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Pensionen: 

Wieviel darf ich 
dazuverdienen? 



INHALT PENSIONEN 

PENSIONEN: Wieviel darf ich dazuverdienen? 
Für Pensionisten ist das eine ganz entscheiden¬ 
de Frage, denn jeder hat schon von den Ruhens- 
bestimmungen gehört. Aber nun ist vieles anders 
geworden. 

ÖGB-PRÄSIDENT FRITZ VERZETNITSCH: 
Signale setzen! 
Wir müssen internationale Signale der Mensch¬ 
lichkeit setzen. Und auch in Österreich muß es 
zügig weitergehen. Es ist Zeit, ein Paket für die 
neunziger Jahre zu schnüren. 

6 
BETRIEBSRÄTE: Grenzenlos 
Der Großkonzern mit Niederlassungen in vielen 
Ländern ist keine Ausnahme. Die Konzernleitun¬ 
gen arbeiten eng zusammen. Da müssen auch 
die Betriebsräte international Zusammengehen. 

9 
UNIVERSITÄTEN: Sprünge im Elfenbeinturm 
Wie praxisnah sind unsere Universitäten? Von 
der Antwort hängt auch wirtschaftlich die Zukunft 
ab. Denn Unis sind Zukunftskapital. 

EH 
IRAK: Die Fratze des Krieges 
Wie sieht es im Irak nach dem Bombenhagel 
aus? Wie haben die Menschen überlebt? Unser 
Reporter hat sich umgesehen. 

LESERBRIEFE 

m 
WIRTSCHAFT: Süßes Geheimnis 
Angeblich hat jede Frau ein süßes Geheimnis. 
Bankkunden haben auch eines. Die Frage ist, ob 
dieses Geheimnis in der EG zu halten ist. 

PANORAMA 

tn 
DEUTSCHLAND: Enttäuschung und Angst 
Am Anfang war der Jubel über die Vereinigung. 
Jetzt kursieren zynische Witze. „Wir sind ein 
Volk“, sagt der Ossi. „Wir auch“, sagt der Wessi. 
Sorge um den Arbeitsplatz geht um. 

m 
ZEITZEICHEN 
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Wieviel darf ich 
dazuverdienen? 
Jeder, der Pensionisten be¬ 
rät, weiß, daß die Hauptfra¬ 
ge lautet: Wieviel darf ich 
neben der Pension dazuver¬ 
dienen? Die Antwort war 
schwierig genug, richtete sie 
sich doch nach dem Beruf. 
Nun hat das Gericht die Ru- 
hensbestimmungen aufge¬ 
hoben. Wie die neuen Rege¬ 
lungen aussehen, lesen Sie 
in diesem Bericht 

Dezember des Vor¬ 
jahres hob der Ver¬ 
fassungsgerichtshof 
die Ruhensbestim- 
mungen im ASVG 

auf. Die ÖGB-Position zu diesem 
Problem stand schon vor dem Er¬ 
kenntnis fest: Der ÖGB hat immer 
wieder darauf verwiesen, daß einer 
der Gründe für das Ruhen darin 
liegt, in einer angespannten Arbeits¬ 
marktlage Arbeitsplätze für jene zu 
sichern, die noch keine Arbeit (jun¬ 
ge Menschen) oder noch keinen 
Pensionsanspruch haben. 

Ebenso deutlich wurde aber auch 
festgehalten: Wenn Ruhensbestim- 
mungen sinnvoll sind, dann nur für 
alle Pensionistengruppen und alle 
Altersvorsorgesysteme. Ruhensbe- 
stimmungen allein für ASVG-Pen- 
sionisten sind unsozial. Gelten Ru- 
hensbestimmungen nicht für alle Al¬ 
tersvorsorgesysteme, muß für eine 
Aufhebung auch im ASVG-Bereich 
eingetreten werden. 

Diese Haltung war der Hinter¬ 
grund für die Bemühungen zur 
Schaffung des Sozialversicherungs¬ 
änderungsgesetzes 1991, das zu ei¬ 
nem Wegfall der Ruhensbestimmun- 
gen geführt hat und im April in Kraft 
getreten ist. 

Neue Regeln 
Die neuen Regelungen sehen nun 

so aus: 

• Bei Alterspensionisten (Männer 
mit 65 und Frauen mit 60 Jahren) 
muß an dem für den Pensionsan¬ 
spruch ausschlaggebenden Stichtag 
das Beschäftigungsverhältnis gelöst 
sein. Danach kann der Alterspensio¬ 
nist in einem anderen Unternehmen 
sofort jede - auch versicherungs¬ 
pflichtige - Tätigkeit aufnehmen, 
ohne seinen Pensionsanspruch zu 
verlieren. Beim bisherigen Dienst¬ 
geber kann er ohne Verlust der Pen¬ 
sion ein Dienstverhältnis bis zur 
Geringfügigkeitsgrenze (derzeit 
2792 Schilling monatlich) eingehen 
oder eine nicht versicherungspflich- 
tige Tätigkeit (etwa durch einen 
Werkvertrag) mit unbegrenztem 
Entgelt, auch in den ersten sechs 
Monaten nach der Pensionierung, 
aufnehmen. 

• Für Hinterbliebenenpensionen 
sind ebenfalls keine Ruhensbestim- 
mungen mehr vorgesehen. 
• Bei vorzeitiger Alterspension 
wegen langer Versicherungsdauer 
(bei Männern ab 60 und Frauen ab 
55 Jahren möglich) muß das Arbeits¬ 
verhältnis ebenfalls am Stichtag ge¬ 
löst sein. Anschließend kann der 
Neopensionist bis zur erwähnten 
Geringfügigkeitsgrenze arbeiten, 
wo immer er will. Über dieser Gren¬ 
ze würde die Pension - so wie bisher 
- ganz wegfallen. 

• Bei Pensionierung wegen Berufs¬ 
unfähigkeit oder Invalidität ist 
gleichfalls der Stichtag ausschlagge¬ 
bend. Diese Frühpensionisten kön¬ 
nen nachher arbeiten, ohne ihren 
Anspruch zu verlieren. 

• Das neue Gesetz sieht weiters 
eine prozentuell gestaffelte Pen¬ 
sionserhöhung - Bonifikation - für 
jene vor, die ihren Alterspensions¬ 
anspruch erst später geltend machen, 
als sie es können. 

Fortsetzung Seite 4 
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ÖGB-Präsident Fritz Verz 

Beispiele 

Auswirkungen einer Erwerbstätigkeit bei Bezug einer Alterspension (ASVG): 

• Bezug einer Alterspension seit 1989: monatlich bruttoS 10.000,- (1991) 
Gleichzeitiges Dienstverhältnis mit monatlichem Arbeitsverdienst brutto 
S 10.000,- 

Bis 31. März 1991: 
Pension 
- Ruhensbetrag 

Erwerbseinkommen 
Gesamteinkommen 

Ab April 1991: 
Pension S 10.000,- 
Erwerbseinkommen S 10.000,- 
Gesamteinkommen S 20.000,- (Differenz brutto S 1.656,-) 

• Alterspension Stichtag 1. April 1991: monatlich brutto S 10.000,- 
Dienstverhältnis beim ehemaligen Dienstgeber ab 1. Mai 1991: 
monatlich brutto S 10.000,- 

Bis 30. April 1991: 
Pension S 10.000,- (Gesamteinkommen) 

Ab 1. Mai 1991: 
Pension keine 
Erwerbseinkommen S 10.000,- 
Gesamteinkommen S 10.000, - 

• Alterspension Stichtag 1. April 1991: monatlich brutto S 10.000,- 
Dienstverhältnis bei einem anderen Dienstgeber ab 1. Mai 1991: 
monatlich brutto S 10.000,- 

Bis 30. April 1991: 
Pension S 10.000,- (Gesamteinkommen) 

Ab 1. Mai 1991: 
Pension S 10.000,- 
Erwerbseinkommen S 10.000,- 
Gesamteinkommen S 20.000,- 

S 10.000,- 
S 1.656,- 
S 8.344,- (Pension nach Ruhen) 
S 10.000,- 
S 18.344,- 

Natürlich ließen sich diese Bei¬ 
spiele für jeden Anlaßfall beliebig 
fortsetzen. Aber der Grundsatz ist 
klar: Im Pensionssystem soll mehr 
Gerechtigkeit herrschen. Ein erster 
Schritt dazu ist getan. Die ganz großen Brocken (lang¬ 

fristige Gleichstellung von 
Männern und Frauen) warten 

noch. Wobei klar ist, daß man 
hier nicht mit der Brechstange Vor¬ 

gehen darf, sondern langfristige 
Übergänge festschreiben muß. 
Denn man kann nicht über Nacht in 
die Lebensplanung von Menschen 
eingreifen. 

Es wird noch lange verhandelt 
werden. Und niemand soll sagen, 
man lasse sich zu lange Zeit. 

Es geht um Menschen. Und 
ihnen sind wir verpflichtet. s 
Text: Dr. Richard Leutner 

Signale* 
1. Mai, Weltfeiertag der Ar¬ 
beit in einer unruhigen 
Welt: Es ist Zeit, internatio¬ 
nale Signale der Mensch¬ 
lichkeit zu setzen, meint 
ÖGB-Präsident Fritz Merzet- 
nitsch. Und auch Österreich 
braucht Signale der Zusam¬ 
menarbeit. Wir müssen zei¬ 
gen, daß wir für die neunzi¬ 
ger Jahre gerüstet sind 

OKM dieser unruhigen 
Zeit fühlen sich Ge- 

/, werkschaften einem 
Satz verpflichtet: 
„Freiheit, Demo¬ 

kratie und Menschenrechte sind un¬ 
teilbare Menschenrechte.“ Die Ver¬ 
pflichtung, die wir daraus ableiten, 
heißt internationale Solidarität. 
Überall dort, wo Menschenrechte 
mit Füßen getreten werden, müssen 
wir unsere Stimme erheben, müssen 
wir materielle Hilfe leisten, müssen 
wir den Betroffenen alle unsere Er¬ 
fahrungen zur Selbsthilfe anbieten. 
In dieser Zeit müssen wir Signale 
setzen. Signale der Menschlichkeit 
und der Solidarität. 

Je mehr wir uns dessen bewußt 
werden, wie sehr jedes einzelne 
Land mit der internationalen Ent¬ 
wicklung verbunden ist. desto wich¬ 
tiger ist es für uns, die eigene Situa¬ 
tion zu analysieren, um die richtigen 
Schritte Richtung Zukunft setzen zu 
können. Österreichs Wirtschaft hat 
sich im letzten Jahr hervorragend 
entwickelt. 

Schallmauer durchbrochen 
Unsere Exporte sind um rund 

zehn Prozent gestiegen, nicht zuletzt 
als Folge der deutschen Vereinigung. 
Die Auftragsbücher sind weiterhin 
randvoll, wobei besonders bemer¬ 
kenswert ist, daß hochwertige Wa¬ 
ren und Dienstleistungen gefragt 
sind. Wir bewegen uns auf einem ho¬ 
hen technischen Niveau, und das 
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tfnitseh: 

setzen! 
eröffnet uns gute Zukunftschancen 
Richtung West und Ost. 

Bei der Beschäftigung haben wir 
die einstige Schallmauer von drei 
Millionen Menschen durchbrochen, 
und alle Prognosen deuten darauf 
hin, daß wir auch heuer deutlich 
über dieser Traummarke bleiben 
werden. Allerdings hat diese Situa¬ 
tion auch eine Kehrseite: Nach den 
Prognosen ist zu befürchten, daß die 
Arbeitslosigkeit nicht sinkt, sondern 
heuer rund sechs Prozent betragen 
wird. 

ekordbeschäftigung auf der 
fl^einen, Arbeitslosigkeit auf 
M^der anderen Seite, ein Zu¬ 
stand, den wir einfach nicht akzep¬ 
tieren dürfen, weil wir ihn als Schan¬ 
de empfinden. Es ist eine Schande, 
daß immer mehr ältere Arbeitneh¬ 
merinnen und Arbeitnehmer, immer 
mehr Frauen arbeitslos sind. Und es 
ist eine Schande, daß sich unter den 
Arbeitslosen immer mehr Auslän¬ 
der befinden, die man gegen jüngere 
und billigere ausländische Arbeits¬ 
kräfte austauscht: der Wegwerf- 
Mensch ist Realität geworden. 

Planquadrat Arbeit 
Uns Gewerkschaftern ist durch¬ 

aus bewußt, daß es nicht möglich ist, 
Arbeitslosigkeit mit einem einzigen 
Allheilmittel zu bekämpfen. Man 
muß die verschiedenen Ursachen 
kennen und daraus die Gegenmaß¬ 
nahmen ableiten. Daher wiederhole 
ich hier einen Vorschlag, den ich vor 
wenigen Tagen gemacht habe: Star¬ 
ten wir doch - gemeinsam mit den 
Unternehmern und politisch Verant¬ 
wortlichen - eine Aktion „Planqua¬ 
drat Arbeit“. Greifen wir uns in drei 
Bundesländern eine überschaubare 
Region heraus, und untersuchen wir 
ganz genau, nicht nur nach Zahlen, 
sondern welche Menschen arbeits¬ 
los wurden. Welche Stellen ihnen an- 
geboten wurden, welche Qualifika¬ 
tionen verlangt wurden. Wenn uns 
die Ergebnisse vorliegen - und das 
müßte im Zeitalter der Computer 
schnell gehen -, setzen wir uns alle 
an den berühmten runden Tisch und 
versuchen, Gegenstrategien ge¬ 

meinsam zu entwickeln. Wir könn¬ 
ten damit ein sehr deutliches Signal 
setzen, das da lautet: Wir haben die 
Arbeitslosen nicht abgeschrieben. 
Wir sind bereit, alle erforderlichen 
Maßnahmen für die Arbeit einzuleiten. Jfch habe bereits zweimal davon 

gesprochen, daß es an der Zeit 
ist, Signale zu setzen. Ich kann 

auch beweisen, wie wichtig und er¬ 
folgreich das ist: Der ÖGB ist vor 
rund einem Jahr mit der Forderung 
nach dem 10.000-Schilling-Mindest- 
lohn an die Öffentlichkeit gegangen. 
Nach der üblichen Schrecksekunde 
und den erwarteten Einwänden, 
dies sei wirtschaftlich nicht machbar, 
kam es zur Gegenbewegung: Immer 
mehr gesellschaftliche und politi¬ 
sche Gruppierungen bekannten sich 
grundsätzlich zur moralischen Aner¬ 
kennung und Unterstützung dieser 
Forderung. Und seither gab es keine 
Lohnverhandlung mehr, bei der die¬ 
se Forderung nicht auf dem Tisch 
lag. Für viele Berufsgruppen ist das 
Thema bereits abgehakt. Über 
200.000 Arbeitnehmerinnen und Ar¬ 
beitnehmer ha¬ 
ben den Erfolg 
am eigenen Leib 
verspürt. Ande¬ 
re stehen bereits 
mit einem Fuß 
an der Schwelle. 
Ohne Übertrei¬ 
bungkönnen wir 
heute sagen: Das 
Signal wurde ge¬ 
hört, die Erfolge haben sich einge¬ 
stellt, weitere Erfolge sind zu erwarten. 

Erfolge auf der Einkommenssei¬ 
te, Erfolge auf sozialem Gebiet sind 
natürlich nicht Produkte des Zufalls, 
sondern das Ergebnis harter Arbeit. 
Der ÖGB geht dabei stets nach dem 
gleichen Motto vor: Zuerst werden 
alle Fakten gesammelt, zuerst wird 
der Ist-Zustand erhoben. Wenn die¬ 
ses Mosaik möglichst lückenlos vor¬ 
liegt, wird beraten, welche weiteren 
Schritte in die Zukunft zu gehen sind 
und wie sich diese Schritte auswir¬ 
ken werden. Diese Methode hat der 
ÖGB in letzter Zeit bei vielen Pro¬ 
blemen angewendet: Er hat die Fra¬ 
ge des EG-Beitritts bis ins letzte De¬ 

tail und bis zur letzten Auswirkung 
analysiert. Er hat den gewaltigen 
Problemberg der künftigen Pen¬ 
sionssicherung untersucht und der 
Regierung exakte Vorstellungen 
übermittelt. Und er wird sich in 
nächster Zeit noch einmal mit allen 
Fragen der Arbeitszeit und der Ar¬ 
beitsformen befassen. 

Zu starr? 
Man wirft den Gewerkschaften 

vor, sie seien zu starr, zuwenig ela¬ 
stisch, sie mauerten einfach ab. 
Aber man vergißt dabei eines: Jede 
Reform greift tief in das Schicksal 
Hunderttausender Menschen ein, in 
ihre Lebensplanung, in ihre Erwar¬ 
tungen, in ihre Interessen. Über 
Menschen einfach hinwegzugehen, 
diese Vorgangsweise haben meist 
Diktatoren gewählt, und auch Com¬ 
puter würden sich vielleicht für die¬ 
sen Weg entscheiden. 

Zukunftspaket 
Auch hier schiene es uns vernünf¬ 

tig, ein Signal für die Zukunft zu set¬ 
zen: Reden wir doch gemeinsam 
über ein Zukunftspaket für die 
neunziger Jahre. Über ein Paket, in 
das jeder seine Vorstellungen ein- 
bringen kann und bei dem dann ver¬ 
sucht wird, einen gemeinsamen 
Nenner zu finden. Am Ende müß¬ 

te die Strategie 
für die neunzi¬ 
ger Jahre ste¬ 
hen. Und keiner 
der Beteiligten 
müßte Angst ha¬ 
ben, sein Ge¬ 
sicht zu verlie¬ 
ren. Einbunkern 
ist in meinen 
Augen sinnlos. 

Einbunkern ist ein Vokabel des Krie¬ 
ges. Und Krieg herrscht nur dort, wo 
die Vernunft versagt hat. 

Erfolge auf der 
Einkommensseite, 

Erfolge auf sozialem 
Gebiet sind das Ergeh 

nis harter Arbeit. 

In den neunziger Jahren wer¬ 
den die Weichen für das 
nächste Jahrzehnt gestellt. 

Wir Gewerkschafter bereiten in die¬ 
sen Monaten den 12. Bundeskon¬ 
greß vor, der im Oktober stattfinden 
wird. Wir leisten sehr viel Grundla¬ 
genarbeit, wir wollen Mitgestalter 
der Zukunft sein. 

Wir sind zur aktiven, kreativen 
Mitarbeit bereit, national und inter¬ 
national. Unser Ziel ist eine Welt 
ohne soziale Konfliktherde. Eine pi 
Welt in Frieden und Freiheit. CJ 
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BETRIEBSRÄTE 

Internationale Firmen¬ 
zusammenschlüsse 
haben ein enormes 
Ausmaß erreicht. 
Wichtige Entschei¬ 
dungen werden im¬ 
mer öfter auf euro¬ 
päischer Ebene ge¬ 
troffen. Die Beleg¬ 
schaftsvertretungen 
in den verschiede¬ 
nen Staaten handeln 
allerdings in der Re¬ 
gel noch ausschließ¬ 
lich auf der nationa¬ 
len Ebene. Kein 
Zweifel: die interna¬ 
tionale Zusammen¬ 
arbeit der Betriebs¬ 
räte in europäischen 
Konzernen ist uner¬ 
läßlich geworden 

Zuge 
der Ver- 
w i r k - 
Hebung 
des EG- 

Binnenmarktes wächst 
auch in Österreich die 
Zahl der Unternehmen, 
die mit anderen Unterneh¬ 
men in den EG- und 
EFTA-Staaten fusioniert 
sind oder in einer anderen 
Weise unter einheitlicher 
wirtschaftlicher Leitung 
stehen. Es kommt da¬ 
durch zu einer Zentralisie¬ 
rung der Entscheidungs¬ 
prozesse auf europäischer 
Ebene. 

Damit steigt die Gefahr, 
daß die Betriebsräte in 
den einzelnen Staaten mit 
bereits getroffenen Ent¬ 
scheidungen konfrontiert 
und gegeneinander ausge¬ 
spielt werden. Ein Bei¬ 
spiel: Deutsche Betriebs¬ 
räte wurden bei Investi¬ 
tionsentscheidungen unter 
Druck gesetzt. Sie sollten 
Zugeständnisse bei der 
Arbeitszeitgestaltung ma¬ 
chen. Und zwar mit dem 
Hinweis, daß die spani¬ 
schen Betriebsräte dazu 
bereit seien. Was sich als 
Unwahrheit herausstellte 
- den spanischen Betriebs¬ 
räten war andererseits ge¬ 
sagt worden, die deut¬ 
schen Betriebsräte hätten 
bereits Zugeständnisse ge¬ 
macht. 

Durch Europa-Be¬ 
triebsräte sollen die Infor¬ 
mation und Konsultation 
durch die Konzernleitung 
gesichert und die Zusam¬ 
menarbeit der nationalen 
Belegschaften gewährlei¬ 
stet werden. Und zwar als 
notwendige Ergänzung zu 
den nationalen Mitbestim¬ 
mungsrechten. Traditio¬ 
nelle Mitbestimmungs¬ 
rechte und Kompetenzen 
sollen dadurch nicht ge¬ 
schmälert werden. Daher 
wird oft auch der Aus¬ 
druck „Europäischer Be¬ 
triebsausschuß“ verwen¬ 
det, um klarzustellen, daß 
die traditionellen nationa¬ 
len Mitbestimmungsrech¬ 
te unberührt bleiben. 

Druck machen 
Unternehmensleitung 

und Belegschaftsvertreter 
können jederzeit einen 
Vertrag über die Errich¬ 
tung eines Europäischen 
Betriebsrats abschließen. 

Die inhaltliche Regelung 
steht den beteiligten Tei¬ 
len völlig offen. Seit 1985 
wurden in gut drei Dut¬ 
zend - meist großen - eu¬ 
ropäischen Konzernen 
solche Vereinbarungen ge¬ 
troffen. So etwa im Som¬ 
mer 1990 beim Volkswa¬ 
gen-Konzern, der auch 
Produktionsstätten in Spa¬ 
nien und Belgien hat. M’ eist wurde ver¬ 

einbart, daß die 
Belegschaftsver¬ 

treter mehrerer Niederlas¬ 
sungen einander regelmä¬ 
ßig - meist zweimal im 
Jahr - treffen und sich be¬ 
raten können. Die Kosten 
- inklusive Kosten für 
Übersetzer - trägt dabei 
das Unternehmen. Die 
Bereitschaft auf Arbeitge¬ 
berseite ist aber nur bei 
den wenigsten Unterneh¬ 
men vorhanden. Der nöti¬ 
ge Druck von seiten der 
Belegschaften und Ge¬ 
werkschaften ist meist nur 
in den großen Konzernen 
möglich. 

Darum drängen der 
ÖGB, der Europäische Ge¬ 
werkschaftsbund (EGB) 
und die europäischen Or¬ 
ganisationen der einzel¬ 
nen Gewerkschaften (das 
sind die Europäischen 
Gewerkschaftsausschüsse) 
auf eine gesetzliche Rege¬ 
lung. Die Konzerne sollen 
daher zum Abschluß sol¬ 
cher Verträge verpflichtet 
werden. Nur durch das 
EG-Recht ist gesichert, 
daß in allen EG-Staaten 
Gesetze gleichen Inhalts 
über den Europäischen 
Betriebsrat durchgesetzt 
werden können. 

Der Europäische Ge¬ 
werkschaftsbund (EGB) ^ 
hat neuen Druck zur Ver- W 

Solidarität 7 



BETRIEBSRÄTE 

wirklichung der „sozialen 
Dimension“ im EG-Bin- 
nenmarkt gemacht. Im 
EGB arbeiten bereits seit 
über 15 Jahren die Ge¬ 
werkschaftsverbände der 
EG- und EFTA-Staaten, 
also auch Österreichs, zu¬ 
sammen. ÖGB-Präsident 
Verzetnitsch ist zugleich 
Vizepräsident des EGB. 

Richtlinie 
In seinem „Sozialpoliti¬ 

schen Aktionsprogramm“ 
fordert der EGB unter 
rund 50 Maßnahmen mit 
besonderem Nachdruck 
die Verabschiedung einer 
Richtlinie über die Errich¬ 
tung eines Europäischen 
Betriebsrats. Eine Richt¬ 
linie enthält eine Ver¬ 
pflichtung an die einzel¬ 
nen EG-Staaten, inner¬ 
halb einer bestimmten 
Zeit eigene Gesetze zu er¬ 
lassen, die den Inhalt die¬ 
ser Richtlinie erfüllen. 

'W~ Dezember 1990 
K "WWI wurde von der 

-M. t M w EG-Kommission 
ein Vorschlag über eine 
solche Richtlinie vorge¬ 
legt. Nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments 
und des Organs der euro¬ 
päischen Sozialpartner 
(Wirtschafts- und Sozial¬ 
ausschuß) müssen dann 
die zuständigen Minister 
der zwölf EG-Staaten dar¬ 
über entscheiden. 

Bisher haben die briti¬ 
sche Regierung und der 
europäische Arbeitgeber¬ 
verband aus grundsätzli¬ 
chen Erwägungen eine be¬ 
triebliche Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer auf eu¬ 
ropäischer Ebene abge¬ 
lehnt. Die EG steht aber 
unter immer größer wer¬ 
dendem Druck bei der 
Verwirklichung von Maß¬ 
nahmen im Bereich der 
Sozialpolitik. 

Die europäischen Ge¬ 
werkschaften haben im 
Fall des Negierens ihrer 
Anliegen Kampfmaßnah¬ 
men angekündigt. 

In Betrieben mit „euro¬ 
päischer Dimension“ (zu 

Darunter die Größe des 
Europäischen Betriebs¬ 
rats (mindestens drei, 
höchstens 30) und das 
Recht auf das Zusammen¬ 
treffen mit der zentralen 
Konzernleitung minde¬ 
stens einmal im Jahr. 

Der Europäische Ge¬ 
werkschaftsbund hat die¬ 
sen Vorschlag grundsätz¬ 
lich begrüßt, fordert aber 
zusätzliche Verbesserun¬ 
gen. So etwa die Herabset¬ 
zung der für die Einset¬ 
zung von Europäischen 
Betriebsräten erforderli¬ 
chen Anzahl von Beschäf¬ 
tigten. Entscheidend ist 
aber vorerst, daß europäi¬ 
sche Konzerne überhaupt 

Unternehmensleitung und 
Belegschaftsvertreter können 

jederzeit einen Vertrag über die 
Errichtung eines Europäischen 

Betriebsrats abschließen. 

verstehen als „EG-Dimen- 
sion“) ist ein Betriebsrat 
einzurichten. Das sind Be¬ 
triebe mit mehr als 1000 
Beschäftigten in der EG 
und mindestens zwei Be¬ 
trieben mit mehr als 100 
Beschäftigten in verschie¬ 
denen Mitgliedsstaaten. 

Mindestvorschriften 
In einer Europa- 

Bctricbsrat-Vereinbarung 
zwischen der zentralen 
Unternehmensleitung und 
den Belegschaftsvertre¬ 
tungen sind zu regeln: 
— die Zusammensetzung 
des Europa-Betriebsrats, 
— Art und Dauer der Be¬ 
stellung, 
— Funktionen und Befug¬ 
nisse, 
— Ort und Häufigkeit der 
Zusammenkünfte, 
— vom Unternehmen be¬ 
reitzustellende finanzielle 
und materielle Mittel. 
’WT' ommt eine Vereinba- 

rung nicht zustande, 
-*-Ä.so finden Mindest¬ 
vorschriften Anwendung. 

zur Errichtung von Euro¬ 
päischen Betriebsräten ge¬ 
setzlich verpflichtet wer¬ 
den können. 

Für Verwirrung könnte 
sorgen, daß auch die 
Entscheidung über eine 
Europäische Aktiengesell¬ 
schaft ansteht. Diese soll 
in allen EG-Mitgliedsstaa- 
ten unmittelbar anerkannt 
werden und sieht drei Mit¬ 
bestimmungsmodelle für 
Arbeitnehmer vor. Jeder 
EG-Mitgliedsstaat kann 
aber auf seinem Gebiet 
eines dieser Mitbestim¬ 
mungsmodelle zwingend 
vorschreiben. Das bun¬ 
desdeutsche Mitbestim¬ 
mungsmodell mit seiner 
Drittelparität der Arbeit¬ 
nehmervertreter im Auf¬ 
sichtsrat entspricht im we¬ 
sentlichen dem öster¬ 
reichischen Modell. 

Bedeutung 
Je erfolgreicher die Be¬ 

mühungen um die Schaf¬ 
fung von Europäischen 
Betriebsräten in der EG 

sind, umso mehr können 
natürlich auch österreichi¬ 
sche Konzerntöchter da¬ 
von profitieren. Der Be¬ 
rücksichtigung österreichi¬ 
scher Niederlassungen bei 
vertraglichen Regelungen 
steht nichts im Wege. 

W'as die Bedeutung 
von rechtlichen 
Regelungen der 

EG für Österreich betrifft, 
so handelt es sich keines¬ 
wegs um Zukunftsmusik, 
die noch weit weg liegt und 
nur bei einem EG-Beitritt 
Österreichs zum Tragen 
kommt. Die EG- und 
EFTA-Staaten, also auch 
Österreich, haben sich in 
den Verhandlungen um 
den „Europäischen Wirt¬ 
schaftsraum“ (EWR) dar¬ 
aufgeeinigt. daß die recht¬ 
lich verbindlichen Bestim¬ 
mungen des EG-Sozial- 
rechts in diesen Raum auf¬ 
genommen werden sollen. 

Auch zukünftiges EG- 
Recht soll in der Folge ge¬ 
meinsam zu „EWR- 
Recht“ gemacht werden. 
Das Inkrafttreten des 
EWR ist bereits für Jänner 
1993 geplant. Im Falle 
einer zeitgerechten Ver¬ 
abschiedung der EG-Richt- 
linie über den Europäi¬ 
schen Betriebsrat könnten 
die österreichischen Be¬ 
triebsräte relativ bald in 
den Genuß dieser gesetz¬ 
lichen Regelung kommen. 

Aber auch in diesem 
Fall wird das direkte Enga¬ 
gement der Betriebsräte 
bei der Kontaktnahme 
und Zusammenarbeit mit 
den ausländischen Beleg¬ 
schaftsvertretern entschei¬ 
dend bleiben. Eine gesetz¬ 
liche Regelung könnte nur 
den Rahmen bilden, den 
es zu nützen gilt. Unab¬ 
hängig davon gilt es be¬ 
reits jetzt, die Möglichkei¬ 
ten und Formen einer in¬ 
ternationalen Zusammen¬ 
arbeit der Belegschafts¬ 
vertreter auszubauen. Die 
Gewerkschaften sind gerne 
bereit, dabei aktive Un- pn 
terstützung zu leisten. L2J 

Text: DDr. Manfred Winkler 
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Mediziner als Taxi¬ 
fahrer, Technikinsti¬ 
tute wie Franken¬ 
steins Labor, Streit 
um Autonomie und 
Kompetenzen: Öster¬ 
reichs Eliteschmie¬ 
den und Bildungs¬ 
hochburgen, die Uni¬ 
versitäten, sind von 
kräftigen Sprüngen 
durchsetzt. Es kni¬ 
stert im akademi¬ 
schen Gebälk 

UNIVERSITÄTEN 



UNIVERSITÄTEN 

Die Zeit ist reif 
für einschneidende Reformen. 

VJerena S., Ab- 
Fsolventin eines 
'Philosophiestu¬ 
diums, ist ratlos: 

„Nicht einmal als 
Sekretärin haben sie mich 
genommen.“ „Handels¬ 
akademiker sind billiger 
und besser ausgebildet“, 
lautete eine der wenigen 
ehrlichen Absagen bei der 
Jobsuche. 

Franz L., fertiger Magi¬ 
ster der Rechte, ist sich am 
Beginn seiner Tätigkeit als 
Substitut in einer Nota¬ 
riatskanzlei vorgekom¬ 
men „wie der Wurstsem¬ 
melträger“. So wenig Rea¬ 
lität wurde auf der Univer¬ 
sität vermittelt, „daß ich 
eigentlich von vorne be¬ 
ginnen mußte, um hier be¬ 
stehen zu können“, be¬ 
richtet er. 

Die Frage, wer wen mit 
welchen Mitteln und zu 
welchem Zweck ausbildet, 
wieviel Maß an Forschung 
daneben noch zulässig ist, 
wird wohl seit der Epoche 
der Aufklärung gestellt 
und heftig diskutiert. 

Doch selten war die Zeit 
so reif für einschneidende 
Reformen wie heute, am 
Ende des 20. Jahrhun¬ 
derts. 

• • 
sterreichs Hoch¬ 
schulen sollen mehr 
Autonomie, weni¬ 

ger staatliche Eingriffe er¬ 
fahren, sagen die einen. 
Andere wiederum fördern 
mehr Personal, mehr 
Geld, mehr Platz. Und ein 
gar nicht kleiner Teil an 
Studenten und Lehrenden 
will bloß in Ruhe gelassen 
werden im Elfenbeinturm. 

Zusammenarbeit 
gefragt 

Eines der Geheimre¬ 
zepte, um Forschung und 
Lehre effizienter zu gestal¬ 
ten, ist die Zusammenar¬ 
beit. Das „interdisziplinä¬ 
re“ Denken und Arbeiten, 
wie es auf gut akademisch 
heißt, wird oft gefordert, 
aber selten realisiert. „Sie 
werden an der Universität 

Wien keine fünf Lehrver¬ 
anstaltungen finden, in de¬ 
nen mehrere Professoren 
Zusammenarbeiten“, er¬ 
klärt Professor Sigurd 
Höllinger, Leiter der Sek¬ 
tion „Hochschulen und 
wissenschaftliche Einrich¬ 
tungen“ des Wissenschafts¬ 
ministeriums. Nicht ein¬ 
mal in den Studienvor¬ 
schriften ist, so Höllinger, 
diese interdisziplinäre Ar¬ 
beit festgelegt. Und so 
kann es schon einmal Vor¬ 
kommen, daß an sich gute 
Lehrveranstaltungen, iso¬ 
liert voneinander abgehal¬ 
ten, zu elitären, praxisfer¬ 
nen Vortragsreihen ver¬ 
kümmern, aus denen der 
Student keinen Nutzen 
ziehen kann. 

Auf der ,Juridischen4 
gibt es zwei Profes¬ 
soren, die nicht ein¬ 

mal miteinander reden, 
sondern sich über die Se¬ 
kretärinnen mitteilen“, 
weiß Jusstudent Walter 
Marschitz, Spitzenfunk¬ 
tionär der Österreichi¬ 
schen Hochschülerschaft, 
aus eigener Erfahrung. 
Und wie es da mit dem 

„wissenschaftlichen Dis¬ 
kurs“ bestellt ist, kann sich 
jeder selbst ausmalen. 

Öffentlichkeit 
„hört mit“ 

Erfreulich für den ÖH- 
Vorsitzenden ist lediglich 
der Umstand, daß mit dem 
Wachsen der Studenten¬ 
zahlen auch das Bewußt¬ 
sein der Öffentlichkeit für 
universitäre Probleme 
stärker geworden ist. - 
Von 53.000 Studenten im 
Jahr 1970 kletterte die 
Zahl der Studiosi auf 
114.000 Anfang der acht¬ 
ziger Jahre. Heute gibt es 
mehr als 196.000 Studen¬ 
ten, davon etwa 120.000 
in der Bundeshauptstadt 
Wien. 

Mit der Zahl der Inskri¬ 
bierten wuchs auch die 
Zahl der Studienabbre¬ 
cher rasant: Waren es An¬ 
fang der siebziger Jahre 
noch etwa 20 Prozent 
„Drop-outs“. ist es heut¬ 
zutage bereits die Hälfte 
aller Studenten, die vor 
der Zeit das „Handtuch" 
wirft. 

aß viele 
der Stu¬ 
dienan¬ 

fänger erst 
nach einigen 
Semestern „auf- 
wachen“ und 
wegen Praxis¬ 
ferne oder ver¬ 
alteter Lehrin¬ 
halte das Fach 
wechseln oder 
gleich ganz aus¬ 
steigen, dürfte 
auch an dem 
Anspruch der 
Universitäten 
liegen, For¬ 
schung gleich 
wie Lehre zu 
vermitteln. 
„Langfristig 
wird es zu einer 

Entkoppelung beider An¬ 
sprüche kommen müs¬ 
sen“, ahnt ÖH-Spitzen- 
funktionär Walter Mar¬ 
schitz. Und schon jetzt 
sind die sogenannten 
„kleinen“ HTL-Ingenieu- 
re auf dem Arbeitsmarkt 
harte Konkurrenz für die 
Absolventen technischer 
Hochschulen, weiß Sigurd 
Höllinger, selbst auch als 
„Außerordentlicher" an¬ 
der TU Wien tätig. „Öster¬ 
reichs Betriebe nehmen 
lieber die HTL-Ingenieu- 
re. Die sind zwar billiger, 
forschen aber nicht“, kriti¬ 
siert der Sektionschef die 
heimische Wirtschaft, die 
nicht gerade als Ansporn 
für Universitätsbesucher 
dient. Obwohl es in einigen 

Bereichen durch¬ 
aus positive Ansät¬ 

ze gibt. So weiß Direktor 
Karl Pour, Personalchef 
der Zentralsparkasse, ein 
Loblied auf die Abgänger 
der Wirtschaftsuniversitä¬ 
ten zu singen: „Sie betrei¬ 
ben das Studium viel ziel¬ 
strebiger als früher, inter¬ 
essieren sich auch für 
Fremdsprachenausbildung 
und für Computeranwen¬ 
dung.“ Immerhin werden 
60 Jungakademiker pro 
Jahr von der „Z“ aufge¬ 
nommen und erhalten - 
teilweise - eine „Trainee“- 
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UNIVERSITÄTEN 

Die Unis sollen geführt werden 
wie Wirtschaftsbetriebe. 

Ausbildung, um alle Ab¬ 
teilungen, alle Höhen und 
Tiefen des Bankerdaseins 
kennenzulernen. 

Löten 
statt Mathematik 

Auch am Wiener Insti¬ 
tut für Nachrichten- und 
Hochfrequenztechnik klappt 
es bereits mit der Zusam¬ 
menarbeit zwischen Wirt¬ 
schaft und Forschung. 
„Ich kann ja nicht sagen, 
streicht die Mathematik 
und bringt den Leuten das 
Löten bei“, betont Insti¬ 
tutsvorstand Prof. Ernst 
Bonek die Bedeutung von 
theoretischem Wissen. 
Dennoch: Sein Institut hat 
mit der Post einen Koope¬ 
rationsvertrag für ein For¬ 
schungsprojekt abge¬ 
schlossen, und eine er¬ 
kleckliche Zahl von Insti¬ 
tutslehrern steht auf der 
Sponsorliste verschiede¬ 
ner privater Unterneh¬ 
mungen, ohne Vater Staat 
einen Groschen zu kosten 

und ohne deshalb die wis¬ 
senschaftliche Abhängig¬ 
keit zu verlieren. Damit es 
nicht bei einigen wenigen, 
rühmlichen Ausnahmen 
bleibt, soll das universitä¬ 
re System umgekrempelt 
werden. Autonomie heißt 
das Zauberwort, mit dem 
das Wissenschaftsministe¬ 
rium für Diskussions- 
(Spreng-)stoff sorgt. Die Unis sollen ge¬ 

führt werden wie 
Wirtschaftsbetriebe, 

Professoren zur Zusam¬ 
menarbeit gezwungen und 
nach Leistung honoriert 
werden. Der Staat soll die 
„Grobsteuerung“ vorneh¬ 
men und das Geld zur Ver¬ 
fügung stellen. So man¬ 
cher professorale Elfen¬ 
beinturmbewohner wird ei¬ 
nen Managementkurs ab¬ 
solvieren müssen, um 
halbwegs positive Be¬ 
triebsergebnisse erzielen 
zu können. 

Gleichzeitig wird sich 
die Universität weiter öff¬ 
nen müssen, flexibler wer¬ 
den, um den vom ÖGB 
forcierten Zugang zur Uni 
nach Berufsabschluß, aber 
ohne Matura, besser und 
gerechter zu ermöglichen. Und die soziale Frage 

kann auch durch Re¬ 
organisation der 

Hochschulen kaum gelöst 
werden: etwa die Woh¬ 
nungsnot unter den Stu¬ 
dierenden, die so groß 
ist, daß die Studenten¬ 
gruppe der Gewerkschaft 
der Privatangestellten eine 
„Wohnbaumilliarde“ für 
den dringenden Neubau 
von 10.000 Studentenwoh¬ 
nungen durchsetzen will. 

Der Umbau im Elfen¬ 
beinturm wird also lange 
dauern und viele gute pl 
Architekten benötigen. 

Text: Christoph Mandl 

Überfüllte Hörsäle trügen: Die Ausfallsguote wird auf 50 Prozent geschätzt. 
„Massenstreik" und vorsintflutliche Lehrbedingunpen: Von der anpestrebten Selbstverwaltung erwarten 
sich viele Experten bessere AusbildunosbedinciunQen 
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Die fratie 
des Krieges 

Das Bild des „sauberen Krie¬ 
ges“ mit zielgenauen Rake¬ 
ten und Bomben, die „nur“ 
militärische Ziele zerstören 
(sind etwa Soldaten Men¬ 
schen zweiter Qualität?) 
und die Zivilbevölkerung 
unbehelligt lassen, dieses 
Bild hat uns die Kriegspro¬ 
paganda vorgespielt. Und 
die Medien, das Fernsehen 
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damit blutig niederschlagen zu 
können. Auf den großen Plätzen Bagdads 

drängen sich Tausende junger 
Soldaten. Demoralisiert und 

hungrig sind sie aus Kuwait zurück¬ 
gekommen und wollen per Anhalter 
nach Hause zu ihren Angehörigen. 
Verletzte auf Krücken oder in pri¬ 
mitiven Rollstühlen sind darunter, 
alle Gesichter von den Strapazen ge¬ 
zeichnet. Wie viele Mütter und Vä¬ 
ter, Geschwister und Kinder werden 
in den Dörfern zwischen Euphrat 
und Tigris vergeblich auf ihre Ange¬ 
hörigen warten, die irgendwo im 
Sand Kuwaits liegen? 

Aber auch viele Heimkehrer ha¬ 
ben vergeblich auf ein Wiedersehen 

Sie behielten 
ihre Waffen, 

um die 
Aufstände 

damit blutig 
niederschlagen zu 

können. 

gehofft. In den Ruinen mancher 
schwer getroffenen Viertel berichten 
uns Soldaten, daß sie ihre Häuser 
zerstört und die Angehörigen 
schwer verletzt oder tot vorgefun¬ 
den hätten. Am zerstörten Zentral¬ 
markt suchen Kinder im Bomben¬ 
schutt nach Verwertbarem. Ein Ira¬ 
ker erzählt, daß in seinem Haus acht 
Angehörige bei einem Raketenan¬ 
griff getötet worden seien. Dort drü¬ 
ben war früher ein Geschäft, erzäh¬ 
len die Kinder; hier daneben hatte 
die Familie Glück, sie waren nicht zu 
Hause, als die Bomben fielen. Um 
die Ecke gab es vier Tote und einen 
Schwerverletzten . . . 

Verseuchtes Wasser 
Genau geplant und nur sechs Mi¬ 

nuten nach dem ersten Bombenan¬ 
griff um 2.30 Uhr in der Nacht des 
17. Jänner zerstörten Volltreffer das 
zentrale Elektrizitätswerk Bagdads. 
Die Folgen waren für die 4,5-Millio- 
nen-Stadt am Tigris verheerend: die 
Trinkwasserversorgung brach zu¬ 
sammen, die Filtrieranlagen, die ^ 
Pumpen, die Kläranlagen der Ab-^ 

an erster Stelle, haben mit¬ 

gespielt. Aber es gibt kei¬ 
nen sauberen Krieg. Und 
auch die Frage, ob dieser 
Krieg am Golf irgendein 
Problem gelöst und tat¬ 

sächlich Frieden gebracht 
hat, verneinen immer mehr 

Menschen. Vor allem, wenn 
sie jetzt immer mehr von 
den Kriegsgreueln, von den T| urkey-shooting“ - „Truthahn¬ 

schießen“, also etwa „Hasen¬ 
jagd“ in unserem Sprachge¬ 
brauch, nennen die amerikani¬ 
schen Soldaten die Boden¬ 

schlacht um Kuwait. Nach dem Frie¬ 
densschluß hat sich bestätigt, was 
Kritiker schon vor dem Bodenan¬ 
griff auf Kuwait geäußert haben: 
Die amerikanische, aber auch die 
irakische Propaganda haben die 
Zahl, die Kampfstärke, die Ausrü¬ 
stung und die Kampfmoral der iraki¬ 
schen Soldaten in Kuwait maßlos 
übertrieben. 

Was als geniale Leistung General 
Schwarzkopfs und der alliierten Ar- 

unschuldigen Opfern, ob Kur¬ 
den, Irakis oder Kuweitis, 
erfahren. 

Wieweit hat die Zivilbevöl¬ 
kerung, haben Frauen und 
Kinder wirklich unter dem 

sechswöchigen Bombarde¬ 

ment der US-Luftwaffe ge¬ 
litten? Peter Schmidt war 

knapp nach Kriegsende in 
Bagdad 

mee dargestellt worden ist, war in 
Wahrheit ein leichter Sieg über jun¬ 
ge, zwangsrekrutierte, unerfahrene 
Soldaten, die als „Kanonenfutter“ 
oft ohne Gegenwehr oder auf der 
Flucht vor den weit überlegenen Al¬ 
liierten zu Zehntausenden niederge¬ 
metzelt wurden. 

Den wirklich gut bewaffneten 
„Republikanischen Garden“ haben 
die Amerikaner, Briten und Fran¬ 
zosen kaum Schaden zugefügt. Sie 
behielten ihre Waffen, erhielten 
(so schreibt die angesehene „Neue 
Züricher Zeitung“) sogar abgenom¬ 
mene Waffen von den Amerikanern 
wieder zurück, um die Aufstände 
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wässerkanäle, nichts funktionierte 
mehr, alles stand still. Die UN-Blok- 
kadc des Iraks verhinderte zusätz¬ 
lich den Ankauf von Mitteln zur 
Desinfektion des Wassers wie Chlo¬ 
rid und Aluminiumsulfat. Die Not¬ 
stromgeneratoren sind nicht auf Wo¬ 

chen- und monatelange Laufzeiten 
ausgerichtet, die Teile verschlissen, 
es fehlt an Motoröl und Treibstoff. 
Millionen Menschen im Irak tran¬ 
ken (und trinken zum Teil heute 
noch) verseuchtes Wasser aus dem 
Euphrat und Tigris, aus Pfützen und 
Abwässerkanälen. Die Spitäler 

Ohne Strom, Wasser 
und Medikamente ist 

eine Behandlung 
nicht möglich. 

müssen aus Medikamentenmangel 
nicht nur die Bombenopfer, sondern 
auch zahlreiche an lebensgefährli¬ 
chem Durchfall leidende Kinder 
nach Hause schicken. Kommende 
Hitzewellen lassen den Ausbruch 
von Cholera,Typhus, Gelbsucht und 
Ruhr befürchten. Den Großteil der 
Bevölkerung erreichen keine War¬ 
nungen der Behörden, denn viele 
Telefonleitungen und Radioverbin¬ 
dungen sind zerstört. Ein Großteil der Spitalbetten steht 

leer. „Es ist besser, die Leute 
sterben zu Hause“, erklärte uns 

ein Arzt im Al-Yarmuk-Kinderspi- 
tal. Ohne Strom, Wasser und Medi¬ 
kamente ist eine Behandlung nicht 
möglich. Einige Abteilungen sind 
schon wieder belegt, denn die ersten 
Hilfstransporte (darunter 30Tonnen 
Medikamente aus Österreich) sind 
eingetroffen. Wir sehen Kinder mit 
Verbrennungen, mit Bombensplit¬ 
tern im Körper, Kinder, denen man 
Arme und Beine amputieren mußte. 

Zimmer und Gänge sind erfüllt 
mit Weinen und Schmerzensschrei¬ 
en. „Ich war dabei, als man dieToten 
aus dem Al-Amria-Luftschutzbun- 
ker herausschaffte“, sagt unser Arzt. 
„Kinder, so verkohlt, daß niemand 
sie erkennen konnte, Kinder, die 
langsam im Bunker erstickt sind im 
Rauch . . . sagen Sie mir, was hat 
das eigentlich noch mit Kuwait zu 
tun. . .?“ 

Das Gesicht jedes Krie¬ 
ges: eine häßliche Fratze. 

An die Redaktion 

SOLIDARITÄT HohenstaufengasselO, 1010 Wien 

INTERNATIONAL 
(Zu unserem Artikel 
„Krieg der Roboter“) 

Stell dir vor, es ist Krieg. Und keiner 
geht hin! Wenn die Herren Politiker, 
Monarchen und sonstigen Autoritäten 
selbst an die vorderste Front müßten, 
weil niemand da ist, der sich für sie zu 
Markte tragen läßt, wäre jeder Krieg 
beendet, noch bevor er beginnt. 
Wenn kein Arbeiter mehr bereit wäre, 
Waffen zu erzeugen, welche zur Ver¬ 
nichtung seiner Freunde dienen, wür¬ 
de die Rüstungsindustrie schnell auf 
andere Produktionen umsteigen. Sie 
hätte Arbeit genug, um zur Rettung 
dieser Welt vor weiterer Zerstörung 
beizutragen. Diese Gedanken in die 
Arbeiterschaft aller Länder hineinzu¬ 
tragen, wäre eine lohnenswerte Auf¬ 
gabe für die internationale Gewerk¬ 
schaftsbewegung. 

Ing. Josef Garscha, 
Paudorf 

„UNMUT“ 
(Zu unserem Artikel 
„Feilschen um den Markt“) 

Daß der ÖGB eine sehr verwaschene 
und arbeitnehmerfeindliche Haltung 
zum EG-Beitritt hat, habe ich geahnt, 
aber in dieser Deutlichkeit war es mir 
noch nie zu Bewußtsein gebracht 
worden. Da ich nicht glaube, die Re¬ 
daktion, Dr. Lachs oder die Meinungs¬ 
macher innerhalb des ÖGB durch 
neue Argumente zum Umdenken be¬ 
wegen zu können (Ihr müßt wahr¬ 
scheinlich erst Eure bitteren Erfah¬ 
rungen machen, so wie die Leute in 
der ehemaligen DDR), und mir keine 
Möglichkeit bleibt, um in einem Leser¬ 
brief doch noch kritische Gedanken 
dazu aufzuwerfen, bleibt mir nur üb¬ 
rig, nochmals meinen Unmut über 
Ihre politische Linie in der Rubrik „Le¬ 
serbriefe“ auszudrücken. 

Johanna Landauer, 
Salzburg 

SCHEUKLAPPEN 
(Zu unserem Artikel 
„Naheliegend: Fernwärme") 

In fernwärmebeheizten Häusern 
kommt es - wenn egoistische Nach¬ 
barn die halt auch da notwendige So¬ 
lidarität vermissen lassen - zu exi¬ 
stenzgefährdenden Kostenbelastun¬ 
gen für einzelne Wohnungen, die 
durch Heizgewohnheiten und unter¬ 
schiedlichen Wärmebedarf nicht er¬ 
klärbar sind. Heizkostenunterschiede 
zwischen identen Wohnungen in ein 

und demselben Haus um Hunderte 
Prozent sind bekannt. Schuld ist der 
§ 19 des Wohnungseigentumsgeset¬ 
zes, der ignoriert, daß einerseits für 
jede Art von Messung bestimmte Vor¬ 
aussetzungen baulicherseits gege¬ 
ben sein müssen, andererseits sogar 
die ominösen „Verdunstungsröhrln“ 
als „Meßgeräte“ akzeptiert. Seit ei¬ 
nem Jahrzehnt schaffen sie es nicht, 
ihre ideologischen Scheuklappen ab¬ 
zulegen und dieses gravierende Pro¬ 
blem der betroffenen Bürger befriedi¬ 
gender zu lösen. • 

Dr. Peter Mltmasser, 
Maha-Enzersdorf 

Da die Zusammensetzung des Haus¬ 
mülls recht unterschiedlich ist, kann 
niemand Vorhersagen, welche chemi¬ 
schen Reaktionen im Verbrennungs¬ 
raum ablaufen werden und welche 
Schadstoffe entstehen können. 
Selbst die beste Rauchwäsche läßt 
einen geringen Teil der Schadstoffe 
doch in die Umwelt entweichen. Und 
sie löst ja das eigentliche Problem 
nicht: Wohin mit den Schadstoffen, 
die halt jetzt im Filterkuchen ange¬ 
reichert sind? Denn dort findet man ja 
nicht nur Schwefel für den Gips, son¬ 
dern allerhand andere unangenehme 
Stoffe wie Schwermetalle und Dioxi- 
ne. Müll als Brennstoff der Zukunft in 
großem Maße zu verwenden, würde 
ein weiteres Problem erzeugen: Um 
dem Müll ein gewisses Energiepo¬ 
tential zu erhalten, dürfte man gar 
nicht in großem Umfang Müllvermei¬ 
dung und Trennung durchführen. 

Gerhard Oberhuber, 
Zell am Zlller 

ANERKENNUNG 
(Zu unserer Ausgabe April 1991) 

Der Redaktion und den Mitarbeitern 
der „Solidarität“ sei gedankt und Aner¬ 
kennung ausgesprochen für die in 
meinen Augen ganz ausgezeichne¬ 
ten Beiträge und Darstellungen. Un¬ 
ter dem Wust der Schriften, die so auf 
den Tisch kommen, kommt mir diese 
unscheinbare Nummer wie eine Perle 
vor. Es scheint mir weiters, daß die 
Verfasser der Beiträge tatsächlich um 
eine objektive Darstellung bemüht 

s'nc*' Johann Schmld, Innsbruck 

Die in dieser Rubrik abgedruckten 
Lesermeinungen decken sich 
nicht unbedingt mit den Ansichten 
der Redaktion beziehungsweise 
des ÖGB. 
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WIRTSCHAFT 

Süßes 
Geheimnis 

Jede Frau hat ihr sü¬ 
ßes Geheimnis. So 
ähnlich hieß es in ei¬ 
nem alten Schlager. 
Aktueller ist dies: Je¬ 
der Bankkunde ver¬ 
trautauf das Bankge¬ 
heimnis. Denn er hat 
keine Lust, für die 
Bankzinsen auch 
noch Steuern zu be¬ 
zahlen. Das könnte 
sich nun ändern: Die 
EG mit ihren stren¬ 
gen Vorschriften 
rückt näher. Wie 
sieht esdann mit der 
Anonymität und dem 
Bankgeheimnis aus? 
Eine heikle Frage, 
die eine behutsame 
Antwort sucht } 



WIRTSCHAFT 

Die Panikma¬ 
cher sind wie¬ 
der einmal un¬ 
terwegs. Dies¬ 
mal wollen sie 

die Sparer erschrecken. 
Wollen ihnen einreden, 
daß ihre Spareinlagen 
nicht mehr sicher sind. 
Das Bankgeheimnis sei in 
Gefahr. Weil Österreich 
bei Konten und Einlagen 
jene Gebräuche überneh¬ 
men muß, die internatio¬ 
nal üblich sind. 

Konkret geht es um fol¬ 
gendes: Der Drogenmiß¬ 
brauch ist auf der ganzen 
Welt zu einer Gefahr ge¬ 
worden. In Österreich ist 
es schon arg genug. Aber 
in anderen Ländern ist es 
noch viel ärger. Daher 
wird der Kampf gegen 
Drogen auf der ganzen 
Welt verstärkt. 

Überall versuchen die 
Behörden, Erzeugung, 
Transport und Verkauf der 
Drogen zu verhindern. 
Aber der Kampf wird auch 
an einer zweiten Front ge¬ 
führt: In allen Industrie¬ 
staaten versucht man, die 
Drogenhändler daran zu 
hindern, ihre Einnahmen 
aus dem Drogengeschäft 
zu verwenden und anzule¬ 
gen. Es geht um die Ver¬ 
hinderung der sogenann¬ 
ten Geldwäsche. 

Denn die Einnahmen 
aus dem Drogenhandel 
sind gigantisch. So große 
Beträge lassen sich nur 
schwer im Bankensystem 
unauffällig unterbringen. 
Besonders dann, wenn 
Banken und Behörden in¬ 
ternational Zusammenar¬ 
beiten. um dies zu unter¬ 
binden. Tatsächlich gibt es 

durchaus schon Er¬ 
folge bei den Bemü¬ 

hungen, den Drogenhänd¬ 
lern ihre illegalen Gelder 
abzunehmen. Millionen¬ 
beträge wurden schon be¬ 
schlagnahmt. Nun wird 
die internationale Zusam¬ 
menarbeit auf diesem Ge¬ 
biet verstärkt. Internatio¬ 
nale Vereinbarungen wer¬ 
den getroffen. Darunter 

Bei Abschaffung der Anonymität 
bleibt das Bankgeheimnis voll 

bestellen. 

ein in Wien abgeschlosse¬ 
ner Vertrag der Vereinten 
Nationen und ein 40- 
Punkte-Programm einer 
Arbeitsgruppe der Indu¬ 
striestaaten, das in Paris 
vereinbart wurde. Und 
auch die Europäische Ge¬ 
meinschaft stellt sehi- 
strenge Regeln auf. 

Österreich hat die inter¬ 
nationalen Vereinbarun¬ 
gen gegen die Geldwäsche 
unterschrieben. Und wird 
wohl, sobald wir unsere 
Verträge mit der Europäi¬ 
schen Gemeinschaft ab¬ 
schließen, auch deren be¬ 
sonders strenge Regeln 
auf diesem Gebiet über¬ 
nehmen müssen. Dabei 
stellt sich eines heraus: das 
österreichische Recht ist 
auf diesem Gebiet etwas 
anders als in den anderen 
Industriestaaten. 

Vorerst muß man zwi¬ 
schen Bankgeheimnis und 
Anonymität unterschei¬ 
den: Bankgeheimnis 
heißt, daß eine Bank und 
ihre Mitarbeiter nieman¬ 
dem Auskünfte über die 
Inhaber von Konten und 
die Bewegungen auf die¬ 
sen Konten geben dürfen. 
Ein derartiges Bankge¬ 
heimnis besteht zwar nicht 
überall, aber doch in einer 
ganzen Reihe von Indu¬ 
striestaaten. So zum Bei¬ 
spiel in Deutschland, der 
Schweiz, Luxemburg und 
auch Österreich. In allen 
diesen Ländern gibt es al¬ 
lerdings eine Einschrän¬ 
kung des Bankgeheimnis¬ 
ses: Im Zuge eines gericht¬ 
lichen Strafverfahrens 
müssen die Banken sehr 
wohl Auskünfte über Kon¬ 
ten und ihre Inhaber ertei¬ 
len. Aber nur bei einem 

Strafverfahren. Und nur 
auf richterlichen Befehl. 

Richterlicher Befehl 
Die Anonymität geht 

weiter: Anonymität heißt 
„ohne Namen“. Der Kun¬ 
de eröffnet sein Konto, 
ohne der Bank nachzuwei¬ 
sen, wer er ist. Die Bank 
kennt offiziell den Namen 
ihres Kunden nicht. Und 
kann daher - selbst auf 
richterlichen Befehl - den 
Namen des Kunden nicht 
angeben. 

Solche anonymen Kon¬ 
ten gibt es nur noch in 
Österreich. Sonst in kei¬ 
nem Industriestaat. Auch 
nicht in der Schweiz, in 
Liechtenstein oder Lu¬ 
xemburg. Und selbst in 
Österreich wissen die 
Bankbeamten in der Re¬ 
gel recht gut, wem die for¬ 
mal anonymen Konten 
tatsächlich gehören. 

Kampf ge- 
WW® gen die Geld- 

-H. MMM Wäsche se¬ 
hen die internationalen 
Verträge das absolute Ver¬ 
bot solcher anonymen 
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WIRTSCHAFT 

Konten vor. Im Ausland 
erwartet man daher von 
Österreich, daß wir uns 
nun daran halten. Da wir 
die entsprechenden Ver¬ 
träge unterschrieben ha¬ 
ben und wohl unterschrei¬ 
ben mußten. 

Warum aber die Aufre¬ 
gung? Drogengeldwäsche 
ist zwar in Österreich 

schon vorgekommen, aber 
es ist ein recht seltenes De¬ 
likt. Und selbst bei Ab¬ 
schaffung der Anonymität 
bleibt das Bankgeheimnis 
voll bestehen. Fürchten 
sich die kleinen Sparer tat¬ 
sächlich davor, daß ein 
Richter den Befehl ertei¬ 
len wird, ihre Konten zu 
öffnen, weil sie im Ver¬ 
dacht eines Verbrechens 
stehen? 

Das kaum. Die Angst 
mancher „Warner“ hat 
ganz andere Ursachen. Es 
geht ihnen um die Steuer. 
Oder besser gesagt, um 
die Steuerhinterziehung. 
Sie haben Angst, daß ih¬ 
nen das Finanzamt eines 
Tages nachweisen wird, 
daß bestimmte Geldsum¬ 
men auf irgendeinem 
Konto ihnen gehören und 
nicht versteuert worden 
sind. 

Steuerhinterzieher 
Dabei muß man grund¬ 

sätzlich zwei Arten von 
Steuerhinterziehung un¬ 
terscheiden: Einerseits be¬ 
stehen manche Konten 
aus Einnahmen, die ihrer¬ 
seits niemals versteuert 
wurden. Also aus schwar¬ 
zem Geld. Meist aus steu- 
erhinterzogenen Unter¬ 
nehmereinkünften. Das 
sind vor allem die großen 
Konten und Wertpapier¬ 
bestände. 

Ebenso ist es aber auch 
eine Steuerhinterziehung, 
wenn jemand Zinsen auf 

einem Konto gutgeschrie¬ 
ben erhält und diese nicht 
zur Versteuerung anmel¬ 
det. Jedenfalls wenn ge¬ 
wisse bescheidene Min¬ 
destbeträge an Zinsen 
überstiegen werden. Auch 
dann, wenn das Geld, das 
auf einem Konto selbst 
liegt, seinerzeit völlig legal 
versteuert wurde. 

ber die Rechtferti¬ 
gung von schwarzen 
Geldern kann man 

wohl nicht einmal ernst¬ 
haft diskutieren. Doch 
viele Österreicher haben 
sich angewöhnt, Kapital¬ 
erträge - also Zinsen und 
Dividenden - nicht zu ver¬ 
steuern. Das mag für den 
einzelnen sehr angenehm 
sein. Ob es volkswirt¬ 
schaftlich sinnvoll ist, läßt 
sich allerdings bezweifeln. 

Denn für Arbeitsein¬ 
kommen werden in Öster¬ 
reich recht hohe Steuern 
eingehoben. Für arbeitslo¬ 
se Einkommen würden 
natürlich dieselben Steu¬ 
ern gelten, doch der Staat 
erfährt von ihnen sehr oft 
nichts. Weil sie aus anony¬ 

men Konten und Depots 
stammen. 

Die meisten Arbeitneh¬ 
mer und sogar viele Pen¬ 
sionisten zahlen Monat für 
Monat ihre Lohnsteuer. 
Ist es da sinnvoll und ge¬ 
recht, wenn jemand, der 
etwa von den Zinsen eines 
ererbten Millionenvermö¬ 
gens lebt, keine Steuer be¬ 
zahlt? Da wird wohl jeder 
mit „Nein“ antworten. 
Auch Kapitaleinkünfte 
müssen nämlich versteuert 
werden. 

Vor allem aus diesem 
Grund wurde in 
Österreich vor zwei 

Jahren eine Quellensteuer 
eingeführt. Wie in vielen 
anderen Industrieländern 
auch. Sie wird gleich von 
der Bank bei Zinsen und 
Dividenden einbehalten 
und direkt an den Staat ab¬ 
geführt. Bei Dividenden 
aus Aktien sind es 25 Pro¬ 
zent der Dividende, bei 
Zinsen aus Wertpapieren 
oder Konten sind es zehn 
Prozent der Zinsen. Wohl¬ 
gemerkt: zehn Prozent der 
Zinsen und nicht des Kontos. 

Wenn jemand also ein 
Sparbuch mit 10.000 Schil¬ 
ling hat und dafür vier Pro¬ 
zent Zinsen (das sind 400 
Schilling) bekommt, dann 
bezahlt er dafür 40 Schil¬ 
ling Quellensteuer (die bei 
uns den schönen Namen 
Kapitalertragssteuer hat). 

Allerdings: Die Quel¬ 
lensteuer ist nur eine Ein¬ 
hebungsart der Einkom¬ 
mensteuer. Wer größere 
Zinseinkünfte hat, müßte 
sie eigentlich bei der Ein¬ 
kommensteuer anmelden. 
Und dann die darauf ent¬ 
fallende Einkommensteu¬ 
er bezahlen. Die fast im¬ 
mer mehr als zehn Prozent 
ausmachen wird. Von der 
man aber die bereits ein¬ 
behaltene Quellensteuer 
abziehen kann. 

Wieviel die Steuerhin¬ 
terziehung bei Kapitalein¬ 
künften ausmacht, kann 
man ermessen, wenn man 
weiß, daß der Staat im Vor¬ 
jahr sieben Milliarden 
Schilling Quellensteuer 
von Zinsen einbehalten 
hat. Der Unterschied zwi¬ 
schen der Einkommen¬ 
steuer, die zu bezahlen ge¬ 
wesen wäre, und dieser 
Quellensteuer ist das Aus¬ 
maß der Steuerhinterzie¬ 
hung. Um diese Beträge 
ebenso wie um ihre 

schwarzen Gelder geht es 
jenen, die sich nun so gro¬ 
ße Sorgen um die Anony¬ 
mität der Konten machen. Dabei wissen sie ge¬ 

nau: Selbst eine 
Flucht ins Ausland 

würde ihnen wenig nüt¬ 
zen. Denn nirgends in 
Westeuropa gibt es anony¬ 
me Konten. Es geht ihnen 
auch nicht - egal was sie 
heucheln - um den kleinen 
Sparer. Der wird durch das 
Bankgeheimnis ohnedies 
geschützt - und seine Steu¬ 
erhinterziehung ist nicht 
ein gerichtlich strafbares 
Verbrechen, bei dem es ei¬ 
nen richterlichen Öff¬ 
nungsbefehl für die Kon¬ 
ten geben könnte. 

Aber jene, die viele Mil¬ 
lionen auf ihren Konten 
liegen haben und demge¬ 
mäß auch Millionenbeträ¬ 
ge an Steuer hinterziehen, 
könnten sehr wohl in 
Schwierigkeiten kommen. 
Weil sie und ihre Propa¬ 
gandisten das schwer so 
formulieren können, ge¬ 
ben sie vor, die kleinen 
Sparer schützen zu wollen. 
Die reinste Heuchelei. Ohne äußeren Anlaß 

würde sich Öster¬ 
reich dennoch 

kaum mit diesem Problem 
beschäftigen. Zu alt ist un¬ 
sere Tradition der anony¬ 
men Konten. Aber es geht 
nun einmal um die Be¬ 
kämpfung des Rauschgift¬ 
handels. Um die Bekämp¬ 
fung der Geldwäsche. Um 
die Einhaltung internatio¬ 
naler Vereinbarungen dar¬ 
über. Vereinbarungen, bei 
denen es sich Österreich 
nicht leisten kann, abseits 
zu stehen. 

Wir wollen ein moder¬ 
ner Industriestaat sein und 
in Europa voll mitmi¬ 
schen. Und so werden wir 
uns Lösungen einfallen 
lassen müssen, die unser 
Recht an das international 
Übliche anpassen. Auch 
bei der Anonymität und 
dem Bank- rn 
geheimnis. CJ 

Text: Georg Schal 

Es geht um die Steuer, 
besser die Steuerhinterziehung. 

Kapitaleinkünfte müssen 
versteuert werden. 
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Angebotsschock 

Unter dem Motto „Solidarität ist unser Erfolg“ fand im 
April in Wien der 12. Gewerkschaftstag der Gewerk¬ 

schaft der Gemeindebediensteten statt. 500 Delegierte 
vertraten die 173.000 Mitglieder und behandelten mehr 
als 300 Anträge. Eine der wichtigsten Forderungen war 
die nach einem leistungsbezogenen Besoldungssche¬ 
ma. Anstelle des aus Altersgründen nicht mehr kandi¬ 
dierenden Rudolf Röder wurde Günter Weninger zum 
neuen Vorsitzenden der Gewerkschaft gewählt. 

Anläßlich seines „Nie¬ 
derösterreichtags“ be¬ 

suchte ÖGB-Präsident 
Fritz Verzetnitsch Betrie¬ 
be und Berufsschulen in 
diesem Bundesland, dar¬ 
unter auch ein Gipswerk 
in der Nähe von Baden. 
Gespräche mit Hunderten 
Mitgliedern beschlossen 
den Tag. 

Kurdenhilfe 

Gewerkschaftsbund und 
Arbeiterkammertag stell¬ 

ten einem von den Natio¬ 
nalratspräsidenten gegrün¬ 
deten Fonds für Kurdenhilfe 
eine Million Schilling zur 
Verfügung und forderten alle 
Österreicherinnen und Öster¬ 
reicher zu Spenden für die¬ 
sen Fonds auf: „Kurdenhil¬ 
fe“, Länderbank 104-100-00 
oder Österreichisches Cre- 
dit-lnstitut 402-103-400/00. 

Behinderte 

Vom 20. bis 22. Juni fin¬ 
det in Salzburg der 2. 

Berufswettbewerb für Be¬ 
hinderte statt, bei dem Be¬ 
hinderte ihre Fertigkeiten in 
einem Dutzend Bewerben 
zeigen. Auskünfte und An¬ 
meldungen: AUVA, 1200 
Wien, Adalbert-Stifter-Stra- 
ße 65, Tel. 0 22 2/331 11-0. 

Die derzeitige Entwick¬ 
lung auf dem Arbeits¬ 

markt ist durch steigende 
Beschäftigtenzahlen, aber 
auch durch eine Zunahme 
der Arbeitslosigkeit ge¬ 
kennzeichnet. Entschei¬ 
dend für diese Entwicklung 
ist ein „Angebotsschock“ an 
Arbeitskräften, der kaum zu 
bewältigen ist, erklärte 
ÖGB-Präsident Fritz Ver¬ 
zetnitsch kürzlich bei einer 
gemeinsamen Pressekon¬ 
ferenz mit Arbeiterkammer¬ 
präsident Heinz Vogler. 

Der starke Zustrom 
ausländischer Arbeitskräfte 
erfordere Maßnahmen, um 
die Ordnung auf dem Ar¬ 
beitsmarkt wieder herzu¬ 
stellen. Vor allem die illega¬ 
le Beschäftigung von Aus¬ 
ländern müsse durch ener¬ 
gische Maßnahmen gegen 
jene Betriebe, die sie an¬ 
wenden, gestoppt werden. 

„Eine Arbeitslosenrate 
von sechs Prozent, wie 
sie prognostiziert wird, 
ist für den ÖGB unannehm¬ 
bar. Wir verlangen Schritte 
in Richtung Vollbeschäfti¬ 
gung!“ sagte Verzetnitsch. 

Enrique Baron Crespo 
(rechts), der Präsi¬ 

dent des EG-Parlaments, 
wurde während eines 
Wienbesuchs von Präsi¬ 
dent Fritz Verzetnitsch in 
der ÖGB-Zentrale emp¬ 
fangen. ÖGB- und Euro- 
Präsident fanden viele 
gemeinsame Auffassun¬ 
gen, zum Beispiel die Not¬ 
wendigkeit, die Rechte 
des EG-Parlaments zu er¬ 
weitern und bei der euro¬ 
päischen Integration die 
soziale Dimension zu be¬ 
rücksichtigen. Crespo 
stellte fest, daß das künf¬ 
tige Europa auch starke 
Gewerkschaften brauche. 

Bei der Landeskonferenz des ÖGB Kärnten forderten 
die Delegierten in einigen Anträgen wichtige soziale 

Verbesserungen, darunter die Sicherung spürbarer Ein¬ 
kommenszuwächse und ein Mindesteinkommen von 
10.000 Schilling monatlich. Auch die Arbeitslosigkeit 
müsse konsequent bekämpft werden. Der Kärntner 
ÖGB erstritt in den letzten vier Jahren 250 Millionen 
Schilling für seine Mitglieder. Adam Unterrieder wurde 
zum Vorsitzenden der Kärntner ÖGB-Landesexekutive 
wiedergewählt. 
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DEUTSCHLAND 

Enttäuschung und Angst 
Die Wirtschaft in den 
Ländern der ehemali¬ 
gen DDR steht vor dem 
Ruin. Ein böser Spruch 
macht von Mecklenburg 
bis Sachsen die Runde: 
„Von der SED betrogen, 
von Kohl belogen, von 
der Treuhand verkauft. “ 

Die aus Bonn gelenkte 
Treuhandanstalt, einge¬ 
setzt zur Privatisierung 
von über 8000 volksei¬ 
genen Betrieben, wird 
zum Totengräber ganzer 
Regionen 

Von Monat zu Monat wächst 
die Massenarbeitslosigkeit. 
Schlimmer als in der Wei¬ 
marer Republik. Anfang 
März 1991 sind 3,3 Millionen 

Menschen in Ostdeutschland ohne 
festen Job. Mit einer Verdoppelung 
rechnen Skeptiker zur Jahresmitte. 
Am 30. Juni 1991 läuft der Kündi¬ 
gungsschutz in der Metallindustrie 
aus. Mit einem heißen Sommer bis 
hin zu sozialen Unruhen ist im „Bei¬ 
trittsgebiet“ zu rechnen. 

Die Versprechen im Wahlkampf 
haben sie nicht vergessen. Wort¬ 
wörtlich zitiert Jochen Halm, neuge¬ 
wähltes Betriebsratsmitglied von 
EKO-Stahl in Eisenhüttenstadt, den 
Wahlkampfspruch: „Keinem wird es 
nach der Wende schlechter gehen.“ 
So versprach es Bundeskanzler Kohl 
vor einem knappen halben Jahr und 
gewann die Wahl im Osten. Inzwi¬ 
schen geht es allen schlechter und 
die Zukunft ist ungewisser denn je. ^ 
Deswegen bringt Jochen Halm aus W 
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dem früheren Lieblingskombinat 
von Erich H. die letzte Botschaft der 
Basis zur Tarifverhandlung mit den 
neuen Arbeitgebern nach Berlin 
mit: „Wer A-nschluß sagt, muß auch 
B-eschäftigung sichern.“ 

Nach den Plänen der westdeut¬ 
schen Konzerne wird bis Mitte 199t 
jeder zweite Beschäftigte in der ost¬ 
deutschen Stahlindustrie seinen Ar¬ 
beitsplatz verlieren. Von wenigen 
Anlagen abgesehen, so glaubt man 
in Westdeutschland, gehört die ge¬ 
samte Branche im Osten zum alten 
Eisen und damit eigentlich auf den 
Schrotthaufen. Bis zur Wende schmolz die DDR- 

Stahlindustrie rund sechs Mil¬ 
lionen Jahrestonnen in über f5 

Standorten. Die 80.000 Beschäftig¬ 
ten im Stahl - davon etwa ein Drittel 
Frauen in Tag- und Nachtschichten - 
waren drei Kombinaten zugeordnet. 
40 Prozent des Rphstahls wurden in 
Siemens-Martin-Öfen erzeugt - ein 
Verfahren, das 1962 in der Bundes¬ 
republik eingestellt wurde. Um eine 
Tonne Rohstahl herzustellen, benö¬ 
tigten die DDR-Stahlhütten 24,4 
Beschäftigtenstunden. In der Bun¬ 
desrepublik sind dazu 4,4 Stunden 
nötig. Das Planungsziel beim Bran¬ 
chenführer Thyssen geht noch wei¬ 
ter: „Drei Mann pro Tonne in der 
Stunde.“ 

„Stillegen und 
standhaft bleiben“ 

Mit festem Blick auf die Stahl¬ 
landkarte der DDR kündigte nach 
der Wende Rupprecht Vondran, Prä¬ 
sident der Wirtschaftsvereinigung 
Stahl in Düsseldorf, unverzüglich 
an, was nun getan werden muß. 
„Stillegen und standhaft bleiben.“ 
Bis zum Jänner 1991 sank die Be¬ 
schäftigtenzahl im Stahl auf 56.000. 
Bis zum Juli dieses Jahres sollen 
noch einmal 13.000 entlassen wer¬ 
den. Damit hätten die westdeut¬ 
schen Unternehmen ihr Klassenziel, 
die Arbeitsplätze im Stahl zu halbie¬ 
ren, binnen eineinhalb Jahren er¬ 
reicht. 

„Den westdeutschen Konzernen 
ging es von Anfang an nie um die 
Menschen, sondern immer nur um 
die Quoten“, kritisiert Rainer Barci- 
kowski vom Düsseldorfer Zweigbü¬ 
ro der IG Metall die Konzernpolitik. 
„Jeder will sich aus der Konkurs¬ 
masse das Beste fischen. Die Claims 
sind abgesteckt.“ Mehr als 2,5 bis 

drei Millionen Jahrestonnen Roh¬ 
stahl billigen die Westdeutschen ih¬ 
ren ostdeutschen Stahlbrüdern in 
diesem Jahr nicht zu. Stahlstandorte 
ohne westdeutschen Partner haben 
keine Überlebenschance. Das er¬ 
fährt zurzeit die Hcnnigsdorfer 
Stahl GmbH bei Berlin, die mit ih¬ 
rem tapferen Geschäftsführer Ge¬ 
rold Vogelsberg auf das Ende zu¬ 
steuert. Bei den Berliner Stahltarifver¬ 

handlungen sitzt Vogelsberg, 
der auch nach der Wende von 

den 6700 Beschäftigten als Betriebs¬ 
leiter akzeptiert wurde, auf der Ar¬ 
beitgeberbank. Sein Sanierungskon¬ 
zept für Hennigsdorf, Konzentra¬ 
tion auf ein kleines, aber effektives 
Ministahlwerk, um mit konkurrenz¬ 
fähigen Preisen am Wachstum der 
Baubranche im Großraum Berlin- 
Brandenburg teilzuhaben, wird von 
den Beschäftigten mitgetragen. 3200 
sollen übrigbleiben. Mit dem Auf- 

1991 wird jeder zweite 
Beschäftigte in der 

ostdeutschen 
Stahlindustrie 

seinen Arbeitsplatz 
verlieren. 

bau einer Beschäftigungs- und Qua¬ 
lifizierungsgesellschaft soll für den 
anderen Teil der Belegschaft ein so¬ 
ziales Netz geknüpft werden. 250 
Millionen Mark, die von der staatli¬ 
chen Treuhandanstalt kommen sol¬ 
len, sind für die nächsten drei Jahre 
nötig, um die Zukunft im Kapitalis¬ 
mus zu sichern. Die Hcnnigsdorfer 
Blütenträume werden sich vermut¬ 
lich nicht entfalten, weil dem staatli¬ 
chen Eigentümer „Treuhand“ der 
potente private Partner fehlt, ohne 
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DEUTSCHLAND 

eher Anteil an der 

nisierungsschritte 

sende Arbeitsplätze 
überflüssig machen 

Stahlstandorte ohne 
westdeutschen 

Partner haben keine 
Überlebenschance. 

„Als Arbeiter wirst du 
der letzte Arsch sein.“ 

den es wiederum kein Geld für Re¬ 
strukturierung gibt. 

Nichts bleibt 
„Dem ostdeutschen Volk bleibt 

nichts, was einmal volkseigen war“, 
heißt für Stahlarbeiter und Betriebs¬ 
rat Jochen Halm aus Eisenhütten¬ 
stadt das bittere Fazit. Zu den Tarif¬ 
verhandlungen in Berlin wurde er 
von seinen Kollegen von EKO-Stahl 
mit präzisen Anweisungen dele¬ 

giert. Eine lautete: „Frag’ nach, was 
speziell für die Arbeiter getan wird, 
damit sie weiter an der Spitze blei¬ 
ben.“ Auf 65 Prozent des Westniveaus 

sollen die Einkommen im Stahl 
zum 1. April steigen. So wie es in 

der Metallindustrie in einem Stufen¬ 
plan vereinbart wurde, soll es auch 
im Stahl praktiziert werden. In drei 
Jahren, im Frühjahr 1994, soll das 
gleiche Einkommen wie im Westen 
gezahlt werden. „Dann wird ein In¬ 
dustriekaufmann im Stahl ein Drit¬ 
tel mehr verdienen als ein Hochöf¬ 
ner“, rechnet Jochen Halm die Dif¬ 
ferenz aus. „Dem Selbstbewußtsein 
unserer Arbeiter gibt das einen 
schweren Stoß. Von der Spitze rut¬ 
schen sie jetzt ans Ende. Mit dieser 
neuen Wertskala sind wir noch lange 
nicht fertig.“ Bereits jetzt gilt in der 
ostdeutschen Industrie die Tarif¬ 
struktur des Westens. „Damit kippt 
unser bisheriges Wertesystem, denn 

wir sind die Verlierer“, zählt Jochen 
Halm auf, was die sozialen Konflikte 
zusätzlich anheizen wird. „Als Ar¬ 
beiter wirst du der letzte Arsch 
sein.“ 

Ganze Härte 

Was im Sanierungsfall „Stahlindu¬ 
strie“ exemplarisch abläuft, trifft 
mit derselben Härte alle anderen In¬ 
dustriebranchen. Das gilt für den 
Textilbereich ebenso wie für die 
Chemieindustrie, die Landwirt¬ 
schaft oder den Schiffsbau. Trotz 
voller Auftragsbücher - 103 Neu¬ 
bauaufträge stehen in den Büchern 
der Deutschen Maschinen- und 
Schiffbau AG (DMS) - haben die 
westlichen Sanierer, mit dem frühe¬ 
ren Chef der Weser AG, Jürgen 
Krackow, an der Spitze, „keinen ein¬ 
zigen Auftrag gefunden, mit dem 
Geld verdient wird“. Es sind Aufträ¬ 
ge aus der Zeit vor der Wende. Ob 
der frühere Hauptkunde Sowjetuni¬ 
on die georderten Schiffe überhaupt 
zahlen kann, ist ungewiß. In 22 Fäl¬ 
len würden die Einnahmen nicht 
einmal die Materialkosten decken. Nach dem von Sanierer Krackow 

vorgelegten Konzept soll fast 
die Hälfte der 47.000 Schiffs¬ 

bauer in Mecklenburg-Vorpommern 
in den nächsten vier Jahren entlas¬ 
sen werden. 10.000 Werftarbeiter 
sollen die Kündigung bereits in die¬ 
sem Jahr erhalten. Dem ältesten 
Schiffsbaubetrieb, der Rostocker 
Neptunwerft mit 5300 Beschäftig¬ 
ten, droht die Schließung. Vor den 
Folgen eines derartigen Kahlschla¬ 
ges warnten Betriebsräte auf einer 
gemeinsamen Konferenz in Ro¬ 
stock: „Wenn das passiert, dann ist 
hier Land unter.“ Bisher seien die 
Proteste eher gemäßigt und friedlich 
verlaufen: „Doch wenn man uns das 
Rückgrat bricht, droht das totale 
Chaos.“ 

„Hilfe aus Bonn“, fordern die 
Schiffsbauer, „denn schließlich ge¬ 
hört die DMS keinem privaten Ei¬ 
gentümer, sondern der Treuhandge¬ 
sellschaft der Bundesrepublik 
Deutschland.“ Und noch eines sa¬ 
gen selbstbewußt die neuen Bundes¬ 
bürger: „Im Grundgesetz der Bun¬ 
desrepublik Deutschland steht, ,Ei- 
gentum_verpflichtet‘. Das gilt auch 

Text: Waltraud Bierwirth 

für die Bundesregierung 
in Bonn.“ 0 
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Augen leisten 
Schwerarbeit 
Jim w'rc* man w'rr unc' 
im die Augen brennen und 
tun weh“: So schildert eine Bü- 
roangestellte das tägliche Ende 
ihres Arbeitstages, den sie 
größtenteils vor dem Compu¬ 
terbildschirm verbringt. Wis¬ 
senschaftliche Untersuchun¬ 
gen untermauern dieses sub¬ 
jektive Unbehagen. Beispiels¬ 
weise ergab eine Studie der 
Gewerkschaft der Privatange¬ 
stellten, daß 85 Prozent der am 
Bildschirm Arbeitenden Ober 
Augenbeschwerden klagten. 

Selbst unter ergonomisch 
guten Bedingungen leisten die¬ 
se Augen Schwerstarbeit, in¬ 
dem sie während acht Stunden 
zwischen 12.000- und 
SO.OOOmal hin- und herblik- 
ken. 4000- bis 17.000mal wei¬ 
tet und verengt sich dabei die 
Pupille. Die GPA hat Mindest¬ 
erfordernisse festgelegt, bei 
deren Befolgung sie keine ge¬ 
sundheitlichen Schäden durch 
Bildschirmarbeit erwartet. 

Technikboom 

Fluch oder Segen 
uch wenn sich vor allem die 
Jugendlichen voll Begeiste¬ 

rung an ihrem Heimcomputer 
wegflippen: den modernen 
Technologien hängt nach wie 
vor der Ruf nach, sie könnten 
sich eines Tages endgültig ge¬ 
gen ihre Schöpfer wenden und 
würden ihnen schon heute Ar¬ 
beitsplätze streitig machen. Al¬ 
lerdings gibt es zahlreiche Un¬ 
tersuchungen, die auf das Ge¬ 
genteil hinweisen. In vielen Be¬ 
reichen könnten durch den Ein¬ 
satz der Technik Jobs erhalten 
und neue geschaffen werden. 

Beispielsweise liefert die 
neueste Statistik der öster¬ 
reichischen Sozialversiche¬ 

rungsträger folgende Zahlen: 
Zwischen Juli '86 und Juli ’88 
gingen in den Großbetrieben 
rund 22.500 Arbeitsplätze ver¬ 
loren, während die Klein- und 
Mittelbetriebe in diesem Zeit¬ 
raum über 33.000 neue Ar¬ 
beitsplätze schaffen konnten. 

Von in diesen zwei Jahren 
neu installierten 302 Robotern 
wird rund die Hälfte in kleine¬ 
ren Betrieben eingesetzt. Re¬ 
sümee: Mit Verstand und Um¬ 
sicht eingeführt, bleibt die 
Technik ein nützlicher Sklave, 
sie steigert die Wettbewerbsfä¬ 
higkeit eines Landes und kann 
somit dazu beitragen, den Ar¬ 
beitsmarkt stabil zu erhalten. 

Umwelt 

Bakterien contra Gift 
Mehrfrontenkampf ge¬ 
gen die allgegenwärtige 

Umweltverseuchung ist Wis¬ 
senschaftern der Technischen 
Universität Wien ein vielver¬ 
sprechender Schritt gelungen: 
Sie züchten im Labor Bakte¬ 
rien, die Gifte im Boden „auf¬ 
fressen“ und unschädlich ma¬ 
chen. Fernziel ist der Einsatz 
zur Bodenreinigung bei Che¬ 
mieunfällen und zur Reinigung 
von Abwässern, speziell von 
Pflanzenschutzmittelfabriken. 
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Forschung 

Aids-Blitztest 
4... schlimmsten ist das 
/tili endlose Warten auf das 
Ergebnis“: Das ist die Meinung 
nahezu aller, die sich - von 
Zweifeln geplagt-einem Aids- 
Test unterzogen haben. Eine 
Salzburger Firma ist diesem 
Mißstand auf den Leib gerückt 
und entwickelte innerhalb des 

vergangenen Jahres das an¬ 
geblich schnellste Aids-Testge- 
rät der Welt, das das Ergebnis 
mit Hilfe eines optischen Lese¬ 
verfahrens bereits nach zehn 
Sekunden präsentiert. 

In Fachkreisen erregte das 
Gerät lange vor Produktions¬ 
beginn größtes Interesse: Es 
wurden über 400 Stück um je¬ 
weils rund 160.000 Schilling 
verkauft. 

Forschung 

Anti-Lawinen- 
Ballon 
iawinen fordern Jahrfür Jahr 

Todesopfer und richten dar¬ 
über hinaus gewaltige land¬ 
schaftliche Verwüstungen an. 
Mit bis zu 400 Kilometer pro 
Stunde reißt der tonnenschwe¬ 
re Schnee alles um, was in sei¬ 
ner Marschrichtung steht: Bäu¬ 
me, Häuser, Zäune, Geröll, 
Menschen und Tiere. 

Um die Entstehung gefährli¬ 
cher Schneemassen von vorn¬ 
herein zu verhindern, werden 
Wächten und Schneebretter 
schon in der „Aufbauphase“ 
abgesprengt, was allerdings 
das Risiko mit sich bringt, daß 
dadurch andere Schneebretter 
losgelöst werden. Ein noch 
nicht öffentlich auftretender Er¬ 
finder glaubt nun, einen siche¬ 
ren Ausweg gefunden zu ha¬ 
ben: Er legt an den gefährdeten 
Hängen eine Ballonhülle aus. 
Darüber zwei Platten, die an 
den Rändern mit Scharnieren 
festgemacht sind. Sobald der 
Schnee bedrohliche Ausmaße 
annimmt, bläst die Bergwacht 
den Ballon auf, die Doppelplat¬ 
te stellt sich V-förmig auf und 
bringt den Schnee ohne ge¬ 
fährlichen Detonationslärm ins 
Rutschen. 
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Fernsehen 

Krieg der Kinder 
LWIe wirkt die Kriegsbericht- 
Tf erstattung im Fernsehen 

auf die Kinder? Interessieren 
sie sich dafür? Haben sie Mit¬ 
leid mit den Opfern? Hoffen sie 
auf einen Sieg der Angreifer? 
Spielt der Krieg eine Rolle in ih¬ 
rem Kinderalltag? Alle diese 
Fragen wurden bald nach Aus¬ 
bruch des Golfkrieges von Wis¬ 
senschaftern mehrerer Länder 
- unabhängig voneinander - 
untersucht. Die Methode war 
gleich: Man schuf zwei Grup¬ 
pen, ließ die eine regelmäßig 
fernsehen und die andere hielt 
man vom Bildschirm fern. Be¬ 
obachtet wurde das kindliche 
Spielverhalten und zusätzlich 
ließ man Aufsätze zum Thema 
Krieg schreiben. Die Ergebnis¬ 
se stimmen im wesentlichen 
überein. 

Kinder, die den TV-Krieg ver¬ 
folgten, spielten wesentlich 
häufiger Krieg. Sie wurden in 

ihren Spielen zu Bomberpilo¬ 
ten, sie schossen Raketen ab - 
aber niemand starb dabei, nie¬ 
mand wälzte sich scheinbar 
sterbend am Boden. Und in 
den Aufsätzen fanden sich die 
folgenden Sätze: „Krieg ist 
schön.“ Oder: „Krieg ist wie 
ein Videospiel, aber langweili¬ 
ger, weil die Weltraummonster 
fehlen.“ 

Kinder, diedasTV-Spektakel 
nicht miterlebt hatten, gaben 
dagegen wieder, was sie gele¬ 

gen oder von ihren Eltern ge¬ 
hört haben: „Wenn Krieg ist, ist 
überall Blut.“ - „Es ist furcht¬ 
bar, wenn im Krieg Menschen 
sterben.“ 

Und ein kleiner Bub schrieb: 
„Alle Kinder der Welt sollten 
aufstehen und den Erwachse¬ 
nen zurufen: .Krieg ist gemein. 
Wer Krieg führt, tötet seine 
eigenen Kinder.“1 

Medizin 

Computer- 
Check 
Seit einiger Zeit wird in 

Österreich der Computer 
eingesetzt, um den Ärzten bei 
der Untersuchung und Über¬ 
wachung von Hirnfunktionen 
zu helfen. Das Institut für Elek¬ 
tro- und Biomedizinische Tech¬ 
nik derTechnischen Universität 
Graz hat ein Monitorsystem 
entwickelt, das mehrere Para- 
— 

meter der Hirnfunktion wie 
EEG, aber auch andere Para¬ 
meter wie Herzrate, Atemrate 
und Blutdruck gleichzeitig er¬ 
fassen kann. Via Bildschirm 
können die ausgesandten Si¬ 
gnale in das System integriert 
werden. Die erfaßten Daten 
werden gespeichert und kön¬ 
nen jederzeit weiterverarbeitet 
werden. 

Durchgeführt wurde das 
Projekt in Zusammenarbeit mit 
dem Ludwig-Boltzmann-Insti- 
tut für medizinische Informatik 
und der Uniklinik Graz. 

Arbeitsmarkt 

Heimarbeit - 
Frauenarbeit 

ie Bäuerin sitzt in der ge- 
L/mütlichen Kaminecke, auf 
ihrem Schoß bunte Filzstücke, 
die sie liebevoll zu kleinen 
Spielfiguren zusammenstük- 
kelt: Solche und ähnlich ro¬ 
mantische Vorstellungen wer¬ 
den nach wie vor mit dem Be¬ 
griff „Heimarbeit“ in Verbin¬ 
dung gebracht. Die Realität 
sieht allerdings weniger rosig 
aus. Die Schwerpunkte der 
Heimarbeit liegen in den Berei¬ 
chen Eisen-, Metall-, Elektro- 
und optische Industrie, gefolgt 
von der Bekleidungs- und Pa¬ 
pierverarbeitung. 

Beschäftigt werden fast aus¬ 
schließlich Frauen, für die die 
Heimarbeit einen Zusatzerwerb 
darstellt. Vor allem junge Frau¬ 
en sehen darin die einzige 
Chance, Kindererziehung und 
Erwerbstätigkeit unter ein Dach 
zu bringen. Die entscheiden¬ 
den Nachteile sollten darüber 
aber nicht vergessen werden: 
die soziale Benachteiligung ge¬ 
genüber den „Normalbeschäf¬ 
tigten“, die Bezahlung nach 
gefertigten Stückzahlen und 
die isolierte Arbeitssituation, 
die Frauen noch fester im häus¬ 
lichen Bereich festbindet. Ar¬ 
beitskräfte auf der Reserve¬ 
bank. 

Alle 
österreichischen 
Sammlungen und 
Museen auf einen 

Blick! 

Auf 500 Seiten finden Sie alle öster¬ 
reichischen Museen und Samm¬ 
lungen übersichtlich in alphabeti¬ 
scher Reihenfolge (sortiert nach 
Orten). Ein umfangreiches Stich¬ 
wortregister weist auf die Bestände 
und Objekte der jeweiligen Samm¬ 
lung hin. Öffnungszeiten, Beson¬ 
derheiten und Gründungsjahr je¬ 
des einzelnen Museums machen 
dieses handliche und reichbebil¬ 
derte Buch zu einem unverzicht¬ 
baren Führer in Sachen Kunst. 

- 
Bestellabschnitt 

an die Büchergilde Gutenberg, 
1232 Wien, Altmannsdorfer Straße 

I 154-156. Persönliche Abholung in 
I Wien 1, Wipplingerstraße 37, Wien 
' 4, Favoritenstraße 42, und Linz, 
| Figulystraße 34 

Ich bestelle ohne Verpflichtung zur 
I Abnahme weiterer Bücher 

I _Exemplar(e) Der österrei- 
' chische Museumsführer ä S 298,- 

Name 

Wohnadresse 

Unterschrift 

I Datum 
| Eigentumsvorbehalt, 
I Versandkostenanteil S 20,- 
i-1 
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Die monatlichen Fixkosten 

stehen fest, und nur was 
übrigbleibt, kann fürs Leben 
verwendet werden. Kleine 

Annehmlichkeiten des Lebens 
sind für 400.000 Österreicher 
noch immer nicht selbstver¬ 

ständlich. Für jene Menschen 
nämlich, die monatlich von 
weniger als 10.000 Schilling 

brutto leben müssen. 
Es ist höchste Zeit, das 

zu ändern. 10.000 Schilling 
für ein Monat Arbeit. 
Das ist doch das Mindeste. 

Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger: 
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte 
hier den Grund und gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit 

SZ-20 

Straße/Gasse 
_/_ 
Postleitzahl Ort 

_/ / / 

Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür 

Besten Dank 

P. b. b. Erscheinungsort Wien 

VERLAGSPOSTAMT 1232 WIEN 


