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IN DIESEM HEFT:

Tief-
greifendste
Reform seit
dem Bestand
der AK
Seite 10

Neue Aufgaben, mehr Demokratie, bes¬
sere Transparenz und schärfere Kontrollen
kennzeichnen das neue Arbeiterkammer¬
gesetz, das mit 1. Jänner dieses Jahres in
Kraft getreten ist. Über die »Arbeiterkam¬
mer neu« führte Kurt Horak mit Bundesar¬
beitskammerpräsident Mag. Heinz Vogler
ein Gespräch, aus dem der Titelblattbei¬
trag dieses Aprilheftes entstand.

Bei den neuen Aufgaben fällt vor allem
der Rechtsschutz für alle Kammerzugehö¬
rigen auf, zu denen seit dem 1. Jänner
1992 auch arbeitslose Arbeitnehmer und
Pensionisten gehören. Diesem Rechts¬
schutz, über den »Arbeit & Wirtschaft« be¬
reits im Feberheft ausführlich berichtete
(Bernhard Schwarz »Rechtsschutz in den
Arbeiterkammern — eine Chance für die
Arbeitnehmer«) ist ein beträchtlicher Teil
des Interviews gewidmet. Besonderen
Wert legte Heinz Vogler dabei auf die Beto¬
nung der Zusammenarbeit zwischen AK
und Gewerkschaften: »Es darf zu keiner
Konkurrenzierung kommen. Es gilt viel¬
mehr, eine wechselseitige Verstärkung von
AK und Gewerkschaften zu erreichen und
damit die Interessenvertretung der Arbeit¬
nehmer in Österreich zu stärken. Wir ha¬
ben deshalb ein Bundesrechtsschutzregu-
lativ für die Arbeiterkammern verabschie¬
det, in dem das Zusammenwirken zwi¬
schen AK und Gewerkschaften ausführlich
geregelt ist.«

Das neue Gesetz basiert zweifellos auf
zwei Eckpfeilern, erläutert Präsident Vog¬
ler. Der eine ist die jahrzehntelang bewähr¬
te Zusammenarbeit zwischen Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften, die durch
»saubere rechtliche Regelungen« ver¬
stärkt werden soll. Der zweite Eckpfeiler
aber ist die Aufrechterhaltung der gesetzli¬
chen Zugehörigkeit aller Arbeitnehmer zur
Arbeiterkammer. Für die Aufrechterhal¬
tung dieser sogenannten Pflichtmitglied¬
schaft nennt Vogler einen Hauptgrund:
»Kammern haben ein umfangreiches ge¬
setzlich verbrieftes Mitwirkungsrecht an
der Gesetzgebung und Gesetzesvollzie¬
hung im Sinne der Interessen ihrer Mitglie¬
der. Und es ist ein grundlegender gewerk¬
schaftspolitischer Grundsatz, daß Arbeit¬
nehmerinteressen von niemand anderem
als von Arbeitnehmern und ihren Vertre¬
tern formuliert werden dürfen.«

Interessant ist in diesem Zusammen¬
hang auch die Tatsache, daß die im Koali¬
tionspapier zwischen SPÖ und ÖVP ver¬

einbarte Neuordnung des Kammersy¬
stems bisher zu wesentlichen Reformen
nur im Bereich der Handelskammern und
der Arbeiterkammern geführt hat. Deshalb
gibt es etwa bei den Kammern der freibe¬
ruflich Tätigen einen »deutlichen Nachhol¬
bedarf«.

Sozial¬
versicherung
ist herzeigbar
Seite 20

Bei einem Einkommen bis zur Höchst-
beitragsgrundlage zur Pensionsversiche¬
rung kann jeder Versicherte nach einem
vollen Arbeitsleben mit Netto-Einkommens-
ersatzraten zwischen 74 und 88% rech¬
nen. Für Personen mit einem Erwerbsein¬
kommen über der Höchstbeitragsgrundlage
(derzeit 31.800 Schilling) bietet sich die
Möglichkeit einer freiwilligen Höherversi¬
cherung in der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung an. Darüber hinaus besteht mit
der Pension ein Krankenversicherungs¬
schutz mit einer geringen Beitragsleistung
von 3%. Diese und noch mehr interessan¬
te (und auch oft weithin unbekannte) Fak¬
ten zur österreichischen Sozialversiche¬
rung liefert Richard Leutner im zweiten Teil
seiner Kurzserie »Aktuelles zur Sozialver¬
sicherung: Schlagworte und Realität«.

Leutner beschäftigt sich auch mit der
Ausfallhaftung des Bundes, die im ASVG
vorgesehen ist, und stellt auch hier klar:
»1991 hat der Bund dabei einen Beitrag
von ... 23,6% der benötigten Mittel der
Pensionsversicherung geleistet. Dies ist
deutlich weniger als in einigen Jahren zu¬
vor, so betrug zum Beispiel der Finanzie¬
rungsanteil des Bundes im Jahr 1977
28,5%.« Damit sind wohl auch die Horror¬
prognosen, daß vor allem die Pensionsver¬
sicherung das Staatsbudget langsam auf¬
frißt, deutlich widerlegt.

Der Autor, der sich in dem Beitrag sehr
stark mit den Fragen der Finanzierung der
Pensionsversicherung, auch für die nahe
Zukunft, beschäftigt, meint abschließend:
»Die österreichische Sozialversicherung
kann für jeden vom Versicherten eingeho¬
benen Beitragsschilling 97 Groschen wie¬
der für Leistungen an die Versicherten zur
Verfügung stellen.« Sie ist damit, so meint
Leutner, »im internationalen Vergleich ...
durchaus vorzeigbar«.

Wie Schwarz¬
arbeiter leben
Seite 34

Ein Jahr lang teilte der Soziologe Dr.
Konrad Hofer sein Leben mit »Arbeitstouri¬
sten«, also mit Schwarzarbeiterinnen und

Schwarzarbeitern, aus Polen sein Leben.
Die Ergebnisse seiner »teilnehmenden
Beobachtung« liegen in dem Bericht »Ar¬
beitsstrich - als Schwarzarbeiter unter
Polen« vor. Kaum jemand stellt sich das
Leben dieser armen Teufel aus dem Osten
angenehm vor, aber Hofer beschreibt es
konkret: »Um in Wien oder anderswo in
Österreich Fuß fassen zu können, dürfen
die polnischen Arbeitstouristen nicht wäh¬
lerisch sein. Sie müssen nehmen, was üb¬
rigbleibt. Bezüglich Arbeit bedeutet das,
die niedrigst bezahlten Jobs anzunehmen
und bezüglich Wohnen die feuchten, dunk¬
len und lauten, deswegen aber nicht billi¬
gen, Kellerwohnungen zu beziehen.«

Die Mieten pro Bett in Substandardwoh-
nungen liegen derzeit zwischen 1500 und
2000 Schilling im Monat. Eine junge Polin,
die in einem Besenkammerl schlief und 14
Stunden am Tag in einem Cafe arbeitete,
bekam täglich 200 Schilling als Lohn. Der
Soziologe schreibt von einem »hohen Aus¬
beutungsgrad«, den »Arbeitstouristen sich
sozusagen selbst auferlegen, weil sie
sonst kaum bessere Möglichkeiten finden,
viel Geld zu machen.«

Hofer macht den nicht alltäglichen Vor¬
schlag, die »Opfer der Schwarzarbeit un¬
ter Schutz zu stellen«. Die Arbeitgeber hin¬
gegen, »die illegal Menschen beschäfti¬
gen und schamlos ausbeuten, sollten in
Zukunft damit rechnen müssen, im Falle
einer Verurteilung den Kollektivvertrags¬
lohn beziehungsweise Ist-Lohn sowie alle
Steuern nachzuzahlen, die sie sich durch
die Beschäftigung von Schwarzarbeitern
vorerst erspart haben«.

AKTUELLJü

Bundespräsidentenwahl 1992
Am 26. April 1992 wird der Bundespräsi¬

dent der Republik Österreich vom Bundes¬
volk in unmittelbarer und geheimer Wahl
gewählt. Wenn kein Kandidat 50% der Stim¬
men erhält, findet am 24. Mai ein zweiter
Wahldurchgang statt.

Auch Österreicher, die zum Zeitpunkt der
Wahl im Ausland sind, können wählen. Die
Voraussetzung dazu: Der Wähler (die Wäh¬
lerin) muß in der Wählerliste des Ortes, den
er (sie) als seinen (ihren) ordentlichen
Wohnsitz deklariert, aufscheinen. Der An¬
trag auf Ausstellung einer Wahlkarte muß
bis spätestens 23. April (21. Mai) 1992 -
Postweg bitte einrechnen - gestellt werden.

Mit dieser Wahlkarte kann man im Aus¬
land beim nächsten Konsulat oder bei ei¬
nem Notar (mit zwei Zeugen) seine Stimme
abgeben. Die genaueren Bestimmungen
dazu können bei einer der Wahlbehörden/
Gemeinden oder beim Innenministerium
eingeholt werden.

Beschäftigte, die sich zum Zeitpunkt der
Wahl nicht am ordentlichen Wohnsitz auf¬
halten, können mit einer Wahlkarte (bis
23. April/21. Mai) in jedem Wahllokal ihre
Stimme abgeben.

4/92 arbeit Wirtschaft 1



Mit 40 zum »alten Eisen«

Ein 48jähriger Verkäufer erzählt dem In¬
terviewer: »Bei den Stellenangeboten, die
man ja liest in der Zeitung oder beim Ar¬
beitsamt, stehtja meistens dabei: Höchst¬
alter 40 Jahre, ganz selten Höchstalter 45.
Ich war bei einer Firma vorJahren vorstel¬
len, als Verkäufer, der hat mir gesagt, 30
Jahre ist schon zu alt. Das ist eben so.«

Vielen wird erst im Zusammenhang mit
der Suche nach Arbeit bewußt, daß sie
»alt« sind. So meint ein 47jähriger: »Ich
habe vorher nicht gewußt, daß ich zu den
Älteren gehöre. Es ist ganz komisch.« Eine
»ältere« Arbeitsuchende kann die Tränen
nicht zurückhalten:

»Die Chancen sind schlecht, altersmä¬
ßig. Ich hab' geschaut, überall, sogar bei
Hausgehilfinnen, höchstens bis 45 steht
dort. Jetzt bin ich 44, und die anderen
Stellen, die gehen alle nur bis 35. Von da¬
her, vom Alter her, schreckt es mich. Ich
fühle mich, ehrlich gesagt, wie 20.
Aber... ich war eigentlich noch nie so de¬
primiert wie jetzt, wo ich das gelesen
habe... Weil man so abgeschrieben wird,
in dem Alter. Vielleicht war vor 30 Jahren
eine Frau mit 44 alt, aber ich finde, heute
ist das anders.«

Diese Zitate könnten noch lange fortge¬
setzt werden. Sie charakterisieren ein
Phänomen des Arbeitsmarktes, das man
sonderbarerweise auch »Altersarbeitslo¬
sigkeit« nennt, obwohl es schon 44jährige
und Jüngere betrifft. Die Texte stammen
aus einer Studie, die bereits 1988 in den
»Forschungsberichten aus Sozial- und Ar¬
beitsmarktpolitik« des Sozialministeriums
veröffentlicht wurde. Auch der Titel der
Broschüre sagt schon vieles aus: »Mir ha¬
ben sich eigentlich was Jüngeres vorge¬
stellt!« Untertitel: »Arbeit suchen ab 40.«

»Verwilderung«
der Arbeitsverhältnisse

Im Vorwort zu der erwähnten Publikation
meinte der damalige Sozialminister Daliin¬
ger: »Obwohl die Arbeitslosenzahlen und
-raten seit Ende 1987 rückläufig sind, stei¬
gen sie bei den 40- bis 59jährigen weiter
an, auch die durchschnittliche Dauer der
Arbeitslosigkeit, vor allem bei den älteren
Arbeitslosen, hat weiter zugenommen.
Die Problematik der Arbeitslosigkeit verla¬
gert sich zunehmend von den Jugendli¬
chen hin zu anderen Altersgruppen, de¬
ren spezifische Probleme bisher in der Öf¬
fentlichkeit nur ungenügend wahrgenom¬
men wurden.«

Diese Situation hat sich, trotz verschie¬
dener Maßnahmen, die damals eingeleitet
wurden, vor allem aufgrund des Einströ¬
mens billiger Arbeitskräfte aus den ehe¬
maligen Oststaaten keineswegs verbes¬
sert. Ganz im Gegenteil: Im Vergleich mit
dem Vorjahresmonat zeigte sich Ende Fe-
ber 1992 ein deutlicher Anstieg der Zahl
der Arbeitslosen über 50 Jahre (+38.216
beziehungsweise +18,3%). Der in diesem

Heft als Autor aufscheinende Konrad Ho¬
fer schreibt in seinem Buch »Arbeitsstrich«
zu diesem Problem:

»So betrug etwa die Arbeitslosenrate
der 50- bis 60jährigen 1988 noch 5,2%,
1991 werden bereits 6,6% ausgewiesen.
Jetzt zählt diese Alterskategorie zur ein¬
deutig größten Arbeitslosengruppe. Vor
zwei Jahren führten noch die Beschäftig¬
ten zwischen 19 und 30 Jahren mit Spit-
zenarbeitslosenquoten. Das zunehmende
Ausscheiden der alten, nicht mehr so lei¬
stungsfähigen Arbeitnehmer und Arbeit¬
nehmerinnen aus dem Arbeitsmarkt, also
ihre Verdrängung, steht mit der Zunahme
der Schwarzarbeit von Arbeitstouristen
und Arbeitstouristinnen aus Polen und an¬
deren vergleichbaren Ländern in einem
ursächlichen Zusammenhang.«

Es hat sich aber auch die Situation nicht
geändert, die Dallinger in seiner Publika¬
tion als »Verwilderung der Arbeitsverhält¬
nisse« bezeichnete: »Die Erfahrungen der
Arbeitslosen zeigen sehr eindringlich, daß
sich mit der Verschlechterung der Situa¬
tion auf dem Arbeitsmarkt in den letzten
Jahren eine verstärkte >Verwilderung< der
Arbeitsverhältnisse entwickelt hat: Betrie¬
be setzen qualifiziertere Arbeitnehmer auf
unqualifizierte und schlecht entlohnte Ar¬
beitsplätze, Kündigungen werden ohne
Rücksicht auf die Lebensverhältnisse der
Arbeitnehmer ausgesprochen - der häu¬
figste Kündigungsgrund der in der Studie
Interviewten waren Krankenstände
den Arbeitsuchenden werden häufig
Schwarzarbeit oder Leiharbeitsverträge
und befristete Arbeitsverhältnisse ange¬
boten.«

Schizophrene Haltung
»Das Alter, ab welchem Arbeitnehmer

zur Problemgruppe werden, ist bei Frauen
mit 35 Jahren und bei Männern mit 40 Jah¬
ren anzusetzen«, meinen die Autoren der
Studie aufgrund ihrer Untersuchungen. Ei¬
nes der Motive und der zweithäufigste
Kündigungsgrund war »Verjüngung der
Belegschaft im Zuge von Umstrukturie¬
rung, Geschäftsführerwechsel oder neuen
Betriebskonzepten«.

Die Betriebe werden zum Durchhaus für
qualifizierte Arbeitskräfte auf unqualifizier¬
ten Arbeitsplätzen, es wird »en masse auf¬
genommen und wieder entlassen«. Auch
ihre solide Berufserfahrung können ältere
Arbeitskräfte nicht als einen Vorteil verkau¬
fen, da viele Arbeitgeber meinen, der ra¬
sante technische Fortschritt überrolle je¬
den Wert von Erfahrung. Außerdem erwek-
ke, so die Autoren, Erfahrung bei vielen Ar¬
beitgebern Mißtrauen: »Ein Arbeitnehmer,
der jede >Linke< durchschaut, der seine
Pflichten sorgfältig wahrnimmt, aber auch
seine Rechte genau kennt - so etwas
kann man nicht einreißen lassen!«

In der Studie kommt man zur Schlußfol¬
gerung, daß den vielfältigen Qualifikatio¬
nen, über welche ältere Arbeitskräfte ver¬

fügen, kein entsprechendes Arbeitsplatz¬
angebot gegenübersteht: »Gesucht wer¬
den überwiegend billige, jederzeit aus¬
wechselbare Arbeitskräfte für einfache
Verrichtungen an Maschinen... Fachar¬
beitern, angelernten Arbeitern und mittle¬
ren Angestellten wird mit jeder Arbeitslo¬
sigkeit immer unqualifiziertere Arbeit zu¬
gemutet und damit eine berufliche Ab¬
wärtsspirale in Gang gesetzt...«

Doch der »allgegenwärtige Jugendfeti¬
schismus« (Zitat »trend«) fordert auch bei
Akademikern und Managern über 50 im¬
mer mehr Opfer. »Gereifte Souveränität
und reiche Berufserfahrung scheinen
heute weniger gefragt zu sein als Schnel¬
ligkeit und Arbeitseifer auf Kommando
rund um die Uhr«, meint Personalberater
Dr. Hans Jorda im zitierten Wirtschaftsma¬
gazin. Bei vielen Betriebsleitungen ortet er
in dieser Frage »besonders tief sitzende
Vorurteile«.

Um so sonderbarer mutet bei all diesen
Fakten das permanente Trommelfeuer von
Unternehmervertretern für die Anhebung
des Pensionsanfallsalters an. Die katholi¬
sche Arbeitnehmerzeitung »Zeit-Zeichen«
bezeichnet diese Forderung des Bundes-
wirtschaftskammerchefs Maderthaner als
»schizophren«: »Maderthaner übersieht
allerdings dabei geflissentlich, daß es die
von ihm vertretene Wirtschaft ist, welche
für permanenten Nachschub an Frühpen¬
sionisten sorgt. Wer die Stellenangebote
der Arbeitsämter und Zeitungen studiert,
weiß, daß es für die meisten Arbeitnehmer
über 40 kaum mehr Angebote gibt... Es
wäre daher begrüßenswert, wenn Mader¬
thaner seinen Unternehmerkollegen klar¬
machen könnte, künftig auch ältere Ar¬
beitnehmer bei der Einstellung zu berück¬
sichtigen.«

Tatsächlich hat man von Unternehmer¬
seite in dieser Richtung noch kaum etwas
gehört, sieht man von dem, vom ÖGB so¬
fort scharf zurückgewiesenen, Vorschlag
ab, die älteren Arbeitskräfte »billiger« zu
machen. Auch der designierte General¬
sekretär der Bundeswirtschaftskammer,
Günter Stummvoll, warf den Gewerkschaf¬
ten vor, daß die Kollektivvertragspolitik der
letzten Jahre »vor allem die ältere Arbeits¬
kraft verteuert« habe.

Weil das aber offenbar noch nicht ge¬
nügte, forderte Stummvoll die Kürzungen
der Leistungen für Arbeitslose, zum Bei¬
spiel bei der Krankenversicherung oder
den Mietzinsbeihilfen. Arbeitslose auch
noch des Schutzes der Krankenversiche¬
rung berauben zu wollen, bezeichnete
nicht nur der ÖGB als »zutiefst inhuman«.
Auch ÖAAB-Chef Josef Höchtl betonte, es
sei »einfach nicht verantwortungsvoll«, die
derzeit rund 235.000 Arbeitslosen, die
nicht eben freiwillig ohne Beschäftigung
seien, »mit den zweifellos vorhandenen
schwarzen Schafen über einen Kamm zu
scheren«.

Kurt Horak
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,\\f KRITIK • DISKUSSION •.

KOMMENTAR

Grundsatzfragen zur

Fachhochschuldebatte
In ihren Beiträgen in A & W1 /

92 haben Kollege Gerhard Pra¬
ger und Kollegin Inge Kaizar ei¬
nen ausführlichen Überblick
über den Stand der Planungen
zur Einrichtung von Fachhoch¬
schulen und die Verhandlungs¬
position von ÖGB und AK ge¬
geben.

Aufgrund des Zeitdrucks,
der durch die sehr ungeduldige
Vorgangsweise einzelner Bun¬
desländer und von Teilen der
Wirtschaft erzeugt wurde, hat
sich die Diskussion zu schnell
auf die Ebene ganz spezieller
Detailfragen verlagert.

Die Erwartung, die derzeit
laufende OECD-Studie werde
fundierte Grundlagen für eine
seriöse bildungspolitische De¬
batte und eine verantwortungs¬
volle Entscheidung bringen,
dürfte sich nicht erfüllen. Zu
konkret laufen bereits jetzt die
lokalen Vorarbeiten in Vorarl¬
berg und Niederösterreich so¬
wie die Planungsarbeiten für
die Rahmengesetze.

Diese etwas »hemdsärmeli¬
ge« Vorgangsweise geht an
der Tatsache vorbei, daß es im
Bildungssystem zahlreiche
Querverbindungen zu vorgela¬
gerten, parallel geführten und
aufbauenden Bildungseinrich¬
tungen gibt.

In der Folge werden daher
einige dieser Wechselwirkun¬
gen sowie bildungsökonomi¬
sche Probleme zur Diskussion
gestellt.

Höherqualifizierung -
Differenzierung

Fachhochschulen können
als Ausdruck der generellen
Tendenz zur Höherqualifizie¬
rung gewertet werden. Bei¬
spiele ähnlicher Art gab es im¬
mer wieder (Kindergartenpäd¬
agogik, Arbeitslehrerinnen,
Pädagogische Akademie, Aka¬
demie für Sozialarbeit).

Falls die niedrigere Stufe
nicht aufgelöst wird, gerät sie in
direkte Konkurrenz zur höhe¬
ren Qualifizierungsstufe und
wird von dieser tendenziell ver¬
drängt und entwertet. Als Bei¬
spiel sei hier nur die Verdrän¬
gung der berufsbildenden mitt¬
leren Schulen durch die berufs¬

bildenden höheren Schulen
angeführt.

Kurzfristige Effekte einer
verstärkten Differenzierung
werden mittelfristig durch den
Wegfall der unteren Qualifika¬
tionsstufen wieder aufgeho¬
ben.

Schließlich kommt es unter
dem Druck der gegenseitigen
Anrechenbarkeit zu einer Inte¬
grationsdiskussion, wie das
Beispiel der Gesamthochschu¬
len in Deutschland oder die
Entwicklung in Großbritannien
zeigt.

Im technischen Bereich sind
die Konsequenzen für die HTL
genauer zu beachten. Da es
keinen Beruf nach einer drei¬
stufigen Ingenieurausbildung
gibt, wird es entweder auf mitt¬
lere Sicht die HTL in der beste¬
henden Form nicht mehr ge¬
ben, oder die technischen
Fachhochschulen werden eher
verkümmern. Nicht umsonst
hat die BRD bei der Einführung
von Fachhochschulen vor
mehr als 20 Jahren die schuli¬
sche Ingenieurausbildung ein¬
gestellt. Die vielfach vertretene
Position, Fachhochschulen
einzuführen, ohne im Bereich
der berufsbildenden höheren
Schulen Änderungen vorzu¬
nehmen, wird sowohl der HTL
als auch den Fachhochschulen
schaden.

Die Arbeiterkammer ist als
Schulerhalter der Werkmei¬
sterschulen direkt von den Fol¬
gewirkungen der Einrichtung
technischer Fachhochschulen
betroffen. Die erforderlichen
Reformschritte sind rechtzeitig
zu überlegen.

Grundsätzlich sind Differen¬
zierungsmaßnahmen hinsicht¬
lich der Bildungshöhe und der
Fachrichtungen eher negativ
zu beurteilen, da anstelle der
propagandistisch verkündeten
Durchlässigkeit des Bildungs¬
wesens neue Bildungsbarrie¬
ren entstehen.

Finanzierung -
Privatisierung

Der Grad der gesellschaft¬
lich notwendigen Grundausbil¬
dung beziehungsweise Be¬
rufsvorbildung ist in stetiger

Entwicklung begriffen. Laufend
werden bisher von Einzelbe¬
trieben organisierte und finan¬
zierte Ausbildungsteile ins öf¬
fentliche Bildungswesen über¬
tragen.

Gleichzeitig gibt es eine Ten¬
denz, Teile der Ausbildung zu
privatisieren beziehungsweise
mit Mischfinanzierungen zu
versehen.

Die Frage der Stipendien,
der AMV-Förderungen und pri¬
vater Kostenbeiträge muß ge¬
nau geprüft werden.

Auch wenn die höhere Aus¬
bildung ohne Studiengebühren
angeboten werden sollte, so
entsteht doch mit jedem zu¬
sätzlichen Bildungsjahr eine
enorme Belastung für die pri¬
vaten Haushalte (Lebensunter¬
halt und Verdienstentgang).

Mit der (Teil-)Privatisierung
wird auch eine Unabhängigkeit
von staatlicher Aufsicht und
Verwaltung angestrebt. Auch
die Mitbestimmungsrechte der
Studierenden und die Begut¬
achtungsmöglichkeiten von AK
und ÖGB sind dann nicht gesi¬
chert. Von einer Berücksichti¬
gung des Bildungszieles der
sozialen Verantwortung wird
bei Fachhochschulen mit wirt¬
schaftsnaher privater Träger¬
schaft kaum die Rede sein.

Eine Grundsatzforderung
muß daher darin bestehen,
daß ein attraktives öffentliches
Angebot von kostenlos zu¬
gänglichen Fachhochschulen
eingerichtet wird und daß die
Vergabe öffentlicher Mittel an
private Träger an die Bedin¬
gung eines kostenlosen Besu¬
ches geknüpft wird.

Lebenslanges Lernen -
Begrenzung der ersten
Ausbildungsphase

Die Qualifikationsentwick¬
lung ist dadurch gekennzeich¬
net, daß der rasche technologi¬
sche, wirtschaftliche und ge¬
sellschaftliche Wandel im Bil¬
dungssystem erworbenes
Wissen und Fähigkeiten rasch
veralten läßt.

Aus der Sicht der Jugendli¬
chen ergibt sich die Forderung,
daß mit der Großjährigkeit ein
erster qualifizierter Ausbil¬
dungsabschluß erreichbar sein
sollte, der einen erfolgreichen
Einstieg ins Berufsleben er¬
möglicht.

Aus diesen beiden Gründen
kann abgeleitet werden, daß
die erste Bildungsphase zeit¬
lich begrenzt und durch regel¬
mäßige Wiedereinstiege ins
Bildungssystem ergänzt wer¬
den muß.

Die Finanzierung ist durch
einen Anspruch auf bezahlte
Bildungsfreistellung zu si¬
chern.

Eine wichtige Aufgabe für AK
und ÖGB besteht dabei in der
Durchsetzung einer gesetzli¬
chen Regelung sowie von Kol¬
lektivverträgen und Betriebs¬
vereinbarungen.

Die Einführung von Fach¬
hochschulen wird teilweise mit
dem Argument der Verkürzung
von Studienzeiten verkauft.
Wenn jedoch die Entwertung
der bisherigen Bildungsab¬
schlüsse mit ins Kalkül gezo¬
gen wird, so kommt es insge¬
samt für eine große Gruppe zu
einer Verlängerung der Ausbil¬
dung. Ausbildungsverlänge¬
rungen sollten jedoch nur in
besonders begründeten Ein¬
zelfällen akzeptiert werden.

Ohne entscheidende Quali¬
tätsverbesserung der Lehr¬
lingsausbildung werden die
Lehrberufe nur in geringem
Umfang in das System der Hö¬
herqualifizierung einbezogen
werden können.

Die Handelskammer verfolgt
mit der Einrichtung der WIFI-
Fachakademien und mit der
Forderung nach Fachhoch¬
schulen das Werbekonzept
»Karriere mit Lehre«, ohne
gleichzeitig die Lehrlingsaus¬
bildung selbst zu reformieren.
Durch gezielte Öffentlichkeits¬
arbeit wird ein Exklusivpro¬
gramm für eine kleine Elite
zum Beleg für die Durchlässig¬
keit von der Lehre bis zur Uni¬
versität hochstilisiert. Diesem
Täuschungsmanöver sollten
AK und ÖGB entschlossen
entgegentreten und mit Nach¬
druck an der Realisierung der
Konzepte für eine breit wirksa¬
me Qualitätsverbesserung der
Lehrlingsausbildung arbeiten.

Derzeit gibt es viele Fachar¬
beiter, die über die Werkmei¬
sterausbildung und Aufbau¬
lehrgänge zu einem HTL-Ab-
schluß kommen. Wenn dieser
HTL-Ingenieur auf dem Ar¬
beitsmarkt nicht mehr nachge¬
fragt wird, so wird der Abstand
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Stilfragen
Ein Heurigenlokal. Zwei spä¬

te Zecher unternehmen ihren
täglichen Versuch, die reiche
Weinernte des Vorjahres mit¬
tels eines Gewaltschlages zu
vernichten.

1. Gast: Indem daß ich Sie,
Herr Trinknachbar, als einen
Mann schätze, der im Besitze
überragender geistiger Kräfte
steht, möchte ich Ihnen etwas
vorlesen, was ich zu diesem
Behüte extra ausgeschnitten
und hierher mitgeschleppt
habe. Bitte vernehmen Sie:
»Politik- und Politikerverdros¬
senheit können nur dann über¬
wunden werden, wenn die Poli¬
tiker damit aufhören, ihre
Ideenlosigkeit mit immer neu¬
en Forderungen zu camouflie-
ren.«

2. Gast: Camu- was?
1. Gast: .. . flieren. Hab' ich

extra nachgeschaut, was das
heißt, wohl wissend, daß Ihre
überragende Bildung hier ver¬
sagen wird: Das heißt soviel
wie zudecken. A Tuchent drü¬
ber breiten.

2. Gast: Und warum schreibt
er das nicht?

1. Gast: Weil ersteres intelli¬
genter klingt. Was der Leser
nicht versteht, ist intelligent,
verstehen Sie? Tuchent drüber
breiten, das klingt zuwenig in¬
telligent. Aber am Ende kommt
das dicke Ende, da schreibt der
Journalist: »Daher müssen die
Politiker ihren Stil umstellen.«
Und das finde ich auch. Ge¬
nau.

2. Gast: Zitieren Sie Beispie¬
le aus Ihrem Leben, Herr Nach¬
bar.

1. Gast: Also, nehmen Sie
zum Beispiel die Hochspringer.
Dauernd sind die über die Latte
gehüpft, Beine vorne, Hintern
hinten. Und dann ist eines Ta¬
ges einer gekommen, ein Ami,
Fossie oder so ähnlich .. .

2. Gast: Fossie-Bär. . .
1. Gast: Das war wieder wer

andrer, ist auch egal. Also, der
hat sich vor die Latte gestellt,
hops, Hinterteil zuerst und
schon war das ein Weltrekord.

2. Gast: Und Sie meinen, die

Politiker sollen . . . also wirk¬
lich . ..

1. Gast: Sie verstehen mich
absichtlich miß . . . daher ein
anderes Beispiel aus dem pral¬
len Leben. Nehmen Sie die
Schispringer. Die sind seit dem
Bubi Bradl immer mit geschlos¬
senen Haxen gesprungen.
Und auf einmal hat einer die
Haxen auseinandergerissen,
und schon ist er zehn Meter
weiter gesprungen. Und jetzt
stellen alle den Stil um. Was
schließen Sie ganz spontan
daraus, Herr Trinknachbar?

2. Gast: Ich schließe spon¬
tan, die Politiker sollen im Par¬
lament die Schi anschnallen
und über das Rednerpult sprin¬
gen, und wenn sie die Schi ver¬
loren haben, sollen sie einfach
mit dem Hinterteil voran . . .

1. Gast (seufzend): Ich sehe,
Herr Trinknachbar, daß es Ih¬
nen heute an der raschen Auf¬
fassungsgabe mangelt. Sie
können sich nicht umstellen.
Von Wein zu Milch beispiels¬
weise.

2. Gast: Sie spinnen, Herr
Trinknachbar. Außerdem wol¬
len sich andere auch nicht um¬
stellen. Jetzt lese ich Ihnen
nämlich etwas vor, was ich von
zu Hause mitgeschleppt habe.
Hören Sie:

»Der deutsche Wirtschafts¬
minister nannte drei entschei¬
dende Maßnahmen für dieses
Jahr, um die Wirtschaft nicht zu
überfordern: maßvolle Lohn¬
abschlüsse, keine neuen Bela¬
stungen der Lohnnebenkosten
und Steuerermäßigungen für
die Unternehmer.«

2. Gast: Und? Was wollen
Sie damit andeuten?

1. Gast: Daß die Unter¬
nehmer niemals nicht ihren Stil
umstellen. Denn was sagt un¬
sere Bundeswirtschaftskam¬
mer: maßvolle Lohnpolitik, kei¬
ne Arbeitszeitverkürzung, kei¬
ne neuen Belastungen. Und
Steuererleichterungen für die
Unternehmer.

Haben Sie gesagt, es soll je¬
mand seinen Stil umstellen?

w. b.

zwischen einem Lehranschluß
und einer qualifizierten Inge¬
nieursausbildung größer.

Als Grundlage für die Beur¬
teilung der Zugangsmöglich¬
keiten der Facharbeiter zu den
geplanten Fachhochschulen

wäre eine Analyse der beste¬
henden Möglichkeiten des
Zweiten Bildungsweges erfor¬
derlich. In einer Studie sollten
alle qualitativen und quantitati¬
ven Aspekte der bestehenden
und der geplanten Übertritts¬

und Anrechnungsmöglichkei¬
ten untersucht werden. Auch
auf die finanziellen Aspekte
und das Problem der Bildungs¬
freistellung wäre dabei genau¬
er einzugehen.

Aus den eben beschriebe¬
nen Grundsatzfragen läßt sich
jedenfalls die Schlußfolgerung

ableiten, daß es dringend not¬
wendig ist, die organisatori¬
schen und inhaltlichen Detail¬
vorschläge immer wieder an ih¬
rer Verträglichkeit mit den all¬
gemeinen bildungspolitischen
Zielsetzungen von AK und
ÖGB zu messen.

Dr. Robert Neunteufel
-AW-

»Können private Arbeits¬

vermittler Wunder wirken?«
Im Zusammenhang mit der

Wiedereinführung der gewerb¬
lichen Arbeitsvermittlung in
Österreich wird viel über Vor-
und Nachteile für die Unter¬
nehmer und über mögliche
Auswirkungen auf die Arbeits¬
losigkeit diskutiert. Hinsichtlich
der betroffenen Arbeitnehmer
scheint mir - auch im betref¬
fenden Artikel (AW 1/1992) -
die Einstellung »Nutzt 's nix, so
schadet's nix« vorzuherrschen.
Daher zu dieser Frage einige
Zitate:

»Im ganzen bot der Arbeits¬
markt noch zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ein Bild völliger
Zersplitterung. Statt daß Ange¬
bot und Nachfrage in großen
Anstalten mit zweckmäßigen
Räumlichkeiten und geschul¬
tem Beamtenpersonal zusam¬
mengefaßt waren, bestanden
nebeneinander zahllose Ein¬
richtungen ... Eine Stelle wuß¬
te nichts von der anderen, viel¬
fach bekämpften sie sich so¬
gar.« (Karl Forchheimer, Wien
1932.)

»Das vorrangige Vermitt¬
lungsmonopol der Arbeitsäm¬
ter erfülle eine wichtige sozial¬
politische Aufgabe. Damit wür¬
den auch die Schwächeren in
den Arbeitsmarktausgleich
einbezogen. Das betonte der
Parlamentarische Staatsse¬
kretär im Bundesarbeitsmini¬
sterium, Horst Günther (CDU),
in einer Stellungnahme zum
Vorschlag des Instituts der
Deutschen Wirtschaft, das der¬
zeitige Vermittlungsmonopol
der BA für Arbeit zugunsten ei¬
ner Teilprivatisierung abzu¬
schaffen. Mit einer völligen
Freigabe der gewerbsmäßigen
Arbeitsvermittlung, so Günther,
würden den Arbeitsämtern
noch mehr als bisher offene
Stellen vorenthalten, würde die
Ausgrenzung der Schwäche¬
ren begünstigt und die Verzah¬
nung von Arbeitsmarkt und Ar¬
beitsförderung erschwert.«
(»arbeit und beruf«, 10/91.)

»Auf nahezu unüberwindli¬
che Hürden stoßen Frauen, die
nach familienbedingtem Aus¬
stieg aus dem Berufsleben auf
Jobsuche gehen. Hans Joa¬

chim Weber, Personalberater
(46), formulierte es bei einer
Podiumsdiskussion im Klub Al¬
pha unlängst so: Diese Alters¬
gruppe besitze kein techni¬
sches Know-how, das Wis¬
sensdefizit sei zu groß, die
Lernfähigkeit sinke... Er übe
keinen Sozialberuf aus und
habe sich den Wünschen sei¬
ner Auftraggeber unterzuord¬
nen.« (»Volksstimme«, 3. Jän¬
ner 1990.)

»Eine Studie des unabhän¬
gigen Londoner Institute for
Public Policy Research stellt
den kommerziellen Jobvermitt¬
lern jedenfalls kein gutes
Zeugnis aus... Vor allem
Schwervermittelbare, wie
Frauen, Jugendliche oder älte¬
re Menschen, würden wegen
schlechter Gewinnaussichten
diskriminiert. Die Arbeitslosen¬
vormerkung im öffentlichen
Sektor sei daher zum Stigma
geworden, weil man davon
ausgeht, daß hier nur Arbeits¬
lose mit Vermittlungshindernis¬
sen verblieben.« (»Standard«,
12. November 1991.)

Mit der völligen Freigabe der
gewerblichen Arbeitsvermitt¬
lung ab 1993 wurden wichtige
Arbeitnehmerinteressen ohne
vernehmbaren Protest des
ÖGB auf dem Altar der Koali¬
tion geopfert und erste Schritte
zu einem arbeitsmarktpoliti¬
schen Rückfall in die Jahrhun¬
dertwende zugelassen.

Arnold Schenner

ÖGB und Arbeiterkammer
haben sehr wohl dafür ge¬
sorgt, daß es ab 1. Juli 1993
nicht zu einer »völligen Freiga¬
be der gewerblichen Arbeits¬
vermittlung« kommt. In A\N 12/
91 berichteten wir auf Seite 30
unter dem Titel »Reform der Ar¬
beitsmarktverwaltung« dar¬
über, daß »die Arbeitsvermitt¬
lung durch Private nur mit ei¬
ner Reihe von Einschränkun¬
gen zulässig ist«. Zu dieser
Materie werden derzeit zwei
Initiativanträge im Parlament
verhandelt. AW wird über das
Gesetz selbstverständlich be¬
richten. Kurt Horak
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AUS ARBEITERKAMMERN

UND GEWERKSCHAFTEN

Präsident Vogler: Die BÄK hat ihr

Haus »neu bestellt«

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte -
der frühere »Arbeiterkammertag« - hat als
höchstes Gremium der österreichischen
Arbeiterkammern Mitte Feber in einer außeror¬
dentlichen Hauptversammlung die internen
Voraussetzungen für den Vollzug des novellierten
Arbeiterkammergesetzes geschaffen. Neben
einer Geschäftsordnung für die Bundesarbeits¬
kammer (BÄK), einer Rahmengeschäftsordnung
für die Arbeiterkammern und einem Rahmenregu¬
lativ für den Mitgliederrechtsschutz wurde auch
ein Richtlinienpaketfürdie Funktionsgebühren der
AK-Spitzenfunktionäre beschlossen.

»Wir haben unser Haus neu
bestellt«, zeigte sich BAK-Prä-
sident Mag. Heinz Vogler an¬
schließend mit den einstimmi¬
gen Ergebnissen zufrieden.

Zur »Neubestellung des
Hauses« hat auch die Nach¬
wahl zweier Vizepräsidenten
gehört: In die vierköpfige Vize¬
präsidentenriege stießen ne¬
ben dem Präsidenten der
Kärntner AK, Josef Quant-
sehnig, und dem oberöster¬
reichischen AK-Präsidenten
Fritz Freyschlag der Präsident
der AK Niederösterreich, Karl
Hundsmüller, und der ÖAAB-
Fraktionsführer in der Bundes¬
arbeitskammer, Günter Ofner.

Entsprechend der neuen
Rechtslage wurde auch der
BAK-Vorstand aufgestockt:
Zu den schon bisher dem Vor¬
stand angehörenden neun Lan¬
despräsidenten wurden weite¬
re sieben Vorstandsmitglie¬

der (fünf von der Sozialdemo¬
kratischen Fraktion und zwei
vom ÖAAB) neu bestellt.

Eine weitere Neuerung be¬
trifft die Bestellung von soge¬
nannten »Fraktionsverant-
wortlichen«: Es sind dies Jo¬
sef Quantschnig, Günter Of¬
ner und, für die Freiheitliche
Fraktion, Johann Kirchner.

Mehr Föderalismus
Die neue BAK-Geschäfts-

ordnung hat als wesentliche
Neuerung eine ungemein stär¬
kere Betonung der föderalisti¬
schen Ausrichtung der Bun¬
desarbeitskammer zum Inhalt:
Bereits wenn drei Länderpräsi¬
denten eine bestimmte Materie
im BAK-Vorstand behandelt
wissen wollen, hat der BAK-
Präsident die Pflicht, sie in die
Tagesordnung aufzunehmen.

Das neue Bundesregulativ
für die Funktionsgebühren

in den Arbeiterkammern
bringt laut Vogler nunmehr
»völlige Transparenz«: Je¬
dem AK-Präsidenten wird
ein Maximalbezug von 75%
eines Landesratsgehaltes
gewährt; AK-Vizepräsiden¬
ten stehen 25%, Vorstands¬
mitgliedern 10% der Funk¬
tionsgebühr des jeweiligen
Präsidenten zu.

Der Vorstand jeder AK kann
dem Präsidenten eine Pen¬
sion zuerkennen, wenn die
Funktion mindestens fünf Jah¬
re ausgeübt wurde oder vor
dem Ablauf der fünf Jahre Be¬
rufsunfähigkeit im Sinne des
ASVG eintritt. Die Höhe der
Pension beträgt 40% der letz¬
ten monatlichen Funktions¬
gebühr, dafür ist aber vom Be¬
zugsberechtigten von der
Funktionsgebühr ein Pen¬
sionsbeitrag zu leisten. Bei
Mehrfachpensionen sind die
Vorschriften des Bezügege¬
setzes zu berücksichtigen.

Kein »Amt«
Vogler sah die umfassenden

Beschlüsse auch in dem Zu¬
sammenhang, in den AK »al¬
les, was mit Amtscharakter
der AK in Verbindung ge¬
bracht werden kann, aus¬
zumerzen«. Die AK müßten
sich »als zukunftsorientierte
Dienstleistungsbetriebe mit
interessenorientierter Grund¬
lagenarbeit« sowie als
»Großlobbyist für Arbeitneh¬
merinteressen« präsentieren,
— »ohne allerdings Parlaments¬
ersatz spielen zu wollen«.

Der BAK-Präsident wies auf
die Vorreiterrolle der BÄK im

Vergleich zu anderen gesetz¬
lichen Interessenvertretun¬
gen hin und verwies auf das
Koalitionsabkommen, wo¬
durch es bei anderen Kam¬
mern noch »wesentlichen
Nachholbedarf« gebe. (Siehe
auch unser Interview »AK
neu«.)

BAK-Vizepräsident Ofner
erklärte, er werde künftig sein
Augenmerk auf folgende
Schwerpunkte richten: mehr
und besseres Service durch
die AK, klare und profilierte
Vertretung von Arbeitneh¬
meranliegen sowie effektive
Umsetzung des Rechts¬
schutzes für die Mitglieder.

Bezüglich der immer wieder
diskutierten Rechnungshof¬
kontrolle meinte Vogler, die
BÄK habe »nichts dagegen,
aber nur, wenn gemäß Koali¬
tionsabkommen alle Kam¬
mern davon betroffen sind«.
Eine »partielle Kontrolle« wer¬
de auf seinen persönlichen
»erbitterten Widerstand« sto¬
ßen. Im übrigen sollte man sich
auch aus Kostengründen die
Frage nach der Sinnhaftigkeit
einer RH-Kontrolle stellen,
nachdem im Zuge der AK-Re¬
form »die umfassendsten
Kontrollmechanismen ge¬
schaffen wurden, die man sich
vorstellen kann«.

Die BAK-Hauptversamm-
lung im April werde zwei weite¬
re wichtige Materien behan¬
deln: die neue Haushaltsord¬
nung für die Arbeiterkammern
- »welches Gremium für wel¬
che Ausgaben in welcher Höhe
zuständig ist« -, und das neue
Dienstrecht für neu eintre¬
tende AK-Beschäftigte.

Josef Quantschnig Fritz Freyschlag Karl Hundsmüller Günter Ofner
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ÖGB-Bundesvorstand:

Was die Arbeitnehmer von der

Pensionsreform erwarten

»Bei einem derart weitreichenden Vorhaben wie
der Pensionsreform, die alle Berufstätigen in
Österreich betrifft, ist es nahezu unausbleiblich,
daß in der Diskussion durch das Auftauchen von
Details Verunsicherung und Kritik entstehen. Wir
befinden uns in einem Stadium, in dem alle
Gruppen Angst haben, zu den Verlierern zu
gehören. Das führt auch zur Verunsicherung jener,
die bereits im Ruhestand sind. Der ÖGB-Bundes-
vorstand dankt Sozialminister Hesoun für seine
Vorarbeiten und wiederholt seinen Standpunkt: Es
darf nicht Sieger und Verlierer geben. Wenn Sieger,
dann heißen sie Verantwortung und Vernunft!«

Dies erklärte ÖGB-Präsi-
dent Fritz Verzetnitsch bei ei¬
ner Sitzung des ÖGB-Bun-
desvorstands am 18. Feber in
Wien. Diese Sitzung diente
einer Information der Spitzen¬
funktionäre durch Sozialmini¬
ster Josef Hesoun über den
Stand der Beratungen zur gro¬
ßen Pensionsreform.

Der ÖGB habe die Forderun¬
gen der Arbeitnehmer zur Re¬
form seit langem erarbeitet,
stellte Verzetnitsch fest.
Grundpfeiler sind auch für
ASVG-Versicherte eine Pen¬
sionshöhe von 80% nach
35 Versicherungsjahren, die
Berechnung auf der Basis
der einkommensbesten 15
Jahre und lange Übergangs¬
fristen.

Die verschiedenen Pen¬
sionssysteme sollen gleich¬
wertig werden, das unter¬
schiedliche Pensionsanfalls¬
alter von Frauen und Männern
muß so lange aufrecht bleiben,
bis die Diskriminierungen
der Frauen beseitigt sind.
Die Tatsache, daß immer mehr
Menschen aus gesundheitli¬
chen Gründen schon vor dem
im Gesetz festgelegten Zeit¬
punkt in Pension gehen, ist
nicht durch gesetzliche Maß¬
nahmen zu beseitigen. Hier
muß es eine Gesundheitsof¬
fensive geben, die beim Ar¬
beitsplatz ansetzt.

»Über dieses Thema wird es
weiter Diskussionen geben.
Aber wir sind optimistisch, daß
es eine gute Reform wird, die
eine hohe Qualität der Alters¬
versorgung sichert. Hesoun
hat unser Vertrauen und unse¬
re fachliche Unterstützung!«

Kein Eingriff in
bestehende Pensionen

»In bestehende Pensions¬
ansprüche darf nicht eingegrif¬

fen werden!« stellte Sozialmi¬
nister Josef Hesoun dezidiert
an die Spitze seines Berichts.
Weitere wichtige Punkte sei¬
ner Stellungnahme:
• Über Veränderungen muß
jetzt diskutiert werden, auch
wenn sie erst nach dem Jahr
2000 wirksam werden, denn
die Versicherten haben ein
Recht darauf, sich langfristig
auf Veränderungen einzustel¬
len.
• Ziel ist die Erhaltung aller
Pensionssysteme, wobei
aber ein weiteres Auseinander¬
driften zwischen öffentlichem
Dienst und ASVG-Bereich zu
verhindern ist.
• Ein Anpassungssystem
soll gewährleisten, daß die
Nettoentwicklung bei Aktiven
und Pensionisten gleichmäßiq
erfolgt.
• Der Bundesbeitrag zum
Pensionssektor ist ein un¬
entbehrlicher Bestandteil
der Altersversorgung.
• Um ein gleiches Pen¬
sionsanfallsalter für Mann
und Frau in Kraft zu setzen, ist
es notwendig, vorher alle Be¬
nachteiligungen der Frauen zu
beseitigen. Die Anstrengungen
dazu werden forciert.

Sozialminister Hesoun gab
einen Überblick über die vor¬
aussichtlichen Kosten der
Pensionsreform und über den
»Fahrplan« bis zur Gesetz-
werdung.

»Mit dieser umfangreichen
Pensionsreform haben wir
nicht nur eine Verpflichtung
gegenüber den jetzigen Pen¬
sionisten und jenen, die in
absehbarer Zeit in Pension
gehen, sondern auch gegen¬
über den jungen Menschen,
die sich bei ihrer Lebenspla¬
nung auf ein langfristig wirk¬
sames System einstellen
wollen!« schloß Hesoun.

Lebhafte Diskussion
An diesen Bericht schloß

sich eine lebhafte Diskussion,
in der zwölf Debattenredner
das Wort ergriffen.

Franz Riepl (Metall-Berg-
bau-Energie): Zur finanziellen
Seite der Sozialversicherung
müsse man anmerken, daß
zum Beispiel in der Kranken¬
versicherung auch eineAnglei-
chung der Beiträge von Arbei¬
tern und Angestellten notwen¬
dig sei. Man dürfe aber die Re¬
form nicht nur auf den ASVG-
Bereich beschränken.

Manfred Groß (KP-Frak¬
tion): Es ist gut, die Diskussion
um die Pensionsreform künftig
offensiv zu führen, denn die
ständig auftauchenden dem¬
agogischen Forderungen die¬
nen nur den privaten Versiche¬
rungen. Nur 60% der Pen¬
sionshöhe bei Antritt der Früh¬
pension seien aber unakzepta¬
bel.

Willi Pröckl (ÖGB Vorarl¬
berg): Es gibt mehr Pensioni¬
sten und mehr Arbeitslose,
aber das dürfe nicht zu Ein¬
schränkungen im Sozialbe¬
reich führen. Wenn man im
Budget mehr Geld brauche,
solle man die Steuerschulden
der Unternehmer in Milliarden¬
höhe eintreiben.

Günter Weninger (Gemein¬
debedienstete): In der jetzigen
Diskussion stehen etwaige Be¬
lastungen im Vordergrund. Wir
sollten die Diskussion umdre¬
hen: Es geht um wesentliche
positive Veränderungen, die zu
begrüßen sind, auch wenn die
neuen oder verbesserten Lei¬
stungen mehr Beiträge erfor¬
dern. Bei der Frühpension dür¬
fe es keine Verschlechterun¬
gen geben.

Hans Sallmutter (Privatan¬
gestellte): Die Pensionssyste¬
me müssen für die Versicher¬
ten finanzierbar sein. Im
ASVG-Bereich und vor allem
bei den Angestellten wurden
bereits Vorleistungen erbracht.
Die Reform dürfe nicht auf eine
Entlastung des Staates zum
Nachteil der Arbeitnehmer hin¬
auslaufen. Reformen müßten
bei allen Systemen im Gleich¬
klang erfolgen.

Franz Hums (Eisenbahner):
Bei steigender Wirtschaftskraft
sei auch eine Verbesserung
der Altersversorgung möglich.
Wenn wir wollen, können wir es
uns auch leisten. Wir wollen
eine gute, verbesserte Alters¬
versorgung, auch wenn dies
erträgliche Beitragserhöhun¬
gen erfordert.

Irmgard Schmidleithner
(ÖGB-Frauen): Es gibt einstim¬

mige Beschlüsse der ÖGB-
Frauen, daß eine Gleichstel¬
lung des Pensionsanfallsalters
nur in einem Zeitplan mit der
Beseitigung der Diskriminie¬
rung der Frauen erfolgen kann.
Zur Unterstützung des Sozial¬
ministers sind die ÖGB-Frauen
auch zu Aktionen bereit, wenn
dies notwendig werden sollte.
Bei Antritt der Frühpension nur
60% der Pensionsbemes-
sungsgrundlage zu bekom¬
men, sei untragbar. Warum sol¬
len für die Pflegevorsorge nur
die Arbeitnehmer Beiträge lei¬
sten? Viele werden doch durch
die schlechten Arbeitsbedin¬
gungen krank und damit pfle¬
gebedürftig.

Karl Haas (Metall-Bergbau-
Energie): Die Pensionssyste¬
me müssen für alle Versicher¬
ten gleichwertig werden. Man
darf aber nicht nur ans ASVG
denken, auch die Selbständi¬
gen und die Bauern müssen in
die Reform einbezogen wer¬
den. Nur 60% bei Frühpensio¬
nierung wären ein Malus¬
system, das abzulehnen ist.

Peter Banoczay (Privatan¬
gestellte): Die Pensionsreform
darf keine Verunsicherung der
Aktiven und der Pensionisten
bringen, sondern muß die Be¬
ständigkeit wahren. Der Bun¬
desbeitrag zur Pension muß er¬
halten bleiben. In solida¬
rischem Geist müssen alle
Gruppen in die Reform einbe¬
zogen werden.

GabrielleTraxler (OGB): Für
die Frauen ist schon viel er¬
reicht worden, aber es muß ein
Gesamtpaket geschnürt wer¬
den, ehe es zur Angleichung
des Pensionsanfallsalters
kommt. Die Ersatzzeitenre¬
gelung für Mütter kann nicht
aus dem Familienlastenaus-
gleichsfonds gezahlt werden.

Karl Klein (Christliche Ge¬
werkschafter): Man darf den
Bund beim ASVG nicht aus sei¬
ner Verpflichtung entlassen.
Die Details der »Gleitpension«
sind noch unklar. Die Pflegesi¬
cherung betrifft alle, daher
wäre eine Finanzierung aus
Steuermitteln sozial gerechter.

Oswald Broz (KP-Fraktion):
Bei der Invaliditätspension sind
übersichtlichere Vorausset¬
zungen zu schaffen, um Miß¬
stände zu vermeiden. Beim
Wohlstand und der Produktivi¬
tät in Österreich sollte die Früh¬
pensionierung nicht durch
spürbare Abschläge angeta¬
stet werden. Um dem Staat zu¬
sätzliche Gelder zu verschaf¬
fen, wäre das Eintreiben der
Milliarden an Steuerschulden
von den Unternehmern ein gu¬
tes Mittel.
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SOZIALPOLITISCHE

RUNDSCHAUA

Über Arbeitslose

wird gesprochen

Ein Thema der politischen Bildung in Schule
und Gewerkschaft

Arbeitslosigkeit ist etwas Sinnloses. An Arbeit fehlt
es nicht; es gibt noch genug zu tun, bis die
Lebensbedingungen für die Mehrheit der
Weltbevölkerung als gut bezeichnet werden
können. Es gibt viel Arbeit, die nicht von
Maschinen erledigt werden kann beziehungswei¬
se soll. Ebensowenig fehlt es an Menschen, die
arbeiten können.
Seit Mitte der achtziger Jahre liegt die Arbeitslo¬
senrate in Österreich nicht mehr unter 5%.
Arbeitslose stellen trotzdem immer noch eine
Minderheit in unserer Bevölkerung dar. Eine
Minderheit, über die zwar immer wieder öffentlich
gesprochen wird, die aber selbst keine Stimme,
geschweige denn so etwas wie eine Lobby hat.

Daß dies so ist, daß also die Nicht alle Schulabsolventen
Arbeitslosen sich nicht schon finden sofort »den« Lehr- und
lange nach Art eines Verban¬
des zusammengeschlossen
und öffentlich Wünsche (oder
gar Forderungen) deponiert
haben, liegt nicht zuletzt daran,
daß ihre Situation eben keine
freiwillig gewählte ist. Und
auch keine, in der die Betroffe¬
nen von vornherein erwarten,
jahrelang zu bleiben. Arbeits¬
lose betrachten ihre Arbeits¬
losigkeit als etwas Vorüber¬
gehendes, und wenn sie län¬
ger als erwartet damit leben
müssen, tun sie es unter
(stillem) Protest. Oder ent¬
täuscht, resignierend, in
Selbstzweifeln.

Da »die« Arbeitslosen sich
auch in nächster Zeit kaum als
organisierte Gruppe selber zu
Wort melden werden, ist es
durchaus notwendig, daß we¬
nigstens von ihnen gespro¬
chen, über sie nachgedacht
wird.

Viele sind betroffen
Im Lauf des Jahres 1990

waren in Österreich 536.658
Personen von Arbeitslosig¬
keit betroffen, in der einen
oder anderen Weise, kurz-
oder längerfristig. Arbeitslos
werden ist also etwas durch¬
aus Alltägliches, es ist ein Teil
jener »Arbeits- und Berufs¬
welt«, auf die in der Schule vor¬
bereitet werden soll.

gemeinsames Sichinformieren
und Überlegen.

Teil des Systems
Es ist leichter, gegen Ar¬

beitslose vorzugehen als ge¬
gen die Ursachen von Ar¬
beitslosigkeit. Tatsächlich
wird das Schicksal von Unter¬
nehmen beziehungsweise das
der in ihnen arbeitenden Men¬
schen oft von Faktoren ent¬
schieden, die außerhalb der
Reichweite einzelner zu liegen
scheinen. »Krise« zum Bei¬
spiel ist ein wenig greifbarer
Begriff, er erscheint als eine Art
von Gespenst, das mit Arbeits¬
losigkeit droht...

Auch dies ist ein Grund,
weshalb »einfache« Argumen¬
te und Lösungsmaßnahmen so
beliebt sind. Einzelfälle wer¬

den verallgemeinert und
Sündenböcke geschaffen,
Arbeitslosigkeit wird zum in¬
dividuellen Problem erklärt.

Wozu noch Arbeitsmarkt¬
betreuung und Beschäfti¬
gungsprogramme, wenn es
tatsächlich im Belieben jeder/
jedes einzelnen steht, arbeits¬
los zu werden oder nicht? Wie¬
viel Geld für aktive Arbeits¬
marktpolitik vorhanden ist
und welche Reichweite sie
hat, wird auch von der öffent¬
lichen Meinung mitbe¬
stimmt.

Hier müßte politische Er¬
wachsenenbildung einen Ak¬
zent setzen, auch von Seiten
der Gewerkschaft. Denn Ar¬
beitslosigkeit ist nicht der Son¬
derfall einer kleinen Randgrup¬
pe. Sie ist Teil des ganzen

Arbeitsplatz - was in der Stati¬
stik nur eingeschränkt zum
Ausdruck kommt. Und auch
dann, wenn der erste Eintritt
ins Berufsleben unproble¬
matisch verläuft, bedeutet
dies ja immer weniger eine
bis zur Pensionierung garan¬
tierte Beschäftigung. - Es ist
darum berechtigt und wichtig,
daß die Schule auch darauf
vorbereitet, mit Arbeitslosigkeit
zurechtzukommen. Dazu ge¬
hört die Auseinandersetzung
mit Arbeit ganz allgemein, mit
ihrem persönlichen Stellen¬
wert, mit dem wirtschaftlichen
Stellenwert von Arbeitsplät¬
zen, mit Vorurteilen und »All-
tags«meinungen über Arbeits¬
lose.

Das Stichwort Arbeitslosig¬
keit ist also einer der Inhalte
des Unterrichtsprinzips »Vor¬
bereitung auf die Arbeits¬
und Berufswelt«. - Manch
spätere Arbeitslosigkeit kann in
der Schule aber auch effektiv
vermieden werden: durch ge¬
zielte Hilfe bei der Berufs¬
wahl. Die Schule hat ein be¬
stimmtes Maß an berufsrele¬
vanten Informationen zu ver¬
mitteln. Da die Arbeitsämter
nur punktuell und zeitlich be¬
schränkt in Erscheinung treten,
ist es von entscheidender Be¬
deutung, wieviel Raum in der
Schule zugestanden wird für

Materialienpaket Arbeitslosigkeit
Arbeitslosigkeit ist ein sehr

aktuelles Thema. Sowohl im
Schulunterricht als auch in der
Erwachsenenbildung kann es
einen guten Ansatzpunkt zur
Behandlung wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Zusam¬
menhänge darstellen. Das
ISW (Institut für Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften)
hat ein Materialienpaket zu die¬
sem Themenkreis herausge¬
bracht.

Es umfaßt den Band »Vom
Marktplatz der Arbeit« - Ar¬
gumente, Fragen, Daten so¬
wie eine Arbeitsmappe mit
Folienvorlagen zum The¬
menbereich »Arbeitslosig¬
keit«.

Im Band »Vom Marktplatz
der Arbeit« geht es um das Er¬
kennen der eigenen Rolle als
»Ware« Arbeitskraft im Wirt¬
schaftsgeschehen. Angespro¬
chen werden Ursachen und
Folgen von Arbeitslosigkeit so¬
wie Perspektiven des Um¬
gangs mit ihr. Vor allem richtet
sich der Blick auf die Struktu¬
ren, in denen unsere Gesell¬
schaft Arbeit und Einkommen
verteilt. Die Unterlagen wollen
- Nach- und Weiterdenken
anregen, auch mit Hilfe konkre¬
ter Arbeitsaufgaben (für unter¬
schiedliche Altersstufen, aber
möglichst breit anwendbar und
adaptierbar);

- Information und Argumen¬
tation anbieten, die den herr¬
schenden Vorurteilen und All¬
tagsmeinungen gewachsen
ist;
- Sachauskunft geben.

Die Arbeitsmappe mit Fo¬
lienvorlagen bietet aktuelle
Übersichten, Statistiken, Grafi¬
ken an, die als Kopiervorlagen
beziehungsweise Vorlagen für
Folien zum direkten Einsatz in
der Bildungsarbeit gedacht
sind.

Einige Themenstichworte:
Die nationale und internationa¬
le Entwicklung der Arbeitslo¬
sigkeit, Betroffenheitsgruppen
in der Bevölkerung, die Er¬
werbsbeteiligung in Öster¬
reich, Aspekte des Konjunktur¬
verlaufes, Arbeitslosenversi¬
cherung international, Ausga¬
ben und Tätigkeit der aktiven
Arbeitsmarktpolitik...

Das Paket:
• Marietta Prammer, Vom Markt¬
platz der Arbeit. Argumente,
Fragen, Daten. Edition sandkorn/
Verlag Z & K. Linz 1991. ISBN
3-901 100-05-9. 270 Seiten A4.
Preis: 280 Schilling. Erhältlich über
den Buchhandel.
• Arbeitsmappe mit Folienvorla¬
gen zum Themenbereich »Arbeits¬
losigkeit« (Preis: 100 Schilling). Zu
bestellen bei: ISW/lnstitut für So¬
zial* und Wirtschaftswissenschaften,
4020 Linz, Weingartshofstraße 10,
Telefon (0732) 66 92 73.
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wirtschaftlich-gesellschaft¬
lichen Systems, und die
Höhe der Arbeitslosenrate
wirkt auf die Gesamtheit der
Arbeitnehmer und Arbeit¬
nehmerinnen. Solidarisches
Bewußtsein ist angesichts
dessen mehr als ein nur mo¬
ralischer Appell. Denn wenn
Solidarität nur bis zum Be¬
triebstor reicht, schaden die
Nocharbeitsplatzbesitzer
letztlich sich selbst.

Es gibt zwar Arbeitsplätze,
die verhältnismäßig abgesi¬
chert sind, zahlreicher aber
sind die Schleudersitze, und
vor allen Dingen gibt es sehr
viel abschüssiges Gelände auf
dem wirtschaftlichen Schach¬
brett.

Das eine gehört zum ande¬
ren, das eine ist abhängig vom
anderen. Erst wer den ganzen
Marktplatz sieht, auf dem Ar¬
beit gekauft und verkauft wird,
kann Arbeitslose und Arbeits-
(platz)besitzer als miteinander
verwandt erkennen. Es geht
gerade nicht um ein Sichab¬
grenzen von einer bestimmten
Gruppe und ebensowenig um
bloßes Mitleid mit ihr. Es müs¬
sen vielmehr jene wirtschaft¬
lichen Mechanismen bewußt
werden, die sowohl Arbeits¬
plätze zuteilen als auch sie
unrentabel werden lassen.
Erst dann nützen Zahlen und
statistisches Material einer
echten politischen Bildung.

Die »Risikogruppen«
Die österreichische Ar¬

beitslosenrate scheint sich
um die 6% einzupendeln - in
einer Wirtschaftssituation,
in der die Produktion seit
Jahren steigt, in der immer
wieder Wachstumsrekorde
gemeldet werden... Wir ha¬
ben uns daran gewöhnt und le¬
ben mit einer Arbeitslosigkeit,
die außerdem immer weniger
gleichmäßig auf die Bevölke¬
rung verteilt ist. Ein besonde¬
res Risiko tragen Frauen, äl¬
tere Menschen (wobei man
immer früher »älter« wird),
Ausländer und Ausländerin¬
nen, Personen mit gesund¬
heitlichen Beeinträchtigun¬
gen, Personen mit längerer
Arbeitslosigkeits»geschich-
te«. - In Österreich folgt diese
Entwicklung hier dem »Vorbild«
vieler westlicher Industriestaa¬
ten. Ein überaus hoher Anteil
an Personen, die ein Jahr
und länger arbeitslos sind,
hat in vielen EG-Ländern
schon seit vielen Jahren Tra¬
dition.

Ob Arbeit für alle noch (oder
wieder) möglich ist, hängt da¬
von ab, wie vorrangig diese
Zielsetzung von den Verant¬
wortlichen in der Politik erach¬
tet wird. Die Bewußtseinsbil¬
dung dazu muß aber von unten
beginnen.

Marietta Prammer

~AW-

Bildungsplanungsseminar

AMV und BFI Wien:

B.I.E.N.E.n-fleißig

Die momentane Situation auf dem Arbeitsmarkt ist
durch steigende Beschäftigtenzahlen und
steigende Arbeitslosenzahlen gekennzeichnet.
Der Beschäftigtenzuwachs findet vermehrt in
Niedriglohnbereichen statt. Der Anteil der
Langzeitarbeitslosen aus der Gesamtzahl der
Arbeitslosen steigt beständig. Im Oktober 1991
waren 16,8% aller Arbeitslosen länger als ein Jahr
beschäftigungslos.

Unter den Arbeitslosen fin¬
det eine Teilung in kurzzeitig
Arbeitslose, die zwischen al¬
ter und neuer Beschäftigung
nur kurz arbeitslos sind, und
Langzeitarbeitslose, die über
sechs Monate ohne Beschäfti¬
gung sind, statt. Findet der
Langzeitarbeitslose wiederum
Arbeit, so ist sein Arbeitsver¬
hältnis in der Regel von kürze¬
rer Dauer als üblich. Eine Ab¬
stiegsspirale beginnt; immer
kürzer dauernden Arbeitspe¬

rioden stehen länger dau¬
ernde Perioden der Arbeits¬
losigkeit gegenüber.

Die Absenz vom Arbeits¬
markt führt erzwungenerma-
ßen zu Qualifikationsverlu¬
sten. Nicht mehr angewandte
Fähigkeiten »rosten« ein. Neu¬
es zu lernen, ist nicht möglich.
Die sozialen Kontakte mit Ar¬
beitskollegen können nicht
mehr gepflegt werden, und
neue Ideen und Anregungen
sind nicht vorhanden. Der Ar¬

beitsuchende wird nun als
unqualifiziert und unvermit-
telbar angesehen.

Qualifizierungsmaßnah¬
men können hier Abhilfe
schaffen. Dabei ist darauf zu
achten, daß Qualifizierungen
für zukunftsorientierte Beru¬
fe gesetzt werden. Die Ausbil¬
dung ausschließlich für eta¬
blierte Berufe verstärkt auch
den Konkurrenzkampf unter
den Beschäftigten.

Undurchschaubarer
»Markt«

Dem steht als Hindernis
ein völlig undurchschauba¬
rer Aus- und Weiterbildungs-
»Markt« gegenüber. Das An¬
gebot von Orientierungs- und
Entscheidungshilfe wird daher
für die Einleitung von Qualifi¬
zierungsmaßnahmen immer
wichtiger. Die Aus- und Weiter¬
bildungsberatung muß träger¬
und branchenübergreifend
sein, um optimale Unterstüt¬
zung bieten zu können.

Aus diesem Grund hat das
BFI Wien im Auftrag der Ar¬
beitsmarktverwaltung das
Pilotprojekt B.I.E.N.E. (Bil¬
dung, Initiative, Entwick¬
lung, Neorientierung für Er¬
wachsene) entwickelt und
mit 4. November 1991 in Be¬
trieb genommen. Beratung,
Information, Animation und
Planung unterstützen Ar¬
beitslose, diesen Anforde¬
rungen gerecht zu werden.

Durch private Vermittler wird
sich die Situation für die Lang¬
zeitarbeitslosen noch ver¬
schärfen. Da private Vermitt¬
lung gewinnorientiert aus¬
gerichtet ist, wird dieser Per¬
sonenkreis verstärkt ausge¬
grenzt. Private Vermittler wer¬
ben eher in Beschäftigung Ste¬
hende ab; es kommt zu einer
Rotation der Beschäftigten un¬
ter den Betrieben. Beim Ar¬
beitsamt Gemeldete werden
dadurch verstärkt stigmatisiert.

Nicht ganz unproblematisch
erweist sich die in einigen Be¬
reichen der Wirtschaft gängige
Praxis der Weiterbildung der
Mitarbeiter und Mitarbeiterin¬
nen. Abhängig vom Grad der
Ausbildung und der Position im
Unternehmen wird mehr bezie¬
hungsweise weniger in die fir¬
meninterne Weiterbildung in¬
vestiert.

Dazu ein Beispiel: Da Regal¬
betreuer und Regalbetreuerin¬
nen wesentlich weniger in den
Genuß interner Bildungsmaß¬
nahmen kommen als Filialleiter
und Filialleiterinnen, entste¬
hen nicht nur unterschiedli¬

che Aufstiegschancen sowie
Lohn- beziehungsweise Ge¬
haltsentwicklungen, son¬
dern auch unterschiedliche
Sicherheiten des jeweiligen
Arbeitsplatzes.

Die finanziellen Aufwendun¬
gen für Bildung sollten daher -
mehr als bisher - zwischen
gut Ausgebildeten und weniger
gut Ausgebildeten verteilt wer¬
den. Ein Mittel dazu ist die Ein¬
führung des Bildungsurlaubs.
Dazu schafft die B.I.E.N.E.
Transparenz auf dem »Bil¬
dungsmarkt«.

Rat und Hilfe
für Interessierte

Bildungsinteressierten muß
übersichtlich und ausreichend
Information über das Weiterbil¬
dungsangebot gegeben wer¬
den. Dabei genügt nicht nur
der Hinweis auf Kurse, son¬
dern es muß über Anforderun¬
gen, Zugangsvoraussetzun¬
gen, Dauer, Kosten usw. infor¬
miert werden. Diesen Bedarf
deckt die B.I.E.N.E. mit ihrer
Bildungsberatungsstelle ab.
Interessierte erhalten in ei¬
nem Beratungsgespräch Rat
und Hilfe. Die Beratungsstelle
kann auch mehrmalig in An¬
spruch genommen werden.

Arbeitslose mit großen Pro¬
blemen können über die Ein¬
weisung durch das Arbeits¬
amt auch noch den bis vier
Wochen dauernden B.I.E.N.E.-
Seminarblock besuchen. In
den beiden Seminarblöcken
»Bildungs- und Berufsorien¬
tierung« und »Konkrete Bil¬
dungsplanung« wird gemein¬
sam von Mentoren und Mento¬
rinnen und den Kursteilneh¬
mern und Kursteilnehmerinnen
ein auf die jeweilige Person ab¬
gestimmtes Berufs- und Aus¬
bildungsziel entwickelt. Dabei
wird von Neigungen und Eig¬
nungen ausgegangen; die
Lage auf dem Arbeitsmarkt
wird ebenfalls berücksichtigt.

Für Arbeitslose sind neben
den oben angeführten Punkten
aber auch noch Probleme im
sozialen, wirtschaftlichen
und persönlichen Bereich
vorgelagert; für die Arbeitsauf¬
nahme sind sie oft von ent¬
scheidender Bedeutung. Pfän¬
dungen, die der Arbeitgeber
vom Lohn abzuführen hat, ver¬
hindern oft das Behalten des
Arbeitsplatzes. Diesen Erfor¬
dernissen wird die B.I.E.N.E.
mit den Seminarblöcken
»Praxisorientiertes Wissen,
Strategien zur Lösung eige¬
ner finanzieller und sozialer
Fragen« sowie »Persönlich¬
keitsorientierung, Persön-
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lichkeitsentwicklung« ge¬
recht.

Zusätzlich steht den Kursbe¬
suchern in den integrierten So-
zialberatungs- und -betreu-
ungskursen ein Sozialarbeiter
für allfällige Probleme zur Ver¬
fügung.

Personen, die sich ihr Leben
lang weiterbilden, sind auf dem
Arbeitsmarkt gefragt und in der
Regel nicht so von Arbeitslo¬
sigkeit bedroht. Für eine effi¬
ziente Wahl einer Weiterbil¬
dungsmaßnahme ist die Über¬
schaubarkeit des »Bildungs¬
marktes« von großer Bedeu¬
tung.

»Viele Reiche traten die
Steuerflucht ins Ausland an.«

(»Arbeit & Wirtschaft«,
Bildtext zu einem Bild des

schwedischen Königspaares)
*

Nun mögen die ja tatsäch¬
lich reich sein - aber daß in
Schweden wegen Steuer¬
flucht des Königs die Repu¬
blik ausgerufen werden
mußte, ist mir bisher entgan¬
gen.

(Einsender
Albrecht K. Konecny, Wien 8)

»Damit ist Toni Nieminen mit
seinen 16 Tagen der jüngste
Olympiasieger aller Zeiten.«

(ORF-Fernsehen)

Und wird es vermutlich
auch ewig bleiben. Es sei
denn, Schnullersaugen wür¬
de olympische Disziplin.

(Einsender
Winfried Bruckner, Wien 1)

Das B.I.E.N.E.-Beratungs-
und -Informationsangebot,
das für Berufstätige und Ar¬
beitslose gleichermaßen zu¬
gänglich ist, bietet Informa¬
tion über Ausbildungswege,
Kurskosten, Dauer, Anforde¬
rungen, Wert auf dem Ar¬
beitsmarkt usw. Das B.I.E.-
N.E.-Projekt macht die Weiter¬
bildungsmöglichkeiten über¬
schaubarer und erleichtert da¬
durch den Zugang zur Bildung
ganz wesentlich. Arbeitslose
können sich über zukunfts¬
orientierte Arbeitsplätze und
den dafür notwendigen Bil¬
dungsweg informieren. Die
Arbeitsmarktverwaltung kann

». . . der tiefe Fall von Krab¬
be. Sie, die . . . nach den bei¬
den WM-Goldmedaillen als
>das schnellste und schönste
Kind Deutschlands« gefeiert
worden war, ist zum Prügel¬
knaben avanciert.«

(»Kurier«)
*

Offensichtlich hat Katrin
Krabbe zuviel männliche
Hormone erwischt, oder
liegt hier wieder einmal ein
Fall für die Emanzensprach-
polizei vor?

(Einsender
Karl Steinbacher,
Maria-Enzersdorf

»Trotz hoher Einschaltquo¬
ten sorgte die ORF-Übertra¬
gung vom Wiener Opernball für
eine Serie von Peinlichkeiten,
die die die ORF-Granden über
alle Maßen entzürnt.«

(»Kurier«)
*

ihr Kurs- und Vermittlungsan¬
gebot effizienter einsetzen.

Bei vorhergehender Bera¬
tung des Kursbesuchers in
enger Zusammenarbeit mit
dem Arbeitsamt sinkt die
Zahl der Kursabbrüche deut¬
lich. Einweisungen in die fal¬
sche Qualifizierungsmaßnah¬
me können vermieden werden,
und unnötige Ausgaben entfal¬
len. B.I.E.N.E. kann in Zusam¬
menarbeit mit den Arbeitsamt¬
beratern und Arbeitsamtbera¬
terinnen einen Beitrag dazu lei¬
sten.

Durch Weiterbildungsbe¬
ratung wird der Arbeitslosig-

Vor lauter »Entzürnung«
müssen die Granden auch
noch stottern?

(Einsender
Peter Stiegnitz, Wien 7)

»Die erste Goldmedaille,
die Österreich bei olympischen
Spielen in Gold — gewonnen
hat bisher in der Geschichte.«

(FS 2 am 22. Feber)

*

Glücklicherweise ging es
da am 22. Feber um Medail¬
len im olympischen Vierer-
bob-Bewerb und nicht um
Lorbeeren für die Sportbe¬
richterstattung.

(Einsender
Peter Taler, Wien 1)

Flaggschiff der österreichi¬
sche Frauenmagazine ist die
»Wienerin«. Sie kann in ihrem
kurzen Leben bereits auf etli¬
che Chefredakteurinnen -
Michael Hopp, Marga Swobo-
da, Hanne Egghardt, Wolf¬
gang Höllrigl - und einige ups
and downs zurückblicken.

(»bestiseller«,
Magazin für Leute in

Marketing, Verkauf, Werbung
und PR)

Übertreiben sollte man die
Gleichbehandlung der Ge¬
schlechter auch wieder
nicht.

(Einsender
Gottfried Duval, Wien 18)

»Nach wie vor halte sie Hai¬
der für den richtigen Mann,
hier bestehe eine unter¬
schiedliche Auffassung zu

keit vorgebeugt. Die Kurs¬
maßnahme B.I.E.N.E. kämpft
gegen soziale Benachteiligung
und ihre Auswirkungen an und
ist gerade in diesen schwieri¬
ger werdenden Zeiten ein
wichtiger Bestandteil von Ar¬
beitspolitik.

Dr. Christian Operschall,
Wolfgang Wallner

Redaktionsschluß
für das Juniheft
ist der 27. April,
für das Juli-August-Heft
der 25. Mai 1992.

Haider und man habe in dieser
Frage keine Annäherung ge¬
funden.«

(»Der Standard«
über Heide Schmidt

nach der FPÖ-Sitzung in Ried)
*

Nestroy würde dazu sa¬
gen: »Wer is stärker, er oder
er?« Für die Beschreibung
des Tohuwabohu in der FPO
würde freilich auch die Phan¬
tasie eines Nestroy nicht
ausreichen.

(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)

»Am Donnerstag abend be¬
dauerte Zeillinger in der ZiB
den Rückzug von Mautner
Markhof und Gugerbauer,
weinte aber: >Der Wähler will
eine stark geführte Partei.««

(Kurier)

Da kann man auch tat¬
sächlich nur noch weinen.

(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)

»Gegründet wurde die
Frauenorganisation der NÖ
Landwirtschafkammer 1974.
Ihr Ziel besteht in der persönli¬
chen und beruflichen Weiterbil¬
dung der Bäuerinnen.«

(»Der Waldviertler«)

Im Zeitalter der Emanzipa¬
tion Bäuerinnen durch eine
Schafkammer ausbilden zu
lassen, ist wohl ein starkes
Stück. (Einsender

Erich Engelbrecht,
Langenlois)
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A rbeit & Wirtschaft«: Kollege
''M Vogler, du hast vor kurzem bei
einer Pressekonferenz die durch das
neue Arbeiterkammergesetz hervor¬
gerufenen Veränderungen als die
tiefstgreifende Reform seit dem Be¬
stand der Arbeiterkammer bezeich¬
net. Was ist kennzeichnend an dieser
neuen Ära?

Heinz Vogler:
Das neue Ar¬
beiterkammer¬
gesetz, das mit
1. Jänner die¬
ses Jahres in
Kraft getreten
ist, stellt tat¬
sächlich eine
umwälzende
Neuerung ge¬
genüber dem
bisherigen ge¬

setzlichen Zustand dar. Es ist vor allen
Dingen gekennzeichnet durch neue
Aufgaben, durch mehr Demokratie,
durch bessere Transparenz und
schärfere Kontrollen. Bei den neuen
Aufgaben sticht insbesondere der
Rechtsschutz für alle Kammerzuge¬
hörigen ins Auge. Wichtig ist auch,
daß seit dem 1. Jänner 1992 arbeitslo¬
se Arbeitnehmer und Pensionisten
Mitglieder der Arbeiterkammer sind.
Wir können also künftig auch für diese
Kolleginnen und Kollegen mit aller
Kraft arbeiten.

»Arbeit & Wirtschaft«: Soll auch
die Informmation der Mitglieder eine
bessere werden?

Heinz Vogler: Zweifellos. Mehr
Transparenz heißt, daß die Mitglieder
über alle Vorgänge in ihrer Interessen¬
vertretung stärker als bisher informiert
werden. Deshalb wurde ausdrücklich
ein Recht auf Auskunft für die Kam¬
merzugehörigkeiten in das Gesetz
aufgenommen. Das allein genügt
aber sicher nicht. Transparenz wollen

»Wir werden ganz gezielt die
Mitgliedereinladen, selbstmit
den Funktionären derAK
Kontakt aufzunehmen und zu
pflegen.«

bedeutet für uns, selbst eine aktive In¬
formationspolitik zu betreiben. Wir
werden daher ganz gezielt die Mitglie¬
der einladen, selbst mit den Funktio¬
nären der AK Kontakt aufzunehmen
und zu pflegen. Das neu in das Arbei¬
terkammergesetz aufgenommene
Petitionsrecht und das Recht für Mit¬
glieder, selbst Anträge an die Vollver¬

sammlung zu stellen, werden uns da¬
bei helfen. Ich glaube nämlich, daß
verstärkte gegenseitige Information
zwischen Mitgliedern und Funktionä¬
ren ein zentrales Element ist, um aktu¬
elle und den Mitgliedern auf den Nä¬
geln brennende Anliegen und Bedürf¬
nisse besser als bisher in die Interes¬
senvertretungstätigkeit der Arbeiter¬
kammer einzubringen.

»Die bekannten Ereignisse
des Jahres 1990 haben die
Reformbestrebungen zweifel¬
los intensiviert und beschleu¬
nigt, aber die Reform ist der
AK nicht von außen aufge¬
zwungen worden.«

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie soll
aas in der Praxis geschehen? Kann
man da vielleicht ein Beispiel sagen,
wie man das vorhat?

Heinz Vogler: Zum Beispiel findet
derzeit in der Arbeiterkammer Wien
eine Aktion statt, wo wir durch direkte
Zuschrift, aber auch durch eine Inse¬
ratenkampagne die Mitglieder über
die Arbeiterkammer der Zukunft, die
»Arbeiterkammer neu«, informieren.
Gleichzeitig aber laden wir die Mitglie¬
der ein, von sich aus jene zusätzlichen
Informationen anzufordern, für die sie
schwerpunktmäßig Interesse haben.
Wir werden dann in weiterer Folge
den Kontakt mit den Mitgliedern, die
sich für ein bestimmtes Interessenge¬
biet entschieden haben, weiterpfle¬
gen und intensivieren, so daß tatsäch¬
lich diese Zweiwegkommunikation
zwischen AK-Funktionären einerseits
und den Mitgliedern anderseits auch
in der Praxis vorhanden ist. Und wie
schon gesagt, die neuen Instrumente
des Petitionsrechtes und des Antrags¬
rechtes für Mitglieder werden eine
wichtige Rolle spielen, den Meinungs¬
und Erfahrungsaustausch zwischen
den Mitgliedern und den Funktionären
der AK zu verbessern.

»Arbeit & Wirtschaft«: Das ist si¬
cher eine tiefgreifende Reform. Wie¬
weit ist diese Reform der AK aufge¬
zwungen worden, oder ist sie doch
aus der Initiative der Funktionäre und
auch der Kammerzugehörigen selbst
entstanden?

Heinz Vogler: Mir war, als ich vor
ungefähr drei Jahren zum Präsiden¬
ten der Arbeiterkammer gewählt wur¬
de, von Beginn an klar, daß aufgrund
der veränderten politischen und ge¬
sellschaftlichen Rahmenbedingun¬
gen die Arbeiterkammer einer tiefgrei¬
fenden Reform unterzogen werden
muß. Es fanden auch bereits intensive
Beratungen zwischen den beiden gro¬
ßen Fraktionen, den Sozialdemokrati¬
schen Gewerkschaftern und dem
ÖAAB, statt. Die bekannten Ereignis¬
se des Jahres 1990 haben diese Ver¬
handlungen sehr aktuell gemacht, die
Reformbestrebungen sind durch die¬
se Vorfälle zweifellos intensiviert und
beschleunigt worden. Die Reform ist
der AK aber nicht von außen aufge¬

zwungen worden. Sie ist eine Folge
der Erkenntnis führender Funktionäre
in der AK, daß sich eine politische In¬
stitution und ganz besonders eine Ar-
beiternehmerinteressenvertretung an
die Erfordernisse der Gegenwart und
noch mehr der Zukunft anzupassen
hat. Es gilt daher, die Aufgabenstel¬
lung der AK kritisch zu überdenken.
Heute übliche politische Standards
wie etwa die Verstärkung demokrati-

* scher Elemente oder der Ausbau von
Kontrollinstanzen sollten in die Neure¬
gelung des Arbeiterkammergesetzes
einfließen.

»Arbeit & Wirtschaft«: Nun ist si¬
cher eine der wesentlichsten Neue¬
rungen der Rechtsschutz für alle Mit¬
glieder, also praktisch für alle Arbeit¬
nehmer, die kammerzugehörig sind.
Was hat sich hier gegenüber früher
geändert?

Heinz Vogler: Bisher wurde ja
schon in einzelnen Länderkammern
kostenloser Rechtsschutz für die Mit¬
glieder angeboten. Das neue Gesetz
regelt diese Frage jetzt bundesweit:
Jedes Arbeiterkammermitglied hat
seit dem 1. Jänner 1992 einen
Rechtsanspruch auf kostenlose Ver¬
tretung vor den Arbeits- und Sozialge¬
richten. Gerade in dieser Frage zeigt
sich aber, wie wichtig die enge Zu¬
sammenarbeit zwischen AK und Ge¬
werkschaften ist. Es darf zu keiner
Konkurrenzierung kommen. Es gilt
vielmehr, eine wechselseitige Verstär¬
kung von AK und Gewerkschaften zu
erreichen und damit die Interessen¬
vertretung der Arbeitnehmer in Öster¬
reich zu stärken. Wir haben deshalb
ein Bundesrechtsschutzregulativ für
die Arbeiterkammern verabschiedet,
in dem das Zusammenwirken zwi¬
schen AK und Gewerkschaften aus¬
führlich geregelt ist. Bei dieser Gele¬
genheit möchte ich überhaupt darauf
hinweisen, daß ja bei der Konzeption
des neuen Arbeiterkammergesetzes
davon ausgegangen wurde, die jahr¬
zehntelang bewährte Zusammenar¬
beit zwischen Gewerkschaften und
Arbeiterkammern nicht nur aufrecht¬
zuerhalten, sondern auch durch sau¬
bere rechtliche Regelungen zu ver¬
stärken. Nach meinem Selbstver-
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»Diejahrzehntelang bewährte
Zusammenarbeit zwischen
Gewerkschaften undArbeiter¬
kammern wird nicht nur
aufrechterhalten, sondern
durch saubere rechtliche
Regelungen verstärkt.«

ständnis sind die Arbeiterkammern
nach wie vor ein Instrument zur Um¬
setzung gewerkschaftspolitischer
Ziele. Ich erachte es für sehr vorteil¬
haft, wenn in den Spitzengremien der
Arbeiterkammern Spitzenfunktionäre
des ÖGB und der Gewerkschaften tä¬
tig sind, denn dadurch ist gewährlei¬

stet, daß tatsächlich die gewerk¬
schaftspolitischen Zielvorstellungen
auch in die Gremien der Arbeiterkam¬
mern eingebracht werden. Durch un¬
sere Einflußmöglichkeiten, die wir als
gesetzliche Interessenvertretung bei
der Mitwirkung in Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft haben, können die¬
se gewerkschaftlichen Zielvorstellun¬
gen besser realisiert werden.

Wir haben in Österreich ein System
der Interessenvertretung, um das uns
ohne Zweifel die ganze Welt beneidet.
Es ist geprägt durch die enge Zusam¬
menarbeit und wechselseitige Stär-

»Wir haben in Österreich ein
System der Interessenvertre¬
tung, um das uns ohne Zweifel
die ganze Welt beneidet.«
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kung zwischen einer starken Interes¬
senorganisation ÖGB auf freiwilliger
Basis und der AK, einer Interessen¬
vertretung mit gesetzlich geregelter
Mitgliedschaft. Beide Institutionen zu¬
sammen bilden eine gute und starke
Basis, um eine erfolgreiche Arbeit¬
nehmerpolitik betreiben zu können.
Deshalb bin ich persönlich sehr glück¬
lich darüber und habe mich auch in al¬
len Verhandlungen für das neue Ge¬
setz sehr massiv eingesetz, daß in ei¬
ner eigenen Bestimmung diese Zu¬
sammenarbeit zwischen Arbeiter¬
kammern und Gewerkschaften, Be¬
triebsräten und Vertrauenspersonen
festgeschrieben wird. Damit wird auch
nach außen sichtbar dokumentiert,
daß die Arbeiterkammern ein Teil der
österreichischen Gewerkschaftsbe¬

wegung sind und daß die großen Her¬
ausforderungen, die die gegenwärti¬
gen und künftigen gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Entwicklungen
an Arbeitnehmerinteressenvertretun¬
gen stellten, von den Arbeiterkam¬
mern und dem ÖGB gemeinsam zu
bewältigen sind.

»Arbeit & Wirtschaft«: Nun aber
zum Rechtsschutz noch eine Frage.
Es werden ja nicht alle, die kommen,
die Möglichkeit haben, Rechtsschutz
zu erhalten, es gibt Ausnahmen in
dem Gesetz, und kann man über¬
haupt über die ersten Erfahrungen
mit dieser Rechtsschutztätigkeit be¬
reits etwas aussagen?

Heinz Vogler: Die Arbeiterkam¬
mern haben sich sehr gut vorbereitet
auf diese neue Aufgabenerfüllung. Es
mußten in sieben Kammern personel¬
le Aufstockungen vorgenommen wer¬

den. Alles in allem kann geschätzt
werden, daß pro Jahr für Rechts¬
schutztätigkeit, also Personalkosten
inklusive Sachaufwand, zirka 100 Mil¬
lionen Schilling zu veranschlagen
sind. Die bisherigen Erfahrungen in
den Kammern, wo noch kein allgemei¬
ner Rechtsschutz angeboten wurde,
zeigen, daß es vor allen Dingen Ar¬
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer
aus Klein- und Kleinstbetrieben sind,
die die Rechtsvertretung der Arbeiter¬
kammer in Anspruch nehmen. Diese
Arbeitnehmer kommen überwiegend
aus Unternehmungen, wo es keine
gewerkschaftliche Organisation und
keine Betriebsräte oder gewählte Ver¬
trauenspersonen gibt. Durch diese
enge Zusammenarbeit mit ÖGB und
Gewerkschaften im Rechtsschutzbe¬

reich ist jedoch sichergestellt, daß ins¬
besondere gewerkschaftspolitisch in¬
teressante Fälle entweder direkt von
den Gewerkschaften vertreten wer¬
den können oder die Prozeßführung in
engstem Einvernehmen mit den Ge¬
werkschaften erfolgt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Wie schaut
es mit der Zahl der Rechtsschutzfälle
aus, kann man hier schon Aussagen
machen?

Heinz Vogler: Es ist natürlich ver¬
früht, für das heurige Jahr Hochrech¬
nungen vorzunehmen, aber es zeigt
sich doch sehr deutlich, daß ein Rück¬
stau vorhanden war und ist. Insbeson¬
dere in den Kammern, in denen nun
der Rechtsschutz neu angeboten
wird, hat im Jänner und Feber gerade¬
zu eine Besucherexplosion stattge¬
funden. Jetzt geht es darum, daß auch
bei den Arbeits- und Sozialgerichten

—
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jene personellen Voraussetzungen
geschaffen werden, damit bei einer
Prozeßführung der Arbeitnehmer, der
durch die AK oder die Gewerkschaft

»Insbesondere in den Kam¬
mern, in denen nun der
Rechtsschutz neu angeboten
wird, hat im JännerundFeber
geradezu eine Besucherexplo¬
sion stattgefunden.«

oder durch einen Anwalt vertreten
wird, raschest zu einem Prozeßurteil
gelangen kann. Würden lange Warte¬
zeiten bei den Gerichten vorhanden

Schaffung der notwendigen Büroräu¬
me und den Aufbau einer zeitgemä¬
ßen EDV-Ausstattung für den Rechts¬
schutz investiert. Es ist in Wien aller¬
dings vorgesehen, daß von Mitarbei¬
tern der AK selbst nur zirka ein Drittel
der Prozeßfälle erledigt wird. Ein Drit¬
tel wird in Wien an die Gewerkschaf¬
ten zur Vertretung gegen Kostener¬
satz weitergeleitet, für ein weiteres
Drittel der Fälle erfolgt die Vertretung
durch einen Rechtsanwalt.

»Arbeit & Wirtschaft«: Jetzt zu ei¬
nem anderen Thema, das aber auch
mit dem neuen Gesetz zusammen¬
hängt. Eine der umstrittenen Fragen
war ja die Pflichtmitgliedschaft, die
von den Gegnern eher als Zwangs¬
mitgliedschaft bezeichnet wurde. Vor

glieder. Und es ist ein grundlegender
gewerkschaftspolitischer Grundsatz,
daß Arbeitnehmerinteressen von nie¬
mand anderem als von Arbeitneh¬
mern und ihren Vertretern formuliert
werden dürfen. Wir wollen uns von
niemandem, nicht vom Staat, nicht
von anderen gesellschaftlichen Kräf¬
ten beeinflussen lassen, wenn wir uns
arbeitnehmerpolitische Ziele stecken
und Strategien zu deren Durchset¬
zung entwickeln. Arbeitnehmer müs¬
sen ihre Angelegenheiten in Selbst¬
verwaltung erledigen können. Und
das funktioniert in einer pluralisti¬
schen Demokratie einfach nur bei
Pflichtmitgliedschaft aller Arbeitneh¬
mer bei ihrer gesetzlichen Interessen¬
vertretung. Kurz gesagt: Wer die Ab¬
schaffung der Pflichtmitgliedschaft zu

es.™fä
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In den Aufbau einer zeitgemäßen EDV-Ausstattung für den Rechtsschutz wurden beträchtliche
Mittel investiert

sein, wäre dies zweifellos eine be¬
achtliche Entwertung des nunmehr
vorhandenen neuen Instrumenta¬
riums der Rechtsdurchsetzung durch
die Arbeiterkammer.

»Arbeit & Wirtschaft«: Du hast die
Zahl von 100 Millionen Schilling ge¬
nannt, die jetzt für personelle Aufstok-
kungen und auch für andere Investi¬
tionen gebraucht werden. Was mußte
da alles neu organisiert werden, um
die neue Aufgabe zu bewältigen?

Heinz Vogler: Das ist von Arbeiter¬
kammer zu Arbeiterkammer, je nach
Land, sehr unterschiedlich. In der Ar¬
beiterkammer Wien wurden beispiels¬
weise 26 neue Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aufgenommen, um den
Mehranfall in der Beratungstätigkeit
und die Vertretung vor Gericht bewäl¬
tigen zu können. Gleichzeitig wurden
zirka 30 Millionen Schilling in die

allem die FPÖ und auch andere
Gruppen werden auch jetzt nicht
müde, diese Pflichtmitgliedschaft
nach wie vor anzugreifen, obwohl die
FPÖ in den Gremien der Arbeiter¬
kammer vertreten ist. Wie kann man
sich diesen Widerspruch erklären?

Heinz Vogler: Das neue Gesetz
basiert zweifelsohne auf zwei Eck¬
pfeilern. Den ersten Eckpfeiler habe
ich bereits dargelegt, nämlich engste
Zusammenarbeit zwischen AK und
ÖGB. Der zweite Eckpfeiler heißt Auf¬
rechterhaltung der gesetzlichen Zu¬
gehörigkeit aller Arbeitnehmer zur Ar¬
beiterkammer, die sogenannte Pflicht¬
mitgliedschaft. Der erste und vor¬
nehmste Grund dafür: Kammern ha¬
ben eine umfangreiches gesetzlich
verbrieftes Mitwirkungsrecht an der
Gesetzgebung und Gesetzesvollzie¬
hung im Sinne der Interessen ihrer Mi-

Der Rechtsschutz in allen Länderkammern
ist eine wichtige neue Aufgabe

den Arbeiterkammern will, will nicht
mehr Freiheit, er will mehr Staat. Er
will, daß nicht mehr die Arbeitnehmer
selbst, sondern irgendwelche staatli¬
che Institutionen über Forderungen,
Anliegen und politische Strategien der
Arbeitnehmerbewegung entschei¬
den. Ein weiterer, zwingender Grund
für die Aufrechterhaltung der Pflicht¬
mitgliedschaft ist die Notwendigkeit
zum Ausgleich der Interessen inner¬
halb der Arbeitnehmerschaft. Arbeit¬
nehmerpolitik ist heute und auch in
Zukunft nur dann erfolgreich, wenn
hinter den Forderungen das gesamte
politische Gewicht der Arbeitnehmer¬
schaft steht. Diese Geschlossenheit
kann aber nur dann erreicht werden,
wenn vorher alle unterschiedlichen In¬
teressen unter den Arbeitnehmern
diskutiert und ausgeglichen werden
können. Und dafür braucht es die
Pflichtmitgliedschaft bei den Arbeiter-
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kammern. Nur so kann gewährleistet
werden, daß auch die Interessen¬
durchsetzung schwacher Interessen¬
gruppen genauso beachtet wird wie
die Anliegen der Arbeitnehmer, die
über starke gewerkschaftliche Betreu¬
ung verfügen.

Wir benötigen die Pflichtmitglied¬
schaft aber auch, und ich sage das
sehr offen, um über jene auch finan¬
ziellen Ressourcen verfügen zu kön¬
nen, die für eine erfolgreiche Interes¬
senvertretung unventbehrlich sind.
Wenn nun von Seiten der FPÖ massiv
gegen die Pflichtmitgliedschaft oppo¬
niert wird, so möchte ich hier fairerwei¬
se differenzieren. Es gibt, wie ich aus
persönlicher Erfahrung weiß, viele
FPÖ-Funktionäre in den Arbeiterkam¬
mern, die sich durchaus positiv für die
Aufrechterhaltung der Pflichtmitglied¬
schaft aussprechen und auch verwen¬
den. Allerdings, die offizielle FPÖ-Li-
nie ist gegen die Pflichtmitgliedschaft
in der Arbeiterkammer orientiert, wo¬
bei es für mich schon ein ganz deutli¬
ches Indiz gibt. Die Kampagne der
FPÖ ist nur gegen die Arbeiterkam¬
mer gerichtet und nicht gegen die
Kammern der freien Berufe mit Pflicht¬
mitgliedschaft, in denen die FPÖ über
einen beachtlichen Stimmenanteil
verfügt. Ich erkläre mir den Unter¬
schied daraus, daß die FPÖ in der Ar¬
beiterkammer bei weitem nicht so
stark verankert ist. Die Arbeiterkam¬
mer soll daher geschwächt werden,
personell, finanziell und in der Fähig¬
keit, ihre Aufgaben für die Arbeitneh¬
mer zu erfüllen. Ziel dabei ist wohl, die
Interessenvertretung der Arbeitneh¬
mer in diesem Land insgesamt zu¬
rückzudrängen. Arbeiterkammer und
Gewerkschaften haben durch ihren
Sachverstand und ihr Wissen um die
wirklichen Probleme großen Einfluß
auf die parlamentarische Tätigkeit zu¬
gunsten der Arbeitnehmer. Und genau
diesen Einfluß will die FPÖ deutlich
schwächen, weil sie selbst in Gewerk¬
schaften und Arbeiterkammern
schwach ist.

»Arbeit & Wirtschaft«: Kann man
daraus schließen, daß die wenigen
Arbeitnehmervertreter in der FPÖ
sich mit ihrer anderen Meinung in ih¬
rer Partei nicht durchsetzen?

Heinz Vogler: Ich lade bei jeder
sich bietenden Gelegenheit die FPÖ-
Vertreter, die sich sehr wohl positiv zur
Pflichtmitgliedschaft bekennen, ein, in
ihrer Partei für eine Meinungsände¬
rung einzutreten. Es scheint aber tat¬
sächlich so zu sein, daß die von oben
verordnete Linie gegen die Arbeiter¬
kammer aufrecht bleibt und sich die
gutgesinnten Kräfte innerhalb der
FPÖ nicht durchsetzen können.

»Arbeit & Wirtschaft«: Das bringt
mich auch zu der Frage, wie sieht es
eigentlich mit der Reform bei den an¬
deren Kammern und Standesvertre-
tungen aus? Man hat in der Öffent¬
lichkeit sehr viel von der Arbeiterkam¬
mer gehört, etwas weniger schon von
der Bundeswirtschaftskammer, aber
es gibtja sehr viele andere Kammern,
die du erwähnt hast. Kann man auch
da von einer neuen Ära sprechen?

Heinz Vogler: Im Koalitionspapier,
vereinbart zwischen SPÖ und OVP,
sind die Grundsätze der Neuordnung
des Kammersystems festgeschrieben
worden. Allerdings sind bisher we¬
sentliche Reformen nur im Bereich
der Handelskammern und der Arbei¬
terkammern erfolgt. Meiner Ansicht
nach ist es absolut notwendig, daß die
jeweils zuständigen Minister ihren
Einfluß geltend machen und die übri¬
gen Kammern auffordern, raschest
Reformvorschläge im Sinne des Koa¬
litionsabkommens zu erarbeiten, die
im Parlament dann auch beschlossen
werden können. Der Reformbedarf,
der zum Beispiel in der Arbeiterkam¬
mer jetzt abgedeckt wurde, ist sicher
bei den Kammern der freiberuflich Tä¬
tigen ebenfalls gegeben. Es ist ein¬
fach notwendig, das gesamte Kam¬
mersystem nach den Grundsätzen
des Koalitionsabkommens neu zu ge¬
stalten. Und dabei gibt es bei den an¬
deren Kammern einen deutlichen
Nachholbedarf.

»Arbeit & Wirtschaft«: Einer der
Kritikpunkte im Zusammenhang mit
den Kammern istja in den letzten Jah¬
ren auch die Sozialpartnerschaft ge¬
wesen, und ist es noch. Von dir ist im
Namen der Arbeiterkammer immer
wieder betont worden, daß diese So¬
zialpartnerschaft der Zeit angepaßt
werden soll. Wieweit sind hier die Vor¬
bereitungen zu einer Reform bereits
gediehen?

Heinz Vogler: Sie sind relativ weit
gediehen, und es ist zu erwarten, daß
noch im Frühjahr dieses Jahres die
vier großen Sozialpartner, also ÖGB,
Arbeiterkammer, Bundeswirtschafts¬
kammer und Landwirtschaftskam¬
mern ein neues Sozialpartnerüberein¬
kommen abschließen und der Öffent¬
lichkeit vorstellen werden. Auch die
Sozialpartnerschaft muß die in der
Zwischenzeit eingetretenen gesamt¬
gesellschaftlichen und politischen
Veränderungen erkennen und ihre
Politik an den neuen Gegebenheiten
orientieren. Eine funktionierende So¬
zialpartnerschaft muß allerdings auf
einem Kammersystem basieren, in
dem Pflichtmitgliedschaft aufrecht
bleibt. Wer das nicht will, muß wissen,
daß die Folge eine gänzlich andere Art

der Politikgestaltung in Österreich
wäre. Die Entscheidung muß zwi¬
schen zwei Systemen getroffen wer¬
den: Auf der einen Seite steht die Bei¬
behaltung der Sozialpartnerschaft,
wenn auch in modifizierter Form, und
damit die Möglichkeit, das gesamte
Handeln des Staates und insbeson¬
dere die Gesetzgebung durch demo¬
kratisch legitimierte, gewählte Inter¬
essenvertreter zu beeinflussen. Auf
der anderen Seite steht ein System,
wie wir es etwa aus den Vereinigten
Staaten kennen: Finanzkräftige Grup¬
pen halten sich bezahlte Lobbyisten,
um ihre Interessen an die Parlamenta¬
rier zu bringen. Demokratische Legiti¬
mation der Interessenvertreter, Aus¬
gleich zwischen gesellschaftlichen
Gruppen, gesamtstaatliche Verant¬
wortung, spielen keine Rolle mehr.
Nur der Geldbeutel entscheidet dar¬
über, ob und wie die Interessen einer
Gruppe in der Gesetzgebung beach¬
tet werden oder nicht. Für mich ist es
klar: In einem solchen System der
Politikgestaltung wären die Arbeitneh¬
mer die eindeutigen Verlierer, denn sie
verfügen nicht über jene Mittel, um pri¬
vate Lobbyisten zu finanzieren. Daher
glaube ich, daß aus interessenpoliti¬
scher und demokratiepolitischer Sicht
unser System bei weitem zu bevorzu¬
gen ist: Die Interessen der unter¬
schiedlichsten Gruppierungen in de¬
mokratisch legitimierten Organisatio¬
nen zu artikulieren, in Verhandlungen
einen akzeptablen Kompromiß zwi¬
schen den unterschiedlichen Interes¬
sen zu suchen und die so erarbeite¬
ten, gemeinsamen Vorstellungen an
das Parlament heranzutragen. Die
endgültige Entscheidung liegt selbst¬
verständlich beim Parlament, Sozial¬
partnerschaft ist kein Parlaments¬
ersatz, kann und darf es auch nicht sein.

Es wäre aber naiv, zu glauben, In¬
teressen entstünden erst im Parla¬
ment. Interessen entstehen auf vielen
anderen gesellschaftlichen Ebenen.
Deshalb ist es notwendig, daß diese
Interessen von demokratisch legiti¬
mierten Organisationen aufgegriffen,
kanalisiert und in Form tragfähiger
Kompromisse an das Parlament her¬
angetragen werden. Das ist einfach
die beste Garantie dafür, dem Gesetz¬
geber Entscheidungsgrundlagen an
die Hand zu geben, die nicht nur die
Interessen einzelner Gruppen berück¬
sichtigen, sondern auf das Wohl der
gesamten österreichischen Gesell¬
schaft ausgerichtet sind.

»Arbeit & Wirtschaft«: Kollege
Vogler, herzlichen Dank für das Ge¬
spräch.
(Mit AK-Präsident Heinz Vogler
sprach Kurt Horak)
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Convenience-Food -

ein Mahl für eilige Massen?

Wenn der Mensch ist, was er ißt, dann sind heute
viele Menschen ziemlich bequem. Die Hersteller
von Convenience-Food, also von »praktischer und
bequemer Nahrung«, bedienen mittlerweile ein
Millionenheer von »Küchendienstverweigerern«
mit immer mehr und ausgefeilteren Produkten.

»Bequeme« Nahrungsmit¬
tel, welche die Zubereitungs¬
zeiten in der häuslichen Küche
einsparen helfen, anderseits
aber auf den ersten Blick we¬
sentlich teurer sind, spielen
eine zunehmend wichtigere
Rolle in unseren Lebensge¬
wohnheiten. Bei vielen Ver¬
braucherinnen und (den an
Zahl geringeren) Verbrau¬
chern, die mit dem Kaufent¬
scheid »bequem und teurer«
oder »konventionell und spar¬
samer« konfrontiert sind,
herrscht allerdings oft Unklar¬
heit über die tatsächliche haus¬
haltswirtschaftliche Bedeu¬
tung von Fertigprodukten.
Umfassendere Informationen
dazu sind also sinnvoll.1

Zur
Produktentwicklung

Schon 1883 präsentierte der
Schweizer Julius Maggi die
»Leguminose Maggi«, die er¬
ste (allerdings noch ungewürz¬
te) Fertigsuppe aus Hülsen¬
früchten mit lediglich 15 Minu¬
ten Kochzeit. Damit war der
Grundstein für die Herstel¬
lung von Fertigprodukten
auf dem europäischen Markt
gelegt. Convenience-Produk-
te werden für Großhaushalte,
zum Beispiel Betriebsküchen,
wie auch für den privaten
Haushalt hergestellt.

Viele Betriebs-, Kranken¬
haus-, Kindergarten-, Schulkü¬
chen und natürlich auch Re¬
staurants beziehen heute Teile
ihrer Tagesmenüs beziehungs¬
weise auch Komplettmenüs,
welche für den Endverbrau¬
cher vor dem Verzehr nur noch
»regeneriert«, also eßfertig,
gemacht werden, von den Her-

1 Die Arbeit entstand im Rahmen ei¬
ner Lehrveranstaltung zum Thema
Wirtschaftslehre und Arbeitsorgani¬
sation des Haushalts, WS 91/92, In¬
stitut für Haushalts- und Ernährungs¬
wissenschaften, Universität Wien.

stellern dieser Convenience-
Produkte.

In diesem Bereich sind vor
allem die Wirtschaftlichkeit
und die strengen gesetz¬
lichen Bestimmungen hin¬
sichtlich der Hygiene bei
der Speisenzubereitung als
Gründe für den Einsatz von
Fertigprodukten zu nennen.

Bei Privathaushalten wird
vor allem die Zeitersparnis für
die Mahlzeitenzubereitung bei
großer Angebotsvielfalt (unter
dem Motto: »jedem in der Fa¬
milie seinen Lieblingssnack«)
als wirksames Werbemittel
eingesetzt. Derzeit trommeln
uns Werbespots beispielswei¬
se für Suppen mit nur einer Mi¬
nute Kochzeit die Ohren voll.

Veränderungen
in der Lebenswelt

Die Gründe für die enormen
Absatzsteigerungen an Con-
venience-Food sind in erster
Linie im Wandel des Sozialle¬
bens zu suchen. Werfen wir ei¬
nen Blick auf die sich in den
letzten Jahren geänderten Le¬
bensumstände:
• zurückgehende Bedeutung
traditioneller sozialer Lebens¬
formen und Netzwerke (Verrin¬
gerung von Dreigenerationen-
Familien, von größeren Haus¬
halten, geringere Kinderzahl,
Sinken der Bedeutung von
Nachbarschaftshilfe):
• zunehmende freie Kaufkraft
der Haushalte;
• zunehmende Verstädte¬
rung, mehr Mobilität und Frei¬
zeit mit einer Ausweitung des
Außer-Haus-Verzehrs;
• der traditionelle Mahlzei¬
tenrhythmus zeigt Auflösungs¬
erscheinungen. Aus neueren
Forschungsarbeiten geht her¬
vor, daß nur noch 43% der Ge¬
samtbevölkerung dreimal am
Tag, in der klassischen Folge,
essen. Vor allem die junge Ge¬
neration unter 30 Jahren er¬

nährt sich nur noch zu einem
geringen Prozentsatz (37%)
nach klassischem Muster;
• Zunahme von Kleinhaus¬
halten (kinderlose Paare, Sin¬
gles), Zunahme unvollständiger
Familien;
• gestiegene Lebenserwar¬
tung, zunehmender Anteil alter
Menschen, insgesamt (in den
Haushalten) weniger Kinder;
• reichhaltigere Informations¬
möglichkeiten zur Ernährung
(Ratgeberbeilagen in den Ta¬
geszeitungen usw., Bücher).
Gleichzeitig ist allerdings auch
eine Zunahme an ernährungs¬
bedingten Krankheiten zu be¬
obachten, welche auch zum
Teil unzureichender Selbstkon¬
trolle (und einem schlampigen
Ernährungsverhalten) zuzu¬
schreiben sind;
• zunehmende Nachfrage
nach alternativer, »gesunder«
Ernährung;
• mehr Aufmerksamkeit für
ökologische Fragen;
• ausgeprägteres Verlangen
der Frauen nach Unabhängig¬
keit und eigener Berufstätigkeit
anstelle ausschließlicher Fami-
lien- beziehungsweise Haus¬
frauentätigkeit;
• allmähliche Verlagerung
der hierarchischen Familienkü¬
che zur individuellen »Knab¬
bergesellschaft«; weniger Tra¬
ditionsansprüche (gemeinsa¬
mer Tisch) beim Essen;
• überzogene Wertschätzung
der Schlankheit mit allen damit
verbundenen gesundheitli¬
chen Konsequenzen;
• mehr ethnische Gruppen in
der Bevölkerung, daher größe¬
re Auswahl an (früher zum Teil
unbekannten) Lebensmitteln,
exotisches Obst und Gemüse
werden teilweise zum Stan¬
dard (Beispiel: Kiwi);
• Flexibilisierung des Ange¬
bots durch den gemeinsamen
europäischen Markt - Steige¬
rung der Sortimentsbreite und
-tiefe;
• allerdings auch: Vereinheit¬
lichung von Produkten, die in¬
ternational angeboten werden;
• starke Prägung von situa¬
tionsgebundenen Lebenssti¬
len - erhöhte Flexibilität des
Ernährungsverhaltens (man
ißt, wenn Zeit dafür bleibt);
• Abschied vom mangel¬
orientierten Ernährungsverhal¬
ten - die Elterngenerationen
der heutigen Jugendlichen ha¬

ben die Mangelsituationen
nach dem Zweiten Weltkrieg
selbst nicht mehr authentisch
erlebt; daher Flexibilisierung
der Erziehungsstile in Hinblick
auf das Konsumverhalten bis
hin zur Überflußgesellschaft
(Schlagwort »Wegwerfgesell¬
schaft«);
• Genußmaximierung trotz
Genußadaption - Entwicklung
neuer Darreichungsformen
und Rezepturen, gleichzeitig
nostalgische Rückbesinnung,
zum Beispiel regionale Küche.

Fertiggericht
ist nicht gleich
Fertiggericht:
Unterschiede

All diesen Fakten wird die In¬
dustrie mit einer Produktviel¬
falt, die von sogenannter Haus¬
mannskost bis hin zu exoti¬
schen Spezialitäten reicht, ge¬
recht. Dabei kann zwischen
dem Verarbeitungsgrad der
Produkte und ihrer Konservie¬
rungsform unterschieden wer¬
den.

1. Verarbeitungsgrad
Fertige Teilgerichte sind

fertig gegarte Speisen, die
durch Erwärmen mit oder ohne
Flüssigkeit verzehrfertig ge¬
macht werden können. Fertige
Teilgerichte müssen, um als
komplettes Menü zu gelten,
durch weitere Speisen ergänzt
werden, zum Beispiel Gram¬
melknödel, Gemüselaibchen.

Fertiggerichte bilden ein
komplettes Gericht; zum Bei¬
spiel Fleischspeise und Beila¬
gen, Eintöpfe, Nudelgerichte
mit Fleischsoßen usw.

2. Konservierungs¬
form

Gekühlte Produkte: vorge¬
garte Frischwaren, lose oder in
Kochbeuteln verpackt. Haltbar¬
keit zirka zwei Wochen.

Produktbeispiele: Tortellini
mit Soßen, vorgebackene
Schnitzel, Spätzle, Strudel.

Tiefgekühlte Produkte:
vorgegarte Speisen, in Koch¬
beuteln, Portionsschalen oder
nur in Überkartons verpackt.

Produktbeispiele: Snacks,
Hausmannskost, ausländische
Spezialitäten, Süßspeisen,
Mehlspeisen, Lightprodukte.
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Hitzesterilisierte Produkte:
Angebote sind in Weißblechdo¬
sen mit oder ohne Beschich-
tung sowie in Gläsern auf dem
Markt.

Produktbeispiele: Suppen,
Eintopfgerichte, Hausmanns¬
kost.

Trockenprodukte: Diese
werden in beschichtete Beutel
und Kartons verpackt. Sie wei¬
sen eine lange Haltbarkeit (bis
zu zwei Jahren) auf.

Produktbeispiele: Suppen,
Soßen, Püree, Teige.

Hitzesterilisierte und Trok-
kenprodukte haben auch als
Notvorrat für Krisenzeiten eine
große Bedeutung, da für ihre
Lagerung keine Energie benö¬
tigt wird und während der Be¬
vorratung, bei Einhaltung der
Fristen, keine geschmackliche
Veränderung auftritt.

3. Marktangebot und
Produktvielfalt

Ob Kindergartenkind oder
Pensionist, das Angebot ist
derart breit geworden, daß
es heute bei keiner Konsumen¬
tengruppe einen Wunsch of¬

fen läßt. Es reicht von der ein¬
fachen Hausmannskost bis hin
zu exotischen Genüssen. Auch
dem Trend der »Bio- und Light¬
welle« entsprechend, sind Voll¬
korngerichte, energie- und
salzreduzierte Speisen bezie¬
hungsweise Komplettmenüs in
großer Auswahl auf dem Markt
zu finden.

Suppen werden klar mit Ein¬
lage oder gebunden erzeugt.
Spezialitätensuppen, »Light-
Suppen« und »Vollwertsup¬
pen« (beispielsweise salzarm)
runden das Angebot ab.

Hauptspeisen sind als
fleischlose Gerichte, Fleisch-
Mischgerichte und Fleischge¬
richte auf dem Markt. Sie wer¬
den als Teil- oder Komplettme¬
nüs produziert. Den Konsu¬
menten lockt man mit Begriffen
wie »Hausmannskost«, »Voll¬
wertkost«, »Leichte Küche«,
»Italienische Spezialitäten«
usw.

Beilagen werden in erster
Linie auf Kohlehydratbasis
(Kartoffeln, Teigwaren, Reis)
und als Gemüsebeilagen an¬
geboten.

Süßspeisen: Der Hauptan¬

teil des Angebotes an Süßspei¬
sen sind Knödel, Nudel, Stru¬
del, Aufläufe und Torten.

Kosten von
Fertiggerichten

Das mittlerweile recht große
Angebot und die für die mei¬
sten Einkaufenden nicht immer
einfach zu durchschauende
Preisgestaltung (beispielswei¬
se bei Tiefkühlprodukten ein¬
heitliche Preise, bei Trocken¬
produkten eine recht unter¬
schiedliche Preisgestaltung),
führen durchaus zu Unsicher¬
heiten in der Preisbeurteilung
und in der Einschätzung bezie¬
hungsweise Nutzung der Pro¬
dukte als Alternative zur selbst¬
verfertigten Speise.

Hier sachgerechte An¬
haltspunkte zu liefern, war
die Zielsetzung der folgen¬
den Kostenanalyse, die Fer¬
tigprodukte und in traditio¬
neller Form selbstverfertigte
Speisen einander gegen¬
überstellt.

Bei derartigen Kostenanaly¬
sen muß die unterschiedliche

Arbeitszeit natürlich berück¬
sichtigt werden. Zur Kalkula¬
tion wurden die Kosten für die
Arbeitszeit mit 75 Schilling pro
Arbeitsstunde angesetzt.2

In die Gegenüberstellung
gingen ein: die Kosten der Vor¬
produkte beziehungsweise der
Fertigprodukte, dann die Zube¬
reitungszeit.3

Zum Ergebnis: Unter¬
schiedliches Bild

Die Kostengegenüberstel¬
lung zeigt doch ein unerwarte¬
tes, recht unterschiedliches
Bild. Dosenprodukte sind (al¬
lerdings mit Ausnahmen) eher
preiswerter als selbstverfer¬
tigte Speisen, Tiefkühlgemü-

2 Der Einfachheit halber wurde die¬
ser Stundensatz zur Bewertung ge¬
nommen; er liegt heute im unteren
Feld der für Haushaltshilfen »grau«
bezahlten Löhne und stellt gegenüber
anderen Verfahren die unserer Mei¬
nung nach praktikabelste Bewer¬
tungsform dar.
3 Unterschiedliche Beschaffungsauf¬
wendungen, Kosten und Zeitaufwen¬
dung für Geschirreinigung und ähnli¬
ches wurden der Einfachheit halber
nicht berücksichtigt.

Testmagazin »Konsument« 4/1992

Fotoausarbeitung:

Preisvergleiche lohnen sich!
Auch bei der Fotoausarbei¬

tung lohnt es sich, Preisverglei¬
che anzustellen, denn: Die ver¬
schiedenen Ausarbeitungsli¬
nien ein- und desselben Anbie¬
ters eines Großlabors, in de¬
nen mit elektronischer Hilfe ge¬
arbeitet wird, liefern Qualitä¬
ten, die den starken Preisun¬
terschied nicht rechtfertigen.
Die billige Ausarbeitung
kann so brillant geraten wie
die teure. Dies geht aus dem
Test »Fotoausarbeitung«
hervor, der im Aprilheft von
»Konsument«, dem Testma¬
gazin der Konsumenteninfor¬
mation, enthalten ist.

Jener Arbeitsgang, der nach
Auskunft des Fachpersonals
die enormen Preisunterschie¬
de rechtfertigen soll, heißt
Nachbearbeitung oder Nach¬
korrektur. Hier werden mittel¬
mäßige Aufnahmen zu präsen-
tablen Fotos. Wichtig: Immer
entscheidet ein Mensch, der
»Printer«, welches Foto er
wie nachbessert. Bei den
Kleinlabors, den sogenann¬
ten Minilabs, die Bilder auch
innerhalb einer Stunde ausar¬
beiten, ist für die Bildqualität
entscheidend, wie fachkundig

das dort beschäftigte Personal
ist. Deshalb reichen die Ergeb¬
nisse von gut bis weniger zu¬
friedenstellend. Minilabs, die
personalintensiver arbeiten
als Großlabors, können wegen
der höheren Personalkosten
preislich nicht mit den Großen
mithalten.

Wer beim Kauf von Som¬
merreifen den Listenpreis
zahlt, ist selber schuld, schließ¬
lich gibt es für jedes Fabrikat
Fachhändler (Reifendienste)
oder Diskonter, die einen Teil
ihres Einkaufsrabatts an den
Endverbraucher weiterge¬
ben. Dieses Ergebnis ergab
der Test »Sommerreifen«, der
ebenfalls im Heft 4/1992 von
»Konsument« veröffentlicht
ist. Keine Seltenheit, so der
Test, sind Preisunterschiede
von mehreren hundert Schil¬
ling. Die Rekorddifferenz von
800 Schilling zwischen ver¬
schiedenen Bezugsquellen
wurden beim Goodyear Vec-
tor festgestellt. Bevor man ei¬
nen Reifen kauft, so rät »Kon¬
sument«, sollte man unbedingt
nach den Gesamtkosten —
einschließlich Montage und
Wuchten - fragen. Für diese

Dienstleistungen werden je
Reifen etwa 80 bis 175 Schil¬
ling in Rechnung gestellt.
Schon allein durch diese Unter¬
schiede kann man bei einem
kompletten Reifensatz ein net¬
tes Sümmchen sparen!

»Konsument« 4/1992 ent¬
hält auch die Tests »Farbmo¬
nitore« und »Getreidemüh¬
len« sowie einen Beitrag über
Schlankheitsmittel.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto
288 Schilling, der Preis eines
Einzelheftes beträgt 35 Schil¬
ling. Bestellungen nimmt
»Konsument«, Postfach 440,
1061 Wien, entgegen. »Kon¬
sument« 4/1992 ist auch im
Zeitschriftenhandel erhält¬
lich.
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Kosten von Speisen
(Fertiggerichte - selbst verfertigte Speisen)

Preis
Por¬ zuge¬ selbst

Produkt Angebotsform tionen kauft hergestellt
Serb. Bohnensuppe Dose (Knorr) 2 19,90 18,—
Leberknödelsuppe Dose (Knorr) 2 19,90 21,50
Gulaschsuppe Dose (Knorr) 2 19,90 21,05
Gulaschsuppe Dose (Inzersd.) 2 13,90 21,05
Pizza Mare TK(lglo) 1 39,90 41,-
Krautfleckerl Dose 2-3 39,90 33,50
Lamm-Pilaw Dose 1 34,90 25,50
Tortellini Frischware 1 29,90 34,60
Gulasch TKIglo 2-3 45,90 43,60
Gulasch Dose (Inzersd.) 2 23,90 43,60
Gulasch Dose (Inzersd.) 4 47,80 74,70
Semmelknödel Beutel 4 22,90 27,-
Püree Beutel 9 32,- 38,50
Rotkraut TK(lglo) 3 22,90 31,75
Kroketten TK(lglo) 4 23,90 18,—
Kroketten TK(lglo) Backrohr 2 23,90 10,-
Grießauflauf Dose (Hipp) 1 36,90 29,—
Marillenknödel TK(lglo) 2-3 45,90 25,-
Mohnnudeln TK(lglo) 2-3 19,90 17,40
Topfenstrudel TK(lglo) 2-3 42,90 43,20

se (Beispiel Rotkraut) ist fertig
gekauft wesentlich preiswer¬
ter als selbst hergestellt. An¬
derseits sind Tiefkühlmarillen¬
knödel beispielsweise wesent¬
lich teurer als die selbstverfer¬
tigte Alternative - hier ist die
haushaltsmäßige Zubereitung
bei guten Kochkenntnissen
wesentlich preiswerter.

Bei einer Speise oder einem
Menü sind - einzeln betrach¬
tet - die Ersparnisse sicherlich
nicht überwältigend. Allerdings
über einen längeren Zeitraum
betrachtet, wenn sich also die
Verwendung bestimmter Pro¬
dukte »einschleift« und üblich
wird, ist der finanzielle Vorteil
beziehungsweise Nachteil für
den Haushalt beachtlich.

Von den erwähnten, extrem
unterschiedlichen Produkten
abgesehen, ist jedoch insge¬
samt der Preisunterschied
zwischen den Fertigproduk¬
ten und selbstverfertigten
Speisen eher unerwartet ge¬
ring ausgefallen, sofern eben
— wie im ausgewiesenen Mo¬
dell - die Arbeitszeit der Spei¬
senzubereitung berücksichtigt
wird. Dies ist jedoch für einen
wirtschaftlichen Vergleich un¬
entbehrlich.

Weitere Ergebnisse:
Qualität

Die Qualität der meisten
Fertiggerichte entspricht,
soweit dies sensorisch beur¬
teilt werden kann, den Anfor¬
derungen. Sie wird durch die
Rohstoffe, die Verarbeitungs¬
techniken und den hohen hy¬
gienischen Standard in den
Betrieben erreicht.

Über Geschmack, sagt
man, läßt sich allerdings
streiten. Grundsätzlich ist der
Geschmack der Fertiggerichte
gleichbleibend gut, aber eher
einheitlich. Dadurch bleiben
dem Konsumenten einerseits
unangenehme Überraschun¬
gen erspart, anderseits wird
immer der gleiche Geschmack
kaum ein kulinarisches Erleb¬
nis sein.

Die Portionsgrößen sind
festgelegt. Wird die entspre¬
chende Menge regeneriert,
entstehen kaum Lebensmittel¬
abfälle. »Große beziehungs¬
weise kleine Esser« haben si¬
cher trotzdem mit den Por¬
tionsgrößen ihre liebe Not.
Durch das ständig gleich¬
bleibende Angebot ist im
Haushalt keine Vorratshal¬
tung notwendig.

Auf den meisten Produkten
ist der Energie- und Nähr¬
stoffgehalt angegeben. Für
»Kalorienzähler« unter den
»Convenience-Fans« ist das
ein ganz großes Plus an Infor¬
mation.

Die Regeneration für das
Konsumieren der Gerichte ist
rasch und leicht möglich. Die
Angaben für die Regenera¬
tionszeiten der Speisen sind
immer für mehrere Kochgeräte
(beispielsweise Mikrowelle,
Heißluftbackrohr usw.) auf den
Packungen ersichtlich. Will
man die Zeitvorteile nützen,
ist jedoch eine entsprechen¬
de Haushaltsgeräteausstat¬
tung (Gefriergerät, Mikrowel¬
lengerät, moderner Herd)
Grundvoraussetzung.

Der Aufwand der Verpak-
kung ist bei den Produkten,
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rheodor PragerWIRTSCHAFTUND UMWELTZur Wechselbeziehungvon Ökonomieund Ökologie

Im Aprilheft 1972 nahm
Theodor Prager zum Thema
»Wirtschaft und Umwelt« Stel¬
lung, Elisabeth Schilder
schrieb über »Die Misere im
Wohlfahrtswesen«, Philipp
Rieger berichtete über »Die
schwelende Währungskrise«,
und Erich Csebrenyak zog
Bilanz über das Dienstgeber¬
haftpflichtgesetz. Kardinal
Franz König meinte zum Thema
»Kirche und Gewerkschaft«:

Verantwortung für den Men¬
schen sei - so wurde treffend
gesagt - der Kirche und der
Gewerkschaft gemeinsam...

Die Gewerkschaft weiß sich
zunächst verantwortlich für

ihre Glieder, die Kirche ist auf¬
grund der ihr vom Stifter über¬
tragenen Heilsaufgabe auf alle
Menschen ausgerichtet...

Weil es das Menschenrecht
der freien Vereinigung gibt,
wußten die Gewerkschaften
und die Kirche, warum sie für
das Koalitionsrecht angesichts
des Unrechtes gegenüber der
Lohnarbeiterschaft auf dem
Höhepunkt der industriellen
Revolution des 19. Jahrhun¬
derts eintraten...

Die Gewerkschaften sind
zur Sozialmacht geworden...

Gemeinsam ist der Kirche
und den Gewerkschaften die
Sorge um die Erhaltung und
Schaffung von Arbeitsplätzen.
Das schon erwähnte Konzils¬
dokument spricht davon in der
Nr. 70 unter dem Titel »Investi¬
tionen«. Mit Nachdruck wird
auf die »strengen Verpflichtun¬
gen« hingewiesen, die für alle
an der Ausrichtung der Wirt¬
schaft Beteiligten bestehen,
»seien es einzelne, Gruppen
oder öffentliche Gewalten«,
hinsichtlich eines »ausgewo¬
genen Verhältnisses zwischen
dem, was zur Deckung der der¬
zeitigen privaten und öffentli¬
chen Verbrauchsbedürfnisse
bereitgestellt wird, und den
notwendigen Investitionen zu¬
gunsten der nachfolgenden
Generation« ... Nicht nur an
die Gegenwart, an die Zukunft
des eigenen Lebens ist zu den¬
ken, sondern auch »an die
dringenden Bedürfnisse« wirt¬
schaftlich unterentwickelter
Länder...

insgesamt gesehen, allerdings
relativ hoch. Da unsere Müll¬
berge in den Himmel zu wach¬
sen drohen, werben Conve-
nience-Hersteller mittlerweile
mit »Verpackungsrecycling«.
Die Akzeptanz beim Verbrau¬
cher für diese Maßnahme
scheint jedoch noch sehr ge¬
ring zu sein, wie die Rück¬
laufquoten für diesen, si¬
cherlich sinnvollen, Weg be¬
legen. Eine verbesserte Auf¬
klärung, und insbesondere ge¬
eignete Sammelsysteme,
könnten hier Maßnahmen zur
Verbesserung sein.

Trotz der großen Ange¬
botspalette ist eine ausge¬
wogene Ernährung bei Ver¬
wendung vorgefertigter
Nahrung nur dann möglich,
wenn Frischkost (zum Bei¬
spiel Salat, Kräuter, Obst) kon¬
tinuierlich als Ergänzung an¬
geboten wird, oder Halbfertig¬
gerichte nach den persönli¬
chen Geschmackspräferenzen

abgeändert beziehungsweise
ergänzt werden. Nur so sind
sie dann den haushaltsmäßig
zubereiteten Menüs gleichwer¬
tig.

Geht der Trend in die Rich¬
tung eines vermehrten Einsat¬
zes von Convenience-Produk-
ten im Haushalt, so kann aller¬
dings eine Vereinheitlichung
in der Speiseplanung eintre¬
ten. Die bodenständige Küche,
die Verwendung einheimischer
Saisonprodukte und die Ent¬
wicklung einer persönlichen
Kreativität würden dann verlo¬
rengehen.

Sinnvoll scheint hier ein Mit¬
telweg zu sein: Die Kombina¬
tion von selbsthergestellten
Speisen unter Mitverwen¬
dung vorgefertigter Produk¬
te entspricht dem heutigen
Zeitgeist, ohne dabei auf Tra¬
dition und persönliche Krea¬
tivität völlig zu verzichten.

Karl Kollmann,
Christine Wogowitsch
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Auswirkungen von

Betriebsübernahmen:

»Modernisierungs«-Strategien

benachteiligen Frauen

Spezifische Probleme infolge von Betriebsüber-
nahmen für Arbeiterinnen und weibliche
Angestellte unterscheiden sich von jenen der
männlichen Beschäftigten. Licht auf diese bisher
nicht ausgearbeitete Thematik wirft die Studie
»Frauenbeschäftigung und Betriebsübernahmen«
des Sozialministeriums.

Beim Verkauf der für die Un¬
tersuchung herangezogenen
österreichischen Industriebe¬
triebe an ausländische Eigen¬
tümer brachte der verstärkte
Einsatz betrieblicher »Moder-
nisierungs«-Strategien zu¬
meist Verschlechterungen für
die weiblichen Beschäftigten.

Allgemein werde laut Studie
die Übernahme eines Betrie-

en, oder sie werden von neu¬
en Qualifikationen und Tätig¬
keiten ausgeschlossen.

Detaillierte Fallstudien wur¬
den in fünf Unternehmen, ei¬
nem Großbetrieb der Papierin¬
dustrie und der Metallindustrie,
zwei Mittelbetrieben der Nah¬
rungsmittelindustrie sowie ei¬
nem Mittelbetrieb der Glasin¬
dustrie durchgeführt. In allen

>•

Arbeitnehmerinnen im »Haupteinsatz«

bes durch neue Eigentümer
häufig dazu genützt, den Per¬
sonalstand zu senken und
betriebliche Sozialleistun¬
gen abzubauen.

Von neuen
Qualifikationen
ausgeschlossen

Im Bereich der Industrie trifft
Frauen der Strukturwandel in
besonders hohem Ausmaß. Ei¬
nerseits sind Branchen mit tra¬
ditionell hoher Frauenbeschäf¬
tigung durch ausgesprochene
Niedriglöhne charakterisiert,
anderseits sinkt in dynami¬
schen Branchen, in denen
höhere Löhne möglich sind,
die Beschäftigung von Frau-

FRAUENRECHT

fünf Betrieben waren Frauen
als formal gering qualifizierte
Hilfskräfte beziehungsweise
Angelernte eingesetzt.

Das »weibliche
Arbeitsvermögen«

Ihr Tätigkeitsfeld umfaßte
einfache, monotone und kör¬
perlich leichtere Arbeiten; der
Umgang mit Maschinen be¬
schränkte sich auf deren bloße
Bedienung. »Haupteinsätze«
der Frauen waren die äu¬
ßerst arbeitsintensiven Be¬
reiche der Qualitätskontrol¬
le, Sortierung und Verpak-
kung. Diese strikte ge¬
schlechtsspezifische Arbeits¬
teilung werde laut Studie durch

die Zuschreibung eines »weib¬
lichen Arbeitsvermögens«
zementiert, welche in allen Ge¬
sprächen mit Betriebsangehö¬
rigen zum Ausdruck kam.
Demzufolge seien Frauen
geschickter, reinlicher, ge¬
wissenhafter und belastba¬
rer, aber auch technisch we¬
niger begabt als ihre männli¬
chen Kollegen.

Maschinen
statt Frauen

Noch vor 20 Jahren stellten
Frauen in den untersuchten
Betrieben jeweils mehr als ein
Drittel der Belegschaft. Ende
der siebziger, Anfang der acht¬
ziger Jahre - nach den Über¬
nahmen - wurde in den Betrie¬
ben damit begonnen, Produk¬
tionsprogramme umzustellen
und personalintensive Arbeits¬
felder durch Maschinen zu er¬
setzen. Da auf diesen Gebie¬
ten hauptsächlich Frauen be¬
schäftigt waren, wurden da¬
durch ihre Arbeitsplätze erheb¬
lich reduziert.

In drei der untersuchten
Betriebe werden nur noch
männliche Facharbeiter auf¬
genommen. Die Personalstra¬
tegien schließen tendenziell
unqualifizierte Arbeiter, absolut
aber Arbeiterinnen aus.

»Sanfter« Abbau
Der Personalabbau geschah

auf »sanfte« Art und Weise:
Der »natürliche« Abgang der
Frauen wurde nicht mehr nach¬
besetzt, in keinem Fall gab es
ernstzunehmende Versuche,
Frauen weiterzubilden oder
junge Frauen einzustellen
sowie entsprechend zu qua¬
lifizieren.

Als die Typen leichterer Ge¬
wichtsklassen in einem der Be¬
triebe abgebaut wurden, wech¬
selten einige Frauen auf Män¬
nerarbeitsplätze mit stärkerer
körperlicher Belastung. Eine
Betriebsrätin erzählte, daß dar¬
aufhin die Geschäftsführung
mehrere Male versuchte, die
neu übernommenen Tätigkei¬
ten der Arbeiterinnen als
Frauenarbeitsplätze einzustu¬
fen, um damit den Lohn zu sen¬
ken.

Der Anteil der Lohnkosten
an den Gesamtkosten sank
allgemein, im Mittelpunkt be¬

trieblicher Strategien stand
zunehmend die Auslastung
der teuren Maschinen.

Auch Folgen für
nächste Generationen

In der Studie heißt es wört¬
lich: »Die Arbeiterinnen, die
unter extrem belastenden Ar¬
beitsbedingungen zur wirt¬
schaftlichen Grundlage für den
Einsatz moderner Technolo¬
gien nicht unwesentlich beige¬
tragen haben, werden heute
für die daran ausgerichteten
personalpolitischen Konzepte
nicht mehr gebraucht und müs¬
sen gehen. So haben ihre
Töchter und Enkelinnen vor¬
aussichtlich keine Möglich¬
keit mehr, von den Verbesse¬
rungen der Arbeitsbedin¬
gungen zu profitieren, die
der Industriearbeit einen Teil
ihres Schreckens nehmen.«

»...es ist keine
schwere Arbeit«

Die Verdrängung der Frauen
aus der Produktion wurde in ei¬
nem Metallbetrieb primär mit
der großen physischen Bela¬
stung begründet. In einem Ge¬
spräch mit einem Facharbeiter
meinte dieser zu seiner Ein¬
stelltätigkeit an der Maschine:
»Wenn es eine normale Rü¬
stung ist, sind keine schweren
Teile zu heben... so ein Werk¬
zeughalter hat auch nicht ein
immenses Gewicht, so daß
man sagen kann: es ist keine
schwere Arbeit.«

Problematisch sei demnach,
so wird in der Studie festgehal¬
ten, daß es heute nicht ledig¬
lich schwere körperliche Arbei¬
ten gebe, sondern Frauen für
leichtere Arbeiten nicht qua¬
lifiziert seien. Dies liege einer¬
seits an der geschlechtsspezi¬
fischen Sozialisierung, die sie
von technischen Ausbildungen
fernhalte, anderseits würden
ihnen derartige Stellen nicht
angeboten.

Negative Seiten
der Männerarbeit
überbetont

Während es scheinbar kein
Problem darstelle, kritisiert die
Studie weiter, daß sich die
»Damen der Produktion« stun¬
denlang auf Unmengen vorbei¬
ziehender Glasfläschchen

18 arbeitWirtschaft 4/92



konzentrieren und diese bei
Fehlerhaftigkeit aussortieren
müssen oder bei gebückter
Körperhaltung an Verpak-
kungsmaschinen nachweisba¬
re gesundheitliche Dauer¬
schäden davontragen, wür¬
den die negativen Seiten der
qualifizierten Männerarbeiten
regelmäßig überbetont.

Für die weiblichen Ange¬
stellten hatten die Betriebs¬
übernahmen ebenfalls umfas¬
sende Änderungen zur Folge.
Aufgrund der verbesserten
Bildungssituation fällt es ih¬
nen jedoch zusehends leichter,
in den Unternehmen Fuß zu
fassen.

#■*

ITT1
Käthe Leichter

Aus Anlaß des 50. Todes¬
tages dieser großartigen
Wissenschafterin, die zu¬
gleich eine unermüdliche
und unerschrockene Kämp¬
ferin für die Rechte der arbei¬
tenden Frauen war, veran¬
stalteten SPÖ-Frauen, Frei¬
heitskämpfer und Opfer des
Faschismus, Bildungsorga¬
nisationen und die ÖGB-
Frauenabteilung eine Mahn¬
wache vor dem Geburtshaus
Käthe Leichters sowie einen
Schweigemarsch mit Kranz¬
niederlegung zum Denkmal
für die Opfer des Nazis¬
mus auf dem Wiener Morzin-
platz.

»Zug ist bald
abgefahren«

Wenn es jedoch nicht gelin¬
ge, die gesellschaftlichen Pro¬
zesse durch bildungs- und ar¬
beitsmarktpolitische Maßnah¬
men dahingehend zu verän¬
dern, daß Frauen über die
gleichen beruflichen Qualifi¬
kationen und außerbetriebli¬
chen Voraussetzungen wie
ihre männlichen Kollegen
verfügen, sei für die Frauen
bestimmter industrieller Pro¬
duktionsbereiche der »Zug
bald abgefahren«, wird in der
Studie abschließend betont.

MC

»Des Lebenswerkes von
Käthe Leichter zu gedenken,
muß für uns Sozialdemokratin¬
nen und Sozialdemokraten an¬
gesichts der aktuellen rechts¬
extremen Tendenzen und neo¬
faschistischen Umtriebe auch
bedeuten, ihr Gedankengut
neu zu begreifen. Wenn wir An¬
tifaschismus nicht als einen
Teilbereich, sondern als eine
Dimension des Politischen be¬
greifen wollen, kann unsere
Aufmerksamkeit nicht an den
Ursachen bestimmter gesell¬
schaftlicher Entwicklungen
vorbeigehen. Es wird uns auch
nicht die Frage nach den eige¬
nen Fehleinschätzungen und

Versäumnissen erspart blei¬
ben.« Das sagte Frauenmini¬
sterin Johanna Dohnal, die der
FPÖ vorwarf, »geistige Mitver¬
antwortung für das Anwachsen
des Rechtsextremismus« in
Österreich zu tragen.

Die Kämpferin
Marianne Katharina Pick,

wie der Mädchenname Käthe
Leichters war, wurde in Wien
am 20. August 1895 alsTochter
einer wohlhabenden Familie
geboren. Da damals in Öster¬
reich ein staatswissenschaftli¬
ches oder juristisches Studium
für eine Frau unmöglich war, er¬
warb sie nach einer gründli¬
chen und umfassenden Ausbil¬
dung ihr Doktorat in Heidel¬
berg.

Nach 1918 arbeitete Käthe
Leichter im Finanzministerium
und zugleich im Büro der So-
zialisierungskommission, die
Otto Bauer leitete. In der Fest¬
schrift zum 70. Geburtstag von
Karl Kautsky schrieb sie einen
längeren Beitrag »Die Erfah¬
rungen des österreichischen
Sozialisierungsversuches«.
Diese Arbeit galt später als

meisterhafte Darstellung auch
der Probleme und Entwick-

,4
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lungsmöglichkeiten gemein¬
wirtschaftlicher Unterneh¬
mensformen und der Betriebs¬
demokratie in ihnen.

In der Arbeiterkammer Wien
übernahm Käthe Leichter 1924
das Referat für Frauenarbeit.
Sie verstand es sehr bald, der
Sozialpolitik für Frauen im en¬
gen Einvernehmen mit den
Frauenfunktionärinnen der Ge¬
werkschaften zu neuen Impul¬
sen zu verhelfen. Eine ganze
Serie sozialpolitischer Schrif¬
ten über Frauenarbeit und
Frauenprobleme war das Er¬
gebnis dieser Arbeit. 1930, ge¬
rade als ihr jüngerer Sohn ge¬
boren wurde, veröffentlichte

sie ein großes Werk »Hand¬
buch der Frauenarbeit«. Es
war eine Enzyklopädie und
zweifellos ein Markstein in der
sozialpolitischen Literatur der
Ersten Republik.

Das Opfer
Nach Jahren unermüdlicher

Vortragstätigkeit in den Erzie-
hungs- und Bildungsorganisa¬
tionen der Arbeiterbewegung,
nach Bemühungen um den
Aufbau einer aktiven gewerk¬
schaftlichen Frauenbewegung
und nach einer Fülle journali¬
stischer Arbeit in ihrem Fach¬
gebiet mußte Käthe Leichter
nach dem Februar 1934 vor
der Polizei des Austrofaschis-
mus mit ihrer Familie für einige
Monate nach Zürich fliehen.
Zurückgekehrt begann sie so¬
fort mit ihrer Tätigkeit in der Un¬
tergrundarbeit und übernahm
1936 die Leitung des politi¬
schen Nachrichtendienstes
der Revolutionären Soziali¬
sten. Dort wurden Nachrichten
gesammelt, die die gleichge¬
schalteten Zeitungen und den
Rundfunk Österreichs in der
Diktatur nie erreichen konnten.

Als 1938 die Hitlerwehr¬
macht in Österreich einmar¬
schierte, entkam ihr Mann,

,"TjT _|j&
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Otto Leichter, nur durch Flucht
ins Ausland der Verhaftung
durch die SA. Käthe wollte
nicht mit ihm flüchten, da sie
sich nicht von ihren Kindern
trennen wollte. Zwei Monate
lang versuchte sie, »legal«
auszureisen, doch als die Ge¬
stapo drohte, die Mutter als
Geisel zu nehmen, stellte Kä¬
the Leichter sich selbst. Sie
verbrachte die letzten vier Jah¬
re ihres Lebens im Gestapo¬
gefängnis, im Wiener Landes¬
gericht und schließlich vom
Spätherbst 1939 bis zu ihrer
Ermordung im Februar 1942
im Frauenkonzentrationslager
Ravensbrück. K. H.

wAW

50. Todestag

einer Widerstandskämpferin

Käthe Leichters Andenken

nicht vergessen!

Im Februar 1942, nicht einmal der genaue
Todestag ist bekannt, wurde Käthe Leichter zu
Beginn der »Endlösung der Judenfrage« bei den
ersten Experimenten mit Massenvergasung in
einem Eisenbahnwaggon in der Nähe von
Magdeburg ermordet.

IIIi IS

BJ ans
m

Schweigemarsch zum Gedenken an eine große
Frau

Kranzniederlegung beim Mahnmal: »Niemals ver¬
gessen«
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Die Sozialversicherung steht seit zirka einem Jahr im¬
mer wieder im Blickpunkt. Manche Politiker fordern
eine straffere Organisation der Sozialversicherung,
andere finden die Finanzierung der Pensionsversi¬
cherung und der Spitäler ungenügend. Wieder andere
Stimmen stellen wesentliche Bestandteile des Kran¬
kenversicherungssystems in Frage. Dies war Grund
genug, bereits im Märzheft diesen Meinungen auf den
Grund zu gehen sowie Schlagworte und Realität aus¬
einanderzuhalten. Im folgenden Beitrag beschäftigen
wir uns vor allem mit der Diskussion zur Pensionsver¬
sicherung.

Durch die Diskussion anläßlich der
Errichtung von Pensionskassen,
manche Werbung für zusätzliche
Vorsorgen aus dem Bereich der Pri¬
vatversicherung und der Kreditin¬
stitute, aber auch durch die politische
Diskussion über die Alterssicherung
sind in der letzten Zeit nicht wenige
Versicherte der Sozialversicherung
verunsichert worden. Diese Verunsi¬
cherung bezieht sich sowohl auf die
Höhe der zu erwartenden Leistung
in der sozialen Pensionsversicherung
(»... so wenig bezahlt Ihnen der Staat
in der Pension...«) als auch auf die
Sicherheit der Pensionen (»...die
Beitragszahler werden immer weni¬
ger, die Pensionisten werden immer
mehr...«). Seit die Diskussion
rund um das österreichische Pen¬
sionssystem und allen damit in Zu¬
sammenhang stehenden Fragen zu¬
nahm, hat auch die Sozialversiche¬
rung - übrigens dringend notwendig
- ihre Informationsarbeit auf die¬
sem Gebiet verstärkt. Gerade auch
bei der Diskussion um Leistungen und
Zukunftsperspektiven der sozialen
Pensionsversicherung muß man
BEISPIEL 1

Schlagworte und Realitäten genau
kennen.

Sicherung des
Lebensstandards durch
die soziale
Pensionsversicherung

Prinzipielles Ziel der österreichi¬
schen Pensionsversicherung ist es,
dem Arbeitnehmer (Versicherten)
angemessenen Ersatz für ein weg¬
gefallenes Erwerbseinkommen zu
sichern. Die Höhe der Pension hängt
dabei von der Höhe des Einkom¬
mens und von der Anzahl der erwor¬
benen Versicherungsmonate ab.
Bei einem einigermaßen vollständi¬
gen Versicherungsverlauf kann dem
Versicherten so der Lebensstandard
gewahrt bleiben.

Um die soziale Pensionsversiche¬
rung wurde in letzter Zeit nicht immer
sachlich diskutiert. Insbesondere wur¬
de kritisiert, das gegenwärtige Lei¬
stungsniveau der Pensionsversiche¬
rung reiche nicht aus, um den Le¬

bensstandard
im Alter zu si¬
chern.

Zur Versach¬
lichung dieser
Diskussion sol¬
len im fol¬
genden einige
Beispiele über
das Ausmaß der
Netto-Einkom-
mensersatz-
raten (= Ver¬
hältnis zwi¬
schen erstma¬
ligem Netto-
pensionsbezug
und letztmali¬
gem Nettoaktiv-
einkommen)
dargestellt wer¬
den.

EINKOMMEN BISZUR HÖCHSTBEITRAGSGRUNDLAGE
UND 35 BIS 45 ERWORBENE VERSICHERUNGSJAHRE

80 -
70 -

NETTOPENSION ERSETZT DAS LETZTE
NETTOEINKOMMEN MIT FOLGENDEN %40 -

20 -

Z L 4535 40 VERSICHERUNGSJAHRE
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Bei einem Einkommen bis zur
Höchstbeitragsgrundlage (derzeit
monatlich 31.800 Schilling) und
einem durchgehenden Versiche¬
rungsverlauf ist jedenfalls die Siche¬
rung des erworbenen Lebensstan¬
dards durch die gesetzliche Pensions¬
versicherung gegeben.

Es ist verständlich, daß bei Vorlie¬
gen von wenigen Versicherungsjah¬
ren das Ziel, den Lebensstandard zu
erhalten, nicht voll erreicht werden
kann. Immerhin wird selbst bei Vor¬
liegen von nur 25 Versicherungs¬
jahren während des gesamten Ar¬
beitslebens noch eine Netto¬
pension von 58% des letzten Netto¬
einkommens erreicht. Um jedoch ge¬
rade für niedrige Einkommensbezie¬
her ein zusätzliches Sicherungsnetz
aufzuspannen, ist die Gewährung
von Ausgleichszulagen vorgesehen.
Durch sie wird den Pensionisten ein
Mindesteinkommen gesichert, das
gegenwärtig für Ehepaare 9317 Schil¬
ling und für Alleinstehende 6500
Schilling beträgt.

Wie Beispiel 3 zeigt, kann der
Lebensstandard bei einem wesentlich
über der Höchstbeitragsgrundlage lie¬
genden Erwerbseinkommen durch
die Pensionsversicherung nicht zur
Gänze aufrechterhalten werden. Die
Pensionsversicherung bietet für diese
Fälle jedoch die Möglichkeit einer frei¬
willigen Höherversicherung.

Kurz zusammengefaßt:
• Bei einem Einkommen bis zur
Höchstbeitragsgrundlage kann je¬
der Versicherte nach einem vollen
Arbeitsleben mit Netto-Einkom-
mensersatzraten zwischen 74 und
88% rechnen.
• Darüber hinaus ist zu berücksichti¬
gen, daß mit der Pension der Kran¬
kenversicherungsschutz mit einer

geringen eigenen Beitragsleistung
(3%) gegeben ist und bei Eintritt von
Hilflosigkeit Anspruch auf einen Hilf-
losenzuschuß besteht (1992: monat¬
lich zwischen 2887 Schilling und 2969
Schilling).
• Für Personen mit einem Erwerbs¬
einkommen über der Höchstbei-

BEISPIEL 3

tragsgrundlage (31.800 Schilling
monatlich) bietet sich die Möglichkeit
einer freiwilligen Höherversiche¬
rung in der gesetzlichen Pensionsver¬
sicherung an.

Im Jahresdurchschnitt 1990 hatten
264.000 Personen (das sind 9,1% al¬
ler Pensionsversicherten) ein sozial¬
versicherungspflichtiges Erwerbsein¬
kommen, das über der Höchstbei¬
tragsgrundlage lag. Die ganz über¬
wiegende Zahl der Versicherten ist
daher trotz Höchstbeitragsgrund¬
lage mit ihrem gesamten Einkom¬
men in der Pensionsversicherung
geschützt.

Die Sicherheit
der Pensionen
Ausfallhaftung des Bundes

Die heute ausbezahlten Pensionen
werden durch das Umlageverfahren

finanziert. Die benötigten Mittel wer¬
den von den Versicherten, den
Dienstgebern und dem Bund (aus
Steuermitteln) aufgebracht.

Mit dem Bundesbeitrag werden
abgegolten:
• Leistungen der Pensionsversiche¬
rung, die nicht dem Versicherungs¬

prinzip entsprechen (zum Beispiel
Kinderzuschüsse, Hilflosenzu-
schüsse).
• Beitragsleistungen für kostenlos
anzurechnende Versicherungszeiten
(zum Beispiel Krankengeldbezug).
• Haftung für den Ausfall (Abdek-
kung der Differenz zwischen Einnah¬
men und Aufwand in der Pensionsver¬
sicherung).

Durch die Ausfallhaftung des
Bundes ist die Finanzierung der
Pensionsversicherung jedenfalls
gesichert. 1991 hat der Bund dabei
einen Beitrag im Ausmaß von 48,6
Milliarden Schilling beziehungsweise
23,6% der benötigten Mittel der Pen¬
sionsversicherung geleistet. Dies ist
deutlich weniger als in einigen Jah¬
ren zuvor; so betrug zum Beispiel der
Finanzierungsanteil des Bundes im
Jahr 1977 28,5%.

Finanzierungsanteil des Bundes in der Pensionsversicherung,
gegliedert nach Versicherungsbereichen 1960 bis 1991

Bundesbeitrag in Prozenten der benötigten Mittel
Jahr (ohne Ersätze für Ausgleichszulagen)

PV insgesamt ASVG GSVG/FSVG BSVG

1960 17,7 13,8 37,2 76,7
1970 26,3 22,6 55,7 64,0
1977 28,5 21,3 69,5 75,0
1980 17,4 8,7 63,1 68,3
1990 23,0 14,9 67,9 71,6
1991 23,7 15,5 68,3 73,0
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Die Finanzierung der Pensions¬
versicherung wäre nur dann in Ge¬
fahr, wenn der Bund seinen Beitrag
nicht mehr zahlen will oder nicht
mehr zahlen kann. Während der er¬
ste Fall aus der Sicht der Verantwor¬
tung des Bundes gegenüber den Ver¬
sicherten und insbesondere auch ge¬

genüber den Pensionisten in einem
modernen Sozialstaat auszuschlie¬
ßen ist, muß der zweite Fall untersucht
werden. Zweifel an der Finanzierbar¬
keit der Pensionsversicherung wer¬
den von manchen vor allem deshalb
geäußert, weil sich die Altersstruktur
der österreichischen Bevölkerung
nach der Jahrtausendwende wesent¬
lich verändern wird. Einer sinkenden
Anzahl von erwerbsfähigen Perso¬
nen wird eine steigende Zahl von
älteren Personen gegenüberste¬
hen.

Demographische
Entwicklung

Nach der Bevölkerungsvoraus¬
schätzung des Österreichischen
Statistischen Zentralamtes wird
sich der Anteil der erwerbsfähigen
Personen und der Anteil der Personen
im Pensionsalter gemessen an der
Gesamtbevölkerung laut obenstehen¬
der Grafik entwickeln.

Die Altersstruktur der Bevölkerung
ändert sich also bis Ende dieses Jahr¬
hunderts nur wenig. Danach wird
einem Rückgang der erwerbsfähigen
Bevölkerung eine stärkere Zunahme
der älteren Personen gegenüberste¬
hen. Aufgrund dieser demographi¬
schen Entwicklung ist eine ver¬

stärkte Nachfrage nach Arbeits¬
kräften zumindest nicht auszu¬
schließen (siehe dazu Beirat für Wirt¬
schafts- und Sozialfragen »Soziale
Sicherung im Alter«, Wien 1991). Die¬
ser Bedarf könnte sicherlich unter der
Voraussetzung gedeckt werden, daß
die Erwerbsbeteiligung der 55- bis

65jährigen Personen sowie der Frauen
im mittleren Alter tendenziell an¬
steigt. Voraussetzung dafür ist na¬
türlich, Vollbeschäftigungspoiitik
weiter voranzutreiben und die Ar¬
beitslosigkeit älterer Arbeitnehmer
nachhaltig abzubauen. Die Schaf¬
fung von familien- und altersgerech¬
ten Arbeitsplätzen (insbesondere
die Erhöhung der Arbeitsmarktchan¬
cen für ältere Arbeitnehmer) sowie -
angesichts hoher Invaliditätsraten -
mehr Gesundheitsschutz am Ar¬
beitsplatz wären hier notwendige
Maßnahmen. Eine auf diese Weise
erreichte verstärkte Erwerbsbetei¬
ligung könnte die Zunahme der

Pensionsbelastungsquote jeden¬
falls zweifellos abschwächen.

Entwicklung
des Volkseinkommens

Entscheidend für die Finanzierung
der Pensionen ist aber die Entwick¬
lung des Volkseinkommens. Eine reale
Steigerung des Volkseinkommens in
den nächsten Jahrzehnten wird dabei
allgemein als sehr wahrscheinlich an¬
gesehen, und jährliche reale Steige¬
rungsraten von 2% und darüber hin¬
aus sind durchaus denkbar.

Nach einer langfristigen Voraus¬
schätzung des Institutes für Höhere
Studien und der Bevölkerungspro¬
gnose des Österreichischen Statisti¬
schen Zentralamtes ergibt sich fol¬
gende Entwicklung (siehe untenste¬
hende Tabelle).

Nach diesen Vorausschätzungen
würde daher im Jahre 2030 das rea¬
le Volkseinkommen pro Kopf rund
2,4mal so hoch sein wie heute.

Aus dem real von 1320 Milliarden
Schilling (1990) auf 3210 Milliarden
Schilling (2030) gestiegenen Volks¬
einkommen könnten die dann für die
Finanzierung der Pensionsversiche¬
rung notwendigen Mittel (etwa 20%
des Volkseinkommens) aufgebracht
werden. 1991 hat der Aufwand für
Pensionen 189 Milliarden Schilling
oder 13% des Volkseinkommens
betragen. In der Vergangenheit wur¬
de ja - und darauf ist nicht zu verges¬
sen - die Beitragsbelastung der Er¬
werbstätigen ebenfalls erhöht, und
gleichzeitig kam es zu einer deutli¬
chen Steigerung des Lebensstan¬
dards. Auch in Zukunft verbleiben der
noch aktiven Bevölkerung genug Mit¬
tel für einen im Vergleich zu heute we¬
sentlich höheren Lebensstandard.

Auch hier kurz zusammengefaßt:
Die Finanzierung der Pensionsver¬
sicherung ist also nicht so sehr von
der Bevölkerungsentwicklung ab¬
hängig als vielmehr von der wirt-
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Meßzahlenvergleich: reales Volkseinkommen, Bevölkerung und
Volkseinkommen je Einwohner 1990 bis 2030

Meßzahl 1990 = 100

Volks¬ VolkseinkommenJahr einkommen Bevölkerung (real)
(real) je Einwohner

1990 100 100 100
1995 117 102 115
2000 134 103 130
2010 164 104 158
2020 200 104 192
2030 243 102 238

Entwicklung der Bevölkerungsstruktur 1990-2030

15- bis 60jährige

60jährige und Ältere
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schaftlichen Entwicklung und, da¬
mit verbünden, von der Entwicklung
des realen Volkseinkommens. Vor¬
ausberechnungen lassen erwarten,
daß vom gestiegenen Volkseinkom¬
men genügend Mittel zur Finanzie¬
rung der Pensionsversicherung zur
Verfügung gestellt werden können.
Der wirtschaftlichen Entwicklung
kommt für die Finanzierung der
Pensionsversicherung die ent¬
scheidende Bedeutung zu.

Wird eine Politik der Alterssicherung
angestrebt, die grundsätzlich eine
gleichmäßige Verteilung dieser realen
Pro-Kopf-Steigerungen auf Erwerbs¬
tätige und auf Pensionisten vor¬
sieht, dann kann der Lebensstandard
der Erwerbstätigen und der Pensioni¬
sten ebenfalls um annähernd 2% jähr¬
lich real steigen.

Österreich sein. Davon hat jede Dis¬
kussion um eine künftige Gestaltung
der Alterssicherung auszugehen, und
davon leiten sich auch die Schwer¬
punkte der ÖGB-Forderungen zum
Pensionsrecht ab:
• Die Alterssicherung gehört zu den
wichtigsten sozialpolitischen Aufga¬
ben des Staates, der Bundesbeitrag
zur Pension ist unentbehrlicher Be¬
standteil des im wesentlichen hervor¬
ragend ausgestalteten Pensions¬
rechts in Österreich. Jede Verschie¬
bung zu mehr Eigenvorsorge wür¬
de zu einer einseitigen Belastung
der Arbeitnehmer führen.
• Die Prinzipien der Beitragsgerech¬
tigkeit, des sozialen Ausgleichs und
der Lebensstandardsicherung müs¬
sen weiterhin beachtet werden, eine
einheitliche Mindestpension würde

gleichwertige Sozialsysteme anzu¬
streben sind; bei kurzfristigen Maß¬
nahmen sind Leistungsverbesserun¬
gen im ASVG-Bereich anzustreben.
• Eine Erhöhung des faktischen
Pensionsalters ist mittelfristig an¬
zustreben, doch sind angesichts der
derzeitigen Arbeitsmarktsituation und
der Zahl der lnvaliditäts(Berufsun-
fähigkeits)pensionen zur Erreichung
dieses Zieles in erster Linie arbeits¬
marktpolitische und gesundheits¬
politische Maßnahmen (vor allem im
Vorsorgebereich) zu treffen.
• Die Förderung der Erwerbsbeteili¬
gung von Frauen und damit der
Gleichberechtigung am Arbeitsplatz
ist ein wichtiges Ziel, auch im Zusam¬
menhang mit dem Pensionsrecht und
seiner Finanzierbarkeit. Eine Diskri¬
minierung der erwerbstätigen Frauen
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*m
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Mehr Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz erhöht das faktische Pen- Ein Ziel ist es, die Arbeitslosigkeit älterer Arbeitnehmer abzubauen
sionsalter

Eine solche Politik würde daher ver¬
hindern, daß sich eine Schere zwi¬
schen dem Lebensstandard der Er¬
werbstätigen und dem Lebensstan¬
dard der Pensionisten öffnet. Dies
würde aber eintreten, wenn man
sowohl den Beitragssatz als auch
den Bundesbeitrag als unveränder¬
bar ansieht.

Sich wandelnde soziale und demo¬
graphische Verhältnisse werden An¬
passungen, aber keine totale Ände¬
rung der Strukturen der Alterssiche¬
rung erfordern. Wenn Belastungen
immer ausgewogen vom Bund, den
Beitragszahlern und den Pensioni¬
sten getragen werden, können die
Alterssicherungssysteme die Her¬
ausforderung der Zukunft beste¬
hen, ohne daß es zu Abstrichen am
Versorgungsniveau oder zur Preis¬
gabe grundlegender Prinzipien, wie
das Lebensstandardprinzip, kommen
muß. Die soziale Pensionsversiche¬
rung kann und muß auch in Zukunft
das Rückgrat der Alterssicherung in
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für die meisten Arbeitnehmergrup¬
pen Verschlechterungen bringen
und ist nicht akzeptabel; zu unter¬
stützen sind hingegen soziale Verbes¬
serungen im Rahmen des Ausgleichs¬
zulagenrechtes (stärkere Anhebung
der Ausgleichszulagenrichtsätze)
und der niedrigen Pensionen.
• Die Finanzierung der Pensionsver¬
sicherung hängt nicht nur von der de¬
mographischen Entwicklung ab, son¬
dern vor allem auch von der wirt¬
schaftlichen Entwicklung und von
der Arbeitsmarktentwicklung; die
Arbeitnehmer tragen mit ihren Bei¬
trägen am meisten von allen Bevöl¬
kerungsgruppen selbst zu ihrer Al¬
tersversorgung bei, vor allem im Ar¬
beitnehmerbereich ist daher der Bun¬
desbeitrag auch in seiner Dimension
sachlich gerechtfertigt.
• Ein längerfristiges Ziel ist es, die
unterschiedlichen Pensionssyste¬
me tendenziell anzugleichen, wobei
nicht ein bis ins Detail gleiches Pen¬
sionssystem, sondern insgesamt

im Pensionsrecht ist jedenfalls auszu¬
schließen. Die Doppelbelastung der
Frau muß auch im Leistungsrecht
berücksichtigt werden, etwa durch
die Anrechnung von Kindererzie¬
hungszeiten und Pflegezeiten. Die
vom Verfassungsgerichtshof aufge¬
tragene Angleichung des Pensions¬
alters setzt lange Ubergangsfristen
und ein Bündel von Maßnahmen zur
Gleichstellung der Frau in Arbeit
und Gesellschaft voraus.
• Das Pensionsberechnungssystem
soll Spekulationsmöglichkeiten ein¬
schränken und unterschiedliche Le¬
benseinkommenskurven ausgleichen.
Die Berechnung nach den besten
Beitragsjahren ist daher anzustre¬
ben.
• Die Pensionisten sollen am Wirt¬
schaftswachstum teilhaben. Anzu¬
streben ist ein gleichwertiges An¬
passungssystem für alle Pensioni¬
stengruppen, welches sich an den
Realeinkommensentwicklungen der
Aktiven orientiert (Nettoanpassung).
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Verkehrspolitik und EG

Das Binnenmarktkonzept der EG ist auf die Schaffung einer Wirt¬
schaftsunion ausgerichtet. Im »Weißbuch« der EG aus dem Jahre
1985 wurde festgehalten, daß der gemeinsame Markt beziehungs¬
weise das »Binnenmarktkonzept« bis 1992 verwirklicht werden
soll. Damit eng verbunden ist eine Neuordnung der Verkehrs¬
märkte, die auf den Abbau der Marktzugangsbeschränkung hin¬
ausläuft und als wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung
des Binnenmarktkonzepts angesehen wird. Schon in den Römer
Verträgen wurden die Grundprinzipien formuliert:
- Freie Wahl der Verkehrsmittel und der Verkehrswege
- Gleichbehandlung der einzelnen Verkehrsträger sowie
- Koordination der Verkehrsinfrastruktur.

Grundsätzlich sind die Ausgangsbe¬
dingungen für den Wettbewerb zwi¬
schen den Verkehrsträgern Straße/Ei¬
senbahn/Binnenschiffahrt sehr unter¬
schiedlich, sei es auf nationaler, sei es
auf internationaler Ebene, sowohl in¬
nerhalb der Verkehrsträger als auch
zwischen den Verkehrsträgern. Daher
muß mit Liberalisierungsvorstellun¬
gen auch gleichzeitig eine Harmoni¬
sierung der Wettbewerbsbedingun¬
gen auf dem Gebiet der Steuern, der
Sozialvorschriften, der technischen
Normen und der staatlichen Beihilfen
einhergehen. Die Diskussion konzen¬
triert sich auf den Stellenwert der Ei¬
senbahnen in der Verkehrspolitik, der
Infrastruktur und die damit verbun¬

der Sechsergemeinschaft
schied.

unter-

dene Frage der Wegekosten, der Be¬
deutung des Umweltschutzes, der Be¬
wältigung derTransitprobleme und der
Einbeziehung peripherer Regionen
ins Hauptverkehrsnetz.
Die geschichtliche Entwicklung der
EG-Verkehrspolitik vollzog sich in drei
Phasen: In der ersten Phase wurden
die allgemeinen Grundsätze formu¬
liert, der Harmonisierungsbedarf be¬
züglich technischer und fiskalischer
Normen sowie der Sozialvorschriften
festgelegt. Die zweite Phase (1973 bis
1981) fällt zusammen mit dem Beitritt
neuer Mitgliedstaaten (Großbritan¬
nien, Dänemark, Irland), deren geo¬
graphische Lage und deren verkehrs¬
politische Haltung sich erheblich von

Innerhalb der Zehnergemeinschaft
(+ Griechenland) führten die unter¬
schiedlichen geographischen und
wirtschaftlichen Verhältnisse zu unter¬
schiedlichen Verkehrsstrategien. Die
Randstaaten konzentrierten sich eher
auf den Straßenverkehr und drängten
darauf, das System des innerstaatli¬
chen Straßentransports zügig weiter¬
zuentwickeln. Die Mittelstaaten sind
im Gegensatz dazu auch an einerWei¬
terentwicklung der Eisenbahnen inter¬
essiert. (Dieser Konflikt wird spiegel¬
bildlich auch innerhalb der EFTA-
Staaten geführt.)
Es wurde daher als Aufgabe der Ge¬
meinschaft definiert, einen allgemei¬
nen Rahmen für verkehrspolitisches
Handeln zu schaffen und die Harmoni¬
sierung der einzelstaatlichen Vor¬
schriften herbeizuführen. Die natio¬
nalstaatlichen Instanzen erhielten die
Kompetenz, die von der EG aufge¬
stellten Grundsätze entsprechend
ihrem Hintergrund durchzuführen.
In der Umsetzung der gemeinsamen
Verkehrspolitik waren bis Mitte der
80er Jahre kaum Fortschritte zu er¬
kennen. Als Folge davon wurde eine
»Untätigkeitsklage« des Europäi¬
schen Parlaments gegen den Rat der
EG auf dem Gebiet der Verkehrspolitik
erhoben. In seinem Urteil stellte der
Europäische Gerichtshof daraufhin
die Unterlassung der Sicherstellung
der Dienstleistungsfreiheit im interna-



tionalen Verkehr sowie der Kabotage*
fest. In diesem Urteil wurde dem Mini¬
sterrat die Verpflichtung auferlegt, in¬
nerhalb einer Frist (bis 1992) die
Dienstleistungsfreiheit herzustellen.
Obwohl dieses Urteil alle Verkehrsträ¬
ger miteinschließt, wirkt es sich haupt¬
sächlich auf die Gestaltung des Stra¬
ßengüterverkehrs aus:

m- Es wurden Beschlüsse gefaßt, die
auf eine Liberalisierung des Markt¬
zuganges hinauslaufen, das heißt
den Abbau der mengenmäßigen
Beschränkungen im grenzüber¬
schreitenden Straßengüterverkehr
vorsehen. Eine Neuordnung des
Kontingentsystems wurde ge¬
schaffen: Durch eine jährliche Auf¬
stockung des Gemeinschaftskon¬
tingents werden die bilateralen
Kontingente abgelöst und bis
Ende 1992 zu deren gänzlichen
Abbau geführt haben. Weiters wur¬
den Harmonisierungsrichtlinien er¬
lassen: Sie laufen im technischen
Bereich auf eine Vereinheitlichung
der Maße, Gewichte und Abmes¬
sungen hinaus, im steuerlichen
Bereich beziehen sie sich auf die
Gleichbehandlung der straßenver¬
kehrlichen Abgaben, und im sozia¬
len Bereich sind die Lenk- und Ru¬
hezeiten der Berufskraftfahrer be¬
troffen.

Straßenverkehr

Wie ist nun die österreichische Ver¬
kehrspolitik vor dem Hintergrund die¬
ser europäischen Rahmenbedingun¬
gen für den »Verkehrsmarkt« zu beur¬
teilen? Wird sie sich im Falle eines Zu¬
standekommens des EWR bezie¬
hungsweise eines EG-Beitritts be¬
haupten können? Um ein Bild davon
zu bekommen, soll als Beispiel auf die
Verhandlungen zur Lösung des Tran¬
sitproblems und den Transitvertrag
zwischen Österreich und der EG
näher eingegangen werden, da hier
die wesentlichsten Anliegen der öster¬
reichischen Verkehrspolitik beinhaltet
sind.
Am 7.12.1987 wurde vom Ministerrat

* Kabotage = Erbringung von Verkehrs¬
dienstleistungen durch ein Verkehrsunter¬
nehmen in einem Staat, in dem es nicht
ansässig ist.
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der EG an die Kommission ein Transit¬
verhandlungsmandat erteilt, das in
einer ersten Phase bis 30.9. 1988
einer Bestandsaufnahme und der Pro¬
blemformulierung dienen sollte.

Zielrichtung:
• Beseitigung administrativer und

technischer Hindernisse
• Freie Wahl des Verkehrsmittels
• Verkehrsverteilung auf verschie¬

dene Verkehrsmittel
• Garantie einer Steigerung der

Transitentwicklung; langfristig,
ohne Diskriminierung, zu den ge¬
ringstmöglichen Kosten und unter
Berücksichtigung der Verkehrssi¬
cherheit und des Umweltschutzes.

Österreich legte schon damals seinen
Schwerpunkt, die Verlagerung des
Güterverkehrs auf die Schiene, fest
und fand auch innerhalb der EG Unter¬
stützung; im Protokoll der Sitzung des
Europäischen Parlaments vom
16.11.1988 findet sich folgende Pas¬
sage: »Eine Antwort auf die Probleme
des Transitverkehrs ist nur in der
Weise möglich, daß die Europäische
Gemeinschaft durch eine Reihe von
Maßnahmen, die mit den benachbar¬
ten Drittländern abgestimmt sein müs¬
sen, dafür sorgt, daß die gesamtwirt¬
schaftlichen und ökologischen Vorteile
des kombinierten Verkehrs im Wettbe¬
werb zur Geltung kommen. Der kom¬
binierte Verkehr ist nicht nur zweck¬
dienlich, sondern auch kostengünstig,
wenn er nicht nur auf Kurzstrecken wie
die Transitstrecken durch die Alpentä¬
ler beschränkt ist, sondern auch grö¬
ßere Strecken umfaßt; daher sind für
eine größere Anzahl von Ländern ge¬
meinsame Systeme für den kombi¬
nierten Verkehr und zeitgemäße Ent¬
scheidungen erforderlich. Die EG-
Länder und insbesondere einige nörd¬
liche Mitgliedstaaten haben bisher
nicht genügend politischen Willen ge¬
zeigt, die Transitprobleme angemes¬
sen zu regeln.«
Am 8. 12. 1988 wurde mit der Ertei¬
lung eines zweiten Transitverhand¬
lungsmandates die zweite Phase, die
bis zum Abschluß eines Transitver¬
kehrsübereinkommens bis Ende 1989
vorgesehen war, eingeleitet.
Dieses Mandat löste heftige Diskus¬
sionen in Österreich aus, denn der In¬
halt zielt in erster Linie auf Erleichte¬

rungen im alpenquerenden Straßen¬
güterverkehr ab; nur mehr der Stra¬
ßentransitverkehr soll erleichtert wer¬
den. Außerdem enthält das Mandat
einen Passus, der die Möglichkeit
einer Junktimierung mit den jeweiligen
Annäherungsbestrebungen der Ver¬
handlungspartner vorsieht, sollten
nicht die von der EG gewünschten Er¬
gebnisse zustande kommen.

Die österreichische Verkehrspolitik
erhob seit Mitte der 70er Jahre die For¬
derung nach einer Mitgestaltung der
europäischen Verkehrspolitik, die ge¬
samt- und einzelwirtschaftlichen Auf¬
gabenstellungen Rechnung tragen
soll. Eine Aussage des Gesamtver¬
kehrskonzeptes Österreich ist, daß
Österreich eine aktive Rolle bei der zu¬
kunftorientierten Neuordnung des al¬
penquerenden Verkehrs und die Aus¬
übung einer Bindegliedfunktion für die
Verkehrsbedigungen zwischen Ost
und West wahrnehmen will.

In den Regierungserklärungen seit
1979 hat Österreich immer wieder
seine verkehrspolitischen Zielsetzun¬
gen betont, die letztlich auch im Tran¬
sitvertrag verwirklicht wurden. Öster¬
reich hat in diesem Zusammenhang
stets darauf hingewiesen, daß diese
Verhandlungen getrennt von den
Österreich ischen I ntegrationsbestre-
bungen gesehen werden und jegli¬
ches Junktim kategorisch abgelehnt
wird.
Im Vortrag an den Ministerrat im Jän¬
ner 1989 zur zweiten Phase der Tran¬
sitverkehrsverhandlungen zwischen
der EG und Österreich wurde festge¬
halten: »Österreich bekennt sich zwar
zu seiner geographischen Transitfunk¬
tion, entsprechend dem Souveräni¬
tätsgrundsatz hat Österreich aber
auch jedenfalls auf seine nationale
staats- und verfassungsrechtliche
Lage Bedacht zu nehmen.

Die österreichische Verhandlungspo¬
sition muß daher in Übereinstimmung
mit den völkerrechtlichen Prinzipien
von den Bemühungen und dem Geist
getragen sein, zur Lösung der Transit¬
problematik einen gerechten Interes¬
senausgleich anzustreben. Dies be¬
deutet, im Verhältnis zu den Europäi¬
schen Gemeinschaften die Wahrung
folgender österreichischer Grund¬
sätze:



Der alpenquerende Transitverkehr
(durch Österreich) ist ein gesamt¬
europäisches Problem. Daher
muß seitens der EG die Bereit¬
schaft bestehen, gemeinsam eine
auch für Österreich zufriedenstel¬
lende Lösung des Problems zu fin¬
den und zu realisieren.
Berücksichtigung der besonderen
Situation Österreichs (geographi¬
sche, topographische und geopoli-
tische Lage Österreichs) sowie der
besonderen ökologischen Sensibi¬
lität des Alpenraums. Eine Transit¬
verkehrslösung muß der Tatsache
Rechnung tragen, daß sich in den
Alpentälern Schadstoff- und Lärm¬
emissionen besonders nachteilig
auswirken.

restriktiven Verkehrspolitik der
Schweiz, Österreich zu seinem
ökonomischen und ökologischen
Nachteil ein 40%iger Umwegtran¬
sit aufgelastet wurde. Hieraus er¬
gibt sich der berechtigte Anspruch
Österreichs auf Rückverlagerung
des Umwegtransits nach dem an¬
erkannten Prinzip der kürzesten
Wege.

Österreich hat, diesen Grundsätzen
Rechnung tragend, ein multikonzep¬
tionelles Lösungspaket zur Transitpro¬
blematik erarbeitet."
Nach all dem wird man sich nun leicht
vorstellen können, unter welch
schwierigen Voraussetzungen und
wie zäh mit der EG über den Transit¬
verkehr verhandelt werden mußte, um
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Umweltverträglichkeit und Verkehrssicherheit sind Voraussetzungen für Maß¬
nahmen im Transitverkehr
m- Die Umweltverträglichkeit, die Ver¬

kehrssicherheit und die Bevölke¬
rungsakzeptanz sind Vorausset¬
zungen für Maßnahmen in allen
Verkehrsbereichen. Hieraus ergibt
sich auch die Forderung, den Leer¬
fahrtenanteil im Transit zu reduzie¬
ren,

»*- Die von Österreich bereits er¬
brachten finanziellen und infra¬
strukturellen Vorleistungen (so¬
wohl auf dem Straßensektor als
auch auf dem Bahnsektor) müs¬
sen mit den EG-Forderungen nach
weiteren Liberalisierungsmaßnah¬
men aufgerechnet werden.

«»- Anerkennung und Berücksichti¬
gung der Tatsache, daß infolge der

den oben erwähnten Zielsetzungen im
Transitvertrag zum Durchbruch zu ver¬
helfen. Schließlich verpflichteten sich
die Vertragsparteien Ende letzten Jah¬
res zur
«•- Zusammenarbeit der Eisenbah¬

nen,
w verstärkten Förderung des kombi¬

nierten Verkehrs durch
• maximale Nutzung der Bahn¬
kapazitäten im konventionellen Ei¬
senbahnverkehr und im kombinier¬
ten Verkehr,
• Steigerung der Wettbewerbsfä¬
higkeit der Bahnen,
• Zusammenarbeit der Bahnver¬
waltungen und der im kombinier¬
ten Verkehr tätigen Unternehmen

in den Bereichen Infrastruktur, Ter¬
minals, rollendes Material, Preis¬
politik, administrative Angelegen¬
heiten, Leistungspolitik, Absatzpo¬
litik, Maße, Betriebstechnik, Infor¬
mationsfluß, Transport gefährli¬
cher Güter,

«•- Zusammenarbeit im Bereich um¬
weltfreundlicher Kraftfahrzeug¬
technologien,

nr Maßnahmen für den grenzüber¬
schreitenden Güterverkehr auf der
Straße.

In diesem Bereich wurde ein Öko-
Punkte-System erstellt. Es soll dazu
dienen, die zukünftige höchstzuläs¬
sige Transitverkehrsbelastung, so¬
wohl auf dem Gebiet der Umweltbela¬
stung als auch was die Zahl der Fahr¬
ten betrifft, festzulegen.
Dieses Konzept geht von fünf Grund¬
sätzen aus:

1. Der die Schweiz vermeidende Um¬
wegtransit muß schrittweise rückver¬
lagert werden.
2. Die vorhandene Kapazität der Bahn
muß voll genutzt werden, um den Stra¬
ßenverkehr auf die Schiene zu verla¬
gern und den Güteraustausch zwi¬
schen den EG-Ländern (vor allem
BRD, Italien) nicht zu behindern.
3. Der verbleibende Straßentransit
muß sukzessiv auf lärm- und schad¬
stoffarme Kraftfahrzeuge umgestellt
werden.
4. Der Leerfahrtenanteil muß schritt¬
weise reduziert werden.
5. Es hat eine Begrenzung des Straß¬
entransitverkehrs auf allen Routen
Österreichs und nicht nur auf der
Brenner-Route zu erfolgen.
Zusammenfassend kann gesagt wer¬
den, daß der Vertrag einen wichtigen
Schritt zurVerwirklichung der Ziele der
österreichischen Verkehrspolitik dar¬
stellt. Es konnten Grundsätze festge¬
schrieben werden, die innerhalb der
EG noch keineswegs anerkannt sind:

Die von der EG vertretene These
der freien Wahl der Verkehrswege
beziehungsweise der Verkehrsmit¬
tel wurde durch das Bekenntnis zur
Verlagerung des Straßengüter-
transits auf die Schiene ersetzt,

w Es werden wesentliche Maßnah¬
men zur Reduzierung der durch
den Verkehr ausgelösten Umwelt¬
belastungen ergriffen.



DER TRANSITVERTRAG

Inkrafttreten: Am ersten Tag des zweiten Monats nach No¬
tifizierung.
Geltungsdauer: 12 Jahre.
Ziele: Förderung des Eisenbahn-, Kombiverkehrs und Re¬
gelung des Straßengütertransits durch Österreich zum
Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt.
Verhältnis zum EWR beziehungsweise bei EG-Beitritt:
Der Vertrag soll dem EWR und einem EG-Beitritt vorgehen,
die Bundesregierung soll einen Beschluß der inhaltlichen
Unberührbarkeit fällen.
Prinzipien: Wesentliches Mittel zur Lösung der durch den
Straßengüterverkehr durch die Alpen verursachten Pro¬
bleme sind Maßnahmen zur Entwicklung und Förderung
des Schienenverkehrs und des kombinierten Verkehrs.
Eisenbahnachsen: Brenner-Achse, Tauern-Achse, Achse
Pyhrn-Schoberpaß, Donau-Achse.
Infrastrukturmaßnahmen in Österreich: Umfahrungs-
tunnel Innsbruck, sicherungstechnische und betriebsorga¬
nisatorische Maßnahmen, Überleitungsstellen zwischen
Bahnhöfen, Umbau Bahnhof Wörgl, zweigleisiger Ausbau
auf der Tauern-Achse, Erhöhung der Streckenhöchstge¬
schwindigkeit, Aufhebung der Nachtsperre auf der Pyhrn-
strecke, Zusammenarbeit hinsichtlich des Projekts Bren¬
ner-Basis-Tunnel, Neubau der Strecke St. Michael-Bruck/
Mur.
Infrastrukturmaßnahmen in der EG: Sie hängen davon
ab, daß die betreffenden Mitgliedstaaten die Verpflichtung
für die auf ihrem Gebiet anfallenden Arbeiten übernehmen:
Zusammenarbeit mit Österreich hinsichtlich des Projekts
Brenner-Basis-Tunnel und der Zulaufstrecken, Umschlag¬
bahnhof München-Riem, Duisburg-Hafen, Ausbau der
Strecke München-Rosenheim-Kufstein, Bau von Überho¬
lungsgleisen, Ausweitung der Tunnelprofile auf der Strecke
Brenner-Verona, Ausbau des Umschlagzentrums Verona-
Quadrante Europa, Bau eines Rail-Service-Centers im Ge¬
biet von Rotterdam.
Zusätzliche Bahnkapazitäten: Brenner-Achse: sofort ver¬
fügbar 10 Zugspaare pro Tag, ab Ende 1994 70 Zugspaare
und ab 2010 200 Zugspaare (mit Brenner-Basis-Tunnel);
Tauern-Achse: sofort 10, 1994 = 4, ab Ende 1996 = 40;
Pyhrn-Schober-Achse: sofort 4, 1994 = 11 (eventuell 26),
1996 = 22, ab 2000 = 60.
Begleitmaßnahmen zur Förderung des Kombiver¬
kehrs: Einsatz des Kombiverkehrs für die gesamte Weg¬
strecke und große Entfernungen, Stärkung der Wettbe¬
werbsfähigkeit des KV im Vergleich zur Straße, Aufhebung
der Bewilligungspflicht für den Vor- und Nachlauf, Verlage¬
rung gefährlicher Güter auf die Schiene, Haltezeiten an den
Grenzen verkürzen, Erhöhung des Takts der Zugfolgen,
ausreichende Menge an rollendem Material, Garantierte
Transportzeiten.
Preisfestsetzung: Sie bleibt den zuständigen Organen
oder Unternehmen auf dem Gebiet der jeweiligen Vertrags¬
partei vorbehalten. Die Tarife sollen mit denen des Straßen¬
verkehrs vergleichbar sein. Zur Förderung des KV durch die

Alpen können Beihilfen für Infrastruktur, feste und bewegli¬
che Umschlageinrichtungen, spezifisches Material und
zum Ausgleich der Kostenunterdeckung im Betrieb gewährt
werden.
Gewichte und Abmessungen der Lkw: Hinsichtlich der
Abmessungen und der Gewichte der Antriebsachse gelten
EG-Bestimmungen. Das höchstzulässige Gesamtgewicht
beträgt 381, im Vor- und Nachlaufverkehr 391 beziehungs¬
weise 421.
Emissionsvorschriften: Lkw, die im Gebiet einer Ver¬
tragspartei zugelassen sind, dürfen ungehindert auf dem
Territorium der Vertragsparteien verkehren, wenn sie fol¬
gende Emissionsvorschriften erfüllen:
CO 4,9 g/kWh, HC 1,23 g/kWh, NOx 9,0 g/kWh
Partikel 0,7 g/kWh < 85 kW, 0,4 g/kWh > 85 kW
Diese Werte gelten für österreichische Lkw ab 1.10. 1991,
für EG-Lkw ab 1. 7. 1992.
Ab 1.10.1996 gelten folgende Abgaswerte:
CO 4,0 g/kWh, HC 1,1 g/kWh, NOx 7,0 g/kWh
Partikel 0,3 g/kWh < 85 kW, 0,15 g/kWh > 85 kW
Lärmemissionen ab 1. 10.1995:
Lkw < 150 kW: 78 dB
Lkw > 150 kW: 80 dB
Kostenwahrheit: Es wird eine stufenweise Einführung
einer abgestimmten Lösung für die Belastung des Straßen¬
verkehrs mit Abgaben angestrebt. Erste Phase: Anlastung
der Wegekosten, zweite Phase: Anlastung der externen Ko¬
sten, insbesondere der Umweltkosten.
Verringerung der Umweltverschmutzung: Die Verringe¬
rung der Abgase und Lärmemissionen soll durch die Redu¬
zierung der NOx-Emissionen repräsentiert werden.
Prozentsatz der Verringerung der Umweltbelastung: schritt¬
weise bis zum Jahre 2003 um 60%. Der Ausgangswert er¬
rechnet sich durch Multiplikation des NOx-Ausstoßes der
durchfahrenden Lkw im Jahr 1991 mit der Zahl der Transit¬
fahrten im Jahr 1991. Wird hinsichtlich der Fahrten die An¬
zahl um mehr als 8% überschritten, werden die für das
nächste Jahr errechneten Ökopunkte entsprechend ver¬
mindert.
Bilaterale Verträge: Bleiben in bisherigem Umfang in Kraft,
sofern sie nicht den Transitverkehr betreffen.
Kontrollen: Sie können an den für die Art der Kontrolle
zweckmäßigen Orten und in der zur Sicherstellung der Ein¬
haltung der jeweiligen Norm erforderlichen Dichte erfolgen.
Durchführung: Transitausschuß EG - Österreich;
tritt zumindest einmal jährlich zusammen. Alle drei Jahre
legt er einen Bericht über die Auswirkungen des Straßengü¬
terverkehrs auf Umwelt und Bevölkerung, die Verringerung
der Emissionen, die Anlastung der Wegekosten, die Kapa¬
zität und Auslastung des Kraftfahrzeugverkehrs in Öster¬
reich und der Schweiz vor.
Weiters gibt es keine Ausnahmeregelungen für die Beför¬
derung verderblicher Güter.
Auch Leerfahrten und der Werksverkehr werden in das
ökopunktesystem einbezogen.
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w Das Bekenntnis zur Anlastung der
Wegekosten und der externen Ko¬
sten nach dem Verursacherprinzip
- damit verbunden ist der Aus¬
gleich von Wettbewerbsnachteilen
der Schiene gegenüber der Straße
- wurde in den Vertrag aufgenom¬
men.

Aus österreichischer Sicht ist aller¬
dings Vorsorge zu treffen, daß der
Transitvertrag auch bei Zustandekom¬
men eines EWR-Vertrages und im
Falle eines EG-Beitritts seine Gültig¬
keit behält. Dazu ist in Österreich eine
verbindliche Erklärung der Bundesre¬
gierung beziehungsweise ein Initiativ¬
antrag im Parlament vorder Paraphie¬
rung des EWR-Vertrages vorgesehen.
Es ist danach zu trachten, daß dieser
Vertrag nicht durch den EWR- bezie¬
hungsweise EG-Beitritt in seiner Gül¬
tigkeit geschmälert wird, sondern, wie
dies auch in einer Zusage von EG-
Kommissär Van Miert seitens der EG
zum Ausdruck gebracht wurde, als
Übergangslösung für Österreich bei
einer EG-Aufnahme für den Zeitraum
der Vertragsdauer von 12 Jahren aner¬
kannt wird.

Schienenverkehr

Die neuen Entwicklungen am gemein¬
samen Verkehrsmarkt bedingen An¬
passungserfordernisse für die natio¬
nalen Eisenbahnen, die in erster Linie
auf die Angebotsstruktur wirken. Bei
Betrachtung der meisten Bahnkon¬
zepte und des EG-Bahnprogramms
fällt eine klare Ausrichtung der Pläne
auf die als ökonomisch effizient einge¬
stuften Bereiche, wie zum Beispiel
den Fernreise- und Güterverkehr und
den damit verbundenen Ausbau von
Hochgeschwindigkeitsnetzen auf.
Bis 2015 soll im EG-Raum ein soge¬
nanntes »kompatibles europäisches
Hochgeschwindigkeitsverkehrs-Netz
(HGV-Netz)« entstehen, das sich über
30.000 km erstreckt. Bis 1995 soll eine
erste Ausbaustufe dieses HGV-Net-
zes mit 12.000 km Neu- und Ausbau¬
strecken realisiert sein.
Damit will die EG an nationale Hoch¬
geschwindigkeitsprogramme anknüp¬
fen. Diese gibt es schon in England,
Frankreich, Deutschland. Hier verkeh¬
ren Züge im 200-km/h-Tempo zum Teil
auf adaptierten, zum Teil - wie zwi¬

schen Paris und Lyon - auf neuen
Trassen.
Mit höheren Geschwindigkeiten soll
eine Verbesserung der Wettbewerbs¬
chancen der Bahn erzielt werden.
Denn mit der bisherigen Basisge¬
schwindigkeit ist die Bahn auf Strek-
ken bis 200 km dem Automobil unter¬
legen. Auf Distanzen von mehr als
350 km werden andererseits schon
die Vorteile des Flugverkehrs ange¬
nommen.
Die EG will derartige HGV-Pro-
gramme der europäischen Bahnunter¬
nehmen künftig koordinieren. Auf den
EG-Magistralen (Hauptverkehrsli¬
nien) soll die Bahn doppelt so schnell
verkehren. Halbtagsreisen bis zu
1200 km, Nachtverbindungen bis zu
2500 km sollen zur Regel werden.

Die Bahnformel der EG heißt also: Ge¬
schwindigkeit = Produktvorteil. Die
Eurobahn wird den Fernreiseverkehr
bevorzugen. Sympathien für kürzere
Distanzen, für periphere Regionen
und eingleisige Strecken sind aus
Brüssel nicht zu erwarten.
Die Politik der ÖBB wiederum kann
nicht auf derart einfache unternehme¬
rische Formeln gebracht werden.
Denn das nationale Bahnunterneh¬
men ist tagtäglich mit einem Mix aus
einzelwirtschaftlichen und gemein¬
wirtschaftlichen Aufgaben konfron¬
tiert.

Auch die Konzepte der ÖBB reihen zu
den bekannten Vorteilen der Bahn wie
Sicherheit, Umweltschonung, Bewe¬
gungsraum, Komfort, Kommunika¬
tion, den neuen Reisevorteil Ge¬
schwindigkeit. Die HGV-Programme
der ÖBB sind fixiert, über die Finanzie¬
rung wird diskutiert.
In Österreich sind neun Zehntel aller
Fahrten kürzer als 70 km. Die durch¬
schnittliche Reiseweite beträgt 43 km.
Die ÖBB müssen sich also nicht nur
am Fernverkehr, der ihnen neue Kun¬
den bringen kann, sondern nach wie
vor am Nah- und Regionalverkehr
orientieren, an den alten Kundengrup¬
pen, die auch aus Gründen der Um¬
weltschonung eher mehr werden soll¬
ten. Letztere sind auch wegen ihrer
sozialen Differenzierung bedeutsam:

Die Kunden der Bahn setzen sich zum
Großteil aus Berufspendlern, Schü¬
lern, älteren Menschen, sozial eher
schwächeren Personen zusammen.
Einschränkungen im Bereich des
Nah- und Regionalverkehrs würden
wiederum das Aktionsfeld dieser Be¬
völkerungsgruppen reduzieren und
die Mobilität für sie verteuern.
Über reine Hochgeschwindigkeitspro¬
gramme der Bahn hinaus, die ein¬
zelne Punkte im Raum verbinden und
die Schiene für den Geschäftsmann
attraktiv machen, haben die ÖBB als
nationales Unternehmen die Aufgabe,
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Auch in der Bundesrepublik fahren die Hochgeschwindigkeitszüge bereits seit
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auch die Räume selbst zu erschließen
und Berufspendler möglichst schnell,
pünktlich und billig vom Wohnort der
Region zum Arbeitsplatz im Zentrum
der Großstadt zu bringen und umge¬
kehrt. Da die grundsätzlichen Prinzi¬
pien der Siedlungsentwicklung auch
in den nächsten Jahrzehnten aufrecht
bleiben dürften, wird sich an der Auf¬
gabe der Raumerschließung nichts
ändern, eher dürfte die Aufgabe auf¬
grund ökologischer Zielvorgaben
noch größer werden, der Regionalver¬
kehr also noch stärker von der Straße
auf die Schiene gelegt werden müs¬
sen.

Bei aller Geschwindigkeitseuphorie
der EG darf Brüssel von den ÖBB im
Falle eines österreichischen Beitritts
also keine Bahnpolitik erwarten, die
Agglomerationszentren mit High¬
speed-Zügen verbindet, um die
Räume dazwischen zu vergessen. Ob
EG-Mitglied oder nicht, Österreich
wird in Hinkunft ebenfalls keine Bahn¬
politik machen dürfen, die zwar unter¬
nehmerische Gewinne erzielt, aber
dafür die Mobilität der großen Massen
verschlechtert. Gefragt ist vielmehr
ein Programm, das die »Vorteile des
Hochgeschwindigkeits-Netzes der
Bahn an die Regionen weitergibt«, wie
es Raumwissenschafter formulieren.
Konkret heißt das: Mehr Mittel für die
Bahn, für den Ausbau ihrer Infrastruk¬
tur und für ihre Fahrbetriebsmittel.
Keine Angst vor Hochgeschwindgkeit,
denn die entsprechenden Projekte
werden sich rechnen. Aber keine
HGV-Projekte auf Kosten des Regio¬
nalverkehrs, wie das in manchen Län¬
dern Europas durchgezogen wird.

Das Umland der österreichischen
Städte muß mit den Städten und
Stadtzentren, in denen die Wirtschaft
massiert ist, weiterhin optimal ver¬
knüpft sein, wobei Verbesserungen
des gegenwärtigen Zustands durch¬
aus anzustreben sind. Der Nah- und
Regionalverkehr auf der Schiene
funktioniert zwar größtenteils, ein bes¬
serer Ausbau derartiger Stadt-Um-
land-Beziehungen scheint allerdings
überall möglich.
Eine weitere Facette einer möglichen
Folge eines EG-Beitritts für die öster¬
reichische Bahn zeigt zum Beispiel die
»Richtlinie des Rates der EG zur Ent¬

wicklung der Eisenbahnunternehmen
der Gemeinschaft«, vor allem jedoch
die Beschlüsse der Tagung des EG-
Verkehrsministerrates vom 21.122.
Juni 1991: Geht es nach dem Willen
Brüssels, wird der europäische Schie¬
nenverkehr auch in der Weise liberali-
siert, daß vor allem die bestehenden
nationalen Monopole im Eisenbahn¬
wesen abgeschafft werden.
Die EG strebt eine Trennung von Fahr¬
weg und Betrieb an. Das Schienen¬
netz eines Landes soll künftig nicht
nur von der jeweiligen nationalen
Bahngesellschaft, sondern auch von
Dritten benützt werden. Gegen Ent¬
gelt erhalten andere EG-Staaten oder

dann die Infrastruktur auf dem Bahn¬
sektor neu harmonisiert werden. Platt¬
formen, Brückenhöhen, Container¬
maße wären entsprechend aufeinan¬
der abzustimmen.
Ist eine Deregulierungsdebatte auf¬
grund der EG-Richtlinien in Österreich
überhaupt sinnvoll? Prinzipiell ja. Die
Diskussion hat zumindest den Vorteil,
daß die von Liberalisierung betroffene
Instanz über eigene Schwachstellen
noch mehr nachdenken wird. Damit
wird eine Verbesserung der Wettbe¬
werbsfähigkeit von sich aus möglich.
Aber sind die Deregulierungsziele der
EG für den Bahnsektor überhaupt rea¬
listisch? Hier gehen die Meinungen

* U n

*

Nationale Eisenbahnen müssen sich
anpassen
Kombigesellschaften das Recht dazu.
Die einzelnen Bahnen der EG-Staa-
ten sollen die Möglichkeit haben, mit
Bahnunternehmen anderer EG-Staa-
ten Gruppierungen zu finden. Diese
internationalen Gruppierungen erhal¬
ten dann nicht nur Zugangs- und Tran¬
sitrechte in den Staaten, in denen die
angeschlossenen Unternehmen nie¬
dergelassen sind. Sie sollen Transit¬
rechte in allen EG-Staaten bekom¬
men, »soweit die Abwicklung des
grenzüberschreitenden Verkehrs es
erfordert« (Richtlinie). Grundsätzlich
sollen also die Eurobahnen jegliches
Schienenwerk im gemeinschaftlichen
Europa befahren dürfen. Für den Fall
einer derartigen Deregulierung müßte

an den gemeinsamen Verkehrsmarkt

auseinander. Kommentare verweisen
auf die Entwicklung in Deutschland
und Dänemark, wo die EG-Ziele be¬
reits Änderungen der jeweiligen
Grundgesetze zur Folge haben.
Insider schätzen die direkten Folgen
für die ÖBB im Falle eines Beitritts
eher gering ein. Nicht nur, weil die
ÖBB kaum in einem nennenswerten
Ausmaß auf ihre Nutzungsrechte ver¬
zichten werden und außerdem, ähn¬
lich wie beim Transitabkommen, Gele¬
genheit zur Gegensteuerung gegeben
sein dürfte. Auch, weil selbst im ge¬
meinschaftlichsten Europa kaum die
Deutsche Bundesbahn zwischen
Salzburg und Wien eine Konzession
anstreben wird, vielleicht zum halben
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Tarif und mit einem Gratisspeisewa¬
gen. Das Gedränge um österreichi¬
sche Infrastruktur, so heißt es vertrau¬
lich, würde sich sowieso in Grenzen
halten.
Die eigentliche Gefahr des Deregulie¬
rungsthemas im Bahnsektor liegt wie
oben erwähnt darin, daß die Diskus¬
sion leicht zu einem sorglosen Um¬
gang mit den nationalen gemeinwirt¬
schaftlichen Identitäten führen kann.
Diese sollten - auch wenn die EG dar¬
auf keinen Einfluß haben wird - ge¬
wahrt bleiben.
Bahnpolitik kann niemals, auch nicht,
was Trassenbenützung und Konzes¬
sionsvergabe betrifft, nur als einzel¬

wirtschaftliche Wettbewerbspolitik
verstanden werden. Auch im vereinten
Europa werden die gemeinwirtschaft-
lichen Aufgaben aufrecht bleiben.
Eine Trennung von Fahrweg und Be¬
trieb darf nicht die Trennung von den
positiven Charakteristika der öster¬
reichischen Bahnpolitik nach sich zie¬
hen.
Womit das Verhältnis von ÖBB und
EG-Bahn grundsätzlich so aussehen
müßte: Die ÖBB modernisieren sich
im Rahmen der Eurobahn zu einem
äußerst konkurrenzfähigen Unterneh¬
men, da sie dabei auf ihre gemeinwirt¬
schaftlichen Aufgaben nicht verzich¬
ten, werden sie zum Vorbild für andere
nationale Bahngesellschaften.

Schiffahrt

Die Situation der Binnenschiffahrt ist
durch die Regime der beiden domi¬
nanten Flußsysteme Rhein und
Donau geprägt. Rhein- und Donau¬
schiffahrt weisen jedoch unterschied¬
liche Strukturen auf. Bisher betätigen
sich die einzelnen Schiffahrtsflotten in
geographisch völlig voneinander ab¬
gegrenzten Stromgebieten mit völlig
anders gearteten Marktgegebenhei¬
ten. Die nahezu gleichzeitige Verwirk¬
lichung des europäischen Binnen¬
marktes und die Eröffnung des Main-
Donau-Kanals werden mit Sicherheit
eine beachtliche Belebung des Ver¬

kehrs mit sich bringen. Sobald hier
eine leistungsfähige, energiespa¬
rende, sichere und umweltfreundliche
Verkehrsverbindung vorhanden sein
wird, ist zu erwarten, daß sich die Bin¬
nenschiffahrt an den zu erwartenden
Steigerungen im grenzüberschreiten¬
den Verkehr einen entsprechenden
Anteil sichern wird.
Auf dem etwa 900 km langen schiffba¬
ren Rhein gilt die Mannheimer Akte
von 1868. Vertragsstaaten sind die
Schweiz, Deutschland, Frankreich,
die Niederlande, Belgien und Großbri¬
tannien. Da der Rhein dichtbesiedelte
hochindustrialisierte Gebiete durch¬
fließt, besteht eine große Nachfrage
nach Schiffstransporten.

Die Donau ist auf einer wesentlich län¬
geren Strecke schiffbar (2400 km). Die
Belgrader Konvention (Donaukonven¬
tion) von 1948 legt für die Donaustaa¬
ten den Grundsatz der Schiffahrtsfrei¬
heit fest. Im kommerziellen Bereich
wird die Schiffahrtsfreiheit im Bratisla-
ver Abkommen hinsichtlich des Zu¬
ganges zum Markt und der Frachtra¬
ten geregelt. Österreich ist der Belgra¬
der Konvention 1960 beigetreten.
Da das Regime auf dem Rhein we¬
sentlich liberaler war als auf der
Donau (keinerlei mengenmäßige Be¬
schränkung, wie Kontingente, Kon¬
zessionen oder Lizenzen; freie
»Kleine« und »Große Kabotage«1;
freie Preisbildung; absolute Freiheit
des Zugangs zur Ladung), wurden im
zweiten Zusatzprotokoll zur Mannhei¬
mer Akte Maßnahmen zum Schutz der
westeuropäischen Binnenschiffahrt
getroffen. Die frühere absolute Schiff¬
fahrtsfreiheit für Schiffe aller Nationen
wurde 1985 zu Gunsten der Rheinan¬
liegerstaaten (Staaten, die entlang
des schiffbaren Rheins liegen) einge¬
schränkt. Zwar wurden aufgrund der
EG-Verträge Schiffe der EG-Mitglie¬
der gleichgestellt, die österreichische
Schiffahrt blieb jedoch diskriminiert.
Für Österreich waren daher bisher bi¬
laterale Schiffahrtsabkommen von
großer Bedeutung. So wurde zum Bei¬
spiel mit der BRD ein Abkommen ge¬
troffen, das seit 1987 in Kraft ist. Es
enthält umfassende Regelungen der
wechselseitig eingeräumten Ver¬
kehrsrechte. Wesentlicher Inhalt sind
die Befahrensrechte über den Main-
Donau-Kanal sowie Bestimmungen
über den Wechsel- und Transitverkehr.
Diese Rechte sind sehr liberal ausge¬
staltet worden, da die Flotten beider
Staaten infolge des gleichen markt¬
wirtschaftlichen Ordnungsrahmens
unter annähernd gleichen Bedingun¬
gen miteinander im Wettbewerb ste¬
hen. Die auf der Grundlage dieser Ab-

1 Kleine Kabotage = Erbringung von
Dienstleistungen durch ein Unternehmen
in einem Staat, in dem es nicht ansässig
ist;
Große Kabotage = Erbringung von Dienst¬
leistungen durch ein Unternehmen grenz¬
überschreitend in zwei Staaten, in denen
es nicht ansässig ist;
Wechselverkehr = bilateraler Verkehr; die
tätigen Unternehmen sind jeweils in einem
Staat ansässig.

Abkommen sollen geordnete Bahnen für den Zusammenschluß der Donau-
und Rheinschiffahrt sichern
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kommen (auch mit den anderen Do¬
naustaaten wurden Abkommen ge¬
schlossen oder werden verhandelt)
gewährten Verkehrsrechte sollen si¬
cherstellen, daß der Zusammensch¬
luß der Donau- und der Rheinschiff¬
fahrt in geordneten Bahnen verläuft.
Im Zuge der EWR-Verhandlungen gab
es das Problem zu lösen, daß für die
österreichische Schiffahrt zwar auf
Grund der bilateralen Verträge Wech¬
sel- und Transitverkehr zulässig ist
und darüber hinaus auch Binnen¬
schiffart im Transit bis an das offene
Meer betrieben werden kann (nieder¬
ländische und Nordseehäfen können
ohne zusätzliche Bedingungen ange¬
laufen werden und Güter dorthin oder
von dort transportiert werden), daß
Österreich jedoch auf Grund des
Rhein-Regimes von der »Kleinen«
und »Großen Kabotage« ausge¬
schlossen ist.
Letztendlich konnte eine Einigung der
Verhandlungspartner EG und EFTA in
dem Sinne erzielt werden, daß in den
Zusatzprotokollen zum EWR-Vertrag
festgehalten wurde, die Zugangs¬
rechte der Vertragsstaaten zu den Bin¬
nenschiffahrtsstraßen gegenseitig zu
garantieren. Im Falle von Rhein- und
Donauschiffahrt werden die Vertrags¬
parteien alle notwendigen Schritte un¬
ternehmen, um das Ziel des gleichen
Zugangs und der Niederlassungsfrei¬
heit im Bereich der Binnenschiffahrts¬
wege zu erreichen.
Der Binnenmarkt wird zweifellos eine
gewaltige Steigerung des grenzüber¬
schreitenden Verkehrs auslösen. Pro¬
gnosen sprechen von einem Plus von
40% bis zum Jahr 2000 gegenüber
1984. Wenn darin auch Aussagen
über den Modal-Split fehlen, so kann
doch davon ausgegangen werden,
daß der internationale Verkehr ein
Schwerpunkt des Verkehrsträgers
Binnenschiffahrt ist. Bereits jetzt wer¬
den 40% des grenzüberschreitenden
Verkehrs innerhalb der EG von der
Binnenschiffahrt bewältigt.
Neben der in der heutigen Zeit immer
wichtiger werdenden Frage der Ver¬
träglichkeit für die Umwelt läßt auch
die Tatsache, daß die Binnenschiffahrt
noch freie Kapazitäten aufzuweisen
hat, erwarten, daß sie in Zukunft einen
wesentlichen Teil des Verkehrsauf¬
kommens übernehmen wird müssen.

Luftfahrt

Da der Zivilluftverkehr auf einem welt¬
weiten Markt operiert, ist dieser wie
kein anderer Verkehrsmarkt durch in¬
ternationale Abkommen geregelt. Die
wichtigsten Grundlagen der interna¬
tionalen Luftverkehrsordnung sind
das Abkommen über die Internatio¬
nale Zivilluftfahrt (Chicago-Konven¬
tion 1944), durch das weltweite Stan¬
dardisierung und Vereinheitlichung
der Luftfahrtsvorschriften und -prakti-
ken festgelegt wird. Luftverkehrspoli¬
tisch von Bedeutung auf europäischer
Ebene ist die Zivilluftfahrtskonferenz
(ECAC), die Empfehlungen ausgibt
und dadurch die Luftfahrtspolitik der
EG maßgeblich mitgestaltet. Insge¬
samt 22 Mitgliedstaaten einschließlich
der EG-Länder gehören der ECAC an.
In den EG-Leitlinien einer gemeinsa¬
men Luftverkehrspolitik wird ein weit¬
gehend flexibles auf Wettbewerb aus¬
gerichtetes System angestrebt, um so
die Produktivität und Effizienz der
Fluggesellschaften zu steigern. Eine
weitgehende Liberalisierung des
Marktzugangs soll die Entwicklung
des Luftverkehrs der Gemeinschaft
fördern, aber auch den Anstoß zu ver¬
besserten Dienstleistungen für den
Benutzer geben. Die Schwerpunkte
des Maßnahmenpakets, das bereits
1988 in Kraft trat, sieht Neuregelun¬
gen der Tarifgestaltung, der Kapazi¬
tätsabsprachen, des Marktzugangs
und wettbewerbsrechtlicher Fragen
vor.
Schon ab Jänner 1993 werden euro¬
päische Fluggesellschaften ihre
Preise und Routen frei bestimmen und
damit jedes beliebige Ziel in der EG
anfliegen können, vorausgesetzt, die
Regierungen von Start- und Ziellän¬
dern stellen sich nicht quer. Selbst auf
deren Zustimmung wird aber bereits
ab 1996 keine Gesellschaft mehr an¬
gewiesen sein. Im harten Kampf um
die Kunden heißt es dann rationalisie¬
ren, attraktiver und preiswerter wer¬
den, um nicht auf der Strecke zu blei¬
ben.
Soll wirklich eine vollständige Liberali¬
sierung des europäischen Luftver¬
kehrs vorgenommen werden, muß es
zu einer Übergabe von nationalen Auf¬
gaben an noch zu gründende europäi¬
sche Institutionen kommen. Hiebei

stehen vor allem drei Bereiche im Vor¬
dergrund:

die Europäisierung der Flugsiche¬
rung und der Steuerung des Flug¬
verkehrs;

•r- eine Aufsichtsbehörde zum Schutz
des Passagiers vor Wettbewerbs¬
beschränkungen und Preismono¬
polen;

w und schließlich auch eine Institu¬
tion zur Überwachung der europäi¬
schen Fluggesellschaften hin¬
sichtlich der technischen Sicher¬
heit des eingesetzten Fluggeräts.

Für die Konsumenten wären die Dere¬
gulierungsauswirkungen auf die
Preise ein beträchtlicher Vorteil. Das
verstärkte Auftreten von Billigfluglinien
und die damit verbundenen Preis¬
kämpfe führen sicherlich zu einer er¬
heblichen Senkung der Preise und
einer Steigerung der Flüge vor allem
bei stark frequentierten Routen zwi¬
schen Großstädten.
Gefahren für die Passagiere könnten
dadurch entstehen, daß aufgrund des
harten Preiskampfes das Durch¬
schnittsalter der Flugzeugflotten
höher wird. Das Durchschnittsalter der
US-Jets steigt ständig und liegt bei
über 12 Jahren, während etwa das
Durchschnittsalter der AUA-Gerät-
schaft nur ein Drittel davon beträgt.
Wesentlich in diesem Zusammen¬
hang erscheint auch die Frage nach
den Folgen einer Umstrukturierung
des Preisgefüges auf die Lohnpolitik.
Hier zeigen Erfahrungen aus den
USA, daß im Zuge der Deregulierung
Veränderungen in den Arbeitsbezie¬
hungen, der Lohn- und Beschäfti¬
gungspolitik der Unternehmer zum
Nachteil der Beschäftigten stattgefun¬
den haben. Die Gefahr, daß Billigflug¬
linien, deren Beschäftigte nicht ge¬
werkschaftlich organisiert sind, ihre
niedrigen Tarife durch geringere Per¬
sonalkosten auf Kosten ihrer Arbeit¬
nehmer zu erreichen versuchen, ist
nicht von der Hand zu weisen.
Wenn immer die Rede von möglichen
Gefahren ist, so darf man nicht ver¬
gessen, daß es auch nach EG-Recht
den einzelnen Staaten unbenommen
bleibt, strengere nationale Bestim¬
mungen vorzusehen.
Um für die bevorstehenden Änderun¬
gen gerüstet zu sein, haben die Aus-
trian Airlines sich mit drei anderen eu-
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ropäischen Luftfahrtlinien, der skandi¬
navischen SAS, der Finnair und der
Swissair zur »European Quality Al-
liance« zusammengeschlossen.
Durch diese »Europäische Qualitäts
Allianz« avancieren die vier Fluglinien
unter den europäischen Fluglinien zur
Nummer eins.
In dieser Kooperation sollen nach
Möglichkeit die Flugpläne aufeinander
abgestimmt werden, weiter ist an ein
gemeinsames Check-in auf verschie¬
denen Flughäfen gedacht, sowie an
die Zusammenarbeit bei der Wartung
von Flugzeugen. Der wichtigste Punkt
aber dürfte die gemeinsame Flotten¬
planung dieser vier Gesellschaften
sein, wodurch man sicher bei gemein¬
samen Großbestellungen Preisvor¬

teile bei den Flugzeugherstellern er¬
reichen kann.

Post und
Telekommunikation

Will man die Auswirkungen der EG-
Politik auf die österreichische Post be¬
urteilen, greift man am besten zum be¬
treffenden »Grünbuch« der EG-Kom¬
mission. Für die Österreichische Post-
und Telegrafenverwaltung stellt sich
die Frage, welcher Anpassungsbedarf
im Zuge einer möglichen bevorste¬
henden EG-Integration besteht. Man
muß hier zumindest zwischen zwei
Bereichen unterscheiden, nämlich
zwischen dem Fernmelde- und dem
Postwesen.
Ein Grünbuch für das Postwesen
gibt es zur Zeit noch nicht. Es wird

zwar schon seit längerem daran gear¬
beitet und das Erscheinen war für
Mitte 1989 vorgesehen, der Entwurf
wird aber immer noch überarbeitet.
Trotzdem ist abzusehen, daß es vor
allem auf folgenden Gebieten zu Emp¬
fehlungen und Richtlinien kommen
wird:

einheitliche Postgebühren
Qualität der Postdienste

■»- Schaffung eines gemeinsamen
(Minimal-)Postmonopols

«*■ Herausgabe von EG-Briefmarken
■»- Möglichkeit der elektronischen

Postdienste.

Das Grünbuch für das Fernmelde¬
wesen, welches seit Mitte 1987 auf¬
liegt, beinhaltet eine große Anzahl

konkreter Richtlinien und Empfehlun¬
gen:
•*- Schaffung klarer Wettbewerbsbe¬

dingungen im Telekommunika¬
tionssektor

«•- Liberalisierung des Angebots von
Dienstleistungen und Geräten

•*- Stärkungen des Telekommunika¬
tionsbereiches in der EG.

Weiters wird explizit zwischen einem
ausschließlich staatlich geregelten
Bereich und einem Bereich, der dem
freien Wettbewerb unterliegt, unter¬
schieden. Nach den Vorstellungen der
EG soll es eine Beschränkung der öf¬
fentlichen Tätigkeit auf Basis- und
Grunddienste (Netzinfrastruktur, Tele¬
fondienste) einerseits und einen freien
Wettbewerb bei Geräten und »Mehr¬
wertdiensten« (Nachrichten-, Trans-
aktions-, Datenverarbeitungsdien¬

sten) geben. Dadurch sollen Marktbe¬
dingungen geschaffen werden, die
dem Benutzer von Telekommunika¬
tionsdiensten größere Vielfalt, bes¬
sere Qualität und niedrigere Kosten
bieten.
Bei der Österreichischen Post wartet
man jedoch nicht die kommenden Ent¬
wicklungen ab, sondern arbeitet in vie¬
len Organisationen - wie zum Beispiel
in der »Europäischen Konferenz der
Post- und Fernmeldeverwaltungen
(CEPT)« und im »Europäischen Insti¬
tut für Telekommunikationsfragen
(ETSI)« - und internationalen Koope¬
rationen an der Verwirklichung der
EG-Ziele mit. Daher ist die Öster¬
reichische Post schon in sehr vielen
Punkten auf EG-Niveau. Dies, obwohl

die im Grünbuch dokumentierten Ziel¬
setzungen selbst von den EG-Mit¬
gliedstaaten erst bewältigt werden
müssen und es nicht auszuschließen
ist, daß sich im Rahmen der Umset¬
zungsvorgänge einzelne Grünbuch-
Forderungen in ihrem Inhalt wesent¬
lich ändern oder in einzelnen Fällen
vielleicht sogar aufheben.
Trotzdem muß sowohl die österreichi¬
sche Gesetzgebung (es bedarf inlän¬
discher Gesetze, um Beschlüssen
und Empfehlungen des EG-Minister¬
rates nachkommen zu können) als
auch die Österreichische Post- und Te¬
legrafenverwaltung (Anpassung der
internen Organisationsstruktur; Auf¬
rechterhaltung des EG-Technologie-
Standards) weiterhin »ein Auge« auf
die Entwicklungen in der EG haben
und rechtzeitig reagieren.

Ä'

Billigfluglinien könnten versuchen, ihre niedrigen Tarife
durch geringere Personalkosten zu erreichen

Nahezu 3,3 Millionen Telefonkunden führen über ein Kabel-
und Richtfunknetz von 270.000 km Länge tagtäglich etwa
12 Millionen Telefongespräche
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IRENE HANS

Wettbewerb und EG

Ziel des EWG-Vertrages ist die Schaf¬
fung eines europäischen Binnenmark¬
tes, in dem der freie Verkehr von
Waren, Personen, Dienstleistungen
und Kapital gewährleistet sein soll.
Die Beseitigung der trennenden
Schranken in Europa soll den wirt¬
schaftlichen und sozialen Fortschritt in
den Mitgliedstaaten sichern. Im Laufe
der Jahre hat die Gemeinschaft nach
und nach viele Handelshemmnisse,
wie Zölle, mengenmäßige Beschrän¬
kungen (Quoten) sowie Abgaben und
Maßnahmen gleicher Wirkung abge¬
baut. Aufgabe der Wettbewerbspolitik
ist es zu verhindern, daß neue Schutz¬
schranken errichtet werden, sei es als
Resultat restriktiver Geschäftsprakti¬
ken privater Unternehmen oder in
Form staatlicher Subventionen. Kar¬
telle, jedenfalls solche, die über die
Grenze wirken, können die gleiche
Wirkung wie Zölle und Kontingente
haben.
Seit Beginn der Schaffung des Ge¬
meinsamen Marktes ist die Wettbe¬
werbspolitik ein wichtiges Gemein¬
schaftsinstrument, um einerseits die
wirtschaftliche Integration zu fördern
und andererseits die bestmögliche
Verteilung der Produktionsfaktoren zu
erreichen. Für die EG ist wirksame
Konkurrenz die Haupttriebfeder für In¬
novation und Verbesserung der Pro¬
duktivität. Die vom Binnenmarkt er¬
hofften Vorteile in Form von Produktivi¬
tätssteigerungen, höherem Wirt¬
schaftswachstum und verbesserten
Arbeitsbedingungen, setzen ein Sy¬
stem funktionierenden Wettbewerbs
voraus, in dem Unternehmen die Mög¬
lichkeit haben, untereinander im Wett¬
streit um Kunden zu stehen, indem sie
das beste Produkt zum besten Preis
anbieten. Für den Konsumenten be¬
deutet das ein breiteres Angebot, hö¬
here Qualität und ein niedrigeres
Preisniveau.
Im EWG-Vertrag ist daher die Errich¬
tung eines Systems vorgesehen, das
den Wettbewerb innerhalb des Ge¬
meinsamen Marktes vor Verfälschun¬
gen schützt. Die Wettbewerbsregeln
finden sich in den Artikeln 85 bis 94

EWG-Vertrag. Diese lassen sich grob
in zwei Bereiche unterteilen:
1. EG-Kartellrecht (Artikel 85 bis 90);
2. Beihilfen der öffentlichen Hand (Ar-
tiktel 92 bis 94).
Bei einem EG-Beitritt und im Zuge des
EWR wird das EG-Wettbewerbsrecht
inhaltlich voll übernommen. Lediglich
im institutionellen Bereich gibt es Un¬
terschiede zwischen einem EG-Bei¬
tritt und dem EWR (eigene EFTA-
Überwachungsbehörde).

EG-Kartellrecht

Das Verhältnis zwischen euro¬
päischem und nationalem Kar¬
tellrecht

Bei einem Beitritt Österreichs zur EG
ist das europäische Wettbewerbsrecht
in Österreich unmittelbar anwendbar.
Das bedeutet aber nicht, daß das na¬
tionale Kartellgesetz überflüssig ist,
sondern es bleibt neben dem EG-Kar¬
tellrecht bestehen, da beide grund¬
sätzlich unterschiedliche Schutzberei¬
che haben. Das EG-Kartellrecht soll
den zwischenstaatlichen Wirt¬
schaftsverkehr vor Beeinträchtigung
schützen, die nationalen Wettbe¬
werbsgesetze dienen hingegen dem
Schutz der innerstaatlichen Wettbe¬
werbsbedingungen.
Allgemein ausgedrückt: sind Wettbe¬
werbsbeschränkungen geeignet, den
Handel zwischen den Mitgliedstaaten
zu beeinträchtigen, so greift das Ge¬
meinschaftsrecht ein, wirken sich
Wettbewerbsbeschränkungen hinge¬
gen nur innerhalb eines Landes aus,
gilt weiterhin das nationale Kartellge¬
setz. Dabei ist es dem Mitgliedstaat
überlassen, welche Wettbewerbsord¬
nung sie für ihren vorbehaltenen Be¬
reich wählen und ob sie überhaupt
eine solche wollen (Italien zum Bei¬
spiel hatte bis vor kurzem kein Kartell¬
gesetz). Daraus folgt, daß die Gestal¬
tung des österreichischen Kartellge¬
setzes auch nach einem EG-Beitritt in
österreichischer Kompetenz liegt.
Das EG-Kartellrecht ist in vielen Berei¬

chen wesentlich strenger und in seiner
Anwendung effizienter als das öster¬
reichische Kartellgesetz. Die Über¬
nahme dieses Gesetzes im Zuge des
EG-Beitritts wird daher sicher auch in
Österreich zur Belebung des Wettbe¬
werbs beitragen. Daneben ist es aber
wichtig, für den innerstaatlichen Be¬
reich das österreichische Kartellge¬
setz zu verbessern.

Die Bestimmungen des
EG-Kartellrechtes

Das EG-Kartellrecht soll verhindern,
daß Unternehmen den Integrations¬
prozeß unterlaufen, indem sie zum
Beispiel Märkte untereinander auftei¬
len, Exporte oder Importe behindern
und marktbeherrschende Stellungen
in Form von Unternehmenskonzentra¬
tion schaffen. Im folgenden soll auf die
wesentlichen Bestimmungen des EG-
Kartellrechtes eingegangen werden,
die zum Schutz des Wettbewerbs ge¬
schaffen wurden. Die grundlegenden
kartellrechtlichen Bestimmungen der
EG sind in Artikel 85 EWG-Vertrag
über Wettbewerbsbeschränkungen
und in Artikel 86 EWG-Vertrag über
den Mißbrauch einer marktbeherr¬
schenden Stellung enthalten. Die not¬
wendige Konkretisierung der ange¬
führten Bestimmungen des EWG-Ver¬
trages geschieht durch Verordnungen.

Verbot von Absprachen und
abgestimmten Verhaltens¬
weisen (Artikel 85)

Der Artikel 85 Abs 1 verbietet alle Ver¬
einbarungen zwischen zwei oder
mehreren Unternehmen, Beschlüsse
von Unternehmensvereinigungen und
aufeinander abgestimmte Verhaltens¬
weisen, welche den Handel zwischen
Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen
geeignet sind und eine Verhinderung,
Einschränkung oder Verfälschung des
Wettbewerbs innerhalb des Gemein¬
samen Marktes bezwecken oder be¬
wirken. Beispiele verbotener Prakti¬
ken sind Preisabsprachen zwischen
im Wettbewerb stehenden Unterneh¬
men, Vereinbarungen über Marktan¬
teile, Gebietsaufteilungen oder Pro¬
duktionsquoten. Vereinbarungen und
Absprachen dieser Art bedeuten in
der Regel hohe Verluste für die Allge-
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meinheit und bewirken für den Ver¬
braucher unter anderem höhere
Preise und ein vermindertes Angebot.
Aus diesem Grund sind von diesem
generellen Verbot nur dann Ausnah¬
men möglich, wenn die nachteiligen
Wirkungen einer wettbewerbsbe¬
schränkenden Vereinbarung oder Ver¬
haltensweise durch eine Reihe von
Vorteilen hinreichend aufgewogen
werden. Die Kommission kann Verein¬
barungen nur dann vom Kartellverbot
ausnehmen (freistellen), wenn vier
Bedingungen erfüllt sind (Artikel 85
Abs 3):
1. Die Vereinbarung muß zur Verbes¬

serung der Warenerzeugung oder
-Verteilung oder zum wirtschaftli¬
chen Fortschritt beitragen.

2. Die Verbraucher müssen an dem
entstehenden Gewinn angemes¬
sen beteiligt werden (zum Beispiel
niedrigere Preise, verbesserte
Qualität).

3. Nur Wettbewerbsbeschränkun¬
gen, die unerläßlich sind, um die
positiven Wirkungen zu erzielen,
können gestattet werden.

4. Der Wettbewerb darf in bezug auf
einen wesentlichen Teil der betref¬
fenden Waren oder Dienstleistun¬
gen in keinem Fall ausgeschaltet
werden.

Die Freistellungen können im Einzel¬
fall oder im Zuge einer Gruppenfrei¬
stellung gewährt werden. Für eine
Einzelfreistellung ist der Vertrag von
den Beteiligten bei der Kommission
anzumelden und kann, wenn die ge¬
nannten Bedingungen erfüllt sind, frei¬
gestellt werden. Aus Gründen der Ver¬
waltungsvereinfachung und der ra¬
scheren Erledigung kann die Kommis¬
sion auch sogenannte Gruppenfrei¬
stellungsverordnungen erlassen.
Darin ist eine bestimmte Gruppe von
Vereinbarungen automatisch freige¬
stellt und damit genehmigt. Die Grup¬
penfreistellungsverordnung enthält
sowohl Beschränkungen und Bestim¬
mungen, die in einer Vereinbarung
nicht enthalten sein dürfen als auch
solche, die unbedenklich sind und frei¬
gestellt werden.
Derzeit sind Gruppenfreistellungen für
die folgenden Gruppen von Vereinba¬
rungen in Kraft:
• Spezialisierungsvereinbarungen
• Alleinvertriebsvereinbarungen

• Patentlizenzvereinbarungen
• Forschungs- und Entwicklungsver¬
einbarungen
• Vertriebsvereinbarungen im Kraft¬
fahrzeugbereich
• Franchise-Vereinbarungen1
• Know-how-Vereinbarungen.
Eine weitere Ausnahme vom generel¬
len Kartellverbot wurde in der »Be¬
kanntmachung über Vereinbarungen,
Bestimmungen und aufeinander ab¬
gestimmte Verhaltensweisen von ge¬
ringer Bedeutung« (De minimis-
Regel) festgelegt. Diese Bekanntma¬
chung ist vor allem für kleine und mitt¬
lere Unternehmen von Bedeutung.
Sie beruht auf dem Grundgedanken,
daß Vereinbarungen, die von kleinen
und mittleren Unternehmen geschlos¬
sen werden, so geringe Auswirkungen
auf den Markt haben, daß sie noch kei¬
nen Verstoß gegen die Wettbewerbs¬
regeln darstellen und damit nicht unter
das Kartellverbot fallen. Zur Konkreti¬
sierung hat die Kommission in dieser
Bekanntmachung Marktanteils- und
Umsatzkriterien festgelegt. Vereinba¬
rungen fallen in der Regel dann nicht
unter Artikel 85 Abs 1, wenn sie fol¬
gende zwei Voraussetzungen erfüllen:
•*- Marktanteil:

Die Waren oder Dienstleistungen,
die Gegenstand der Vereinbarung
sind und die sonstigen Waren oder
Dienstleistungen der beteiligten
Unternehmen, die vom Verbrau¬
cher aufgrund ihrer Eigenschaften,
ihrer Preise und ihres Verwen¬
dungszweckes als gleichartig an¬
gesehen werden, dürfen nicht
mehr als 5% des gesamten Mark¬
tes in dem Gebiet der Gemein¬
schaft, in dem die Vereinbarung
wirksam ist, ausmachen,

w Umsatz:
Der jährliche Gesamtumsatz der
beteiligten Unternehmen darf 200
Millionen ECU (ca 2,9 Milliarden
Schilling) nicht überschreiten.

Mißbrauch einer markt¬
beherrschenden Stellung
(Artikel 86 EWGV)

Artikel 86 verbietet die mißbräuchliche
Ausnutzung einer beherrschenden

1 Franchise = Vertriebsform im Einzel¬
handel, bei der ein Unternehmer seine
Produkte durch einen Einzelhändler in Li¬
zenz verkaufen läßt.

Stellung auf dem Gemeinsamen
Markt oder auf einem wesentlichen
Teil desselben, wenn dadurch der
Handel zwischen Mitgliedstaaten be¬
einträchtigt werden kann. Als wichtig¬
stes Kriterium für die Feststellung von
Marktbeherrschung wird der Marktan¬
teil (Marktbeherrschung wird in der
Regel bei einem Marktanteil über 40%
angenommen) herangezogen. Dies
ist aber keineswegs der einzige Fak¬
tor. Ein Unternehmen kann auch als
marktbeherrschend gelten, wenn es
zum Beispiel wegen seiner Kapital¬
oder Rohstoffausstattung in der Lage
ist, unabhängig zu handeln, ohne
dabei auf seine Wettbewerber, Abneh¬
mer oder Lieferanten ernstlich Rück¬
sicht nehmen zu müssen.
Artikel 86 verbietet aber nicht das Er¬
langen oder das Bestehen einer
marktbeherrschenden Stellung, son¬
dern nur die mißbräuchliche Ausnut¬
zung derselben. Allgemein liegt Miß¬
brauch dann vor, wenn die beherr¬
schende Stellung zum eigenen Vorteil
genutzt wird, wodurch Dritten Scha¬
den entsteht.
Beispiele sind:

Festsetzung unangemessener
Einkaufs- oder Verkaufspreise; un¬
angemessen hoch liegende Preise
gehen zu Lasten des Verbrau¬
chers; während unangemessen
niedrige Preise (unter Geste-
hungspreis) darauf ausgerichtet
sein können, schwächere Mitbe¬
werber auszuschalten, die nicht in
der Lage sind, Schleuderpreise
beliebig lange zu halten;

•*- die Einschränkung der Erzeugung,
des Absatzes oder der techni¬
schen Entwicklung zum Schaden
der Verbraucher;

m- die Anwendung unterschiedlicher
Bedingungen bei gleichwertiger
Leistung gegenüber Handelspart¬
nern, wodurch diese im Wettbe¬
werb benachteiligt wurden.

Eine Freistellung vom Verbot des Arti¬
kel 86 ist nicht vorgesehen. Die Kom¬
mission kann unter keinem rechtlichen
Gesichtspunkt mißbräuchliche Verhal¬
tensweisen erlauben.

Zusammenschlußkontrolle
Seit September 1990 ist in der Ge¬
meinschaft auch eine Verordnung in
Kraft, in der die Kontrolle von Unter-
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nehmenszusammenschlüssen gere¬
gelt wird. Darin wird festgelegt,
daß alle Unternehmenszusammen¬
schlüsse von gemeinschaftsweiter
Bedeutung einer Kontrolle durch die
EG-Kommission unterliegen. Ein Zu¬
sammenschluß hat gemeinschafts¬
weite Bedeutung, wenn folgende Um¬
sätze erzielt werden:
•»- ein weltweiter Gesamtumsatz aller

beteiligten Unternehmen von zu¬
sammen mehr als 5 Milliarden
ECU (ca 72,5 Milliarden Schilling)
und

w- ein gemeinschaftsweiter Gesamt¬
umsatz von mindestens zwei der
beteiligten Unternehmen von je¬
weils mehr als 250 Millionen ECU
(ca 3,6 Milliarden Schilling).

Wenn die beteiligten Unternehmen je¬
weils mehr als zwei Drittel ihres ge¬
meinschaftsweiten Gesamtumsatzes
in ein und demselben Mitgliedstaat er¬
zielen, liegt keine gemeinschaftsweite
Bedeutung vor.
Zusammenschlüsse von gemein¬
schaftsweiter Bedeutung sind bei der
Kommission anzumelden. Diese prüft
den Zusammenschluß auf die Verein¬
barkeit mit dem Gemeinsamen Markt.
Je nachdem, ob durch den Zusam¬
menschluß eine marktbeherrschende
Stellung begründet oder verstärkt
wird, durch die wirksamer Wettbewerb
im Gemeinsamen Markt oder in einem
wesentlichen Teil dazu erheblich be¬
hindert wird oder nicht, ist der Zusam¬
menschluß zu genehmigen oder zu
untersagen.
Das Verhältnis zu nationalen Wettbe¬
werbsbestimmungen ist in der Form
geregelt, daß für Zusammenschlüsse
von gemeinschaftsweiter Bedeutung
das EG-Recht gilt und Mitgliedstaaten

Weitere Exemplare dieser
Informationsschrift erhal¬
ten Sie kostenlos nach
Anforderung beim Öster¬
reichischen Gewerk¬
schaftsbund,
Referat für Bildung,
Freizeit, Kultur,
1010 Wien, Hohen¬
staufengasse 10-12,
Telefon 0222/534 44/
444 Dw.

/

ihr innerstaatliches Wettbewerbsrecht
auf diese Zusammenschlüsse nicht
anwenden.

Durchsetzung und
Überwachung der
Wettbewerbsregeln

Für die Durchsetzung und Überwa¬
chung der Wettbewerbsregeln ist die
Kommission zuständig.

Einleitung eines Verfahrens

Ein wettbewerbsrechtliches Verfahren
kann auf verschiedene Art und Weise
eingeleitet werden.
• Anmeldung:

Vereinbarungen zwischen Unter¬
nehmen werden bei der Kommis¬
sion aus zwei Gründen vorgelegt.
Erstens, um feststellen zu lassen,
daß die betreffende Vereinbarung
nicht gegen das Kartellverbot ver¬
stößt (ist dies der Fall, so stellt die
Kommission einen sogenannten
Negativtest aus); zweitens, um
eine Freistellung zu beantragen.

• Beschwerde:
Zur Einbringung einer Beschwerde
sind Mitgliedstaaten, natürliche
und juristische Personen, die ein
berechtigtes Interesse darlegen,
berechtigt.

• Von Amts wegen:
Erlangt die Kommission Kenntnis
von Wettbewerbsverletzungen
(zum Beispiel durch Zeitungsmel¬
dungen, Berichte von Verbraucher¬
organisationen), kann sie auch von
Amts wegen tätig werden.

Ermittlung durch die
Kommission

Wurde ein Verfahren eingeleitet, benö¬
tigt die Kommission in den meisten
Fällen zusätzliche Angaben, um den
Sachverhalt beurteilen zu können. Zur
Erlangung von Information ist die
Kommission mit weitreichenden Be¬
fugnissen ausgestattet. Grundsätzlich
bestehen für die Kommission zwei
Möglichkeiten, Auskünfte einzuholen:
• Schriftliche Auskunftsverlangen:

Die Kommission kann von den Re¬
gierungen und den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten
sowie von Unternehmen alle erfor¬
derlichen Auskünfte einholen. Alle

Unternehmen sind zur Auskunfts¬
erteilung verpflichtet. Wird eine ver¬
langte Auskunft nicht oder unrichtig
erteilt, kann die Kommission Geld¬
bußen festsetzen.

• Nachprüfungen:
Die Kommission ist ermächtigt, in
den Geschäftsräumen der Unter¬
nehmer alle erforderlichen Nach¬
prüfungen vorzunehmen. Zu die¬
sem Zweck sind die Bediensteten
der Kommission befugt, die Bücher
und sonstigen Geschäftsunterla¬
gen zu prüfen, Abschriften anzufer¬
tigen, mündliche Erklärungen zu
verlangen und alle Räumlichkei¬
ten, Grundstücke und Transport¬
mittel der Unternehmen zu betre¬
ten.

Durchsetzungsinstrumente der
Kommission

Stellt die Kommission fest, daß ein
Verstoß gegen die Wettbewerbsregeln
vorliegt, hat sie verschiedene Möglich¬
keiten, dagegen vorzugehen.
Die Kommission kann unter anderem:
• Beteiligte Unternehmen durch Ent¬

scheidung verpflichten, eine Zuwi¬
derhandlung gegen Artikel 85 und
86 EWG-Vertrag abzustellen.

• Die Kommission kann in ihren Ent¬
scheidungen zusätzlich gegen Un¬
ternehmen Geldbußen in Höhe von
1000 (ca 14.500 Schilling) bis 1
Millionen ECU (ca 14,5 Millionen
Schilling) oder 10% ihres Gesamt¬
jahresumsatzes im letzten Ge¬
schäftsjahr festsetzen, wenn diese
Unternehmen vorsätzlich oder
fahrlässig gegen Artikel 85 Abs 1
oder Artikel 86 verstoßen.

• Einstweilige Anordnungen treffen.

Allgemeines

Im gesamten Verfahren ist eine enge
Zusammenarbeit mit den nationalen
Behörden vorgesehen. Diese müssen
umfassend informiert werden und
haben auch das Recht, eine Stellung¬
nahme zum Verfahren abzugeben.
Die Entscheidung über Negativtests,
Zuwiderhandlungen und Freistellun¬
gen müssen im Amtsblatt der EG ver¬
öffentlicht werden.
Gegen Entscheidungen der Kommis¬
sion kann beim Europäischen Ge¬
richtshof (EuGH) Klage erhoben wer¬
den.
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FLORIAN STEININGER

Staatliche Beihilfen

in der EG

Begriffsbestimmungen

Der EWGV ist grundsätzlich nur auf
Tatbestände anzuwenden, die die
Grenzen der Mitgliedstaaten über¬
schreiten. Beihilfen sind somit (EG-
rechtlich) nur insofern relevant, als sie
den Handel zwischen den Mitglied¬
staaten beeinträchtigen. Das ist der
Fall, wenn Unternehmen speziell be¬
günstigt werden und dadurch der
Wettbewerb verfälscht wird (zum Un¬
terschied von allgemeinen wirt-
schaftsfördernden Maßnahmen).
Der Beihilfenbegriff der EG ist sehr
weit ausgelegt und umfaßt sowohl di¬
rekte als auch indirekte Formen
Eine Beihilfe ist jede staatliche Maß¬
nahme, die den Einsatz der Produk¬
tionsfaktoren durch eine Verfälschung
des Wettbewerbs verändert. Dabei
wird auf die Wirkung der staatlichen
Maßnahme und nicht auf deren
Gründe abgestellt.

Vertragsgrundlage

Bereits in den Gründungsverträgen
der EG werden die Grundlagen der
Handhabe staatlicher Beihilfen im Ar¬
tikel 92, 93 und 94 festgelegt:
Artikel 92
(1) Soweit in diesem Vertrag nicht
etwas anderes bestimmt ist, sind
staatliche oder aus staatlichen Mitteln
gewährte Beihilfen gleich welcher Art,
die durch die Begünstigung bestimm¬
ter Unternehmen oder Produktions¬
zweige den Wettbewerb verfälschen
oder zu verfälschen drohen, mit
dem Gemeinsamen Markt unverein¬
bar, soweit sie den Handel zwischen
den Mitgliedstaaten beeinträchti¬
gen.
Artikel 92 (1) legt somit fest, welche
Beihilfen verboten sind, in Artikel 92
(2) und (3) werden die Ausnahmen zu
diesem Verbot aufgezählt.
Durch die Zwischenstaatlichkeits¬
klausel in Artikel 92 (1) EWGV, be¬

schränkt sich das Verbot nur auf Bei¬
hilfen, die den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Je¬
doch wird sie durch die Rechtspre¬
chung des EuGH sehr weit ausgelegt:
Es genüge, »wenn sich anhand einer
Gesamtheit objektiver, rechtlicher
oder tatsächlicher Umstände mit hin¬
reichender Wahrscheinlichkeit vor¬
aussehen läßt, daß die Vereinbarung
unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich
oder der Möglichkeit nach, den Waren¬
verkehr zwischen den Mitgliedstaaten
beeinflussen kann« (Zusammenfas¬
sung der Judikatur durch Generalan¬
walt Sir Gordon Slynn zu RS 123/83 -
BNIC/Clair-, 30. 1. 85, Slg 391 S 398).
Somit schränkt die Zwischenstaatlich¬
keitsklausel den Zugriff des Gemein¬
schaftsrechts auf nationale Sachver¬
halte kaum ein.
Der Beihilfenbegriff selbst ist allum¬
fassend und beinhaltet nach Auffas¬
sung der Kommission Zuschüsse, Be¬
freiungen von Steuern und Abgaben,
Befreiung von parafiskalischen Abga¬
ben, Zinszuschüsse, Übernahme von
Bürgschaften zu besonders günstigen
Bedingungen, unentgeltliche oder be¬
sonders preiswerte Überlassung von
Grundstücken oder Gebäuden, Liefe¬
rung von Gütern oder Dienstleistun¬
gen zu Vorzugsbedingungen, Über¬
nahme von Verlusten oder jede an¬
dere Maßnahme gleicher Wirkung.
Somit ist es unerheblich, ob die Beihil¬
fen mittelbar oder unmittelbar sind und
von welchen Stellen sie vergeben wer¬
den, solange dafür mittelbar oder un¬
mittelbar öffentliche Mittel aufgewen¬
det werden.
Adressaten der Beihilfen müssen
bestimmte Unternehmen, nicht die
Gesamtheit der Unternehmen eines
Mitgliedstaates oder bestimmte Pro¬
duktionszweige sein. Somit fallen Bei¬
hilfen, deren Begünstigte Privatperso¬
nen sind, nicht unter die Regelungen
dieser Artikel.
Eine Unvereinbarkeit der Beihilfen mit

dem Gemeinsamen Markt liegt dann
vor, wenn sie den Wettbewerb verfäl¬
schen oder aber auch nur zu verfäl¬
schen drohen. Die Möglichkeit der
Wettbewerbsverfälschung muß kon¬
kret und gegenwärtig sein und darf
nicht außerhalb aller Wahrscheinlich¬
keit liegen. Der Grad der Wettbe¬
werbsverfälschung dürfte jedoch irre¬
levant sein.
Da auch Beihilfenregelungen in an¬
deren Vertragsvorschriften vorhan¬
den sind, finden Artikel 92 ff EWGV
auf die Bereiche Landwirtschaft, Ver¬
kehr und auf Unternehmen, die mit
Dienstleistungen von allgemein
wirtschaftlichem Interesse betraut
sind, nur beschränkt Anwendung.

Nachdem Artikel 92 Abs 1 EWGV ein
generelles Verbot für wettbewerbsver¬
zerrende Beihilfen postuliert, werden
in Abs 2 und Abs 3 des Artikels 92
EWGV die Ausnahmen vom Verbot
der Beihilfengewährung abschlie¬
ßend genannt. Abs 2 enthält jene Aus¬
nahmen, die an sich mit dem Gemein¬
samen Markt vereinbar sind. Abs 3
zählt jene Ausnahmen auf, deren Ver¬
einbarkeit in das Ermessen der Kom¬
mission fällt.
An sich mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbarte Beihilfen sind: Verbrau¬
cherbeihilfen, Katastrophenbeihilfen
und Beihilfen aus Gründen der Teilung
Deutschlands.
Die Verbraucherbeihilfen müssen so¬
zialer Art sein (in bezug auf Artikel 118
EWGV) und dürfen keine Diskriminie¬
rung nach Herkunft der Waren haben.
Begünstigte müssen eine bestimmte
Gruppe von Verbrauchern sein. Somit
sind Beihilfen, die generell allen Ver¬
brauchern gewährt werden oder sol¬
che, die mittelbar über Produzenten
vergeben werden, ausgeschlossen.
Im Gegensatz dazu befindet sich die
Duldung der Kommission von Beihil¬
fen für den Verbrauch von Butter, die
gewisse Mitgliedstaaten im Rahmen
ihrer Verbraucherpolitik gewähren.

Artikel 92 Abs 3 sieht 4 Arten von Bei¬
hilfen vor, die mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sein können.

Die Entscheidung darüber liegt im Er¬
messen der EG-Kommission (im
Gegensatz zu den in Artikel 92 Abs 2
aufgezeigten Beihilfen, die grundsätz-
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lieh mit dem Gemeinsamen Markt ver¬
einbar sind).
Diese Ausnahmevorschrift gilt aller¬
dings nur für jene Beihilfen, die geeig¬
net sind, die in Artikel 92 Abs 3 defi¬
nierten Ziele zu verwirklichen:
w Förderung von Vorhaben, die von

gemeinsamen europäischem In¬
teresse sind;

m- Förderung der wirtschaftlichen
Entwicklung von Gebieten mit
niedrigem Lebensstandard oder
hoher Unterbeschäftigung.

Bezugspunkt ist dabei nicht der
Durchschnitt im betroffenen Mitglied¬
staat, sondern jeweils der Gemein¬
schaftsdurchschnitt. Kriterium für
die Unterbeschäftigung ist die Arbeits¬
losenquote, für den Lebensstandard
das Bruttoinlandsprodukt je Einwoh¬
ner. Den Nachweis, daß eine be¬
stimmte Hilfe geeignet ist, einen Bei¬
trag zu den im Artikel 92 Abs 3 festge¬
legten Zielen zu leisten, hat die Kom¬
mission zu erbringen.
Zur Beurteilung dieser Problemstel¬
lung wendet die EG-Kommission be¬
stimmte Grundsätze an:
wr Für die Gewährung der Beihilfe

muß eine Notwendigkeit bestehen.
(Eine Notwendigkeit ist beispiels¬
weise nicht gegeben, wenn ein Un¬
ternehmen eine Investition auch
bei Ablehnung der Beihilfe durch¬
führt oder beispielsweise die Inve¬
stition schon vor der Beihilfenge¬
währung getätigt wurde.)

■*- Die Beeinträchtigung des Wettbe¬
werbs und des Handels zwischen
den Mitgliedstaaten durch eine
Beihilfe darf »nicht über das zur Er¬
reichung ihrer legitimen Ziele uner¬
läßliche Maß hinausgehen«,

■r Die Gewährung der Beihilfe muß
im Gemeinschaftsinteresse lie¬
gen. Bestehen in bestimmten Wirt¬
schaftszweigen Überkapazitäten
und dient eine Beihilfe ihrer Beibe¬
haltung, so kann sie nicht im Ge¬
meinschaftsinteresse liegen und
ist zu verneinen.

Die Prüfung der Vereinbarkeit erfolgt
aus der Sicht der Gemeinschaft und
nicht aus der des Mitgliedstaates.
Die Kommission übt das ihr einge¬
räumte Ermessen nach Maßgabe
wirtschaftlicher und sozialer Wer¬
tungen aus. Die Ermessensaus¬

übung der Kommission unterliegt
dabei nur einer eingeschränkten Kon¬
trolle durch den EuGH.
Aus dem Artikel 92 Abs 3 a bis d las¬
sen sich im wesentlichen drei Beihil¬
fenkategorien ableiten:
• Regionalbeihilfen
• Sektorialbeihilfen
• allgemeine Beihilfen (horizontale

Beihilfen).

Regionalbeihilfen

Unter nationalen Regionalbeihilfen
werden Beihilfen verstanden, die der
Entwicklung rückständiger Regionen
durch nationale Förderungen dienen.
Beihilfen mit regionaler Zielsetzung
ermöglichen den Mitgliedstaaten, eine
Regionalpolitik im Hinblick auf ein
ausgeglicheneres Wachstum zwi¬
schen den verschiedenen Gebieten
eines Landes und der Gemeinschaft
zu verfolgen.
Da die Standortwahl von Unterneh¬
men häufig von den zu erwartenden
Beihilfen in den einzelnen Regionen
abhängt, ist eine Koordinierung inner¬
halb der Gemeinschaft erforderlich,
um einen Beihilfenwettbewerb einzel¬
ner Staaten hintanzuhalten.
Für regionale Beihilfen gelten einige
Koordinierungsgrundsätze. Sie dür¬
fen sich nicht auf das gesamte Staats¬
gebiet erstrecken (Ausnahme Luxem¬
burg); die Fördergebiete müssen klar
nach geographischen Gesichtspunk¬
ten oder quantitativen Kriterien abge¬
grenzt sein; regionale Beihilfen dürfen
nicht punktuell vergeben werden; Pro¬
bleme unterschiedlicher Art, Intensität
und Dringlichkeit müssen unter¬
schiedlich intensiv gefördert werden;
die Abstufung und Staffelung der Bei¬
hilfen nach verschiedenen Zonen und
Gebieten müssen klar gegeben sein;
eine doppelte Kumulierung, zum Bei¬
spiel die Berücksichtigung ein und
desselben regionalen oder sektoralen
Problems gleichzeitig durch sich ku¬
mulierende regionale oder sektorale
Beihilfen zu fördern, ist untersagt.
Zur Abgrenzung der Fördergebiete
gern Artikel 92 Abs 3 a) bestimmt die
Kommission, daß es sich grundsätz¬
lich um Regionen handeln muß, in
denen der Lebensstandard unge¬
wöhnlich niedrig ist, oder in denen die

Unterbeschäftigung besonders aus¬
geprägt erscheint.

Sektorale Beihilfen

Für sektorale Beihilfen gestalten sich
die Ausnahmeregelungen wesentlich
restriktiver als für regionale Beihilfen.
Eine Zustimmung zu sektoralen Bei¬
hilfen wird in der Regel dann erteilt,
wenn diese erforderlich sind, um
• schwerwiegende regionale Un¬

gleichgewichte zu beseitigen,
• bestimmte unerläßliche Änderun¬

gen oder industrielle Entwicklun¬
gen zu fördern oder zu beschleuni¬
gen,

• aus sozialen Gründen eine rei¬
bungslose Anpassung bestimmter
industrieller Tätigkeiten zu ermögli¬
chen oder

• zumindest vorübergehend ge¬
wisse Wettbewerbsverzerrungen,
die durch außerhalb der Gemein¬
schaft ergriffene Maßnahmen her¬
vorgerufen worden sind, auszu¬
schalten.

Durch sektorale Beihilfen soll die Wett¬
bewerbsfähigkeit von Industriezwei¬
gen, die sich in Schwierigkeiten befin¬
den, wiederhergestellt werden. Zu
diesem Zweck wurden spezifische
Regelungen für die Textil- und Beklei¬
dungsindustrie, die Kunstfaserindu¬
strie und den Schiffbau erlassen. Bei¬
hilfen dürfen demnach nicht zu Kapa¬
zitätsausweitungen führen, sondern
sollen zur Strukturverbesserung die¬
nen.
Für die Eisen- und Stahlindustrie ist
die Beihilfenvergabe nach dem Ver¬
trag zur Schaffung der Europäischen
Gemeinschaften für Kohle und Stahl
(EGKS-Vertrag)1 geregelt. Seit 1.1.
1986 sind Betriebs- und Investitions¬
beihilfen generell verboten. Zugelas¬
sen werden nur noch Beihilfen, wel¬
che im Rahmen von Regionalförde¬
rungen vergeben werden und nicht zu
Kapazitätsausweitungen führen, For¬
schung und Entwicklung und Umwelt¬
schutzbeihilfen sowie Beihilfen bei
Stillegung von Unternehmen.
Wachstumsindustrien (Computer-
Technologie, Elektronik; Luftschiff-

1 Der EGKS-Vertrag wurde am 18. April
1951 in Paris von den Benelux-Staaten,
Italien, Deutschland und Frankreich unter¬
zeichnet.



fahrt) sollen insbesondere bezüglich
Forschung und Entwicklung gefördert
werden.
Beihilfen für Forschung und Entwick¬
lung werden von der Kommission be¬
fürwortet.

Allgemeine Beihilfen

Dazu zählen alle Beihilfen, die der Mo¬
dernisierung, Anpassung und Förde¬
rung des Wirtschaftswachstums die¬
nen. Dazu gehören zum Beispiel: Be¬
schäftigungsbeihilfen, Beihilfen zum
Anreiz für die Schaffung von Arbeits¬
plätzen, Beihilfen für kleine und mitt¬
lere Unternehmen und Beihilfen an
Unternehmen, die sich in Schwierig¬
keiten befinden.
Bei Einzelanwendungsfällen muß
eine Notwendigkeit nachgewiesen
werden, die Beihilfe gerade diesen
Begünstigten zu gewähren. Die Bei¬
hilfe muß der Förderung eines der in
Abs 3 genannten Ziele (auch im Ein¬
zelanwendungsfall) dienen.
Erhaltungsbeihilfen, durch die ledig¬
lich die Tätigkeit eines Unternehmens
aufrecht erhalten werden soll, bis die
wirtschaftlichen Probleme gelöst sind,
dürfen nur mit Kreditgarantie oder als
rückzahlbare Kredite zu marktübli¬
chen Zinsen gewährt werden.
Beschäftigungsbeihilfen sind zuläs¬
sig, wenn dadurch neue Arbeitsplätze
geschaffen werden. Dies gilt insbe¬
sondere dann, wenn Arbeitsplätze
durch benachteiligte Gruppen (Ju¬
gend, Langzeitarbeitslose) geschaf¬
fen werden. Beschäftigungsbeihilfen,
die die Senkung der Arbeitskosten zur
Folge haben, sind allerdings unzuläs¬
sig.

Andere Beihilfen
Ausfuhrbeihilfen, die den Absatz eines
Mitgliedstaates in einem anderen Mit¬
gliedstaat steigern, widersprechen
dem Grundsatz des freien Warenver¬
kehrs sowie Artikel 92 EWGV (Wettbe¬
werbsverfälschung). Die Kommission
befürwortet staatliche Beihilfen zum
Ausgleich spezifischer Benachteili¬
gungen von Klein- und Mittelbetrie¬
ben. Klein- und Mittelbetriebe sind bei
der Finanzierung, Forschung und In¬
novation etc gegenüber größeren Un¬
ternehmen benachteiligt. Staatliche

Beihilfen in Form von Darlehen zu Vor¬
zugszinsen oder Garantien, techni¬
sche Hilfe im Bereich von Manage¬
ment und Verkaufsplanung sowie Bei¬
hilfen zur Errichtung von Forschungs¬
zentren sind gestattet, Erhaltungssub¬
ventionen sind unzulässig.

Beihilfenaufsichtsrecht

Mit der Vollziehung im Bereich des
Wettbewerbsrechts - dem das Beihil¬
fenaufsichtsrecht zuzuordnen ist - ist
ausschließlich die EG-Kommission
betraut. Der Rat kann nur nach Artikel
93 Abs 2 Unterabsatz 3 auf Antrag
eines Mitgliedstaates Beihilfen in Ab¬
weichung des Artikels 92 genehmi¬
gen, wenn dies außergewöhnliche
Umstände rechtfertigen.
Die EG-Kommission hat die Möglich¬
keit, die im Ausland erfolgte Subven¬
tionierung von Produkten zu neutrali¬
sieren. Die Anti-Dumping und Anti-
Subventions-Verordnung sieht vor,
daß bei drohender Schädigung eines
Wirtschaftszweiges in der EG oder bei
einer erheblichen Verzögerung bei der
Errichtung eines Wirtschaftszweiges
innerhalb des EG-Raumes durch kon¬
kurrierende Unternehmen aus Dritt¬
ländern Abwehrmaßnahmen ergriffen
werden können.

Unterrichtung

Die Kommission muß von jeder beab¬
sichtigten Einführung oder Umgestal¬
tung von Beihilfen rechtzeitig unter¬
richtet werden (Artikel 93 Abs 3). Da
sich die Unterrichtspflicht auf Vorha¬
ben bezieht, muß die Unterrichtung
vor der Durchführung der Beihilfemaß¬
nahmen stattfinden. Für die Beurtei¬
lung des Vorhabens durch die Kom¬
mission muß dieser neben der Zurver¬
fügungstellung der erforderlichen Un¬
terlagen eine ausreichende Frist ein¬
geräumt werden.
Stellt die Kommission die Unverein¬
barkeit eines Vorhabens fest, ist es
dem Mitgliedstaat nicht erlaubt, die
beabsichtigte Maßnahme durchzufüh¬
ren, bevor nicht Einvernehmen mit der
Kommission hergestellt ist.

Überwachung

Bestehende Beihilfen unterliegen der
fortlaufenden Überprüfung durch

die Kommission. Die Überprüfung er¬
folgt im Hinblick, ob die Beihilfen unter
geänderten Bedingungen noch ge¬
rechtfertigt sind beziehungsweise
weiterhin unter eine der Ausnahmere¬
gelungen des allgemeinen Beihilfen¬
verbots fallen. Somit ist auch zu prü¬
fen, ob die Beihilfen sich als zieltaug¬
lich erwiesen oder ihre Berechtigung
verloren haben, da das angestrebte
Ziel bereits erreicht ist. Weiters wird
auch die Verhältnismäßigkeit und auf
Mißbrauch geprüft.
Sollten in Zusammenarbeit mit den
Mitgliedstaaten aufgetauchte Beden¬
ken der Kommission nicht ausgeräumt
werden können beziehungsweise der
betroffene Staat sich weigern, eine
Änderung der Beihilfenregelung auf
Verlangen der Kommission vorzuneh¬
men und somit ein Mitgliedstaat auf -
nach Meinung der Kommission - mit
dem Gemeinsamen Markt unverein¬
bare Beihilfenregelung beharren, muß
die Kommission ein in Artikel 93 Abs 2
geregeltes Verfahren einleiten, wel¬
ches zu einer verbindlichen Entschei¬
dung führen kann.
Führt ein Mitgliedstaat eine Beihilfen¬
regelung unter Verletzung der Verfah¬
rensregeln (des Artikels 93 Abs 3) ein
beziehungsweise gewährt er nach
Feststellung der Kommission unrecht¬
mäßig eine Beihilfe, macht er sich
einer Vertragsverletzung schuldig.
Gegen ihn ist dann, neben den oben
genannten Verfahren, ein Vertragsver¬
letzungsverfahren nach Artikel 169
einzuleiten. Eine Vertragsverletzung
verpflichtet den zuwiderhandelnden
Staat, jenen Zustand wieder herzu¬
stellen, der bestünde, wenn er seine
Verpflichtung eingehalten hätte.
Aufgrund dieserTatsache und der vom
EuGH festgestellten unmittelbaren
Geltung der Vorschriften über staatli¬
che Beihilfen, kann die Kommission
den betreffenden Staat zwingen, die
Rückzahlung rechtswidrig vergebe¬
ner Beihilfen innerstaatlich durchzu¬
setzen.

MEHR ARBEITSPLÄTZE
^f^XMEHR FREIE ZEIT

UMSTUNDEN

die Neue
ÖGB Arbeitszeit!
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EVA BELABED

Regionalpolitik und

Europäische Integration

Gesamtwirtschaftliche
und regionale Entwick¬
lung

Wirtschaftliche Entwicklung in Markt¬
wirtschaften hat nicht automatisch
einen Ausgleich zwischen den am
Wirtschaftsprozeß Beteiligten zur
Folge. Neben Ungleichgewichten am
Arbeitsmarkt oder in der Verteilung der
Einkommen und Vermögen treten
auch Unterschiede in der räumlichen
Verteilung der wirtschaftlichen Aktivi¬
tät und des Wohlstandes auf. Markt¬
vollkommenheiten, Skalen- und Ag¬
glomerationsvorteile, Transportko¬
sten, Unterschiede im Zugang zur
Technologie und zu den Absatzmärk¬
ten führen zur Entwicklung regionaler
Disparitäten. Sowohl auf globaler
Ebene wie auch in kleineren Wirt¬
schaftsräumen läßt sich dabei vielfach
ein Entwicklungsmuster feststellen,
das durch die Herausbildung zentraler
und peripherer Regionnen gekenn¬
zeichnet ist. Zentrale Regionen sind in
diesem Prozeß die dynamischen Pole,
in denen sich Innovationen entwik-
keln, die sich dann von diesen Zentren
aus in jeweils niedrigerrangige Zen¬
tren und Regionen verbreiten. Dabei
gehen einerseits von den Zentren
Wachstumsimpulse in Form von Kapi¬
tal und Verbreitung von technischem
Fortschritt sowie gesteigerter Nach¬
frage nach Gütern und Dienstleistun¬
gen auf schwächer entwickelte Regio¬
nen aus (Ausbreitungseffekte). Ande¬
rerseits ziehen die Zentren wichtige
Ressourcen (zum Beispiel qualifi¬
zierte Arbeitskräfte) an und behindern
durch diesen Entzugseffekt die Ent¬
wicklungschancen der betroffenen
Regionen. Welcher dieser Effekte vor¬
herrschend ist und die Gesamtent¬
wicklung prägt, hängt von den beste¬
henden gesamtwirtschaftlichen Rah¬
menbedingungen und dem Entwick¬
lungsgefälle zwischen den Regionen
ab.
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Bei hohem Wachstum der Gesamt¬
wirtschaft und Faktorenengpässen in
den zentralen Regionen - wie dies
beispielsweise in den 60er Jahren in
Europa der Fall war - sind Ausbrei¬
tungseffekte in Form von Betriebsaus¬
lagerungen und Nachfrage nach Gü¬
tern und Dienstleistungen in den peri¬
pheren Regionen zu erwarten. In Re¬
gionen mit sehr starkem Entwick¬
lungsrückstand dürften eher Entzugs¬
effekte überwiegen.
Überlagert werden diese Effekte von
der technologischen Entwicklung, in
deren Verlauf jene Aktivitäten in den
Zentren verbleiben, die höhere An¬
sprüche an den Standort stellen
(Technologie, qualifizierte Arbeits¬
kräfte etc.), während die ausübenden,
produzierenden Bereiche, deren An¬
forderungen an den Standort geringer
sind und für die die Produktionskosten
eine größere Rolle spielen, in die peri¬
pheren Regionen abwandern (verlän¬
gerte Werkbänke). Mit anderen Wor¬
ten: Die strategischen Funktionen
bleiben in den Zentren, die ausführen¬
den Aktivitäten wandern in die Peri¬
pherie.

Binnenmarkt und
Regionen

Durch die Vollendung des EG-Binnen¬
marktes und die Schaffung des Euro¬
päischen Wirtschaftsraumes sollen
Hindernisse für den freien Verkehr von
Waren, Dienstleistungen, Kapital und
Arbeit abgebaut und ein erheblicher
Wachstumsschub ausgelöst werden.
Dieser Integrationsprozeß wird aller¬
dings ungleichmäßige Auswirkungen
auf die beteiligten Regionen haben. Je
nach ihrem derzeitigen Entwicklungs¬
stand, ihrer geographischen Lage,
ihrer sektoralen Struktur und ihrer wirt¬
schaftlichen Verflechtung mit anderen
Regionen der Gemeinschaft werden
sie in unterschiedlichem Ausmaß von

diesem Prozeß profitieren. Will man
der Zunahme regionaler Disparitäten
gegensteuern, so bedarf es einer ge¬
zielten aktiven Regionalpolitik und
ihrer Abstimmung mit den übrigen
wirtschaftspolitischen Zielen und
Maßnahmen. Dies gilt sowohl für die
Einzelstaaten als auch für die Ge¬
meinschaft insgesamt.

Regionale Disparitäten
in der EG

In der EG bestehen sowohl auf der
Ebene der Mitgliedstaaten als auch
auf der Ebene der Regionen in den
Mitgliedstaaten erhebliche Unter¬
schiede im Entwicklungsniveau. Die
Unterschiede zwischen den Regionen
sind dabei weitaus größer als die Un¬
terschiede zwischen den Mitglied¬
staaten.
Gemessen am Pro-Kopf-Einkommen
sind die Unterschiede zwischen den
Regionen der EG doppelt so hoch, ge¬
messen an der Arbeitslosigkeit sogar
dreimal so hoch wie in den USA.
Mit jeder Erweiterung der Gemein¬
schaft haben sich die regionalen Un¬
terschiede im Einkommens-, Beschäf-
tigungs- und Produktivitätsniveau ver¬
größert. Allein der Beitritt von Spanien
und Portugal hatte zur Folge, daß das
Produktionsvolumen in der EG um
10%, die Bevölkerung um 22%, die
Zahl der Beschäftigten in der Land¬
wirtschaft um 57% und die Zahl der Ar¬
beitslosen um 30% gestiegen ist. Das
Pro-Kopf-Einkommen von Portugal
beträgt ca 50%, das von Spanien ca
75% des Durchschnitts der übrigen
zehn Mitgliedstaaten. Keine einzige
Region dieser beiden Staaten erreicht
das Durchschnittseinkommen der EG.
In Spanien ist die Arbeitslosigkeit fast
doppelt so hoch wie im Durchschnitt
der EG, gleichzeitig findet man in Spa¬
nien die größten Abstände zwischen
den Regionen der Gemeinschaft.
Die Bevölkerung in den Regionen mit
einem Pro-Kopf-Einkommen von
unter 75% des EG-Durchschnitts ist
von 24 Millionen (10% der damaligen
EG) auf 62 Millionen (ca 20% der heu¬
tigen EG) gestiegen.
Das Durchschnittseinkommen der
zehn wirtschaftsschwächsten Regio¬
nen (die hauptsächlich in Griechen-



land und Portugal liegen) beträgt we¬
niger als ein Drittel der zehn stärksten
Regionen. 1990 betrug die durch¬
schnittliche Arbeitslosenquote in den
zehn Regionen mit der niedrigsten Ar¬
beitslosigkeit 2,5%, während sie in
den zehn Regionen mit der höchsten
Arbeitslosigkeit 22% (Spanien, Süd¬
italien) erreichte.

Verschärft wird das Problem der
hohen Arbeitslosenquoten in den wirt¬

schaftlich schwächeren Regionen
durch die demographische Entwick¬
lung. Gerade in diesen Regionen sind
die Geburtenziffern höher, was wie¬
derum zu einem stärkeren Andrang
auf dem Arbeitsmarkt führt. Um die¬
sen Effekt auszugleichen und den
Entwicklungsrückstand aufzuholen,
ist daher in diesen Regionen ein zu¬
sätzlicher Beschäftigungszuwachs er¬
forderlich.
Rund 20% der Bevölkerung lebt in von
der EG als rückständig bezeichneten
Regionen, das sind solche, deren Pro-
Kopf-Einkommen niedriger ist als 60%

des EG-Durchschnitts. Die meisten
Regionen liegen in Irland, Griechen¬
land, Spanien und Portugal, also an
der Peripherie der EG.
Die wesentlichen Merkmale dieser
Problemregionen sind niedrige Ein¬
kommens- und Produktionsniveaus,
strukturelle Unterbeschäftigung (vor
allem in der Landwirtschaft), ein über¬
durchschnittlicher Anstieg der Zahl
der Erwerbspersonen und daraus re¬
sultierend hohe Arbeitslosigkeit.

Ursachen für regionale
Disparitäten

Die Ursachen für regionale Disparitä¬
ten liegen in tiefverwurzelten Unter¬
schieden in der Wettbewerbsfähigkeit
der Regionen. Die Wettbewerbsfähig¬
keit ihrerseits ist abhängig vom Zu¬
stand der Infrastruktur, der Verfügbar¬
keit qualifizierter Arbeitskräfte und/
oder entsprechender Berufsbildungs¬
zentren, von den kredit- und steuerpo¬
litischen Voraussetzungen sowie der
unterschiedlichen Innovationsfähig¬
keit der Unternehmen und der Fähig¬

keiten der Regionen zur Förderung
von Forschung und Entwicklung.
Diese tiefgreifenden Ursachen wer¬
den nur in einem langwierigen Prozeß
zu beseitigen sein: Eine Region,
deren Pro-Kopf-Einkommen ca 50%
des EG-Durchschnitts beträgt,
braucht bei einer Wachstumsrate, die
um 1,5 bis 2 Prozentpunkte über dem
EG-Durchschnitt liegt, etwa 20 Jahre,
um ihr Pro-Kopf-Einkommen auf 70%
dieses Durchschnitts anzuheben.

Entwicklung der
Regionen

Die Entwicklung regionaler Disparitä¬
ten hängt - wie schon erwähnt - stark
von den gesamtwirtschaftlichen Rah¬
menbedingungen ab. In der EG haben
während der Wachstumsphase der
60er Jahre, die von niedrigen Infla¬
tionsraten, stabilen Preisen- und
Wechselkursen, geringer Arbeitslosig¬
keit und im wesentlichen ausgegliche¬
nen Zahlungsbilanzen und öffentli¬
chen Haushalten gekennzeichnet war,
die regionalen Disparitäten beträcht-

"Kl

'

V*

Zu den als rückständig bezeichneten Regionen zählen
Portugal

.. und Gebiete in Griechenland

T^JSfieiio/ 17



lieh abgenommen. Rasches Wachs¬
tum und interregionale Faktorwande¬
rungen waren die entscheidenden
Faktoren für diesen Prozeß: Die durch
Rationalisierung in der Landwirtschaft
freigesetzten Arbeitskräfte wanderten
in die städtischen Ballungsgebiete
und wurden vom wachsenden indu¬
striellen Sektor aufgenommen.
Gleichzeitig wurden aufgrund techno¬
logischer Entwicklungen Fertigungs¬
funktionen in Regionen mit niedrigen
Lohnkosten verlagert. Die dispositiven
Funktionen verblieben allerdings in
den Zentren. Die räumliche Arbeitstei¬
lung hat in dieser Zeit entscheidend
zugenommen. Möglicherweise ist ge¬
rade diese Arbeitsteilung heute mit¬
verantwortlich dafür, daß Entwick¬
lungsunterschiede zwischen den Re¬
gionen so hartnäckig bestehen blei¬
ben.
In den 70er Jahren führten ein gewis¬
ser Sättigungseffekt der Nachfrage für
industrielle Produkte sowie die Erdöl¬
schocks von 1974 und 1979 zu einem
Rückgang des Wachstums und leite¬
ten eine Phase schwachen Wachs¬
tums, instabiler Preise und Wechsel¬
kurse sowie der Ungleichgewichte der
öffentlichen Haushalte und der wirt¬
schaftlichen Entwicklung im allgemei¬
nen ein. Industriegebiete, deren
Schwerpunkte in Branchen wie Textil,
Stahl oder Schiffbau lagen, sowie pe¬
riphere Regionen gerieten in Konkur¬
renz zu den Schwellenländern - eine
neue internationale Arbeitsteilung
kündigte sich an.
In der ersten Hälfte der 80er Jahre
nahmen die Disparitäten noch leicht
zu. Während der zweiten Hälfte der
80er Jahre führte ein lebhafteres Wirt¬
schaftswachstum wieder zu einem
leichten Rückgang der Disparitäten.
Spanien, Portugal und Irland ver¬
zeichneten in dieser Zeit Wachstums¬
raten, die über dem EG-Durchschnitt
lagen. Diese Entwicklung kam aller¬
dings nicht allen Regionen in diesen
Ländern gleichermaßen zugute. Es
profitierten vor allem die in diesen
Ländern bestehenden regionalen
Zentren. Der Rückgang der Disparitä¬
ten in dieser Zeit war allerdings deut¬
lich schwächer als in den 60er Jahren,
was vor allem auf die unterschiedli¬
chen und für die Einebnung regionaler
Entwicklungsunterschiede nicht mehr
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so günstigen Rahmenbedingungen
zurückzuführen war. Diese Rahmen¬
bedingungen, zum Beispiel die ge¬
ringere Aufnahmefähigkeit des indu¬
striellen Sektors für freigesetzte Ar¬
beitskräfte, werden auch in der durch
den Binnenmarkt erwarteten Wachs¬
tumsphase die Verringerung regiona¬
ler Disparitäten bremsen. Es ist also
eher nicht damit zu rechnen, daß die
günstige Entwicklung der 60er Jahre
in einem ähnlichen Ausmaß in den
90er Jahren wiederholt werden kann.

Unterschiedliche
regionale Probleme

Die Problemregionen in der EG sind
unterschiedlichen Typs. Zum einen
handelt es sich um Gebiete mit wirt¬
schaftlichem Entwicklungsrückstand,
die in ihrer wirtschaftlichen Basis noch
weitgehend von der Landwirtschaft
abhängen und vor allem durch niedri¬
ges Einkommensniveau, vielfach
hohe, teilweise verdeckte Arbeitslo¬
sigkeit und eine unzureichende Infra¬
struktur gekennzeichnet sind. Sie be¬
finden sich vor allem in Griechenland,
Spanien, Portugal, Süditalien, Irland
und Nordirland. Auch die französi¬
schen Überseegebiete gehören dazu.

Alle diese Gebiete befinden sich in
einer geographischen Randlage, was
ihre Entwicklung zusätzlich erschwert.
Zum anderen handelt es sich bei den
Problemgebieten um Gebiete, deren
wirtschaftlicher Schwerpunkt in rück¬
läufigen Industrien wie Kohle, Stahl,
Schiffbau und Textil liegt. Diese Ge¬
biete befinden sich überwiegend in
Frankreich, Großbritannien, Belgien
und der BRD. In diesen Regionen sind
die Arbeitslosenquoten Ende der 70er
und in der ersten Hälfte der 80er Jahre
deutlich angestiegen, lagen 1990 um
1,25% über dem EG-Durchschnitt,
aber trotzdem deutlich unter den Wer¬
ten der entwicklungsschwachen Re¬
gionen.

Die regionalen
Auswirkungen des
Binnenmarktes

Durch die Herstellung der vier Freihei¬
ten im Binnenmarkt soll das Bruttoin¬

landsprodukt der Gemeinschaft mit¬
telfristig um 4 bis 5% steigen, die Infla¬
tion um 6% sinken und sollen fast zwei
Millionen Arbeitsplätze geschaffen
werden. Wenn der Binnenmarkt zu
einem Wachstumsschub führt, dann
bildet dies, wie schon erwähnt, eine
notwendige, aber nicht hinreichende
Bedingung für Aufholprozesse der
schwächeren Regionen. Ob solche
Aufholprozesse im Gefolge des Bin¬
nenmarktes eintreten, hängt stark von
der sektoralen Struktur der Regionen
und der Wettbewerbsfähigkeit ihrer
Unternehmen ab. Überwiegen in einer
Region Sektoren, die durch den Bin¬
nenmarkt unter Wettbewerbsdruck
geraten, dann bedeutet das für die Re¬
gion größere Umstellungsprozesse.

Zu diesen sensiblen Sektoren zählen
vor allem diejenigen, die von öffentli¬
chen Aufträgen abhängen, wie das
Fernmeldewesen oder Eisenbahn¬
ausrüstungen sowie diejenigen, in
denen derzeit nicht tarifarische Han¬
delshemmnisse bestehen. Dazu ge¬
hören Lebensmittel, Textilien, Schuhe,
Bekleidung, Teile des Maschinen¬
baues und der Elektrotechnik sowie
die chemische Grundstoffindustrie.
Auch im Dienstleistungsbereich, der
derzeit noch wenig verflochten ist,
werden durch den Abbau der Han¬
delshemmnisse größere Auswirkun¬
gen erwartet.

Daneben wird der Binnenmarkt auch
zu einer weiteren industriellen Spezia¬
lisierung führen. Kapitalintensive Pro¬
duktionen und solche mit einem
hohen Einsatz an Humankapital wer¬
den sich im Norden konzentrieren, ar¬
beitsintensive Produktionen mit niedri¬
gem Technologiestand im Süden. Dies
könnte zwar kurzfristig zu einer Ent¬
schärfung der Arbeitsmarktlage füh¬
ren, längerfristig jedoch die Entwick¬
lungschancen dieser Regionen behin¬
dern (siehe oben).

Da die Angleichung regionaler Dispa¬
ritäten nicht nur zu einem der Ziele des
EWG-Vertrags zählt, sondern große
regionale Disparitäten auch die ge¬
samtwirtschaftlichen Entwicklungs¬
chancen der Gemeinschaft beein¬
trächtigen, versucht die Gemein¬
schaft, den Gefahren dieser Entwick¬
lung mit einer gezielten Regionalpoli¬
tik zu begegnen.



Die Regionalpolitik der
EG

Regionale Unterschiede in der wirt¬
schaftlichen Leistungsfähigkeit behin¬
dern die gesamtwirtschaftliche Ent¬
wicklung und erschweren so die Stär¬
kung des wirtschaftlichen und sozia¬
len Zusammenhalts, wie er im EWR-
Vertrag postuliert ist. Aus diesem
Grund hat sich die EG auch regional¬
politische Ziele gesetzt.
Die wichtigsten Ziele der Regionalpo¬
litik sind in der Präambel zum EWG-
Vertrag und in den Artikeln 130 a bis e
festgelegt. Das wichtigste regionalpo¬
litische Ziel der EG ist die Verringe¬
rung der Disparitäten zwischen den
Regionen.

Entwicklung der Regio¬
nalpolitik

Im Lauf der Entwicklungsgeschichte
der EG hat dabei der Stellenwert der
Regionalpolitik stark variiert.
Zum Zeitpunkt der Gründung der
EWG in den 50er Jahren spielte die
gemeinschaftliche Regionalpolitik
kaum eine Rolle, weil man - ähnlich
wie bei der Einschätzung der sozialen
Auswirkungen des Binnenmarktpro¬
gramms - davon ausging, daß die Im¬
pulse, die von der Schaffung des ge¬
meinsamen Marktes ausgehen wür¬
den, bei weitem ausreichend wären,

um alle Regionen ausreichend am
Entwicklungsprozeß zu beteiligen.
Man nahm an, die Förderung der wirt¬
schaftlichen Integration würde eine
ausgleichende Wirkung auf die beste¬
henden regionalen Entwicklungsun¬
terschiede haben. Unterstützt wurde
diese Haltung durch die Entwicklung
in den 60er Jahren, als es tatsächlich
infolge der günstigen gesamtwirt¬
schaftlichen Entwicklung zu einem
Ausgleich der regionalen Disparitäten
in der EG kam.
Zwischen 1955 und 1975 bestand le¬
diglich die Absicht der Mitgliedstaaten,
zur harmonischen Entwicklung des
Wirtschaftslebens und zur Verringe¬
rung des Abstandes zwischen den Re¬
gionen beizutragen. Es gab weder

eine rechtliche Basis für eine gemein¬
schaftliche Regionalpolitik noch kon¬
krete Aussagen zur Erreichung des
oben genannten Zieles oder etwaiger
Instrumente und institutioneller Vor¬
kehrungen. In dieser Phase be¬
schränkte sich die Regionalpolitik der
EG auf die Kontrolle von Beihilfen im
Rahmen der Wettbewerbspolitik (Arti¬
kel 92 ff EWGV) sowie auf die Koordi¬
nation nationaler Maßnahmen. Die
Kommission, der Wirtschafts- und So¬
zialausschuß und das Europäische
Parlament traten aber bald für eine ge¬
meinschaftliche Regionalpolitik ein.
1967 wurde bei der EG-Kommission

die Generaldirektion Regionalpolitik
eingerichtet. 1974 wurde im Zuge des
Beitritts von Großbritannien, Irland
und Dänemark die Gründung des Re¬
gionalfonds beschlossen, der dann
1975 eingerichtet wurde.
Mit der Zunahme der regionalen Dis¬
paritäten durch die zweimalige Erwei¬
terung der Gemeinschaft und infolge
der ungünstigen gesamtwirtschaftli¬
chen Rahmenbedingungen ab Mitte
der 70er Jahre veränderte sich der
Stellenwert der Regionalpolitik auf
Gemeinschaftsebene. Zunächst be¬
griff sich die Regionalpolitik der Ge¬
meinschaft noch als Stütze der natio¬
nalen Regionalpolitik, was seinen
Ausdruck unter anderem darin fand,
daß der Regionalfonds seine Tätigkeit
an den Gegebenheiten der nationalen
Förderungspolitik orientierte und ähn¬
lich wie die traditionelle Regionalpoli¬
tik in einzelnen Ländern nach dem
Gießkannenprinzip förderte. Kritiker
warfen der gemeinschaftlichen Regio¬
nalpolitik in dieser Phase sowohl man¬
gelnde Mittel als auch mangelnde Effi¬
zienz beim Einsatz dieser Mittel als
Folge einer unklaren Zielsetzung vor.
Darüber hinaus würden - so die Kritik
- die vorhandenen Mittel zu wenig
sachlich und räumlich konzentriert,
weil formale und inhaltliche Kriterien
im Antrags- und Vergabesystem nur
sehr vage formuliert waren.

Eigenständige Regional¬
politik

Nach und nach gewann allerdings die
Regionalpolitik ein eigenständiges
Profil mit eigenständigen Zielen und
Instrumenten. Mit der Neufassung der
Fondsverordnung 1979 wurde in der
EG eine eigene Konzeption der Re¬
gionalpolitik entwickelt. Darüber hin¬
aus wurden die Ziele der Regionalpo¬
litik zunehmend mit anderen politi¬
schen Zielsetzungen der Gemein¬
schaft und der Regionalpolitik der Mit¬
gliedstaaten koordiniert. Dabei wurde
der Schwerpunkt auf die Förderung
des endogenen Entwicklungspotenti¬
als der Regionen sowie auf die Kon¬
zentration der Mittel auf die ärmeren
Mitgliedstaaten gelegt. Die Regional¬
politik der Gemeinschaft gewann
damit an Bewegungsfreiheit zur Ver¬
gabe der Mittel nach gemeinschaftli-
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chen Zielsetzungen. Eine Erhöhung
der Mittel des Regionalfonds und die
Reservierung von 5% der Mittel für In¬
terventionen der Kommission sorgten
für eine entsprechende materielle
Basis. 1985 wurde der Anteil dieser
Mittel auf 20% erhöht. Parallel dazu
wurde die Koordination mit anderen
Maßnahmen vorangetrieben. Insbe¬
sondere wurde die Beihilfengewäh¬
rung durch die Mitgliedstaaten stren¬
geren Kontrollen durch die EG-Kom¬
mission unterzogen, wobei die Kom¬
mission bei diesen Prüfungen zuneh¬
mend eine restriktive Politik verfolgt
und versucht, Fördergebiete und För¬
dersätze in den Mitgliedstaaten zu re¬
duzieren.

Reform
der Strukturfonds

Um den aus dem Binnenmarktpro¬
gramm zu erwartenden Auswirkungen
auf die Entwicklung der Regionen zu
begegnen, hat die Kommission durch
eine Reform der Strukturfonds im Jahr
1989 versucht, die Regionalpolitik
qualitativ und quantitativ zu stärken.
Drei Strukturfonds gewähren Beihilfen
für die Entwicklung von Regionen, die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und
die Modernisierung in der Landwirt¬
schaft:
Der europäische Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE)
unterstützt den Ausbau der Infrastruk¬
tur und die Wirtschaftstätigkeit in den
Fördergebieten der Gemeinschaft.
Der europäische Sozialfonds (ESF)
gewährt Beihilfen für die Ausbildung,
Umschulung und Einstellung von Ar¬
beitnehmern. Sie dienen zum größten
Teil der Bekämpfung der Jugend- und
Langzeitarbeitslosigkeit.
Der europäische Ausrichtungs- und
Garantiefonds für die Landwirtschaft-
Abteilung Ausrichtung (EAGFL)
unterstützt die Modernisierung der
landwirtschaftlichen Produktions- und
Vertriebsstruktu ren.
Das primäre Ziel der Reform der drei
Strukturfonds bestand darin, durch
einen gebündelten Einsatz der vor¬
handenen Instrumente die Wirksam¬
keit der Regionalpolitik zu steigern.
Die Reform dieser drei Fonds beinhal¬
tet mehrere Maßnahmen:
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m- Eine Konkretisierung der Ziele und
eine Zuordnung der einzelnen
Fonds (und anderer Instrumente)
zur Erreichung dieser Ziele:
Ziel 1: Förderung der Entwicklung
und der strukturellen Anpassung
der Regionen mit Entwicklungs¬
rückstand
Instrumente: EFRE, ESF, EAGFL -
Abteilung Ausrichtung
Ziel 2: Umstellung der Regionen,
Grenzregionen oder Teilregionen
(einschließlich Arbeitsmarktregio¬
nen und städtische Verdichtungs¬
räume), die von der rückläufigen
industriellen Entwicklung schwer
betroffen sind
Instrumente: EFRE, ESF
Ziel 3: Bekämpfung der Langzeit¬
arbeitslosigkeit
Instrument: ESF
Ziel 4: Erleichterung der Eingliede¬
rung der Jugendlichen in das Er¬
werbsleben
Instrument: ESF
Ziel 5: Im Hinblick auf die Reform
der gemeinsamen Agrarpolitik
Ziel 5a: beschleunigte Anpassung
der Agrarstrukturen
Instrument: EAGFL - Abteilung
Ausrichtung
Ziel 5b: Förderung der Entwicklung
des ländlichen Raumes
Instrumente: EAGFL - Abteilung
Ausrichtung, ESF, EFRE.

n- Schwerpunkt der Politik der EG bil¬
den in Hinkunft die Regionen mit
Entwicklungsrückstand (Ziel 1).
Die Abgrenzung der anspruchsbe¬
rechtigten Regionen wird nicht von
den Mitgliedstaaten, sondern von
der Kommission vorgenommen.
Rund 80% der Mittel des Fonds
sollen künftig für diese Regionen
eingesetzt werden.

w Umstellung der Förderungspraxis
von Einzelprojekten auf die Förde¬
rung regionaler Entwicklungspro¬
gramme: Von den Mitgliedstaaten
werden im Einvernehmen mit der
Kommission mehrjährige Rah¬
menprogramme für die Entwick¬
lung von Regionen festgelegt, für
deren Umsetzung die Struktur¬
fonds und andere Instrumente der
EG sowie die Förderungsinstru¬
mente der Mitgliedstaaten einge¬
setzt werden. Die Höhe der jeweils
einzusetzenden Mittel und ein

Zeitplan bilden einen Bestandteil
dieser Programmplanung. Diese
Programme werden während der
Umsetzung begleitet und gegebe¬
nenfalls überarbeitet.

m- Darüber hinaus konzipiert die EG-
Kommission eigene Programme,
mit denen sektor- und/oder re¬
gionsspezifische Zielsetzungen
verfolgt werden, zum Beispiel das
Programm RESIDER für die Um¬
stellung von Eisen- und Stahlrevie¬
ren.

Neben den Strukturfonds verfügt die
EG über eine Reihe weiterer Finanzie¬
rungsinstrumente, die auch für regio¬
nalpolitische Zielsetzungen einge¬
setzt werden wie die Gewährung von
Darlehen durch die Europäische Inve¬
stitionsbank (EIB) oder das Neue Ge¬
meinschaftsinstrument (NGI) zur An¬
regung des wirtschaftlichen Wieder¬
aufschwungs. Darüber hinaus beste¬
hen auch sektorale Instrumente mit
regionalpolitischen Effekten wie bei¬
spielsweise die Darlehen der Europäi¬
schen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl (EGKS).

Förderung der einzelnen
Regionen

Die Regionalpolitik der EG unterschei¬
det drei Typen von Regionen, in denen
die regionalpolitischen Instrumente
gezielt eingesetzt werden. In diesen
Regionen leben 43% der Gesamtbe¬
völkerung der Gemeinschaft.
Entwicklungsschwache Regionen
(Ziel 1):
Das sind jene Regionen der Ebene II1,
die ein Pro-Kopf-Einkommen von
höchstens 75% des EG-Durchschnitts

1 Für statistische Zwecke wurde zwischen
dem Statistischen Amt der EG und den
Mitgliedstaaten ein System der Gebiets¬
abgrenzung vereinbart, das drei Ebenen
unterscheidet:
Ebene I: Regionen der EG, entsprechen
in Österreich Großregionen aus mehreren
Bundesländern.
Ebene II: Hauptverwaltungseinheiten,
entsprechen in Österreich etwa den Bun¬
desländern.
Ebene III: Untergliederung der Regionen,
entsprechen in Österreich etwa den politi¬
schen Bezirken oder Gruppen von politi¬
schen Bezirken.



aufweisen. Der Regionalfonds betei¬
ligt sich mit 80% seiner Mittel an der
Finanzierung von Investitionen in die¬
sen Gebieten und fördert dabei so¬
wohl Infrastrukturinvestitionen ver¬
schiedenster Art (mit 60% der einge¬
setzten Mittel), produktive Investitio¬
nen (mit 30%) und lokale Entwick¬
lungsmaßnahmen (mit 10%).
Gebiete mit rückläufiger Industrieent¬
wicklung (Ziel 2):
Diese Gebiete werden kleinräumiger
abgegrenzt (Ebene III)1 und sind
durch hohe Arbeitslosenquoten, hohe
Anteile an Beschäftigten in der Indu¬
strie und einen Beschäftigungsrück¬
gang in der Industrie gekennzeichnet.
In diesen Regionen fördert der Fonds
die Basisinfrastruktur mit 16% deutlich
weniger, dafür wird der überwiegende
Teil der Mittel in produktive Investitio¬
nen eingesetzt. Insgesamt setzt der
Fonds 15% seiner Mittel in diesen Re¬
gionen ein.
Ländliche Gebiete (Ziel 5b):
Sind solche mit hohen Agrarquoten,
niedrigen Agrareinkommen und
einem niedrigen Entwicklungsstand.
In diesen Gebieten wird der Regional¬
fonds 5% seiner Mittel einsetzen.
Die quantitative Bedeutung der regio¬
nalpolitischen Instrumente der EG -
gemessen an den verfügbaren Mitteln
und ihrem Anteil am EG-Haushalt -
nimmt sich allerdings noch beschei¬
den aus.
1988 hat der Anteil der Mittel für die
Strukturpolitik 18% des Haushalts der
EG betragen. Der Regionalfonds
hatte in diesem Jahr ein Volumen von
40 Milliarden Schilling, das sind ca
7,4% des EG-Haushaltes. Der Anteil
des Sozialfonds betrug ca 6,4% des
EG-Haushaltes. Im Vergleich dazu
wurden für die Abteilung Garantie des
EAGFL - also die Garantie der Agrar-
märkte - 400 Milliarden Schilling auf¬
gewendet.
Die Strukturfonds werden im Zeitraum
zwischen 1989 und 1993 insgesamt
60 Milliarden ECU (ca 840 Milliarden
Schilling) zurVerfügung haben. Davon
werden etwa zwei Drittel in die Ziel-1-
Regionen gelenkt. In diesen Regionen
wird der Mitteltransfer durch die Struk¬
turfonds rund 1,2% des BIP im Jahr
1993 betragen. In den Mitgliedstaa¬
ten, deren gesamtes Gebiet Ziel-1-

Gebiet ist (Portugal, Irland, Griechen¬
land), sind es ca 3%.
Nach der Verdoppelung der Mittel der
Sturkturfonds wird die zusätzliche Ein¬
richtung eines Kohäsionsfonds durch
den Beschluß des Gipfels von Maas¬
tricht im Dezember 1991 die für regio¬
nalpolitische Zwecke verfügbaren Mit¬
tel etwas anheben.

Die Regionen
Österreichs in Europa

Ähnlich wie in der EG lassen sich auch
in Österreich regionale Strukturen
feststellen, die
dem Zentren-Peri¬
pherie-Muster
entsprechen.
Geht man davon
aus, daß im euro¬
päischen Raum
das wirtschaftli¬
che Zentrum im
Raum London -
Paris - Stuttgart -
Düsseldorf - Mai¬
land liegt, so las¬
sen sich um die¬
ses Zentrum
herum mehrere
»Ringe« mehr
oder weniger zen¬
traler beziehungs¬
weise peripherer
Regionen abgren¬
zen.
Dabei würden in
Österreich die
westlichen Bun¬
desländer näher
an diesem Zen¬
trum liegen und
daher von der
wirtschaftlichen
Entwicklung die¬
ses Zentrums
mehr profitieren
als HiP pntfprnter Östliche Regionen,

det wird, zu einem peripheren Ring der
Gemeinschaft. Allerdings ist dabei zu
bemerken, daß diese Regionen sich
zum Teil auch bisher in einer Randlage
- zum Eisernen Vorhang - befanden
und angesichts der wirtschaftlichen
und politischen Entwicklung in den
ehemaligen Ostblockländern und
ihrem Heranrücken an die EG die zu¬
künftige »Randlage« dieser Bundes¬
länderganz anders einzuschätzen ist.
Verfolgt man die Entwicklung der in¬
nerösterreichischen Disparitäten im
Zeitablauf, so kam es auch in Öster¬
reich bis Mitte der 70er Jahre bei an¬
haltendem gesamtwirtschaftlichen
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befanden sich auchliegenden südli¬
chen und östlichen Bundesländer, die
bei einerTeilnahme Österreichs an der
Europäischen Integration in eine
Randlage der Gemeinschaft geraten
würden. Der europäische Zentralraum
reicht demnach bis Ostösterreich.
Südösterreich gehört, bedingt durch
die Barriere, die von den Alpen gebil-

wie zum Beispiel das Burgenland,
bisher in einer Randlage

Wachstum und entsprechenden Rah¬
menbedingungen zu einer Verringe¬
rung der Disparitäten. Anfang der 80er
Jahre zeigte sich kein signifikant ver¬
ändertes Bild des Zentren-Peripherie-
Musters in der EG und Österreich. Le¬
diglich in den zentral gelegenen Re¬
gionen, die den höchstrangigen Re-



gionen am nächsten liegen, zeigt sich
ein deutliches Aufholen und damit ein
Trend zur Nivellierung regionaler Dis¬
paritäten: Vorarlberg, Salzburg und
Oberösterreich konnten ihre Position
in Bezug zum EG-Durchschnitt ver¬
bessern, die Steiermark, Kärnten und
Niederösterreich hielten in etwa ihre
Position, das Burgenland wäre nach
wie vor an der europäischen Periphe¬
rie einzuordnen.
Mißt man die regionalen Disparitäten
in Österreich ebenso wie in der EG an¬
hand des Pro-Kopf-Einkommens
(Bruttoregionalprodukt je Einwohner
in Kaufkraftparitäten) und anhand der
Arbeitslosenquote, so schneidet
Österreich sowohl auf gesamtwirt¬
schaftlicher als auch auf regionaler
Ebene im EG-Vergleich sehr günstig
ab.

Auswirkungen
auf die Regionalpolitik
in Österreich

Eine Beteiligung Österreichs an der
Europäischen Integration hat in jedem
Fall Auswirkungen auf die regionale
Wirtschaftsförderung. Im Europäi¬
schen Wirtschaftsraum beschränkt
sich dies auf die Beihilfenkontrolle
nach dem EG-Wettbewerbsrecht, der
auch innerstaatliche Regionalförde¬
rungen unterliegen werden. Im Fall
eines EG-Beitritts erfolgt darüber hin¬
aus eine Integration Österreichs in die
verschiedenen Förderinstrumente der
Gemeinschaft.

Beihilfenkontrolle

Im Europäischen Wirtschaftsraum
werden staatliche Beihilfen in Öster¬
reich der Beihilfenaufsicht nach dem
Wettbewerbsrecht unterliegen. Die
Prüfung wird von einer dazu für den
EWR eingerichteten Kontrollstelle
durchgeführt.
Diese Kontrolle orientiert sich am Prin¬
zip der Unvereinbarkeit staatlicher
Beihilfen mit dem gemeinsamen
Markt, sofern diese Beihilfen den
Wettbewerb oder die Handelsbezie¬
hungen beeinträchtigen (Artikel 92 ff
EWGV).
Regionalbeihilfen sind eine der weni¬
gen zulässigen Ausnahmen, die als
gemeinschaftskonform zugelassen
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werden, wenn sie zur Förderung von
Regionen mit Entwicklungsrückstand
(Artikel 92 Abs 3a) oder von Industrie¬
gebieten mit rückläufiger Wirtschafts¬
entwicklung (Artikel 92 Abs 3c) einge¬
setzt werden. Ob ein Gebiet unter
diese Bestimmungen fällt, wird an¬
hand des Bruttoregionalprodukts je
Einwohner und der Arbeitslosenquote
beurteilt.
Neben diesen Regionalbeihilfen un¬
terscheidet die Kommission auch sek¬
torale und allgemeine (horizontale)
Beihilfen, die sich teilweise mit Regio¬
nalförderungen überschneiden, aber
schärferen Bestimmungen unterlie¬
gen.
Horizontale Beihilfen, zum Beispiel
Forschungs- und Entwicklungs- oder
Umweltschutzförderungen, können
mit Regionalförderungen kombiniert
werden, womit die Höchstgrenzen für
Regionalförderungen überschritten
werden dürfen.
Sektorale Beihilfen werden viel restrik¬
tiver gehandhabt. Insbesondere dür¬
fen in sensiblen Sektoren, wie zum
Beispiel Kunstfaser und Stahl, keine
Kapazitätsausweitungen gefördert
werden. In der Kfz-Industrie ist der
Nutzen einer Regionalförderung den
nachteiligen Auswirkungen für den
Kfz-Sektor gegenüberzustellen.
Für Österreich ergeben sich daraus
einige nicht unwesentliche Änderun¬
gen.

Notifikation

Zum einen sind sämtliche Regional¬
beihilfen der Aufsichtsbehörde für den
EWR zu melden (Notifikation). Diese
Behörde überprüft die Förderungs¬
richtlinien auf Vereinbarkeit mit dem
Wettbewerbsrecht und kann gegebe¬
nenfalls Änderungen anordnen. Die
weitere Überprüfung erfolgt anhand
von Jahresberichten.
Die Behörde entscheidet bei kleineren
Fällen innerhalb von 20 Arbeitstagen,
bei größeren innerhalb von zwei Mo¬
naten. Liegt nach Ablauf dieser Fristen
keine Stellungnahme vor, kann die
Beihilfe vergeben werden. Unrecht¬
mäßig vergebene Beihilfen können
bei einer entsprechenden Entschei¬
dung vom Unternehmen zurückgefor¬
dert werden.

Beihilfenintensität

Beihilfen dürfen bestimmte Obergren¬
zen (Beihilfenintensität) nicht über¬
schreiten. Diese Obergrenzen hängen
jeweils davon ab, wie gravierend die
Probleme der betroffenen Region
sind. Für die österreichischen Pro¬
blemgebiete könnten Beihilfenintensi¬
täten von 15 bis 20% Nettosubven-
tionsäquivalent (Barwert nach Steu¬
ern; entspricht ca 20 bis 30% Barwert
vor Versteuerung) genehmigt werden.
Das entspricht in etwa der derzeit ver¬
gebenen Beihilfenintensität in Öster¬
reich.

Fördergebiete

Beihilfen dürfen nur in eindeutig abge¬
grenzten Regionen vergeben werden.
Kriterien für die Förderwürdigkeit der
Regionen sind die Arbeitslosenquote
und das Bruttoregionalprodukt pro
Einwohner. Gebiete, die nach diesen
Kriterien nicht als förderungswürdig
gelten, können in einer 2. Stufe des
Prüfverfahrens noch akzeptiert wer¬
den. In dieser 2. Stufe stützt sich die
prüfende Behörde auf Daten und Ar¬
gumente, die vom Mitgliedstaat beige¬
bracht werden.
Nach der Empfehlung der Österrei¬
chischen Raumordnungskonferenz
(ÖROK) gibt es in Österreich derzeit
allgemeine Fördergebiete mit geringer
wirtschaftlicher Dynamik und soge¬
nannte Z-Gebiete (Standorträume
Graz, Eisenstadt, Klagenfurt, Amstet-
ten - Krems - Melk - St. Pölten). Ob
letztere im EWR als Fördergebiete ak¬
zeptiert werden, ist fraglich. In den all¬
gemeinen Fördergebieten leben der¬
zeit 35% der Bevölkerung. Dieser An¬
teil ist höher als der Durchschnitt der
Industriestaaten in der EG (20 bis 30%
der Bevölkerung in Fördergebieten)
und wird daher möglicherweise zu re¬
duzieren sein.
Regionalförderungen werden künftig
ihre Mittel zunehmend auf die
schwächsten Regionen zu konzen¬
trieren und die Beihilfenintensität an
die Problemlage der Region anzupas¬
sen haben. Darüber hinaus besteht -
wie die Kommission in der Stellung¬
nahme zum österreichischen Beitritts¬
antrag vermerkt hat - ein Bedarf an
Transparenz und Koordination der
Förderungen in Österreich.



Die Beteiligung Öster¬
reichs an den Finanzie¬
rungsinstrumenten der
EG-Regionalpolitik
Im Fall eines EG-Beitritts wird Öster¬
reich auch an den Finanzierungsin¬
strumenten der EG-Regionalpolitik,
insbesondere an den drei Struktur¬
fonds, beteiligt werden.
Der Regionalfonds ist von seiner
grundsätzlichen Ausrichtung her ein
Instrument zur Finanzierung von Infra¬
strukturinvestitionen in den südlichen
Mitgliedstaaten, kann aber auch zur
Unterstützung von industriell gewerb¬
lichen und Dienstleistungsbetrieben
eingesetzt werden. Die Förderwürdig¬
keit österreichischer Regionen ist an¬
hand des jeweiligen Zieles des Fonds
zu betrachten.
Entsprechend Ziel 1 werden Regionen
mit Entwicklungsrückstand gefördert.
Darunter fallen jene Regionen der
Ebene II, deren Bruttoinlandsprodukt
je Einwohner unter 75% des EG-
Durchschnitts liegt. Grenzt man in
Österreich die Regionen auf der
Ebene II nach Bundesländern ab,
dann fiele das Burgenland unter die¬
ses Kriterium. Dies liegt vor allem an
der starken funktionellen Verflechtung
des Burgenlandes mit Wien (Aus¬
pendler). Auf der Ebene der politi¬
schen Bezirke leben knapp 25% der
österreichischen Bevölkerung in Re¬
gionen, deren Bruttoregionalprodukt
unter 75% des EG-Durchschnitts liegt.
In Südösterreich sind es mehr als
40%, die in solchen Regionen liegen.
Entsprechend Ziel 2 werden Industrie¬
gebiete mit rückläufiger Wirtschafts¬
entwicklung gefördert. Das sind Re¬
gionen der Ebene III, die folgende Kri¬
terien aufweisen: Arbeitslosenquote
über dem EG-Durchschnitt, Beschäfti¬
gung im sekundären Sektor über dem
EG-Durchschnitt und nennenswerter
Rückgang der Beschäftigung im se¬
kundären Sektor seit 1975. Mit dieser
Abgrenzung können die struktur¬
schwachen Industriegebiete in Öster¬
reich nur bedingt erfaßt werden, weil
infolge der lange Zeit betriebenen Voll¬
beschäftigungspolitik und der spezifi¬
schen Absicherung bei Personalab¬
baumaßnahmen die Arbeitslosen¬
quote im Vergleich zu den meisten
Ländern der EG relativ niedrig liegt.

Allerdings ist in diesem Zusammen¬
hang zu fragen, ob die wirtschaftliche
Entwicklung und gegebenenfalls die
wirtschaftlichen Probleme einer Re¬
gion mit Hilfe der von der EG zur Beur¬
teilung der Förderwürdigkeit von Re¬
gionen herangezogenen Kriterien an¬
gemessen beurteilt werden können.
Österreich weist zwar bei diesen Krite¬
rien sehr gute Daten auf, hat aber
gleichzeitig strukturelle Probleme zu
bewältigen, die mit diesen Indikatoren
nicht ausreichend erfaßt werden kön¬
nen.
Darüber hinaus ist die grundsätzliche
Frage zu stellen, ob Indikatoren, die
sich auf vergangene Jahre beziehen,
geeignet sind, Probleme von Regio¬
nen so rechtzeitig zu erkennen, daß
man rechtzeitig Maßnahmen ergreifen
kann, um so größere Einbrüche der
wirtschaftlichen Aktivitäten bereits im
Ansatz zu bekämpfen. Mit quantitati¬
ven Indikatoren allein, die noch dazu
die Entwicklung der vergangenen
Jahre beschreiben, scheint mir das
nur in beschränktem Ausmaß möglich.
Entsprechend Ziel 5 b werden ländli¬
che Gebiete außerhalb der Ziel 1 Re¬
gionen gefördert. Diese Gebiete um¬
fassen Regionen der Ebene III mit
hoher Agrarquote, niedrigem Agrar-
einkommen und niedrigem Entwick¬
lungsstand, gemessen am Bruttore¬
gionalprodukt je Einwohner.
Mit der Reform der Strukturfonds
wurde die Förderung von Einzelpro¬
jekten umgestellt auf die Förderung
von Regionalentwicklungsprogram¬
men (siehe oben). Österreich müßte
daher für seine Regionen Regional¬
entwicklungsprogramme erstellen, für
deren Finanzierung sowohl nationale
Beihilfen als auch Mittel aus den
Strukturfonds und anderen Finanzie¬
rungsinstrumenten der EG eingesetzt
werden könnten. Die Umsetzung sol¬
cher Programme soll nach den Vor¬
stellungen der EG in Partnerschaften
zwischen der EG und den zuständi¬
gen regionalen und lokalen Stellen er¬
folgen. Auch die Sozialpartner sollen
daran beteiligt werden.
Der Europäische Sozialfonds dient vor
allem der Bekämpfung der Langzeitar¬
beitslosigkeit und der Jugendarbeits¬
losigkeit, wird aber auch regional wirk¬
sam. Auch an diesem Fonds könnte
Österreich sich beteiligen.

BERICHTIGUNG
In AW-Spezial, Folge 53 (»Sozial¬
politik und EG«) veröffentlichten
wir auf Seite 2, im Kasten (»Be¬
schlußverfahren des EG-Minister¬
rates nach dem EWG-Vertrag«)
unter »Qualifizierte Mehrheit« fal¬
sche Zahlen. Wir korrigieren hie-
mit diesen Fehler und bitten um
Nachsicht.

BeschluBverfahren des
EG-Ministerrates nach dem
EWG-Vertrag
Einstimmigkeit
Nach Art 100 EWGV grundsätz¬
lich erforderlich, aber Ausnahme¬
regelung nach Art 100 a Abs. 1
EWGV für Binnenmarktvorschrif¬
ten »qualifizierte Mehrheit«, hier¬
von wiederum als Ausnahme von
der Ausnahme nach Art 100 a
Abs 2 EWGV Einstimmigkeit für
vitale Interessen:
• Steuern,
• Freizügigkeit,
• Rechte und Interessen der Ar¬

beitnehmer.

Qualifizierte Mehrheit
Nach Art 100 a Abs 1 i.V.m.
Art 148 Abs 2 EWGV 54 von ins¬
gesamt 76 wie folgt verteilten
Stimmen:
• je 10 Stimmen für: D, F, GB, I,
• je 8 Stimmen für: E,
• je 5 Stimmen für: B, GR, NL,

P,
• je 3 Stimmen für: DK, IRL,
• je 2 Stimmen für: L.

Einfache Mehrheit
Nach Art 148 Abs 1 EWGV, soweit
der EWGV nicht anderes be¬
stimmt.

Die Reform der Strukturfonds hat
auch eine stärkere Koordination mit
anderen regionalpolitischen Instru¬
menten wie den Darlehen der Euro¬
päischen Investitionsbank und sonsti¬
ger Finanzierungsinstrumente in
Form mehrjähriger operationeller Pro¬
gramme zum Ziel, aus denen für
Österreich aber nur in begrenztem
Ausmaß Mittel zu erwarten sind.
Darüber hinaus hat die EG eine Reihe
von Gemeinschaftsprogrammen für
bestimmte Regionstypen entwickelt,
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die direkt aus dem Haushalt finanziert
werden und ein breites Bündel von
Maßnahmen umfassen. Für Öster¬
reich wäre in diesem Zusammenhang
vor allem das Programm RESIDER
zur Umstrukturierung von Eisen- und
Stahlgebieten interessant. Interessant
für Österreich sind auch die Umstel¬
lungsdarlehen der EGKS, wenngleich
die Größenordnung der Mittel eher be¬
scheiden ist.

Zusammenfassung

Innerhalb der EG bestehen erhebli¬
che Disparitäten im Entwicklungsni¬
veau der Regionen. Durch die Schaf¬
fung des Binnenmarktes wird ein
Wachstumsschub erwartet, an dem
die einzelnen Regionen in unter¬
schiedlichem Ausmaß teilhaben wer¬
den.
Um eine Auseinanderentwicklung der
Regionen zu verhindern, hat die EG
im Laufe der Zeit eine eigenständige

Regionalpolitik mit klaren Zielen, aber
noch relativ bescheidenen Mitteln ent¬
wickelt. Diese Mittel werden im Zuge
der Reform der Strukturfonds und
durch die Einrichtung eines zusätz¬
lichen Kohäsionsfonds (Beschluß
Maastricht, Dezember 1991) angeho¬
ben.
Eine Teilnahme Österreichs an der Eu¬
ropäischen Integration wird auch in
Österreich zu einem Wirtschafts¬
wachstum führen, das strukturell und
regional unterschiedlich verlaufen
wird.
Auch in Österreich werden geeignete
regionalpolitische Maßnahmen zu er¬
greifen sein, um eine allzu unter¬
schiedliche Beteiligung der Regionen
an der wirtschaftlichen Entwicklung zu
vermeiden. Diese Maßnahmen wer¬
den mit der Regionalpolitik der EG und
den entsprechenden Bestimmungen
des EWR-Vertrages beziehungsweise
der EG-Verträge im Fall des Beitritts
abzustimmen sein.

Österreichische Regionalförderungen
werden nach ihrer Höhe, ihrem Inhalt
und ihrer regionalen Vergabe von der
zuständigen Stelle der EG bezie¬
hungsweise des EWR geprüft wer¬
den. Darüber hinaus wird Österreich
im Fall eines Beitritts auch an den re¬
gionalpolitischen Instrumenten der
EG partizipieren. Auch in diesem Rah¬
men wird die Förderwürdigkeit von
Projekten, Programmen und Regio¬
nen im Gesamtzusammenhang der
EG-Regionalpolitik erfolgen.
Insgesamt dürfte eine Anpassung der
derzeitigen österreichischen Förde¬
rungspraxis an die Richtlinien der EG
beziehungsweise des EWR nicht mit
allzu großen Problemen verbunden
sein. Es wird aber nötig sein, wie die
EG schon in der Stellungnahme zum
österreichischen Beitrittsansuchen
vermerkt hat, mehr Transparenz in der
Förderungsvergabe herzustellen und
die Koordination zwischen den Förde¬
rungsgebern zu verbessern.
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Schlußbemerkung

Die Sozialversicherung steht seit
zirka einem Jahr immer wieder im
Blickpunkt. Manche Politiker fordern
eine straffere Organisation der Sozial¬
versicherung. Andere finden die
Finanzierung der Pensionsversiche¬
rung und der Spitäler ungenügend.
Wieder andere Stimmen stellen we¬
sentliche Bestandteile des Kranken¬
versicherungssystems in Frage. Dies
sollte Grund genug sein, diesen Mei¬
nungen auf den Grund zu gehen -
und Schlagworte und Realitäten
auseinanderzuhalten.

Halten wir nochmals fest: die öster¬
reichische Sozialversicherung kann
für jeden vom Versicherten einge¬
hobenen Beitragsschilling 97 Gro¬
schen wieder für Leistungen an die
Versicherten zur Verfügung stellen.
Ihr »Preis-Leistungs-Verhältnis« ist
damit im internationalen Vergleich mit
verwandten Sozialversicherungsinsti¬
tuten durchaus vorzeigbar. Auch im
Vergleich mit privaten Dienstlei¬
stungsunternehmen erbringt sie ihre
Leistung nicht ungünstig, sondern
sogar durchaus kostengünstig. Den¬
noch muß sich auch die Sozialversi¬
cherung jeden Tag neu die Frage stel¬
len, wie sie noch besser werden kann
- die umfassende Organisations¬
analyse der Sozialversicherung
wird darüber Aufschluß geben. Die
Zukunft wird dabei einem »bürger¬

nahen« dezentralen und service¬
orientierten Dienstleistungsbetrieb
»Sozialversicherung« gehören.

Während die soziale Krankenver¬
sicherung 1960 noch 16% ihrer Bei¬
tragseinnahmen für Spitäler auf¬
wenden mußte, sind es heute mehr
als ein Drittel. Daraus sieht man, daß
die soziale Krankenversicherung in
den letzten Jahren nicht weniger, son¬
dern wesentlich mehr finanziell für die
Spitäler aufwenden mußte. Mit der
50. Novelle zum ASVG (medizinische
Hauskrankenpflege, Psychotherapie,
Ergotherapie, Rehabilitation und Ge¬
sundheitsförderung) hat die soziale
Krankenversicherung wesentliche
Vorleistungen für das Gelingen
einer umfassenden Gesundheits¬
reform in Österreich erbracht. Ande¬
re Maßnahmen, wie zum Beispiel die
Pflegevorsorge und eine verstärkte
Krankenhausbedarfsplanung, müs¬
sen jetzt folgen. Lassen wir uns aber
durch Schlagworte, wie »Versiche¬
rungspflicht« statt »Pflichtversiche¬
rung«, nicht verwirren. Der Grund¬
wert der sozialen Krankenversiche¬
rung liegt darin, daß sie für die
Menschen unabhängig vom per¬
sönlichen Einkommen und unab¬
hängig vom sozialen Status den
Zugang zum medizinischen Fort¬
schritt sichert. Sie beugt damit einer
»Amerikanisierung« der Gesund¬
heitspolitik vor, wo die Gesundheit
wieder eine Geldfrage wird.

Und letztlich: nehmen wir die demo¬
graphischen Veränderungen im Be¬
reich der Alterssicherung ernst, aber
dramatisieren wir nie. Denn aus¬
schlaggebend für die Finanzierbar¬
keit der Alterssicherung ist vor
allem die gesamtwirtschaftliche
Entwicklung. Wenn demographische
Belastungen ausgewogen vom Bund,
den Beitragszahlern und den Pensio¬
nisten getragen werden - und darum
ist es in der Alterssicherung immer ge¬
gangen dann können unsere Al¬
terssysteme die Herausforderungen
auch im nächsten Jahrhundert be¬
stehen, ohne daß es zu Abstrichen
oder zur Preisgabe grundsätzlicher
Prinzipien kommen muß.

Schließen wir unsere Betrachtung
über Schlagworte und Realität mit
einem Wort des deutschen Sozial¬
ministers zur Sozialversicherung. Er
sagte: »Unsere Sozialversicherung ist
100 Jahre alt. Sie hat in diesen 100
Jahren Generationen Sicherheit ge¬
boten. Sie hat alle Schicksalsschläge
und Katastrophen unseres Jahrhun¬
derts überdauert. Sie wird auch im
nächsten Jahrhundert Sicherheit ge¬
währen.«

Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.

Dr. Richard Leutner ist Leiter
des Sozialpolitischen Referates des
Österreichischen Gewerkschafts¬
bundes. $

.
v

Die REFAK-Seminare finden im AK-Heim Annental, Berg¬
haus, im ÖGB-Schulungsheim Anton-Hueber-Haus, im AK-
Heim Annental, Gästehaus, und im Karl-Weigl-Schulungs-
heim in Mödling (Sozialakademie) statt.
Weitere Informationen:
Ulrike Rabacher
AK-Bildungszentrum
Telefon (0222) 501 65/31 40
oder 31 82

Mag. Franz-Josef Lackinger
ÖGB-Bildungsreferat
Telefon (0 22 2) 534 44/447

wW'JJ

Programm '92
Methoden der gewerkschaftlichen Bildung (Baustein A der

REFAK).
Referententraining: verschiedene Seminar- und Unterrichts¬

situationen (Baustein B der REFAK).
Didaktik der gewerkschaftlichen Bildung (Baustein C der

REFAK).

Spezialseminare der REFAK:
Arbeiten mit audiovisuellen Medien;
Präsentationstechnik:
PC-Einsatz für Referenten und Referentinnen;
Konfliktbewältigung;
Führungsverhalten im Gruppenprozeß;
Moderation von Bildungs- und Planungsprozessen (Teil I:

Visualisierung, Teil II: Gruppen-Frage-Methode zur Problem¬
lösung, Teil III: Reflexion).

Anmeldekarte
Ich melde mich für folgende Seminare der Referenten¬
akademie an:
□ Methoden (Baustein A) vom 22. bis 24. April 1992
□ Methoden (Baustein A) vom 3. bis 5. November 1992
□ Referententraining (Baustein B) vom 6. bis 10. Juli 1992
□ Didaktik (Baustein C) vom 2. bis 4. September 1992
□ Audio-visuelle Medien am 28. und 29. September 1992
□ Präsentationstechnik am 30. September und 1. Oktober

1992
□ PC-Einsatz am 2. Oktober 1992
□ Konfliktbewältigung vom 15. bis 17. Juni 1992
□ Führungsverhalten vom 25. bis 27. Mai 1992
Moderation von Bildungs- und Planungsprozessen
□ Teil I vom 8. bis 10. April 1992
□ Teil II vom 10. bis 12. Juni 1992
□ Teil III vom 9. bis 11. Dezember 1992
□ Teil I vom 28. bis 30. Oktober 1992
□ Teil II vom 18. bis 20. November 1992
□ Teil III im Frühjahr 1993
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«HR RUNDSCHAU

Die Verteilung des
österreichischen

Volkseinkommens 1983-1990

Es gibt verschiedene Ansatzpunkte, um die
Entwicklung der Einkommensverteilung zu
betrachten. Die personelle Einkommensvertei¬
lung analysiert die Höhe der Einkommen nach
Personen, ohne deren Stellung in der Wirtschaft
und damit die Einkommensquelle zu berücksichti¬
gen. Die primäre Verteilung betrachtet die
Einkommen, wie sie unmittelbar aus dem
Produktionsprozeß entstehen, die sekundäre
Verteilung bezieht die Umverteilung der
öffentlichen Hand (Steuern, Transfers usw.) mit
ein. Aus gewerkschaftlicher Sicht am interessante¬
sten ist die funktionelle Einkommensverteilung,
das heißt, grob gesagt, die Aufteilung des
Volkseinkommens auf die Produktionsverfahren
»Kapital« und »Arbeit«.

Eine vor kurzem in der Wirt¬
schaftswissenschaftlichen
Abteilung der Kammer für Ar¬
beiter und Angestellte für
Wien verfaßte Studie1 unter¬
sucht, wie sich die Verteilung
des österreichischen Volksein¬
kommens in den Jahren 1983
bis 1990 entwickelte. Das ge¬
samte Volkseinkommen, das
im Betrachtungszeitraum mit
49,3% etwa gleich rasch wie
das Bruttoinlandsprodukt an¬
stieg, setzt sich einerseits aus
den Einkünften aus Besitz
und Unternehmung (Faktor
»Kapital«), anderseits aus den
Bruttoentgelten für unselb¬
ständige Arbeit (Faktor »Ar¬
beit«) zusammen. Der Anteil
dieser Bruttoentgelte der Un¬
selbständigen am Volksein¬
kommen in Prozent wird auch
als »Lohnquote« bezeichnet.

Sinkende
Lohnquote...

Da die Bruttoentgelte der
Unselbständigen mit 46,7% et¬
was langsamer wuchsen als
das Volkseinkommen, ging die
Lohnquote von 72,9% auf
71,6% zurück. Da der Anteil
der unselbständig Beschäftig¬
ten an der Gesamtzahl der Er¬
werbstätigen ständig ansteigt
(die Zahl der Landwirte und
' »Die Verteilung des österreichischen
Volkseinkommens 1983-1990«, er¬
schienen in: Wirtschaft und Gesell¬
schaft, Heft 1/1992.

Kleingewerbetreibenden sinkt,
die Zahl der Unselbständigen
stieg im Betrachtungszeitraum
um 6,6%), läßt sich auch eine
um diese Verschiebung der Be¬
schäftigungsstruktur bereinig¬
te Lohnquote errechnen, de¬
ren Rückgang von 72,9% auf
70% etwas deutlicher aus¬
fiel.

Dieser Rückgang ist aller¬
dings nicht beunruhigend, son¬
dern ein übliches Phänomen in
einer Zeit des kräftigeren
Wirtschaftswachstums: Die
Löhne und Gehälter der Un¬
selbständigen steigen zwar
rascher als in einer Zeit
des langsamen Wirtschafts¬
wachstums, aber die Gewin¬
ne steigen noch rascher. Im
Abschwung steigt dagegen die
Lohnquote üblicherweise (trotz
langsamerer Lohnzuwächse),
da die Gewinnzuwächse noch
stärker zurückgehen. Darüber
hinaus bestätigte sich die alte
These der langfristigen Kon¬
stanz der bereinigten Lohn¬
quote. Sie lag 1990 etwa auf
dem selben Niveau wie 1970.

... aber deutliche
Realeinkommens¬
gewinne

Daß aus einer sinkenden
Lohnquote keinesfalls auf eine
ungünstige Entwicklung der
Einkommen der Unselbständi¬
gen geschlossen werden darf,
zeigt sich auch daran, daß die

reale Lohnsumme, sowohl
brutto als auch netto (nach Ab¬
zug von Lohnsteuer, Sozialver¬
sicherungsbeiträgen, AK-Um¬
lage) berechnet, seit 1983 um
gut 20% angestiegen ist. Be¬
rücksichtigt man dazu noch die
enorme Beschäftigungsaus¬
weitung um fast 200.000 Un¬
selbständige, so ergibt sich
eine Steigerung des realen
Nettoeinkommens pro Un¬
selbständigen um 12,8%,
während diese in den Jahren
1976 bis 1986 zusammenge¬
rechnet nur zirka 2% betrug.
Damit ist in der zweiten Hälf¬
te der achtziger Jahre eine
deutliche Verbesserung der
Einkommenssituation der
Unselbständigen eingetre¬
ten.

Von dieser Besserstellung
darf allerdings wiederum nicht
auf eine Umverteilung zugun¬
sten des Produktionsfaktors
»Arbeit« geschlossen werden,
denn die Einkünfte aus Be¬
sitz und Unternehmung (kurz
EBU genannt) stiegen noch
stärker. Die EBU enthalten
aber eine Reihe unterschied¬
lichster Einkommenskatego¬
rien, die nicht in einen Topf ge¬
worfen, einfach den Löhnen
und Gehältern gegenüberge¬
stellt werden dürfen, und dar¬
über hinaus ist ihre Erfassung
mit einer Reihe statistischer
Probleme und Ungenauigkei-
ten behaftet2. Deshalb sollten
2 Die an den methodischen Proble¬
men der Statistik interessierten Leser
können die Details in dem in Fußnote
1 zitierten Artikel nachlesen.

die einzelnen Bestandteile der
EBU einzeln betrachtet wer¬
den:

Unternehmensein¬
kommen am gesamt¬
wirtschaftlichen
Erfolg orientiert

Während die Einkünfte aus
Land- und Forstwirtschaft
bis Mitte der achtziger Jahre
unterdurchschnittlich wuch¬
sen, scheint sich dieser Trend
nun umgekehrt zu haben. Mit
einem Wachstum von 53,6%
entwickelte sich diese Größe
nicht nur rascher als Löhne
und Gehälter sowie Volks¬
einkommen, sondern derZu¬
wachs übertraf auch den der
unverteilten Gewinne der
Kapitalgesellschaften. Be¬
rücksichtigt man dazu noch
den nach wie vor anhaltenden
Trend zur Abwanderung aus
der Landwirtschaft, so ergä¬
be eine Pro-Kopf-Rechnung
noch kräftigere Zuwächse.

Die unverteilten Gewinne
der Kapitalgesellschaften
stiegen zwar stärker als Volks¬
einkommen und Bruttoentgelte
der Unselbständigen, ihr An¬
stieg war aber mit 52,3% der
schwächste aller EBU-Be-
standteile. Gemeinsam mit
den Einkünften aus Gewer¬
bebetrieb stellen sie die Ein¬
kommen aus industrieller und
gewerblicher Tätigkeit dar, de¬
ren Bezieher als Element der
Sozialpartnerschaft - in ihren
Interessenverbänden organi-

ABBILDUNG 1
Lohnquote 1970 bis 1990
in % des Volkseinkommens
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Tabelle 1: Globalgrößen

Wachstum 1983-
nominell

-1990 (in %)
real

BIP 49,0 20,9
BIP/Einwohner 45,8 18,3
BIP/Erwerbstätige 43,0 16,1
Volkseinkommen 49,3 —
Davon: Bruttoentgelte für

unselbständige Arbeit 46,7 20,6
Einkünfte aus Besitz und
Unternehmung 64,5 -

Tabelle 2: Löhne und Gehälter

Wachstum 1983-1990 (in %)
insgesamt pro Kopf

nominell real nominell real
Bruttoentgelte für unselb¬
ständige Arbeit 46,7 20,6 37,1 13,1
Nettolohn-und Gehaltssumme 45,3 20,2 36,4 12,8

Tabelle 3: Einkünfte aus Besitz
und Unternehmung

Wachstum 1983--1990 (nominell, in %)
Land- und Forstwirtschaft 53,6
Gewerbebetrieb 65,8
Freie Berufe 70,8
Besitz 76,5
Unverteilte Gewinne der Kapitalgesellschaften 52,3
Staat 59,8
An das/aus dem Ausland 59,6
Insgesamt 64,5

siert - regelmäßig den Vertre¬
tern der Unselbständigen in
Kollektivvertragsverhand¬
lungen gegenübersitzen. Der
mit 65,8% relativ kräftig ausge¬
fallene Anstieg der Einkünfte
aus Gewerbebetrieb ist dabei
kaum interpretierbar, da diese
eine statistische Restgröße
darstellen, die alle Ungenauig-
keiten in der Erfassung der üb¬
rigen Einkommen enthält.

Während also die aus ge¬

werblicher und industrieller Tä¬
tigkeit stammenden Unterneh¬
mer- und Unternehmensein¬
kommen noch relativ stark am
gesamtwirtschaftlichen Erfolg
orientiert waren, verzeichneten
mit den Einkünften aus Be¬
sitz und aus Freien Berufen
zwei Bereiche die mit Abstand
größten Zuwächse, die keiner¬
lei sozialpartnerschaftlicher
Einkommenskontrolle unter¬
worfen sind.

Besitzeinkommen
und Freiberufler
mit Rekordzuwächsen

Die Einkünfte aus dem Be¬
sitz von Realvermögen (Häu¬
ser, Grundstücke usw.) sowie
Finanzvermögen (Spargutha¬
ben, Wertpapiere usw.) stiegen
mit 76,5% mehr als doppelt so
stark wie die Bruttoeinkommen
pro Unselbständigen. Nun wird
zwar vielfach argumentiert,
daß auch Unselbständige in
zunehmendem Maße Einkünf¬
te aus Besitz beziehen, die
auch in dieser Größe enthalten
sind. Da allerdings die Ver¬
mögensverteilung in Öster¬
reich noch ungleicher ist als
die Einkommensverteilung,
darf aus dem Anstieg der Be¬
sitzeinkommen nicht auf
eine Umverteilung zugun¬
sten der Unselbständigen,
die niedrigere Durch¬
schnittseinkommen haben,
geschlossen werden. Ihre
Besitzeinkünfte steigen zwar in
absoluten Größen, doch relativ
gemessen steigen die der Ver¬
mögenden noch rascher. Also:
wenn auch Arbeitnehmer
durch ihre Vermögensbil¬
dung mehr Besitzeinkom¬
men beziehen als früher -
die Reichen werden rascher
noch reicher.

Schlußfolgerungen
aus gewerkschaftlicher
und gesamt¬
wirtschaftlicher Sicht
• In der zweiten Hälfte der
achtziger Jahre ergab sich für
die österreichischen Arbeit¬
nehmer und Arbeitnehmerin¬
nen eine deutliche Verbesse¬
rung ihrer Einkommenssi¬
tuation. Daß die Lohnquote
seit der Konjunkturbeschleuni¬

gung ab 1988 leicht zurück¬
ging, entspricht der Natur die¬
ser Größe im Konjunkturauf¬
schwung, die aber langfristig
etwa konstant bleibt.
• Die Unternehmergewinne
stiegen - wie in jedem Wirt¬
schaftsaufschwung - leicht
überproportional, waren aller¬
dings noch immer relativ deut¬
lich am gesamtwirtschaftlichen
Produktionsergebnis orien¬
tiert.
• Die kräftigsten Zuwächse
erzielten die Besitzeinkom¬
men, die steuerlich gegenüber
den Leistungseinkommen rela¬
tiv privilegiert behandelt wer¬
den (leichte Hinterziehungs¬
möglichkeit durch Anonymität,
niedrige Kapitalertragsteuer).
• Die beiden dynamisch¬
sten Einkunftsarten (Besitz,
Freie Berufe) stammen aus
Bereichen, die keiner so¬
zialpartnerschaftlichen Ein¬
kommenskontrolle unter¬
worfen sind.
• Eine weit überproportio¬
nale Ausweitung der Ein¬
künfte aus Besitz sowie
Freien Berufen kann dämp¬
fend auf Konsum- und Inve¬
stitionsbreitschaft wirken.
Erstens ist der Anteil des (spe¬
ziell lnlands-)Konsums bei hö¬
heren Einkommen (wie bei Ver¬
mögensbesitzern und Freibe¬
ruflern) relativ niedrig, und
zweitens ist bei diesen beiden
Gruppen die Investitionsbe¬
reitschaft in der Regel gerin¬
ger als in Gewerbebetrieben
und Kapitalgesellschaften. Ge¬
rade die produktive Veranla¬
gung von Gewinnen im Un¬
ternehmen spielt bei der Si¬
cherung von gesamtwirt¬
schaftlichen Zielen wie Wirt¬
schaftswachstum und Voll¬
beschäftigung aber eine
zentrale Rolle.

Thomas Delapina
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Brauereistudie:

Hopfen und Malz, Gott erhalt's!

Eine kürzlich fertiggestellte Brauereistudie der
Arbeiterkammer Wien zeigt für das Jahr 1990 ein
überaus positives Bilanzbild der Brauereien.
Gewinne und Dividenden sind kräftig gestiegen,
die Leistung an Bierausstoß erreichte eine
Rekordmarke, und die Exporte stiegen um rund
30%. Für die Arbeitnehmer sieht das Bild weniger
rosig aus: magere 1,8% Zuwachs des Personal¬
aufwandes (nominell) und weiterhin abnehmender
Beschäftigtenstand. Die Bilanzen der erhobenen
Brauereigesellschaften haben eine Repräsentati-
vität von rund 70%.

wachsen, womit Österreich im
internationalen Vergleich an
3. Stelle liegt.

Der gesamtösterreichische
Bierexport konnte 1990 wie¬
derum kräftig ausgeweitet wer¬
den. Die Zuwachsrate betrug
29,2%. Die wichtigsten Han¬
delspartner waren Italien, ge¬
folgt von Ungarn und der
Schweiz. Den Bierexporten
in der Höhe von 482 Millionen
Hektoliter stehen 1990 Bier¬
importe in der Höhe von 266
Millionen Hektoliter gegen¬
über.

Im Zuge von Strukturberei-

Im Jahrzehnt von 1980 bis
1990 hat sich der Bieraus¬
stoß aller österreichischen
Brauereien um 2 Millionen
Hektoliter vergrößert.

Der gesamtösterreichische
Bierausstoß betrug 1990 9,59
Millionen Hektoliter und er¬
reichte damit einen neuen Spit¬
zenwert. Der Gesamtzu¬
wachs betrug gegenüber
dem Jahr zuvor 4,5%. Das In¬
landswachstum belief sich auf
3,5%, der Pro-Kopf-Verbrauch
in Österreich ist von 119 Liter
im Jahr 1989 auf 122 Liter im
Jahr 1990 neuerlich ange-

nigungsprozessen hat sich
die Zahl der Braustätten von
85 im Jahr 1960 auf 59 im
Jahr 1980 verringert. Bis
1990 gab es nach einem weite¬
ren Absinken - auf vorüberge¬
hend nur 55 Braustätten in den
80er Jahren - wieder eine Zu¬
nahme auf 63.

Im folgenden soll die wirt¬
schaftliche Lage der öster¬
reichischen Brauindustrie in
den Jahren 1986 bis 1990 an¬
hand der Bilanzen von fünf
Brauunternehmen (Brau AG,
Steirerbrau, Ottakringer, Ver¬
einigte Kärntner Brauereien
und Adambräu) dargestellt
werden. Der Repräsentations¬
grad dieser fünf Unternehmen,
gemessen am Bierausstoß
und an der Beschäftigtenzahl,
beträgt rund 70%.

Der Gesamtumsatz dieser
fünf Unternehmen erhöhte sich
1990 um nominell 7,8% auf 6,9
Milliarden Schilling, wobei die
Steirerbrau und Ottakringer
zweistellige Zuwachsraten
(12,7% beziehungsweise
16,0%) erreichten.

Der nominellen Umsatzaus¬
weitung von +14,9% seit 1986
steht ein Abbau der Beschäf¬
tigten von 9,2% (das sind 472
Arbeitsplätze) während des¬
selben Zeitraumes gegenüber.

des Umsatzes betrug zugleich
7,8% und war somit mehr als
viermal so hoch wie der Zu¬
wachs beim Personalauf¬
wand.

Der Jahresüberschuß stieg
1990 um 54,1% auf 488 Millio¬
nen Schilling (Im Jahr zuvor
317,1 Millionen Schilling). Eine
Differenzierung des Jahres¬
überschusses nach seinen or¬
dentlichen (operativen) und
außerordentlichen Komponen¬
ten zeigt eine Zunahme des or¬
dentlichen Ergebnisses von
171 auf 283,6 Millionen Schil¬
ling. Weiters ist die Erhöhung
des Jahresüberschusses auch
auf eine Steigerung des außer¬
ordentlichen Ergebnisses um
rund 60 Millionen Schilling zu¬
rückzuführen. Insgesamt
stammt der Jahresüberschuß-
Zuwachs zu rund zwei Drittel
aus dem ordentlichen und zu
rund einem Drittel aus dem au¬
ßerordentlichen Ergebnis.

Die Brau AG konnte 1990 ihr
ordentliches Ergebnis wieder
an die Werte der Jahre vor der
Umstrukturierung annähern.
Bei der Steirerbrau wird der
Jahresüberschuß wie schon im
Jahr 1989 zu einem großen Teil
vom außerordentlichen Ergeb¬
nis getragen, wenngleich das
ordentliche Ergebnis um
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Gemessen am Umsatz hat
sich der Personalaufwand
von 35,2% 1989 auf 33,2% im
Jahr 1990 vermindert und er¬
reichte damit seinen Tiefst¬
wert im gesamten Untersu¬
chungszeitraum. Nominell ist
der Personalaufwand 1990 um
1,8% gegenüber dem Vorjahr
gestiegen. Die Zuwachsrate

50,8% gegenüber dem Jahr
1989 erhöht werden konnte.
Der Jahresüberschuß der Ver¬
einigten Kärntner Brauerei¬
en besteht zu zwei Drittel aus
dem außerordentlichen Ge¬
schäft, und die Jahresüber¬
schüsse der Ottakringer und
der Adambräu bestehen
gleichsam überhaupt nur noch
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aus außerordentlichen Erträgen.
Die Ausschüttungen sind

1990 um 44,9% von 78 auf 113
Millionen Schilling gestiegen,
gleichzeitig haben die Kapital¬
zuführungen stark abgenom¬
men.

Die am Jahresüberschuß
gemessene Eigenkapitalren¬
tabilität hat 1990 ihre rückläu¬
fige Tendenz seit 1986 unter¬
brochen und verzeichnete ei¬
nen Anstieg um 4,4 Prozent¬
punkte auf 16,8%.

Nach der schwachen Ent¬
wicklung der Wertschöpfung
in den Jahren zuvor konnte
1990 wieder ein kräftiger Im¬
puls erreicht werden.

Die Wertschöpfung ist bei
allen Unternehmen sowohl
nominell wie auch real ange¬
stiegen. Insgesamt nominell
um 10,5%, real um 7,0%.

Stärkste Ausweitungen ha¬
ben jene Unternehmen zu ver¬

zeichnen (Adambräu, Verei¬
nigte Kärntner Brauereien),
welche in den vorangegange¬
nen Jahren starke Wertschöp¬
fungsrückgänge hinzunehmen
hatten.

Der um den außerordentli¬
chen Erfolg bereinigte Cash-
flow konnte 1990 um 26% von
770 auf 970 Millionen Schilling
gesteigert werden. Dies ist
der höchste Cash-flow im
gesamten Untersuchungs¬
zeitraum.

Sämtliche Unternehmen
weisen positive und zum Teil
auch sehr starke Zuwachsra¬
ten auf. Die Adambräu konnte
ihr 1989 negatives Cash-flow-
Ergebnis wieder in den positi¬
ven Bereich überführen.

Die fiktive Verschuldungs¬
dauer hat sich von 3,8 auf 3,2
Jahre verringert. Somit könn¬
te die Nettoverschuldung
der fünf Gesellschaften zur

Gänze binnen dreier Jahre
aus deren Cash-flow zurück¬
gezahlt werden.

Die Eigenkapitalquote der
untersuchten Unternehmen ist
1990 von 44,0% auf 45,5% an¬
gestiegen. Mit dieser Eigenka¬
pitalquote von 45,5% (bezie¬
hungsweise von 58,3% nach
Berücksichtigung des Wirt¬
schaftlichen Eigenkapitals)
weisen die Gesellschaften
eine überdurchschnittlich
gute Kapitalstruktur auf.

In diesen Werten sind »stille
Reserven« allerdings nicht be¬
rücksichtigt, die gerade bei Un¬
ternehmen mit hohem Grund¬
stücksvermögen - wie die
Brauerein - von großer Bedeu¬
tung sind. Die tatsächlichen
Werte dürften die ausgewie¬
senen Buchwerte um ein
Vielfaches übersteigen.

Ines Hofmahn
Robert Samsinger

Definitionen:
Cash-flow: Selbstfinanzie¬

rungskraft des Unternehmens;
Gewinn + Abschreibungen +
Zuführung zur Abfertigungs¬
rücklage und Pensionsrück¬
stellung +/- ao Ergebnis; der
Cash-flow dient zur Finanzie¬
rung von Investitionen, zur
Ausschüttung von Dividenden
oder zur Kredittilgung.

Wertschöpfung: Beitrag
zum BIP oder Summe der ver¬
teilten Einkommen. Die Wert¬
schöpfung stellt den Wertzu¬
wachs dar, der im betrieblichen
Produktionsprozeß den Aus¬
gangsprodukten (bezogene
Sach- und Dienstleistungen)
hinzugefügt werden konnte.

Eigenkapital im engeren
Sinn: Grund-/Stammkapital +
Rücklagen + Gewinn.

Wirtschaftliches Eigenka¬
pital: Eigenkapital im engeren
Sinn + Abfertigungsrücklage
+ Pensionsrückstellung.

WIRTSCHAFT

Muri berichtet...
» mmmmm^

Bank Austria in
Osteuropa

Die Tochterbank, die die
Bank Austria in Prag eröffnet
hat, soll in absehbarer Zeit
auch Filialen in Brünn, Preß¬
burg, Budweis und Ostrau
einrichten. Sie weist eine
13prozentige Beteiligung
der größten tschechischen
Staatsbank auf und will sich in
erster Linie um die Führung
von Konten und den reibungs¬
losen Zahlungsverkehr küm¬
mern. Als nächstes Projekt ist
eine Niederlassung der Bank
Austria in Moskau vorgese¬
hen. Mit Hilfe der Wiener Hol¬
ding sollen dagegen die Indu¬
striebeteiligungen der Bank aus¬
gegliedert werden, da sich diese
mehr auf ihre eigentlichen Ge¬
schäfte konzentrieren will.

Safe: Kabel statt
Mäste

Besondere Rücksichten
nimmt die Safe jetzt auf den
Landschaftsschutz. So wird die
Verbindung zum geplanten
Umspannwerk Saalfelden
zum erstenmal mit einem 110-
kV-Doppelkabel hergestellt,
um eine Belastung der Natur
durch Gittermaste zu vermei¬
den. Im Investitionsprogramm
1992, das insgesamt 1,13 Mil¬
liarden Schilling umfaßt, ste¬
hen daher auch um 20% mehr

Mittel für Verkabelungen zur
Verfügung. Wichtige umwelt¬
freundliche Projekte sind wei¬
ters die Erdgasleitung im
Pongau und die Fernwärme¬
versorgung von Hallein.

Semperit-Handschuhe
für Arabien

Gegen die gesamte Welt¬
konkurrenz erhielt Semperit in
Wimpassing einen Großauf¬
trag des saudiarabischen Ge¬
sundheitsministeriums. Das
Unternehmen wird Operations¬
handschuhe im Wert von 50
Millionen Schilling an Spitäler
in Saudiarabien und andere
Länder der Region liefern.

Postsparkasse
verbessert Ertrag

Die P.S.K hat im abgelaufe¬
nen Jahr ihren Überschuß von
300 auf 880 Millionen Schil¬
ling gesteigert. Durch die Er¬
höhung der Spareinlagen um
15% konnte die P.S.K ihren
Marktanteil auf diesem Sektor
von 4,7 auf 4,9% verbessern.
Die Bilanzsumme weitete sich
um 6% auf 194 Milliarden
Schilling aus.

Hütte Linz mit Gewinn
Obwohl sich der internatio¬

nale Stahlmarkt in einer
schwierigen Position befindet,
ist es der Stahl Linz
Ges.m.b.H. der VOEST-ALPI-
NE gelungen, im Vorjahr einen
Betriebsgewinn von 253 Mil¬
lionen Schilling zu erzielen.
Der Gewinn plus Abschrei¬
bungen (Cash-flow) erreich¬

te sogar über 2 Milliarden
Schilling, wogegen namhaf¬
te europäische Stahlerzeu¬
ger Verluste machen.

Elektroauto
mit Elin-Batterie

Eine deutsche Privatfirma
will ein kleines Elektroauto
auf den Markt bringen, das 300
kg zuladen und rund 200 km
weit fahren kann. Die Batterie
dafür kommt aus Mürzzu-
schlag von der Elin-Tochter
SEA und arbeitet auf Zink-
Brom-Basis. Das Auto wird
in Serienproduktion rund
210.000 Schilling kosten, wo¬
von 42.000 Schilling auf die
Batterie entfallen.

Heizkraftwerk in
Villach

Die Kelag wird in Zukunft die
Fernwärmeversorgung von
Villach übernehmen, weil die
Zellstoffabrik nicht mehr liefern
kann. Die Kelag wird aufgrund
ihrer Erfahrungen ein umwelt¬
freundliches Blockheizkraft¬
werk auf Erdgasbasis errich¬
ten und mit der Erzeugung von
Strom und Wärme einen Wir¬
kungsgrad von 80% erreichen.

Weichen für Amerika
und die Türkei

Die VOEST-ALPINE-Toch-
terfirma Eisenbahnsysteme
legt noch heuer im Frühling
den Grundstein für ihr zweites
Werk in Nordamerika. In Ala¬
bama sollen hochtechnische
Weichen für den amerikani¬
schen Markt gebaut werden.

Vor kurzem erhielt die Firma,
die im Vorjahr ihren Umsatz um
10% erhöht hat, den Auftrag,
für die Stadtbahn Ankara Wei¬
chen im Wert von 150 Millionen
Schilling zu liefern.

Post in Richtung
»Abgas Null«

Zwar hat die Post im Vorjahr
schlagartig ein Viertel ihrer
2000 Fahrzeuge umfassenden
Mopedflotte durch Räder mit
Katalysator ersetzt, doch jetzt
geht sie Richtung »Abgas
Null«. So hat bereits der Probe¬
betrieb mit bequemen Elektro-
mopeds für Landbriefträger
begonnen, die von einer klei¬
nen Firma bei Herzogenburg
entwickelt wurden. Die Fahr¬
zeuge besitzen auch einen Ge¬
päckanhänger mit einem ver¬
sperrbaren Alukoffer mit 150
Liter Inhalt. Auch für Transpor¬
ter und Pkw testet die Post be¬
reits den Elektroantrieb.

Casinos: Anderthalb
Milliarden Schilling
Steuern

Mit einer Umsatzsteigerung
von 17% auf 1,96 Milliarden
Schilling erzielte die Casino
Austria AG im Vorjahr ein Re¬
kordergebnis. 1,4 Milliarden
davon lieferte sie als Steuern
an den Staat ab. Im abgelau¬
fenen Jahr eröffnete das Unter¬
nehmen auch 25 neue Casi¬
nos, davon 6 auf Kreuzfahrt¬
schiffen, so daß es bereits
2500 Mitarbeiter im Ausland
aufweist. Im Inland hat die Fir¬
ma 1536 Beschäftigte.
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"/JUGEND UND

BERUFLICHE BILDUNG

Anton-Benya-Fonds

Die Facharbeit fördern

»Facharbeit ist Österreichs wertvollstes Gut«,
diese Feststellung steht sinngemäß als Motto für
die Förderung der Facharbeit durch den
Anton-Benya-Stiftungsfonds. Dieser Stiftungs¬
fonds ist 1972 zum 60. Geburtstag des damaligen
ÖGB-Präsidenten Anton Benya gegründet
worden und hat bis jetzt über 600 Preise in der
Gesamthöhe von über drei Millionen Schilling für
besondere Leistungen im Beruf und in der
Ausbildung verliehen.

A! ,:ONÄNv

Als besondere Beispiele für
die Bedeutung der Facharbeit
können von der letzten Preis¬
vergabe im Jahr 1989 zum Bei¬
spiel die »Tunnel- und Stollen¬
bauer« mit dem überdurch¬
schnittlich hohen psychischen
Einsatz und der physischen
Belastung oder die besonde¬
ren Bemühungen zur Ausbil¬
dung von jungen Menschen in
den Österreichischen Do¬
naukraftwerken und bei »Ju¬
gend am Werk« oder die ge¬
fährlichen Arbeiten der Men¬
schen im Entminungsdienst
genannt werden.

Für die Gewerkschaftsbe¬
wegung hat die Facharbeit
einen besonderen Stellen¬
wert.

»Wenn es um die Aufwärts¬

entwicklung der österreichi¬
schen Wirtschaft geht, wird all¬
zu häufig nur von technischer
Modernisierung und Innova¬
tion gesprochen, aber viel zu¬
wenig von den Menschen, die
durch ihre Leistungen diesen
Fortschritt erst ermöglichen«,
waren die übereinstimmenden
Aussagen von ÖGB-Präsident
Fritz Verzetnitsch und Exprä-
sident Anton Benya im Rah¬
men der letzten Festveranstal¬
tung des Anton-Benya-Stif¬
tungsfonds.

Es geht neben der berufli¬
chen Existenz eines Men¬
schen ja darum, den Wert und
die Bedeutung der Facharbeit
öffentlich bewußt zu machen
und damit ihr gesellschaftli¬
ches Ansehen zu heben.

Berufliche Erfahrun¬
gen müssen weiterhin
Bedeutung haben

In Österreich haben wir eine
große Gruppe von arbeitslosen
Menschen, die über eine gute
berufliche Qualifikation so¬
wie über eine entsprechende
Berufserfahrung verfügen.

Die Vorgangsweise eines
bestimmten Kreises von Unter¬
nehmern, beruflich erfahrene
Mitarbeiter zu kündigen, aber
ihre gleichzeitige lautstarke
Klage über fehlende Fachkräf¬
te, zeigte das Interesse der Be¬

Menschen, die eine berufliche
Qualifikation haben. So hat
über ein Drittel der 19- bis
25jährigen Arbeitslosen eine
Berufsausbildung abgeschlos¬
sen.

Diese Menschen sind durch¬
wegs injenen Berufen ausge¬
bildet, in denen in den bewuß¬
ten Betrieben und Branchen
Fachkräfte vermißt werden.

Um aber endlich ein klares
Bild über den von den Betrie¬
ben vorgebrachten Mangel
an Fachkräften zu erhalten,
müßten von der Wirtschaft

¥
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Kollegin Edith Gaderer-Witerna (im Bild zwischen Anton Benya und
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch) ist Lehrerin an einem Polytechni¬
schen Lehrgang in Wien. Für die Entwicklung und die Koordinierung
eines Schulversuchs zur Berufsorientierung (»Mädchen in techni¬
sche Berufe«) erhielt sie den Förderungspreis von 7000 Schilling

ing. Mag. Kurt Sihorsch ist Ausbildungsleiter für den VOEST-Aipine-
Konzern in Linz. Seit 1973 übt er diese Tätigkeit mit besonderem En¬
gagement aus. Dafür und für seine Aktivität in einer Reihe von Aus¬
schüssen auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene erhielt Kolle¬
ge Sihorsch den Anerkennungspreis von 3000 Schilling

triebe an billigen Arbeitskräften
auf.

Zur Wiederbeschäftigung
von Fachkräften mit beruflicher
Erfahrung sind nur wenige Be¬
triebe bereit.

Eine Reihe von Betrieben
würde gerne nur Arbeitskräfte
beschäftigen, die jung, gut
ausgebildet und flexibel sind,
aber auch über eine längere
Berufserfahrung (was ja rein
aus Altersgründen nicht mög¬
lich ist) verfügen. Zusätzlich
soll die niedrige Entlohnung
wenig Kosten verursachen.

Auch junge Menschen
brauchen eine
berufliche Chance

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es
Tausende arbeitslose junge

bald Angaben über Mangel¬
berufe, fehlende Qualifika¬
tionen und über entspre¬
chende Zahlen bezüglich der
gesuchten Fachkräfte vorge¬
legt werden.

Eine demokratische Gesell¬
schaft mit einer sozial orientier¬
ten Wirtschaft wird sich nur mit
beruflich gut qualifizierten und
allgemein gebildeten Men¬
schen weiterentwickeln kön¬
nen.

Heuer wieder Preise
vom Stiftungsfonds

Auch heuer vergibt der
Fonds wieder Hauptpreise,
Einzelpreise, Förderungs¬
preise und Anerkennungs¬
preise.

30 arbeil winsdinli 4/92



Außerordentliche Leistun¬
gen und berufliche Qualifika¬
tionen werden im wesentlichen
dem Zweck des Stiftungsfonds
entsprechend berücksichtigt.

So können Preise vergeben
werden:
- bei außergewöhnlichen be¬
ruflichen Leistungen von Lehr¬
lingen,
- an Fachkräfte, die bedeu¬
tende Leistungen auf ihrem Ar¬
beitsgebiet vollbracht haben,
- an einzelne Arbeitnehmer
oder Gruppen, die durch Ertra¬
gen eines besonderen Ar¬
beitsleides bedeutende Lei¬

stungen für die Gemeinschaft
vollbringen und
— für wissenschaftliche Un¬
tersuchungen, die das gesell¬
schaftliche Ansehen der manu¬
ellen Arbeit erforschen, sowie
publizistische, künstleri¬
sche und wissenschaftliche
Arbeiten, die das Ansehen der
Facharbeit fördern.

Nach den obigen Kriterien
nominieren die zuständigen
Gewerkschaften, die Arbeiter¬
kammern oder die Landesexe¬
kutiven des ÖGB die Kandida¬
ten und empfehlen sie dem Re¬
ferat für Berufsbildung im
Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund. Gerhard Prager

-AW-

Jugend Textil, Bekleidung, Leder

Aktion für 13. und 14. Monatslohn
»Textilarbeiter und Textilarbeiterinnen feiern
Weihnachten auch ohne Sonderzahlung.« So
lautet der Titel einer Aktion der Jugendabteilung
der Gewerkschaft Textil, Bekleidung, Leder, die vor
Weihnachten 1991 in ganz Österreich begann und
die noch einige Zeit weiterlaufen wird. Bei dieser
Aktion werden Postkarten mit Aufschriften wie
»Weihnachten und Urlaub sind schön. Auch ohne
13. und 14. Monatslohn« oder »Textilarbeiter und
Textilarbeiterinnen leben auch ohne 13. und 14.
Monatslohn in Saus und Braus« versendet.

Lohnbedingungen von jungen
Menschen nur als Verhöhnung
aufgefaßt werden.

Hilfe zur Selbsthilfe
Unter diesem Motto schrieb

der Jugendsekretär der Ge¬

Ziel der Aktion ist es, über
die Gewerkschaft hinaus be¬
kannt zu machen, daß eß^in
Österreich für bestimmte Ar¬
beitnehmergruppen leider
noch immer nicht den vollen
Monatsverdienst ab dem er¬
sten Dienstjahr als Urlaubs-

leben auch ohne
13. und 14. Monatslohn

in Saus und Braus.

Textilarbeiterinnen
feiern einen

Urlaub
wie Weihnachten
ohne 13. und 14. Monatslohn.

/

oder Weihnachtsgeld gibt. Die
Junggewerkschafter weisen
auch darauf hin, daß derartige
Regelungen dem Image dieser
Branchengruppen sicherlich
nicht förderlich sind. Slogans
von Unternehmerseite wie
»Karriere durch Lehre« oder
»Mein Ziel - Textil« können
angesichts derartig miserabler

m
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Multikulturelle Theateraktion

Jugoslawien, wie es war:

leidenschaftlich und poetisch

werkschaft Textil, Bekleidung,
Leder, Günther Harapatt, im
Fachblatt »TBL« folgende Zei¬
len:

Die Jugendabteilung emp¬
findet es als untragbar, daß es
noch immer Arbeiter und Ar¬
beiterinnen gibt, die nach dem
ersten Dienstjahr keinen vollen
13. und 14. Monatslohn (Ur-

Über drei Generationen
hinweg wird die Geschichte
einer Familie erzählt, die sich
vor dreihundert Jahren —
von irgendwoher kommend
- in Slawonien niedergelas¬
sen hatte und dennoch nie
und nirgends Heimat und
Frieden fand.

Beginn: 19 Uhr.
Ende: 22.30 Uhr (zwei

Pausen).
Ort: Theater M. B. H. im

Kongreßhaus Wien, 1050
Wien, Margaretenstraße 166

Spieltage: 13. bis 17. Mai
1992 und 20. bis 24. Mai
1992.

laubs- und Weihnachtsgeld)
erhalten.

Wir konnten in persönlichen
Gesprächen immer wieder
feststellen, daß in der Öffent¬
lichkeit niemand - außer den
Betroffenen selbst - darüber
Bescheid weiß.

Und so sind die Fakten:
Im Bereich der Industrie ver¬

gehen zumeist vier Jahre, bis
den Arbeitnehmern ein voller
13. und 14. Monatslohn zu¬
steht. Zuvor stehen ihnen im
allgemeinen nur drei Wochen¬
löhne zu.

Im Gewerbe gibt es Warte¬
zeiten bis zu zehn Jahren. Da¬
zwischen gibt es Abstufungen
von einem bis drei Wochenlöh¬
nen.

Bei einem Arbeitsplatz¬
wechsel innerhalb der Bran¬
che fängt der Beschäftigte
wieder von vorne an.

Wir fordern, diesem Um¬
stand Rechnung zu tragen

Beschränkte Platzwahl
- jetzt reservieren: Ermä¬
ßigte ÖGB-Preise: 90 Schil¬
ling, 150 Schilling, 180 Schil¬
ling, 220 Schilling oder 260
Schilling (zusätzliche Grup¬
penermäßigungen ab 10
Personen: 10%), erhältlich
bei der ÖGB-Kartenstelle,
Telefon 0 22 2/534 44, oder
bei Theater M. B. H., Telefon
0 22 2/523 18 33.

Gleichzeitig findet im
Kongreßhaus eine Aus¬
stellung von Deana Lesko-
var statt: »Bilder von trauri¬
gen Ereignissen«.

und dies bei unseren Kollektiv¬
vertragsverhandlungen auf
die Tagesordnung zu setzen.
Diese Forderung soll solange
fixer Bestandteil der Verhand¬
lungen sein, bis diese Unge¬
rechtigkeit beseitigt ist.

Um unserer Forderung ent¬
sprechenden Nachdruck zu
verleihen, ist es wichtig, eine
möglichst große Öffentlichkeit
über diese Mißstände zu infor¬
mieren. Dabei kann jedes ein¬
zelne Gewerkschaftsmitglied
mithelfen.

Schreiben Sie all jenen, die
Ihrer Meinung nach von unse¬
rer Forderung wissen sollten,
doch eine Postkarte!

Postkarten und Plakate
zum Thema Sonderzahlun¬
gen können in unserer Ju¬
gendabteilung schriftlich
oder unter der Telefonnum¬
mer (0 22 2) 534 441497 Dw.
angefordert werden.
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Arbeitsmediziner - bitte warten!

Arbeits- und Sozialmedizin in der Praxis

Dieser Beitrag beruht auf einem Interview mit
Universitätsprofessor Dr. Michael Kunze.
Professor Kunze ist ein hervorragender Vertreter
der Sozialmedizin in Österreich. Er leitet das
Institut für Sozialmedizin an der Medizinischen
Fakultät der Universität Wien.

Seit 1974 ist die Ausbildung
zum Facharzt für Sozialmedi¬
zin per Gesetz geregelt. Ab
dem Sommersemester 1983
besteht ein regulärer Ausbil¬
dungsgang für den Facharzt
für Sozialmedizin an der Medi¬
zinischen Fakultät der Uni¬
versität Wien. Das Institut für
Sozialmedizin besteht seit
dem Jahr 1983.

Die ersten Fachärzte für
Sozialmedizin werden vor¬
aussichtlich noch 1992 ihre
Ausbildung beenden. Ob¬
wohl bis dahin noch bürokrati¬
sche Hürden zu überwinden
sein werden, ist Professor Kun¬
ze zuversichtlich, daß dieser
Termin eingehalten werden
kann.

Professor Kunze ist darüber
hinaus engagierter Verfechter
der Einrichtung eines Facharz¬
tes für Arbeitsmedizin. Er
sieht für die Praxis der betrieb¬
lichen Gesundheitsförderung
im Arbeitsmediziner eine unbe¬
dingt notwendige Ergänzung
zum Sozialmediziner.

A & W: Welche Schwer¬
punkte hat die Sozialmedizin?

Kunze: Der hauptsächli¬
che Schwerpunkt der Sozial¬
medizin ist die Gesundheits¬
förderung. Diese sollte so
nahe wie möglich am Bürger,
am Konsumenten erfolgen.

Darüber hinaus kommt der
Prävention ein außerordentli¬
cher Stellenwert in der Sozial¬
medizin zu. Diesen Schwer¬
punkt teilt sich die Sozialmedi¬
zin mit der Arbeitsmedizin. Be¬
fragt nach den Schwerpunkten
der Arbeitsmedizin, antwortet
Professor Kunze:

Der wesentliche Schwer¬
punkt der Arbeitsmedizin ist
neben ihrer präventiven Wir¬
kung die Verwirklichung ge¬
sundheitsfördernder Maß¬
nahmen in der betrieblichen
Praxis. Zwischen der Sozial¬
medizin und der Arbeitsmedi¬

zin muß eine sehr enge Zu¬
sammenarbeit bestehen.
Zum Verhältnis zwischen So¬
zialmedizin und Arbeitsmedi¬
zin führt Professor Kunze aus,
daß er die Sozialmedizin als
eine Art »Ideenlieferant« für
die Arbeitsmedizin betrachte.
Letztgenannte habe die Aufga¬
be, Forschungsergebnisse der
Sozialmedizin vor Ort in den
Betrieben zum Wohle der ar¬
beitenden Menschen anzu¬
wenden. Er könne sich diese
praktische Umsetzung in den
Betrieben auf mehrfache Art
vorstellen.

Zum einen stünde die stän¬
dige Begutachtung von Ar¬
beitsplätzen neben regelmä¬
ßigen Untersuchungen
sämtlicher Belegschaftsmit¬
glieder im Vordergrund der
Aufgaben des Arbeitsmedizi¬
ners.

Zum anderen müsse sich die
präventive Wirkungsweise des
Arbeitsmediziners in bestimm¬
ten innerbetrieblichen Organi¬
sationsformen der betriebs¬
ärztlichen Tätigkeit nieder¬
schlagen. Professor Kunze
denkt dabei an Gesundheits¬
ausschüsse auf Betriebs¬
ebene, denen Betriebsräte,
Führungsverantwortliche,
Sicherheitstechniker und
Betriebsärzte angehören soll¬
ten. Wie die Sicherheitsaus¬
schüsse müßten die Ge¬
sundheitsausschüsse ge¬
setzlich verankert werden. In
den Gesundheitsausschüssen
wären über aktuelle Gesund¬
heitsfragen hinaus gesund¬
heitsfördernde Maßnahmen,
die auf mehr als auf den Abbau
von unmittelbar durch die Ar¬
beit entstehenden Gesund¬
heitsbeeinträchtigungen ab¬
zielen, zu behandeln.

Ernährungsprogramme
und Aufklärungsprogramme,
die den Belegschaftsmitglie¬
dern dabei helfen sollen,
selbst gesundheitsschädi-

Dr. Michael Kunze

gende Arbeitseinflüsse und
Lebensweisen zu erkennen
und erfolgreich zu bekämp¬
fen, wären - um nur zwei Bei¬
spiele zu nennen - nach der
Meinung von Professor Kunze
dringend nötig.

A & W: Den Facharzt für So¬
zialmedizin gibt es also schon.
Wie kommt es dann, daß es
den Facharzt für Arbeitsmedi¬
zin noch immer nicht gibt?

Kunze: Dem Sozialmedizi¬
ner gegenüber gab es - wenn
überhaupt - eher grundsätz¬
lich-ideologische Vorbehalte.
Vielleicht wurde er auch nicht
so ernst genommen wie der Ar¬
beitsmediziner. Beim Letztge¬
nannten ergeben sich aber
konkrete Interessenkollisio¬
nen. Derzeit erfüllen prakti¬
sche Ärzte nach einer 12 Wo¬
chen dauernden Zusatzaus¬
bildung die Funktion von Be¬
triebsärzten. Für den Fach¬
arzt für Arbeitsmedizin wird
jedoch eine vermutlich
sechsjährige Fachausbil¬
dung zusätzlich zum Medi¬
zinstudium erforderlich
sein. Gibt es einmal Fachärzte
für Arbeitsmedizin, entgeht
den praktischen Ärzten mit ar¬
beitsmedizinischer Zusatzaus¬
bildung die Klientel in den Be¬
trieben. Es verwundert also
nicht, daß sich die Allgemein¬
mediziner in der Ärztekammer
gegen die Einführung des
Facharztes für Arbeitsmedizin
wehren.

Einen möglichen Ausweg
aus diesem Interessenkonflikt
sieht Professor Kunze in der
Schaffung eines Facharztes
für Allgemeinmedizin.

A & W: Wie groß ist das In¬
teresse der Medizinstudenten

und der absolvierten Medizi¬
ner an einer Ausbildung zum
Facharzt für Sozialmedizin?

Kunze: Es besteht ein gro¬
ßer Nachholbedarf an ar¬
beitsmedizinischer Betreu¬
ung sowie an sozialmedizini¬
scher Forschung und Lehre
in Österreich. Das Interesse
der Studenten und der absol¬
vierten Mediziner an der Aus¬
bildung zum Sozialmediziner
ist zweifellos vorhanden. Das
kann man auch für die Ausbil¬
dung zum Arbeitsmediziner
annehmen.

A & W: Wie groß ist das In¬
teresse seitens der Betriebe
an arbeitsmedizinischer Be¬
treuung?

Kunze: Soweit ich es ab¬
schätzen kann, besteht seitens
der Betriebe eine große Nach¬
frage nach betriebsärztlicher
Betreuung. Unser Institut kann
auf eine Reihe erfolgreicher
arbeitsmedizinischer Be¬
treuungsprojekte in öster¬
reichischen Betrieben verwei¬
sen. Besonders zu beachten
ist die Situation kleinerer Be¬
triebe, also Betriebe mit weni¬
ger als 250 Beschäftigten, de¬
nen vom Gesetz her keine be¬
triebsärztliche Betreuung vor¬
geschrieben ist und die sich
keinen eigenen Betriebsarzt
leisten können. Speziell für
diese Betriebe müßte ein
Weg gefunden werden, um
den Bedarf an arbeitsmedizi¬
nischer Betreuung zu dek-
ken.

A & W: Welches Versor¬
gungskonzept wäre dafür ge¬
eignet?

Kunze: Grundsätzlich sind
verschiedene Versorgungsmo¬
delle für eine betriebsärztliche
Betreuung auch der kleineren
Betriebe denkbar. Es gibt die
Möglichkeit, Arbeitsmediziner
in überbetrieblichen Betreu¬
ungseinrichtungen, wie zum
Beispiel in arbeitsmedizini¬
schen Zentren, zu organisie¬
ren. Vor allem die kleineren Be¬
triebe hätten dann die Möglich¬
keit, betriebsärztliche Betreu¬
ung nach ihrem Bedarf von der¬
artigen Zentren anzufordern.
Denkbar wären auch Arbeits¬
gemeinschaften von Ar¬
beitsmedizinern, die Be¬
triebsärzte nach Bedarf zur
Verfügung stellen. Schließlich
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besteht noch die Möglichkeit,
daß niedergelassene Fach¬
ärzte für Arbeitsmedizin von
den Betrieben direkt ange¬
stellt werden.

A & W: Besteht nicht im
letztgenannten Fall die Gefahr,
daß der Betriebsarzt in einen
Konflikt zwischen den Interes¬
sen der Belegschaft und des
Arbeitgebers, der ja auch der
Arbeitgeber des Betriebsarz¬
tes ist, gerät?

Kunze: Dieser Konflikt ist in
der Realität vorhanden.
Schließlich bewegt sich der
Betriebsarzt bei der Ausübung
seiner Tätigkeit immer im
Spannungsfeld zwischen hu¬
manen Anliegen und wirt¬
schaftlichen Interessen. Es
wird daher ganz wichtig sein,
daß auf Betriebsebene ein
Interessenausgleich stattfin¬
det, wobei die humanen An¬

liegen als zumindest ebenso
wichtig wie die wirtschaftli¬
chen Interessen behandelt
werden müssen. Dies kann
nur dann der Fall sein, wenn
alle Interessengruppen inner¬
halb eines Betriebes eng zu¬
sammenarbeiten.

Derzeit bemerkt Professor
Kunze bei der Zusammenar¬
beit auf Betriebsebene noch
eine gewisse, durchaus auf
Gegenseitigkeit beruhende
Scheu zwischen Betriebsräten
und Arbeitsmedizinern. Kunze
dazu:

Es wäre zum gegenseitigen
Kennenlernen gar nicht
schlecht, wenn Betriebsräte
und Arbeitsmediziner gewis¬
se Teile der Ausbildung ge¬
meinsam absolvieren. Beide
sollten beispielsweise das
richtige Führen von Auf¬
zeichnungen über Arbeits¬
belastungen und Gesund¬

heitsbeeinträchtigungen in
einer Belegschaft beherr¬
schen. Warum sollte dies nicht
in gemeinsamen Lehrgängen
erlernt werden?

A & W: Welchen Rat würden
Sie zukünftigen Arbeitsmedizi¬
nern mitgeben, um den Anfor¬
derungen ihres Berufes ge¬
recht zu werden?

Kunze: Derzeit erhalten die
Studenten der Medizin eine
einseitige naturwissen¬
schaftliche Prägung. Sowohl
in der Arbeits- als auch in der
Sozialmedizin spielen soziale
und sozialpsychologische
Faktoren eine große Rolle. Die
Sensibilität für diese Faktoren
muß im Zuge der Ausbildung
zu den Fachärzten für Arbeits¬
medizin beziehungsweise So¬
zialmedizin auf jeden Fall ge¬
schärft werden.

Die Anwendung neuerTech-
nologien in der Arbeitswelt
und die Veränderung von
Arbeitsorganisationsformen
werden in Zukunft eine ver¬
stärkte Beachtung von Streß¬
faktoren und deren Auswir¬
kungen auf die Gesundheit der
arbeitenden Bevölkerung er¬
forderlich machen. Arbeits¬
und organisationspsycholo¬
gische Kenntnisse sind
schon derzeit sehr wichtig und
werden für den Arbeitsmedizi¬
ner der Zukunft unentbehrlich
sein.

A & W: Herr Professor Kun¬
ze, ich danke für das Ge¬
spräch.

(Das Gespräch mit Herrn
Professor Kunze führte Dr. Mi¬
chael Lenert vom Referat für
Arbeitnehmerschutz und Ar¬
beitsgestaltung der AK Wien.)

>*DEKICHTET

Der ÖGB erklärte kürzlich,
er erwarte schon 1993 eine
Umsetzung der steuerlichen
Anliegen der Arbeitnehmer.
Finanzminister Dkfm. Ferdi¬
nand Lacina hatte in einer
Pressekonferenz deponiert,
die zweite Etappe der Steuer¬
reform werde nicht 1993, son¬
dern erst 1994 möglich sein.
Der ÖGB wies darauf hin, daß
die erste Etappe spürbare
Steuerentlastungen für die
Arbeitnehmer gebracht habe,
die abgesichert werden müß¬
ten, daß aber darüber hinaus
einige Forderungen bis zur
zweiten Etappe verschoben
wurden, die für 1993 vorge¬
sehen wurde. Dabei geht es
nicht nur um Maßnahmen, die
verhindern sollen, daß Einkom¬
men, die durch die Inflations¬
abgeltung stiegen, höheren
Besteuerungsstufen unterwor¬
fen werden, sondern um weite¬
re Schritte. Einkommen bis zu
10.000 Schilling monatlich
sollen von der Einkommen¬
steuer befreit werden. Die
Pendlerpauschale soll so um¬
gestaltet werden, daß die tat¬
sächlichen Fahrtkosten zur Ar¬
beitsstätte voll geltend ge¬
macht werden können, wie es
auch Selbständige und Freibe¬
ruflertun können. Bei Nachtar¬
beit sollen Blockzeiten weg¬
fallen, die zu Ungerechtig¬
keiten führen. »Bei allem Ver¬
ständnis für die Notwendigkeit

der Budgetkonsolidierung er¬
warten wir diese Maßnahmen
schon für 1993!« stellte der
ÖGB fest.

Siegfried Dohr, Vorsitzender
der Gewerkschaft Öffentlicher
Dienst, wurde zum neuen Prä¬
sidenten der Versicherungs¬
anstalt öffentlich Bedienste¬
ter bestellt.

Wesentliche arbeitsrecht¬
liche Verbesserungen konn¬
te die Gewerkschaft Druck
und Papier im neuen Kollek¬
tivvertrag für das graphi¬
sche Gewerbe verankern.
Erstmals wird die Betriebser¬
fahrung eines Beschäftigten
anerkannt und finanziell abge¬
golten. Unternehmer sind nun
verpflichtet, auf Gesundheits¬
vorsorge am Arbeitsplatz zu
achten und in Betrieben mit
mehr als 20 Beschäftigten
eine Sicherheitsvertrauens¬
person zu bestellen. Falls kei¬
ne ausreichenden Schutzmaß¬
nahmen getroffen werden,
kann ein Arbeitnehmer die Ver¬
wendung giftiger Arbeitsstof¬
fe verweigern, ohne für ihn
nachteilige Folgen befürchten
zu müssen. Die Beschäftigung
von Leiharbeitern ist im gra¬
phischen Gewerbe unzulässig.

Kurt Zeidler, ehemaliger
Landessekretär des ÖGB in
Oberösterreich, ist Ende Fe¬
bruar nach langer, schwerer
Krankheit im 59. Lebensjahr
gestorben. Der gelernte Ma¬

schinenschlosser ging später
zu den ÖBB und wurde Loko¬
motivführer. Nach Funktionen
in der Gewerkschaftsjugend
wurde er 1977 Landessekretär
der ÖGB-Landesexekutive
Oberösterreich; diese Funktion
übte er bis zu seiner Erkran¬
kung 1991 aus. Von 1979 bis
1991 war Kurt Zeidler auch
Kammerrat und Vorstandsmit¬
glied der Arbeiterkammer
Öberösterreich.

Im Rahmen der ÖGB-Ak-
tion »Menschen in Not-Hilfe
für Krisenregionen im Nach¬
barland« brachte eine ÖGB-
Delegation unter Leitung des
Kärntner ÖGB-Landesvorsit-
zenden Adam Unterrieder
Ende Februar dringend benö¬
tigte Medikamente für Spitäler
in die kroatische Hauptstadt
Agram. Die Medikamente, die
vor allem bei Operationen ver¬
wendet werden, haben einen
Wert von 150.000 Schilling.
Eine ähnliche Medikamenten¬
lieferung brachte eine ÖGB-
Delegation Ende 1991 in ein
Spital der slowenischen Stadt
Marburg. Da diese humanitä¬
re Aktion weitergeführt wird,
ersucht der ÖGB seine Mit¬
glieder und Organisationen
dringend um Spenden auf
das BAWAG-Konto 01010-
802-500 unter dem Titel
»Menschen in Not«.

Die arbeitsmedizinische
Betreuung der steirischen
Arbeitnehmer wird in abseh¬
barer Zeit wesentlich verbes¬
sert. Bei einem Gipfelge¬

spräch der Sozialpartner wur¬
de grundsätzliche Einigung
über die Schaffung eines ar¬
beitsmedizinischen Zen¬
trums erzielt, berichtete die
Arbeiterkammer Steiermark.

Nach vorläufigen Berech¬
nungen überschritt 1991 das
Gesamtbudget der öster¬
reichischen Sozialversiche¬
rung erstmals die 300-Milliar-
den-Schilling-Grenze und be¬
trug 302 Milliarden Schiling.
211 Milliarden (70%) entfielen
auf die Pensionsversiche¬
rung, 80 Milliarden (26%) auf
die Krankenversicherung
und elf Milliarden Schilling
(4%) auf die Unfallversiche¬
rung.

*
Als erster großer europäi¬

scher Konzern hat die Volks¬
wagen-Konzernleitung ge¬
meinsam mit den Vertretern
der Arbeitnehmer eine Verein¬
barung über die Schaffung ei¬
nes Europäischen Konzern¬
betriebsrats unterschrieben.
Damit erhalten die Arbeit¬
nehmer der VW-AG, der
Audi-AG, der spanischen
SEAT-AG und der belgischen
VW-Betriebe weitgehende
Informations- und Konsul¬
tationsrechte. Auch der ÖGB
fordert im Rahmen des Euro¬
päischen Gewerkschafts¬
bunds seit längerem die
Schaffung Europäischer Be¬
triebsräte, um gleichgelagerte
Probleme der Beschäftigten
europäischer Konzerne unab¬
hängig vom Standort einheit¬
lich zu lösen.
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Ein Jahr lang teilte ich
das Leben mit Arbeitstou¬
risten aus Polen. Am
Ende dieser »teilnehmen¬
den Beobachtung« bin
ich in der Lage, die Situa¬
tion von Arbeitstouristen
zu verstehen und ihre
Hoffnungen und Sehn¬
süchte, aber auch ihre
Hoffnungslosigkeit und
Enttäuschungen wieder¬
zugeben. Vor allem aber
vermag ich aufgrund mei¬
ner systematischen Er¬
forschung des Problem¬
felds Schwarzarbeit die
typischen Karrieren von
illegal beschäftigten Zu-
wanderern und Zuwande-
rinnen darzustellen sowie
den Umfang, die Chancen
und Risiken der Schwarz¬
arbeit zu bestimmen.

Polen und Polinnen, die nach Öster¬
reich kommen, um hier zu arbeiten,
verstehe ich als eine Zuwanderungs¬
gruppe. Sie ist in weiten Teilen ver¬
gleichbar mit anderen Zuwande¬
rungsgruppen in Österreich, etwa je¬
ner aus dem ehemaligen Jugoslawien
und der Türkei, mit einem wesentli¬
chen Nachteil: die polnischen Zuwan-
derer kamen zuletzt. Als Letzte ver¬
mögen sie auf dem Arbeitsmarkt nur
Randpositionen einzunehmen und
auch in puncto Wohnungen müssen
sie mit den schlechtesten der letzten
noch freien Unterkünfte vorlieb neh¬
men. Um in Wien oder anderswo in
Österreich Fuß fassen zu können, dür¬
fen die polnischen Arbeitstouristen
nicht wählerisch sein. Sie müssen
nehmen, was übrigbleibt. Bezüglich
Arbeit bedeutet das, die niedrigst be¬
zahlten Jobs anzunehmen und be¬
züglich Wohnen die feuchten, dunk¬
len und lauten, deswegen aber nicht
billigen, Kellerwohnungen zu bezie¬
hen.

Um gleich bei der Wohnsituation
zu bleiben: Momentan verlangen die
Vermieter von Substandardwoh-
nungen zwischen 1500 und 2000
Schilling Miete pro Bett. Es handelt
sich dabei um einen Pro-Kopf-Zins.

Die meist engen Unterkünfte werden
von Seiten der Vermieter »optimal«
verwertet. Sehr häufig stehen Stock¬
betten in den Zimmern. Manchmal
wird über Nacht ein Klappbett zwi¬
schen die anderen Betten geschoben,
tagsüber wird es weggeräumt, weil
sonst kein Platz für Tisch und Sessel
bleibt. Eine Polin zeigte mir sogar ein
Besenkammerl als Unterkunft. Sie
brauchte dafür zwar nicht zu bezah¬
len, mußte allerdings gleich 14 Stun¬
den für ihren Chef im Cafe als Servier¬
kraft im Einsatz stehen. Ihr Lohn: 200
Schilling täglich.

Mit diesem Hinweis auf die miese
Lebenssituation einer jungen polni¬
schen Zuwanderin möchte ich zur
Analyse des zentralen Themas
»Schwarzarbeit« überleiten.

Wie bei den Wohnungen sind die
Zuwanderer und Zuwanderinnen aus
Polen auch auf dem Arbeitsmarkt auf
die »letzten« Arbeitsplätze angewie¬
sen. Ihnen geht es darum, sich in
Österreich längerfristig zu etablie¬
ren. Um dieses Ziel zu erreichen,
brauchen sie eine regelmäßige Arbeit
und ein regelmäßiges Einkommen.
Der weitaus größte Teil von Arbeits¬
touristen ist dabei auf den Schwarzar¬
beitsmarkt angewiesen. Hier sind et¬
liche Arbeitsnischen für die »Zuletzt¬
gekommenen« anzutreffen. Hier kön¬
nen die zugewanderten Polen und Po¬
linnen weitgehend konkurrenzlos zu
anderen Arbeitnehmergruppen agie¬
ren. Für die Arbeitstouristen spielt der
private, besonders aber der gewerb¬
liche Schwarzarbeitsmarkt die ent¬
scheidende Rolle. Auf diesem dunk¬
len Zweig des Arbeitsmarktes versu¬
chen sie sich einen Platz zu erobern,
weil ihnen der legale Arbeitsmarkt aus
unterschiedlichen Gründen, die spä¬
ter erklärt werden, großteils versperrt
ist.

Private Schwarzarbeit
Am ehesten können sich gute

Facharbeiter auf dem privaten
Schwarzarbeitsmarkt längerfristig et¬
ablieren. Es sollen Allroundkräfte mit
zumindest einigen wenigen Deutsch¬
kenntnissen sein. In diesem Bereich
werden vergleichsweise gute Löhne
gezahlt: rund 80 Schilling pro Stun¬
de. Diese Arbeitstouristen sind natür¬
lich nicht versichert, ab und zu müs¬
sen sie auch mit unfreiwilligen Arbeits¬
pausen rechnen, etwa wenn ein Re¬
novierungsauftrag beendet ist und der
nächste noch nicht organisiert werden
konnte. Es handelt sich bei diesen
Schwarzarbeitern meist um Zwei- bis
höchstens Viermanngruppen.

Samstag- und Sonntagarbeit ist
durchaus die Normalität und eben¬

so ein 10-Stunden-Arbeitstag die
Regel. Die einfache Rechnung, die
sie aufstellen, lautet: je mehr Arbeits¬
stunden, um so mehr Geld. Auf diese
Weise verdienen Spitzenkräfte an die
20.000 Schilling monatlich. Sie sind
mit der Arbeitssituation zufrieden,wol¬
len natürlich unter diesen Umständen
nicht mehr nach Polen zurück und
streben auch keine Firmenarbeit an,
solange es ihnen im Privatbereich so
»gut« geht. Wenn wir auf die Arbeits¬
zeiten schauen und diese mit Arbeit¬
nehmerschutzbestimmungen verglei¬
chen, so läßt sich hier ein hoher Aus¬
beutungsgrad feststellen, ein Aus¬
beutungsgrad, den Arbeitstouristen
sich sozusagen selbst auferlegen,
weil sie sonst kaum bessere Möglich¬
keiten finden, viel Geld zu machen.

Gewerbliche
Schwarzarbeit

Insgesamt mehr Arbeitsmöglichkei¬
ten vermag den Arbeitstouristen der
gewerbliche Bereich zu bieten. So ar¬
beiten Polen und Polinnen in Fabriken
aller bekannten Branchen. Polinnen
sind besonders häufig im Gastgewer¬
be ohne Arbeitsbewilligung anzutref¬
fen, Polen wiederum sehr verbreitet
im Baugewerbe. Die Schwarzarbeit
in Firmen spielt sich für Arbeitstouri¬
sten oft auf einem hohen Ausbeu¬
tungsniveau ab. So kommt es häufig
zu einer Überschreitung der Ar¬
beitszeit, die trotz Überstunden als
Normalarbeitszeit entlohnt wird.

In einer Kartonfabrik lernte ich
zum Beispiel Touristen aus Polen ken¬
nen, die gleich zwei Schichten hinter¬
einander durcharbeiten. Sie schufte¬
ten nach dem allgemeinen Schwarz¬
arbeitsprinzip: je mehr Stunden, um
so mehr Einkommen, wobei es natür¬
lich keine Prämien, Überstundenzu¬
schläge oder sonstige Zuwendungen
gibt. Der Stundenlohn lag hier bei 50
Schilling, also auf einem eher niedri¬
gen Niveau.

In einer Buchbinderei gab es bei¬
spielsweise nur einen 30-Schilling-
Stundenlohn, dafür aber die Möglich¬
keit, jeden Tag zehn Stunden zu arbei¬
ten und auch am Samstag und Sonn¬
tag im Einsatz zu stehen. Durch die
enorme Arbeitszeit konnten die Ar¬
beitstouristen aus Polen letztlich doch
zu einem für sie zufriedenstellenden
Einkommen gelangen.

Im Baugewerbe hat das System,
Subfirmen zu beauftragen, Verbrei¬
tung gefunden: Dabei überträgt die
Baufirma etwa die Estrich- oder Ver¬
putzarbeiten einer Subfirma. Für die¬
se Subfirma arbeitet wiederum regel-
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mäßig eine Partie von Bauarbeitern
aus Polen, der CSFR oder aus Un¬
garn. Sie machen diese Aufträge, die
pauschal vergeben werden, mit billi¬
gen Arbeitskräften. Diese werden ent¬
weder auf Akkordbasis oder seltener
auf niedriger Stundenlohnbasis ent¬
lohnt. Es gibt meines Wissens nach
keine große Baufirma in Österreich,
die auf dieses System der Subfirmen
verzichtet.

Dadurch kommt es weniger zu einer
Wettbewerbsverzerrung, wohl aber zu
einem Verdrängungseffekt. Lang¬
jährig angelernte Beschäftigte verlie¬
ren ihre Arbeitsplätze, weil billige Ar¬
beitspartien aus den östlichen Nach¬
barländern ihnen die Routinearbeit
abnehmen. Nicht mehr voll lei¬
stungsfähige Arbeiter und solche
mit geringer Qualifikation geraten
so auf dem Arbeitsmarkt unter
Druck und verlieren mitunter ihre
Arbeitsplätze. So erklärt sich zumin¬
dest ein Teil der relativ höchsten Ar¬
beitslosenrate der Altersgruppe zwi¬
schen 50 und 60 Jahren. Gastarbei¬
ter aus Jugoslawien oder der Türkei,
die schon 20 Jahre und länger in
Österreich berufstätig sind, bekom¬
men plötzlich von Baufirmen immer
häufiger illegale Arbeitsplätze und
kaum mehr legale Jobs angeboten.

Das heißt, der Schwarzarbeits¬
markt wird größer. Auf diesem sind
diejenigen Beschäftigten, die mit Fa¬
milie in Wien beziehungsweise Öster¬
reich leben gegenüber denjenigen,
die alleine hier wohnen, im Nachteil.
Familienväter können es sich kaum
leisten, ohne Versicherung zu arbei¬
ten. Zudem brauchen sie ein garan¬
tiertes Einkommen, etwas, was eine
legale Beschäftigung am ehesten ge¬
währleisten kann, kaum aber eine ille¬
gale, denn dort stehen Tür und Tor für
eine systematische Ausbeutung er¬
schreckend weit offen.

Dazu folgende Beispiele: Eva K.,
Polin, 20 Jahre alt, arbeitet als Servie¬
rerin in einem kleinen Cafe-Espresso.
Ihre Arbeitszeit beträgt täglich 14
Stunden, ihr Tagessold macht reine
200 Schilling aus. Das ergibt einen
Stundenlohn von etwas mehr als
14 (!) Schilling. Neben diesem Mi¬
nus-Musterbeispiel können Polinnen,
wenn sie im Gastgewerbe arbeiten,
damit rechnen, nur den Kollektivver¬
tragslohn ausbezahlt zu bekommen.
Diesen ohnehin niedrigen Satz (Brut¬
to = Netto) zu bezahlen, fällt dennoch
etlichen Gastwirten zu schwer.

Kula S., Pole, 32 Jahre alt, war drei
Monate für eine Innenausbaufirma
beschäftigt. Anstatt der versproche¬
nen 10.000 Schilling im Monat mußte
er schließlich mit einigen wenigen

Tausendern zufrieden sein. Der Chef
hatte es sich in der Zwischenzeit näm¬
lich anders überlegt und beschlossen,
viel weniger als ausgemacht zu be¬
zahlen. Kula S. mußte mit leeren Hän¬
den die Heimreise nach Polen antre¬
ten. Aufgrund seiner illegalen Be¬
schäftigung konnte er von keinem
Amt Hilfe erwarten. Sein Arbeitgeber
war ihm »rechtlich« überlegen.

Den Rekord an Minderbezahlung
hält eine Näherei im 14. Bezirk. Dort
erhalten die Näherinnen aus Polen le¬
diglich 10 Schilling Stundenlohn.
Von Montag bis Freitag arbeiten sie
zehn Stunden durch, um täglich we¬
nigstens einen Hunderter heimzutra¬
gen. Am Samstag und Sonntag nä¬
hen sie ebenfalls ohne Unterbre¬
chung, weil der Geschäftsführer ihnen
einen hundertprozentigen Aufschlag
zahlt, also 20 (!) Schilling pro Stunde.

Dieser Betrieb wurde nicht zu¬
letzt auf meine Veranlassung hin
von der Arbeitsmarktverwaltung
kontrolliert. Die Kontrollore vom Ar-
beitsinspektorat entdeckten an die
zwanzig Frauen, die sich ängstlich un¬
ter Kartons und in Kästen vor den
Kontrollorganen versteckten. Sie hat¬
ten Angst, von der Polizei registriert
und bestraft zu werden. Nur Dank der
verantwortungsvollen Einstellung der
Kontrollore konnten die Polizisten da¬
von abgehalten werden, die Polinnen
zu bestrafen.

Ein Lösungsansatz,
der die ärgsten
Mißstände beseitigt

Diese ängstlichen Gesichter der
ausgebeuteten Polinnen und auch
diejenigen der Polen, die immer wie¬
der von solchen schlechten Erlebnis¬
sen berichten, machen es meines
Erachtens nach unbedingt notwendig,
die Opfer der Schwarzarbeit unter
Schutz zu stellen. Nicht Menschen-
hatz sollen die Arbeitsinspektorate
betreiben - und sie tun es, ob sie es
wollen oder nicht -, sondern Wieder¬
gutmachung der schändlichen Be¬
handlung ausländischer Arbeit¬
nehmerinnen und Arbeitnehmer
durch österreichische Arbeitgeber
erwirken. Durch den Schutz vor Straf¬
sanktionen könnten die Schwarzar¬
beiter die Tätigkeit der Arbeitsinspek¬
toren unterstützen, die mit ihrer Kon-
trollortätigkeit ohnehin überlastet
sind.

Bei Absicherung der Rechte der
ausländischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer könnten diese
die Verfehlungen ihrer Schwarzar¬
beitgeber zur Anzeige bringen. Es
liegt auf der Hand, daß diesen Schritt

vor allem solche Schwarzarbeiter ma¬
chen würden, die besonders nachteili¬
ge Arbeitsbedingungen haben. Dieser
Schutz der ausländischen Arbeits¬
kräfte auf dem Schwarzarbeitsmarkt
würde also die nachteiligsten Arbeits¬
bedingungen ausräumen. Auf diese
Weise könnten die gröbsten Verstöße
wider das Arbeits- und Lohnrecht ver¬
mieden werden, und gleichzeitig
könnten gesittete Verhältnisse im
Schwarzarbeitsbereich einziehen.
Ohne polizeistaatliche Maßnah¬
men, die sich kein Demokrat und
keine Demokratin wünschen kann,
läßt sich der illegale Beschäfti¬
gungsbereich ohnehin nicht ganz
beseitigen. Die äußersten Mißstände
könnten jedoch trefflichst vermieden
werden.

i & -~

Im Gastgewerbe werden an Schwarzarbei¬
terinnen oft Schandlöhne bezahlt

Arbeitgeber, die illegal Menschen
beschäftigen und schamlos aus¬
beuten, sollten in Zukunft damit
rechnen müssen, im Falle einer Ver¬
urteilung den Kollektivvertrags¬
lohn beziehungsweise Ist-Lohn,
sowie alle Steuern nachzuzahlen,
die sie sich durch die Beschäfti¬
gung von Schwarzarbeitern vor¬
erst erspart haben.

Das momentane System macht es
meines Erachtens den Arbeitgebern
nicht besonders schwer, Schwarzar¬
beiter im kleinen oder auch großen Stil
zu beschäftigen und dabei grob zu be¬
nachteiligen. Die Kontrolle ist ineffi¬
zient, die Strafen für Arbeitgeber
sind gering. (Momentan 5000 Schil¬
ling pro illegal beschäftigten Arbeit¬
nehmer.) Schwarzarbeitern müßte bei
Strafverfahren wegen illegaler Be-
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schäftigung nicht nur Straffreiheit zu¬
gesichert werden, sondern darüber
hinaus wäre es auch sinnvoll, ihnen
einen Schutz für persönliche und/
oder wirtschaftliche Nachteile zu
gewähren. Neben der nachteiligen Ar¬
beitssituation für die Betroffenen
selbst, also die schwarzarbeitenden
Polinnen und Polen, wirkt sich orga¬
nisierte Schwarzarbeit auf den ge¬
samten Arbeitsmarkt negativ aus.
Eine Ausweitung des Schwarzarbeits¬
marktes erhöht den Druck auf die ille¬
gal beschäftigten Arbeitnehmergrup¬
pen. Diese müssen niedrigere Löhne
und längere Arbeitszeiten akzeptieren
und werden zum Teil selbst aufgrund
des oben angeführten Verdrängungs¬
effektes in den illegalen Arbeitsmarkt
abgedrängt.

Zuwanderer denn auch, aus ihrer War¬
te betrachtet nicht zu unrecht, am ent¬
schiedensten ab. So wußte ein heimi¬
scher Bauhilfsarbeiter nichts Positi¬
ves von den neuen Arbeitskollegen
aus Polen zu berichten. Entgegen
meinen, aus eigenen Arbeitserfahrun¬
gen gewonnenen Erkenntnissen, sag¬
te er: »Die Polaken haben einen An-
pack. Diese Kommunisten haben von
der Arbeit keine Ahnung. Unter 70
Schilling Stundenlohn wollen sie nicht
hackein. Das sind richtige Obezah-
rer.«

Diese Einschätzung wider¬
spricht geradezu diametral der
Realität. Denn polnische Arbeiterund
Arbeiterinnen, die sich nicht hundert¬
prozentig bei der Arbeit engagieren,
haben keine Chance, ihren Platz auf

54jähriger Pole, der mit seinem älte¬
sten Sohn, seiner Tochter und dem
Schwager nach Wien gekommen ist,
um hier das Geld zu erarbeiten, das er
in Polen braucht, folgendes: »Ich fühle
mich betrogen von unserem kommu¬
nistischen Wirtschaftssystem. Hier in
Wien sehe ich bereits 20jährige mit ih¬
rem Auto durch die Gegend fahren.
Viele Jungfamilien bewohnen ein ei¬
genes Heim. In Österreich geht es al¬
len gut. Dabei besteht dieses Land zu
zwei Drittel aus unfruchtbaren Bergen
und Wäldern. Bei uns funktioniert es
noch längst nicht so. Jetzt gibt es in
Polen zwar alles zum Kaufen, aber
weiterhin mangelt es an Geld. Dieses
will ich hier verdienen, deshalb bin ich
hier.«

Dieser 54jährige Pole verläßt nach

Österreichische Arbeitgeber sollten an illegalen ausländischen
Arbeitskräften Wiedergutmachung leisten

Mj
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Konkurrenz der
deprivilegierten Gruppen

Es versteht sich von selbst, daß die
in Österreich seit Generationen an¬
sässigen »Gast«arbeiterinnen und
»Gastarbeiter mit der neuen »Kon¬
kurrenz« aus den ehemaligen Ost¬
blockländern wenig zufrieden sind. Ih¬
nen fällt es jetzt schwerer, eine legale
Arbeit zu finden, und außerdem sin¬
ken die Löhne auf dem Schwarzar¬
beitsmarkt. Diese sind oft so niedrig,
daß Gastarbeiter, die mit ihren Fami¬
lien in Wien leben, aus rein ökonomi¬
schen Gründen bei den Tiefstlöhnen
nicht mithalten können. Dies trifft auch
auf inländische Arbeitskräfte zu.

Vor allem schlecht qualifizierte
und leicht ersetzbare Arbeitneh¬
mergruppen kommen in Konkur¬
renz zu den neuen Zuwanderern.

Diese Gruppen lehnen die neuen

dem österreichischen Arbeitsmarkt
abzusichern. Oft genügt nicht einmal
ein hundertprozentiger Einsatz, wenn
die Sprachprobleme zu gravierend
sind oder der Mohr die Schuldigkeit
getan hat und er entlassen wird, weil
der Termin auch ohne seine weitere
Mithilfe eingehalten werden kann und
Schwarzarbeit nicht mehr vonnöten
ist.

Die Erfahrungen Piotrs
und seiner
Familienangehörigen

Polen und Polinnen kommen nach
Österreich, weil sie dringend Geld
brauchen. In Polen können sie alles
kaufen, von den elektronischen Gerä¬
ten angefangen über Waschmaschi¬
nen bis hin zum Auto, aber mit polni¬
schem Einkommen sind diese Gü¬
ter kaum finanzierbar. So meinte ein

drei Monaten Arbeit in Wien Öster¬
reich wieder in Richtung Heimatdorf.
Er heißt Piotr und lebt in Marcinkowi-
ce, einem kleinen Dorf in der Nähe
von Nowy Sacz. Piotr ist wütend auf
das kommunistische Wirtschaftssy¬
stem, unter dem er wohl oder übel le¬
ben mußte und das er dafür verant¬
wortlich macht, warum er jetzt, kurz
vor seiner Pensionierung, vergleichs¬
weise nicht so gut wie ein Österreicher
leben kann.

Seine Erfahrungen, die er in
Österreich gemacht hat, möchte
ich kurz darstellen, weil nur konkrete
Handlungsabläufe von illegal Be¬
schäftigten ein adäquates Bild von
Schwarzarbeit zu geben vermögen.

Piotr kommt im Sommer 1990 mit
Sohn, Tochter und Schwager nach
Wien. Er ist voll des Tatendrangs und
schafft es auch, sofort eine Arbeit als
Tischler zu bekommen. Piotr muß sich
zwecks Arbeitssuche nicht erst wie

4/92 arbeit Wirtschaft 37



sein Sohn und Schwager auf den Ar¬
beitsstrich in die Herbststraße stellen.
Nach Beendigung der Tischlerarbei¬
ten kann Piotr nahtlos in eine Baufir¬
ma überwechseln, in der inzwischen
sein Schwager eine illegale Beschäfti¬
gung gefunden hat.

Mehr als 45 Schilling verdient Piotr
in Österreich nie. Übertragen auf pol¬
nische Verhältnisse wäre dieser Stun¬
denlohn sehr hoch, aber Piotr lebt
jetzt in Wien und muß die hiesigen
Preise zahlen.

Sein Schlafplatz in einem überfüll¬
ten Zimmer auf einer Matratze kostet
monatlich 1300 Schilling, und die Wa¬
ren, die er ohnehin spärlich genug im
Supermarkt kauft, verschlingen gleich
mehrere Stundenlöhne.

Besonders nachteilig erlebt Piotr W.
die Arbeitserfahrungen, die er bei

von Wien abgezogen worden waren,
hatten sie beide keine Jause mit. In
der Not aßen sie die unreifen Äpfel
aus dem Garten des Hauses. Am
Abend kam der Chef mit nur wenig
Eßbarem und dem Vorschlag, die bei¬
den sollten es sich gleich auf dem
Dachboden des alten Hauses be¬
quem machen und dort ihr Nachtlager
aufschlagen. So könnten sie zeitig in
der Früh die Arbeit fortsetzen.

Am nächsten Tag knurrte ihnen der
Magen, denn wieder zeigte sich der
Chef erst am Abend auf der Baustelle.
Er hatte zwar Essen mit, aber für die
beiden hungrigen Arbeiter viel zuwe¬
nig. Mitten in Österreich lernten
Piotr und sein Kollege das Gefühl
des Hungerns kennen. Trotz der
Möglichkeit, auf dieser Baustelle viele
Stunden zu arbeiten und dadurch

II
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"Arbeitstouristen« dürfen nicht wählerisch sein

der Renovierung eines einschichtig
gelegenen Hauses in Niederöster¬
reich machen mußte. Er erzählt die¬
ses Erlebnis nicht gerne, er möchte es
am liebsten vergessen:

Eines Tages hat sein Chef ihn und
einen weiteren Arbeitskollegen von
der Baustelle in Wien abgezogen. Sie
mußten ins Auto steigen und los ging
die Fahrt mit einem für die Polen un¬
bestimmten Ziel. Die Baustelle ent¬
puppte sich als altes reparaturbedürf¬
tiges Haus im Grünen. Material und
Werkzeug waren bereits da. Der Chef
erklärte die verschiedenen Aufgaben,
die zu machen waren, und verab¬
schiedete sich danach. Die beiden
verdutzten Arbeitstouristen begannen
ihr Tagwerk. Da sie so überraschend

»gut« zu verdienen, gaben die zwei
Bauarbeiter nach einer Woche auf.
Der Chef, der mehr Dankbarkeit von
ihnen erwartet hatte, zahlte die beiden
aus und beschäftigte sie nicht weiter
in seiner Baufirma.

Piotr findet ohne Probleme bald die
nächste Baufirma, die ihm und auch
seinem Schwager regelmäßig Arbeit
gibt. Bereits nach wenigen Tagen
kommt es auf der Baustelle bei Stok-
kerau zu einer Kontrolle. Beamte der
Arbeitsmarktverwaltung und Poli¬
zisten betreten das Gelände. Piotr
und seine Kollegen können noch
rechtzeitig über die umliegenden Fel¬
der davonlaufen.

Piotr ist sehr unglücklich über seine
Situation. Zu Hause in Marcinkowice

ist er ein angesehener Pfarr- und Ge¬
meinderat, hier in Österreich muß er
wie ein Verbrecher vor der Polizei
flüchten. Er fühlt sich nicht als Geset¬
zesbrecher, er möchte lediglich die
Möglichkeit nutzen, in Österreich Geld
zu verdienen, das er und seine Familie
in Polen gut brauchen können. Frei¬
lich würde er lieber legal arbeiten
und bittet deswegen auch immer
wieder den Polier, er möge doch für
ihn einen Antrag auf Beschäfti¬
gungsbewilligung stellen, aber die
Baufirmen haben kein Interesse,
ihm diesen Gefallen zu tun. Ent¬
täuscht verläßt Piotr mit seinem
Schwager und seiner Tochter nach
drei Monaten Wien.

Nur Piotrs Sohn hat Glück. Er hat
eine langfristige private Schwarzar¬
beit gefunden. Mit einem Freund reno¬
viert er ein altes Landhaus in einem
kleinen Dorf im niederösterreichi¬
schen Weinviertel. Die Tochter Piotrs
hatte es in Wien nicht so gut. Sie be¬
kam den undankbaren und vor allem
niedrig bezahlten Job einer Haushäl¬
terin bei einer kinderreichen Familie.
Sie mußte kochen, putzen, Wäsche
waschen und bügeln und noch dazu
die Kinder beaufsichtigen. Für ihre
zehnstündige Hausarbeit bekam sie
täglich neben dem Essen kärgliche
200 Schilling Lohn.

Piotr kauft gemeinsam mit seiner
Tochter und dem Schwager einen klei¬
nen Lebensmittelladen in Marcinkowi¬
ce. Soviel konnten sie in Wien erwirt¬
schaften, um ihre Zukunft in Polen
hoffentlich etwas rosiger zu gestalten.
Tochter, Schwager und Vater haben
alle Hände mit der neuen Aufgabe zu
tun. Piotrs Sohn aber kommt nach der
Winterpause wieder nach Wien zu¬
rück und setzt mit seinem Freund die
Arbeit des Hausinstandsetzens weiter
fort. Der Auftraggeber ist derart zufrie¬
den mit den beiden polnischen All-
roundkräften, daß er sie nach Ab¬
schluß der Renovierungstätigkeit an
befreundete Familien weiterempfiehlt,
die alle froh sind, daß verschiedene
Instandsetzungsarbeiten an und in ih¬
ren Häusern so kostengünstig ge¬
schehen. Denn die beiden Polen ver¬
legen fachgerecht Fliesen, sie malen
aus und machen Maurerarbeiten, sie
streichen die Fenster und pflegen die
Gärten und dies alles für 60 Schilling
pro Stunde.

Dr. Konrad Hofer ist Soziologe. Er
verfaßt seine Studien mit Hilfe der
»teilnehmenden Beobachtung«. Die
Erforschung der Alltagswirklichkeit
von Schwarzarbeit wurde von der Ar¬
beiterkammer Wien finanziert. -I'
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Die Jagd nach dem Virus
Es ist vielleicht nicht allge¬

mein bekannt, daß man ein Pa¬
tent für eine Entdeckung in der
Welt der Biowissenschaften
anmelden kann. Bedenkt man
jedoch die enormen Summen,
die von der internationalen
Pharmaindustrie bewegt wer¬
den, wird dies eher verständ¬
lich. Bei der Suche nach einem
möglichen Erreger von Aids er¬
zielten zwei Forschungsgrup¬
pen Anfang der achtziger Jah¬
re beachtliche Erfolge, und
zwar das von Luc Montagnier
geleitete Pasteur-Institut in Pa¬
ris und das Laboratorium für
Tumorzellbiologie des ameri¬
kanischen National Institute of
Health unter dessen Chef Ro¬
bert Gallo. Anfangs arbeiteten
beide Institute auch zusam¬
men, es wurden Zellproben
und Befunde ausgetauscht,
wie das international üblich ist.
Dies änderte sich schlagartig,
als durch eine Indiskretion ge¬
genüber einem Journalisten
die amerikanische Presse vor
der damaligen Gesundheitsmi¬
nisterin Margaret Heckler In¬
formationen über die Entdek-
kung des Aids-Virus durch Gal¬
lo erhielt. Die französische
Presse heulte darüber auf und
bezeichnete Gallo als einen
Schwindler, der sich mit frem¬
den Federn schmückt. Das Pa¬
steur-Institut hatte nämlich be¬
reits einige Monate vor den
Amerikanern ein Patent für ei¬
nen Aids-Bluttest — und darum
ging es - angemeldet.

Dieses wurde zunächst nicht
genehmigt, wohl aber das
amerikanische Patentansu¬
chen. Zwei Jahre dauerte der
Prozeß um die Patente, PR-Fir-
men wurden eingeschaltet,
Wissenschafter bestochen,
schließlich ging es um viel
Geld. Die Amerikaner und
Franzosen spielten mit ihren
gegenseitigen Beschuldigun¬
gen eine Art transatlantisches
Tennis. 1987 wurde endlich ein
Kompromißfrieden geschlos¬
sen mit dem Ergebnis, daß ein
Teil der Patenterlöse für den
Bluttest dem Pasteur-Institut
zugewiesen wurde, das rest¬
liche Geld der neugegründeten

Welt-Aids-Stiftung zugute kom¬
men soll, welche der weiteren
Aids-Forschung dient. Die für
den integren, wenn auch viel¬
leicht etwas naiven Wissen¬
schafter Robert Gallo (er
glaubte dem Reporter, daß er
die mitgeteilten Informationen
bis zum Erscheinen in den
Fachzeitschriften zurückhalten
werde) unangenehmen Ereig¬
nisse und dessen Stellungnah¬
me dazu waren ursprünglich
das Motiv zu diesem Buch.
Doch es ist sehr viel mehr dar¬
aus geworden, nämlich eine
großartige Geschichte der Su¬
che nach dem Erreger von
Aids, einem Virus, eigentlich
einem »Retrovirus«. Aber alles
der Reihe nach.

Nachdem Robert Koch und
Louis Pasteur, die Pioniere der
Mikrobiologie, die ersten Bak¬
terien in den siebziger und
achtziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts fanden, gelang
dem Deutschen Friedrich Löff-
ler die Entdeckung des ersten
tierischen Virus, des Erregers
der Rinder-Maul- und Klauen¬
seuche. Es war dann noch ein
langer Weg bis zur Entdeckung
des ersten krebserregenden
Retrovirus. Als man die Viren
chemisch analysieren konnte,
unterteilte man sie in DNA-Vi¬
ren (mit Desoxyribonuclein-
säure als genetisches Mate¬
rial) und RNA-Viren (bei denen
Ribonucleinsäure diese Funk¬
tion erfüllt). Anders als Bakte¬
rien vermehrt sich ein Virus
nicht, indem es an Größe zu¬
nimmt und sich dann teilt. Es
dringt vielmehr in eine Zelle
ein, stellt mit ihrer Hilfe alle Mo¬
leküle her, die für neue Viren
gebraucht werden. Nun gibt es
unter den RNA-Viren eine Art,
die ein einzigartiges Enzym
enthält, die Reverse Transkip-
tase. Mit ihrer Hilfe können
RNA-Viren ihre genetische In¬
formation in DNA umwandeln.
Diese Viren nennt man Retrovi¬
ren. Menschliche Retroviren
sind bis jetzt drei entdeckt:
HTLV-1, welches eine Form
von Leukämie und manchmal
ein schweres Nervenleiden
auslöst, der Multiplen Sklerose

ähnlich. HTLV-2 ist auch für
Leukämien oder auch Lymph¬
drüsenkrebs verantwortlich
und besonders unter Drogen¬
abhängigen verbreitet. HTLV-3
endlich war das langgesuchte
Aids-Virus, später in HIV um¬
benannt (HIV = human immu¬
nodeficiency virus = menschli¬
ches Immunschwächevirus).

Die Jagd nach diesem Virus
und die damit zusammenhän¬
genden Fragen werden in die¬
sem großartigen Buch ausführ¬
lich und allgemeinverständlich
beschrieben:

Vermutlich seit den sechzi¬
ger Jahren begann sich eine
bis dahin nicht bekannte epide¬
mische Krankheit leise, aber
unbarmherzig auszubreiten:
Aids. Woher sie stammt, ist
nicht geklärt, es gab und gibt
die abenteuerlichsten Theo¬
rien, zum Beispiel, daß Aids
eine absichtliche Züchtung des
CIA wäre, um in Kuba Schwei¬
ne zu töten und damit Fidel Ca¬
stro zu erledigen. (Als Retour¬
kutsche wurde dem KGB ähnli¬
ches unterstellt.) Abgesehen
von diesen unseriösen Speku¬
lationen neigt man zu der An¬
sicht, daß es Aids in Afrika
schon immer gegeben hat, die¬
ses dort aber - lokal begrenzt
- kaum eine Rolle spielte. Für
die Ausbreitung waren sicher
gesellschaftliche Faktoren ver¬
antwortlich, die sich erst in den
letzten Jahrzehnten entwickelt
haben: ein enormes Anwach¬
sen des internationalen Reise¬
verkehrs, sexuelle Freizügig¬
keit, die verstärkte Weitergabe
von Blutprodukten zu medizini¬
schen Zwecken (auch von
Land zu Land) und nicht zuletzt
der Irrsinn des Drogenmiß¬
brauchs. Die Wirkung von HIV
kann sehr verschieden sein.
Verschiedene Krebsarten, be¬
sonders das sonst sehr seltene
Kaposi-Sarkom (ein Haut¬
krebs), Lungen- und Leberent¬
zündungen und eine lange Li¬
ste für gewöhnlich nicht le¬
bensgefährlicher Krankheiten
können Todesursachen bei
Aids sein. Aids ist daher keine
Krankheit wie andere, sondern
eben ein Krankheitssyndrom.
Bei den meisten HlV-lnfizierten
bilden sich im Rahmen der Im¬
munreaktion gegen das Virus
auch Antikörper, die weitere In¬
fektionsvorgänge hemmen. So
entsteht häufig ein falsches
Gefühl von Sicherheit, denn
das klinische Bild scheint sich
zu stabilisieren. Das Virus un¬
tergräbt jedoch in dieser Phase
weiterhin langsam, aber un¬
ausweichlich die Funktions¬

fähigkeit des Immunsystems,
dank seiner Fähigkeit, sich in
der Zelle »verstecken« zu kön¬
nen. Ebenso schlimm ist auch,
daß sich im Virus kleine geneti¬
sche Veränderungen abspie¬
len, so daß mutierte Varianten
entstehen. Zwangsläufig domi¬
nieren dabei solche Formen,
die den Angriffen des Immun¬
systems am besten entgehen
können. Das Ende der Krank¬
heit ist leider immer letal.

Was wir gegen Aids tun kön¬
nen, wird im letzten Kapitel be¬
handelt. Mit Sicherheit kann
gesagt werden, daß das Aids-
Problem in den nächsten Jah¬
ren nicht umfassend gelöst
werden kann, das heißt, es
wird so schnell keinen Impfstoff
und kein Mittel bei Ausbruch
der Krankheit geben. Man
kann nur die Sekundärkrank¬
heiten mildern und damit den
Tod hinauszögern. Wichtig ist,
daß die Aufklärung intensiviert
wird, besonders in den Risiko¬
gruppen, aber nicht nur dort.
Immer mehr wird Aids durch
normale Sexualkontakte über¬
tragen. Leider geschieht an
Aufklärungsarbeit in den am
meisten gefährdeten Gebieten
Afrikas nichts oder doch viel
zuwenig. Dabei ist es ein »Se¬
gen«, daß HIV relativ schwer
übertragbar ist (es funktioniert
nur über eine Körperflüssig¬
keit), und es muß auch nicht
immer zu einer Ansteckung
kommen. Nicht auszudenken,
wenn sich das Virus beispiels¬
weise wie Schnupfen durch
Tröpfcheninfektion übertragen
ließe. (Einige Pessimisten un¬
ter den Wissenschaftern
schließen selbst eine solche
Möglichkeit aufgrund einer Mu¬
tation des Virus nicht aus!)
Eine gründliche und tabulose
Sexualaufklärung muß bereits
in der Schule einsetzen. Den
HlV-lnfizierten und auch den
bereits Erkrankten muß Ver¬
ständnis entgegengebracht
werden, sie dürfen nicht sozial
ausgegrenzt werden. Die Aids-
Forschung aber muß weiterge¬
hen - ohne patentrechtliche
und profitorientierte Streiterei¬
en - bis zum Sieg über diese
neue, schreckliche Pest.

G. M. P.

Robert Gallo: »Die Jagd nach
dem Virus.« Aids, Krebs und das
menschliche Retrovirus. Die Ge¬
schichte einer Entdeckung. Aus
dem Amerikanischen von Seba¬
stian Vogel. Frankfurt: Fischer,
1991,464 Seiten, gebunden, 343,20
Schilling.
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BFI Kärnten:

Lernort Museum

»Heute besuchen mehr Menschen Museen als
Fußballplätze!« Mit dieser Behauptung wirbt eine
Buchgemeinschaft bei ihren Abonnenten für den
Ankauf einer umfangreichen Geschichtsenzyklo¬
pädie. Nicht ein halber Meter repräsentativer
innenarchitektonischer Ergänzung wird mit
diesem Slogan angepriesen, sondern der Eintritt
in die »geheimnisvolle Welt« der Vergangenheit
und ins Museum.

Und was schon so viele tun
- ins Museum gehen kann
so falsch nicht sein. Ein neuer
Ort der Volksunterhaltung
scheint (wieder?) entdeckt.
Was bis vor kurzem noch ei¬
nem zahlenmäßig kleinen,
auserlesenen Publikum vorbe¬
halten war, präsentiert sich als
ein Tummelplatz des Volkes.

Sieht man näher hin, ent¬
spricht das suggerierte Bild
wohl nicht ganz der Wirklich¬
keit. Trotzdem ist einiges in Be¬
wegung geraten.

Das Interesse an Ausstellun¬
gen, Museen und Galerien ist
tatsächlich gestiegen. Großun¬
ternehmen wie Landesausstel¬
lungen werden heftig diskutiert
und unterschiedlich besucht.
Neben »Hits« werden auch
»Flops« fabriziert und bringen
Bewegung in die kulturpoliti¬
sche Szene. Vereins-, Regio¬
nal*, Heimat- und sonstige
»Klein«-Museen schießen wie
die Pilze nach einem warmen
Sommerregen aus dem Bo¬
den. Ihre Funktion zur Doku¬
mentation lokaler Geschichte
und Initiierung identitätsher-
stellender Lernprozesse wird
gleichermaßen freudig begrüßt
wie heftig kritisiert.

Was allerdings der Besucher
im Museum sucht, ist nicht ganz
klar. Die Vielzahl der Beweg¬
gründe ist nicht auf einen Nen¬
ner zu bringen: Entspannung,
Erbauung, Fortbildung, Befrie¬
digung ästhetischer Bedürfnis¬
se, Erholung, Unterhaltung,
Freizeitgestaltung, Information
usw. Und auch diese Motive
sind vielschichtig.

Für die meisten Besucher
liegt der Sinn des Museums im
(halb-)dunkeln. Die Institution
Museum gilt gemeinhin als
Sehenswürdigkeit, kaum als

Lehrgang
Museumspädagogik

Das ist der Angelpunkt für
Museumspädagogen: Sie ver¬
suchen den Anspruch des Mu¬
seums als öffentliche Bil¬
dungseinrichtung einzumah¬
nen und mit breitgefächerten
Methoden das Ausstellungs¬
angebot lebendig zu gestalten.
Über spezielle, auf die Interes¬
sen der Besucher zugeschnit¬
tene Maßnahmen entwickelt
Museumspädagogik Zugänge
zu Museumsbeständen. Dabei

-■A

Individuelle Erfahrungserweiterung durch Untersuchen der Natur

Lernort. Das Besucherverhal¬
ten verrät sich oft selbst. Man
macht in und auf Kultur. Die
Fülle des Ausgestellten ist er¬
drückend. Für das einzelne Ex¬
ponat bleibt nur ein kurzer
Blick. Wenn man schon einmal
da ist, will man auch alles se¬
hen. Was man sich nicht zu se¬
hen erlaubt, wird fotografiert.
Im Vorübergehen wird wahrge¬
nommen. Was?

geht es nicht darum, den Besu¬
chern abprüfbares Wissen zu
vermitteln, sondern sie anzure¬
gen, die in einer Ausstellung
»eingefrorene« Geschichte für
sich selber »aufzutauen«. Mu¬
seumspädagogik will heraus¬
fordern, Denkanstöße geben,
Mut machen, seinen Blickwin¬
kel zu wechseln, neue und un¬
gewohnte Zusammenhänge
herstellen, Museum als Ort von

Voraussichtlicher Beginn des Lehrgangs:
Sommersemester 1992.
Kosten: 4500 Schilling pro Semester und Teilnehmer
(Höchstzahl 35 Personen).
Anmeldeschluß: 27. April 1992, zusätzliche Auskünfte kön¬
nen bei Frau Monika Moser im Organisationsbüro, Montag
bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Telefon (0463) 51 35 46/73 Dw.,
eingeholt werden.
Organisation und Durchführung: Kärntner Berufsförde¬
rungsinstitut (BFI), 9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 44,
Telefon (0463) 5870/401 gemeinsam mit der Förderungs¬
stelle des Bundes für Erwachsenenbildung für Kärnten,
9020 Klagenfurt, Pierlstraße 33, Telefon (0463) 51 3546.

Meinungskontroversen bele¬
ben, an dem sich Menschen
über ihr individuelles und ge¬
sellschaftliches Leben verstän¬
digen.

Vor fünf Jahren begannen
wir in Kärnten spezifische An¬
sätze auch für die Erwachse¬
nenbildung zu erarbeiten. In
mehreren Seminaren, welche
die Einrichtungen der Erwach¬
senenbildung gemeinsam mit
dem »Interuniversitären For¬
schungsinstitut für Fernstu¬
dien« (IFF) an der Universität
Klagenfurt durchführten, konn¬
ten diese weiterentwickelt und
praktisch erprobt werden.
Schließlich wurden verschie¬
dene Ausbildungsformen ent¬
wickelt, welche heute fixe Be¬
standteile von Programmange¬
boten der Erwachsenenbil¬
dung sind. So auch der Lehr¬
gang »Museumspädagogik«
des Kärntner Berufsförde¬
rungsinstitutes.

Dieser Lehrgang wird in
Blockseminaren mit Selbststu¬
dienmaterialien und begleiten¬
den, ergänzenden Betreu¬
ungsphasen durchgeführt.

Intention des Lehrgangs ist
es, mit den Teilnehmern prakti¬
sche Modelle museumspäd¬
agogischer Arbeit zu erleben,
zu entwickeln und selbsttätig in
unterschiedlichsten Feldern
umzusetzen.

Anliegen ist es, vor dem Hin¬
tergrund des Berufsfeldes Mu¬
seumspädagogik der Entfal¬
tung von Selbstkompetenz,
Sachkompetenz und Sozial¬
kompetenz Raum zu geben.
Demgemäß werden folgende
Inhalte thematisiert:
• Berufsbild, Karrierepläne
und Berufspraxis von Mu¬
seumspädagogen und -päd-
agoginnen;
• mehrperspektivische Ver¬
mittlungsverfahren;
• gesellschaftlich-institutio¬
nelle Bedingungen von Museen;
• Musealisierung und Mu¬
seumsgeschichte;
• Zielsetzungen und Ge¬
schichte der Museumspäd¬
agogik;
• Didaktik im Museum;
• Inszenierung als Lernarran¬
gement;
• erlebnisbetonte Lernformen
(heuristisches, offenes, for¬
schendes, handlungsbezoge-
nes, inzidentielles, interaktio-
nelles Lernen);
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• kontextgebundene Vermitt¬
lungsansätze;
• Lernzielanalyse und Lern¬
strategien;
• Formen ästhetischen Den¬
kens;
• Grundfragen der Museolo-
gie;
• Institutions- und Organisa¬
tionsprobleme;
• Museum und Öffentlichkeit;
• Zeit-Raum-/Raum-Zeit-Di-
mension des Museumsobjekts;
• Gruppenpädagogik, Grup¬
penorganisation;
• rhetorische Kommunikation;
• Medienkommunikation;
• zielgruppenspezifische Pla¬
nung und Organisation.

Betreut und durchgeführt
wird der Lehrgang von der Pro¬
jektgruppe Museumspädago¬
gik des Kärntner Berufsförde¬
rungsinstitutes und der Förde¬
rungsstelle des Bundes für Er¬
wachsenenbildung für Kärn¬
ten. Das Kärntner Berufsförde¬
rungsinstitut veranstaltet die¬
sen viersemestrigen Lehrgang
mit Diplomabschluß gemein¬
sam mit der Förderungsstelle
des Bundes für Erwachsenen¬
bildung für Kärnten (BMfUK -
Abt. EB).

Der Lehrgang ist berufs- be¬
ziehungsweise studienbe¬
gleitend und besteht pro Se¬

mester aus einem Blocksemi¬
nar zu fünf Tagen. In Regional¬
gruppen werden, selbstorga¬
nisiert von den Teilnehmern
und mindestens eineinhalb¬
tägig, Treffen zwischen den
Blockseminaren abgehalten.

Die Veranstaltungsorte va¬
riieren entsprechend den un¬
terschiedlichen Museums¬
standorten und Museums¬
typen (Kunstmuseum, Mu¬
seum der Arbeitswelt, Heimat¬
museum, Spezialmuseum).

Der Lehrgang ist zugäng¬
lich für Mitarbeiter von Mu¬
seen, Galerien und Ausstel¬
lungen, Lehrer, Studenten,

' Erwachsenenbildner und
alle am Museumswesen In¬
teressierten.

Praktische Erfahrungen im
Bereich museums- bezie¬
hungsweise kulturpädagogi¬
scher Vermittlungsarbeit und/
oder einschlägige (fach-)wis-
senschaftliche Vorbildung er¬
scheinen wünschenswert.

Voraussetzung für einen
positiven Abschluß ist die
eigenständige Planung, Aus¬
arbeitung, Durchführung und
Dokumentation eines mu¬
seumspädagogischen Pro¬
jekts. Monika Moser,

Willi Rainer
-AW-

Gruppe MOSAIK -

»Mensch und Umwelt«
Die Künstlergruppe MOSAIK entfaltet seit einiger
Zeit eine Reihe von Aktivitäten. Die Vernissage in
der Galerie KUNSTGANG stellt einen besonders
gelungenen Anfang der neuesten Ausstellung des
Gesamtwerkes von MOSAIK dar und kann als
beispielgebend für das Miteinander verschiedener
engagierter Kulturvereinigungen gelten.

Zu den vielleicht am weitest
bekannten und doch so wenig
befolgten Erkenntnissen zählt
auch jene »Binsenweisheit«,
die besagt, daß man allein auf
sich gestellt recht wenig
erreicht und nur gemeinsam
effektvoll zu handeln vermag.
MOSAIK und der Kulturverein
Innere Stadt haben nach die¬
sem Grundsatz gehandelt und
ein Ergebnis erzielt, das sich
sehen - und vor allem hören -
lassen konnte. Denn entgegen
der üblichen Praxis, nach eini¬
gen wenigen Worten eine Aus¬
stellung sang- und klanglos für
eröffnet zu erklären, wurde hier
die seltene Möglichkeit ge¬
nützt, Musik und bildende
Kunst eindrucksvoll und har¬
monisch zu verbinden. Die
Harfenistin Ingrid Schwarz
konnte so einen reizvollen Kon¬

trapunkt zu den ausgestellten
Werken setzen.

Arbeiterkammer-Präsident
Vogler würdigte in seiner Eröff¬
nungsrede ganz allgemein das
Bestreben der Künstler, sich
nicht durch die »Tretmühle Be¬
ruf« von kreativer Freizeitge¬
staltung abhalten zu lassen.
Die Qualität der Arbeitszeit¬
verkürzung läge nämlich ge¬
rade in der sinnvollen Ge¬
staltung neugewonnener Frei¬
räume.

Generaldirektor Ing. Fried¬
rich Low, dem die nähere Vor¬
stellung der Künstler oblag,
stellte einmal mehr fest, daß es
sich bei diesem Personenkreis
in keinem Fall um sogenannte
»Hobbymaler«, sondern um
bereits arrivierte und aner¬
kannte bildnerisch Schaffen¬
de handle. Im übrigen sei

Kunst nicht als Selbstzweck zu
betrachten, meinte Low, denn
gerade der Betrieb, in dem
die Künstler beschäftigt seien,
die Druck- und Verlagsanstalt
Elbemühl, zähle zu jenen
Arbeitsstätten, die das Umfeld
und die Voraussetzungen für
kreative Entfaltungsmöglich¬
keiten geschaffen hätten. Da¬
her seien die nunmehr ausge¬
stellten Werke nicht im Künst¬
ler*, sondern eben im Arbeits¬
milieu entstanden.

Daß dem so ist, beweist
auch die Betrachtung des Wer¬
kes von Edith und Ernst Husa,
Wilhelm Nowatschek sowie
Horst Schneller. Während
Edith Husa sehr verinnerlichte,
in sich schauende und ruhen-

_
Ernst Husa

Horst Schneller
de Arbeiten zeigt - Personen
träumend, selbstreflektierend,
widmet sich Ernst Husa vor
allem archaisch anmutenden
altarähnlichen Tafelbildern, die
in massiver, expressiver Form
die Spannung zwischen Mythi¬
schem und der Naturwissen¬
schaft, zwischen der realen,
problembehafteten Umwelt
und ihrer immer größer wer¬
denden Entfremdung zum Gei¬
stigen aufzeigen.

Den Arbeiten des Ehepaa¬
res Husa ist jedoch eines ge¬
meinsam: der Hinweis auf die
ständige Wandlung des Men¬
schen und sein immer größer
werdender Gegensatz zu
einer immer »feindlicher«
empfundenen Umwelt. Beide
Künstler geben sich jedoch
versöhnlich - in ihren Werken
ist der Aufbruch zu neuen Ge¬
dankenwelten und damit ein
positiver Aspekt deutlich zu
fühlen.

Wilhelm Nowatschek geht in
seinem CEuvre noch einen
Schritt weiter - seine kalten,
desillusionierenden Industrie¬
landschaften werden nicht

mehr von Menschen bevölkert.
Sein Werk ist eine ab- und be¬
rechnende Bestandsaufnah¬
me derzeitiger Zustände, die
sich dem Betrachter wie in
einem mystisch verfremdeten,
verzerrenden Spiegel zeigen.

Horst Schneller scheint sich
zunächst der Abstraktion ver¬
schrieben zu haben — aller¬
dings nur scheinbar. Er zerlegt
Menschen in ihren ganzen Fa¬
cettenreichtum, in Gedanken¬
splitter. Damit weist er in sehr
expressiver Formgebung auf
die Zerrissenheit des Individu¬
ums hin und kreiert so Milieu¬
studien von beißender Ironie.

Abschließend kann nur noch
vermerkt werden, daß sowohl
das Ambiente der Ausstellung
als auch die Werke selbst neu¬
gierig auf die weitere künstleri¬
sche Entwicklung von MOSAIK
und ihrer Protagonisten ma¬
chen. Der Gewerkschaft der
Privatangestellten, dem Kul¬
turverein Innere Stadt und
natürlich den Künstlern selbst
darf zu dieser gelungenen Prä¬
sentation herzlich gratuliert
werden. Herbert Drexler
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Als der englische Archäologe Leonard Woolley im Jahr
1929 die Sumererstadt Ur am Euphrat (heute Irak)
ausgrub, war dies eine kulturgeschichtliche Sensation
ersten Ranges: Eine der ältesten Hochkulturen der
Menschheit wurde wiederentdeckt - ihre Blütezeit lag
um die Mitte des 3. Jahrtausends v. Chr.

Die Stadtkulturen
Mesopotamiens

Zu welchem Zeitpunkt die
Sumerer aus Zentralasien

einwanderten, ist nicht eindeu¬
tig geklärt, doch gilt es als si¬
cher, daß sie mit den Ureinwoh¬
nern dieses Raumes zu einem
Volk verschmolzen und um die

Wende vom 4. zum 3. Jahrtau¬
send mit ihren Fähigkeiten die
früheste nachweisbare Hoch¬
kultur schufen.

Die Sumerer waren die er¬
sten Städtebauer der Welt, die
Erfinder des Bogen- und Ge¬
wölbebaues, sie entwickelten
die Keilschrift auf Tontafeln
- die erste bekannte Schrift
der Menschheit - und sie teil¬
ten den Tag bereits in 24 Stun¬
den zu 60 Minuten!

In späteren Jahrhunderten
drangen immer andere Völker
in das fruchtbare Zweistrom¬
land zwischen Euphrat und
Tigris ein und bildeten neue
Reiche wie Assyrien und Ba-
bylonien.

Der Akkader-König Sargon I
unterwarf die Sumerer 2350 v.
Chr., ihre kulturellen Strukturen
blieben jedoch weiter erhalten.

Die ägyptische Kultur
Auch die ägyptische Kultur

gehört zu den ältesten Kulturen
unserer Erde. Das günstige Kli¬
ma und das fruchtbare
Schwemmland des Nils schu¬
fen die Voraussetzungen für
eine kulturelle Entwicklung, die
sich fünf Jahrtausende zurück¬
verfolgen läßt.

Das Alltagsleben der alten
Ägypter war von religiösen Vor¬
stellungen durchdrungen, sie
glaubten, daß alle Ereignisse

'Tin ■ ukr-'25^' WW.Ä*
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Sumerer-Kultur: Zirka 3000 v. Chr.

Sumerer-Kultur: Bronzeplastik, 1800 v. Chr.

Akkader-Bronzebüste:
vermutlich König Sargon !., um 2250 v. Chr. Skythenkrieger, 6. Jahrhundert v. Chr.

Ägypten: Kopf der Königin Teje
um 1370 v. Chr.
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von den Göttern abhängig wä¬
ren, daß jedes Geschehen vor¬
bestimmt sei. Sie identifizier¬
ten jeden Gott mit dem Pha¬
rao (König). Die Könige waren
als Person Mensch und als
Amtsträger Gott.

Eine der ranghöchsten Gott¬
heiten war der Mondgott Thot.
Er gilt als mythischer Schöpfer
der Hieroglyphen (Bilder¬
schrift) und symbolisiert damit
den Beginn der Schriftkultur
um 3000 v. Chr.

Die Aufzeichung der Schrift
erfolgte mit Tinte durch Rohr¬
pinsel auf Papyrusrollen.

Ab 2600 v. Chr. setzten die
Ägypter ihre Könige in riesigen
Stufenpyramiden bei. Sie gel¬

in Einzelteile zersägt und auf
einem 65 Meter höher gelege¬
nen Standort wiedererrichtet.

Sumerer
In den Resten des Ischtar-

Tempels von Nippur fand
man unter vielen Gipsstatuet¬
ten die abgebildete 5000 Jah¬
re alte Gruppe: Der Mann hält
den Arm seiner Frau, ihre Au¬
gen sind vom Staunen oder
Schrecken geweitet. Ein unge¬
wöhnliches Werk von erstaunli¬
cher Ausdruckskraft.

Die zweite Darstellung zeigt
die 20 Zentimeter hohe Bron¬
zeplastik eines knienden Be¬
ters. Gesicht und Hände der

vorragende Goldschmiede-
und Schnitzkunst.

Die Abbildung zeigt einen
Skythenkrieger aus vergol¬
detem Silber (6. Jahrhundert
v. Chr., Historisches Museum
in Kiew).

Ägypten
Die Figurengruppe aus

Schiefer zeigt den Pharao
Mykerinos zusammen mit
zwei Göttinnen, links die Lie¬
besgöttin Hathor, rechts Assiut,
die Schutzgöttin des Gaues -
über ihrem Kopf befindet sich
ein auf einer Stange getrage¬
ner, liegender Schakal - das
Emblem des Gaues. (Um 2480

Nut-Pektoral
Tutanchamuns

Ein Pektoral ist ein Brust¬
schmuck, wie er im alten Ägyp¬
ten vornehmen Persönlichkei¬
ten zustand. Das abgebildete
Modell aus dem Grab des Tut-
anchamun ist 12,6 Zentimeter
hoch und 14,3 Zentimeter breit.
Es besteht aus Gold, das mit
rotem, hell- und dunkelblauem
Glas und mit Karneol eingelegt
ist. Im Mittelpunkt steht die als
Frau mit Geierschwingen dar¬
gestellte Himmelsgöttin Nut,
die ihre Flügel schützend über
den toten König breitet. (Um
1350 v. Chr., Ägyptisches Mu¬
seum, Kairo)
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Ägypten: Totenmaske des Königs Tutanchamun,
1337 v. Chr.

Ägypten: Nut-Pektoral (Brustschmuck) des Tutanchamun, um 1350 v. Chr.

ten als Meisterleistungen der
religiösen Architektur. Die größte
Pyramide ist die Cheopspyra-
mide mit 146 Meter.

Unter König Ramses II. ent¬
stehen von 1290 bis 1224 v.
Chr. die Felsentempel von
Abu Simbel mit den vier 20
Meter hohen Kolossalstatuen
der Götter Re, Amun und Ptah
sowie des Königs selbst. Die
riesigen Sitzfiguren wurden di¬
rekt aus dem gewachsenen
Fels gehauen.

Um diese unersetzlichen
Kulturdenkmäler im Tal der Kö¬
nige beim Bau des Assuan-
staudammes vor der Überflu¬
tung zu schützen, führte die
UNESCO (Kulturorganisation
der Vereinten Nationen) von
1964 bis 1968 eine großange¬
legte Rettungsaktion durch:
Die gewaltigen Figuren wurden

Figur sind vergoldet. (18. Jahr¬
hundert v. Chr.)

Akkader
Die Bronzebüste aus Ninive

am Tigris stellt vermutlich Kö¬
nig Sargon I., den Begründer
des ersten Weltreiches in der
Geschichte dar. Dieses Reich
erstreckte sich vom Mittelmeer
bis zum Persischen Golf. (Um
2250 v. Chr., Irakisches Mu¬
seum in Bagdad.)

Skythen
Im Jahr 625 v. Chr. drang das

iranische Reitervolk der Sky¬
then in das von den Assyrern
beherrschte Zwischenstrom¬
land ein. Die Skythen waren
nicht nur gefürchtete Krieger,
sie entwickelten auch eine her-

v. Chr., Ägyptisches Museum,
Kairo.)

Am 4. November 1922 ent¬
deckte der englische Archäo¬
loge Howard Carter im Tal der
Könige bei Theben das Grab
des Pharao Tutanchamun
aus der 18. Dynastie.

Es ist das einzige Grab eines
ägyptischen Königs, das sich
bis in unsere Zeit fast vollstän¬
dig erhalten hat und einen Ein¬
druck von den unermeßlich rei¬
chen Grabbeigaben der Pha¬
raonen vermittelt.

Die Totenmaske des im Al¬
ter von 18 Jahren ermorde¬
ten jungen Königs ist von
unvergleichlicher Schön¬
heit. Sie ist aus Gold getrieben
und mit Halbedelsteinen und
gläsernen Imitationen ge¬
schmückt. (1337 v. Chr., Ägyp¬
tisches Museum, Kairo.)

Porträtkopf
der Königin Teje

Die weitaus meisten Porträts
der ägyptischen Herrscher
sind idealisierte Darstellungen
des äußeren Erscheinungsbil¬
des. Der knapp 10 Zentimeter
hohe Kopf der Königin Teje
aus Eibenholz - wahrschein¬
lich der Bestandteil einer
Ganzfigur - zeigt die Frau des
Pharaos Amenophis III. als
energische, beherrschte, aber
auch menschenverachtende
Persönlichkeit im mittleren Le¬
bensalter sehr realistisch und
ausdrucksstark.

Die Augen sind mit weißer
und schwarzer Paste ausge¬
legt, Lidränder und Brauen be¬
stehen aus schwarzem Holz.
(Um 1370 v. Chr., Ägyptisches
Museum, Kairo.)
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T7 INTERNATIONALE

UMSCHAU

Wird Spanien

zum Industriefriedhof?

In Spaniens Industrieregionen herrscht Aufruhr.
Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht Arbeiter aus
Protest gegen geplante Betriebsstillegungen oder
Personalabbau auf die Straße gehen oder
gestreikt wird. Der Volkszorn richtet sich gegen
eine weitere »reconversion«, mit der die
sozialistische Regierung von Felipe Gonzalez
nach ihrem Amtsantritt 1982 begonnen hatte. Die
Umstrukturierung in den unrentablen Unterneh¬
men der Branchen Stahl, Bergbau, Werften und
Metallverarbeitung wird Zehntausende von
Arbeitsplätzen kosten.

Den Schwarzen Peter hat
dabei der Staat. Er nahm seit
den sechziger Jahren solche
konkursreifen Unternehmen
unter seine Fittiche, die aus
strategischen Gründen durch¬
gefüttert werden sollten. Die
Industrie-Holding INI wurde
die meisten dieser Kostgänger,
die alljährlich Millionen-Sub¬
ventionen verschlingen, nicht
mehr los. Ausnahmen sind die
von Volkswagen (VW) über¬
nommenen Seat-Automobil-
werke oder der an Fiat-Iveco
verkaufte Nutzfahrzeugpro¬
duzent Enasa.

Fässer ohne Boden
Doch die INI muß ihre Rolle

als helfende »Intensivstation«
der Industrie beschneiden,
weil sich »kranke« Töchter, wie
der Bergbaukonzern Hunosa
in Asturien oder Rüstungsbe¬
triebe in Cartagena, als Faß
ohne Boden erweisen. Zum
anderen will die EG Betrieben
ohne Zukunftschancen keine
Subventionen mehr zahlen.
Seit 1982 hat Spanien nach
offiziellen Angaben 750 Mil¬
liarden Peseten in die notlei¬
denden Firmen gepumpt.
»Diese große Summe ist aber
nicht zur Neuordnung von Kri¬
senbranchen und -unterneh¬
men genutzt worden«, kritisiert
das Blatt »El Mundo«.

Krise birgt sozialen
Sprengstoff

Die Krise birgt sozialen
Sprengstoff, weil die Firmen
meist der größte und oft der
einzige Arbeitgeber in einer
Gegend sind. So machen in

»Spanien darf nicht zum In¬
dustriefriedhof werden«, for¬
derten sie Mitte Feber bei einer
Protestaktion in Madrid. Der
Chef der sozialistschen Ge¬
werkschaft UGT, Nicolas Re-
dondo, warnte: »Spanien
kann nicht nur vom Dienstlei¬
stungssektor leben.« Er plä¬
dierte für einen Mittelweg bei
der Industriepolitik zwischen
dem Protektionismus der
Franco-Ära und dem »Libera¬
lismus« der Regierung.

Industrieminister Claudio Ar-
anzadi neigt allerdings eher
der These zu, daß die beste In¬

dustriepolitik die sei, die es
nicht gibt. Seine Devise: Gene¬
rell die Rahmenbedingun¬
gen verbessern und bei INI
zukunftsträchtige Firmen
durch Teilprivatisierung auf
eine gesunde Kapitalbasis
stellen sowie mit modernen
Managementmethoden für
den Wettbewerb fit machen.
Gelungen scheint das beim Öl-
konzern Repsol. Altindustrien
wie Hunosa oder Ensidesa
werden aber wohl dem Staat
noch lange auf der Tasche lie¬
gen und für Nachschub an so¬
zialem Sprengstoff sorgen.

-AW-

Asturien alle INI-Betriebe zu¬
sammen 40% des Bruttoin-
landprodukts (BIP) und 26%
der Arbeitsplätze aus. Die
18.000 Hunosa-Bergarbeiter
holen aber Kohle aus der Erde,
die sechsmal so teuer ist wie
auf dem Weltmarkt. Deshalb
sollen 6000 von ihnen in Früh¬
pension gehen. Die Gewerk¬
schaften sind mit dem
Schrumpfen zur Verlustredu¬
zierung einverstanden, ver¬
langen aber eine Überle¬
bensgarantie für Hunosa
und vor allem Ersatzarbeits¬
plätze.

Darum bemüht sich die Re¬
gierung nach Kräften. Für
Asturien ist bereits ein Maß¬
nahmenpaket beschlossen,
das von der Ansiedlung neuer
Betriebe über bessere Berufs¬
bildung bis zum Bau von
Schnellstraßen reicht. Über die
Höhe der Mittel und woher sie
kommen sollen, wird aber ge¬
schwiegen. Neue Investoren
anzulocken, besonders aus
dem Ausland, fällt trotz großzü¬
giger Staatshilfen ohnehin im¬
mer schwerer.

Das zeigt der Fall des Multis
General Electric in Cartage¬
na, der eigentlich für 320 Mil¬
liarden Peseten eine neue Fa¬
brik hinstellen wollte. Doch
dann fiel die Mauer in Berlin,
und die Pläne für Spanien wur¬
den auf Eis gelegt.

Gewerkschaften
fordern
Reindustrialisierung

Die Gewerkschaften ver¬
langen aber eine konkrete Poli¬
tik der Reindustrialisierung.

Bürgerkrieg in El Salvador

beendet

Am 1. Feber ist das Friedensabkommen für El
Salvador in Kraft getreten, das den zwölfjährigen
Bürgerkrieg beenden soll. Der Widerstand gegen
die herrschende Grundbesitzeroligarchie des
kleinen mittelamerikanischen Landes formierte
sich schon vor zwei Jahrzenhnten.

1970: Gründung der marxi¬
stisch orientierten »Volksbe¬
freiungskräfte« (FPL) unter
Cayetano Carpio.

1972: Aus der FPL geht die
»Partei der Salvadorianischen
Revolution« (PRS) hervor.

1973: Gründung der illega¬
len Bauern- und Landarbeiter¬
gewerkschaft »UTC«.

1977: Machtübernahme von
General Carlos Humberto Ro-
mero und brutale Unterdrük-
kung jeder Opposition.

1979: Gründung der »De¬
mokratischen Revolutionären
Front« (FDR). Sechs ihrer Füh¬
rer werden von der Armee er¬
mordet.

Am 15. Oktober wird Gene¬
ral Romero von Offizieren ge¬
stürzt.

Bildung einer zivil-militäri-
schen Junta unter Einschluß
des Sozialdemokraten Guiller-
mo Ungo.

1980: Ungo und zwei andere
zivile Mitglieder verlassen im
Jänner die Junta aus Protest
gegen Rechtsruck.

Der Christdemokrat Jose
Napoleon Duarte wird im März
Juntachef (ab Dezember Prä¬
sident).

Ermordung des Erzbischofs

von San Salvador, Oscar Arnul-
fo Romero, während einer
Messe am 24. März.

Terror rechtsextremistischer
Todesschwadronen mit engen
Verbindungen zur Armee wei¬
tet sich aus.

Gründung der Nationalen
Befreiungsfront Farabundo
Marti (FMLN) unter Einschluß
von fünf Widerstandsgruppen
am 10. Oktober.

1982: Wahl einer Verfas¬
sunggebenden Versammlung
(von der Linken boykottiert).
Der Bankier Alvaro Magana
wird Interimspräsident.

Die USA erhöhen Militärhilfe
auf 55 Millionen Dollar.

1984: Der Christdemokrat
Duarte wird zum Präsidenten
gewählt (6. Mai).

Erstes Treffen mit FMLN-Ver-
tretern im Beisein des Erzbi¬
schofs Arturo Rivera y Damas
(15. Oktober).

1985: Duartes Tochter nach
44 Tagen Geiselhaft im Aus¬
tausch gegen 96 FMLN-Mit-
glieder freigelassen.

1986: Kontakte Regierung -
FMLN in Mexico.

1987: Friedensplan des Prä¬
sidenten Oscar Arias von Co¬
sta Rica für Mittelamerika.
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1989: Alfredo Cristiani, Kan¬
didat der rechtsextremen ARE¬
NA, wird Präsident.

Die Armee ermordet sechs
Jesuiten der Zentralamerikani¬
schen Universität und zwei
Frauen (16. November).

Verhandlungen zwischen
Regierung und FMLN schei¬
tern.

FMLN startet neue Offen¬
sive.

1990: »RunderTisch« in Co¬
sta Rica und anschließende
Geheimverhandlungen in Me¬
xiko.

Im Dezember brechen neue
Kämpfe aus.

1991: FMLN schlägt Frie¬
densplan vor und verlangt Säu¬
berung der Armee.

FMLN erklärt am 11. Sep¬
tember einen einseitigen Waf¬
fenstillstand.

UNO-Sicherheitsrat bekun¬
det mit Resolution 714 Vermitt¬
lungsbereitschaft.

Beginn der Verhandlungen
am 16. Dezember in New York.

Grundsatzübereinkommen
über Friedensvertrag am 31.
Dezember.

Vertragsunterzeichnung am
16. Jännnder 1992 in Mexiko.

Begeisterter Empfang
für FMLN-
Comandantes

Mit der von vielen Tausenden
bejubelten Rückkehr der Füh¬
rer der Nationalen Befrei¬
ungsfront Farabundo Marti
(FMLN) in die Hauptstadt San
Salvador ist der Konflikt, der
mindestens 75.000 Men¬
schenleben gefordert hat, am
Samstag, dem 1. Feber, offi¬
ziell beendet worden.

Das Parlament El Salvadors
hatte zwei Tage zuvor eine Ver¬
fassungsänderung beschlos¬
sen, durch welche die Streit¬
kräfte unter zivilen Oberbefehl
gestellt werden. Die Aufgaben
der Armee wurden auf die Ver¬
teidigung der staatlichen Sou¬
veränität und der Grenzen des
Landes beschränkt. Der Ar¬
mee werden schwerste Men¬
schenrechtsverstöße zur
Last gelegt. Sie soll innerhalb
von zwei Jahren von 63.000
Mann um rund die Hälfte auf
31.000 Mann reduziert wer¬
den. Fünf in den USA ausgebil¬
dete Elitebataillone sollen bis
Ende November dieses Jahres
aufgelöst werden.

Entgegen den Bestrebun¬
gen von Staatschef Cristiani
und seiner rechtsextremen
ARENA-Partei hat das Parla¬
ment gegen eine Generalam¬
nestie gestimmt. Das Amne¬
stiegesetz sieht vor, in der

Zeit des Bürgerkriegs be¬
gangene Menschenrechts¬
verletzungen von einer inter¬
nationalen Kommission un¬
ter Aufsicht der Vereinten
Nationen untersuchen zu
lassen. Gegen eine General¬
amnestie hatte sich auch die
katholische Kirche ausgespro¬
chen, die vor einem »Blanko¬
scheck« für Mörder warnte.

Das nach langwierigen Ver¬
handlungen am 16. Jänner in
der mexikanischen Hauptstadt
unterzeichnete Friedensab¬
kommen war Grundlage dafür,
daß die FMLN-Führer, unter ih¬
nen die legendären »Coman-
dantes« Joaquin Villalobos
und Shafik Handal, zurück¬
kehren konnten. Die FMLN hat
beschlossen, sich als politi¬
sche Partei mit einer »revolu-

Als Delegierte der zweitägi¬
gen Veranstaltung galten die
Vertreter der damals rund
500.000 Mitglieder starken Or¬
ganisation, die beim letzten
DISK-Kongreß am 7. Juli 1980
registriert waren. Unter diesen
mehr als 380 Delegierten be¬
fanden sich zahlreiche Ge¬
werkschafter, die zu langjähri¬
gen Haftstrafen verurteilt wor¬
den sind und nur aufgrund in¬
ternationalen Druckes sowie
der Unterstützung durch die
internationalen Gewerk¬
schaftsdachverbände wieder
auf freiem Fuß sind.

Vertreter dieser Verbände
und Gastdelegierte von zahl¬
reichen Mitgliedsorganisatio¬
nen des Europäischen Ge¬
werkschaftsbundes (EGB),
dem auch DISK angehört, nah¬
men an dem Kongreß teil. Der
ÖGB war durch seinen interna¬
tionalen Sekretär Karl-Heinz
Nachtnebel vertreten. Nacht¬
nebel wies in seiner Gruß¬
adresse auf die Bedeutung der
langjährigen internationalen
Hilfe für DISK hin, zu der auch
die österreichische Gewerk¬
schaftsbewegung beigetragen
hat. Der Generalsekretär des
EGB, Emilio Gabaglio, rief die
beiden türkischen EGB-Mit-

tionären, demokratischen und
christlichen Ideologie« zu kon¬
stituieren.

Handal, der dem fünfköpfi¬
gen Oberkommmando der
FMLN angehört, kommentierte
den begeisterten Empfang der
Comandantes durch die Bevöl¬
kerung mit den Worten: »Dies
sind Anzeichen dafür, daß der
große Kampf für die Interessen
des salvadorianischen Volkes
zu einem guten Ende kommt.«
Die rund 30 FMLN-Führer und
ihre Berater waren an Bord ei¬
ner Maschine der mexikani¬
schen Luftwaffe in San Salva¬
dor gelandet und von Vertre¬
tern der UNO-Beobachtermis-
sion empfangen worden. Sie
nahmen noch am gleichen Tag
an der Konstituierung der Frie¬
denskommission (Copaz)

----- -- AW

gliedsbünde DISK und TÜRK-IS
auf, sich an einen Tisch zu
setzen, um ihre Aktionen zu
koordinieren und gemeinsame
Standpunkte unter Respektie¬
rung der gegenseitigen Auto¬
nomie zu finden.

Der stellvertretende Mini¬
sterpräsident und Chef der an
der Regierungskoalition betei¬
ligten Sozialdemokratischen
Volkspartei, Erdal Inönü, be¬
tonte vor den DISK-Delegier-

teil, in der neben hochrangigen
Militärs und FMLN-Vertretem
auch die politischen Parteien
und die katholische Kirche mit¬
arbeiten sollen.

Die Verwirklichung der Frie¬
densvereinbarungen wird von
Mitgliedern einer insgesamt
1003 Mann starken UNO-Mis-
sion kontrolliert. Das im Auf¬
trag der Vereinten Nationen
handelnde Personal soll außer¬
dem bis zur Schaffung einer
neuen Nationalen Zivilen Po¬
lizei die Aktivitäten der derzei¬
tigen Polizeibehörden beob¬
achten. Damit soll nach den
Worten von UNO-Generalse-
kretär Boutros Boutros-Ghali
neuen Menschenrechtsverlet¬
zungen in dem mittelamerika¬
nischen Land vorgebeugt wer¬
den.

ten, die Regierung sei sich ih¬
rer Verantwortung für die An¬
wendung aller Regeln der De¬
mokratie bewußt, und sie ar¬
beite weiter an der Demokrati¬
sierung in allen Bereichen des
Staates.

Überschattet wurde die Kon¬
ferenz vom Tod des langjähri¬
gen DISK-Vorsitzenden Abdul¬
lah Bastürk, der wegen verbo¬
tener Gewerkschaftsarbeit
mehr als viereinhalb Jahre im
Gefängnis verbrachte. Bastürk
starb wenige Tage vor dem
Wiedererstehen seiner Ge¬
werkschaft.

DISK muß nach der Wieder¬
zulassung von Grund auf neu¬
aufgebaut werden, um als
zweiter türkischer Gewerk¬
schaftsdachverband neben
TÜRK-IS seine Arbeit in einem
Staat leisten zu können, in dem
nur zwei Millionen Arbeitneh¬
mer von insgesamt 60 Millio¬
nen Menschen gewerkschaft¬
lich organisiert sind.

Vorschau
Der Titelblattbeitrag für das Maiheft von

»Arbeit & Wirtschaft« wurde von Helmut Kramer,
dem Leiter des Wirtschaftsforschungsinstituts,
verfaßt: »Internationale Wirtschaftslage: Öster¬
reich geht es besser.« Peter Sonnberger liefert
einen Artikel über das österreichische Verkehrs¬
konzept, und Michael Mesch untersucht die Ent¬
wicklungen in der Hochkonjunktur 1987 bis
1990: »Wo die Einkommen wuchsen.« Von Kurt
Horak kommt die bereits angekündigte Doku¬
mentation über die FPÖ.

Die AW-Spezial-Serie zum Themenkreis EWR
und EG wird im Maiheft mit »Bildungspolitik und
EG« fortgesetzt.

Erster Kongreß der türkischen

DISK seit dem Militärputsch

Die linksgerichtete Konföderation Revolutionärer
Arbeitergewerkschaften (DISK), die in der Türkei
nach dem Militärputsch vom September 1980
zusammen mit den politischen Parteien verboten
worden ist, ist am 18. Jänner in Istanbul zu ihrem
ersten Kongreß seit der Wiedereinführung der
Demokratie vor achteinhalb Jahren zusammenge¬
kommen.
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USA: noch keine Trendwende

Vor 500 Jahren wurde Amerika entdeckt, ein
Ereignis, welches voraussichtlich nur in den USA
und Kanada gebührend gefeiert werden wird,
denn lediglich in diesen beiden Ländern sind die
Hoffnungen der Einwanderer aufgegangen. Die
USA - mit Abstand auch Kanada - sind zu
führenden Wirtschaftsnationen der industrialisier¬
ten Welt aufgestiegen.

Die USA waren in den letz¬
ten Jahrzehnten unangefoch¬
ten die Nr. 1, allerdings werden
sie jetzt schon ziemlich von Ja¬
pan bedrängt, welches sich für
die nächsten Jahre das Ziel ge¬
setzt hat, selbst die Nr. 1 zu
werden. Die USA verzeich¬
nen nun schon seit gerau¬
mer Zeit einen wirtschaftli¬
chen Rückschlag, dessen
Konsequenzen auch in Euro¬
pa zu spüren sind. Deshalb
wartet man gespannt auf eine
Trendwende, die zwar täglich
vorhergesagt wird, aber nicht
und nicht eintreten will. Alle
möglichen Indikatoren werden
herangezogen, um die Trend¬
wende anzeigen zu können,
seien es Hauskäufe, Autokauf,

Kaufhausumsätze usw., aber
der Aufschwung läßt auf
sich warten. Prognosen er¬
warten für die USA für 1992 ein
moderates Wirtschafts¬
wachstum von 1,3% nach mi¬
nus 0,7% im Jahr 1991, stimu¬
liert durch die Zinspolitik in den
USA. Die Zinsen wurden
stark herabgesetzt, um Inve¬
stitionen und Konsum anzu¬
kurbeln. Jedoch: die US-Bür¬
ger haben sich in den letzten
Jahren so stark verschuldet,
daß sie jetzt versuchen, ihre
Zinsbelastung durch Um¬
schuldung zu reduzieren, so
daß die Konsumneigung nicht
weiter zunimmt, vor allem nicht
der in den USA beliebte »Kauf
auf Pump«.

* in Prozent des nominellen Bruttonationalprodukts
1960-1969 1970-1979 1980-1989

USA

Japan

BRD

Investitionsquote * 19,1 19,6 18,1
Sparquote * 19,9 19,8 16,3
Investitionsquote * 35,0 33,6 29,9
Sparquote * 35,1 34,2 31,9
Investitionsquote * 26,3 23,1 20,6
Sparquote * 27,2 23,9 22,9

/1/7 BÜCHER¬
SPIEGEL

Die menschlichen Facetten

im zeitgenössischen Österreich
Zum erstenmal in der öster¬

reichischen kommerziellen
Markt- und Meinungsfor¬
schung publiziert eine noch
recht junge Marktforschungs¬
gesellschaft Facetten der
österreichischen Wertehaltun¬
gen und Einstellungen.

Das Buch ist eine Zusam¬
menfassung von vielen kleinen
Meinungsbildern, die dem ei¬
nen oder anderen Leser mitun¬
ter bekannt vorkommen mö¬
gen, da sie teilweise in der
österreichischen Presse be¬
reits veröffentlicht wurden.

Diese österreichischen
Stimmungslagen sind sozusa¬
gen »Mitbringsel« im Rahmen
der Meinungsforschung, die

eine Art von modernem Sitten¬
bild des Österreichers/der
Österreicherin darstellen und -
fernab von einem zufälligen
Presseinteresse - zu einem
Spiegelbild des modernen Le¬
bens werden, wenn man sie so
kompakt zusammenstellt wie
in diesem kleinen Buch. Von
der »Zukunftsskepsis« zur
»EG-Einstellung« und zum in¬
nenpolitischen Interesse, zur
bevorzugten Koalitionsform
spannt sich der Bogen derThe-
men. Meinungen über die Kri¬
sen (ÖVP) oder die Erfolge
(FPÖ) von Parteien bis hin zur
Fremdenangst und den vor der
Tür stehenden Präsident¬
schaftswahlen bereichern das

Die Banken wiederum sind
aufgrund verschiedener nega¬
tiver Erfahrungen der vergan¬
genen Jahre bei Kreditverga¬
ben zurückhaltender, und
auch der Staat kann kein
wirtschaftsförderndes Pro¬
gramm starten, da das Bud¬
getdefizit bereits schwin¬
delnde Höhen erreicht hat.
Obwohl also die Zinsen ge¬
senkt worden sind, wirkt das
zurzeit nur bei den kurzfristi¬
gen Zinsen (bis zu einem
Jahr), die langfristigen Zinsen
widersetzen sich einer Sen¬
kung. Das kann mehrere Grün¬
de haben: einmal die Einschät¬
zungen der künftigen Wirt¬
schaftsentwicklung. Wenn
nämlich die zukünftige Preis¬

steigerung (Inflation) höher
eingeschätzt wird, dann
schlägt sich dies im langfristi¬
gen Zinssatz nieder, zum an¬
deren ist das Sparaufkom¬
men in den USA nicht ausrei¬
chend - infolge der hohen Ver¬
schuldung.

Es ist zwar Nachfrage nach
langfristigem Kapital vorhan-

politische Meinungsspiegelbild
unseres Landes.

Bei den alltäglichen Werthal¬
tungen tut sich indessen - so
der Eindruck des Beobachters
- im stillen weit mehr. Das be¬
trifft die »Werte« des Österrei¬
chers, zentral ist hier beispiels¬
weise das in der Tagespolitik
sträflich unterschätzte Fami¬
lienleben. Andere Themen sind
Gesundheit, Fremdenangst,
Aberglaubensfragen, Krimina¬
litätsängste und vieles andere

Die Anzahl rechtswissen¬
schaftlicher Arbeiten zum
österreichischen Polizeirecht
seit 1945 ist überschaubar, um
nicht zu sagen: gering. Das
mag zum einen am sperrigen
Gegenstand liegen; zum ande¬
ren, wie Davy/Davy meinen,
vor allem an der Rechtswis¬
senschaft. Im Bereich des Ver-
fassungs- und Verwaltungs-

den, aber das Sparaufkom¬
men kann dieser Nachfrage
nicht ganz entsprechen, daher
bleiben die langfristigen Zin¬
sen hoch (von Jänner bis Ende
Februar stiegen die Zinsen für
30jährige Staatspapiere wie¬
der von 7,80% auf 8%. Investi¬
tionen und Sparquote müs¬
sen, zumindest in einem fort¬
schrittlichen Industrieland,
auf Dauer in einem ausgewo¬
genen Verhältnis sein. Über¬
steigen im Zeitverlauf die Inve¬
stitionen die Sparquote, so übt
dies Druck auf die Preise aus
(wobei Investitionen hier nicht
allein auf die Wirtschaft be¬
schränkt zu sehen sind, auch
die Ausgaben des Staates
sind hier miteinzubeziehen).

Anhand dieser Statistik kann
man ersehen, daß in den USA
die Ausgewogenheit in den
achtziger Jahren nicht gege¬
ben war und daher ein ra¬
scher Aufschwung nicht er¬
wartet werden kann. Auguren
weisen auch darauf hin, daß
durch die politische Entspan¬
nung und in der Folge durch

mehr. Für den interessierten
Beobachter des Alltagslebens
ist das Büchlein eine Fund¬
grube, - gerade auch dann,
wenn man sich ernsthaft mit
den gesellschaftspolitischen
Meinungen der Bevölkerung
auseinandersetzen will.

K. K.
Werner Beutelmayer et. al. (Hrsg.):
Die Stimmungslagen des Homo
Austriacus, Universitätsverlag Ru¬
dolf Trauner, Linz 1991, 100 Schil¬
ling.

rechts wissenschaftlich tätig,
setzen Davy/Davy an der Un¬
bestimmtheit des Begriffs »Si¬
cherheitspolizei«, dessen Be¬
deutung für die Regelung von
Zuständigkeiten und Organisa¬
tion der Polizei und dessen Ge¬
schichte vom Ende des 18.
Jahrhunderts bis in die Gegen¬
wart an. Leitfaden ist der vielzi¬
tierte Satz des deutschen Ver-

AW

Gezähmte Polizeigewalt?
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Der Arbeitsmarkt im Feber 1992
Veränderungen Veränderungen
gegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 2,988.014 +20.438 +71.506
davon Inländer 2,728.882 +14.507 +76.489

Männer 1,544.694 + 8.075 +28.324
Frauen 1,184.188 + 6.432 +48.165

davon Ausländer 259.132 + 5.931 - 4.983
Männer 167.000 + 4.742 - 3.220
Frauen 92.132 + 1.189 - 1.763

Arbeitslose insgesamt 235.278 -14.341 - 622
davon Inländer 205.330 -13.214 + 243

Männer 125.194 -10.436 - 1.107
Frauen 80.136 - 2.778 + 1.350

davon Ausländer 29.948 - 1.127 - 865
Männer 24.015 - 1.023 + 173
Frauen 5.933 - 104 - 1.038

Offene Stellen 44.516 + 955 - 1.978
Arbeitslosenquote 7,3% - 0,5% - 0,2%
Lehrstellensuchende 2.539 - 63 + 45
Offene Lehrstellen 12.208 - 441 + 117

Verbraucherpreisindex Österreich
Feber 4,1%.

Internationale Vergleichswerte
(in Prozenten)

Oktober November Dezember Jänner Feber
Deutschland (West) 3,5 4,2 4,2 4,0 4,3
Schweiz 5,1 5,5 5,2 4,9 4,6
Italien 6,1 6,2 6,0 6,1 5,5
Belgien 2,2 2,8 2,8 2,3 2,3
Frankreich 2,5 3,0 3,1 3,0 3,0
Niederlande 4,4 4,8 4,9 4,1 4,4
Großbritannien 3,7 4,3 4,5 4,1 4,1
Schweden 8,0 8,2 7,9 5,1 2,5*
Norwegen 2,5 2,6 2,9 2,5 2,3
Dänemark 1,8 2,4 2,3 2,1 2,3
USA 2,9 3,0 3,1 2,6 3,5
Kanada 4,4 4,2 3,8 1,5 -
Japan 2,6 3,1 2,7 1,8 -
* Niedrigste Inflationsrate seit 28 Jahren

geringere Rüstungsausgaben
die USA wirtschaftlich Schwie¬
rigkeiten haben werden, da
laut einer Untersuchung der
technische Fortschritt der
vergangenen Jahrzehnte vor
allem eine Folge der militäri¬
schen Forschung war, wel¬
cher auch für die übrige Wirt¬
schaft sogenannte »Syner¬
gieeffekte« gehabt habe, somit
also mit Wegfall der irrwitzigen
militärischen Aufrüstung der
technische Fortschritt geringer
würde.

Japan und Österreich
Dieser Untersuchung kann

aber, nimmt man das Beispiel
Japans, widersprochen wer¬
den, denn Japan hat keine
militärischen Ausgaben und
ist dennoch das Land mit
dem höchsten technischen
Fortschritt (gemessen an Pa¬
tentanmeldungen, neuen Pro¬
dukten usw.). Unter den indu¬
strialisierten Ländern wird Ja¬
pan auch 1992 wieder die
höchste Wachstumsrate errei¬
chen: OECD gesamt 1992:
1,6%, Japan 3%.

In Osterreich herrscht oft die
Meinung vor, Japan erziele die
großartigen Erfolge vor allem
durch im Vergleich niedrigere
Löhne. Diese Meinung muß
entkräftet werden: ein Arbeiter
bei General Motors in den USA
verdient zum Beispiel 36.000
US$ im Jahr, ein Arbeiter bei
Toyota (bei vergleichbarer Tä¬
tigkeit) in Japan zum Beispiel

waltungsrechtswissenschaf-
ters Otto Mayer, wonach Ver¬
waltungsrecht besteht, Verfas¬
sungsrecht hingegen vergeht.
Davy/Davy machen das Behar¬
rungsrecht der Polizeiverwal¬
tung und der dazugehörigen
Rechtsbegriffe in sich ändern¬
den politischen Verhältnissen
deutlich; ob dies für die Dar¬
stellung der Wechselwirkung
von politischer Geschichte und
Polizeirecht hinsichtlich der
Verfassungsänderung 1929
sowie der Brüche 1933 und
1938 in gleicher Deutlichkeit
gelungen ist, steht zur Diskus¬
sion.

Davy/Davy nehmen durch¬
gehend Bezug auf die rechts¬
politischen Grundsatzfragen,
ob und wie die im Bereich der
Polizeiverwaltung gegebenen
Defizite an demokratischer
Rechtsstaatlichkeit beseitigt
werden können. Im Vorder¬
grund steht dabei der Bezug
auf die Regierungsvorlagen zu
einem Polizeibefugnisgesetz
aus 1969 und zu einem Sicher-

75.000 US$ im Jahr (laut Wall¬
street Journal vom 2. März
1992). Ein recht kräftiger Un¬
terschied und dennoch:
Toyota erzielt jährlich Zu¬
wächse, während bei Gene¬
ral Motors Tausende Arbeits¬
plätze verlorengehen, da der
Absatz so stark zurückge¬
gangen ist. Es liegt also nicht
an den Lohnunterschieden!
(Sehr wohl aber an den unter¬
schiedlichen Lebensbedingun¬
gen: der Arbeiter bei Toyota hat
noch nie länger als 2 Tage Ur¬
laub genommen, obwohl ihm
zwei Wochen zustünden - das
ist nur einer der Aspekte, ob
aber die Nachahmung des ja¬
panischen Modells erstrebens¬
wert erscheint, bleibt dahinge¬
stellt!). Es gibt aber einen Mit¬
telweg, den Österreich ganz
gut vorexerziert, ohne dabei
an Lebensqualität zu verlie¬
ren beziehungsweise hohe
Rüstungsausgaben in der
Vergangenheit aufgewendet
zu haben.

Die Sparneigung in Öster¬
reich ist sehr hoch, so daß ein
Wirtschaftsaufschwung keinen
zusätzlichen Preisdruckerzeu¬
gen wird (die Sparleistung in
Osterreich ist zurzeit sogar
eine der höchsten in Europa).
Das Wirtschaftswachstum
war im internationalen Ver¬
gleich außergewöhlichgut:Von
1987 bis 1991 betrug die reale
Wachstumsrate 3,4% und laut
IHS-Prognose (Institut für Hö¬
here Studien, Wien) soll die
Wachstumsrate von 1991 bis

heitspolizeigesetz aus 1990:
Versuche, die vom altöster¬
reichischen Verwaltungsrecht
und der Rechts- und Behör¬
denüberleitung 1945 her be¬
stimmte Unübersichtlichkeit
und Undurchdringlichkeit des
österreichischen Polizeirechts
aufzulösen. Seit Herbst 1991
hat Österreich ein neues Si¬
cherheitspolizeigesetz. Darauf
konnten Davy/Davy nicht mehr
eingehen; ihr Buch bleibtdurch
seinen Bezug auf Grundsätzli¬
ches jedoch durchaus aktuell.
Die Arbeit ist ihrer technischen
Sprache wegen als Diskus¬
sionsangebot vorwiegend an
juristisch gebildete Leser und
Leserinnen gerichtet.

Neda Bei

Benjamin Davy/ Ulrike Davy: Ge¬
zähmte Polizeigewalt? Aufgaben
und Neuordnung der Sicherheits¬
polizei in Österreich. - Stefan Gril¬
ler (Hrsg.): Rechtswissenschaftli¬
che Schriftenreihe des Assisten¬
tenverbandes der Wirtschaftsuni¬
versität Wien, Band 4. Wien (Ser¬
vice Fachverlag) 1991, 285 Seiten.

1996 ebenfalls 3,3% betragen.
Wenn auch heuer eine ge¬
ringere Rate als 1991 erzielt

Neuzugänge in der Sozialwissen¬
schaftlichen Studienbibliothek, zu¬
sammengestellt von Dr. Karl Stu¬
benvoll.

Arbeitslose und Gewerk¬
schaft. Untersuchung einer
schwierigen Beziehung. Hrsg.
Rainer Zoll. Köln (Bund-Verlag)
1991, 322 Schilling.

An einem konkreten Beispiel
wird untersucht, wie arbeitslo¬
se Gewerkschaftsmitglieder
durch örtliche Gewerkschafts¬
arbeit in die Solidarität aller
Lohnabhängigen einbezogen
werden können.

Faller, Michael: Innere Kün¬
digung. Ursachen und Folgen.
München u. a. (Halmpp-Verlag)
1991, 275 Schilling. (Reihe
Personalforschung; 8.)

Entwurf eines Rahmenmo¬
dells zur Erklärung des Phäno¬
mens »Innere Kündigung« auf
der Basis verhaltenswissen¬
schaftlicher Theorien.

werden wird, die Aussichten
für die kommenden Jahre
sind positiv zu bewerten.

Bogumil, Jörg/Lange, Hans-
Jürgen: Computer in Parteien
und Verbänden. Opladen
(Westdt. Verlag) 1991, 245
Schilling. (Sozialverträgliche
Technikgestaltung: Materialien
und Berichte; 21.)

Untersuchung über Grenzen
und Möglichkeiten des Compu¬
tereinsatzes am Beispiel empi¬
rischer Fallstudien der Compu¬
ternutzung in der SPD, den
Gewerkschaften und umwelt¬
politischen Vereinigungen.

Pott, Jürgen: Gewerk¬
schaftspresse. Gegenöffent¬
lichkeit durch Mitgliederzeit¬
schriften. Marburg (Schüren-
Verlag) 1991,344 Schilling.

Analyse der Rahmenbedin¬
gungen,, Funktionen und
Adressaten gewerkschaftli¬
cher Publizistik mit einem kriti¬
schen Ausblick auf die Zukunft
der Gewerkschaftspresse.

Neuerscheinungen
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/MAN KANN NICHT

ALLES WISSEN...

Amun, (Amon, Ammon), schon in
den Pyramidentexten wird Amun mit
seiner Gattin.Amaunet als Urgott er¬
wähnt. Die Ägypter deuten seinen
Namen als »der Verborgene«; er war
der im unsichtbaren Lufthauch Wir¬
kende. Einer der großen ägyptischen
Götter, offizieller Reichsgott im Mittle¬
ren und Neuen Reich; die Pharaonen
verdanken ihm Leben und Siege. Er
ist ein Gott, der zu allen, gerade auch
zu Armen auf Gebete hin kommt und
hilft. Ihm gehört unter anderem der
Tempel von Karnak (oberägyptischer
Ort bei Luxor). (Seite 43)

Assyrien, bedeutende Weltmacht
des Altertums. Im 3. Jahrtausend v. Chr.
Stadtstaat am Tigris in Nordmesopo¬
tamien. Eroberte Armenien, Babylon,
Syrien, Ägypten, erreichte im 9. und
8. Jahrhundert v. Chr. die größte
Machtentfaltung vom Persischen Golf
über Syrien, Palästina bis nach Ägyp¬
ten. Seit dem 7. Jahrhundert v. Chr.
Aufstände in den unterdrückten Län¬
dern und beginnender Niedergang.
612 v. Chr. wurde Ninive, die letzte
Hauptstadt, von den Medern und
Chaldäern zerstört. (Seite 42)

Babylonlen, fruchtbare Ebene am
unteren Euphrat und Tigris. Hier ent¬
standen eine der ersten Kulturen der
Weltgeschichte. Geschichtlich faßbar
sind erstmals zu Beginn des 3. Jahr¬
tausends v. Chr. die Stadtstaaten der
Sumerer. Im 18. Jahrhundert v. Chr.
entstand um die Stadt Babylon der
semitische Staat Babylonien, dessen
bedeutendster Herrscher Hammurapi
(1727 bis 1686 v. Chr.) das gesamte
Gebiet bis nach Assyrien vereinigte.
Um 1530 v. Chr. wurde Babylon völlig
zerstört und war bis 1160 v. Chr. unter
der Herrschaft der Kassiten. Im 1. Jahr¬
tausend v. Chr. zeitweise unter assyri¬
scher Herrschaft, bis schließlich der
chaldäische Fürst Nebupolassar (625
bis 606 v. Chr.) mit Hilfe der Meder As¬
syrien vernichten konnte und zum Be¬
gründer des Neubabylonischen Rei¬
ches wurde. Unter Nebukadnezar II.
(605 bis 562 v. Chr.), seinem Sohn,
wurde Babylonien noch einmal Groß¬
macht. Unter dem Perserkönig Kyros
II. fast kampflos dem Perserreich ein¬
verleibt. 331 v. Chr. kam es zum Welt¬
reich Alexander des Großen. Danach
häufiger Wechsel der Herrschaft, auf
die Araber des Mittelalters folgten bis
1918 die Türken. Der heutige Südirak
war das alte Babylon. (Seite 42)

DNA (englisch deoxyribonucleic
acid: = Desoxyribonukleinsäure;
DNS): hauptsächlich im Zellkern vor¬
kommende, aus Desoxyribonucleotid-
Einheiten aufgebaute Nukleinsäure
(s. d.), chemischer Träger der Erbin¬
formation, besteht DNA/DNS aus
zwei komplementären Ketten, die
über Basenpaarungen zu einer Dop-
pelhelix-Struktur (Doppelspindelan¬
ordnung) vereinigt sind. Die DNA/
DNS wurde 1869 von Johann Fried¬
rich Miescher (1844 bis 1895) als Be¬
standteil von Eiterzellen entdeckt.
(Seite 39)

Enzym (von griechisch zyme =
Sauerteig): in der lebenden Zelle ge¬
bildete organische Verbindung, die
als Katalysator die Stoffwechselvor¬
gänge im Organismus entscheidend
beeinflußt. Viele der über 1000 be¬
kannten Enzyme sind zusammenge¬
setzte Proteine (s. d.). (Seite 39)

heuristisch (zu griechisch heuris-

kein = finden): zu neuen Erkenntnis¬
sen führend, erfinderisch, das Aufsu¬
chen betreffend, die Heuristik (Zu¬
sammenfassung aller methodischen
Wege, welche zur Auffindung neuer
Erkenntnisse führen, Lehre, Wissen¬
schaft von den Verfahren, Probleme
zu lösen [eigentlich Findungs-, Erfin¬
dungskunst]) betreffend. (Seite 40)

Interaktion (zu lateinisch inter =
zwischen, unter; actio = Handlung):
Wechselwirkung; Wechselbeziehung
zwischen Handlungspartnern, auf¬
einander bezogenes Handeln zweier
oder mehrerer Personen; wechsel¬
weises Vorgehen. (Seite 41)

inzidentell (von lateinisch incidens
= hineinfallend): überwiegend an den
Details einer Sache interessiert.
(Seite 42)

Ischtar, in Vorderasien bei den
Akkadern die Göttin der Liebe und
des Krieges. In Ägypten wurde im
Neuen Reich (1551 bis 1080 v. Chr.)
die syrische Ischtar als Heilgöttin an¬
gerufen. In Memphis (30 km südlich
von Kairo) dürfte sich ein Heiligtum
dieser Göttin befunden haben, wahr¬
scheinlich wurde Ischtar im wesentli¬
chen von Nichtägyptern, die seit der
18. Dynastie (1551 bis 1305 v. Chr.) in
großer Zahl in Ägypten lebten, ver¬
ehrt. (Seite 43)

Klientel (zu lateinisch clientela =
das zwischen einem Klienten und sei¬
nem Patron bestehende Verhältnis
der Schutzgenossenschaft): Kreis
der Hilfsbedürftigen, Schutzbefohle¬
nen, Ratsucher; Gesamtheit der
Klienten (Auftraggeber, Kunde) eines
Rechtsanwaltes; Gesamtheit der von
einem Patron (Schutzherr seiner Frei¬
gelassenen oder Klienten im Alten
Rom) abhängigen Bürger. (Seite 32)

Robert Koch (geboren am 11. De¬
zember 1843 in Clausthal/Harz; ge¬
storben am 27. Mai 1910 in Baden-
Baden): deutscher Arzt, Begründer
der modernen Bakteriologie, Schüler
von Friedrich Henle (1809 bis 1885),
Landarzt in Langenhagen bei Hanno¬
ver. Entdeckte 1876 als Kreisarzt in
Wollstein/Posen die Bildung keimfähi¬
ger Sporen im Milzbrandbazillus. Be¬
rufung ins Gesundheitsamt nach Ber¬
lin. Entdeckte 1882 den Tuberkel¬
bazillus, 1883 den Erreger der asiati¬
schen Cholera. Seit 1885 Professor
an der Berliner Universität, 1891 Lei¬
ter des für ihn errichteten Instituts für
Infektionskrankheiten (heute Robert-
Koch-Institut). Auf großen Reisen
(Afrika, Indien, Java, Neu-Guinea) er¬
forschte er die tropischen Krankhei¬
ten, führte die Chininbehandlung und
Chininprophylaxe bei der Malaria ein.
1905 erhielt er für seine Forschungen
über die Tuberkulose den Nobelpreis
für Medizin. (Seite 39)

Friedrich Löffler (geboren am
24. Juni 1852 in Frankfurt/Oder; ge¬
storben am 9. April 1915 in Berlin):
deutscher Bakteriologe und Hygieniker,
Mitarbeiter Robert Kochs (1843 bis
1910) am Gesundheitsamt in Berlin,
1888 Professor in Greifswald, 1913
Leiter des Robert-Koch-Instituts in
Berlin. Entdeckte 1882 den Erreger
von Pferderotz, 1884 von Diphterie
(Löfflerbakterien), 1885 von Schwei¬
nerotlauf, 1891 von Mäusetyphus;
entwickelte ein Schutzserum gegen
Maul- und Klauenseuche, führte das
Löfflersche alkalische Methylenblau
zur Färbung von Bakterien bei mi¬

kroskopischen Untersuchungen ein.
Schrieb bahnbrechende Arbeiten auf
dem Gebiete der Bakteriologie.
(Seite 39)

Mutation (zu lateinisch mutare =
verändern; mutatio = Veränderung;
Wechsel, Austausch): Erbänderung,
plötzlich eintretende unplanmäßige
Änderung im Erbgefüge eines Lebe¬
wesens oder einer Zelle; Stimmbruch
bei Knaben in der Pubertät, bedingt
durch das Längenwachstum der
Stimmbänder; mutieren: sich spontan
im Erbgefüge ändern; sich irrl Stimm¬
bruch befinden. (Seite 39)

Mykerinos (ägyptisch Men-kaw-
re), ägyptischer König, regierte um
2600 v. Chr. Er war der Sohn des
Chephren und einer der letzten Herr¬
scher der 4. Dynastie. (Seite 42)

Nukleinsäure (zu lateinisch nu-
cleus = Kern, Nußkern): hochmole¬
kulare stickstoff- und phosphorhaltige
Verbindungen (Eiweißkörper), die die
Haupteiweißbestandteile des Zell¬
kerns darstellen. (Seite 48)

Louis Pasteur (sprich pastör [ge¬
boren am 27. Dezember 1822 in Dole/
Dep. Jura; gestorben am 28. Septem¬
ber 1895 in Villeneuve-l'Etang bei Pa¬
ris), französischer Chemiker und Bio¬
loge, in einfachen Verhältnissen ge¬
boren, studierte in Paris, wurde 1848
Professor am Lyzeum in Dijon, dann
an der Universität von Straßburg, Lille
und seit 1857 an der von Paris. Seine
erste große Entdeckung war die Leh¬
re von den asymmetrischen Kohlen¬
stoffatomen. Pasteur erkannte ferner
die Mitwirkung von Mikroorganismen
bei der Gärung und schuf die Grund¬
lagen praktischer Sterilisationsmaß¬
nahmen. Das nach ihm pasteurisie¬
ren genannte Verfahren zur Vernich¬
tung von Mikrobakterien wandte er
erstmals zur Behandlung von Wein
an, indem er ihn kurz einer Tempera¬
tur von 45 bis 60 Grad aussetzte. Als
Urheber einer Seidenraupenepide¬
mie erkannte er mikroskopisch kleine
Erreger. Er entwickelte Schutzimpfun¬
gen gegen Hühnercholera, gegen
Milzbrand und Schweinerotlauf, vor
allem aber gegen die Tollwut. Pasteur
war seit seinem 46. Lebensjahr durch
einen Schlaganfall halbseitig ge¬
lähmt, aber bis in sein Alter unermüd¬
lich tätig, zuletzt noch durch eine
Sammlung für das »Institut Pasteur«
in Paris, das zur Erforschung von In¬
fektionen und als Impfstation gegen
Tollwut gegründet und 1888 eröffnet
wurde. (Seite 39)

Protein (sprich: prote-in [zu grie¬
chisch protos = erster, wichtigster]):
einfacher Eiweißkörper, der nur aus
Aminosäuren aufgebaut ist. (Seite 48)

Ptah, Phta, ägyptischer Schöpfer¬
gott in Memphis, seit ältester Zeit ver¬
ehrt, immer menschengestaltig dar¬
gestellt, mit ungegliedertem Körper.
Nach einem religiösen Text galt Ptah
als höchster aller Götter und Schöpfer
des Alls, galt als Gott der Künstler und
Handwerker, die in ältester Zeit in
Memphis (30 km südlich von Kairo auf
den linken Nilufer; nur geringe Bau¬
reste [13-/12. Jhdt. v. Chr.]) konzen¬
triert waren. Ptah zugeordnet ist der
heilige Stier Apis. (Seite 43)

Re, Ra, ägyptischer Sonnengott,
ursprünglich nur die Bezeichnung der
Sonne. Re wurde vor allem als Mann
mit der Sonnenscheibe auf dem

Haupt dargestellt. Wichtigster Vereh¬
rungsort war Heliopolis (On, im Nord¬
osten von Kairo in Wüstennähe) in der
5. Dynastie (2480 bis 2320 v. Chr.,
Staatskult unter König Userkaf. Re
galt den Ägyptern als Weltgott und Va¬
ter des Königs, des Horns auf Erden.
Seit dem Mittleren Reich (1991 bis
1650 v. Chr.) verschmolz er mit Amun
(s. d.), und eine Sonderform des
Reichs- und Königsgottes Amun-Re
entstand, der König aller Götter.
(Seite 43)

reverse Transkriptase (zu latei¬
nisch revertere = umdrehen; trans-
cirptio = Umschreibung): Enzym, das
die Synthese von DNA-Ketten (s. d.)
mit RNA/RNS (s. d.) als Matrize
(= Umkehr der Transkription, daher die
Bezeichnung reverse Transkriptase)
katalysiert, wobei Desoxyribonucleo-
sid-Triphosphate als Substrate umge¬
setzt werden. (Seite 39)

Ribonukleinsäuren = RNS; eng¬
lisch ribonuclein acid = RNA: im Zell¬
kern und Zellplasma vorhandene
Nukleinsäuren. (Seite 39)

RNA = (englisch; ribonuclein
acid = RNS = Ribonukleinsäuren).
(Seite 39 und 48)

sozialpsychologisch (zu lateinisch
socialis = gesellig; zu griechisch psy-
che = Seele; logos = Lehre): die So¬
zialpsychologie betreffend, das Teil¬
gebiet der Psychologie, das sich mit
den zwischenmenschlichen Bezie¬
hungen beschäftigt. (Seite 33)

UGT = Union General de Trabaja-
dores (spanisch; sprich: union chene-
ral de trabachadores). Allgemeine Ar¬
beiter Union. 1888 gegründete spani¬
sche sozialistische Gewerkschafts¬
organisation. Nach dem Bürgerkrieg
(1939) zerschlagen, mußte die UGT
ins französische Exil gehen. Erst
nach dem Tod Francos schaffte ein
Gesetz vom 1. April 1977 die Voraus¬
setzung für den Wiederbeginn der
freien Gewerkschaftsbewegung in
Spanien. Die UGT ist Gründungsmit¬
glied des Internationalen Bundes
Freier Gewerkschaften (IBFG) und
des Europäischen Gewerkschafts¬
bundes (EGB) und hat rund 650.000
Mitglieder, die in 15 Fachgewerk¬
schaften organisiert sind. (Seite 44)

Virus (lateinisch viri = Schleim,
Saft, Gift): Viren, Gruppe kleinster
Krankheitserreger (mit einem Durch¬
messer unter 0,3 /^m [1 ^m (Mikro¬
meter) = Viooomm]), die bakterien¬
dichte Filter passieren und nur auf
lebendem Gewebe gedeihen. (Erre¬
ger von Infektionskrankheiten, zum
Beispiel Masern). Man kennt heute
über 1500 Viren; sie werden mit
Trivialnamen bezeichnet, die auf Wirt,
Krankheitssymptome und Vorkom¬
men anspielen. Die Viren wurden erst
um die Jahrhundertwende als Krank¬
heitserreger besonderer Art erkannt.
Der Aufbau der Viren und die Vorgänge
bei ihrer Vermehrung wurden erst ab
1930 allmählich aufgeklärt. (Seite 39)

Druckfehlerberichtigung
Heft 3/92, Seite 48, 2. Spalte,

37. Zeile von oben:
geboren am 11. April 1825;
3. Spalte, 40. Zeile von oben:
Commercants et Artisans (UDCA);
4. Spalte, 13. Zeile von unten:
am Saturn im August 1981

brachte...
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Thomas Kailab / Erich Uilmann

Arbeitsrecht

in Frage

und Antwort
1992, 228 Seiten, Paperback, S 198,-

ISBN 3-7035-00416-1

Arbeitsrechtliche Probleme können mit die¬
sen Informationen leichter gelöst werden.
Die Gliederung der Problemkreise erfolgt
nach Sachgebieten, die Aufarbeitung der
Materie in Form von Fragen und Antworten.
Arbeitsvertrag, Arbeitszeit, Urlaub, Kranken¬
stand, Mutterschutz, Kündigung, Entlas¬
sung, Abfertigung und viele weitere The¬
men werden ausführlich dargestellt. Ob¬
wohl dieses Buch das komplexe Thema
Arbeitsrecht behandelt, wurde es in einer
für jeden Arbeitnehmer leicht verständli¬
chen Sprache formuliert.

Otto Farny / Heinz Huemer / Franz
Weintögl / Robert Zsifkovits

Was bleibt mir

unterm Strich 1992?
Steuertips und Lohnabrechnung

1992, 224 Seiten, Paperback, S 168,-
ISBN 3-7035-0451-X

Dieser aktualisierte Lohnsteuerratgeber
wurde im speziellen auf die Bedürfnisse von
Angestellten, Arbeitern, Beamten und Pen¬
sionisten abgestimmt. Mit zahlreichen ak¬
tuellen Beispielen zur Steuerersparnis ist er
ein Leitfaden durch die oft undurchsichtige
Lohn- und Gehaltsabrechnung. Zur leichte¬
ren Handhabung des Buches wurde diese
Auflage erstmals mit einem Sachregister
ausgestattet. Ein unentbehrliches Nach¬
schlagewerk für den "kleinen Steuerzahler".

Herausgeber: Walter Schiejok

-Bestellabschnitt --

Otto Farny / Heinz Huemer / Franz
Weintögl / Robert Zsifkovits / Gabriele

Vollnhofer

Steuersparen bei

Nebeneinkünften
Ratschläge und Tips

1992, ca. 192 Seiten, Paperback, S168,-
ISBN 3-7035-0453-6

Zielgruppe dieses Buches ist die immer
stärker werdende Anzahl von Arbeitneh¬
mern, die Nebeneinkünfte - welcher Art
auch immer - versteuern müssen. Jede
erdenkliche Form der Nebeneinkünfte wur¬
de berücksichtigt, insbesondere: lohn¬
steuerpflichtige Arbeitnehmer, die durch
die doppelte Besteuerung stark benachtei¬
ligt sind, Studenten, Personen, die vermie¬
ten oder verpachten und Selbständige.

Herausgeber: Walter Schiejok

Erhältlich in jeder Buchhandlung oder direkt beim Verlag. Bestellabschnitt bitte einsenden an den Verlag des ÖGB,
PF 120,1231 Wien. Telefonische Bestellungen: 0660/480.

Ich bestelle

Expl.

Expl.

Expl.

Name:.

Was bleibt mir unterm Strich 1992?
224 Seiten ä S 168,-
Steuersparen bei Nebeneinkünften
192 Seiten ä S 168-
Arbeitsrecht in Frage und Antwort
228 Seiten ä S 198,-

Straße:...

PLZ/Ort:.

Datum/Unterschrift:
Eigentumsvorbehalt, Versandkostenanteil



7. April 92

Weltgesundheitstag

Herz-

Rhythmus

Rhythmus

des Lebens

ÖSTERREICHISCHER HERZFONDS %>

Der diesjährige von der Weltgesundheitsorga¬
nisation (WHO) und den nationalen Regierun¬
gen veranstaltete Weltgesundheitstag am 7.
April steht unter dem Thema Herzrhythmus -
Rhythmus des Lebens.
In Osterreich sind Herz-Kreislauf-Erkrankun¬
gen mit 51,4% nach wie vor die häufigste To¬
desursache.
Rauchen, falsche Ernährung und Bewe¬
gungsmangel sind einige Hauptursachen
für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Der Österreichische Herzfonds wird anläß¬
lich dieses Weltgesundheitstages wieder mit
zahlreichen Aktivitäten auf die Möglichkeiten
der gezielten Vorsorge hinweisen und alle
Österreicherinnen und Österreicher aufrufen,
die Risikofaktoren und deren fatale Auswir¬
kungen vermehrt zu beachten.
Speziell zum Thema Bewegung und Ernäh¬
rung gibt der Österreichische Herzfonds in
Zusammenarbeit mit dem Österreichischen
Instiut für Sportmedizin, Wien, ein Monatspro¬
gramm »Fitneß« heraus.
Dieses Programm umfaßt einfache tägliche
gymnastische Übungen mit wenig Zeitauf¬
wand. Außerdem gibt es dazu praktische Tips
für eine entsprechende herzfreundliche Er¬
nährung.
Jeder einzelne kann damit zu seinem Wohlbe¬
finden beitragen. Die Broschüre ist so gestal¬
tet, daß sie gefaltet nur 10 x 20 cm groß ist, je¬
doch auch als »Plakat« daheim oder im Büro
aufgehängt werden kann.
Sie kann mit dem folgenden Coupon oder
über das Servicetelefon des Österreichischen
Herzfonds: 0 22 2/408 95 66 angefordert wer¬
den.

Coupon
Bitte einsenden an den Österreichischen
Herzfonds, 1090 Wien, Währinger Straße
15.
Bitte senden Sie mir kostenlos:

Stück Monatsprogramm »Fitneß«
Stück Aufkleber» Bitte nicht rauchen«
Stück Infos über Risikofaktoren
Stück Plakate »Reanimation«

Absender (bitte deutlich schreiben):

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

AW

/ / /
Straße/Gasse Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür

/
Postleitzahl Ort

Besten Dank

P. b. b. Erscheinungsort Wien
VERLAGSPOSTAMT 1230 WIEN


