht, das Ende ei¬
nes ungewünschten Regimes. Was
man nicht hört oder sieht, sind die, die
innerhalb weniger Stunden den ersten
Verhaftungswellen zum Opfer fallen,
die Daheimgebliebenen, die Bestürz¬
ten und jene, die zum Selbstmord ge¬
trieben werden.
Am 13. März wird das »Bundesver¬
fassungsgesetz über die Wiederverei¬
nigung Österreichs mit dem Deut¬
schen Reich« verkündet und die so
genannte Volksabstimmung am 10.
April von einer für Diktaturen typi¬
schen, für die Österreicher bisher un¬
bekannten Propagandakampagne ge¬
tragen, entsprechend kontrolliert und
gesteuert. Der Anschluß bringt das
übliche Abstimmungsergebnis mit
99%. Zum erstenmal wird in Öster¬
reich durch die Nationalsozialisten der
Rundfunk mit 98.412 Geräten als
W/Spezio/
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An den Gewerkschaftsbund
der österreichischen Arbeiter und Angestellten
Wien I, Ebendorferatrasse 7
ENTSCHLIESSUNG
Die unterzeichneten Vertrauensmänner begrllsscn es, dass der Vorstand des OcwerkKhaftsbundes endlich In klarer und eindeutiger Welse zu dert, politischen, wirtschaftlichen. und lozlalcn
Problemen Stellung genommen hat,
Sie legen liicmil
ein feierliches Bekenntnis zu einem wirklich freien,
unabhängigen und sozialen Österreich
ab uhd verlangen volle .Selbstbestimmung Aller, die sich zu diesem Grundsatz bekennen. Sic for¬
dern Insbesondere völlige Gcwerksclinllafrclhcll, Wiederherstellung wirtschaftlicher Kamptmögllchkeiten, Versamiulungs- und Presslrellielt. Sie sind unter diesen Voraussetzungen bereit,
lür den Kampf gegen die nationalsozialistischen Olclchselialtiingsbeslrcbungcn, für
die Erhaltung eines selbständigen und unabhängigen Ocsicrrelch mit allen zusam¬
menzuarbeiten, die dieses Ziel ehrlich wollen und die.gewillt sind, die Interessen der
Arbeiterschaft zu respektieren.
Die Unterzeichneten erklären, das« sie die Stellungnahme, wie sie In dem Aufruf des Ocwcrkschaflsbundes vom '1. Marz zum Ausdruck kommt, zur Qänze billigen und bereit lind, für die prak¬
tische Verwirklichung der darin enthaltenen Ortindsälze mit aller Kraft und Zähigkeit bis zu deren
Durchsetzung zu kämpfen,
Entschließung aus dem Jahr 1938
Massenbeeinflussungsmittel einge¬
setzt.
Die Propagandaparolen verstecken
die handfesten ökonomischen und
langfristigen machtpolitischen Interes¬
sen, die Deutschland hat. Es sind die
Gold- und Devisenreserven, die Bo¬
denschätze und Rohstoffe, das Ar¬
beitskräftepotential und der Mensch
als »Kanonenfutter«. In fast allen Be¬
trieben, insbesondere in jenen, die auf
Rüstungsindustrie umgestellt werden,
wird die Beschäftigtenzahl sprung¬
haft erhöht. Die Arbeitslosigkeit ver¬
schwindet im Sommer 1938. Sie steigt
aber im Winter 1938/39, das wird ob
der hohen Arbeitslosenzahlen der Er¬
sten Republik gerne verschwiegen,
wieder auf 200.000. Erst 1939, mit
dem Ausbruch des Krieges, gibt es
keine Arbeitslosen mehr. Die erste
Etappe der Vereinnahmung der öster¬
reichischen Betriebsstruktur ist die
Arisierung, ihr folgt in der zweiten
Etappe die Übernahme österreichi¬
scher Betriebe in deutsche Hand.
Deutsches Kapital beginnt, einen
österreichischen Betrieb nach dem
anderen »zu schlucken«. Arische
Managertypen - Gefolgschaftsführer
bezeichnet - haben ab dem 23. April
1938 durch die Einführung des
»Arbeitsbuches im Lande Österreich«
ein wichtiges Instrument zur Machtund Arbeitsverteilung in der Hand.
Arbeiter und Angestellte dürfen nur
eingestellt beziehungsweise weiter¬
vermittelt oder weiterbeschäftigt wer¬
den, wenn sie im Besitz eines

Arbeitsbuches sind. Jeder Arbeit¬
nehmer - damals noch Dienstnehmer
genannt - ist auf die Eintragungen
ins Arbeitsbuch angewiesen, sonst
erhält er keine (ab 1939) Lebensmit¬
telbezugskarten. Manche österreichi¬
sche Arbeitnehmer werden für die
Bereiche, in denen es Arbeitskräfte¬
mangel gibt, es sind vor allem Inge¬
nieure, ins Altreich »zwangsverpflich¬
tet«. Sie bleiben dort durchwegs Per¬
sonen zweiter Klasse. Inzwischen
fordert der Krieg immer mehr Männer,
und im Hinterland müssen immer
mehr Frauen für die Rüstungs- und
die nur noch rudimentäre Alltagsin¬
dustrie eingesetzt werden. Sie sollen
gleichzeitig »Kriegsdienst in der Hei¬
mat« leisten und »Gebärmaschinen«
sein.
Am 9. Juli 1938 wird in Österreich
das deutsche Arbeitsordnungsgesetz
in Kraft gesetzt. An die Stelle der
bisherigen Einheitsgewerkschaft, in
der noch etwas Einflußnahme mög¬
lich war, tritt die »Deutsche Arbeits¬
front« (DAF). Von nationalsoziali¬
stischen Gauleitern werden »Ver¬
trauensräte« eingesetzt und die von
der Belegschaft bisher wählbaren
Betriebsrätefunktionen liquidiert. Für
die Großbetriebe kommen Amts¬
verwalter der DAF aus dem Altreich.
Sehr bald macht der Pressedienst
der DAF klar, wie die Arbeitsstruktur
der Zukunft aussieht: Dem Betriebs¬
führer zur Seite steht nach der na¬
tionalsozialistischen Betriebsordnung
der Betriebsobmann. Seine Auf¬

gäbe ist nicht, wie vielfach vermu¬
tet wird, sozialrechtlicher Natur, son¬
dern rein politisch. Er ist vor allem
auch nicht der Vertreter der Arbeit¬
nehmer dem Betriebsführer gegen¬
über.
»(...) Über den Vertrauensrat herr¬
schen heute noch unter den Volksge¬
nossen die verwirrtesten Ansichten.
Der Vertrauensrat hat mit den frühe¬
ren sozialdemokratischen Vertrauens¬
männern, die eine reine Rechtsvertre¬
tung der Belegschaft darstellen, nicht
im geringsten etwas zu tun. Der Ver¬
trauensrat ist nicht Interessenvertreter
der Gefolgschaft.«19
Der Unternehmer wird zum Be¬
triebsführer, und ihm hat die Gefolg¬
schaft - das sind die Arbeiter und An¬
gestellten - zu gehorchen. Dem
Führungsprinzip entspricht nicht mehr
das Gespräch und die Suche nach Lö¬
sungen, sondern der eiskalte Befehl.
Österreichische Arbeiter und Ange¬
stellte, Gewerkschaftsgruppen und
Nichtgewerkschaftsgruppen, können
diesem System nur Sabotage entge-

gensetzen. Der Widerstand reicht von
der auf Betriebsebene organisierten
Herstellung falscher Bolzen für
Flugzeuge und Autos bis zu individuel¬
lem Widerstand, passiver Resistenz,
Nonkonformismus, sozialer Protest¬
haltung,
antinationalsozialistischer
Haltung und Äußerungen über das
verbotene Abhören von Auslandssen¬
dern und zu Hilfeleistungen für Ver¬
folgte. Arbeiter, Angestellte, Bauern,
Katholiken, Kommunisten, Sozial¬
demokraten, Gewerkschafter und
Zeugen Jehovas stellen sich unter
großen Opfern dem NS-Regime ent¬
gegen.
Als sich die Alliierten der österreichi19 Lakenbacher E.: Die österreichische Angestell¬
tengewerkschaft, Wien 1967, S. 228.

Der Massenmord kommerziell
1942/43 begann das »Menschenmaterial« im »Dritten Reich« schon rar zu
werden. Mit deutscher Gründlichkeit stellte man fest, daß es unwirtschaftlich
sei, Menschenreserven unausgewertet in die Gaskammern zu senden. Sie
sollten vor ihrem Tode noch für die Kriegsmaschine ihrer Mörder Arbeit lei¬
sten.
Untenstehend die Wiedergabe einer Rentabilitätsrechnung der SS über die
Vernichtungslager. So sah ihre Rechnung über ein Menschenleben aus.
Rentabilitätsberechnung der SS über Ausnützung der Häftlinge in den
Konzentrationslagern
Rentabilitätsrechnung
Täglicher Verleihlohn durchschnittlich
RM
6, abzüglich Ernährung
RM
-,60
durchschnittl. Lebensdauer 9 Mt. = 270 x RM 5,30 = RM 1431, abzüglich Bekl. Amort.
RM
-,10
Erlös aus rationeller Verwertung der Leiche:
1. Zahngold
3. Wertsachen
2. Kleidung
4. Geld
abzüglich Verbrennungskosten
RM
durchschnittlicher Nettogewinn
RM
Gesamtgewinn nach 9 Monaten
RM
zuzüglich Erlös aus Knochen und Aschenverwertung.
sehen Grenze nähern und im Spätwin¬
ter 1945 die Hitlergruppen zurück¬
zugehen beginnen, zerstören sie
viele Verkehrs- und Industriean¬
lagen. Trotzdem gelingt es dem
Kleinwiderstand, in vielen Fällen eine
Totalvernichtung zu verhindern. Für
viele Arbeiter und Angestellte be¬
deutet ihr Bekenntnis zu Österreich
Tod in Konzentrationslagern. Ende
März 1945 beginnt die Befreiung
Österreichs, und während im April
Wien befreit ist, eine Regierung ge¬
bildet wird und ein neuer Gewerk¬
schaftsbund zu arbeiten beginnt, wird
im Westen Österreichs bis Anfang Mai
gekämpft.
Die Zweite Republik:
Alle wollen Österreich
Die Verfolgung durch die National¬
sozialisten und die Schrecken des
Krieges schaffen ein starkes Öster¬
reichbewußtsein. Alle in den politi¬
schen Entscheidungsprozeß Einbezo¬
genen sind einig, daß die Kluft, die
zwischen 1918 und 1938 die Parteien,
die Gewerkschaften und ihr gegensei¬
tiges Verhältnis prägte, überwunden
werden muß.
Die Befreiung Österreichs wird
Ende März durch die sowjetischen
Truppen eingeleitet, und am 13. April
1945 ist Wien befreit. Am 28. April
gibt es bereits eine provisorische
Regierung, politische Parteien, und
die Vorbereitungsarbeiten für die
Gründung des Österreichischen Ge¬
werkschaftsbundes sind abgeschlos¬
sen.

2,2001631,-

Sozialistische, kommunistische und
christliche Gewerkschafter sind der
Auffassung, daß nicht mehr die
früheren Richtungsgewerkschaften,
sondern ein überparteilicher Ge¬
werkschaftsbund entstehen muß.
Am 30. April 1945 wird der »Öster¬
reichische Gewerkschaftsbund« vom
russischen Militärkommandanten in
Wien anerkannt. Vorgespräche hier¬
zu haben in der Wohnung von
Josef Battisti stattgefunden. Die An¬
erkennung in Westösterreich durch
die anderen Alliierten ist genauso
wie die Anerkennung der provisori¬
schen Regierung erst im Oktober ge¬
geben.
Die Opfer des faschistischen Terrors
mahnen $tir Einheit
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•f--SIE GABEN IHR LEBEN.
GIB DU DEINE KRAFT DEM AUFBAU!

Die Gründung des ÖGB findet ohne
Mitglieder statt. So muß man, einem
demokratischen System entspre¬
chend, durch Überzeugung und Programmoffenlegung um Mitgliederwer¬
ben und sich offen einer Konkurrenz
stellen. Wie stark der Bedarf an freier
politischer Kommunikation, Ausspra¬
che und freier Mitwirkung ist, zeigt die
Tatsache, daß der ÖGB im August
1945 bereits 129.770 Mitglieder hat.
Noch im selben Monat kommt es zur
Wiedererrichtung der Arbeiterkam¬
mern. Damit haben die Arbeitnehmer
ein wichtiges Ziel, eine umfassende
Interessenvertretung zu bekommen,
erreicht.
Die politische Verantwortung für die
junge Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer liegt in den Händen von Jo¬
hann Böhm, Gottlieb Fiala und Lois
Weinberger. Im Frühsommer 1945
steht die Gliederung des ÖGB fest. Da
es später zu einer neuen Abgren¬
zungsdiskussion kommt, bringen die
Richtlinien vom 15. Februar 1951 eine
Klärung. Der ÖGB setzt sich aus 16
Gewerkschaften zusammen:
1. Gewerkschaft der Angestellten in
der Privatwirtschaft
2. Gewerkschaft der öffentlich Be¬
diensteten
3. Gewerkschaft der Gemeindebe¬
diensteten
4. Gewerkschaft der Angestellten
der freien Berufe
5. Gewerkschaft der Bau- und Holz¬
arbeiter
6. Gewerkschaft der Arbeiter der
chemischen Industrie
7. Gewerkschaft der Eisenbahner
8. Gewerkschaft der Arbeiter der
graphischen und papierverarbeiten¬
den Gewerbe
9. Gewerkschaft der Bediensteten
im Handel, Transport und Verkehr
10. Gewerkschaft der Arbeiter im
Hotel- und Gastgewerbe
11. Gewerkschaft der Arbeiter in der
Land- und Forstwirtschaft
12. Gewerkschaft der Lebens- und
Genußmittelarbeiter
13. Gewerkschaft der Metall- und
Bergarbeiter
14. Gewerkschaft der Textil-, Bekleidungs- und Lederarbeiter
15. Gewerkschaft der Post- und Te¬
legraphenbediensteten
16. Gewerkschaft der Arbeiter für
persönliche Dienstleistungen

A V/Spezia!

21

LrERRElCHISCja

I

DER.
MH
5®S$p:

1 o
PFENNIG

y>

Wien. 8. Juni 1945

Nr. 1

Zum Geleit
Von Staatssekretär Johann Böhm, Vorsitzender des Osterr.-Gewerksdiaftsbundes
Die erste Nummer eines kleinen, in seinem furchtbarsten aller Kriege heilen, ,und nur all¬
Äußeren bescheidenen Blattes liegt vor uns. Eines mählich wird eine wirtschaftliche Besserstellung
Blattes, das berufen ist, der Gewerkschaftsbewe¬ der Arbeiter und Angestellten zu erreichen sein.
gung und den Sozialversicherungsinstituten unseres Dennoch sind wir alle voller Hofinung. Endlich,
endlich ist der Krieg zu Ende und endWch sind wir
Landes zu dienen.
Unwillkürlich denke ich zurück an die Zeit, als wieder frei vom Joch der Nationalsozialisten.
Wir kdnnen wieder unsere Gewerkschaften
mächtigen österreichischen Gewerkschaften eine
aufbauen, wir können die Sozialinstitute reorga¬
vielfältige, gut geführte Presse zur Verfügung stand
nisieren
und wir können uns auch wieder unsere
und große, wohlorganisierte Sozialinstitute für das
Presse schaffen. Was aber eine freie Presse für
Wohl der Arbeiter und Angestellten sorgen
unsere Arbeit bedeutet, das haben wir gefühlt
in der Zeitr In der wir sie schmerzlich entbehren
mußten.
Arbeiter und Angestellte! Kolleginnen und Kol¬
legen! Es ist wohl wahr, wir stehen im Augenblick
fr
mit leeren Händen vor euch, wir können euch für
die nächste Zukunft nichts bieten als die Aussicht
auf viel und schwere Arbeit; auf Kummer und Not.
Aber wir Wullen auch diese schwierige Zeit noch
meistern. Wir wollen auch das letzte Wegstück
Ä

Der Staatssekretär für
soziale Verwaltung

«ien, am 9.Mai 1945.

Genosse B a t i s t i Josef ist Herrn Staatssekretär Böhm
und auch mir als Antifaschist bekannt und seinen Angaben ist
Glauben zu schenken.
Der Untersteatssekretäri

Der Staatssekretär:
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1. Jahrgang
Vorwärts auf dem Wege der Einheit 1
Von Staatssekretär Ernst Fischer
Angesichts der Papierknappheit Ist es vorläufig
nur ein kleines Mitteilungsblatt, mit dem der Oster¬
reichische Gewerkschaftsbund hervortritt. Hinter
diesem kleinen Blatt steht jedoch ein großer Ge¬
danke, eine schöpferische Tat: die gewerkschaft¬
liche Einigung der österreichischen Arbeiter und
Angestellten aller Parteirichtungen und Welt¬
anschauungen! Die österreichische Arbeiterschaft
hat die Erfahrungen der Vergangenheit beherzigt
und den richtigen Weg beschritten, den Weg der
Solidarität, des Zusammenschlusses. Der soziali¬
stische, der kommunistische, der katholische und
der parteilose Arbeiter wollen künftig ihre gesam¬
melte Kraft für gemeinsame Interessen, für den Auf¬
stieg der Arbeiterklasse und damit für das Gesamt¬
wohl Österreichs einsetzen.
Osterreich braucht eine starke, selbstbewußte und
geeinigte Arbeiterschaft. Die Zeiten sind vorbei, in
denen ein kurzsichtiges Bürgertum den Arbeiter als
einen Außenseiter der Gesellschaft, als einen „vater¬
landslosen Gesellen" betrachtete, in denen es mög¬
lich war. eine Kluft zwischen den Bauern und Mittel-

Ab 7. November 1978 verringern
sich die 16 Gewerkschaften durch die
Zusammenlegung der Gewerkschaft
Hotel- und Gastgewerbe mit dem Per¬
sönlichen Dienst zu einer Organisati¬
on auf 15,1991 auf 14 durch Fusionie¬
rung der Gewerkschaft der Arbeiter in
der Land- und Forstwirtschaft mit der
Gewerkschaft der Lebens- und Genußmittelarbeiter (Gewerkschaft Ho¬
tel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst
und Gewerkschaft Agrar - Nahrung Genuß). Anläßlich der ersten freien
Wahlen in Österreich im Herbst 1945
stellt der ÖGB seine grundsätzlichen
Forderungen an die neue Regierung.
Die Forderungen sind Ausdruck des
Bemühens des ÖGB und der Gewerk¬
schaften um die Verbesserung der
Lage der Arbeitnehmer in Österreich.
Es fehlt überall am Notwendigsten.
Kleidung, Nahrung, Heizmaterial sind
Mangelwaren. Wiederum versuchen
Kriegsgewinnler aus dem vollen zu
schöpfen. Gute Zusammenarbeit zwi¬
schen Regierung, Polizei, den Ge¬
werkschaften und den Alliierten und
relativ rasche Grundstabilisierung ver-

Die acht grundsätzlichen Forderungen des OGB an die österreichische
Staatsregierung
• Zusammenfassung aller wirt¬
schaftlichen Agenden in einem
Wirtschaftsministerium mit Einfluß
des ÖGB

• Bodenreform, Verstaatlichung des
Bergbaus, der Schlüsselindustrie,
der Energiewirtschaft

• Selbstverwaltung aller Sozialversi¬
cherungsträger, in der Arbeitslo¬
senversicherung, in den Arbeits¬
ämtern

• Arbeitsrecht der Land- und Forst¬
wirtschaft als Bundessache

• Existenzsicherung und Wiederein¬
gliederung der Kriegsversehrten
in den Produktionsprozeß

• Besondere Förderung der durch
das NS-Regime Geschädigten

• Intensive Bemühungen um die
Verbesserung der Ernährungs¬
lage und Behebung der Woh¬
nungsnot

Wiederaufbau
und Konsolidierung
Die Politik des ÖGB und der Ge¬
werkschaften paßt genau in das Spek¬
trum der mühsamen Wege, den Wie¬
deraufbau Österreichs voranzutreiben
und die Spuren der nazistischen Ge¬
waltherrschaft zu beseitigen.
Zum vorrangigen Problem der Re¬
gierung wird die Beschaffung von Le¬
bensmitteln, Saatgut, Düngemitteln
und Maschinen.
Für die Gewerkschaften steht dem¬
gegenüber der Kampf um die wirt¬
schaftliche und soziale Besserstellung
der Arbeiter und Angestellten im Vor¬
dergrund. Sie betrachten vor allem die
Verbesserung der Lebensbedingun¬
gen der Industriearbeiter, der Landar¬
beiter, der Angestellten und der Heim¬
kehrer als ihre wichtigste Aufgabe. Im
Einvernehmen der Regierung mit den
Gewerkschaften kann durch Preisre¬
gelung, Kontrolle, Lebensmittelkarten
und Zusatzkarten für Schwerstarbeiter

i
\
t

• Anschluß an die sozialpolitische
Gesetzgebung von vor 1934 und
Sicherung des Mitbestimmungs¬
rechts der Arbeitnehmer in den
Betrieben

hindern, daß Gewalt eskaliert und be¬
wirken, daß der Schwarzmarkt ab
1947 eingedämmt wird.
Die ersten freien Wahlen 1945 wer¬
den neben dem Staatsvertrag zum
wichtigsten Ereignis der Zweiten Re¬
publik. Mit den freigewählten Parla¬
mentariern bekommt die österreichi¬
sche Bevölkerung Politiker, die sich
auf den legitimen Volkswillen stützen
können und dadurch einen wichtigen
Rückhalt gegenüber dem Alliierten
Rat und den Besatzungsmächten ha¬
ben.

Entwicklung des Gesamtmitgliederstandes
des ÖGB 1945 bis 1947

der Schwarzmarkt zwar nicht verhin¬
dert, aber in manchen Bereichen doch
eingedämmt werden.
Eine große Schuh- und Kleiderakti¬
on, von den Gewerkschaften über in¬
ternationale Kontakte organisiert,
bringt Sachhilfe. Zuerst wird damit
Schwerst- und Schwerarbeitern, dann
anderen Arbeitnehmern geholfen.
Eine besondere Aufgabe übernimmt
in diesem Zusammenhang die Ge¬
werkschaftsjugend. Sie schneidet aus
8000 alten Autoreifen, die sie von den
Amerikanern erhalten hat, Schuhsoh¬
len, die dann an jugendliche Arbeit¬
nehmer verteilt werden. Ein Symbol
dieser Aufbruchstimmung ist das »Ja
zu A« (ja zu Austria) - heute in der
Wirtschaft ein gängiger Slogan -, das
als Motto von Jugendsekretär Eksl auf
dem ersten Jugendkongreß der GPAJugend 1947 den gemeinsamen Wil¬
len des Wiederaufbaues und der Zu¬
sammenarbeit symbolisiert. Schon in
dieser Zeit bewährt sich das Prinzip
des Zusammenwirkens der Gewerk¬
schaften in einer zweckmäßigen Zen¬
tralisation, einer Geschlossenheit so¬
wie in der Überparteilichkeit in organi¬
satorischer und finanzieller Hinsicht.
Die Stärke der Gemeinschaft der
Gewerkschaften als freiwillige Interes¬
senvertretung der Arbeitnehmer findet
ihren Niederschlag schon in den er¬
sten Jahren der jungen Republik so¬
wohl bei der Durchsetzung sozioökonomischer Forderungen und bei der
Anerkennung der Tätigkeit des ÖGB
durch die Arbeitnehmer, zumal sich
die Mitgliederzahl von Juni 1945 bis
Dezember 1947 verzehnfacht.
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Durch die Mitwirkung des ÖGB bei
der Bestellung öffentlicher Verwalter
für herrenlose Unternehmungen oder
Betriebe im Besitz von Nationalsoziali¬
sten und bei der Entnazifizierung so¬
wie der Zusammenarbeit mit den
zunächst spontan gewählten Betriebs¬
räten beziehungsweise mit denen ab
1947 auf der Basis des Betriebsräte¬
gesetzes vom 28. März entsteht eine
breite Vertrauensbasis zu den Arbeit¬
nehmern.
Eine Vertiefung dieser Entwicklung
bringt die Kollektivvertragsfähigkeit
des Gewerkschaftsbundes einschließ¬
lich der angegliederten Gewerkschaf¬
ten20 und das Bemühen um eine aus¬
gewogene Lohn- und Preispolitik.
Der Gewerkschaftsbund hat an der
Reichweite, an der Formulierung, am
Ausbau und an der Verabschiedung
aller sozialpolitischen Gesetze in drei¬
facher Weise mitgewirkt: Durch direk¬
te Aktionen, die auf eine Beeinflus¬
sung und Bearbeitung der Gesetzes¬
vorlage gerichtet waren; indirekt durch
das Begutachtungs- und Mitarbeits¬
recht, das den Gewerkschaften durch
die Arbeiterkammern und den Arbeiterkammertag gesetzmäßig zusteht;
und schließlich durch die Mitwirkung
eines Teiles seiner führenden Funk¬
tionäre als Mandatare in den gesetz¬
gebenden Körperschaften, insbeson¬
dere im sozialpolitischen Ausschuß
des Nationalrates.
Lohnund Preisabkommen
Zu Schlüsselfragen kristallisieren
sich bald die Verstaatlichungs- und
Währungsstabilisierungsfragen. Dazu
kommen noch die Strategien zum Auf¬
bau der Wirtschaft. Das Verstaatli20 Tätigkeitsbericht 1945 bis 1947 und stenographi¬
sches Protokoll des ersten Kongresses des Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbundes, I/ 27.

chungsgesetz, an dem die österreichi¬
schen Gewerkschaften starken Anteil
haben, und die Lohn- und Preisab¬
kommen sind wichtige Weichenstel¬
lungen für die Aufbauarbeit in der
Zweiten Republik. Gerade der damali¬
ge Präsident des ÖGB, Johann Böhm,
erwirbt im Auftrage der Arbeitnehmer
große Verdienste, da er sich einerseits
bei den Verhandlungen mit den ande¬
ren demokratischen Interessengrup¬
pierungen konsensbereit zeigt, sich
andererseits aber nicht scheut, den
Standpunkt des ÖGB und seiner Mit¬
glieder offen und klar zu vertreten. In
gleicher offener Form legt er aber
auch den Arbeitnehmern, gerade im
Zusammenhang mit den »Lohn- und
Preisabkommen«, die Notwendigkeit
von Opfern, um die Wirtschaft wieder
in Schwung zu bringen, dar.
Die Lohn- und Preisabkommen
führen unter den Arbeitern und Ange¬
stellten immer wieder zu Mißstimmun¬
gen; so wird das 4. Lohn- und Preisab¬
kommen Anlaß zu einer schweren Kri¬
se der neuen Zweiten Republik.
Fritz Klenner faßt die Ereignisse des
Oktobers 1950 zusammen: »Die Ab¬
sicht der Kommunisten war, durch ei¬
nen Generalstreik gegen das von der
Vorständekonferenz des Gewerk¬
schaftsbundes akzeptierte 4. Preisund Lohnabkommen die Regierung
zur Rücknahme des Abkommens zu
zwingen und im ÖGB durch den Rück¬
tritt der für das Abkommen maßgeb¬
lich verantwortlichen Funktionäre eine
andere Zusammensetzung des Ge¬
werkschaftsbundes zu erreichen. Im
Gewerkschaftsbund als Schlüssel zur
Macht sollten kommunistische Funk¬
tionäre führenden Einfluß erlangen
und einer anderen Gewerkschaftspoli¬
tik den Weg ebnen. Mit der Wirt¬
schaftspartnerschaft, die trotz der
großen wirtschaftlichen Schwierigkei¬
ten eine ruhige soziale Entwicklung
gewährleistet hatte, sollte Schluß ge¬
macht werden und ein radikaler Ge¬
werkschaftskurs eine Änderung der
Regierungsstruktur und ihrer Politik
herbeiführen.
Man kann daher die kommunisti¬
sche Aktion als einen Putschversuch
innerhalb des Gewerkschaftsbundes
qualifizieren.«
Die besonnene Haltung der Ge¬
werkschaften und der Arbeitnehmer in
Verbindung mit einer Demonstration
von Gewerkschaften, Betriebsräten,
Arbeitnehmern, Gewerkschaftsjugend
und katholischer Jugend verhindern,
daß der kommunistische »Anschlag
auf Österreich«21 erfolgreich ist. Die
Verhinderung dieses »Putschversu¬
ches« - des Versuches eines »Gene21 Migsch A.: Anschlag auf Österreich, Wien 1950.
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ES GEHT UNS GANZE!
Die Kommunisten schüren weiterhin zum
Generalstreik und wollen Österreich seiner
Freiheit und Unabhängigkeit berauben
Erkennt eure wahren

Feinde!

Bereitet den kommunistischen Unruhe¬
stiftern eine vernichtende Abfuhr!
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Aufruf, sich gegen die KPÖ zu stellen
ralstreiks« - bringt den österreichi¬
schen Arbeitnehmern, dem Öster¬
reichischen Gewerkschaftsbund, aber
auch allen Gewerkschaften durch
die Regierung große Anerkennung.
Die Kommunisten scheiden aus allen
Funktionen im ÖGB aus, und sie
verlieren innerhalb der Gewerk¬
schaftsbewegung Österreichs an Be¬
deutung. 1951 wird es noch einmal
notwendig, ein Lohn- und Preisab¬
kommen abzuschließen, und ab der
Jahreswende 1951/52 erhalten, nach¬
dem der ÖGB seine zentrale Führung
bei der Lohnbewegung aufgibt, die
einzelnen Gewerkschaften volle Akti¬
onsfreiheit.
Die Entwicklung nach
dem Staatsvertrag
Mit dem Staatsvertrag 1955, dem
Neutralitätsgesetz und dem Abzug der

Alliierten aus Österreich verändert
sich auch das politische Kräftespiel.
Der unbedingte Druck der Gemein¬
samkeit fällt weg. 1956 kann Öster¬
reich beim Volksaufstand in Ungarn
seine Hilfsbereitschaft beweisen.
Österreich hilft den ungarischen Nach¬
barn mit Geld- und Sachspenden so¬
wie durch die Aufnahme von fast
200.000 Flüchtlingen in 55 Lagern und
Hotels. Die Hälfte findet in Österreich
eine neue Heimat. Ende Dezember
1956 fahren Transportkolonnen unter
der Leitung der damaligen stellvertre¬
tenden Generalsekretäre des ÖGB,
Anton Benya und Fritz Klenner, mehr¬
mals nach Ungarn, um direkt in den
Betrieben Lebensmittel an die Arbeiter
zu verteilen, Medikamente in Kranken¬
häusern abzuliefern und die Men¬
schen der Solidarität der Österreicher
zu versichern. Weitere Transporte
werden von der Volkshilfe, der Caritas

An

die Arbeiter

und Angestellten

Österreichs!
Der Anschlag auf die Freiheit der österreichischen Arbeiter und
Angestellten ist abgewehrt, der gegen die demokratische Staats¬
form gerichtete kommunistische Generalstreikversuch kläglich zu¬
sammengebrochen! Diesen Erfolg verdankt Osterreich vor allem der
Besonnenheit, Einsicht und Einigkeit der übergroßen Mehrheit der
im Osterreichischen Gewerkschaftsbund vereinigten arbeitenden Be¬
völkerung. Ihrem Verhalten
besonders in einigen Gebieten Öster¬
reichs — ist höchste Anerkennung zu zollen.
Der Osterreichische Gewerkschaftsbund dankt allen Arbeitern
und Angestellten, besonders den Betriebsräten und Vertrauens¬
männern, der Exekutive, den Eisenbahnern, Slraßenbahnern und
Postlern, für ihren Mut und Opferwillen im Interesse der Freiheit
und Demokratie. Der Osterreichische Gewerkschaftsbund betrachtet
es als feierliche Verpflichtung, auch weiterhin alle ihm zur Verfügung
stellende Macht für den wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg der
österreichischen Arbeiter und Angestellten einzusetzen. Wir werden
auch in Zukunft in aktiver Abwehr allen terroristischen Angriffen
einig und geschlossen zu begegnen wissen und jeden Anschlag auf
unsere Freiheit abwehren, um Schritt für Schritt eine bessere Zu¬
kunft zu erkämpfen.
Es lebe die demokratische Republik und unsere freie, demo¬
kratische Gewerkschaftsbewegung!
Der
Österreichische Gewerkschaftsbund
Aufruf Oktoberstreik, 1950
und anderen Organisationen durchge¬
führt.
Um außenpolitisch nicht isoliert da¬
zustehen, unterstützt Österreich aktiv
die Schaffung einer europäischen
Freihandelszone. Dies ist um so wich¬
tiger, als durch die Bildung der EWG
1957 die Gefahr bestand, daß die

Nichtmitglieder wirtschaftlich ins Ab¬
seits gedrängt werden. Am 1. Jänner
1960 unterzeichnet der österreichi¬
sche Außenminister Bruno Kreisky
den EFTA-Vertrag.
1959 folgt Franz Olah, der Obmann
der Bau- und Holzarbeitergewerk¬
schaft, Johann Böhm als Präsident

des ÖGB nach. Im Frühjahr 1963 wird
er Innenminister und tritt als ÖGB-Prä¬
sident zurück. Sein Nachfolger wird
der Metallarbeiter und Böhm-Schüler
Anton Benya. Dieser wird sofort mit
dem raschen Ansteigen der Lebens¬
mittelpreise und der Koalitionsmüdig¬
keit konfrontiert.
Als 1966 die ÖVP die absolute
Mehrheit bei den Nationalratswahlen
erhält, ist Benya der erste Politiker, der
von der demokratischen Kraft des
ÖGB und der Gewerkschaften über¬
zeugt ist und öffentlich für eine Oppo¬
sition der SPÖ eintritt.
Viele haben auch innerhalb des
ÖGB Angst und befürchten einen
Rückfall in die politische Situation von
1934 bis 1938.
Die offensive Politik und klare Hal¬
tung des ÖGB in der Phase der Allein¬
regierungen 1966 bis 1983, auch ge¬
genüber der SPÖ, zeigen die Demo¬
kratiereife der politischen Auseinan¬
dersetzung; auch wenn es um weitrei¬
chende Fragen wie die Einführung der
40-Stunden-Woche und das neue Ar¬
beitszeitgesetz geht.
Ein ganz wichtiger Schritt zur Nor¬
malisierung des Verhältnisses zwi¬
schen Kirche und Gewerkschaften ist
die Einladung an Kardinal König und
dessen Teilnahme am ÖGB-Kongreß
sowie an einem zentralen Informations- und Abklärungsgespräch 1973.
1987 übernimmt Fritz Verzetnitsch,
ein Benya-Schüler, als erster Vertreter
der Nachkriegsgeneration die Auf¬
gabe, die Interessen der Arbeitnehmer
gegenüber den anderen Gruppierun¬
gen zu vertreten. Mit dem Hinein¬
wachsen der nach 1945 Geborenen in
die Politik und die Entscheidungs¬
ebenen eines relativ stabilen, politisch
demokratischen Systems treten Indivi¬
dualinteressen oft stärker als Grup¬
peninteressen in den Vordergrund. In
der Folge wird das Verhandlungsklima
schwieriger und differenzierter. Auch
tritt hinzu, daß Technologieschub,
Öffnung der Grenzen Ost- und Ost¬
mitteleuropas sowie die EG-Frage wie
auch die europaweite Arbeitslosigkeit,
die auch Österreich betrifft, sowie die

Willst Du 'ne kürzere Arbeitszeit, dann sei «uoh zum Demonstrieren bereit!
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Der neue und der alte Präsident
europäische
Migrationsbewegung
neue Fragen aufwerfen, die die Gegenwarts- und die Zukunftsperspekti¬
ve entscheidend beeinflussen und von
der Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer Lösungen erfordern.
Karl Mantler, Vorsitzender der Le¬
bensmittelarbeiter und auch Präsident
der Kammer für Arbeiter und Ange¬
stellte für Wien, umriß 1952 auf dem
Kongreß der Lebensmittelarbeiter
analytisch und perspektivisch die Auf¬
gabe und die Zukunft der freien Ge¬
werkschaften: »Die Gewerkschaften
sind in erster Linie Kampforganisatio¬
nen. Sie müssen stets in zwei Richtun¬
gen kämpfen: auf der einen Seite um
das Vertrauen, auf der anderen Seite
um die Wahrung der wirtschaftlichen
und sozialen Interessen ihrer Mitglie¬
der. Es entspricht den Prinzipien der
freien Gewerkschaften, die Durchset¬
zung ihrer Ziele nicht mit Gewalt, son¬
dern mit demokratischen Mitteln anzu¬
streben, und wenn ein Kämpfer von
morgen die gestrige Schlacht nicht
kennt, so wird er unerhört schwer zu
kämpfen haben.«
Weitere Arbeitsunterlagen:
100 Jahre. Geschichte der Bau- und
Holzarbeiter Österreichs, Wien 1967.
100 Jahre Gewerkschaft der Eisen¬
bahner-Autorenkollektiv, Wien 1983.
Ackerl I. u. a.: Politik und Gesellschaft,
Wien 1981.
Arbeit - Mensch - Maschine: Ausstel¬
lungskatalog Steyr 1987.

AugenederS.: Metallerleben, 100 Jahre
Gewerkschaft Metall - Bergbau - Energie,
Wien 1990.
Benya A.: Mein Weg, Wien 1992.
Böhm J.: Aus meinen Erinnerungen,
Wien 1953.
Briefschule des ÖGB, Reihe Gewerk¬
schaftskunde Nr. 2-3a, 3b, 5.
Göhring W.: Um Freiheit und Mitbestim¬
mung, 100 Jahre Gewerkschaft der Privat¬
angestellten, Wien 1992.

M/Spezia! noch erhältlich:
Folge 1 — Früherkennung von Unternehmenskrisen
Folge 2 —Arbeitsschutz im Betrieb
Folge 6 — Im Kampf gegen die Krise
Folge 10 — Prüflisten für die innerbetrieblichen
Strukturen des Arbeitnehmerschutzes
Folge 13 — Rationalisierung in den achtziger Jahren
(Gemeinkosten-Wertanalyse)
Folge 16 — Betriebsrat und Bilanz
Folge 18 — Neue Technologien und Datenschutz im
Betrieb
Folge 20 — Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
Folge 21 — Die Politik des ÖGB
Folge 23 — Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand
Folge 24 — Von der Ersten Republik zu Hitlers Großdeutschland
Folge 25 — Die neue Bahn
Folge 26 — Arbeitszeitverkürzung
Folge 27 — Leiharbeit — gesetzlich gebändigt?
Folge 28 — Die Steuerreform 1989
Folge 29 — 70 Jahre Republik Österreich
Folge 32 — 70 Jahre Betriebsrätegesetz/ÖGB-Kursprogramm, 2. Halbjahr 1989
Folge 33 — Kleines Europalexikon

Göhring W.: 100 Jahre Sozialpolitik ein Medienpaket, Wien 1993.
Holzfeind E. u. Bednar F.: 50 Jahre Ge¬
werkschaft der Post- und Telegraphenbe¬
diensteten, Wien 1982.
Klenner F.: Die österreichischen Ge¬
werkschaften Band I, II, III, Wien 1980.
Magie und Industrie: Leben und Arbei¬
ten im Fabrikszeitalter, Ausstellungskata¬
log. Pottenstein 1989.
Nicht Gnade, sondern Recht, Ausstel¬
lungskatalog AK Wien 1989.
Palla E.: Die Entwicklung der Sozialpoli¬
tik in Österreich, Wien 1928.
Pellar B.: Geschichte nicht ohne uns,
die ersten 100 Jahre Gewerkschaft AgrarNahrung-Genuß, Wien 1993.
Protokolle und Berichte der österreichi¬
schen Gewerkschaftspresse.
Reichhold L.: Die Geschichte der christ¬
lichen Gewerkschaften, Wien 1987.
Rupert W.: Die Arbeiter, Lebensformen,
Alltag und Kultur, Wien 1986.
Stadler K.: Sozialistenprozesse - Politi¬
sche Justiz in Österreich 1870 bis 1936,
Wien 1986.
Talos E.: Staatliche Sozialpolitik in
Österreich, Wien 1981.
Wanner G.: Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Vorarlberg, Dornbirn 1977.
Zeitzeugeninterviews: Dokumentation
Institut zur Erforschung der Geschichte der
Gewerkschaften und Arbeiterkammern,
Wien 1992,1993.
Weitere
Exemplare
dieser
Informationsschrift
erhalten
Sie kostenlos nach Anforde¬
rung beim Österreichischen
Gewerkschaftsbund,
Referat
für Bildung, Freizeit, Kultur,
1010 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, Telefon 0 22 2/
534 44/444 Dw.

Folge 38 — Das neue Lohnsteuerfreibetragsverfahren
Folge 39 — Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft in
Österreich
Folge 40 — 100 Jahre 1. Mai
Folge 42 — Privatisierung — ein Allheilmittel?
Folge 43 — ÖGB — Mitgestalter der Zukunft
Folge 45 — Das Rechnungslegungsgesetz
Folge 46 — Das Arbeitsübereinkommen
Folge 49 — Neue Arbeitszeitstrukturen
Folge 50 — Vor der Reform der Arbeiterkammer
Folge 52 — Schritte zur Freiheit
Folge 53 — Sozialpolitik und EG
Folge 54 — Wirtschaftspolitik und EG (1)
Folge 55 — Wirtschaftspolitik und EG (2)
Folge 56 — Bildungspolitik und EG
Folge 58 — Wirtschaftspolitik und EG (3)
Folge 59 — Gewerkschaften und Erwachsenenbildung
in Österreich
Folge 60 — Arbeitnehmerschutz und EG
Folge 61 — ÖGB-Kursprogramm Frühjahr 1993
Folge 62 — Außerbetrieblicher Arbeitnehmerschutz
Folge 63 — Der ÖGB und das Buch
Folge 64 — Wichtige Änderungen
im Berufsausbildungsgesetz
Folge 65 — ÖGB-Kursprogramm Herbst 1993
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Guger vom WIFO in seinem
Referat an. Österreichs Fami¬
lienpolitik sei, erklärte Gu¬
ger, im internationalen Ver¬
gleich relativ großzügig.
Dennoch mangle es an Kinder¬
betreuungseinrichtungen. Dies
schlage sich in einer geringen
Erwerbsbeteiligung der Frauen
nieder, und die Armutsge¬
fährdung von Familien mit
mehreren Kindern sei relativ
hoch.
Guger präsentierte folgende
Vorschläge zur Umorientierung der Familienpolitik nach
sozialen und emanzipatorischen Gesichtspunkten: den
Ausbau ganztägiger Kinderbe¬
treuungseinrichtungen,
die
Ausweitung von Geburtenbei¬
hilfe, Karenzgeld und Sonder¬
notstandshilfe auf Kosten all¬
gemeiner Förderungen wie der
Familienbeihilfe, einen höhe¬
ren Beitrag Selbständiger zur
Finanzierung
familienpoliti¬
scher Leistungen, die Besteue¬
rung aller monetären Transfers
und ein Herabsetzen der Al¬
tersgrenze bei der Beanspru¬
chung von Familienbeihilfen.
Recht auf Arbeit auch
für Frauen sichern
»Die
Arbeitsmarktpolitik
muß weiter aktiviert werden.
Es geht nicht an, daß die an
und für sich schon beunruhi¬
gend hohe Zahl arbeitsloser
Frauen noch weiter ansteigt«,
unterstrich Schmidleithner bei
der Behandlung des Themas
»Arbeitsmarktsituation der
Frau«. Sie betonte, daß die
vorhandene Arbeit solidarisch
aufgeteilt werden müsse, um
Arbeitsplätze zu sichern und
neue zu schaffen: »Wir urgieren daher unsere Forderung
nach einer 35-Stunden-Woche. Arbeitslosigkeit ist eines
der schwersten Schicksale, die
Betroffenen fühlen sich ausge¬
grenzt - die finanzielle und
psychische Belastung ist
kaum zu ertragen.«
Mehr Frauenstiftun¬
gen in Krisengebieten
Es sei unter anderem not¬
wendig, so Schmidleithner, die
Berufsaus- und -Weiterbil¬
dung der Frauen zu forcieren.
In Krisengebieten müßten
Frauenstiftungen
installiert
werden, um arbeitslose Frauen
aufzufangen und sie wieder
auf dem Arbeitsmarkt unterzu¬
bringen.
»Vor allem für Gebiete, die
einen kleinen Arbeitsmarkt auf¬
weisen, müssen konkrete Plä¬
ne ausgearbeitet werden, um
wirklich den Bedarf abzu¬

decken und notfalls auch um¬
zuschulen. Beispielhaft ist hier
die Stiftung in Steyr, die Ein¬
zelkonzepte für die Frauen er¬
arbeitet und die Frauen daher
gezielt auf dem an sich sehr
engen Arbeitsmarkt unterbrin¬
gen kann«, erklärte Schmid¬
leithner.
Vereinbarkeit Beruf Familie durch Kinder¬
betreuungsein¬
richtungen fördern!
»Die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie wird nach wie vor
nicht als gesamtgesellschaftli¬
che Aufgabe gesehen, die ein¬
zelne Frau wird mit diesem
Problem alleingelassen«, kriti¬
sierte Schmidtleithner. Trotz
Familienrechtsreform, die die
gleiche Aufteilung der Rechte
und Pflichten vorsieht, seien es
immer noch die Frauen, die
den Hauptanteil in Familie und
Haushalt leisten. »Wenn dann
auch noch Kinderbetreuungs¬
einrichtungen fehlen, schränkt
sich der Arbeitsmarkt für Frau¬
en weiter ein«, gab die ÖGBVizepräsidentin zu bedenken.
Für Sportplätze seien in den
Gemeinden Beträge in Millio¬
nenhöhe vorhanden, empörte
sich die ÖGB-Frauenvorsitzende, bei familienergänzen¬
den Einrichtungen werde ge¬
spart. »Auf diese Art und Wei¬
se Prioritäten zu setzen, ist
mehr als enttäuschend«, hob
Schmidleithner hervor.
Resolution zu Familie
und Beruf
Auf die mit der Frauener¬
werbstätigkeit verbundenen
sozial- und familienpolitischen
Anliegen sowie die vor allem
Frauen immer stärker betref¬
fende Langzeitarbeitslosig¬
keit nahmen auch die Forde¬
rungen aus der Resolution des
Bundesfrauenausschusses
1993 Bezug:
• Keine familienpolitischen Be¬
nachteiligungen für berufstäti¬
ge Mütter;
• Verbesserung der berufli¬
chen Beratung, Aus- und Wei¬
terbildung von Frauen;
• Maßnahmen für arbeitslose
Frauen und Frauen mit länge¬
rer Berufsunterbrechung;
• 35-Stunden-Woche zur bes¬
seren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie;
• Möglichkeit der Teilzeitar¬
beit in bestimmten Lebenspha¬
sen für Frauen und Männer;
• Forcierung bedarfsgerech¬
ter und flächendeckender fami¬
lienergänzender
Einrichtun¬
gen;

In der Novembernummer
1973 von »Arbeit & Wirtschaft«
schrieb Otto Fielhauer unter
dem Titel »Das Licht am Ende
der Welt« über das Chile nach
dem demokratisch gewählten
Präsidenten Salvador Allende
und mit dem blutrünstigen,
heute noch immer in Amt und
Würden (wenngleich nicht
mehr als Staatschef) stehen¬
den General und Putschisten
Augusto Pinochet. Der lange
Schatten der Geschichte reicht
auch beim Beitrag über den
britischen
Gewerkschafts¬
dachverband TUC, »Politisch
zersplitterter Gewerkschafts¬
kongreß«, bis in die Gegen¬
wart. Auch die Beiträge »Die
offene Arbeitsvermittlung in
der Praxis« von Hans HüIber
und »Mitbestimmung in der
Wirtschaftspolitik - Zehn Jahre
Beirat für Wirtschafts- und So¬
zialfragen« haben ihren Bezug
zur Gegenwart ebensowenig
verloren wie Erich Hofstetters
Artikel »Ausländische Arbeits¬
kräfte: Ist die Grenze er¬
reicht?« Schließlich reiht sich
auch Anton Prokschs Beitrag
»Zum Thema Industriegrup¬
penorganisation« in die Hitpa¬
rade gewerkschaftlicher Ever¬
greens ein:

Im Jahr 1928, als die Freien
Gewerkschaften 51 Organisa¬
tionen zählten, stellte der Dritte
Deutsch-Österreichische Ge¬
werkschaftskongreß fest, daß
die Schaffung großer, lei¬
stungsfähiger Industrieverbän¬
de, die Arbeiter und Angestell¬
te umfassen, eine der wichtig¬
sten Aufgaben der österreichi¬
schen Gewerkschaftsbewe¬
gung sei. Der Kongreß erkann¬
te jedoch, daß für eine durch
die Entwicklung der Gewerk¬
schaften bestimmte Spanne
Zeit in den meisten Industrie¬
gruppen die besondere Erfas¬
sung der Angestellten in eige¬
nen Organisationen erforder¬
lich sei, hielt aber die Verwirkli¬
chung gemeinsamer Industrie¬
gruppenorganisationen
von
Arbeitern und Angestellten für
ein erstrebenswertes Ziel...
Die große Stunde für die
österreichische
Gewerk¬
schaftsbewegung war Ende
April 1945 mit der Registrie¬
rung des ÖGB durch die russi¬
sche Besatzungsmacht in
Wien gekommen. Der vollstän¬
dige Neuaufbau der Gewerk¬
schaften ermöglichte einen
großen Schritt vorwärts ...
Weiters wurde eine dem In¬
dustriegruppenprinzip nahe¬
kommende Liste von Gewerk¬
schaften erstellt, die vorerst 15,
später 16 Gewerkschaften um¬
faßte ...
Für die Privatangestellten
war eine eigene Organisation
vorgesehen. Damit wurde ei¬
nerseits die Vielfalt von Organi¬
sationen, die bis 1934 bestan¬
den hatte, beseitigt, anderer¬
seits aber wurde das Prinzip
der Industriegruppenorganisa¬
tion - in jedem Industriezweig
nur eine Organisation - be¬
wußt nicht befolgt. Die führen¬
den Vertrauensmänner der Ar¬
beiter und Angestellten waren
einheitlich der Meinung, daß
die erfolgreiche Durchführung
eines solchen Beschlusses un¬
möglich wäre. Und es war rich¬
tig so beschlossen, wie die
weitere Entwicklung seither
klar beweist!...

• Ausbau des Angebots an
Betriebskindergärten;
• Keine Bevorzugung einkom¬
mensstärkerer Gruppen bei
der Familienförderung;
• Beibehaltung der Valorisie¬
rung des Karenzgeldes und
des zweiten Karenzurlaubsjah¬
res;
• Finanzierung des Familienlastenausgleichfonds durch di¬
rekte Beiträge von Selbständi¬
gen, Bauern und Freiberuflern
in der Höhe von 4,5% der Bei¬

tragsgrundlage zur Pensions¬
bemessung;
• Effiziente Hilfe bei Gewalt in
der Familie.
In einem Punkt waren sich
die ÖGB-Frauen jedenfalls von
Anfang an einig: Erst wenn
die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie als gesamtge¬
sellschaftliche Aufgabe ge¬
sehen werde und nicht mehr
Privatproblem der einzelnen
Frauen sei, ist wahre Chan¬
cengleichheit möglich, (kk)
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Verfolgt man
die öffentlich
♦
geführte Diskus¬
sion über die Lage
der österreichischen
Industrie, so kann man
das Vertrauen in sie
verlieren! Die Wirt¬
schaftsmeldungen lassen
unweigerlich Pessimismus
aufkommen: »Neuer Insolvenz¬
rekord - Passiva klettern heuer
auf 35 Milliarden Schilling« »Wachsende Sorge um Arbeits¬
plätze« - »Verstaatlichte braucht
Geld aus Budget und Staats¬
haftung« . . . Die Tatsache,
daß es der Industrie in den
westlichen Nachbarländern
wirtschaftlich auch nicht
- _
besser, im Gegenteil,
teilweise um einiges
schlechter geht, ist
hierbei keinesfalls
•
tröstend.

Diskussionen und Spekulationen,
daß Österreich, heute ein entwickel¬
tes »Industrieland« und darauf auf¬
bauend ein Wohlfahrtsstaat, seinen
Wohlstand in eine sogenannte postin¬
dustrielle Gesellschaft überleiten
kann, sind falsch und damit irre¬
führend. Bei der Existenzfrage der In¬
dustrie wird gerne übersehen, daß die
heimische Industrie das Rückgrat
und gleichzeitig der Motor der Wirt¬
schaft und somit für die Volkswirt¬
schaft unverzichtbar ist.
Dieser Beitrag soll zur Versach¬
lichung der laufenden Diskussion
beitragen und die Industrie, die nicht
in Private und Verstaatlichte ausein¬
anderdividiert werden kann, auf ihre
Stärken, aber auch Schwächen ana¬
lysieren, die Ursachen der Schwächen
herausarbeiten und darüber hinaus
die Aufgaben, die der Industriepolitik
zukommen, definieren. In weiterer
Folge geht der Beitrag im Detail auf
die Situation und die laufende Dis¬
kussion über die verstaatlichte Indu¬
strie ein und versucht eine Antwort
auf die anstehenden Probleme vor
dem Hintergrund der allgemeinen
wirtschaftlichen Entwicklung zu ge¬
ben.
Die Industrie ist das Rückgrat der
Wirtschaft. Sie trägt mit gut einem
Fünftel unmittelbar zur Entstehung
des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
bei. Sie induziert aber darüber hinaus
in vor- und nachgelagerten Sektoren
Nachfrage, womit sie in Summe schät¬
zungsweise drei Viertel des realen
BIP trägt. Dieser Anteil scheint auf den
ersten Blick recht hoch, doch ist zu
berücksichtigen, daß rund die Hälfte
der Dienstleistungen als produktionsbezogen zu beurteilen und damit
unmittelbar von der Industrieprodukti¬
on abhängig ist. Ebenso steht ein
großer Teil des Gewerbes in unmittel¬
barer Beziehung zur Industrie. Man
denke nur an das Zuliefer- und Bauge¬
werbe. Darüber hinaus gliedern Unter¬
nehmen aus unterschiedlichen Moti¬
ven Unternehmensfunktionen gesell¬
schaftsrechtlich aus, wobei die wirt¬
schaftlichen Beziehungen unverän¬
dert bestehen bleiben. Eine prospe¬
rierende Volkswirtschaft ist somit
ohne einen Industriekern nicht
denkbar. Diese Tatsache ist immer im
Hinterkopf zu bewahren, wenn man
die Situation der Industrie hinterfragt.
Verstärkter
Anpassungsdruck
Der industrielle Strukturwandel be¬
dingt einen kontinuierlichen Rück¬
gang der Industriebeschäftigten.
Die Zahl der in der Industrie Beschäf¬

tigten ist in den letzten zehn Jahren
um 13% gesunken. Diese Entwicklung
wird durch den Wettbewerbsdruck zur
Rationalisierung sowie zu neuen Ar¬
beits- und Produktionsorganisationen
und -verfahren, die unter den Begrif¬
fen wie Lean Production oder MarktFocusing geläufig sind, ausgelöst.
Die zunehmende Integration der
österreichischen Industrie in die Welt¬
wirtschaft führt darüber hinaus zu Pro¬
duktionsauslagerungen in kosten¬
günstigere Standorte. Diese Dyna¬
mik wurde wesentlich durch das rasch
und tiefgreifend geänderte politische
und wirtschaftliche Umfeld, insbeson¬
dere durch die Vollendung des eu¬
ropäischen Binnenmarktes und die
schrittweise Öffnung Osteuropas, für
Österreich verstärkt.

Der industrielle Strukturwandel und die internationale Rezession treffen alle Industriebereiche
* I

. _ ■«
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Diese Lage wird gerne bildlich mit
»Sandwich-Position« umschrieben.
Hiermit kommt zum Ausdruck, daß die
heimische Wirtschaft und insbesonde¬
re die exponierte Industrie einerseits
kostenseitig durch die neuen Konkur¬
renten aus den Reformländern und
andererseits wettbewerbsseitig durch
den technologischen Wettlauf mit den
hochindustrialisierten Ländern ver¬
mehrt unter Druck kommt. Der Anpas¬
sungsdruck erfährt seit Anfang der
90er Jahre mit der weltwirtschaftli¬
chen Rezession eine zusätzliche
Verschärfung. Ein kleines exportorien¬
tiertes Industrieland kann sich von der
internationalen Entwicklung nicht ab¬
schotten. Heuer wird es erstmals seit
mehr als einem Jahrzehnt zu einem
Wachstumsrückgang im Ausmaß
von - je nach Prognose - rund 0,7%
bis 1% kommen.
Die an sich schon schwierige kon¬
junkturelle Situation der heimischen
11/93
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Wirtschaft wird noch verschärft durch
drei Sonderfaktoren, die je nach
Branche mehr oder weniger starke ne¬
gative Auswirkungen haben; nämlich
die Nichtintegration Österreichs in
die EG und die damit verbundenen,
immer stärker spürbaren Ausgren¬
zungsnachteile; die Abwertung in ei¬
ner Reihe von wichtigen Handelspart¬
nern und die Ostöffnung, die sich
branchenspezifisch positiv, aber auch
negativ auswirkt.
Die sinkende Nachfrage deckt
strukturelle Schwächen im Wettbe¬
werb auf und zieht eine Insolvenzund Kündigungswelle nach sich.
Auch hier trifft es die Beschäftigten der
Industrie am härtesten, da dieser Wirt¬
schaftssektor über Exporte, aber auch
Importe am stärksten exponiert ist.
Insbesondere die stark exportabhän¬
gigen Grundstoff- und Investitions¬
güterbranchen wie Stahl, Metall,
Maschinen, Papier und Fahrzeug¬
teile sind vom Konjunktureinbruch in
Westeuropa stark betroffen. Der über¬
wiegende Anteil der Austrian-Industries-Konzernunternehmen
ist
hier anzutreffen. Die zunehmenden
wirtschaftlichen Beziehungen mit Un¬
garn und Tschechien konnten zum
Teil die Exportrückgänge auffangen.
Umgekehrt haben sie die struktur¬
schwachen Sparten wie Textil und
Bekleidung lohnkostenseitig stark
unter Druck gebracht. Deutlich besser
schneiden die vorwiegend von der in¬
ländischen Nachfrage abhängigen
Unternehmen - etwa Nahrungs- und
Genußmittel, Elektrogeräte und an¬
dere langlebige Gebrauchsgüter ab.

Welche industriepolitischen Maß¬
nahmen sind zu treffen, um den Struk¬
turwandel zu beschleunigen, aber
auch sozial verträglich zu gestalten
und die Konjunktur zu beleben? Bei
diesen Überlegungen ist zu bedenken,
daß der nationale Spielraum bei zu¬
nehmender Internationalisierung der
Märkte für ein kleines offenes Indu¬
strieland relativ gering ist.
Die EG-Mitgliedschaft ist für die
österreichische Industrie aufgrund
der starken wirtschaftlichen Ver¬
flechtung vorrangig. Die Unge¬
wißheit, ob und wann der Beitritt zur
Gemeinschaft erfolgt, hat zur Folge,
daß ausländische Investoren eher
zaghaft im Inland investieren. Heimi¬
sche Unternehmen wiederum sind be¬
strebt, »einen Fuß in der EG« zu ha¬
ben. Nur die Mitgliedschaft bringt dem
Wirtschaftsstandort Österreich Chan¬
cengleichheit mit der westeuropäi¬
schen Industrie. Das heißt aber auch
artiettSwirisdiaft

nachfolgen, da oft ein unmittelba¬
rer wirtschaftlicher Zusammenhang
zwischen den beiden Funktionen
besteht.
Industriepolitische
Verpflichtung
Österreich ist ein Standort für hoch¬
wertige Industrieproduktion, und die
Regierung hat sich auf ihre industrie¬
politische Verpflichtung in der kon¬
junkturell und strukturell schwierigen
Lage zu besinnen. Es gilt, die Rah¬
menbedingungen für eine Industrie¬
struktur zu schaffen, die aus einer
Vielzahl von unterschiedlichen Bran¬
chen besteht, die über Beschaffungs¬
und Absatzmärkte im In- und Ausland
in die regionale Wirtschaftsstruktur
eingegliedert ist und die komparativen
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in weiterer Folge, daß sich die natio¬
nale Industriepolitik als ein Teil der
europäischen Industriepolitik zu
verstehen hat, so wie sie erstmalig im
Vertrag in Maastricht 1991 definiert
wurde.
Der Staat hat sich vorrangig als Set¬
zer von Rahmenbedingungen zu
verstehen. Hierzu gehört die Schaf¬
fung eines wettbewerbsorientierten
Umfelds, gut ausgebaute Infra¬
struktur, Förderung von rückstän¬
digen Regionen und insbesondere
hohes Qualifikationsniveau der Er¬
werbsbevölkerung. Das EG-Kon¬
zept zielt darauf ab, den Wirtschafts¬
unternehmen überall in der Gemein¬
schaft ein vergleichbares Umfeld zu
bieten. Instrumente der aktiven In¬
dustriepolitik sind die Förderung
der Technologien sowie For¬
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Textil und Bekleidung gelten
als strukturschwache Sparten
schung, Entwicklung und Regio¬
nalpolitik. Dem Staat kommt hier¬
bei immer weniger die Rolle des
strategischen Industrie- und Struktur¬
politikers zu. Dies darf aber nicht
zur unüberlegten Aufgabe von be¬
stehenden Strukturen und Produk¬
tionsbereichen führen. Kernbereiche
der österreichischen Industrie, die
einmal aufgegeben werden, sind
für immer verloren! Daher kann
nur ein sukzessiver Austausch alter
Kernbereiche, die unter verstärktem
Kostendruck stehen, gegen Produk¬
tionen mit hohem Technologieanteil
und qualifizierten Arbeitsanforderun¬
gen erfolgen. Auch ist zu beden¬
ken, daß in etlichen Wirtschafts¬
bereichen hochwertige Dienstleistun¬
gen einer Verlagerung der Produk¬
tion in Billiglohnländer zwangsläufig

Forschungsförderung ist aktive
Industriepolitik
Vorteile aufgrund ihrer geographi¬
schen Lage optimal nutzt.
Ansatzpunkte für eine Standortent¬
wicklung müssen einerseits die Ver¬
besserung der Kostenstrukturen
und andererseits die Steigerung der
Produktivität sein. Die Bereitschaft
hierzu haben die Gewerkschaften
bereits mit dem sehr maßvollen und
raschen Abschluß der Kollektivver¬
tragsverhandlungen bei Metall - Berg¬
bau - Energie plus GPA bewiesen.
Der Industriepolitik kommt nun eine
Reihe neuer, stimulierender Aufgaben

zu. Sie hat zum Beispiel über neue
Nachfrage die Industrie zu neuen
Problemlösungen
herauszufordern
(Neue Bahn, integrierte Transport¬
logistik...), um so das Innovati¬
onstempo voranzutreiben; über Ver¬
besserung der einzelnen Standort¬
faktoren hat sie insbesondere im
Infrastruktur- und Technologieförde¬
rungsbereich den Wirtschaftsstand¬
ort für die Industrie im internationa¬
len Vergleich möglichst attraktiv zu
gestalten.
Bei industriepolitischen Überlegun¬
gen sind auch die Eigentümerstruk¬
turen miteinzubeziehen. Zur Siche¬
rung des heimischen Industriestand¬
ortes ist es unumgänglich, daß die Un¬
ternehmungen in den strategischen
Kernbereichen auch Eigentümer ha¬
ben, die kurz- und langfristig öster¬

reichische Interessen wahrnehmen.
Strategische Kernbereiche sind wie¬
derum Industrieunternehmen, die na¬
tionale Kompetenz haben. Hierunter
versteht man die Fähigkeit, Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkur¬
renz geltend zu machen, und mit Hilfe
von spezifischem Know-how mittelund langfristig den Unternehmensbe¬
stand zu gewährleisten. Spezifische
Wettbewerbsvorteile können durch
Kooperationen zwischen Unterneh¬
men gleicher und verschiedener Bran¬
chen erzielt werden. Die intensive Ver¬
netzung, die eine hohe Dynamik er¬
möglicht, ist von den Unternehmen
und den wirtschaftspolitischen Kräften
offensiv zu nutzen. Die Reformländer
bieten hierzu der heimischen Industrie
eine Chance, an Wettbewerbsfähig¬
keit zu gewinnen.

Die » Verstaatlichte« bewies die zentrale Bedeutung der Großindustrie
für die österreichische Wirtschaft
\
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Zentrale Bedeutung
der Großindustrie ""
Von zentraler Bedeutung für die
Wirtschaft eines Landes ist die Lei¬
stungsfähigkeit der Großindustrie.
Dieser Bereich ist deshalb wirtschaftsund industriepolitisch besonders sen¬
sibel, weil damit die internationale Po¬
sition einer nationalen Ökonomie ent¬
scheidend determiniert wird.
Österreichs Großindustrie, deren
Gründung in ihrer derzeitigen Sub¬
stanz zu einem beträchtlichen Teil in
die Zeit der deutschen Okkupation
fällt, wurde nach dem Zweiten Welt¬
krieg überwiegend verstaatlicht.
Dies ist ein wesentlicher Unterschied
zu anderen Ländern, in denen es zwar
auch verstaatlichte Großbetriebe gibt,
deren Gewicht aber innerhalb der je¬
weiligen Volkswirtschaft ein niedrige¬
res Niveau erreicht. Die Frage der Pri¬
vatisierung hat dadurch in Österreich
einen anderen Stellenwert als etwa in
England, Italien oder Frankreich.
Denn wenn mit Privatisierung eine be¬
schleunigte Entindustrialisierung
einhergeht, ist ein wesentlicher Kern
der österreichischen Wirtschaft ge¬
fährdet. Die zentrale Bedeutung der
Großindustrie für die österreichische
Wirtschaft ist am Beispiel der Ge¬
schichte der Verstaatlichten klar zu
erkennen.
Bei der Verstaatlichung der hei¬
mischen Großbetriebe stand be¬
sonders die langfristige Sicherung
der wirtschaftlichen Eigenständig¬
keit im Vordergrund. Die umfang¬
reichen Investitionen in den Betrie¬
ben bildeten den Motor für den
dynamischen
Industrialisierungs¬
prozeß nach Kriegsende. In den
ersten Jahren der Nachkriegszeit blieb
das Schicksal der Großbetriebe
zunächst ungewiß, und die Diskus¬
sion war stark von einer inlandsmarkt¬
orientierten Sichtweise geprägt. So
sah beispielsweise der Eisen- und
Stahlplan eine Enderzeugung von zir¬
ka einer Million Tonnen Rohstahl pro
Jahr vor. Bereits 1950 betrug die
Erzeugung aber 2,5 Millionen Tonnen
österreichweit, ein Umstand, der auf
das vorerst kaum berücksichtigte
Wachstum
der
Auslandsmärkte
zurückging.
Der Großindustrie kam bei der Inte¬
gration der österreichischen Wirt¬
schaft in die rasch expandierende
Weltwirtschaft eine zentrale Rolle zu.
Man denke nur an das LD-Blasstahlverfahren, wodurch die Stahlprodukti¬
onskosten um 30 bis 40% sowie die
Gestehungskosten um 15% verringert
werden konnten. Damit wurde die
Grundlage für die Konkurrenzfähig¬
keit der österreichischen Eisen11/93
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Historische Verdienste, die auch damals von vielen nicht anerkannt wurden: In Rourkela (Indien) wurde von den VOEST-Werken ein Stahl¬
werk errichtet. Die österreichische Stahlproduktion hat durch das Blasstrahlverfahren einen vorher unvorstellbaren Auftrieb erhalten
und Stahlindustrie auf den interna¬
tionalen Märkten geschaffen. Das
LD-Verfahren ermöglichte es auch, im
Bereich des Anlagenbaues Fuß zu
fassen und dadurch für eine große
Zahl von Zulieferbetrieben einen Zu¬
gang zu internationalen Märkten zu
schaffen. Das LD-Verfahren bildete
somit eine wesentliche Vorausset¬
zung für die Errichtung einer Leitindu¬
strie, deren Bedeutung bis Mitte der
70er Jahre anhielt und weit über die
Eisen- und Stahlproduktion hinaus¬
ging.
Gesamtwirtschaftliche
Aufgaben
Die verstaatlichte Industrie hatte
seit ihrem Bestehen stets gesamt¬
wirtschaftliche Aufgaben zu erfül¬
len. So belieferten die verstaatlichten
Grundstoffproduzenten bis Anfang der
70er Jahre die österreichische Privat¬
wirtschaft mit verbilligten Vorpro¬
dukten. Erst durch das Freihandels¬
abkommen mit der EG wurde die
Verstaatlichte von dieser Aufgabe be¬
freit. Besonders belastend für die Ent¬
wicklung dieses Industriezweiges war
die Tatsache, daß sie in ihrer Opera¬
tionsfreiheit beschränkt wurde. Ein
Einstieg in höhere Verarbeitungsstu¬
fen war ihr untersagt. Diese Bereiche
sollten der Privatwirtschaft vorbehal¬
ten bleiben. Eine solche Vorgangswei¬
se unterstützte zwar die Entwicklung
der übrigen Industrien, sollte sich aber
30
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für die Verstaatlichte letztlich fatal aus¬
wirken.
In den 70er Jahren spielte die ver¬
staatlichte Industrie eine sehr wichtige
Rolle im Rahmen der Vollbeschäfti¬
gungspolitik der Ära Kreisky. Ver¬
zeichnete die Privatindustrie in den
Rezessionsjahren hohe Beschäfti¬
gungseinbrüche, wurde seitens der
Staatsindustrien ein hoher Beschäftig¬
tenstand zu halten versucht. Neben
Großinvestitionen wurden auch Auf¬
träge, welche unter der Kosten¬
deckung lagen, angenommen und
wurde bewußt eine gewisse Überbe¬
schäftigung in Kauf genommen. Pro¬
blematisch war, daß die Unternehmen
die Investitionen und Verluste aus
Umschichtungen innerhalb des Kon¬
zerns, der Mobilisierung von Finanzie¬
rungsreserven und über den Kapital¬
markt abzudecken hatten. Anfang
der 80er Jahre war die Verschul¬
dungskapazität etlicher verstaat¬
lichter Unternehmen ausgeschöpft.
Verschärfter Wettbewerb
Die rasanten Veränderungen auf
dem Weltmarkt, wie etwa die zuneh¬
mende Mobilität des Kapitals, die Kräf¬
teverschiebungen zwischen Amerika,
Europa und Japan, der zunehmende
Einsatz neuer Technologien, aber
auch Sättigungstendenzen in traditio¬
nellen Bereichen, erforderten neue
Unternehmensstrategien.
Durch
den Einstieg in neue Produktionen mit

Hilfe ausländischer Partner (Jointventures im Elektronikbereich) oder
durch den Aufbau beziehungsweise
die Übernahme von Betrieben in wich¬
tigen Auslandsmärkten (EG, USA)
wurde versucht, den neuen Wettbe¬
werbsbedingungen Rechnung zu tra¬
gen.
Alle diese Maßnahmen erfolgten im
internationalen Vergleich sehr spät,
wodurch auf dem Gebiet der Internationalisierung in Österreich wenig Er¬
fahrung gesammelt werden konnte.
So darf es nicht verwundern, daß in
den 80er Jahren unter verschärften
Wettbewerbsbedingungen entspre¬
chend »Lehrgeld» gezahlt werden
mußte. Wichtige Projekte erwiesen
sich als Flops (Stahlwerk Bayou in den
USA, Elektronikwerk AMI). Die ange¬
spannte finanzielle Situation der zen¬
tralen Unternehmen, gescheiterte
Projekte und fehlgeschlagene Ölgeschäfte der VOEST-Handeslfirma Intertrading mündeten 1985 in die
große Verstaatlichtenkrise, die zu
umfangreichen
Umorganisationen,
Ausgliederungen, Personalreduktio¬
nen und in Privatisierungen mündete.
Eine vorübergehende Hausse im
Stahlbereich bis Ende der 80er Jahre
und erfolgreiche Umstrukturierungs¬
maßnahmen ließen auf eine positive
Bewältigung der Krise hoffen. Mißma¬
nagement im Aluminiumbereich
(AMAG Ranshofen) und Auswir¬
kungen durch den Zerfall des Ost¬
blockes brachten die Verstaatlichte

aber wiederum in erhebliche
Schwierigkeiten.
Die veränderten Rahmenbedingun¬
gen stellen die österreichische Indu¬
strie vor große Probleme. Das
Schicksal der Großindustrie wird
somit zu einer zentralen Frage der
zukünftigen ökonomischen Chan¬
cen der heimischen Wirtschaft.
Österreich besitzt keine wirkliche Leit¬
industrie wie etwa Deutschland in der
Auto- und chemischen Industrie oder
Japan in der Auto- und Elektronikindu¬
strie. Die heimische Großindustrie ist —
wie allgemein festgestellt wird - zu
grundstofflastig und somit im Bereich
der Zulieferindustrie angesiedelt. Das
stimmt natürlich nur zum Teil, denn
auch die österreichische Hochtech¬
nologie ist - wie sollte es anders sein
- hier zu finden.
Ideologische
Standpunkte
Bei der Diskussion über die Zukunft
und Funktion der österreichischen
Großindustrie stehen immer zwei Fra¬
gen im Mittelpunkt:
1. Die Eigentümerfrage; Stichwort:
der Staat ist ein schlechter Unterneh¬
mer.
2. Die Frage der Kapitalzuführung
durch den Eigentümer Staat. Stich¬
wort: der Griff in die Tasche des Steu¬
erzahlers.
Beide Fragen entspringen, so wie
sie in Österreich gestellt werden, ideoDas Beispiel der Assmann-Pleite beweist:
durch Privatisierung werden Arbeitsplätze
nicht sicherer

mouuux

m

-

logischen Standpunkten. Wenn
ein Unternehmen in privatem Eigen¬
tum ist, garantiert dies noch lange
nicht ein effizienteres Wirtschaften,
wie die heurige Insolvenzwelle sehr
drastisch zeigt. Andererseits konkur¬
rieren verstaatlichte Unternehmen
durchaus sehr erfolgreich mit aus¬
ländischen Konkurrenten auf inter¬
nationalen Märkten. Was die Sub¬
ventionierung betrifft, so wurden die
vergleichbaren Branchen im Aus¬
land vielfach höher gefördert, wie
dies etwa am Beispiel der Stahlin¬
dustrie nachvollziehbar ist. Länder
wie Italien, Frankreich, Belgien und
Großbritannien
subventionierten
ihren Stahlsektor im Zeitraum
1981/1991 wesentlich höher als
Österreich.
Weder durch das Verbot der Kapi¬
talzuführung seitens des Eigentümers
noch durch Privatisierung können jene
Probleme, mit denen die österreichi¬
sche Großindustrie zu kämpfen hat,
gelöst werden. Eine Industriepolitik
unter diesen Prämissen führt in
eine Sackgasse.
Angesichts der geänderten Rah¬
menbedingungen geht es darum, wie
sich die einzelnen Teile der Verstaat¬
lichten in die neue internationale Ar¬
beitsteilung am effizientesten einglie¬
dern lassen, welche Innovationen not¬
wendig sind, um zukunftsweisende
Produkte herstellen zu können und
welche Möglichkeiten der Finanzie¬
rung gegeben sind, um das Ziel der
Erhaltung und des Aufbaues einer
starken heimischen Großindustrie
in Form eines oder mehrerer hoch¬
wertiger Technologiekonzerne zu
erreichen.
Privatisierungspolitik
als Industriepolitik
Seit 1987 ist eine große Zahl
von Unternehmen privatisiert worden.
Die Erfahrungen daraus zeigen, daß
Arbeitsplätze dadurch keineswegs
sicherer wurden, wie etwa das Bei¬
spiel von Assmann zeigt. Das Ar¬
gument, Privateigentum erlaube
ein effizienteres Management, er¬
weist sich somit als wenig stich¬
haltig. Grundsätzlich ist die Tendenz
erkennbar, daß sich jene Unter¬
nehmen nach der Privatisierung
positiv entwickelten, denen es
auch vorher gut ging. Jenen, denen
es vorher schlecht ging, geht es auch
als Privatunternehmen kaum besser.
Will man Arbeitsplätze erhalten, muß
bereits vor der Privatisierung die Wett¬
bewerbsfähigkeit des Unternehmens
gewährleistet werden. Sanierung
durch Privatisierung ist der Ausnah¬
mefall.

Ähnliche Erfahrungen mit Privatisie¬
rungen von Industrieunternehmen
wurden auch in England gemacht.
Umgekehrt gibt es zahlreiche Bei¬
spiele innerhalb der Verstaatlichten
von sehr erfolgreich geführten Un¬
ternehmen. Wird hier privatisiert, nur
um Geldmittel zu lukrieren, müssen
auch andere konzernpolitische Fra¬
gen aufgeworfen werden. Denn blei¬
ben nur noch die weniger rentablen
Bereiche übrig, wird längerfristig der
Spielraum immer kleiner. Es ist des¬
halb die Frage zu stellen, wozu letzt¬
lich privatisiert werden sollte, genau¬
so, wie man sich die Frage zu stellen
hat, wozu man nicht privatisieren soll¬
te, wozu also gerade die maßgebliche
Beteiligung des Staates an Unterneh¬
men in Österreich notwendig ist. Ein
Gutteil der Probleme der verstaatlich¬
ten Industrie rührt vielleicht davon her,
daß seit ihrem Bestehen diese Frage
nie dezidiert beantwortet wurde.
Als Argument für eine Privatisierung
wird üblicherweise angeführt, daß Un¬
ternehmen im sich verschärfenden
Wettbewerb nach rein marktwirt¬
schaftlichen Kriterien zu führen sind.
Um dies optimal zu gewährleisten,
sind auch die Eigentumsverhältnis¬
se entsprechend zu gestalten.
Privatisierung wäre demnach aus
folgenden Gründen notwendig:
- privatwirtschaftlich geführte Un¬
ternehmen weisen oft eine höhere Ef¬
fizienz und Produktivität aus;
die Möglichkeit der politisch moti¬
vierten Einflußnahme hemmt die Ent¬
wicklungsfähigkeit und überträgt »po¬
litische Zyklen« auf die Unterneh¬
mensführung;
- das Management eines Staatsun¬
ternehmens handelt aufgrund der Ab¬
sicherung durch den Eigentümer an¬
ders (Stichwort: ein verstaatlichtes
Unternehmen kann nicht in Konkurs
gehen);
- ein Staatsunternehmen wird aus
demselben Grund von Kreditgebern
anders behandelt;
- der Staat ist als »Unternehmer«
unter verschärften Wettbewerbsbe¬
dingungen überfordert; dazu kommt,
daß in dieser Situation wesentliche
Funktionen, wie die Zuführung von Ei¬
genmitteln, anders beurteilt werden
(Stichwort: versteckte Subventionie¬
rung).
Wenn sich auch manche dieser Ar¬
gumente als unrichtig herausgestellt
haben, so muß doch festgestellt wer¬
den, daß sich durch die neuen Rah¬
menbedingungen die Anforderun¬
gen an den Staat als Eigentümer in
den letzten Jahren grundlegend
verändert haben. Insbesondere muß
hinterfragt werden, ob der vermehrte
11/93
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Beschäftigtenverteilung der
Industrie nach Eigentumsverhältnissen
(in Prozent)
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sehen Großin¬
dustrie müssen
mit den wirt¬
schaftspoliti¬
schen Interes¬
sen im Inland
und nicht mit de¬
nen des Auslan¬
des
verknüpft
sein. Ein Ver¬
kauf an inländi¬
sche
Anleger
stößt in Öster¬
reich derzeit im-

Kapitalmarkt für einen Börsegang
genügend aufnahmefähig?
Strategische Kerne der öster¬
reichischen Wirtschaft sind vor
allem jene Unternehmensbereiche,
die aufgrund einer zukunftsträch¬
tigen Technologie längerfristig
besonders gute Wettbewerbschan¬
cen aufweisen. Dabei handelt es
sich um Betriebe in einer Größen¬
ordnung mit entsprechender Aus¬
strahlung auf andere Unternehmen
und Bereiche der Wirtschaft. Beispiele
hierfür sind vor allem jene Unter-

Beschäftigte des OIAG-Konzerns
Anteil an der
Industrie¬
beschäftigung
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Die Verteilung der Eigentumsverhältnisse hat sich in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre drastisch verändert. Die Bundesanteile sanken
beträchtlich, die Zunahme des Auslandseinflusses ist augenschein¬
lich.
Kapitalbedarf allein durch die Kredit¬
aufnahme des Staates oder direkt
über den Kapitalmarkt sinnvoller zu
decken ist.
Aufgrund der zentralen Bedeutung
der Verstaatlichten für die österrei¬
chische Wirtschaft muß bei alledem
aber klar sein, daß eine Privati¬
sierung nur unter rein betriebs¬
wirtschaftlichen Gesichtspunkten
aus gesamtwirtschaftlichen Erwä¬
gungen unstatthaft ist. Denn dann
wird verkauft, was zu verkaufen ist,
um an dringend benötigtes Kapital
heranzukommen, ohne sich über
industriepolitische Auswirkungen klar
zu sein.
Deshalb gilt es, eine aktive Indu¬
striepolitik, welche die Frage der
Privatisierung verstaatlichter Unter¬
nehmen mit einschließt, zu fordern.
Ziel muß sein, eine eigenständige
österreichische Großindustrie zu
erhalten
beziehungsweise
zu
schaffen, die eine Leitfunktion im
Technologiebereich und in der Ex¬
portwirtschaft einnehmen kann.
Dazu ist es notwendig, daß die Dispo¬
sitionsaufgaben der Unternehmen in
Österreich weitestgehend bestehen
bleiben. Die Interessen der heimi32
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mer noch auf
Grenzen,
die
durch die Enge
des hiesigen Ka¬
pitalmarktes be¬
dingt sind. Allein aus diesen Grün¬
den erscheint ein gänzlicher Rück¬
zug des Staates derzeit nach wie
vor problematisch.

Wie kann das Koalitions¬
übereinkommen
realisiert werden?
Im vielzitierten Koalitionsüberein¬
kommen der Bundesregierung
steht, daß »mittelfristig (. . .) über die
50%-Grenze hinausgehend privati¬
siert (wird), wobei österreichische
Interessen gewahrt werden sollen.
Erklärtes Ziel ist die Beibehaltung
eines österreichischen Industriekonzernes.« Wie dies realisiert
werden soll, ist derzeit völlig unklar.
Können österreichische Interessen
bei einer Privatisierung strategischer
Kernbereiche über 50% ausreichend
geschützt werden? Genügt eine
Sperrminorität (25%) in staatlicher
Hand? Welche Unternehmen zählen
überhaupt zu den strategischen
Kernen
einer
österreichischen
Großindustrie?
Welche
regional¬
politischen Auswirkungen sind zu
erwarten? Ist der österreichische

nehmen, welche in der ehemali¬
gen
Technologie-Holding
der
Austrian Industries oder der ÖMV
enthalten waren beziehungsweise
sind.
Aber auch andere Kriterien müssen
berücksichtigt werden, wie etwa die
Konstellation der Märkte, in denen
sich die betreffenden Unternehmen
bewegen. Böhler - Uddeholm ist
durch die Marktführerschaft im Edel¬
stahlbereich als strategischer Kern an¬
zusehen. Ebenso müssen Unterneh¬
men mit einer Monopolstellung (zum
Beispiel in der Energieerzeugung) auf
dem österreichischen Markt als solche
eingestuft werden.
Schwieriger ist die Beurteilung im
Grundstoffsektor. So schreiben
derzeit alle europäischen Stahlpro¬
duzenten rote Zahlen. Durch das
bestehende weltweite Überangebot
wäre eine mehrheitliche Übernahme
durch einen ausländischen Konkur¬
renten mit sehr großer Wahrschein¬
lichkeit vom Interesse an den Absatz¬
märkten bei gleichzeitiger Stillegung
der Kapazitäten geleitet. Ein damit
einhergehender Verlust an techno¬
logischem Know-how in Österreich
hätte - abgesehen vom Verlust an
Arbeitsplätzen - klare negative Aus¬
strahlungen auf andere strategische
Bereiche, etwa auf den Industrieanla¬
genbau.
Beim Verkauf an ausländische

Konzerne ist die Gefahr der Redukti¬
on von Entwicklungseinrichtungen
und Entscheidungsebenen gegeben.
Deshalb ist bei einer solchen Vor¬
gangsweise mit Bedacht vorzugehen.
Bisherige Erfahrungen in Öster¬
reich bei Großunternehmen, wel¬
che durch ausländische »Partner«
aufgekauft wurden, weisen auf
die Gefahr des Abstieges zu einer
verlängerten Werkbank durchaus
hin. Zu glauben, ausländische Kon¬
zerne nehmen uns unsere wirtschafts¬
politischen Probleme ab, ist irre¬
führend.
Der österreichische Kapitalmarkt
ist zu klein und unterentwickelt, um
eine weitgehende Privatisierung der
Großindustrie über die Börse durch¬
führen zu können. Es sind deshalb
Beteiligungsformen zu schaffen,
die inländisches Kapital in der not¬
wendigen Größenordnung mobili¬
sieren können. So wäre etwa ein In¬
dustriefonds denkbar, der eine ähnli¬
che Funktion für die Großindustrie
wahrnimmt wie die in der Steuerre¬
form vorgesehenen Mittelstandsfi¬
nanzierungsgesellschaften
für
Klein- und Mittelbetriebe. Für eine
Übergangszeit muß Stabilisierungs¬
kapital in Form von staatlich garan¬
tierten Krediten gewährt werden.
Um die Wettbewerbsfähigkeit ein¬
zelner Unternehmen noch zu verbes¬
sern, wird eine Zuführung von Eigen¬
kapital durch den Eigentümer erfor¬
derlich sein.
Auch auf regionalwirtschaftliche
Konsequenzen ist zu achten. Ein vor¬
wiegend privatisiertes Unternehmen
würde unter Umständen wohl kaum
Rücksicht auf die Probleme einer Re¬
gion wie der Obersteiermark nehmen

und Anlagen hier schließen, wenn die¬
se zu wenig rentabel sind.
Entstaatlichung beziehungsweise
Privatisierung ist derzeit europaweit
angesagt. Während Mitte der 80er
Jahre vor allem England bei der Pri¬
vatisierung
von
Unternehmen
führend war, ist es nun vor allem
Frankreich, das neben wichtigen
Banken eine größere Zahl bedeuten¬
der Industrieunternehmen privatisie¬
ren will. Aber auch in Italien, Schwe¬
den, Deutschland, Spanien und so
weiter sind ähnliche umfangreiche
Maßnahmen geplant. Insgesamt müß¬
te in den nächsten Jahren die giganti¬
sche Summe von zirka 1650 Milliar¬
den Schilling auf dem Kapitalmarkt un¬
tergebracht werden. Der Zeitpunkt
kann dabei kaum ungünstiger sein.
Zahlreiche Unternehmen, die auf den
Privatisierungslisten stehen, weisen
aufgrund der derzeitigen Rezession
rote Zahlen aus, eine für den Verkauf
nicht besonders fördernde Situation.
Frankreich hat sein Programm des¬
halb bereits wesentlich entschärft:
Für die Privatisierungen gibt es kei¬
nen fixen Zeitplan! Somit ist damit zu
rechnen, daß es vorerst wohl kaum
zur Realisierung im industriellen Be¬
reich kommt. Bis dahin ist der Staat
bereit, eine »Überbrückungsfinanzierung« in Form einer Staatsanleihe
zu leisten. Ähnliches ist auch in den
anderen Ländern zu erwarten. Gleich¬
zeitig zeichnet sich ab, daß umfang¬
reiche Rationalisierungsmaßnah¬
men im Zuge der Privatisierungspläne
bei den betroffenen Unternehmen in
Frankreich, Italien, England und so
weiter zu einem sprunghaften Anstei¬
gen der Arbeitslosenzahlen führen
werden.

DUCHERSPIEGEL
Innovation (durch das Mana¬
Neuerscheinungen
gement) bestehende »horizon¬
tale« Innovation untersucht,
Neuzugänge in der Sozialwissen¬
schaftlichen Studienbibliothek der
bei der neue Verfahren durch
AK Wien, zusammengestellt von
die Beschäftigten selbst einge¬
Dr. Karl Stubenvoll.
bracht werden. Mit dem Ablauf
Bolay, Eberhard/Kuhn, An¬ und den Auswirkungen solcher
nemarie: »Wilde PC« am Ar¬ Innovation von EDV beschäf¬
beitsplatz. Implementation tigt sich der vorliegende Band.
von EDV in Institutionen so¬
zialer Arbeit durch Mitarbei¬
ter; eine arbeits- und kultur¬
Zukunft der Bildung in Eu¬
soziologische
Untersu¬ ropa. Nationale Vielfalt und
chung. Wiesbaden (West¬ europäische Einheit. Hrsg.
deutscher Verl.) 1993. - 244 von Klaus Schleicher. Darm¬
Seiten.
stadt (Wissenschaftl. Buch¬
Am Beispiel der EDV-Ein¬ gesellschaft) 1993. - 315 Sei¬
führung in Einrichtungen der ten.
Sozialarbeit wird eine bisher
_ Das Buch gibt einen
kaum beachtete, neben der Überblick über bildungsrechtli¬
dominierenden »vertikalen« che und bildungspolitische

Die Länder Europas stehen somit
vor einem Dilemma: Einerseits ver¬
ursacht der Privatisierungsdruck stei¬
gende Arbeitslosenzahlen und so¬
mit nicht nur zunehmende finanzielle,
sondern auch soziale Kosten. Ande¬
rerseits verlangen Industrien, die
derzeit rote Zahlen schreiben, staat¬
liche Zuschüsse, damit sie wettbe¬
werbsfähig gemacht werden können.
Durch eine Privatisierungspolitik
allein sind die derzeitigen Struk¬
turprobleme der europäischen
Industrie nicht zu lösen. Die mei¬
sten Staaten werden sich für die Zu¬
schüsse entscheiden müssen. Tun sie
es nicht, gehen viele Arbeitsplätze
ohne Aussicht auf mittelfristigen Er¬
satz verloren. Die Kosten durch Ar¬
beitslose, sinkendes Wirtschafts¬
wachstum und verarmende Regio¬
nen sind allemal höher als die wei¬
tere Finanzierung jener Industrien,
die wohl auch in Zukunft einem
Schrumpfungsprozeß ausgesetzt
sind. Die einzelnen europäischen
Länder und die Europäische Ge¬
meinschaft sind somit ebenso wie
Österreich in dieser Situation aufge¬
fordert, eine Industriepolitik zu betrei¬
ben, die einen längerfristigen Um¬
strukturierungsprozeß unterstützt
und ermöglicht. Privatisierung kann
dabei durchaus Bestandteil sein. Als
primär anzustrebendes Ziel ist es ab¬
zulehnen.
Mag. Elisabeth Beer arbeitet in der
Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbei¬
terkammer Wien, Dr. Josef Moser ist
Sekretär der Wirtschaftspolitischen
Abteilung der Arbeiterkammer Ober¬
österreich.

Entscheidungen auf europäi¬
scher Ebene. Es informiert
über transnationale Entwick¬
lungstendenzen in verschiede¬
nen Bildungsbereichen vom
Vorschul- bis zum Universitäts¬
bereich und weist auf die Be¬
deutung konkurrierender, na¬
tionaler Sozialisations- und Bil¬
dungseinflüsse hin.
Ist der Kapitalismus noch zu
retten? 50 Jahre Joseph A.
Schumpeter: »Kapitalismus,
Sozialismus und Demokra¬
tie.« Hrsg. Herbert Matis
u. a., Wien (Wirtschaftsverlag
Ueberreuter) 1993. - 302 Seiten.
Sind wir Zeugen des »End¬
sieges des Kapitalismus« oder
gehen wir nach wie vor in die
Richtung eines Sozialismus,
zwar nicht östlicher Prägung,
aber den der fortgeschrittenen
westlichen Industrieländer, wie
11/93

man ihn etwa in der sozialen
Marktwirtschaft oder im Sozialund Wohlfahrtsstaat durchaus
schon zu erkennen glaubte?
Die »Wiener Schumpeter-Gesellschaft« hat diese Frage bei
zwei Veranstaltungen einem
internationalen Kreis von Wis¬
senschaftern und Politikern
vorgelegt. Die Ergebnisse wer¬
den in diesem Sammelband
präsentiert.
Mönch, Jürgen/Rieblinger,
Gerhard: Berufsziel Europa.
Trends, Fördermöglichkei¬
ten, Ansprechpartner. Mün¬
chen (Verlag Moderne Indu¬
strie) 1993. -192 Seiten.
Information über Berufs¬
trends und Berufschancen in
den EG-Ländern für Berufsein¬
steiger und -umsteiger, Stu¬
denten, Schüler und Auszubil¬
dende.
ariK^l uirtsdmft

33

.VW KONSUMENTEN

POLITIK
Wie lange Güter nutzen?
Wie lange hält ein Haushaltsgerät? Ist es sinnvoll,
nach ein paar Jahren ein neues, besser ausgestat¬
tetes Auto zu kaufen? Soll man den noch funktio¬
nierenden Kühlschrank, als Beitrag zum Umwelt¬
schutzgedanken, durch ein energiesparendes
Gerät ersetzen? Fragen, die immer wieder auftau¬
chen - hier erste Antworten darauf.
Nutzungsdauer von
Gütern
Unter Lebendauer eines
Konsumguts ist der technisch-wirtschaftliche
Nut¬
zungszeitraum bei haus¬
haltsüblicher Nutzung zu
verstehen. Das Ende der Nut¬
zung wird mit dem Auftreten ei¬
nes Fehlers des Produkts an¬
zusetzen sein, der technisch
(Fehlen von Ersatzteilen) oder
wirtschaftlich (unverhältnismä¬
ßig hohe Kosten) nicht mehr
behebbar ist. Bei entsprechen¬
dem Bedarf wird dann das alte
Gerät durch eine Neuanschaf¬
fung ersetzt. Die Nutzungsdau¬
er kann jedoch schon vor der
an sich weit länger möglichen
Lebensdauer des Produkts en¬
den, wenn zum Beispiel durch
technische Innovation ein Er¬
satzbedarf entsteht, etwa we¬
sentlich geräuschärmere Mo¬
delle eines Geräts auf den
Markt kommen oder wesent¬
lich betriebskostengünstigere
Modelle erhältlich sind.
Neben den technisch-wirt¬
schaftlichen Gründen quali¬
tativer Art (höherer Ge¬
brauchswert) können für die
Ersatzinvestition auch andere
Motive eine Rolle spielen, häu¬
fig sind dies modische Be¬
weggründe, ein gefälligeres
Design usw.
Die Nutzungsdauer kann
vom Verbraucher auch aus
dem Grund geringer geplant
werden, um alifällig auftre¬
tende oder erwartete (kleine¬
re) Fehler zu vermeiden. So
entschließt sich jemand, alle
drei Jahre ein neues Auto zu
kaufen, um immer ein voll funk¬
tionsfähiges Fahrzeug zu ha¬
ben, da er der Auffassung ist,
daß ab drei Jahren verstärkt
Fehler auftreten, die den Ge¬
brauch hindern. Oder aber es
werden bei Übersiedlungen
an sich funktionsfähige Haus¬
haltsgeräte zurückgelassen.
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Wir haben uns vor einiger
Zeit in Form einer empiri¬
schen Erhebung das Be¬
standsalter von Geräten in den
österreichischen Maushalten
angesehen.1 Daraus ergibt
sich folgende durchschnittliche
Nutzungsdauer:

2000-System (daneben spielte
das Beta-System von Sony je¬
doch nur eine marginale Rol¬
le).
Das Auto
Ein Personenkraftwagen
hat in Österreich eine Nut¬
zungsdauer von rund 14 Jah¬
ren2. Nicht bei einem Halter,
sondern auf das Auto bezo¬
gen. Hier spielen allerdings
auch Verkehrsunfälle und da¬
bei entstandene Totalschäden
ein beachtliche Rolle. Nach
rund 11 Jahren sind von 100
neuen Autos schon wieder 50
nicht mehr im Straßenverkehr
zu finden (aus der Zulassung
ausgeschieden).

Nutzungsdauer von Konsumgütern:
Kombitherme:
Durchlauferhitzer:
Heißwasserspeicher:
Küchenherd:
Mikrowellengerät:
Waschmaschine:
Kühlschrank:
Gefriergerät:
Geschirrspüler:
Fernsehgerät:
Videorecorder:
Kaffeemaschine:
Mixgerät:

13 Jahre
20 Jahre
13 Jahre
15 Jahre
(zu kurz im Bestand)
14 Jahre
17 Jahre
12 Jahre
8 Jahre
13 Jahre
(zu kurz im Bestand)
10 Jahre
15 Jahre

Die Tabelle zeigt, daß das
doch recht ansehnliche Nut¬
zungszeiten sind. Kurznutzer
sind also die Österreicher
nicht. Für Mikrowellengeräte
und Videorecorder sind des¬
halb keine sinnvollen Angaben
möglich, da diese zwei Geräte
erst in den letzten Jahren ver¬
stärkt von den Haushalten ge¬
kauft wurden. Bei Videorecor¬
dern kommt dazu, daß eine
vorzeitige Ersatzanschaffung
durch den Systemwechsel er¬
zwungen wurde. Ursprünglich
dominierte ja in Mitteleuropa
das von Philips entwickelte,
jedoch schließlich auf dem
Markt untergegangene Video-

Marken¬
unterschiede
Sowohl bei Autos als auch
bei Haushaltsgeräten ist die
Nutzungsdauer, besieht man
sich die Marken, durchaus un¬
terschiedlich. Zuverlässige Da¬
ten hiefür gibt es allerdings
für Österreich noch nicht. Die
Anbieter haben wenig Inter¬
esse an einer derartigen
Markttransparenz. Verwun¬
derlich ist, daß gerade bei den
Autos die zwei großen und
mächtigen Autofahrerklubs
(ÖAMTC und ARBO) hier auch
wenig Interesse an solchen
markenspezifischen Nutzungs¬
daten haben. Aber dieses Des-

1 Karl Kollmann, Reinhard Keider:
Nutzungsdauer von Konsumgütern
im Haushalt, AK-Konsumentenpolitik
-Arbeitsmaterialien, Wien 1991. (Für
Interessierte in der Wiener AK, Abtei¬
lung Konsumentenpolitik, erhältlich).

' Vgl. Karl Kollmann: Einführung in
die Konsumökonomie, Schriftenreihe
des Instituts für Technologie und Wa¬
renwirtschaftslehre, WU Wien, Wien
1983.
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interesse geht gerade beim
Auto noch weiter: es gibt auch
keine marken- oder typbezo¬
genen Unfallstatistiken. Zu¬
verlässigkeitsangaben gibt es
nur vom deutschen ADAC
und von skandinavischen
Einrichtungen.
Ersetzen die Wohlha¬
benden Konsumgüter
schneller?
Viele Menschen haben den
Eindruck, daß die Reichen
recht rasch neue Geräte (und
Autos) anschaffen, daß also
wohlhabende Verbraucher Gü¬
ter vorzeitig und verschwende¬
risch ersetzen, so nach dem
Motto: »Alle paar Jahre etwas
Neues". Das stimmt - folgt
man einer neuen Studie, die
sich auch mit diesem Aspekt
beschäftigt hat3 - überhaupt
nicht: Interessanterweise un¬
terscheidet sich das Nut¬
zungsverhalten von Kon¬
sumgütern statistisch nicht
nach ärmer und reicher.
Soll man ein
funktionierendes
Gerät ersetzen?
Viele Konsumenten be¬
schäftigen sich damit, funk¬
tionierende, aber zum Beispiel
energiefressende Geräte (auch
Autos) vorzeitig zu ersetzen,
gerade auch aus Umwelt¬
schutzüberlegungen:
Die
generelle Antwort darauf
kann nur sein: nein.
Der Grund dafür ist einfach.
Auch zur Herstellung der Gerä¬
te wurde Energie verbraucht,
es wurden teure Rohstoffe ein¬
gesetzt, durch den Transport
wurde die Umwelt bereits bela¬
stet, den Konsumenten hat die
Anschaffung Geld gekostet.
Wenn man alle Auswirkungen
betrachtet, ist es sinnvoll, ein
Gerät - das betrifft übrigens
auch das Auto - so lange als
technisch (und wirtschaftlich bei Reparaturen) möglich zu
nutzen.
Bei notwendig gewordenen
Ersatzinvestitionen,
wenn
also zum Beispiel der Kühl3 Christian Kellner: Konsumgüter¬
standards und Nutzung von Konsum¬
gütern in österreichischen Haushal¬
ten, unveröffentlichte Diplomarbeit,
Wirtschaftsuniversität Wien, Wien
1992.

Testmagazin »Konsument« 11/1993
Wie lange leben Spitzenschi?

Wetter-Manager
Es war einmal ein Manager,
nennen wir ihn einfach Seba¬
stian Müller, der war für das
Management des lokalen Wet¬
ters zuständig. Er übernahm
diese Funktion in einer Zeit, in
der ein gewaltiges Azorenhoch
über der ganzen Welt lag, und
kaum hatte es sich aufgelöst,
kam schon das nächste, noch
gewaltigere Azorenhoch. Oh¬
ne Übertreibung konnte man
sagen, daß ein Azorenhoch
das andere jagte.
Das brachte dem Gebiet, für
das Sebastian Müller zustän¬
dig war, täglich Sonnenschein.
Strahlend blau war der Himmel
zu bestaunen. Schüchternen
Einwänden, das Wetter sei
doch lokal nicht zu beeinflus¬
sen, begegnete er mit einem
gütigen, wissenden Lächeln.
Zwar sei es richtig, daß die
Sonne im Osten auf- und im
Westen untergehe, dozierte er,
aber es gebe eben ganz be¬
stimmte Tricks, die Sonne
kurzfristig anzuhalten, auch
diese Tricks seien für den Lai¬
en nicht durchschaubar, und
außerdem müsse ein guter
Manager gewisse Tricks eben
geheimhalten, wegen der Kon¬
kurrenz und so.
Sebastian Müller verschickte
Hochglanzbroschüren an die
Presse, mit vielen Fotos, auf
denen stets ein lächelnder
Müller unter blauem Himmel zu
bestaunen war, eventuell mit
einem winzigen Schäfchen¬
wölkchen am fernen Horizont,
denn das machte die markan¬
ten Züge des Müller noch mar¬
kanter.
Gern rief Müller auch die lo¬
kalen Reporter an, einfach um

zwanglos mit ihnen zu plau¬
dern und kleine Fragen einzu¬
streuen, etwa ob der Herr Re¬
dakteur schon gehört habe,
daß man den Manager nur
noch mit seinem Spitznamen
rufe, und der laute Schönwet¬
ter-Müller. Oder ob die Frau
Redakteurin auch schon von
dem Gerücht gehört habe,
man werde die Hauptstraße in
Schönwetter-Sebastian-Müller-Straße umbenennen.
Bis zum Tag, an dem der Re¬
gen kam, und es regnete und
schüttete und regnete, und die
Winde bliesen. Da gab der Ma¬
nager eine Pressekonferenz
und zeigte sich sehr, sehr be¬
sorgt über die Lage, die natür¬
lich internationale Ursachen
habe, ein Tief, das vom näch¬
sten gejagt werde, sei eben in¬
ternational, das wisse jeder
Säugling. Da müßten nun ei¬
sern Konsequenzen gezogen
werden, und die erste sei die,
daß er es fünfhundert Arbei¬
tern und Angestellten ersparen
werde, täglich bei diesem Sau¬
wetter auf die Straße gehen zu
müssen. Der Weg zum Ar¬
beitsplatz sei einfach nicht
mehr zumutbar bei diesen
Winden. Er selber sehe einmal
mehr den Satz bestätigt, den er
gewissermaßen erfunden ha¬
be: »Es ist eben verdammt
schwer, Manager zu sein.«
»Es ist eben verdammt
schwer, Arbeiter und Ange¬
stellte zu sein«, murmelten
fünfhundert Stimmen. Aber
das geschah hinter geschlos¬
senen Fenstern.
Denn es regnete. Und der
Wind blies.
w.b.

schrank wirtschaftlich nicht
mehr reparierbar ist, dann
empfiehlt es sich natürlich, auf
den Engergieverbrauch be¬
sonders zu achten. Ein »Ener¬
giefresser« kann im Alttags¬
betrieb im Haushalt dreimal
soviel Energie verbrauchen
wie ein »Energiesparer«. Das
sind natürlich Kosten, die zum
Anschaffungspreis dazu zu be¬
achten wären.
Allerdings macht man es hier
dem Konsumenten nicht gera¬
de leicht. Die AK hat zwar er¬
reicht, daß im neuen Elektro¬
technikgesetz eine verbrau¬

cherfreundliche Energiever¬
brauchskennzeichnung vor¬
gesehen ist. Aber mit der prak¬
tischen Umsetzung läßt sich
der Wirtschaftsminister bis
heute Zeit. In Amerika haben
es da die Konsumenten leich¬
ter. In vielen Bundesstaaten
prangt im Geschäft neben dem
Preis der sogenannte »Energy
Guide«, ein Etikett, das den
Jahresverbrauch des Geräts in
Geld ausdrückt. Also zum Bei¬
spiel neben dem Preisschild
6990 Schiling auch »Energie¬
verbrauch im Jahr: 650 Schil¬
ling".
Karl Kollmann

N

\

Die meisten Beurteilungen
von Spitzenschi beschränken
sich auf die Bewertung der
Fahreigenschaften funkelna¬
gelneuer Schi. Aber wie sieht
es nach einiger Zeit Nutzung
aus? Der »Konsument«-Test
Schi untersucht diese Frage
an 26 Modellen. Von den mei¬
sten Marken wurden je zwei
Modelle getestet: ein luxuriö¬
ses Rennsportmodell für Spe¬
zialisten und eines für einen et¬
was breiteren Anwendungsbe¬
reich. Anspruchsvoll sind auch
die Preise: zwischen 5000 und
7000 Schilling.
Im Belastungstest wurden
insgesamt sieben Kriterien
untersucht, wobei raffinierte
Maschinen die Schi schnell
künstlich altern ließen. Den
meisten Ärger bieten erfah¬
rungsgemäß Beschädigungen
der Oberfläche und Stauchun¬
gen im vorderen Schibereich.
Letztere bilden ein gesonder¬
tes Problem, wenn man eine
Schiversicherung abgeschlos¬
sen hat, denn allzuoft gibt es
hier Konflikte um die Haftung.
Resümee des Lebensdauer¬
tests: Top-Schi sind emp¬
findlicher gegenüber extre¬
meren Anforderungen, die
aber gerade ein guter Fahrer
stellt. Der sensibelste Bereich
ist aber die Anzahl der Ser¬
vices im Leben eines Schis,
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weil bei jedem ein Stück von
ihm weggefeilt wird.
Der zweite Teil des Tests be¬
stand aus einer Praxisprü¬
fung. Drei Faktoren bestim¬
men die Fahreigenschaften
eines Schis: Kantengriff,
Schwungauslösung und Ge¬
schwindigkeitsstabilität. Je¬
der Schi wurde in diesen Kom¬
ponenten mittels eines eigens
dafür entwickelten Codes be¬
wertet. Mit seiner Hilfe kann
der interessierte Leser leicht
den für ihn passenden Schi fin¬
den. Leider sind die Hersteller
bei weitem nicht so präzise
in ihren Prospekten. Dort
herrscht die buchstäbliche
Sprachverwirrung.
Der
»Konsument«-Test
Schi berichtet übrigens aus¬
führlich über die Novitäten bei
Material und Bauweise.
»Konsument« 11/1993 ent¬
hält außerdem die Tests Spie¬
gelreflexkameras, Fruchtjo¬
ghurt und Mischbatterien.
Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabo ko¬
stet samt Porto 348 Schil¬
ling, der Preis eines Einzel¬
heftes beträgt 38 Schilling.
Bestellungen nimmt »Kon¬
sument«, Postfach 440,1061
Wien, entgegen. »Konsu¬
ment« ist auch im Zeitschrif¬
tenhandel erhältlich.
aHxil Wirtschaft
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A'V SOZIALPOLITISCHE
RUNDSCHAU
Spitalsfinanzierung:
Fast 60% der Mittel kommen

Spitalsfinanzierung im Jahre 1992
(ohne Investitionen)
Gesarate Betriebsausgaben: 65 Milliarden Schilling
Privat¬
versicherung
6%

aus der Sozialversicherung
Anläßlich der jüngst entfachten Diskussion rund
um die Prämiengestaltung der privaten Zusatzver¬
sicherung wurde von deren Vertretern die Forde¬
rung aufgestellt, daß die Krankenkassen, deren
Anteil an der Finanzierung der Spitäler angeblich
rückläufig sein soll, für diese mehr Mittel zur Verfü¬
gung stellen müßten. Dies würde es den privaten
Zusatzversicherern ermöglichen, ihren Anteil und
damit auch die Prämien zu reduzieren.
»An dieser Argumentation
stimmt«, meint Dr. Walter
Geppert, Generaldirektor des
Hauptverbandes der öster¬
reichischen Sozialversiche¬
rungsträger, »so gut wie gar
nichts«. Unser Gesundheits¬
versorgungssystem ist-ver¬
glichen mit dem Ausland - ein
gutes und auch funktionieren¬
des, hat allerdings Schwä¬
chen, die behoben werden
müssen und auch behoben
werden. Das Preis-LeistungsVerhältnis der privaten Zusatz¬
versicherungen ist eine Fol¬
ge der für sie bestimmenden
Grundsätze. Die Zusatzversi¬
cherungen sind keine Soli¬
daritätsversicherungen mit
einem generationsbeding¬
ten Ausgleich zwischen den
jüngeren und älteren, ge¬
sunden und kranken Men¬
schen.
Die ärztliche Betreuung und
medizinische Behandlung ist
für alle Spitalspatienten, egal

ob sie Sozial- oder auch Privat¬
versicherte sind, gleich. Unab¬
hängig von Alter und von der
Art und Dauer der Krankheit
sind Spitalspatienten ärztlich
»nach den Grundsätzen und
anerkannten Methoden der
medizinischen Wissenschaft
(§ 8 Bundeskrankenanstalten¬
gesetz) zu behandeln«.
Falsch ist jedenfalls die
Aussage, daß der Anteil der
Krankenkassen an der Spi¬
talsfinanzierung rückläufig
wäre. Während sich in den
letzten 15 Jahren die durch¬
schnittlichen amtlichen Pflege¬
gebühren aller Spitäler, die ko¬
stendeckend zu ermitteln sind,
um 300% erhöht haben, sind
die Ausgaben der Krankenkas¬
sen im gleichen Zeitraum um
313% angestiegen. Der Anteil
der Krankenkassen an der
Spitalsfinanzierung beträgt
nicht 37%, sondern ein¬
schließlich des KRAZAF fast
60%. Der Anteil der Privatver-

Entwicklung der Beitragseinnahmen und Spi¬
talsausgaben der Krankenversicherung, der
amtlichen Pflegegebühren und der Verbrau¬
cherpreise 1977 bis 1992
Steigerung
1977-1992
in %

Bezeichnung
Beitragseinnahmen Krankenversicherung
Ausgaben für Spitäler

+213
+313

Amtliche Pflegegebühren
Alle Spitäler
AKH Wien
LKH Graz
LKH Innsbruck

+300
+666
+424
+275

Verbraucherpreise

+ 73
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Länder und
Gemeinden
29%
Sozial¬
versicherung
58%
Bund
7%
Finanzierung des Krankenanstalten - Zusammenarbeitsfonds
im Jahre 1992
Gesamtmittel: IS,6 Milliarden Schilling (vorläufige Zahlen)
Länder
11%

Gemeinden
7%

Bund
18%

Sicherungen liegt dagegen bei
bescheidenen 6%.
Aus den Kassen der Kran¬
kenkassen beziehungsweise
Taschen der Versicherten und
ihren Arbeitgebern stammen
rund 38 Milliarden Schilling.
Hiezu kommen für die Spitals¬
erhalter (zum Beispiel Länder,
Gemeinden, religiöse Gemein¬
schaften ) noch die Zuschüsse,
die sie aus dem Krankenan-

Krankenversicherung
64%
staltenzusammenarbeitsfonds
(KRAZAF) für Investitionen er¬
halten, dessen Hauptzahler die
Krankenkassen sind. 1992
zahlten die Kassen an den
KRAZAF fast 11 Milliarden
Schilling (64%).
Die Krankenkassen gaben
1992 für die gesundheitliche
Vorsorgung der Versicher¬
ten und ihrer Angehörigen
(rund 99% der österreichi-

Gesamtbetrag der Sozialversicherung zur
Spitalsfinanzierung: 38 Milliarden Schilling
Krankenversicherung: 33,7 Milliarden Schilling
- Pflegegebührenersätze 20,4 Milliarden Schilling
- KRAZAF 10,5 Milliarden Schilling
- Ambulanzgebühren 2,8 Milliarden Schilling
Pensionsversicherung: 2,0 Milliarden Schilling
(Für Behandlung in Sonderkrankenanstalten und Rehabili¬
tationszentren)
Unfallversicherung: 2,3 Milliarden Schilling
(Für Behandlung in Unfallkrankenhäusern, Sonderkran¬
kenanstalten und Rehabilitationszentren)

Beschäftigte mit mehreren
. .1 IIX
mpfidt&h

Was Sie über die wichtigsten
Gesetze wissen sollten
»Ihr gutes Recht: Was Sie
über die wichtigsten Gesetze
wissen sollten« wird durch den
Verlag als Klassiker unter ein¬
schlägigen Ratgebern an¬
gekündigt. Und das nicht zu
Unrecht: Bereits 1968 erschien
- damals bei Kremayr &
Scheriau - die erste Fassung
unter dem Titel »Dein Recht
im Alltag«. Schon mehrere
Male um neue Gesetze und
gesetzliche Änderungen er¬
gänzt, wurden auch in die nun
vorliegende Fassung wieder¬
um relevante legistische Neue¬
rungen, die seit 1. Jänner 1993
gelten, eingearbeitet. Zusätz¬
lich wird der Textbestand um
ein weiteres Kapitel über den
EWR und die im Zuge des
EWR harmonisierten Rechts¬
materien angereichert. Dabei
gibt der Verfasser punktuell
auch Hinweise auf EWR-bedingte Novellierungen bei den
betroffenen Rechtsbereichen
selbst, die allerdings erst mit
seinem Inkrafttreten Geltung
erlangen. Die vom Verlag an¬
gekündigte völlige Überarbei¬
tung kann jedoch bei einem
Vergleich mit einer Fassung
aus dem Jahr 1982 nicht nach¬
vollzogen werden.
Insgesamt bezweckt der
Verfasser, rechtliches Grund¬
wissen für den Alltag zu vermit¬
teln. Mittels zahlreicher und un¬
terschiedlichster Fallbeispiele
werden Rechtsfragen in Sa¬
chen Ehe und Familie, Erb¬
schaft, Mietrecht, Verträge,
Konsumentenschutz, Stra¬
ßenverkehr und Strafrecht
behandelt. Auf diese Weise lie¬
fert das Buch eine Einführung

in die Grundsätze unserer
Rechtsordnung sowie eine er¬
ste Annäherung an ausge¬
wählte konkrete Rechtsproble¬
me. Dem einzelnen ist dadurch
vor allem einmal eine Orientie¬
rungshilfe an die Hand gege¬
ben; eine erschöpfende Be¬
handlung womöglich sämtli¬
cher ihn betreffender Rechts¬
fragen darf er sich nicht erwar¬
ten. Aufgrund der Fülle der be¬
sprochenen Fallbeispiele, aber
auch des nicht ganz einfach zu
handhabenden Stichwortver¬
zeichnisses ist es nicht immer
leicht, das Buch zur raschen
und effizienten Auskunft bei
anstehenden Rechtsproble¬
men zu nutzen. Unter Umstän¬
den muß - wird konkreter Rat
gesucht - auch einmal das Le¬
sen längerer Abschnitte in
Kauf genommen werden, bis
sich einem die gewünschte In¬
formation eröffnet.
Mangel an rechtlichem Wis¬
sen bedeutet nur allzuoft
Rechtsverlust. Zahllose Geset¬
ze, Verordnungen, Vorschrif¬
ten, immer kompliziertere Pro¬
blemstellungen machen es für
den einzelnen schwierig,
Durchblick zu bewahren und
nicht von vornherein zu kapitu¬
lieren. Um so wichtiger sind für
den juristischen Laien daher
leicht lesbare und verständ¬
liche Informationen zu grund¬
sätzlichen Rechtsfragen, wie
sie gerade auch das vorliegen¬
de Buch anbietet.
Jutta Repl
Buchbesprechung: »Ihr gutes
Recht: Was Sie über die wichtig¬
sten Gesetze wissen sollten»,
Werner Olscher, ORAC-Verlag.

sehen Bevölkerung ) an die 93
Milliarden Schilling aus. Der
Löwenanteil davon entfiel auf
die Spitäler. Innerhalb der
Jahre 1977-1992 erhöhte sich
der Finanzierungsanteil der
Kassen für die Spitäler, ge¬
messen an den Beitragsein¬
nahmen, von 27,7 auf 36,4%.
Über Vs der Budgetmittel der
Krankenkassen geht an die
Spitäler.
Dr. Geppert betont, daß der
allseits gewünschte Gesund¬

heitsschutz nur kollektiv und
solidarisch absicherbar ist.
Umstrukturierungen sind an¬
gesagt und nötig. »Im Mittel¬
punkt der Überlegungen der
nächsten Monate wird die
Schaffung eines neuen KRAZAF auf neuen Grundlagen
stehen. Wobei eine schritt¬
weise Abkehr von der Tag¬
satzverrechnung hin zu ei¬
ner leistungsorientierten Fi¬
nanzierung das Ziel sein
sollte«, schloß Geppert.

Dienstverhältnissen
Der Hauptverband der österreichischen Sozialversiche¬
rungsträger führt alljährlich Sonderauswertungen über Mehrfach-Versicherungsverhältnisse durch (Beschäftigungen,
Pensionen). Stichtag ist jeweils der 1. Juli.
Im Juli 1992 hatten von den insgesamt 2,844.000 Beschäf¬
tigten 41.000 zwei oder mehr Beschäftigungen (19.400 Män¬
ner und 21.700 Frauen). Dies bedeutet, daß von je tausend
Beschäftigten 14 mehrere Dienstverhältnisse zugleich hatten
(Männer: 11, Frauen: 19). Zu berücksichtigen ist hiebei, daß
geringfügig Beschäftigte darin nicht enthalten sind, da dieser
Personenkreis derzeit nicht bei der Sozialversicherung na¬
mentlich gemeldet ist.
Die zahlenmäßig stärkste Gruppe sind nach dieser Aus¬
wertung die Arbeiterinnen, die zwei Beschäftigungen aus¬
üben. Von den insgesamt 14.000 Arbeiterinnen mit zwei Be¬
schäftigungsverhältnissen waren 80% (11.200) wieder als
Arbeiterin beschäftigt, der Rest im wesentlichen als Ange¬
stellte (2700).
Es dürfte sich hier überwiegend um Teilzeitbeschäftigte
handeln. Deren Anteil war laut Mikrozensus 1992 bei den Ar¬
beiterinnen am höchsten (24% aller beschäftigten Arbeiterin¬
nen; zum Vergleich: bei den weiblichen Angestellten und Be¬
amtinnen betrug der Anteil 19,6%).
Die Auswertung ergab auch, daß anteilsmäßig an der Ge¬
samtheit der jeweiligen Gruppe Mehrfachdienstverhältnisse
bei männlichen Beamten am höchsten sind. Im Juli 1992
hatten 39 von je 1000 Beamten ein weiteres Beschäftigungs¬
verhältnis; danach folgen die Arbeiterinnen (35) und die Be¬
amtinnen (33). Am seltensten sind zwei Dienstverhältnisse
bei männlichen Arbeitern (7 von 1000) und weiblichen Ange¬
stellten (13).
39.000 Beschäftigte (25.300 Frauen, 13.400 Männer) be¬
zogen zugleich eine Pension (d. s. 14 von 1000; Frauen:
22, Männer: 8), mehr als die Hälfte entfielen auf Witwen-A/Vitwerpensionen (20.400).
35.000 Beschäftigte (26.400 Männer, 8600 Frauen) wa¬
ren zugleich Selbständige und 23.400 (16.800 Männer,
6600 Frauen) Bauern. Aus den Zahlen ergibt sich, daß etwa
jede/r sechste Selbständige und jede/r neunte Bauer/Bäuerin
auch unselbständig erwerbstätig war.
Karl Wörister

Arbeitnehmer/innen mit 2 Beschäftigungen
Juli 1992
Mannt. Beamte
Weibl. Arb.
Weibl. Beamte

3,3

Mannt. Ang.
Weibl. Ang.
Männl. Arb.
0

12
3
in Prozent aller Beschäftigten
Quelle: Hauptverband, eig. Berechnungen
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Etwa seit Mitte der
70er Jahre haben älte¬
re Menschen zuneh¬
mend Probleme auf
dem Arbeitsmarkt.
Wer ein gewisses Al¬
ter überschritten hat,
muß verstärkt damit
rechnen, aus dem Ar¬
beitsprozeß ausge¬
gliedert zu werden.
Die Wiederbeschäftigungschancen älterer
Menschen werden im¬
mer schlechter.

7=rr^—i—
□ 1989
11992
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Hat man in den 70er und 80er Jah¬
ren das Problem der Altenarbeitslosig¬
keit durch immer frühzeitigere Pensio¬
nierungen gelöst, so stößt diese Me¬
thode immer mehr an die Grenzen der
Finanzierbarkeit. In den letzten Jahren
schlägt sich nun die Entwicklung auch
noch in stark steigenden Arbeitslosen¬
quoten innerhalb der über 50jährigen
nieder.
Das durchschnittliche Pensions¬
zugangsalter innerhalb der Unselb¬
ständigen (ohne Beamte) sank bei
den Männern von 61 Jahren im Jahr
1975 auf 577a Jahre in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre, bei den Frauen
von 597s Jahren auf 57. 1992 gingen
Männer im Durchschnitt mit exakt 58,0
Jahren und Frauen mit 56,9 Jahren in
Pension. Jeder zweite Mann und mehr
als jede vierte Frau (28%) schieden
hiebei aus gesundheitlichen Gründen
aus dem Arbeitsleben aus (Invali¬
ditätspensionisten). Die Zahl der Ar¬
beitslosen über 50 hat sich alleine im
kurzen Zeitraum zwischen 1989 und
1992 fast verdoppelt: Sie stieg von
20.000 auf 39.000 (Jahresdurch¬
schnitte).
Die Arbeitslosenraten stiegen in
dieser Zeit:
• innerhalb der 50- bis 54jährigen von
4,8% auf 7,0% (Männer) beziehungs¬
weise von 6,7% auf 11,0% (Frauen)
und
• innerhalb der 55- bis 59jährigen von
6,2% auf 11,1% (Männer) bezie¬
hungsweise von 4,8% auf 8,4% (Frau¬
en). Die Situation ist hier bei Frauen
noch etwas günstiger als bei Männern,
da für sie ab 55 bereits die Möglichkeit
einer vorzeitigen Alterspension (bei
Arbeitslosigkeit oder langer Versiche¬
rungsdauer) besteht.

w
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50- BIS 54
JÄHRIGE

55-BIS 59
JÄHRIGE

Zum Vergleich: In allen Altersgrup¬
pen zusammen stiegen die Arbeitslo¬
senraten von 4,6% auf 5,7% (Männer)
sowie von 5,5% auf 6,2% (Frauen).
Die Entwicklung bei den Älteren hat
sich neben realen Arbeitsmarktpro¬
blemen auch dadurch verschärft, daß
Sonderunterstützungen (im Bereich
der eisenerzeugenden Industrie) ein¬
geschränkt wurden. Statt dessen fällt
nun häufiger nur mehr Arbeitslosen¬
geld (vor allem verlängertes Altersar¬
beitslosengeld in Krisenregionen)
und/oder Notstandshilfe an. Sonder¬
unterstützungsbezieher galten bezie¬
hungsweise gelten nicht als Arbeitslo¬
se (»Vorruhestand«).
Jede/r Dritte
schon länger als ein Jahr
arbeitslos
Insgesamt dauert die Arbeitslo¬
sigkeit bei Älteren wesentlich län¬
ger als bei den Jüngeren. Von den
38.000 arbeitslosen 50- bis 59jährigen
waren 1992 13.000 (7900 Männer und
5.100 Frauen) schon länger als ein
Jahr arbeitslos. Innerhalb der unter
50jährigen Arbeitslosen (154.000) war
nur jede/r Achte (19.300) länger als
ein Jahr arbeitslos.
Im Juni 1993 betrug die durch¬
schnittliche Vormerkdauer der 50- bis
59jährigen Arbeitslosen zirka 15 Mo¬
nate. Bei der Gesamtheit der Arbeits¬

s
a

ALLE ALTERS
GRUPPEN

losen waren es hingegen »nur« neun
Monate.
Wer alt ist und länger arbeitslos
ist, findet kaum mehr eine Arbeit.
Eine vom Bundesministerium für
Arbeit und Soziales in Auftrag gege¬
bene Studie über die Wiederbeschäftigungschancen älterer Langzeitar¬
beitsloser (Arbeitslose über 50 mit
mehr als einem Jahr Arbeitslosigkeit)
kam zum Ergebnis, daß von diesen
Arbeitslosen Anfang 1989 nur noch
jede/r Zehnte in den darauffolgenden
drei Jahren wieder eine Beschäftigung
aufnahm. Mehr als die Hälfte (55%)
gingen in diesem Zeitraum in Pensi¬
on und 30% waren noch immer ar¬
beitslos.
Problem: Demo¬
graphische Entwicklung
Neben den verringerten Beschäfti¬
gungschancen älterer Menschen wird
in den nächsten Jahren das Problem
auch noch dadurch verschärft, daß
die Zahl der 50- bis 59jährigen bis
zum Ende des Jahrtausends sehr
stark ansteigen wird. Insbesondere
wird die Zahl der 55- bis 59jährigen in
den nächsten fünf Jahren (1993 bis
1998) von zirka 370.000 auf 530.000
ansteigen, was einer Zunahme von
40% entspricht. Gerade in dieser Al¬
tersgruppe ist der Zustrom in die
Pension sehr groß (Invaliditätspen11/93
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sionen), und die Chancen auf dem
Arbeitsmarkt sind sehr schlecht. So
standen 1992 innerhalb der 55- bis
59jährigen den 90.000 Beschäftigten
(ohne Beamte) rund 110.000 Sozialleistungsbezieher (ehemalige Un¬
selbständige, ohne Beamte; davon
fast 60.000 Invalide und zirka 35.000
Alterspensionisten und -pensionistin¬
nen) gegenüber.
50- bis 59jährige Sozialleistungsbezieher
Art und Höhe der Leistungen
Den 340.000 Erwerbstätigen (Män¬
ner: 210.000, Frauen: 130.000) stan¬
den 1992 im Jahresdurchschnitt zirka
170.000 Bezieher und Bezieherinnen
einer Sozialleistung (ohne Hinterblie¬
benenpensionen; Männer: 86.000,
Frauen: 83.000) gegenüber (jeweils
ohne Beamte und ohne Selbständi¬
ge).
Im Dezember 1992 wurden inner¬
halb der 50- bis 59jährigen folgende
Leistungen bezogen:

jene, die in Krisenregionen Alters¬
arbeitslosengeld bezogen.
Aus den Zahlen geht auch die über¬
ragende Bedeutung der Invaliditäts¬
pensionen hervor. Hievon sind vor al¬
lem Arbeiter und Arbeiterinnen betrof¬
fen (mehr als drei Viertel). Auch inner¬
halb der Arbeitslosen beträgt der Ar¬
beiteranteil zirka 80%.
Einige Daten über ältere Arbeitneh¬
mer und Arbeitnehmerinnen
Innerhalb der 50- bis 59jährigen Be¬
schäftigten (ohne Beamte) sind 48%
Arbeiter und Arbeiterinnen (Männer:
50%, Frauen: 45%). Innerhalb der
über 60jährigen (zirka 15.000 Be¬
schäftigte) sind nur noch 44% Arbeiter
und Arbeiterinnen (Männer: 32%,
Frauen: 62%). Fast die Hälfte der älte¬
ren Arbeiterinnen ist nur noch teilzeit¬
beschäftigt.
Bei den älteren Arbeitnehmern und
Arbeitnehmerinnen ist der Bildungs¬
stand im Durchschnitt etwas niedriger
als bei den jüngeren. Besonders lange
im Erwerbsleben bleiben - zumindest
Zahl der
Bezieher/
Bezieherinnen

Invaliditätspension
Vorzeitige Alterspension bei langer
Versicherungsdauer (F)
Vorzeitige Alterspension bei
Arbeitslosigkeit (F)
Arbeitslosengeld
Notstandshilfe
Sonderunterstützung (allg.)
Sonderunterstützung für Bergarbeiter
und eisenerzeugende Industrie
Sonderruhegeld (ehem. Schwerarbeiter)
Pensionsvorschuß
AMFG-Beihilfe
Insgesamt
Aus diesem Überblick ist ersichtlich,
daß die Sozialleistungen für diese
Altersgruppe kaum einen Anreiz für
Nichterwerbstätigkeit darstellen.
Verglichen mit 1987 haben sich die
Zahlen der Arbeitslosengeld-/Notstandshilfe- und der Sonderruhegeld¬
bezieher etwa verdoppelt; die Zahl der
Invaliditätspensionen ist um etwa ein
Zehntel gestiegen. Die Zahl der Son¬
derunterstützungen für Bergarbeiter
und in der eisenerzeugenden Industrie
ist um 70% zurückgegangen. Die Be¬
zieher einer allgemeinen Sonderun¬
terstützung (»Pensionsanwärter«) ha¬
ben um zirka 10% zugenommen.
Innerhalb der Arbeitslosengeld¬
bezieher entfiel etwa die Hälfte auf
40
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84.600

Höhe der monat¬
lichen Leistung
(Jahresvierzehntel in S)
8.900,-

21.900

10.900,-

13.000
34.000
10.000
7.700

6.400,7.700,5.8009.600,-

1.400
700
4.100
200
178.000

16.900,17.100,max. 8.400,-

innerhalb der Männer - vor allem Aka¬
demiker; so betrug 1991 deren Anteil
innerhalb der über 65jährigen etwa
50% (Mikrozensus).
Ältere Arbeitnehmerinnen leisten
etwa gleich häufig Überstunden wie
jüngere (Mikrozensus).
Altere Arbeitnehmer werden nicht
häufiger krank als der Durchschnitt al¬
ler Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin¬
nen. Allerdings dauern die Kranken¬
stände länger; dieser Umstand ist im
Zusammenhang mit oft sehr langen
Krankenständen vor Gewährung einer
Invaliditätspension zu sehen. 1992
sind innerhalb der 50- bis 59jährigen fast 17.000 wegen Invalidität in
Pension gegangen.

Beschäftigte ältere Arbeitnehmer
und Arbeitnehmerinnen suchen weit¬
aus seltener einen neuen Arbeitsplatz
(weniger als 1%) als jüngere Beschäf¬
tigte (3%). Ihre Betriebstreue ist daher
größer - was wohl nicht zuletzt auf die
schlechteren
Arbeitsmarktchancen
zurückzuführen ist (Mikrozensus).
Ältere Arbeitnehmer und Arbeitneh¬
merinnen verdienen im Durchschnitt
etwas mehr als jüngere. Obwohl ein
Einkommenszuwachs eher bei Ange¬
stellten anzutreffen ist, bleiben diese
auch länger im Arbeitsleben als Arbei¬
ter.
Handlungsbedarf für die
Sozialpolitik
Die bestehenden rechtlichen Rah¬
menbedingungen sind dieser Entwick¬
lung zunehmend weniger gerecht ge¬
worden. Zwar war es in den soge¬
nannten Krisenregionen möglich, ei¬
nen Teil der arbeitslos gewordenen äl¬
teren Arbeitnehmer durch den verlän¬
gerten Bezug von Arbeitslosengeld
(bis zu vier Jahren) einigermaßen so¬
zial abzusichern, allerdings hatte
sich längst die reale Arbeitsmarkt¬
situation älterer Arbeitnehmer auch
außerhalb der Krisenregionen dra¬
matisch verschlechtert. Der nahelie¬
genden und sozialpolitisch konse¬
quenten Forderung nach Ausdehnung
des räumlichen Geltungsbereichs der
Krisenregionsverordnung auf das
gesamte Bundesgebiet wurde aber
von der Arbeitgeberseite die vehe¬
mente Forderung nach ersatzloser
Streichung des Altersarbeitslosengel¬
des entgegengestellt.
Die am 1. August 1993 in Kraft ge¬
tretene Beschäftigungssicherungsnovelle (BGBl. Nr. 502/93) ist Aus¬
druck eines Kompromisses zwi¬
schen diesen divergierenden Auffas¬
sungen: Einerseits konnte von ÖGB
und Arbeiterkammer eine Reihe
von Maßnahmen zugunsten älterer
Arbeitnehmer durchgesetzt wer¬
den, andererseits mußten gleich¬
zeitig sogenannte die Wirtschaft
»entlastende«
arbeitsrechtliche
Maßnahmen sowie Vorschriften zur
Verhinderung eines behaupteten
Leistungsmißbrauchs in der Ar¬
beitslosenversicherung zur Kennt¬
nis genommen werden.
Der folgende Überblick über die we¬
sentlichen Regelungsinhalte der Beschäftigungssicherungsnovelle glie¬
dert sich deshalb in zwei Teile: Zuerst
wird das Maßnahmenpaket zugun¬
sten älterer Arbeitnehmer und im
Anschluß daran werden die Neurege¬
lungen im Leistungsrecht und im
Arbeitsrecht dargestellt.

Maßnahmen zugunsten
älterer Arbeitnehmer
Sicherung der Beschäftigung
Aus
sozialpolitischer
Sicht
kommt der Sicherung der Arbeits¬
verhältnisse älterer Arbeitnehmer
vorrangige Bedeutung zu. Dabei ist
aber mitzuberücksichtigen, daß ein
stärkerer Bestandsschutz nicht zu ei¬
nem Einstellungshindernis für diejeni¬
gen wird, die ihren Arbeitsplatz verlo¬
ren haben und eine neue Beschäfti¬
gung suchen. Die Änderung in § 105
Arbeitsverfassungsgesetz (Anfech¬
tung von Kündigungen) versucht die¬
sem Spannungsverhältnis gerecht zu
werden:
Zukünftig dürfen Umstände, die ihre
Ursache in einem höheren Lebensal¬
ter eines Arbeitnehmers haben, der im
Betrieb oder Unternehmen, dem der
Betrieb angehört, langjährig beschäf¬
tigt ist, zur Rechtfertigung der Kündi¬
gung nur dann herangezogen werden,
wenn durch die Weiterbeschäfti¬
gung betriebliche Interessen erheb¬

Förderung der Vermittlung
Neben einer ausdrücklichen Er¬
mächtigung für den Bundesminister
für Arbeit und Soziales, besondere
Vermittlungsbemühungen für ältere
Arbeitnehmer anzuordnen, wurde das
sogenannte Frühwarnsystem (§ 45a
Arbeitsmarktförderungsgesetz)
um
ein altersspezifisches Element erwei¬
tert:
Beabsichtigt ein Arbeitgeber - un¬
abhängig von der Betriebsgröße -, die
Arbeitsverhältnisse von fünf oder
mehr Arbeitnehmern, die das 50. Le¬
bensjahr vollendet haben, innerhalb
eines Zeitraums von 30 Tagen auf¬
zulösen, hat der Arbeitgeber das zu¬
ständige Arbeitsamt durch schriftliche
Anzeige davon zu verständigen. Wer¬
den Kündigungen vor Einlangen der
Anzeige beim Arbeitsamt oder nach
Einlangen der Anzeige beim Arbeits¬
amt innerhalb von 30 Tagen ohne vor¬
herige Zustimmung des Landesarbeit¬
samtes ausgesprochen, sind sie
rechtsunwirksam.
Besondere Berücksichtigung finden

Für arbeitslose Stahlarbeiter wurde eine der ersten Arbeitsstiftungen gegründet
lich nachteilig berührt werden. Da¬
von wird jedenfalls dann nicht die
Rede sein können, wenn ein älterer
Arbeitnehmer auf einem anderen Ar¬
beitsplatz im Betrieb oder Unterneh¬
men beschäftigt oder umgeschult wer¬
den kann.
Die Sicherung der Beschäftigung äl¬
terer Arbeitnehmer bezwecken wei¬
ters Regelungen im Zusammenhang
mit dem Abschluß von Sozialplänen,
im Ausländerbeschäftigungsgesetz
(keine Beschäftigungsbewilligungen,
wenn über 50jährige Arbeitnehmer
gekündigt beziehungsweise nicht ein¬
gestellt wurden) und bei den Voraus¬
setzungen für Kurzarbeitsbeihilfen.

nunmehr die Interessen und Problem¬
lagen über 50jähriger Arbeitnehmer,
die an einer Arbeitsstiftung teilneh¬
men (Erhöhung der Bezugsdauer des
Arbeitslosengeldes bis zu 209 Wo¬
chen; Entfall des Kriteriums der Voll¬
auslastung bei Teilnahme an Stif¬
tungsmaßnahmen im Ausmaß der
Normalarbeitszeit).
Sicherung der Existenz
Im Bergbau beschäftigte Perso¬
nen haben bei Vorliegen der übri¬
gen gesetzlichen Voraussetzungen
Anspruch auf Sonderunterstüt¬
zung, wenn sie im Zeitpunkt der

Beendigung des Dienstverhältnis¬
ses das 50. Lebensjahr vollendet
haben.
Neuregelung der Notstandshilfe
Wie bereits erwähnt, waren die
Standpunkte der Interessenvertre¬
tungen der Arbeitgeber und der Ar¬
beitnehmer zur Krisenregionsver¬
ordnung äußerst kontrovers. Durch
die Beschäftigungssicherungsnovelle
stellt sich die Rechtslage nunmehr wie
folgt dar:
Die bestehende Krisenregionsver¬
ordnung ist mit Ablauf des 31. Juli
1993 außer Kraft getreten. Vordem 1.
August 1993 zuerkannte bezie¬
hungsweise vor diesem Datum gel¬
tend gemachte Ansprüche bleiben
unberührt! Wer also heute in einer
Krisenregion Altersarbeitslosengeld
bezieht, kann dies bis zur Erschöp¬
fung des Anspruchs weiter tun.
Notstandshilfe: Im Gegensatz zum
Arbeitslosengeld richtet sich beim Be¬
zug von Notstandshilfe deren Höhe
unter anderem nach dem Nettoein¬
kommen des Ehepartners (oder Le¬
bensgefährten), wobei aber von die¬
sem Einkommen ein Freibetrag
berücksichtigt bleibt. Die Höhe der Lei¬
stung beträgt 92% oder 95% des Ar¬
beitslosengeldes (Beurteilungsmaß¬
stab dafür ist der Ausgleichszulagen¬
richtsatz) abzüglich eines allfälligen
anrechenbaren Einkommens (des Ar¬
beitslosen beziehungsweise seines
Ehepartners oder Lebensgefährten).
Durch die Neuregelung wird Ar¬
beitslosen, die das 50. Lebensjahr
vollendet haben, nach dem einjähri¬
gen
Arbeitslosengeldbezug
Not¬
standshilfe unter begünstigten Vor¬
aussetzungen ermöglicht, indem die
Freibeträge angehoben werden.
Voraussetzung für die Anhebung
der Freibeträge ist:
Erschöpfung eines Anspruchs auf
Arbeitslosengeld für die Dauer von 52
Wochen oder länger nach Vollendung
des 50. Lebensjahres.
Es besteht trotz intensivem Einsatz
von Fördermaßnahmen keine Vermitt¬
lungsmöglichkeit.
Der Vermittlungsausschuß wurde
angehört.
Der Antrag auf Arbeitslosengeld
wird nach Erreichung des 50. Lebens¬
jahres gestellt.
Der Freibetrag (1993: 5215 Schil¬
ling) wird für die Dauer des Notstands¬
hilfebezuges
verdoppelt (10.430 Schilling), wenn
die Arbeitslosigkeit vor dem vollende¬
ten 55. Lebensjahr eingetreten ist,
verdreifacht (15.645 Schilling),
wenn die Arbeitslosigkeit nach Vollen11/93
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dung des 55. Lebensjahres eingetre¬
ten ist und Anwartschaften von minde¬
stens 240 Monaten oder von 1040
Wochen vorliegen.
Sonstige Regelungen
Arbeitslosenversicherungsgesetz
Die behauptete mißbräuchliche In¬
anspruchnahme von Leistungen aus
den Mitteln der Arbeitslosenversiche¬
rung hat zu strengeren Anforderungen
hinsichtlich der Prüfung der Arbeits¬
willigkeit von Arbeitslosen geführt.
Neben den bereits bestehenden Krite¬
rien müssen Arbeitslose zukünftig be¬
reit sein, an einer Maßnahme zur
Wiedereingliederung in den Ar¬
beitsmarkt teilzunehmen (zum Bei¬
spiel Arbeitstraining) und weiters alle
gebotenen Anstrengungen von
sich aus unternehmen, um eine Be¬
schäftigung zu erlangen, soweit ih¬
nen das nach ihren persönlichen
Fähigkeiten zumutbar ist.
Stellt das Arbeitsamt fest, daß der
Arbeitslose nicht arbeitswillig ist, ver¬
liert der Arbeitslose für die Dauer der
Weigerung, jedenfalls aber für die
Dauer der auf die Weigerung folgen¬
den vier Wochen, den Anspruch auf
Arbeitslosengeld.
Der Durchführungserlaß des Bun¬
desministeriums für Arbeit und So¬
ziales zur Beschäftigungssicherungsnovelle verpflichtet die Mitarbeiter
der Arbeitsämter zur Erstellung ei¬
nes individuellen Betreuungsplans
für Arbeitsuchende.
Die Berater beim Arbeitsamt müs¬
sen zusätzlich dokumentieren, ob der
für den Arbeitsuchenden relevante
fachliche und regionale Arbeitsmarkt
die Wiedererlangung einer Beschäfti¬
gung bei entsprechender Eigeninitiati¬
ve erwarten läßt. Dies gilt insbeson¬
dere bei älteren Arbeitsuchenden.
Maßnahmen gegen die Schwarz¬
arbeit
Arbeitslosengeld- und Notstands¬
hilfebezieher sind nunmehr verpflich¬
tet, dem Arbeitsamt binnen drei Ta¬
gen jede Tätigkeit zu melden, die
das Vorliegen von Arbeitslosigkeit
ausschließt. Wer diese Frist ver¬
säumt, hat nicht nur das unberechtigt
Empfangene zurückzuzahlen und all¬
fällige Straffolgen zu tragen, sondern
verliert auch den Anspruch auf Ar¬
beitslosengeld oder Notstandshilfe für
die Dauer von vier auf die Beendigung
der verschwiegenen Tätigkeit folgen¬
den Wochen, es sei denn, der Emp¬
fänger des Arbeitslosengeldes oder
der Notstandshilfe kann glaubhaft ma¬
chen, daß er mit einer rechtzeitigen
Abmeldung vom Bezug des Arbeitslo¬
42
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Zu
Gegen Schwarzarbeit wurden härtere Maßnahmen beschlossen
sengeldes (der Notstandshilfe) durch
eine Anmeldung zur Sozialversiche¬
rung rechnen konnte.
Neuregelungen
im Arbeitsrecht
Urlaubsgesetz
Zukünftig entsteht der Anspruch auf
Urlaub in den ersten sechs Monaten
des ersten Arbeitsjahres im Verhält¬
nis zu der im Arbeitsjahr zurückgeleg¬
ten Dienstzeit und nach sechs Mona¬
ten in voller Höhe. Ab dem zweiten
Arbeitsjahr entsteht der gesamte
Urlaubsanspruch mit Beginn des
Arbeitsjahres.
Wird das Arbeitsverhältnis in der
zweiten Hälfte des ersten Arbeitsjah¬
res durch Kündigung seitens des Ar¬
beitnehmers aufgelöst und ist der Ur¬
laub noch nicht verbraucht worden,
dann gebührt im Gegensatz zur bishe¬
rigen Rechtslage nicht mehr Urlaubs¬
entschädigung.
Postensuchtage
Durch die Beschäftigungssicherungsnovelle wurden die Bestimmun¬
gen über die Postensuchtage im An¬
gestelltengesetz, im Gutsangestell¬
tengesetz, Hausgehilfen- und Haus¬
angestelltengesetz,
Landarbeitsge¬
setz, Schauspielergesetz sowie die
entsprechenden
Vorschriften
im

ABGB novelliert. Die Neuregelung be¬
trifft im wesentlichen folgende Punkte:
Der Anspruch auf Freizeit während
der Kündigungsfrist hängt nur noch
von einem Antrag des Arbeitneh¬
mers, nicht aber von der » Erforder¬
lichkeit der Postensuche« ab - der
Arbeitgeber ist also nicht berech¬
tigt, Nachweise über die Verwen¬
dung der Zeit zu verlangen.
• Bei Selbstkündigung steht Arbeit¬
nehmern der Freistellungsanspruch
während der Kündigungsfrist nur noch
im halben Ausmaß (= mindestens vier
Stunden pro Woche = halber Arbeits¬
tag) zu.
• Im Pensionsfall (mit Ausnahme der
Gleitpension) entfällt der Freistel¬
lungsanspruch zur Gänze.
• Die Zweckwidmung (Postensuche)
für die auf Antrag zu gewährende Frei¬
zeit während der Kündigungsfrist ent¬
fällt.
• Durch Kollektivvertrag können ab¬
weichende Regelungen getroffen wer¬
den.
Bisher bestehende kollektivvertrag¬
liche Regelungen werden durch diese
gesetzliche Neuerung nicht verändert!
Mag. Friedrich Meißl ist in der Abtei¬
lung Sozialpolitik, Mag. Karl Wörister
in der Abteilung Statistik der Arbeiter¬
kammer Wien tätig.
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Ohne EG-Beitritt wird es für
Österreich schwierig
In knapp zwei Monaten beginnt das Wahljahr 1994,
die Regierungsparteien stellen sich zur Wieder¬
wahl. Es wird diesmal sehr stark darauf ankommen,
welche Strategien für die Bewältigung der gegen¬
wärtigen und der zukünftigen wirtschaftlichen Pro¬
bleme dem Wähler gegenüber dargelegt werden.
Schließlich befindet sich un¬
sere Wirtschaftsstruktur den
stärksten Herausforderungen
seit Ende des Zweiten Welt¬
krieges gegenüber.
Mit dem Zusammenbruch
des Kommunismus hat sich
nicht nur die Landkarte in Euro¬
pa verändert und die wirt¬
schaftliche Konkurrenzsituati¬
on verschoben, die Verände¬
rungen gehen über Europa
hinaus. War die Welt früher
nach Einflußbereichen der bei¬
den Weltmächte aufgeteilt, so
sind auch diese strikten Unter¬
scheidungen nicht mehr mög¬
lich. Länder, die im Einflußbe¬
reich zum Beispiel der Sowjet¬

union standen, wurden von
den westlichen Ländern mehr
oder weniger ignoriert und In¬
vestitionen nur dort getätigt, wo
westliche Marktwirtschaft mög¬
lich war, das heißt, die Konkur¬
renzsituation war überblickbar.
Da diese Trennung nun nicht
mehr existiert und die früher
unter kommunistischem Ein¬
fluß stehenden Länder vor völ¬
lig zerrütteten wirtschaftlichen
Verhältnissen stehen, öffnen
sie ihre Grenzen und steilen
ihre Arbeitskräfte westlichen
Investoren zu niedrigsten
Preisen zur Verfügung (zum
Beispiel Vietnam). Der Trend,
in Entwicklungsländern mit

Der Arbeitsmarkt im September 1993
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr
-38.284
Beschäftigte insgesamt
3,091.882
-11.865
davon Inländer
2,796.209
-38.885
-18.751
Männer
-19.821
1,591.313
-16.330
-19.064
Frauen
1,204.896
- 2.421
davon Ausländer
+ 601
+ 6.886
295.673
Männer
198.154
+ 1.153
+ 3.753
Frauen
- 552
97.519
+ 3.133
Arbeitslose insgesamt
190.992
+ 4.650
+25.951
davon Inländer
171.705
+ 2.272
+22.726
Männer
87.333
+ 1.732
+14.108
Frauen
84.372
+ 540
+ 8.618
davon Ausländer
19.287
+ 2.378
+ 3.225
Männer
12.358
+ 1.044
+ 1.729
Frauen
6.929
+ 1.334
+ 1.496
31.577
-10.321
Offene Stellen
- 3.232
Arbeitslosenquote
5,8%
+ 0,2
+ 0,8
Lehrstellensuchende
- 1.126
+ 1.182
5.139
Offene Lehrstellen
10.098
- 2.125
- 5.988
Verbraucherpreisindex Österreich
September 3,4%
Internationale Vergleichswerte
(in Prozent)
Mai
Juni
Juli
Deutschland (West)
4,2
4,2
4,3
Schweiz
3,5
3,1
3,3
Italien
4,0
4,4
4,1
Belgien
2,6
2,4
2,5
Frankreich
2,0
2,1
1,9
Niederlande
2,3
2,1
2,1
Großbritannien
1,3
1,2
1,4
Schweden
4,8
4,6
4,6
Norwegen
2,4
2,3
2,2
Dänemark
0,9
0,9
1,2
USA
3,2
3,0
2,8
Kanada
1,8
1,6
1,6
Japan
0,7
0,9
1,9

Aug.
4,2
3,6
4,4
3,1
2,2
1,9
1,7
4,8
2,2
1,2
2,8
1,7
1,9

Sept.
4,0
3,4
4,2
2,8
2,3
1,8
2,2
-

billigen Arbeitskräften zu inve¬
stieren, nimmt zu. Zuneh¬
mend werden Produktionen
verlagert, und dies schafft
natürlich in den »industriali¬
sierten« Ländern Probleme,
vor allem aber in Europa.
Die USA scheinen diesen
Entwicklungstrend aufgrund
der unmittelbaren Nähe der
Entwicklungsländer schon hin¬
ter sich zu haben. Amerikabe¬
suchern ist dieser Trend schon
immer aufgefallen, selbst im
entlegensten Indianerreservat
waren die Souvenirs »made in
Hongkong« zu finden bezie¬
hungsweise typische US-Mar¬
kennamen wie Nike, Levis
usw. sind zum Beispiel »made
in Taiwan«.
Mehr Ausgaben für
den Staat
Europa ist erst am Beginn
dieser Entwicklung. In den
USA ist festzustellen, daß die
Zunahme der Arbeitsplätze
hauptsächlich auf den priva¬
ten Sektor entfällt, in Europa
zeigt sich die Zunahme (aller¬
dings eine geringere als in den
USA) ausschließlich im öffent¬
lichen Sektor.
Der produzierende Sektor
in Europa hat also keineswegs
die freiwerdenden Arbeitskräf¬
te absorbieren können und da¬
mit nicht nur die Staatsfinan¬
zen stärker belastet, sondern
auch der öffentliche Sektor
konnte die freiwerdenden Ar¬
beitskräfte nicht gänzlich ab¬
sorbieren. Dadurch ist die Zahl
der Arbeitslosen von 1990
mit 8,1% im OECD-Europa
auf 10,6% 1993 gestiegen.
Höhere Arbeitslosigkeit be¬
deutet auch mehr Ausgaben
für den Staat, die Budgets sind
aber ohnedies stark belastet,
so daß für Gegensteuerungs¬
maßnahmen wenig Mittel zur
Verfügung stehen. Die Situa¬
tion wird noch durch die an¬
fänglich erwähnte Abwande¬
rung von Produktionen ver¬
schärft.
Auf welche Produk¬
tion soll sich Europa
konzentrieren?
Ein Vergleich aus dem Jahr
1991: In den USA hatten etwa
7% der Arbeitslosen länger als
12 Monate keinen Job, in Euro¬
pa (West) waren dies aber fast
50% (I). Auf welche Produktion
sollte sich daher Europa kon¬
zentrieren?
Auf eine Produktion, die
höherwertige Waren, tech¬
nologisch und intellektuell,
erzeugt, wie zum Beispiel Te¬
lekommunikation,
Medizin¬
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technik usw. Aber: diese Ge¬
biete sind sehr forschungs¬
intensiv, benötigen höher
ausgebildete Arbeitskräfte
und höheren Kapitaleinsatz.
Folge: Nur Großunterneh¬
mungen können diese Anfor¬
derungen erfüllen, daher ist
die europäische Integration
eine Notwendigkeit, den bis¬
her genannten Problemen zu
begegnen. Diese Gesamtpro¬
blematik müßte heute offen¬
gelegt werden und die Maß¬
nahmen dazu müßten erläu¬
tert werden, gerade im Hinblick
auf politische Querschüsse in
Richtung EG.
Ohne Beitritt wird es für
Österreich schwierig, müßig,
über unsere Wirtschaftstruktur
zu diskutieren, die sich zu¬
nehmend in Konkurrenz mit
den nachbarlichen »Bil¬
ligländern« befindet. Die so¬
genannte Krise der »verstaat¬
lichten Industrie« ist ja keine
Krise der »Verstaatlichten« an
sich, sondern in Wirklichkeit
eine der »Industrie«, die dahin¬
ter steht. Natürlich ist es poli¬
tisch populär, nach Köpfen zu
verlangen, aber an der Struk¬
turproblematik wird das Ver¬
langen auch nichts ändern.
Popularitätshascherei ist si¬
cherlich mit dem beginnenden
- Wahlkampf angesagt, aber
wichtiger wäre, darzulegen,
wie dieser Strukturkrise tat¬
sächlich begegnet wird. Die
Wirtschaftsforscher prognosti¬
zieren eine leichte Verbesse¬
rung der Konjunktur im Jahre
1994, von -0,7% 1993 auf
+1,5%, aber ein Blick auf die
Arbeitslosenquote zeigt, daß
die Strukturkrise nicht über¬
wunden ist: 1990 betrug die
Arbeitslosenquote
5,4%,
1992 5,9%, für 1993 werden
etwa 7% prognostiziert und
für 1994 7,5%!
Die Zukunft liegt in
der fachlichen
Ausbildung
Die jüngsten Budgetver¬
handlungen haben gezeigt,
daß der fiskalische Spielraum
begrenzt ist. Vorteil ist der star¬
ke Rückgang der Zinsen, aber
dennoch, die Zukunft liegt in
der Begegnung der Konkur¬
renz der Billiglohnländer vor
der Haustüre, und diese Zu¬
kunft liegt unter anderem
auch in der Ausbildung. Je
besser die Ausbildung, und da¬
mit ist nicht nur die universitäre
Ausbildung gemeint, sondern
die fachliche Ausbildung an
sich, desto weniger wird der
Arbeitsplatz durch die oben er¬
wähnte Konkurrenz gefährdet
sein.
ariNitHirtsdiall
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Weiterbildungsinteresse von
Betriebsräten im Raum Hartberg
Wie steht es mit dem Weiterbildungsinteresse von
Betriebsräten? Welche Themenschwerpunkte wur¬
den noch nicht aufgearbeitet? Reicht das Kurs¬
angebot aus? Ist gewerkschaftliche Weiterbildung
überhaupt noch aktuell? Es wurde versucht, an¬
hand einer Projektarbeit im Rahmen des 43. Jahr¬
ganges der Sozialakademie diese und weitere Fra¬
gen näher zu untersuchen.
Die Untersuchung mittels ei¬
nes Fragenkataloges konzen¬
trierte sich auf Arbeiter- und
Angestelltenbetriebsräte im
Bezirk Hartberg, Steiermark.
Der Bereich öffentlicher Dienst
konnte - mangels ausreichen¬
der Daten - nicht miteinbezo¬
gen werden. 164 Fragebögen
wurden verteilt. Die Rücklauf¬
quote betrug 68% (112
Stück). Die Auswertung der
Fragebögen erfolgte mit dem
Statistikprogramm SPSS (ei¬
nem sozialwissenschaftlichen
Statistikprogrammpaket). Die
Rohauswertung erfolgte für
den ganzen Fragenkatalog.
Für einige Fragen wurden
Querverbindungen hergestellt.
Hier die wichtigsten Ergeb¬
nisse:
Tätigkeitsfeld
der Betriebsräte
Der Bezirk Hartberg weist
eine
Einwohnerzahl
von
66.787 auf. Die Zahl der un¬
selbständig Berufstätigen
beträgt 24.736. Der Bezirk ist
als klassischer Pendlerbezirk
zu bezeichnen. Die Arbeits¬
marktstruktur ist gekennzeich¬
net durch eine hohe Mobilität
der Arbeitnehmer, verbunden
mit einer hohen Winterar¬
beitslosigkeit (Bau, Landund Forstwirtschaft, Fremden¬
verkehr). Die landwirtschaftli¬
che Struktur ist im Bezirk vor¬
herrschend. In wirtschaftlicher
Hinsicht dominieren die Nied¬
riglohnbranchen wie Textilin¬
dustrie mit geringen notwendi¬
gen Qualifikationen und niedri¬
gem Lohnniveau.
Statistische Angaben
Der deutlich überwiegende
Teil der befragten Betriebsräte
befindet sich in der Alters¬
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gruppe der 31- bis 50jährigen. Fast drei Viertel der be¬
fragten Betriebsratsmitglieder
sind Männer.
80% der Befragten sind ver¬
heiratet, und 86% haben Kin¬
der. Über die Hälfte der Ziel¬
gruppe sind in ihrem Betrieb
als Arbeiterbetriebsräte tätig.
Der überwiegende Teil der Be¬
fragten, nämlich 80%, gibt ein
Nettoeinkommen von 10.000
bis 20.000 Schilling an. Die
befragten Betriebsräte sind in
Betrieben tätig, deren Be¬
triebsgröße bei 51 bis 100 und
über 100 Beschäftigten liegt.
Auswertung und
Trends
81% der Befragten meinen,
auf das Allgemeinwissen und
Fachwissen kommt es an,
wenn man von Bildung
spricht. 93% würden eine be¬
zahlte »einwöchige« Bil¬
dungsfreistellung in An¬
spruch nehmen. Auf die Fra¬
ge: »Welche Kursform be¬
vorzugst du?« konnte festge¬
stellt werden, daß die Arbeiter
und Vorarbeiter an erster Stel¬
le den »einwöchigen Kurs«
reihen. Die Angestellten reihen
den »Tageskurs, wochen¬
tags« an erster Stelle. Auch
besteht die Möglichkeit, im Be¬
zirk Abendkurse (29%) abzu¬
halten.
»Was interessiert dich am
gewerkschaftlichen Bildungs¬
angebot?« Bei dieser Frage
erfolgten klare Aussagen: Ein
sehr starkes Interesse mit 74%
besteht an »Arbeits- und So¬
zialrecht« sowie mit 70% am
Themenbereich »Aufgaben
des Betriebsrates«. An dritter
Stelle wird das Thema »Mitbe¬
stimmung im Betrieb« mit
41% angekreuzt. Doch mit et¬
was Abstand folgen mit 28%
11/93

beziehungsweise 27% die
Themenschwerpunkte »Ge¬
sundheit« und »Sicherheit
am Arbeitsplatz«. Interessant
ist allerdings, daß die über
50jährigen Betriebsräte dem
Bereich »Sicherheit und Ge¬
sundheit am Arbeitsplatz« ein¬
deutig den Vorrang einräumen.
»Woher beziehst du
die Informationen von
gewerkschaftlichen
Bildungsangeboten?«
Die eindeutige Hauptquelle,
woher die Befragten ihre Infor¬
mationen über das Bildungs¬
angebot beziehen, sind mit
63% die »diversen ÖGB-Zeit¬
schriften«. Die Informations¬
quellen »ÖGB-Bezirkssekretariat«, »Fachgewerkschaft«
sowie »ÖGB-Bildungsreferat« liegen mit 37% bezie¬
hungsweise 36% gleichmäßig
an zweiter Stelle.
»Was vermißt du am ge¬
werkschaftlichen Bildungs¬
angebot?« Diese Frage war
als einzige schriftlich zu beant¬
worten. Der Hauptkritikpunkt
war, daß zu wenige Kurse im
Bezirk abgehalten werden.
Es wurde weiters die Forde¬
rung erhoben, mehr Praxis in
die Kurse zu bringen und
spezielle Kurse zu veranstal¬
ten.
»Wann hast du zuletzt
eine gewerkschaft¬
liche Fortbildungsver¬
anstaltung besucht?«
In den letzten zwölf Monaten
haben 29% der Befragten eine
gewerkschaftliche Fortbil¬
dungsveranstaltung besucht.
36% besuchten in den letzten
fünf Jahren eine gewerkschaft¬
liche
Fortbildungsveranstal¬
tung. »Noch nie« haben 35%
der Befragten (von 112 Be¬
fragten immerhin 38 Befragte)
eine gewerkschaftliche Fortbil¬
dungsveranstaltung besucht.
Dieser Personenkreis kann
weiter eingeengt werden; und
zwar betrifft dies die Berufs¬
gruppe der Vorarbeiter, An¬
gestellten und Leitenden An¬
gestellten. Beschäftigt sind
sie meist in Betrieben mit bis zu
50 Beschäftigten.
»Wer
beziehungsweise
was bewegt dich zur Teilnah¬
me an einem beruflichen

Fortbildungskurs?« 85% der
Befragten bewegt das »eigene
Interesse«, um einen beruf¬
lichen Fortbildungskurs zu be¬
suchen. Nur 15% bewegt »die
Firma« dazu, einen beruflichen
Fortbildungskurs zu besuchen.
Daraus leitet sich ab, daß
seitens der Firmenleitungen
eher weniger Ansätze zu ei¬
ner Bewegung der Mitarbei¬
ter für einen beruflichen
Fortbildungskurs vorherr¬
schen.
»Von einem beruflichen
Fortbildungskurs
erwarte
ich mir?« Die Befragten er¬
warten sich von einem beruf¬
lichen Fortbildungskurs vor al¬
lem »Wissenserweiterung«.
73% vertreten diesen Stand¬
punkt. Aber auch »höhere Ar¬
beitsplatzsicherheit«, »mehr
Geld« sowie »höhere Ar¬
beitszufriedenheit« spielen
dabei eine wesentliche Rolle.
»Wer bewegt dich zur
Teilnahme an einem
gewerkschaftlichen
Fortbildungskurs?«
Auch hier wieder eine klare
Aussage. 76% der Befragten
besuchen einen gewerkschaft¬
lichen Fortbildungskurs aus
»eigenem Interesse«. Die
»Gewerkschaft« als Motor für
einen Kursbesuch kommt erst
an dritter Stelle mit 15%. Die
Gewerkschaften haben hier
sicherlich einen großen
Nachholbedarf in bezug auf
die Motivierung der Be¬
triebsräte zu einem gewerkZerfallende
Zivilisation
Sobald die Zivilisationen
ihren Höhepunkt haben, nei¬
gen sie dazu, ihre kulturelle
Triebkraft zu verlieren und zu
verfallen. Toynbee meint, ein
wesentliches Element dieses
Zusammenbruchs sei der
Verlust der Flexibilität. Sind
soziale Strukturen und Ver¬
haltensmuster so starr gewor¬
den, daß die Gesellschaft sich
nicht mehr an veränderte Si¬
tuationen anpassen kann,
dann ist sie auch nicht mehr in
der Lage, den kreativen Pro¬
zeß der kulturellen Evolution
fortzuführen. (Fritjof Capra:
Wendezeit. Bausteine für ein
neues Weltbild, Knaur, 1988).

schaftlichen Fortbildungs¬
kurs.
»Von einem gewerkschaft¬
lichen Fortbildungskurs er¬
warte ich mir?« Die Befragten
erwarten sich von einem ge¬
werkschaftlichen Fortbildungs¬
kurs
Wissenserweiterung
(85%), Kenntnisse, um Kolle¬
gen zu helfen (83%) sowie ei¬
nen Gedankenaustausch mit
den Kollegen (71%). Gegen¬
über dem beruflichen Fortbil¬
dungskurs erwarten sich die
Befragten bei einem gewerk¬
schaftlichen Fortbildungskurs
noch eindeutiger eine Wis¬
senserweiterung. Im wesentli¬
chen deckt sich die Meinung
der Befragten mit den Zielvor¬
gaben gewerkschaftlicher
Fortbildungsveranstaltungen.
Konsequenzen aus
der Befragung
• Eine der Hauptaussagen
aus dem Fragebogen betrifft

vor allem den Bezirk Hartberg
als »Kursort«. Ziel der Bil¬
dungsarbeit muß es sein, mehr
Kurse und Seminare auf Be¬
zirksebene zu verlagern.
• Die Richtigkeit der Forde¬
rung auf eine »bezahlte« ein¬
wöchige
Bildungsfreistel¬
lung konnte auch diese Frage¬
bogenaktion bestätigen. Die
Arbeitnehmervertretungen
müssen ihr Wirken weiter
auf die Erreichung dieses
Zieles verstärken.
• In welcher Kursform die
Kurse abgehalten werden soll¬
ten, dafür gilt folgendes: Ein¬
wöchige Kurse könnten durch¬
aus auf Bezirksebene abgehal¬
ten werden. Spezielle Frauen¬
kurse könnten durchaus auch
am Samstag angeboten wer¬
den. Kurse für den Angestell¬
tenbereich sollten eher als Ta¬
geskurs wochentags geführt
werden. Wenn speziell für
Kleinbetriebe Kurse angebo¬
ten werden, sollten diese ent¬

Unser Kulturtip - KunstHausWien
Joan Miro - Skulpturen,
Zeichnungen, Tapisserie
Joan Miro, der große Katalane, wäre heuer
100 Jahre alt geworden. Er wurde am 20. April
1893 in Barcelona geboren und starb am
25. Dezember 1983.
Joan Miro gilt als einer der
wichtigsten Vertreter der ab¬
strakten Richtung des Sur¬

realismus. Er wird trotz seines
umfangreichen und weitge¬
spannten künstlerischen Wer¬

Joan Miro, Tapisserie, 1980 (270x480 cm), in Zusammenarbeit mit
Josef Royo
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weder in Form eines Tageskur¬
ses wochentags oder als
Abendkurs durchgeführt wer¬
den.
• Schwerpunktmäßig soll¬
ten folgende Kurse angebo¬
ten werden: Arbeits- und So¬
zialrecht, Aufgaben des Be¬
triebsrates, Mitbestimmung
im Betrieb. Für den Personen¬
kreis der über 50jährigen sollte
man vor allem Kurse für die
Bereiche Sicherheit und Ge¬
sundheit am Arbeitsplatz an¬
bieten. Der Inhalt der Kurse
muß auf mehr Spezialwissen
und Praxisnähe abzielen. Das
Bildungsangebot sollte auch
auf andere Bereiche ausge¬
dehnt werden.
• Bei der Bewegung zur Teil¬
nahme an einem gewerk¬
schaftlichen Fortbildungskurs
hat sich eines sehr deutlich ge¬
zeigt: Der ÖGB und die Ge¬
werkschaften müssen ver¬
stärkt als Motor für die Teilnah¬
me an einem gewerkschaftli¬

chen Kurs in Erscheinung tre¬
ten. Denn wenn die Betriebs¬
räte nicht aus eigenem Inter¬
esse die Kurse besuchen
würden, wäre auf dem Wei¬
terbildungssektor
bereits
ein Einbruch gegeben. Aus
all diesen Ergebnissen leitet
sich folgendes ab: Die Be¬
triebsräte im Bezirk Hartberg
sind gewillt, sich gewerk¬
schaftlich weiterzubilden. Es
hängt vor allem von uns ab,
wie wir dieses Interesse der
Befragten in zielführende
Konzepte aufbereiten, damit
ein Erfolg eintreten kann.
Denn nur durch eine aus¬
reichende Wissensübermitt¬
lung an die Betriebsräte wird
erreicht, daß die Interessen
der unselbständig Erwerbs¬
tätigen ausreichend vertre¬
ten werden.
Johannes Hirmann
Absolvent des 43. Jahrganges
der Sozialakademie Mödling

kes stets in erster Linie als Ma¬
ler gesehen - die Ausstellung
in Wien soll nun auch den
Bildhauer Miro würdigen.
Sein Interesse für die Skulp¬
tur führte Miro auf eine Übung
zurück: mit verbundenen Au¬
gen sollte der damalige Stu¬
dent verschiedene Gegenstän¬
de ertasten und sie an¬
schließend zeichnen, um zu
lernen, die Form »zu sehen«.
In den dreißiger Jahren ent¬
stehen erste freistehende Ob¬
jekte, bestehend aus unverän¬
dert übernommenen Gegen¬
ständen, die in surrealistischer
Manier kombiniert werden. In
der Folgezeit modelliert der
Künstler einige Plastiken direkt
aus Ton. In den 1967 entstan¬
denen Objekten dienen gefun¬
dene Dinge als Auslöser für
das Bilden von Skulpturen.
Obwohl diese Objekte alle
unbeweglich sind, lösen sie in
Miros Gedanken ungeheure
Bewegung aus, rufen unge¬
wohnte Assoziationen hervor.
Sein Anliegen ist nicht ästheti¬
scher Natur, es geht ihm nicht
um die Schönheit der Formen.
Vielmehr fesselt ihn die Ener¬
gie, die besondere Ausstrah¬
lung jedes einzelnen Objekts.
Wenn er verschiedenartigste
Einzelteile zu einer Kompositi¬
on zusammenfügt, respektiert
er dabei die Kräfte, die in je¬
dem Element enthalten sind.
Es geht Miro nicht darum,
sein handwerkliches Können
unter Beweis zu stellen, denn

gerade die ungenaue Montage
und die teilweise nachlässig
anmutende Arbeit vermitteln
einen Eindruck von Freiheit
und Dynamik, der diese Plasti¬
ken zu autonomen Lebewesen
werden läßt. Miros bildneri¬
sche Methode, mit wesens¬
fremden Dingen zu spielen,
zu jonglieren, sie auf grotes¬
ke oder poetische Weise mit¬
einander zu verbinden, ist
auch ein Appell an die Vor¬
stellungskraft des Betrach¬
ters.
Eine Auswahl von 90
Skulpturen des Künstlers
aus den sechziger und sieb¬
ziger Jahren - der Schaffens¬
periode, in der die meisten Assemblagen und Bronzen ent¬
standen -, weiters 30 bisher in
Wien noch nie gezeigte Zeich¬
nungen in verschiedensten
Techniken aus dem Nachlaß
des Künstlers sowie ein Wand¬
teppich sind bis 27. Jänner
1994 im KunstHausWien,
Untere Weißgerberstraße 13,
1030 Wien, Telefon 712 04 95,
zu sehen.
Das KunstHausWien ist auf
Initiative von Friedensreich
Hundertwasser geschaffen
worden. Eine ständige Aus¬
stellung gibt Einblick in sein
Schaffen, seine Philosophie,
sein Wirken in der Malerei,
Graphik, Ökologie und Archi¬
tektur.
Ganz in der Nähe des KunstHausesWien gibt es auch das
Hundertwasser-Haus zu be¬
sichtigen.
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UMSCHAU
Deutscher Bundestag beschloß
Lohnkürzung an Feiertagen
Gegen heftigen Widerstand der parlamentarischen
Opposition und der Gewerkschaften hat der deut¬
sche Bundestag am 1. Oktober in namentlicher
Abstimmung die Kürzung der Einkommen an den
zehn bundeseinheitlichen Feiertagen um 20% be¬
schlossen. Damit soll der Arbeitgeberanteil an den
Beiträgen zur geplanten Pflegeversicherung aus¬
geglichen werden, die allerdings erst später im
Bundestag beraten werden soll. Ersatzweise sol¬
len die Arbeitnehmer am Anfang des Jahres den
Verzicht auf zwei Urlaubstage erklären können.
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Das Gesetz soll am 1. Jän¬
ner 1994 in Kraft treten. Es ist
im Bundesrat nicht zustim¬
mungspflichtig. Ihm zuwider¬
laufende Regelungen in Tarif¬
verträgen werden außer Kraft
gesetzt, können künftig aber
neu vereinbart werden. Oppo¬
sitionsredner äußerten den
Verdacht, daß die Lohnkürzun¬
gen auch eintreten sollten,
wenn die Pflegeversicherung
im parlamentarischen Verfah¬
ren scheitern sollte. Abgeord¬
nete der Regierungsparteien
CDU, CSU und FDP versichrten aber, daß dies nicht der
Fall sein werde. Beamte und
Abgeordnete sind von den
Lohnkürzungen zunächst nicht
betroffen. Für sie sollen ent¬
sprechende Regelungen in
dem im Bundesrat zustim¬
mungspflichtigen Pflegegesetz
getroffen werden.
Das Entgeltfortzahlungs46
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Abendzeitung
gesetz regelt auch die Lohn¬
fortzahlung im Krankheits¬
fall neu. Sie beträgt künftig ein¬
heitlich für alle Arbeitnehmer,
auch geringfügig und kurzzei¬
tig Beschäftigte, sechs Wo¬
chen. Arbeiter müssen wie bis¬
her schon Angestellte eine
ärztliche
Arbeitsunfähig¬
keitsbescheinigung am vier¬
ten Krankheitstag vorlegen.
Der Arbeitgeber kann aber die
Bescheinigung schon am er¬
sten Tag verlangen. Damit sol¬
len - so die Argumentation der
Regierung - Mißbräuche be¬
kämpft werden.
Der SPD-Sozialexperte Ru¬
dolf Dreßler verurteilte die
Lohnkürzung an Feiertagen
und kündigte an, die SPD wer¬
de die Pflegeversicherung
mit ihrer Mehrheit im Bun¬
desrat zu Fall bringen. Die
Koalition irre, wenn sie glaube,
der SPD mit dem Entgeltfort11/93

zahlungsgesetz die Zustim¬
mung zum Pflegegesetz ab¬
pressen zu können. Der Pfle¬
gegesetzentwurf der Regie¬
rung sei auch aus inhaltlichen
Gründen für die SPD unan¬
nehmbar. Dreßler warf zudem
der Koalition einen flagranten
Verstoß gegen die Gebote der
Wahrheit und Klarheit vor, weil
sie nicht ehrlich zugebe, daß
die Arbeitnehmer die Kosten
der Pflegeversicherung allein

tragen sollten. In Wahrheit
gehe es um eine grundsätzli¬
che Neuverteilung der Finan¬
zierungslasten des Sozial¬
versicherungssystems. Die
Arbeitgeberseite probe den
Ausstieg aus der bisherigen
50prozentigen Finanzierung,
und die Pflegeversicherung sei
dafür der Probelauf. Arbeitsmi¬
nister Norbert Blüm (CDU)
mache sich zum Büttel dieser
Absichten.

^AWPepsiCo Guatemala bedroht
Gewerkschafter mit Mord
Entführung und Morddrohungen - derart gewalt¬
tätigen Repressalien werden die Arbeitnehmer des
PepsiCo-Lizenzunternehmens in Guatemala, Embotelladora La Mariposa S.A., ausgesetzt, nach¬
dem sie im August dieses Jahres versucht hatten,
eine Gewerkschaft zu gründen. Die Internationale
Union der Lebensmittel-, Landwirtschafts-, Hotel-,
Restaurant-, Cafe- und Genußmittelarbeiter-Ge¬
werkschaften (IUL) protestiert heftig .
lUL-Generalsekretär
Dan
Gallin erklärte, man werde alle
zur Verfügung stehenden Mit¬
tel einsetzen, damit die welt¬
weite Konzernleitung von Pep¬
siCo für die Sicherheit und das
Wohlergehen ihrer Arbeiter in
Guatemala sorge. Die öster¬
reichischen lUL-Partner, die
Gewerkschaften Agrar-Nahrung-Genuß (ANG) und Ho¬
tel, Gastgewerbe, Persönli¬
cher Dienst (HGPD) schlös¬
sen sich Mitte September ihrer
Internationale mit Protest¬
schreiben an den Präsidenten
Guatemalas, den Pepsi-ColaKonzern und dessen öster¬
reichische Lizenznehmer an.
Am 19. August 1993 hatten
die Arbeitnehmer von PepsiCo
die Satzung ihrer Gewerk¬
schaft, der Sindicato de Trabajadores Embotelladora la
Mariposa S.A. (»SITRAEMSA«), in Übereinstimmung mit
dem nationalen Arbeitskodex
vorgelegt. Sie forderten Ach¬
tung der Würde der Arbeitneh¬
mer,
Vereinigungsfreiheit
und
Arbeitsplatzstabilität.
Die Unternehmensführung, die
mächtigen Brüder Castillo,
reagierte prompt und hart: In
den folgenden Wochen wurde
nicht nur jede Gewerk¬

schaftsinformation im Betrieb
verboten,
SITRAEMSA-Mitglieder wurden auch über¬
wacht, entführt und mit dem
Tode bedroht.
PepsiCo ist überall so
Aggressive und oft mit Ge¬
walt verbundene Verletzungen
der Menschenrechte sind all
jenen schmerzlich bekannt,
welche die weltweiten Fir¬
mentätigkeiten von PepsiCo
mitverfolgen. Letztes Jahr
mußten streikende Arbeitneh¬
mer von lUL-Mitgliedsverbänden in Lizenzbetrieben von
Kentucky Fried Chicken
(PepsiCo) auf den Philippinen
und in Südafrika bewaffnete
Angriffe von Privattruppen ge¬
gen die Gewerkschaftsbüros
und die Streikposten abweh¬
ren.
Die Geschäftsführung von
PepsiCo hat weiters im
Schnellimbißbereich in Groß¬
britannien die Arbeitnehmer
angehalten, aus der Gewerk¬
schaft auszutreten, hat die Ge¬
werkschaftsrechte in den Be¬
trieben eingeschränkt und sich
einseitig von den Tarifverhand¬
lungen auf Landesebene
zurückgezogen.

Sozialpartnerschaft in Ost¬
europa sehr populär
Österreich feierte Ende September den 30jährigen
Bestand des Beirats für Sozial- und Wirtschaftsfra¬
gen - eines Eckpfeilers der Sozialpartnerschaft.
Dieses österreichische Spezifikum erregt nun auch
bei unseren nördlichen und östlichen Nachbarn
Aufmerksamkeit: Die Mehrheit der Bürger in Polen,
Ungarn, Tschechien und der Slowakei votiert für
ein System, in dem der Staat und die großen wirt¬
schaftlichen Intressenverbände gemeinsam die
wichtigsten wirtschaftlichen Entscheidungen tref¬
fen.
Entsprechende Daten wur¬
den in einer Umfrage erhoben,
die das Fessel+GfK-lnstitut
im Sommer 1992 und Winter
1993 in den vier Ländern
durchführte. Zwischen 50
(Slowakei) und 57% (Tsche¬
chien) der Befragten gaben
an, ein Modell der »Sozial¬
partnerschaft« zu bevorzu¬
gen. Für ein System der »Plan¬
wirtschaft« plädierten in den
vier Staaten zwischen 19
(Tschechien) und 30% (Slowa¬
kei), für eine Form der liberalen
Marktwirtschaft zwischen 13
(Polen) und 22% (Tschechien).
Ja zur Wirtschafts¬
reform
Die Wirtdschaftsreform wer¬
de im Prinzip zwar gutge¬
heißen, aber es gebe Kritik an
der konkreten Art ihrer Durch¬
führung, erklärten die Autoren
der vor kurzem in Wien vorge¬
stellten Studie. Während in Po¬
len 57% der Befragten den
Staatseinfluß auf die Wirt¬
schaft als »viel zu wenig« oder
»etwas zu wenig« einstuften,
wurde diese Ansicht in Ungarn
von 26, in der Slowakei von 23
und in Tschechien von 22%
vertreten. Hingegen betrachte¬
ten in Ungarn 58% der befrag¬
ten Bürger den Staatseinfluß
auf die Wirtschaft als »viel zu
viel» oder »etwas zu viel«. Die¬
se Einschätzung wurde in der
Slowakei von 38, in Tschechi¬
en von 35 und in Polen von
24% geteilt.
Im Winter dieses Jahres ga¬
ben 77% der Polen, 64% der
Ungarn, 73% der Slowaken
und 70% der Tschechen an, in
den nächsten zwölf Monaten
mit »wesentlich mehr« oder
»etwas mehr Arbeitslosen« zu
rechnen. Eine Verringerung
der Arbeitslosigkeit in den
nächsten zwölf Monaten wurde
kaum in Erwägung gezogen.
Allerdings ist der Prozentsatz
jener, die eine starke Zunahme
der Arbeitslosigkeit befürchten,

gegenüber
dem
Vorjahr
zurückgegangen. Die wirt¬
schaftliche Situation der eige¬
nen Familie wurde von der
überwiegenden Mehrheit der
Ungarn und Polen sowie der
Hälfte der Slowaken als nicht
zufriedenstellend bewertet; nur
in Tschechien betrachteten
sechs von zehn Befragten die
familiäre Einkommenssituation
als zumindest ziemlich zufrie¬
denstellend.
Polen: »Besorgniser¬
regende Distanz« zum
Parlamentarismus
In Polen konstatierten die
Studienautoren eine »besorg¬
niserregende« Distanz der Be¬
fragten zum Parlamentaris¬
mus. Dort gaben 40% an, sie
würden eine Auflösung des
Parlaments und die Abschaf¬
fung der politischen Parteien
begrüßen; das waren um 8%
mehr als 1991. Eine derartige
Auffassung vertraten in Un¬
garn 24, in der Slowakei 20
und in Tschechien 19%. Zum
Vergleich: in Österreich waren
8% dieser Meinung.
Die Aussage »Das Land
braucht
einen
starken
Mann« wurde in Polen von 39,
in Ungarn von 26, in Tschechi¬
en von 22 und in der Slowakei
von 19% bejaht. Zum Ver¬
gleich: In Österreich stimmten
22% zu. Diese Daten dürften
jedoch nicht überbewertet wer¬
den, räumten die Autoren ein.
Sie brächten für sich genom¬
men noch keineswegs tiefsit¬
zende autoritäre Mentalitäten,
sondern eher pauschale Un¬
zufriedenheit in den vier Staa¬
ten zum Ausdruck.
Mehrheit für
Demokratie
In allen vier untersuchten
Ländern sprach sich die Mehr¬
heit der Befragten für die Über¬
legenheit der Demokratie ge¬
genüber einer autoritären

Systemvariante aus. Im Vor¬
hen«. Zum gleichen Zeitpunkt
jahr erklärten 71% der Tsche¬
meinten 16% der Polen, 11%
chen, 69% der Ungarn, 68% der Slowaken, 10% der Tsche¬
der Slowaken und 48% der Po¬ chen und 8% der Ungarn, eine
len, die Demokratie sei »unter
Diktatur sei »unter Umständen
allen Umständen vorzuzie¬ besser«.
-AWGroßbritannien:
Gewerkschaftseinfluß
auf Labour-Party vermindert
Die britische Labour-Partei ten 47,5% der Delegierten,
hat sich Ende September bei 44,4% stimmten dagegen,
ihrem Parteitag im englischen
8,1% enthielten sich. Smith
Seebad Brighton für eine Ver¬ entschied die Abstimmung
ringerung des Einflusses der knapp für sich, weil sich eine
Gewerkschaften auf die Par¬ Angestelltengewerkschaft
teilinie entschieden. In einer dem Widerstand zweier großer
Abstimmung unterstützte die Arbeitergewerkschaften, der
knappe Mehrheit den Reform¬ Transportarbeiter-Gewerk¬
antrag des Parteivorsitzenden
schaft (Transport and General
John Smith. Damit wird die Workers Union) und der Sam¬
Blockabstimmung der Gewerk¬
melgewerkschaft
General
schaften bei der Aufstellung
Union, nicht anschloß und sich
von Parlamentskandidaten ab¬ der Stimme enthielt. Erhalten
geschafft und durch eine Ur- blieben jedoch die Blockstim¬
wahl ersetzt. Zuvor hatte Smith
men von einem Drittel bei der
die 1500 Delegierten aufgefor¬ Wahl des Parteivorsitzenden.
dert, die »für den Kampf um die
Labour wurde von Gewerk¬
Macht unerläßliche« Sat¬ schaftern gegründet, und
zungsänderung
zu
be¬
nach wie vor kommen die Ar¬
schließen.
beitnehmerorganisationen
Für das neue Prinzip »ein für einen Großteil der Finan¬
Mitglied - eine Stimme« votier¬ zen auf.
-AWSchweiz: Arbeitslosengelder
um 10% gekürzt
Die Schweizer Wähler haben in der Volksabstim¬
mung vom 26. September mit großer Mehrheit für
eine Verbesserung der Lage der Langzeitarbeitslo¬
sen, zugleich aber für eine Kürzung der Arbeitslo¬
sengelder um 10% gestimmt. Mit rund 70% Ja¬
stimmen wurde eine bereits seit April gültige »So¬
fortmaßnahme« gebilligt, die das Arbeitslosengeld
von 300 auf 400 Tage verlängert.
Weiters sprach sich eine ten taten dies Beobachtern zu¬
Mehrheit für eine gesetzliche folge mit Blick auf die für später
Begrenzung beim Wachstum geplante grundlegende Revisi¬
der Krankenkassenbeiträge on des Gesetzes über die Ar¬
beitslosenversicherung. In
und bei den Krankenhausko¬
sten aus.
der Diskussion ist ein Abbau
Zusammen mit der Verlän¬ des Arbeitslosengeldes auf
gerung des Arbeitslosengel¬ 50% des Lohnes. Andere Vor¬
des von 300 auf 400 Tage wird schläge sehen die Privatisie¬
für einen Teil der Erwerbslosen
rung der Arbeitslosenversiche¬
die Unterstützung von 80 auf rung vor. Die Gewerkschaften
70% gekürzt, um die Arbeitslo¬ treten dagegen für 500 Tage
senkasse zu entlasten. Wei¬ Arbeitslosengeld ein.
ters können Arbeitslose ge¬
Die sogenannte Kranken¬
zwungen werden, eine Stelle
kassenvorlage bringt eine
auch dann anzunehmen, Wachstumsbremse bei den
wenn sie weniger verdienen,
Krankenkassenbeiträgen und
bei den Krankenhauskosten.
als ihnen Arbeitslosengeld
zusteht.
Außerdem müssen sich die
Sowohl Teile der Gewerk¬ Versicherten mit zehn Franken
schaften als auch Arbeitge¬
(rund 80 Schilling) pro Tag an
berorganisationen hatten die den Krankenhauskosten betei¬
ligen.
Vorlage bekämpft. Beide Sei¬
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Akkreditierung (von französisch
accrediter = in Ansehen bringen, zu la¬
teinisch credere = glauben): Anerken¬
nung, Beglaubigung (besonders eines
diplomatischen Vertreters eines Lan¬
des), Bevollmächtigung. (Seite 22)
Salvador Allende Gossens (gebo¬
ren am 26. Juli 1908 in Santiago de
Chile; gestorben am 11. Sepember
1973 in Santiago de Chile), sozialisti¬
scher chilenischer Politiker; vorerst als
Arzt tätig, war 1933 Mitbegründer der
sozialistischen Partei, Abgeordneter
und Senator, von 1939 bis 1941 Ge¬
sundheitsminister, 1952, 1958 und
1964 Präsidentschaftskandidat der
Linken. 1967 bis 1970 Senatspräsi¬
dent. 1970 Kandidat der Volksfront mit
dem Programm, die Grundindustrien
und die ausländischen Bergbaugesell¬
schaften zu verstaatlichen. Gewinnt
mit knapper Mehrheit. Führte seine
Nationalisierungs- und Sozialisierungspläne durch. Der Militärputsch
am 11. September 1973 führte zu sei¬
nem Sturz und zu seinem Tod. (Seite
25)
AMFG = Arbeitsmarktförderungsgesetz. (Seite 40)
antiemanzipatorisch (zu grie¬
chisch anti = gegen; lateinisch emancipare = einen Sohn aus der väterlichen
Gewalt entlassen): gegen die Emanzi¬
pation, gegen die rechtliche und ge¬
sellschaftliche Gleichstellung gerich¬
tet. (Seite 13)
Assemblage (französisch; sprich
aßangblasch [Ansammlung, Vereini¬
gung; Gemisch)): eine Weiterentwick¬
lung der Collage, bei der das Objekt
auf einem senkrechten Bildträger an¬
gebracht und zum Teil eines räumlich¬
plastischen Materialbildes gemacht
wird. (Seite 45)
diskursiv (von französisch discursif
= Schluß ziehend, folgend): schlußfol¬
gernd; gesprächsweise; von einer Vor¬
stellung zu anderen mit logischer Not¬
wendigkeit fortschreitend. (Seite 24)
Drop-out (englisch; sprich drop aut
[ausscheiden, ausfallen]): Abbruch ei¬
ner Ausbildung; jemand, der seine Gesellschaft(sschicht) verlassen hat, der
aus einer sozialen Gruppe ausbricht, in
der er integriert war. - Signalausfall bei
der Datenspeicherung auf Magnet¬
band (EDV).- Aussetzen in der Schall¬
aufzeichnung. (Seite 22)
explizit (lateinisch explicitur = ent¬
faltet): erklärt, ausführlich dargestellt,
alle Merkmale eines Sachverhaltes
deutlich zeigend. (Seite 20)
implizit (von lateinisch implicitus =
verwickelt): inbegriffen; einbegriffen;
andeutungsweise; zwischen den Zei¬
len... (Seite 14)
indexieren (von lateinische index =
Anzeiger, Aufschrift, Verzeichnis; Ver¬
räter, Spion; Probierstein): einen In¬
dex, eine Liste von Gegenständen
oder Hinweisen anlegen; Speicher¬
adressen ermitteln (EDV). (Seite 10)
induzieren (von lateinisch inducere
= hineinführen, hineinleiten): fördern,
veranlassen, bereden, bewegen; vom
Einzelfall auf das Allgemeine schlie¬
ßen; Gegensatz: deduzieren (das Be¬
sondere, den Einzelfall aus dem Allge¬
meinen ableiten). (Seite 27)
Joint-venture (englisch; sprich
dschoint wentscher [joint = gemein¬
sam, gemeinschaftlich; venture = Risi¬
48
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ko, Wagnis]): gemeinsame Projektaus¬
führung, Gemeinschaftsrisiko. Be¬
zeichnung für die Kooperation von Un¬
ternehmungen. Die beteiligten Unter¬
nehmen behalten dabei ihre vollkom¬
mene Selbständigkeit. (Seite 30)
kanzerogen (zu lateinisch cancer =
Krebs; zu griechisch genes = gebo¬
ren): krebserzeugend, Krebs auslö¬
send. (Seite 15)
Kodifikation (zu lateinisch codex =
Verzeichnis; facere = machen): zu¬
sammenfassende Darstellung be¬
stimmter Rechtsgebiete. Gesetzes¬
sammlung, systematische Erfassung
aller Fakten, Normen usw. eines be¬
stimmten Gebiets. (Seite 5)
Kohäsionsfonds, Haushalt der
EG, mit dem sie den Lebensstandard
der ärmsten Mitglieder der Gemein¬
schaft, Griechenland, Portugal, Spani¬
en und Irland, auf das Niveau der wohl¬
habenden Staaten heben will. Der
Kohäsionsfonds soll den sozialen und
wirtschaftlichen Zusammenhalt der EG
verbessern. Griechenland hat einen
Anteil des Kohäsionsfonds von
16-20%, Irland 7-10%, Portugal
16-20% und Spanien 52-58%. Die rei¬
cheren Länder, die den EG-Haushalt
finanzieren, schreiben vor, daß die
Empfänger Maßnahmen ergreifen, da¬
mit sie die Bedingungen für die Ende
der neunziger Jahre geplante Europäi¬
sche Währungsunion erfüllen können.
Der Kohäsionsfonds sieht für 1993 bis
1999 rund 15 Milliarden Ecu (rund 203
Milliarden Schilling) vor. (Seite 20)
komparativ (lateinisch): verhältnis¬
mäßig, relativ, vergleichend, steigernd,
beträchtlich, ziemlich; komparativer
Kostenvorteil: relativer Kostenvorteil
(der Güterherstellung). (Seite 28)
konzertiert (von italienisch concertare = in harmonischen Einklang brin¬
gen): aufeinander abgestimmt, übe¬
reinstimmend, verabredet. (Seite 9)
Korrelation (zu lateinisch con = zu¬
sammen; mit; relatio = Beziehung,
Vehältnis): wechselseitige Beziehung;
das Aufeinanderbezogensein von zwei
Begriffen; in der analytischen Statistik
Bezeichnungen für die wechselseitige
Verbundenheit statistischer Reihen.
(Seite 21)
LD-Verfahren (Linz-Donawitz-Ver¬
fahren), bedeutende Erfindung auf
dem Gebiet der Metallurgie. 1949 ge¬
lang Technikern der VOEST-Werke in
Linz und den Hüttenwerken der Alpine
Montangesellschaft in Donawitz die
erste LD-Schmelzung. Vier Jahre
später standen die ersten LD-Stahlwerke in Linz und Donawitz in Betrieb
(viele sind im Ausland errichtet wor¬
den). Bei diesem Verfahren wird das
»Frischen« (Herausbrennen des Koh¬
lenstoffs aus dem Roheisen) durch
Aufblasen von technisch reinem Sau¬
erstoff auf das flüssige Roheisen vor¬
genommen; dabei wird eine überaus
sauerstoffarmes Produkt gewonnen.
Der LD-Stahl entspricht höchsten An¬
forderungen. (Seite 29)
Lean Production (englisch; sprich:
Ii :n predakschn [lean = mager,
schlank, schmal]): entschlackte Pro¬
duktion. In Japan entwickelte Organi¬
sation der Fertigung in der Industrie,
die sich vor allem durch Gruppenarbeit
(bis zu 15 Mitarbeitern) und Automati¬
sierung des Materialflusses auszeich¬
net. (Seite 27)
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Logistik (zu griechisch logos =
Wort, Rede, Vernunft): alle Tätigkeiten
der bedarfsgerechten Güterbereitstel¬
lung; optimale Gestaltung des Materi¬
alflusses; zielgemäße Lösung von La¬
ger-, Transport- und Verkehrsproble¬
men; mathematische Logik; Versor¬
gung der Truppe, militärisches Nach¬
schubwesen. (Seite 29)
MAK-Werte = Maximale Arbeits¬
platzkonzentration gesundheitsschäd¬
licher Stoffe. (Seite 15)
Numerus clausus (lateinisch): die
zahlenmäßige Zulassungsbeschrän¬
kung von Personen (zu Berufen,
Ämtern, Studienrichtungen, unter an¬
derem zum Schutz vor Überfüllung).
(Seite 23)
Periodikum (von griechisch peri =
[rings]um, herum; hodos = Weg): in re¬
gelmäßigen Abständen erscheinende
(Zeit-)Schrift. (Seite 3)
Augusto Pinochet Ugarte (gebo¬
ren am 25. November 1915 in Valpa¬
raiso), chilenischer General; wurde
1956 Militärattache in Washington,
1970 Divisionsgeneral. Im August
1971 von Salvador Allende zum Ober¬
befehlshaber ernannt. Am 11. Septem¬
ber 1973 am Militärputsch gegen den
gewählten Präsidenten Allende und
dessen Regierung beteiligt und zum
Führer der Militärjunta gewählt, die al¬
len Widerstand erbarmungslos brach.
Im In- und Ausland heftiger Kritik aus¬
gesetzt, harter Unterdrückungsmetho¬
den beschuldigt. Seit 1978 Einleitung
einer gewissen Lockerung der politi¬
schen Situation. Durch die neue Ver¬
fassung 1981 für weitere acht Jahre
Präsident, zudem Regierungschef und
Oberbefehlshaber. Seit 1983 steht er
unter dem zunehmenden Druck seiner
Gegner, besonders der Gewerkschaf¬
ten, gegen die er mit Schärfe vorgeht.
Lehnte 1985/86 jegliche Verhandlun¬
gen mit der Opposition ab und unter¬
drückte brutal die zunehmenden Pro¬
testaktionen gegen die Militärdiktatur.
Erst 1988 mußte der Diktator auf inter¬
nationalen und kirchlichen Druck Par¬
teien und Wahlen zulassen, behielt
aber auch nach dem Amtsantritt des
christdemokratischen Präsidenten Aylwin (1990) als Oberbefehlshaber der
Streitkräfte großen Einfluß. (Seite 25)
Bruno Pittermann (geboren am 3.
September 1905 in Wien; gestorben
am 19. September 1983 in Wien), sozi¬
aldemokratischer Politiker, wurde
1929 Sekretär der Kärntner Arbeiter¬
kammer, 1934 in politischer Haft; auch
während der Naziherrschaft politisch
verfolgt, mußte als U-Boot den Krieg
überdauern. 1945 wurde er Erster Se¬
kretär der Wiener Arbeiterkammer und
Abgeordneter zum Nationalrat (bis
1970). Zwischen 1945 und 1957 Se¬
kretär des Parlamentsklubs der SPÖ.
1957 bis 1967 Parteivorsitzender,
1957 bis 1966 Vizekanzler und 1959
bis 1966 auch mit der Leitung der ver¬
staatlichten Unternehmungen auf Mini¬
sterebene betraut. 1953 bis 1970 Ob¬
mann des Parlamentsklubs. Seit 1964
Präsident der Sozialistischen Interna¬
tionale. Der brillante Redner genoß zu¬
weilen den Ruf eines Volkstribuns,
1975 mußte er sich wegen eines
Schlaganfalls völlig aus der Politik
zurückziehen. 1962 gab er das
zweibändige Werk »Mensch und
Staat« heraus. (Seite 30).

Prämisse (zu lateinisch praemissum = das Vorausgeschickte): Voraus¬
setzung; Ausgangspunkt, Vorbedin¬
gung; Vordersatz eines logischen
Schlusses. (Seite 31)
Josef Alois Schumpeter (geboren
am 8. Feber 1883 in Triesch/Mähren,
CR; gestorben am 8. Jänner 1950 in
Taconic/USA), österreichischer Volks¬
wirtschafter, Soziologe, Universitäts¬
professor in Czernowitz (1909) in den
Jahren 1911 und 1921 in Graz. 1918
Mitglied der deutschen Sozialisierungskommission in Berlin. In der Re¬
gierung Renner von März bis Oktober
1919 als Staatssekretär für Finanzen.
Lehrte 1925 bis 1932 in Bonn und
anschließend an der Harvard Univer¬
sität in Cambridge/Boston, USA.
Schumpeter ging von der Grenznut¬
zenschule aus und entwickelte eine ei¬
gene Theorie der wirtschaftlichen Dy¬
namik. (Seite 33)
singulär (lateinisch singularis = ein¬
zeln): einzeln, vereinzelt vorkommend,
einen Einzel- oder Sonderfall vorstel¬
lend; einzigartig. (Seite 23)
Subsidiaritätsprinzip: Das Einset¬
zen öffentlicher (fremder) Hilfe für
Gruppen oder Einzelpersonen wird da¬
von abhängig gemacht, daß deren ei¬
genes Leistungsvermögen ausge¬
schöpft ist. Bestandteil der katholi¬
schen Soziallehre; Grundsatz des
Nachrangs der staatlichen Initiative
und Hilfe gegenüber der eigenständi¬
gen Lebensgestaltung und Lebens¬
führung durch den einzelnen Men¬
schen. (Seite 90)
Surrealismus (französisch surrealisme = Überwirklichkeit): Kunstwort,
das von Apollonaire 1917 erstmals ver¬
öffentlicht wurde. Andre Breton
(1896-1966) ließ 1924 das erste und
1929 das zweite »Surrealistische Ma¬
nifest« erscheinen. Der Surrealismus
will die Welt des Unterbewußten,
Traumhaften, Absurden - ohne Kon¬
trolle der Vernunft, Ästhetik und Moral
- zur Erscheinung bringen. Hauptver¬
treter des Surrealismus sind Max
Ernst, Yves Tanguy und Salvador Dali.
An der ersten Ausstellung surrealisti¬
scher Malerei 1925 in Paris beteiligten
sich auch Picasso, Klee, A. Masso und
Miro. (Seite 45)
Tapisserie (französisch): gewirkte
oder gestickte Bild-(Wand-)Teppiche.
(Seite 45)
Terminal (englisch; sprich törminel): End-, Kopf-, Zielbahnhof, Abferti¬
gungshalle für Fluggäste; (zentraler)
Umschlagplatz. Ein- und Ausgabeein¬
heit einer EDV-Anlage. (Seite 21)
toxikologisch (griechisch): giftkun¬
dig, giftsachverständig; die Toxikologie
(Lehre von Giften und den Vergiftun¬
gen des Organismus) betreffend. (Sei¬
te 15)
TUC = Trade(s) Union Congress
(englisch; sprich: treid junjön kangreß).
Britischer
Gewerkschaftsdachver¬
band. (Seite 25)
valorisieren (zu französisch valeur
= Wert): aufwerten, Wert, Preis heben.
(Seiten 9 und 25)
Druckfehlerberichtigung
Heft 10/93, 64. Seite, 2. Spalte, 11.
Zeile von oben: VDI-Richtlinien; 2.
Spalte, 29. Zeile von oben: Es gab von
1857 bis 1892; 2. Spalte, 26. Zeile von
unten: wurde 1978 als erster.
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In die europäische Integrationsfrage ist eine neue
Dynamik gekommen. Dieser schenkt das soeben
erschienene Buch Beachtung und gibt gleichzeitig
die Chance, Meinungsbildung und Positionierung
der GPA vorzustellen.

Alfred Knoll, der Landessekretär der Gewerk¬
schaft Hotel, Gastgewerbe, Persönlicher Dienst,
hat eine Studie herausgegeben, in der er sich der
Problematik der im Hotel- und Gastgewerbe
beschäftigten Arbeitnehmer annimmt.

Namhafte Expertinnen und Wissenschafter¬
innen sind der zentralen Fragestellung „Was
haben Österreichs Arbeitnehmer von der
europäischen Integration zu erwarten" nachge¬
gangen und präsentieren ihre Vorstellungen und
Ergebnisse in diesem Buch.

Die Studie soll dazu beitragen, die Arbeits¬
bedingungen greifbar und begreifbar zu machen,
Lösungen zu suchen und bei den dafür verant¬
wortlichen Unternehmern einen Umdenkpro¬
zeß einzuleiten.

Autoren wie Margit Scherb, Markus Marterbauer
und Alois Guger u. v. a. kommen zu dem Schluß,
daß ein Exportland wie Österreich einen uneinge¬
schränkten Zugang zum europäischen Markt
braucht - der EWR bietet diesen noch nicht -, aber
nur dann, wenn gewerkschaftliche Ziele wie Voll¬
beschäftigung, soziale Absicherung und Einkom¬
menssicherung gewährleistet werden können.

Knoll weist daraufhin, daß vor allem langeArbeitszeit, großer Zeitdruck, Saisonarbeit und grund¬
sätzlich ungeregelte Arbeitszeit krankmachende
Faktoren darstellen, die es zu korrigieren gilt.
Zahlreiches Zahlenmaterial, Grafiken und Dia¬
gramme veranschaulichen
die Thematik.
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Kunstforum der Bank Austria
Ausstellung
»Richard Gerstl
(1883-1908)«
Die Ausstellung der Werke von Richard Gerstl im
Wiener Kunstforum der Bank Austria (bis 28. Novem¬
ber 1993) steht im Rahmen der Ausstellungsreihe
»Die Malerei des Expressionismus«.
Richard Gerstl, der 1908 durch Selbstmord aus dem
Leben schied, zählt mit Gustav Klimt, Egon Schiele
und Oskar Kokoschka zu den bedeutendsten Künstlern
der frühen österreichischen Moderne. Das schmale
Themenspektrum des Malers beschränkt sich vorwie¬
gend auf Porträts und Landschaften. Allein ein Viertel
seines Schaffens ist dem Selbstporträt gewidmet.
Das Kunstforum der Bank Austria zeigt erstmals sämt¬
liche erhaltene Werke Gerstls (62 Ölbilder und
8 Zeichnungen) und präsentiert damit die längst fälli¬
ge Gesamtdarstellung des bedeutenden österreichi¬
schen Künstlers. Da sich heute mehr als zwei Drittel
der Werke in zum Teil schwer zugänglichem Privatbe¬
sitz befinden, ist die Ausstellung im Kunstforum wohl
auch für lange Zeit die letzte Präsentation des
Gesamtwerks von Richard Gerstl.

Richard Gerstl, Selbstbildnis, 1905, Öl auf Leinwand

Die Familie Schönberg, 1907, Öl auf Leinwand

Grinzing, 1907, Öl auf Leinwand
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