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Sind wir in der Sozial¬
politik zu konservativ?
)er Autor Bernhard Schwarz ist Leiter
ler Abteilung Sozialpolitik in der AK
JCien. Zu seiner rhetorischen Frage
neint er, daß Bremsen an und für sich
:ine notwendige Konstruktion für jedes
:ahrzeug seien, weil es ja sonst immer
vieder zu Zusammenstößen und Un¬
allen käme. Dieses Bild aus dem

Straßenverkehr sei aber kein echter
Trost fiir Arbeitnehmervertreter, die in
den Massenmedien als »Bremser« be¬
zeichnet werden. »Wir empfinden die¬
sen Vorwurf als höchst ungerecht:
Wenn man gegen Verschlechterungen
für Arbeitnehmer auftritt und vor
Neuerungen um den Preis solcher Ver¬
schlechterungen warnt, soll man ein
Bremser sein?«

Seite 8

Denkfallen der
Globalisierung
io nennt Günther Chaloupek seinen
Beitrag in Anlehnung an den Bestseller
Die Globalisierungsfalle«. Er nimmt
\spekte der »Globalisierung« unter die
„upe und hinterfragt die hergestellten
Zusammenhänge. Zum Beispiel nahm
n Österreich die Industriebeschäfti-
;ung in den letzten zehn Jahren um fast

100.000 ab. Die steigenden Arbeitsko¬
sten, heißt es, zwingen die Unterneh¬
mer, immer mehr Produktionen ins
Ausland zu verlagern, während wir
gleichzeitig immer mehr Industriegüter
importieren. Scheinbar plausibel - in
Wirklichkeit aber ist die Ursache, daß
die Produktivität Jahr fiir Jahr in der
Industrie ungefähr doppelt so schnell
wächst wie im gesamtwirtschaftlichen
Durchschnitt. gejte 14

Der Sündenbock EU

Die Leiterin der Abteilung Außenwirt¬
schaft in der AK Wien konstatiert, daß
die Vision eines vereinten Europa im¬
mer noch Kopfzerbrechen bereitet: bei
ienen, die nicht müde werden, sie in
ichönen Farben auszumalen, und die
die Ignoranz des größten Teiles ihrer -
europäischen - Mitbürger nicht verste¬
hen ebenso, wie bei jenen, die bei der

Volksabstimmung über einen öster¬
reichischen EU-Beitritt dachten, daß
mit dem Beitritt alles besser würde, und
die sich jetzt über Sparpakete, Beschäf¬
tigungsprobleme und die Verlagerung
von Semperit ins benachbarte Ausland
ärgern...

Seite 22

Der »Anwalt
ler Kleinen« und
lie Realität

us aktuellem Anlaß beschäftigt sich
.er frühere A&W-Chefredakteur Kurt
orak mit der Arbeitnehmerpolitik des

örg Haider. Er stellt die widersprüchli-
hen Aussagen des F-Chefs gegenüber

"und deckt seine Spekulation mit der

Vergeßlichkeit auf, um einen »Vorge¬
schmack« zu bringen, wie die »Alterna¬
tive fiir die sozial Schwächeren und die
fleißigen Arbeitnehmer«, von der Hai¬
der immer wieder spricht, in der Rea¬
lität aussehen würde. Dabei geht er auf
zahlreiche Forderungen des Mannes
ein, der sich vor Gericht als Unterneh¬
mer ausgibt und der jetzt ein Arbeiter¬
führer sein will...

Seite 30

E)ie Konsumgesell-
chaft funktioniert

nur als Privileg

Wenige Literaten verstehen es, Sozial-
critik so überzeugend zu formulieren
wie Eduardo Galeano. Der Uruguayer,
der sich seit dem Erscheinen seines Erst-
ingswerks »Die offenen Adern Lateina¬
merikas« als das Gewissen des Subkon¬

tinents etabliert hat, erklärte bei einem
Auftritt in Wien in Anspielung auf den
politischen Werdegang vieler frustrier¬
ter Intellektueller, er hätte zwar seine
Haare, nicht aber seine Ideale verloren.
Als unverbesserlicher Humanist gehört
er zu den vehementesten Kritikern der
neoliberalen Wirtschaftspolitik...

Seite 36

E DI TO RIA L

»...worin unsere

Stärke besteht...«

Der Jahreswechsel bietet Gelegenheit zu Rückblick und Aus¬
blick. Wie sehen wir das vergangene Jahr? Was steht jetzt vor
uns? Mit welchen Herausforderungen werden speziell die In¬
teressenvertreter in den Betrieben konfrontiert werden? Letz¬
ten Endes sind es ja die 70.000 Betriebsräte in unserem Land,
die mit ihrem Einsatz eine effiziente Vertretung der Interessen
der arbeitenden Menschen erst ermöglichen...
»1996 war ein hartes und oft auch konfliktreiches Jahr, aber
auch ein Jahr, in dem die Gewerkschaften ihre Kampfkraft be¬
wiesen haben«, meint ÖGB-Präsident Verzetnitsch rück¬
blickend. »Man hat sehr oft gespürt, daß der Wind rauher ge¬
worden ist. Der internationale Ruf nach Sozialabbau hat auch
vor Österreich nicht haltgemacht. Wir halten diese Strategie,
die unter dem Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit geführt
wird, für eine falsche Strategie. In Wirklichkeit geht es um Ko¬
stensenkungsprogramme, die keinen einzigen Arbeitsplatz
schaffen.«
Aus diesem Grund verlangt der ÖGB offensive Strategien:
»Ein Europa, das das Vertrauen seiner Bürger braucht, muß
endlich wieder Wirtschaftspolitik machen. Das bloße Festkral¬
len an Währungsprogrammen ist zu wenig, auch wenn nie¬
mand die Notwendigkeit von Budgetkonsolidierungen in Fra¬
ge stellt. Aber was nützen sinkende Budgetdefizite, wenn in
Europa 20 Millionen ohne Arbeit sind?« Trotzdem ist Verzet¬
nitsch aufgrund aller vorliegenden Wirtschaftsdaten vorsichtig
optimistisch, daß eine Reduzierung der Arbeitslosenzahlen
möglich ist: »Ein leichtes Wirtschaftswachstum, niedere Infla¬
tionsraten, niedere Zinsen, das sind günstige Eckdaten.« Eine
Unterstützung der Einführung des Euro könne sich Verzet¬
nitsch aber nur vorstellen, wenn es zu einer für die Bevölke¬
rung erlebbaren und nachvollziehbaren Beschäftigungspolitik
kommt.
Auch AK-Präsidentin Lore Hostasch sieht Österreich in einer
entscheidenden Phase der Herausforderung: »Wirtschaften
ohne soziale Kompetenz entspricht weder dem österreichi¬
schen noch dem europäischen Verständnis von Erfolg und
Leistungsgesellschaft«, meinte sie. Der Sozialstaat sei ein
wichtiger Faktor für Gerechtigkeit, Stabilität und Kaufkraft in ei¬
ner hochentwickelten Wirtschaft. Anpassungen seien wichtig,
dürften aber nicht Vorwand für eine Umverteilung zugunsten
der Stärkeren sein.
Hostasch appellierte auch an die anderen Interessenvertre¬
tungen, in Zukunft wieder mehr Gemeinsamkeit zu suchen:
»Es ist zwar das gute Recht jeder Interessenvertretung, ihre
eigenen Forderungen lautstark darzustellen, aber es darfnicht
außer acht gelassen werden, daß eine solche Politik auch zu
einer Schwächung der Sozialpartnerschaft führt. Friedliche
und innovative Lösungen der Probleme sindjedenfalls besser
als Konfrontation und Konflikt um jeden Preis.« Die hohe Zu¬
stimmung zu den Kammern und zur Sozialpartnerschaft bei
den Mitgliederbefragungen sei auch ein Vertrauensbeweis in
die Lösungskompetenz gewesen. Die AK werde ihre Chance
gemeinsam mit den Gewerkschaften nutzen, erklärte die AK-
Präsidentin.
Ein Theologe von der Katholischen Sozialakademie hat dieser
Tage darauf hingewiesen, daß »Angst der größte Feind der
Solidarität« sei. Im Bewußtsein unserer Stärke, aber auch un¬
serer Verantwortung sehen wir zuversichtlich nach vorne. Auf
kommende Herausforderungen sind wir vorbereitet, und wir
wissen, worin unsere Stärke besteht - in der Solidarität!
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Die

Arbeits¬

zeitfalle

Die politische Auseinandersetzung
über die Arbeitszeit ist eine zwischen
Unternehmerradikalität und sozialer
Vernunft. Sie birgt sozialpartnerschaftli¬
chen, politischen und gesellschaftli¬
chen Sprengstoff. Die Hardliner unter
den Arbeitgebervertretern und die
Volkspartei stehen auf dem Standpunkt,
man möge dieses Thema weitgehend
den Betrieben überlassen. Die Gewerk¬
schaften, unterstützt von der Sozialde¬
mokratie, sehen die Kollektivverträge
als notwendiges und effizientes Instru¬
ment für die Regelung auch der Arbeits¬
zeiten. Und sie bestehen darauf, daß
Flexibilisierung keine Einbahnstraße
ist, sondern es einen Gegenverkehr mit
Vorteilen auch für die Arbeitnehmer
gibt.

Die Gewerkschaften bekennen sich im
Interesse wirtschaftlicher Wettbewerbs¬
fähigkeit und der Arbeitsplätze zur weiteren
Flexibilisierung der Arbeitszeit. Uns geht es
um echte Flexibilität, also Möglichkeiten,
die Produktivität zu erhöhen, Anlagen bes¬
ser auszulasten, Aufträge kurzfristig zu be¬
wältigen. Die mit Flexibilisierungsmaßnah¬
men oft verbundenen Nachteile müssen
den Arbeitnehmern ausgeglichen werden.
Den - vernünftigen - Vorteilen für die Un¬
ternehmen müssen Vorteile für die Arbeit¬
nehmer gegenüberstehen. Flexibilisierung
zum Nulltarif kann und wird es nicht geben.
Eine Einbahnstraße kommt nicht in Frage,
wir verlangen Gegenverkehr.

Die Vorteile für die Arbeitnehmer sollten
- auch und vor allem im Sinne des Kamp¬
fes gegen die Arbeitslosigkeit - nicht nur in
vernünftiger finanzieller Abgeltung beste¬
hen, sondern müssen, wo einkommens¬
mäßig verkraftbar, vermehrt in eine andere
Richtung gehen. Es geht um das notwen¬
dige Teilen von Arbeit, verbunden mit mehr
Lebensqualität durch mehr, bessere, gut
genützte, selbstgestaltete Freizeit und we¬
niger Belastung. Wichtiger Nebenaspekt:
Allein durch Vermeiden eines Teils der
Überstunden könnten zahlreiche Arbeits¬
plätze geschaffen werden. Gefragt ist auch
Solidarität mit den Menschen ohne Arbeit.

Und hier hat der Kollektivvertrag eine
wichtige Funktion. Er kann einen bran¬
chengemäßen Rahmen für maßgeschnei¬
derte betriebliche Lösungen vorgeben. Für
die Unternehmen sind effiziente Verhand¬
lungen und die Garantie klarer Wettbe¬
werbsbedingungen innerhalb der jeweili¬

gen Branche wichtige Anliegen. Das sehen
die aufgeschlossenen Vertreter auf Arbeit¬
geberseite durchaus.

Für mich wäre eine vernünftige Lösung,
wenn der Kollektivvertrag einfach, klar und
handhabbar einen Katalog an Flexibilisie¬
rungsmaßnahmen festlegt und einen zwei¬
ten Katalog von mit ihr zu verbindenden
Ausgleichsmöglichkeiten und Vorteilen für
die Arbeitnehmer. Letztere können z. B. in
nachvollziehbaren Beschäftigungsgaran¬
tien, längeren Freizeitblöcken, angeneh¬
meren Schichtmodellen, kürzerer Arbeits¬
zeit (gegebenenfalls mit nur teilweisem
Lohnausgleich), Zeiten für Bildung und
Qualifikation(l), Familie und Erziehung,
Sabbaticals oder Gleitpension bestehen.
Der Kreativität soll keine Grenzen gesetzt
sein. Allerdings muß das einzelne Modell
fair sein und soll Beschäftigungsimpulse
beinhalten.

Für den einzelnen Arbeitnehmer ist der
Kollektivvertrag wichtig, weil er ihm den
nötigen Schutz gibt. Zumal die Gewerk¬
schaft, die ihn aushandelt, mit den Aktions¬
möglichkeiten, die nur sie hat, der notwen¬
dige starke Widerpart gegenüber Arbeitge¬
bern und Unternehmern ist. Die Erfahrung
zeigt, welchem enormen, teils rechtswidri¬
gen Druck Betriebsräte und Beschäftigte
ausgesetzt sind, wenn der kollektivvertrag¬
liche Ordnungsrahmen oder überhaupt
starke gewerkschaftliche Organisation
fehlt.

Ohne kollektivvertraglichen Rahmen für
Arbeitszeitvereinbarungen droht eine Kon¬
kurrenz nach unten, eine Abwärtsspirale zu
Lasten aller Arbeitnehmer und Familien.
Arbeitszeitfragen sind deshalb so schwer¬
wiegend, weil sie sich direkt auf die Ein¬
kommen und die gesellschaftliche Entwick¬
lung auswirken.

Festhalten will ich auch, daß die Kollek¬
tivverträge - etwa im Metallbereich - seit
langem äußerst flexible Möglichkeiten bie¬
ten. Allerdings werden diese Möglichkeiten
von den Unternehmen nur zum Teil
genützt, von jenen Unternehmen, die
gleichzeitig jammern, es fehle an Flexibi¬
lität. Wir kritisieren die mangelnde Kreati¬
vität und Flexibilität der Manager. Unter¬
mauert wird dies durch die Tatsache, daß
mehr als drei Viertel aller Unternehmens¬
probleme durch Managementfehler entste¬
hen, wie es (als unverdächtiger Zeuge) der
Kreditschutzverband beklagt.

Die Gewerkschaften - das bestätigen
die seriösen Wirtschaftsexperten - haben
immer verantwortungsvoll für unsere Wirt¬
schaft und die Beschäftigung, kompromiß¬
bereit, konsensfähig und flexibel gegen¬
über dem Sozialpartner gehandelt. Auch
als die Arbeitgeberseite mit der Absicht, die
»Gunst der Stunde« wirtschaftlicher Pro¬

bleme zu nützen, längst auf einen radikalen
Kurs geschaltet hatte.

Die Arbeitgeberseite will unter dem
Schlagwort »Flexibilisierung« billigere Ar¬
beit auf Abruf. Es wird völlig kurzsichtig,
rein betriebswirtschaftlich gedacht. Und da
ist halt die einfachste Lösung, unter dem
Druck viel zu hoher und steigender Ar¬
beitslosenzahlen sowie sich - teils angeb¬
lich - verschärfenden Wettbewerbs den Ar¬
beitnehmern Rechte und Einkommen zu
beschneiden. Die täglichen Verzichtsaufru¬
fe und Drohungen von Arbeitgebern und
arbeitnehmerfeindlichen politischen Grup¬
pen, transportiert von Medien und einseiti¬
gen Wirtschaftsexperten, klingen uns allen
im Ohr.

Gewerkschaften ausschalten?
In dieser Situation scheinen die Arbeit¬

geber bereit, jede Rücksicht gegenüber Ar¬
beitnehmern und sozial Benachteiligten
und alle allgemeine Verantwortung über
Bord zu werfen. Damit auch den - ange¬
sichts der fatalen Auseinandersetzungen
rundherum in seiner Bedeutung rasch
wachsenden - österreichischen Wettbe¬
werbsvorteil konstruktiven Interessenaus¬
gleichs im Wege der Sozialpartnerschaft
auf allen Ebenen. Aussagen wie von Wirt-
schaftskammergeneral Stummvoll, die
starre Haltung der Regierungspartei ÖVP
zeigen eindeutig die feste Absicht, »von
der Kollektivvertragspolitik wegzukom¬
men« oder zumindest »die Gewerkschaf¬
ten in der Frage der Arbeitszeit auszu¬
schalten«.

Man muß sich klarmachen, was es für
Folgen haben kann, wenn Arbeitgeber und
ÖVP nicht von ihrer unvernünftigen, auch
selbstmörderischen Haltung in der Arbeits¬
zeitfrage abgehen: für die Regierung unse¬
res Landes, für den sozialen Frieden, für
unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft.

Im Interesse der Arbeitnehmer und des
Landes sind die Gewerkschaften in dieser
zentralen Auseinandersetzung gezwun¬
gen, allen Versuchen, in der Frage der Ar¬
beitszeit die Kollektivverträge zu umgehen,
härtesten Widerstand entgegenzusetzen.
Zu hoffen ist auf Einsicht der Gegenseite.
Damit wir nicht auf die Kampfkraft unserer
starken Gemeinschaft setzen müssen.

Die Metaller sind zudem in äußerst kon¬
struktiven Verhandlungen für noch flexible¬
re Arbeitszeiten in der Metallindustrie mit
unseren Arbeitgebern zum Jahresende
sehr weit gekommen. Und ich bin zuver¬
sichtlich, daß es uns gelingt, mit einer ver¬
nünftigen KV-Regelung zu beweisen, daß
die Sozialpartnerschaft auf der KV-Ebene
höchst funktionstüchtig ist.

Rudolf Nürnberger
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WIRTSCHAFT LESERFORUM

Stabilität ist nicht genug

Die Diskussion über die Einführung einer gemeinsamen
Währung wurde in den vergangenen Monaten von der Debatte

über den sogenannten Stabilitätspakt beherrscht. Jacques
Delors, der frühere Präsident der Europäischen Kommission und
einer der Architekten des Maastrichter Vertrages, hat sich dazu

knapp vor der Einigung in Dublin zu Wort gemeldet1) und die
Europäer vor »Bauchtänzern« und Starrköpfen gewarnt.

Er meinte, daß Stabilität
zwar nötig sei, diese aber nicht
ausreiche, um Leute zu über¬
zeugen, die ein starkes, wohl¬
habendes und solidarisches
Europa wollen.

Was ist nun dieser Stabi¬
litätspakt, und wer sind die
»Bauchtänzer« und Starrköp¬
fe? Vor etwa einem Jahr legte
der deutsche Finanzminister
Theo Waigel seine Vorstel¬
lungen darüber vor, wie er¬
reicht werden kann, daß die
Teilnehmer an der Wäh¬
rungsunion auch nach deren
Beginn die Budgetdisziplin
einhalten. Er schlug vor,
daß die staatlichen Budget¬
defizite mittelfristig »close to
balance«, also etwa ausgegli¬
chen, sein sollten. Wird die
im Vertrag vorgesehene Ober¬
grenze für Defizite von 3 Pro¬
zent überschritten, dann tre¬
ten automatisch Sanktionen
in Kraft. Er knüpfte dabei an
den Sanktionsmechanismus
an, der-im Art 104c des EG-
Vertrages vorgesehen ist und
der in letzter Konsequenz die
»Verhängung von Geldbußen
in angemessener Höhe« vor¬
sieht, wenn ein Mitgliedstaat
die erforderliche Budgetsanie¬
rung nicht durchfuhrt.

Frühwarnsystem
Über die Höhe der Sank¬

tionen und die inhaltliche
Ausgestaltung gab es zahlrei¬
che Diskussionen der Finanz¬
minister der EU-Staaten (zu¬
letzt in Dublin). Bei der Sit¬
zung des Europäischen Rates
in Dublin kam eine Einigung
über den Stabilitätspakt zu¬
stande. Demnach soll zwei¬
gleisig vorgegangen werden.
Zur Vermeidung von Über¬
schreitungen der Dreipro-
zentmarke soll es

# vorbeugend ein Frühwarn¬
system und
• abschreckend Geldstrafen
geben.

Das Fühwarnsystem sieht
vor, daß die Teilnehmerlän¬
der an der Währungsunion
in Stabilitätsprogrammen ihre
mittelfristigen Budgetziele
vorlegen. Das soll gewährlei¬
sten, daß sie stets unter der
Dreiprozentgrenze bleiben.
Überschreitungen sind nur
bei ungewöhnlich schweren
Konjunkturab schwängen
und anderen außergewöhn¬
lichen Umständen (wie zum
Beispiel Naturkatastrophen)
vorübergehend möglich. Die
Meinungen darüber, wann
ein schwerer Wirtschaftsab-
schwung vorliegt, waren in
der Diskussionsphase sehr
unterschiedlich. Während der
Kommissionsvorschlag von
einer deutlichen Rezession
mit negativen Wachstumsraten
sprach, wollte Deutschland
eine zahlenmäßige Festle¬
gung. In Dublin einigte man
sich darauf, daß bei einer
Schrumpfung der Wirtschaft
um mehr als zwei Prozent kei¬
ne Strafen vorgesehen wer¬
den. Beträgt der Rückgang
des BIP 0,75 bis 2 Prozent, so
entscheidet der Rat über
Sanktionen, und das jeweilige
Land muß plausibel begrün¬
den, warum es eine Ausnahme
beantragt. Es wird somit keine
automatischen Strafen geben,
sondern der Rat entscheidet
von Fall zu Fall.

Liegt keine Ausnahme vor,
überschreitet das Budegdefizit
drei Prozent und gehen die
Mitgliedstaaten nicht wir¬
kungsvoll dagegen vor, dann
werden Sanktionen verhängt.
Jeder Staat, dessen Budgetde¬
fizit die Grenze überschreitet,

Panzerkauf

und

Sparpaket

Wäre nicht der Regierungs¬
beschluß, in Zeiten des Sparpa¬
kets über 6 Milliarden Schilling
für 500 neue Panzer zu inve¬
stieren, auch einen kritischen
Kommentar in Ihrer Zeitschrift
wert?

Wenn man schon ein Bun¬
desheer hat, muß man ihm si¬
cher auch Waffen zur Verfü¬
gung stellen, doch dafür hätte
der Auftrag an die Steyr-Werke,
der sicher auch Arbeitsplätze si¬
chert, bei weitem genügt. Muß¬
te man aber noch unbedingt 2,3
Milliarden Schilling für 114 alte
»Leopard Il«-Panzer aus Hol¬
land zum Fenster hinauswer¬
fen? Offenbar hat der Verteidi¬
gungsminister von den sal¬
bungsvollen Sprüchen seines
Parteiobmannes vom »eisernen
Sparen« noch nichts gehört.

Die Entscheidung für die 114
Schrottkübel ist deshalb beson¬
ders provozierend, da nach
Presseberichten das Amt für
Wehrtechnik ein vernichtendes
Gutachten über die Qualität der
»Leopard«-Kampfpanzer er¬
stellt hat.

Das gilt aber offenbar alles
nichts, und auch nicht die über
80 Prozent der Österreicherin¬
nen und Österreicher, die sich
bei Umfragen gegen den Pan¬
zerkauf aussprachen.

Die SPÖ-Führung ist wieder
einmal vor der ÖVP in die Knie
gegangen, obwohl sie im De¬
zember 1995 einen deutlichen
Wählerauftrag erhalten hat.
Selbst der eigene Klubobmann
im Parlament, der noch einen
Tag vorher gegen den »Leo-
pard«-Ankauf argumentierte,
wurde blamiert. Manchmal hat
man als Sozialdemokrat das
Gefühl, daß diese Führung von
allen guten Geistern verlassen
ist.

Franz Stockhammer,
Wien 3

soll eine unverzinsliche Einla¬
ge in der Höhe von 0,2 Pro¬
zent des BIP bei der EU hin¬
terlegen müssen. Pro angefan¬
genen weiteren Prozentpunkt
Defizitüberschreitung erhöht
sich die Einlage um ein Zehn¬
telprozent. Maximal sind je¬
doch 0,5 Prozent des BIP vor¬
gesehen, die bei einem Defizit
von 6 Prozent erreicht wer¬
den. Wenn der Abbau des De¬
fizits auf unter 3 Prozent nach
zwei Jahren noch nicht erfolgt
ist, dann wird der hinterlegte
Geldbetrag als Geldstrafe ein¬
behalten und dem allgemei¬
nen EU-Haushalt zugeführt.

Begründet wird der Stabi¬
litätspakt vor allem mit zwei
Argumenten. Da Länder mit
hohen Schulden einen erhöh¬
ten Kapitalbedarf haben, wird
das Zinsniveau insgesamt
nach oben getrieben, so daß
auch die »braven« Länder ei¬
nen Zinsanstieg hinnehmen
müssen. Andrerseits wird be¬
fürchtet, daß für die Europäi¬
sche Zentralbank die Errei¬
chung des Stabilitätsziels er¬
schwert wird. Beide Argu¬
mente können nicht wirklich
überzeugen. Durch den Stabi¬

litätspakt, der vom Europäi¬
schen Rat noch nicht be¬
schlossen ist, werden vielmehr
die fiskalischen Konvergenz¬
kriterien erheblich verschärft.
Zum einen wird der Spiel¬
raum der Budgetpolitik deut¬
lich eingeschränkt (u. a. auch
für beschäftigungspolitische
Maßnahmen), zum anderen
verschärft die Budgetkonsoli¬
dierung die gegenwärtige
Wachstumsschwäche. Aus
dem Konvergenzbericht der
Europäischen Kommission
vom November 19932) geht
hervor, daß bisher nur vier
Länder das Defizitkriterium
erfüllen (Dänemark, Luxem¬
burg, Irland und die Nieder¬
lande). Da deshalb alle ande¬
ren Länder ihre Budgets
gleichzeitig sanieren müssen,
um an der Währungsunion
teilnehmen zu können, gehen
davon negative Effekte auf
Wachstum und Beschäfti¬
gung aus. Den meisten Län¬
dern würden durch diese
Geldstrafen sogar noch erheb-

') »Die Zeit« Nr. 48, 22. November
1996

') Derzeit erfüllen nur Dänemark,
Irland und Luxemburg alle Konvergenz¬
kriterien.
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WIRTSCHAFT AUS AK UND GEWERKSCHAFT

liehe Zusatzkosten aufgebür¬
det, wodurch sich deren fi¬
nanzielle Situation weiter ver¬
schärfen würde. Zusätzlich
zum Sparpaket hätte Öster¬
reich 1996 zirka 10 Milliar¬
den Schilling für die Einlage
bei der EU aufbringen müs¬
sen.

Delors kritisierte in seinem
Diskussionsbeitrag den Wai-

ken, sie muß ein Teil der all¬
gemeinen Wirtschaftspolitik
sein. Dazu ist eine Reihe von
Weichenstellungen erforder¬
lich:
• Ein wichtiges Fundament
bilden stabile monetäre Rah¬
menbedingungen auf den
Finanzmärkten und stabile
Wechselkurse.
• Die künftige gemeinsame

Europäische Währungsunion - wer macht mit?
langfristige

Zinsen
Belgien -3,3 130,6 1,6 6,7
Dänemark -1.4 70,2 ■ 2,2 7,4
Deutschland -4 60,8 1,3 6,3
Griechenland -7,9 110,6 8,4 15,1
Spanien -4,4 67,8 3,8 9,5
Frankreich -4 56,4 2,1 6,6
Irland -1.6 74,7 2,1 7,5
Italien -6,6 123,4 4,7 10,3
Luxemburg 0,9 7,8 1.3 7
Niederlande -2,6 78,7! 1,2 6,3
Österreich -4,3 71,7 1.7 6,5
Portugal inn! 71,1 ■Üli 9,4
Finnland -3,3 61,3 0,9 7,4
Schweden -3,9 78,1 1,6 8,5
Großbritannien -4,6 56,3 3 8
EU insgesamt -4,4 73,6 2,6 7,7
Referenzwert -3 60 2,5 8,7

gelschen Stabilitätspakt und
meinte, daß Stabilität zwar
notwendig sei, daß wir aber
für ein solidarisches Europa
einen Pakt für Stabilität und
Wachstum bräuchten. Dieser
müsse das Europäische Pro¬
jekt glaubwürdig machen und
die Wirtschafts- und Wäh¬
rungsunion ermöglichen.

Politischer Sprengstoff
Dieser Standpunkt ist an¬

gesichts von 18 Millionen
Arbeitslosen in der EU über¬
aus zu begrüßen. Die hohe
Arbeitslosigkeit und das da¬
mit verbundene Armutsrisiko
sind politischer Sprengstoff,
der nur allzu leicht zu einer
Spaltung der Gesellschaft
führen kann. Die hohen indi¬
viduellen und gesellschaftli¬
chen Kosten der Arbeitslosig¬
keit verlangen daher eine stär¬
kere vertragliche und vor al¬
lem politische Verankerung
der Beschäftigungspolitik in
der EU und machen Maßnah¬
men zu ihrer Bekämpfung zu
einem europäischen Thema.
Eine wirkungsvolle Beschäfti¬
gungspolitik kann sich aber
nicht auf Maßnahmen der
Arbeitsmarktpolitk beschrän-

Geldpolitik darf sich nicht
ausschließlich der Stabilität
verpflichten, sie muß in ihrem
Zielkatalog auch Wachstums¬
und Beschäftigungseffekte
berücksichtigen.
• Die Budgetpolitik braucht
auf nationalstaatlicher und
europäischer Ebene Spielräu¬
me für Infrastrukturinvesti¬
tionen, Forschung und Um¬
weltschutz, Verteilungspolitik
sowie zur Konjunkturstabili¬
sierung. Ruinöse Steuerwett¬
läufe zwischen den Mitglied¬
staaten müssen verhindert
werden.
• Die Sicherung des »Eu¬
ropäischen Wohlfahrtsstaa¬
tes« muß ein Anliegen der eu¬
ropäischen Wirtschaftspolitik
sein. Eine gerechte Einkom¬
mensverteilung bildet nicht
nur die Grundlage fiir eine er¬
folgreiche Beschäftigungspo¬
litik, sondern auch für den so¬
zialen Frieden in Europa.

Uns als Gewerkschaftern
kommt daher nicht nur die
Aufgabe zu, Priorität für die
Beschäftigung einzufordern,
sondern an der Erarbeitung
von Strategien aktiv mitzu¬
wirken.

Bruno Rossmann

Verzetnitsch:

»Gesundheitsvorsorge ist die

beste Einsparung«

Wer am falschen Platz spart, muß oft am meisten draufzahlen:
Das gilt vor allem dann, wenn es um das teuerste Gut, nämlich

die Gesundheit, geht. ÖGB-Präsident Verzetnitsch stellte bei
einer internationalen Tagung der AUVA in Salzburg fest, daß bei

der Gesundheitsvorsorge offensive Strategien notwendig seien.

Verzetnitsch wörtlich:
»Statt darüber nachzudenken,
Krankenstandstage und Kur¬
aufenthalte vom Urlaub abzu¬
ziehen, muß man offensive
Strategien anwenden. Ge¬
sundheitsvorsorge in den Be¬
trieben ist die beste Ein¬
sparung.«

Der volkswirtschaftliche
Schaden, der Jahr für Jahr
durch Arbeitsunfälle und Be¬
rufskrankheiten entsteht, ist
gigantisch: 30 Milliarden
Schilling müssen aufgewendet
werden, und diese Zahl ist seit
fast einem Jahrzehnt unverän¬
dert. Verzetnitsch: »Es geht
aber nicht nur um menschli¬
ches Leid, sondern auch um
sehr viel Geld. Diese Heraus¬
forderung sollten wir gemein¬
sam annehmen.«

Die AUVA hat im vergan¬
genen Jahr rund 400 Millio¬
nen Schilling für Unfallverhü¬
tung, Arbeitsmedizin und Er¬
ste Hilfe aufgewendet. Dieser
Summe stehen mehr als vier
Milliarden Schilling an Ren¬
tenleistungen und mehr als
drei Milliarden Schilling für
die Unfallheilbehandlung ge¬
genüber. Ziel der AUVA ist
es, wenigstens zehn Prozent
des derzeitigen Jahresumsat¬
zes von rund zehn Milliarden
Schilling fiir Sicherheitsarbeit
verwenden zu können. Dazu
gehört auch - und in immer
größerem Ausmaß — der Ein¬
satz moderner Medien. Bei¬
spielsweise sind schon jetzt In-

V
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30 Milliarden Schilling
kosten Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten Jahr
für Jahr

formationen über die AUVA
im Internet abrufbar. Im Cy¬
berspace können Gefahrensi¬
tuationen simuliert werden.
Robert Bauer von der AUVA:
»In diese Gefahren kann man
sich gefahrlos begeben. Es
wird dadurch möglich,
Grenzsituationen kennenzu¬
lernen, Auswege zu finden
oder auch die entsprechenden
Sicherheitsvorkehrungen zu
treffen.«

Redaktionsschluß
Manuskripte fiir das Märzheft müssen bis spätestens
27. Jänner in der Redaktion einlangen, Redaktionsschluß
fiir das Aprilheft ist der 20. Feber und fiir Mai der 24.
März.
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AKSalzburg:

»Marathonprozeß gewonnen«

Einen langen und zähen Kampf gewann vor kurzem die
AK Salzburg gegen eine Vermieterin.

%

Diese hatte zu hohe Be¬
triebskosten kassiert, und es
hatte acht Jahre gedauert, ehe
sie dazu verurteilt wurde, dem
Betroffenen sein Geld samt
Zinsen zurückzugeben.

Aufgefallen war die Ver¬
mieterin im Zuge der Aktion
»Betriebskosten scharf« der
Salzburger AK-Konsumen¬
tenberatung. Im Rahmen die¬
ser Uberprüfung wurde fest¬
gestellt, daß bereits verfristete
Posten in Rechnung gestellt
worden waren und daß Be¬
triebskostenpositionen ver¬
rechnet worden waren, die

nicht den Vereinbarungen im
Mietvertrag entsprachen. —
Eine durchaus übliche Taktik,
wie die AK dazu feststellte:
Mietverträge würden ver¬
schiedenen Gesetzen unterlie¬
gen. Die Uberprüfung, ob die
Betriebskostenabrechnung
den Bestimmungen ent¬
spricht, sei für den juristi¬
schen Laien fast unmöglich.
Es könne daher nur geraten
werden, prinzipiell die Be¬
triebskostenabrechnung von
der Konsumentenberatung
der AK oder anderen Fachleu¬
ten überprüfen zu lassen.

AK-Konsumentenschutz:

»Fragwürdige Methoden bei

Reifendiensten«

Ein geplatzter Reifen im Morgenstau hat schon ungezählte
Autofahrer in die Verzweiflung getrieben.

Oft beginnt der Arger aber
erst richtig, sobald es ans Re¬
parieren geht.

Konsumentenschützer ha¬
ben festgestellt, daß dabei oft
sehr fragwürdige Methoden
angewandt werden.

In Wien überprüften die
Tester 26 Autoreifendienste
und erlebten dabei bei mehr
als zwei Dritteln der Firmen
unangenehme Überraschun¬
gen: Diese Firmen wählten
nämlich nicht nur die teuer¬
ste, sondern auch eine völlig
falsche Variante der Scha¬
densbehebung, indem sie
schlauchlose Reifen mit ei¬
nem Luftschlauch ausstatte¬
ten.

Lediglich sieben Reifen¬
dienste reparierten mit geeig¬
neten Methoden, das heißt
mit Hilfe der Vulkanisierung
mittels Stoppel oder Pflaster.
Dafür wurden zwischen 204
und 432 Schilling berechnet.

Bei zwei Dritteln der
Autoreifendienste gab es
Beanstandungen:
zu teuer, falsche
Schadensbehebung...

Im Jammertal

Sehr geehrter Herr Unter¬
nehmer, sehr geehrte Frau
Unternehmerin, lieber Herr
Chef, liebe Frau Chefin!

Wir hoffen, daß Sie gut ins
neue Jahr gerutscht sind,
auch wenn Sie heuer auf
das gewohnte Feuerwerk
verzichten mußten und nur
einen Schuß aus dem Kas-
perlrevolver abgeben konn¬
ten, weil ein größerer finan¬
zieller Aufwand nicht mög¬
lich war. Als Vertreter des
österreichischen Unterneh¬
mertums haben wir mit Sor¬
ge die Kritik gelesen, unse¬
re Verhandler hätten sich
bei den Tarifgesprächen
mit den Gewerkschaften
über den Tisch ziehen las¬
se. Daher sagen wir mit al¬
lem Nachdruck: Das darf
nie wieder geschehen.

Wir haben auch sofort un¬
sere Analyseabteilung ge¬
beten, entsprechende Ver¬
haltensmaßnahmen auszu¬
arbeiten. Die erste lautet:
Verhandeln Sie nie wieder
in einem Raum, in dem es
Tische gibt. Verhandeln Sie
in der Sauna oder im
Schlafzimmer. Sollte den¬
noch der Fall eintreten, daß
die Gewerkschafter einen
Tisch auftreiben - die sind
ja bekannte Tischerlrücker
-, dann sorgen Sie dafür,
daß Sie über eine entspre¬
chende Kondition verfügen.
Wie wir aus zuverlässiger
Quelle erfahren, haben die
Gewerkschafter monate¬
lang mit Hanteln und Ge¬
wichten geübt und zusätz¬
lich nur ihre dicksten Män¬
ner ins Team berufen. Be-

*
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herzigen daher auch Sie
den alten Spruch des noch
älteren Julius Caesar:
»Laßt dicke Männer um
mich sein.«

Und jetzt etwas Grundsätz¬
liches: Reden Sie ja nicht
über konkrete Zahlen und
Fakten. Beginnen Sie die
Gespräche mit einem vier¬
stündigen weltweiten La¬
mento. Weisen Sie auf die
Globalisierung hin und auf
den Umstand, daß eine Mil¬
liarde Chinesen darauf
giert, uns Aufträge wegzu¬
schnappen. Erwähnen Sie,
daß Millionen Mexikaner
bereit sind, um einen Mo¬
natslohn im Wert eines
Sombreros zu arbeiten.

Fahren Sie anschließend
mit schwerem Geschütz
auf. Präsentieren Sie eine
Untersuchung, nach der
Stichproben ergeben ha¬
ben, daß die Kassen der
Unternehmer total leer sind,
angefüllt höchstens mit
Schuldscheinen und Ver¬
satzzetteln. Auch beim An¬
fertigen eines Videos sind
wir Ihnen gerne behilflich.
Es soll Sie selbst zeigen,
wie Sie nackt vor Ihrem
Kleiderschrank stehen. Wir
empfehlen jenen Kamera¬
mann, der Lady Di mit
ihrem Reitlehrer bei einer
Übungsstunde gefilmt hat.

Sollten Sie noch mehr Ma¬
terial benötigen, verweisen
wir auf das Buch des Auto¬
renteams Mader und
Stumm mit dem Titel »Kla¬
gen aus dem Jammertal«.
Und schon werden Sie erle¬
ben, daß die Gewerkschaf¬
ter in Tränen ausbrechen.
Und werweint, zieht keinen
über den Tisch. Abschlie¬
ßend: Wir wünschen Ihnen
ein unglückliches neues
Jahr.

Winfried Bruckner

Vorschau
Im Feberheft wird der soziale Zugang zur Bildung
unter dem Titel »Hochschulen in Österreich - offen
für alle?« behandelt. Ein AW-Spezial beinhaltet das
»Manifest für ein soziales Europa« des Europäischen
Gewerkschaftsinstituts, und ein Beitrag behandelt
»Sackgassen und Auswege in der Arbeitsmarktpoli¬
tik«.
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Sind wir in der

Sozialpolitik zu

konservativ?

Bremsen sind an und für sich

eine notwendige Konstruktion

für jedes Fahrzeug. Ansonsten

würde es ja andauernd zu Zu¬

sammenstößen und Unfällen

kommen, in jeder engen Kurve

würde man aus der Fahrbahn

getragen werden.

Dieses Bild aus dem Straßenver¬

kehr ist kein echter Trost für

Arbeitnehmervertreter, die in

den Massenmedien - nicht im¬

mer, aber immer öfter - als

»Bremser« bezeichnet werden.

Wir empfinden diesen Vorwurf

als höchst ungerecht. Wenn man

gegen Verschlechterungen für

Arbeitnehmer auftritt und vor

Neuerungen um den Preis sol¬

cher Verschlechterungen warnt,

soll man ein Bremser sein?

Von Bernhard Schwarz

»Erreichtes bewahren«
Die Gewerkschaften mit Hilfe der Ar¬

beiterkammern sind der wesentlich¬
ste Motor gewesen für das Erreichen je¬
ner Standards im Arbeitsrecht und im
Sozialstaat, die vor noch nicht allzu lan¬
ger Zeit — etwa vor der Volksabstim¬
mung über den EU-Beitritt — allerorts
als historische Errungenschaft und als
unverzichtbar ftir Österreich auch in ei¬
nem größeren Europa gepriesen worden
sind.

Soziale Absicherung und Rechte von
Arbeitnehmern sind ja nicht zufällig
entstanden. Generationen von Gewerk¬
schaftsmitgliedern, Betriebsräten, Funk¬
tionären und auch den Arbeitnehmern
verpflichteten Experten haben dafür ar¬
beiten müssen.

Das Ergebnis ist nicht perfekt und si¬
cher in vielen Punkten noch verbesse¬
rungsfähig, aber doch recht ansehnlich.
Begreiflich, daß man es nicht jedem zeit¬
geistigen Wind opfern will. »Bewah¬
rend« heißt aber »konservativ«. Es wäre
falsch abzustreiten, daß in diesem Sinn
die Gewerkschaftsbewegung und viele
ihrer Mitglieder »konservativer« gewor¬
den sind als früher: Kämpfe gegen — aus
unserer Sicht negative - Veränderungen
sind häufiger als solche für »Reformen«.

Das Wort Reform verursacht bei vie¬
len unserer Mitglieder schon seit gerau¬
mer Zeit eine gewisse Gänsehaut. Pen¬
sionsreform, Reform der Arbeitslosen¬
versicherung, Gesundheitsreform, Re-

IR
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Johann DglfMfR Rudolf NÜRNBIf
Die Ziele der »Aktion Fairness« zur
Verbesserung der arbeitsrechtlichen
Situation von Arbeitern sind ein Beispiel
für Verbesserungen, die von uns
angestrebt werden und bei denen die
»anderen« bremsen

formen im öffentlichen Dienst, Struk¬
turreformen in der Wirtschaft - ich
würde wetten, daß eine spontane Frage
nach den Gefühlen, die diese Schlag-
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SOZIALPOLITIK

•t

»Lohnnebenkosten« gehören, mit denen
unter anderem die Leistungen an Pen¬
sionisten, Arbeitslose und Kranke be¬
zahlt werden.

Ein solches Konzept als Wirtschafts-

Vor hundert Jahren wurde 1896 der
erste österreichweite Kollektivvertrag
von der Druckergewerkschaft
abgeschlossen - in Österreich wird
jährlich eine Lohnsumme in zweistelliger
Milliardenhöhe bewegt

100 JahreKollektivvertrag
□

100 JahreKollektivvertrag
fflsr

worte bei vielen Leuten hervorrufen,
eher negative als positive Antworten er¬
gäbe. Meistens wird wohl nicht ganz zu
Unrecht dahinter ein Sparziel vermutet,
das für den Durchschnittsverdiener und
gar für weniger Begüterte spürbar wird.

Natürlich gibt es viele Veränderun¬
gen und Zukunftspläne, die von uns an¬
gestrebt werden und bei denen die »an¬
deren« bremsen: Die Ziele der »Aktion
Fairness« zur Verbesserung der arbeits¬
rechtlichen Situation von Arbeitern sind
nur ein Beispiel dafür.

Es wäre aber sinnlos abzustreiten, daß
wir in vielen Fragen der Tagespolitik
und auch der mittelfristigen Reformpo¬
litik in die Defensive geraten sind, also
in die Verteidigung.

Angriffe gibt es nicht nur von einer
Seite, sondern von mehreren.

Frühkapitalistische Töne
Bekannt sind die Rezepte aus der

Küche des 19. Jahrhunderts, die, ob¬
wohl modisch aufgemotzt, doch auf
eine einfache Zutat zurückzuführen
sind: Niedrige Arbeitskosten sollen da¬
nach die Wettbewerbschancen unserer
Wirtschaft beleben und neue Arbeits¬
plätze schaffen.

Das bedeutet nicht nur schlechtere
Arbeitsbedingungen, sondern auch we¬
niger Sozialleistungen, da ja auch Abga¬
ben wie etwa Sozialversicherungsbeiträ¬
ge der Arbeitgeber zu den berüchtigten

Strategie hat schon oft Schiffbruch erlit¬
ten, etwa in den 30er Jahren mit den be¬
kannten Folgen.

Eine Gewerkschaft, die sich einem
gesamtwirtschaftlichen Arbeitskosten-
senkungsprogramm in der Hoffnung
anschließen würde, daß die Unterneh¬
men dann mehr Arbeitsplätze schaffen,
wäre nicht einmal von den Zeitungen
und den Unternehmervertretungen, die
ihr jetzt »Reformunwilligkeit« vorwer¬
fen, ernst zu nehmen.

Eine gute Verteidigung, eine wirksa¬
me Bremse ist hier lebensnotwendig -
nicht für die Organisation der Interes¬
senvertretung, sondern für die große
Zahl der Arbeitnehmer, denen am Er¬
sten des Monats bei der Bezahlung der
Miete eine Berufung auf ihr Verständnis
für die Wettbewerbssituation und die
Aktienkurse ihres Arbeitgebers herzlich
wenig nützt.

Haben wir ein falsches
Sozialsystem?

Die marktwirtschaftlichen Angreifer,
die das Wort »sozial« aus ihrem Koch¬
buch gestrichen haben, sind aber nicht
die einzigen, die den Gewerkschaften
und den Arbeiterkammern ihre Vertei¬
digungsposition vorwerfen.

Beispielsweise wird immer häufiger
angezweifelt, ob ein Pfeiler unseres Sozi¬
alsystems, nämlich die Sozialversiche¬
rung, noch tragfähig ist. Kritik gibt es

unter völlig verschiedenen — zum Teil
widersprüchlichen - Gesichtspunkten.
Eine kleine Auswahl:

Das Sozialversicherungssystem be¬
günstigt angeblich »Arbeitsplatzbesit¬
zer« zu Lasten von Arbeitslosen und an¬
deren Gruppen, die keiner Erwerbs¬
tätigkeit nachgehen (können).

Das Beitragssystem mit der Höchst-
beitragsgrundlage sei umverteilungs¬
feindlich und schone die »Reichen«.

Langfristig sei das ganze System nicht
zu finanzieren.

Frauen wären — etwa bei der Pen¬
sionshöhe - benachteiligt.

Das System sei bürokratisch und
habe eine teure Verwaltung.

Es wird zu wenig zwischen »tatsäch¬
lich« Bedürftigen und anderen differen¬
ziert.

Nicht immer schaffe es das Sozialver¬
sicherungssystem, eine geeignete Min¬
destsicherung für alle darzustellen.

Jeder einzelne dieser Kritikpunkte
müßte im Detail analysiert werden, um
schnelle (Vor-)Urteile zu vermeiden.
Natürlich gibt es Schwachstellen. Pro¬
blematisch ist allerdings, daß vielfach
die Grundbegriffe der Sozialversiche¬
rung, ihre Möglichkeiten und Grenzen
nicht (mehr) bewußt sind: Es geht dabei
um eine allgemeine solidarische Absi¬
cherung der Erwerbstätigen und ihrer
Familien vor Einkommensverlust und
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vor anderen Nachteilen bei Alter,
Krankheit, Arbeitslosigkeit und Unfäl¬
len. Das Sozialversicherungssystem lei¬
stet einen wichtigen Beitrag zu einer all¬
gemeinen Grundsicherung für die ge¬
samte Bevölkerung (z. B. die Mitversi¬
cherung für Familienangehörige in der
Krankenversicherung), es kann aber
nicht allein alle Vorstellungen von Um¬
verteilung und alle anderen sozialen Be¬
dürfnisse (Familienförderung, Integrati¬
on benachteiligter Gruppen) erfüllen, es
kann ein zweites soziales Netz (Sozialhil¬
fe, Behindertenhilfe) nicht ersetzen. Die
Überforderung der Sozialversicherung
ist genauso falsch wie ihre Geringschät¬
zung.

Der Sozialstaat ist insgesamt nur so
leistungsfähig, wie die Bevölkerung be¬
reit ist, Abgaben und Steuern zu zahlen:
»Ohne Grieß kein Grießkoch«, lautet
ein altes Sprichwort.

Den Leuten mehr Leistungen des So¬
zialstaates und gleichzeitig Steuerer¬
mäßigungen zu versprechen, mag zwar
sehr populär sein, ist aber unseriös.

Was will ich mit diesen
Beispielen sagen?

Die Gewerkschaften sind in Öster¬
reich nicht nur den Sorgen jedes Mit¬
glieds verpflichtet, sondern auch der
Verantwortung für eine gewisse Balance
zwischen öffentlichen Ausgaben und
Einnahmen, der Stabilität des Staates
und der Wirtschaft und nicht zuletzt ei¬
nem bestimmten Sozialversicherungssy¬
stem. Diese Mitverantwortung — ein
Teil davon wird »Sozialpartnerschaft«
genannt - kann nicht abgestreift werden
wie ein Mantel.

Mitschimpfen, die ständige Infra¬
gestellung des Systems und die Suche
nach dem »Skandal des Tages« könnten
Politik einer Arbeitnehmervertretung
sein, wenn die Partner der Mitverant¬
wortung - Staat und Wirtschaft - auf
die Kooperation keinen Wert (mehr) le¬
gen. Ob aber eine »offensive Politik« in
einem solchen Sinn im Interesse der
Mitglieder und des Zusammenhalts in
der Gesellschaft liegt, ist wohl sehr frag¬
lich.

Akzeptanz gesellschaftlicher
Veränderungen

Bis jetzt habe ich einige Gründe dafür
angeführt, warum mir eine gute Vertei¬

digung für die aktuelle Arbeitnehmer¬
politik wichtig erscheint.

Aber jeder Anhänger des runden Le¬
ders weiß, daß die Taktik des »Catenac-
cio«1) schon lange passe ist und daß sich
keine Mannschaft nur aufeine gelegent¬
liche Konter¬
chance2) verlas¬
sen kann.

Ausgangs¬
punkt jeder Of¬
fensive und je¬
des Versuchs,
den Geruch des
Konservativis¬
mus loszuwer¬
den, muß eine
unvoreinge¬
nommene Ana¬
lyse der Gesell¬
schaft und vor
allem der Ar¬
beitswelt sein.
Wir können
uns sicher nicht
darauf verlas¬
sen, daß unsere
bisherigen
Konzepte von
vornherein
noch aktuell
sind.

Forderun¬
gen, die schon
seit langem er¬
hoben werden
und noch im¬
mer nicht er¬
füllt sind, soll¬
ten besonders
genau darauf
überprüft wer¬
den, ob nicht
die Unvollkom-
menheit der da-
hinterstehen-
den Überle¬
gung und das
Übersehen von
gesellschaftlichen Veränderungen die ei¬
gentlichen Ursachen des Scheiterns
sind.

') Anmerkung der Redaktion: Für die Nichtfußballer
unter unseren Lesern: Das italienische Wort »Catenaccio«
heißt »Sperrkette« oder »Riegel« und steht für die italienische
Technik der Verteidigung im Fußball, bei der sich bei einem
gegnerischen Angriff die gesamte Mannschaft kettenartig
vor dem eigenen Strafraum zusammenzieht.

2) Ein Konterangriff ist ein unmittelbar nach erfolg¬
reicher Abwehr eines gegnerischen Angriffs erfolgender
Gegenangriff.

Einige Beispiele für Anzeichen, daß
aktuelle Entwicklungen in der Arbeits¬
welt auch Änderungen in der Interessen¬
politik notwendig machen, möchte ich
ohne Anspruch auf Vollständigkeit an¬
fuhren — als Anregung zur Diskussion,
nicht als Besserwisser.

V
V

V'J5

>'

i

Musizieren, betteln, Schlange stehen: das Gesicht der Arbeitslosig¬
keit in den 30er Jahren

Neue, sehr produktive
Arbeitsformen

Ein Teil der sehr produktiven Er¬
werbstätigkeit wird nicht in Form her¬
kömmlicher Arbeitsverhältnisse er¬
bracht, sondern in Projektgruppen, in
Beraterfunktionen, in Entwicklungs¬
teams, als »Teleworker«. Die Leute, die
solche Arbeiten leisten, sind in der Regel
nicht Opfer einer »Ausgrenzung« oder
einer »Vertreibung« aus dem Arbeits-
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und Sozialrecht - trotzdem sind viele
bestehende arbeits-und sozialrechtliche
Normen für ihre Tätigkeit kaum inter¬
essant. Sie sind kaum organisiert, Kol¬
lektivverträge sind nur selten auf ihre
Tätigkeit anwendbar. Welche Unsicher¬
heiten bezüglich Sozialversicherungs¬
pflicht bestehen, haben wir bei der
»Werkvertragsdiskussion« gerade erlebt.

Es wäre notwendig, für diese Arbeits¬
formen eine gewisse Sicherheit bietende
rechtliche Rahmenbedingungen zu ent¬
wickeln — gemeinsam mit den Betroffe¬
nen, was Organisation voraussetzt. Bei
dieser Gelegenheit muß sicher über eine
neue Grenzlinie zwischen Selbständig¬
keit und Unselbständigkeit geredet wer¬
den, vielleicht sogar über eine neue
Form von Gesetzgebung, bei der nicht
jedes Detail zwingend geregelt wird.

Betriebstreue - noch gefragt?

Die Stabilität der Arbeitsverhältnisse
nimmt sehr stark ab — viel stärker, als die
Arbeitslosigkeit zunimmt. Das bedeu¬
tet, daß die Vorstellung vom Arbeits¬
platz bis zur Pension immer weniger der
Realität entspricht, sogar im öffentli¬
chen Dienst ist aufgrund der Ausgliede¬
rungen eine solche Tendenz zu erwar¬
ten.

Dennoch gehen viele arbeitsrechtli¬
che Ansprüche noch immer davon aus,
daß Arbeitsverhältnisse sehr lange dau¬
ern und die Abgeltung der Betriebstreue
einen sehr hohen Stellenwert im Ent¬
geltsystem einnimmt (Abfertigung in
der Privatwirtschaft, Altersversorgung
durch den Dienstgeber im öffentlichen
Dienst). Die Ausgliederung solcher An¬
sprüche aus der Rechtsbeziehung zu ei¬
nem Arbeitgeber (etwa über Abferti¬
gungskassen und Pensionskassen) ist
nicht sehr weit entwickelt.

Lebensarbeitszeit

Die Forderung nach Arbeitszeitver¬
kürzung unter 38 Stunden pro Woche
ist bisher meiner Meinung nach deswe¬
gen nicht durchgesetzt worden, weil sie
bei vielen Arbeitnehmern nicht auf Ge¬
genliebe gestoßen ist. Einkommensver¬
luste und mehr Streß werden befürchtet.
Andererseits ist eine bessere Verteilung
der Arbeit notwendig, um der Arbeitslo¬
sigkeit entgegenzusteuern. Über Le¬
bensarbeitszeitmodelle etwa in der
Form, daß nach 25 bis 30 Arbeitsjahren
eine Arbeitszeitverkürzung in Anspruch

genommen werden kann, ist zwar schon
oft geredet worden - aber offensichtlich
ohne konkrete Ansätze für die Umset¬
zung. Dabei würde eine solche Arbeits¬
zeitverkürzung der Entwicklung der Ar¬
beitsbelastung entsprechen, die von vie¬
len »älteren Semestern« kaum ertragen
wird.

Lebenslanges Lernen —
aber wie?

Daß eine Schulausbildung oder auch
eine Lehrausbildung bei den sich rasch
verändernden Anforderungen der Ar¬
beitswelt heute ausreicht, um in einem
ganzen Arbeitsleben damit durchzu¬
kommen, glaubt wohl niemand mehr.
Dennoch hat sich das Ausbildungssy¬
stem in den letzten Jahrzehnten kaum
verändert. Neue Angebote und Mög¬
lichkeiten für eine Weiterbildung sind
notwendig - im Schulwesen, in der Be¬
rufsausbildung, im Arbeitsrecht. Der
(bisher nicht erreichte) Berufsausbil¬
dungsfonds wird als Idee sicher nicht
ausreichen, um ein neues, durchmisch¬
tes Aus-und Weiterbildungssystem an¬
zuregen.

Mitbestimmung und Organi¬
sation in Kleinbetrieben

Die Zeit der Großunternehmen
scheint vorbei zu sein - gerade dort gibt
es nicht selten einen Abbau von Beschäf¬
tigung, während Klein- und Mittelun¬
ternehmen oft dieses Minus ausgleichen
können. Damit steht die Dominanz
durch Großkonzerne nicht im Wider¬
spruch. Diese Großkonzerne bedienen
sich ja zunehmend kleinerer, ausgeglie¬
derter Dienstleistungsunternehmen.

Unser Mitbestimmungssystem, aber
auch die gewerkschaftliche Organisati¬
on und die Mitwirkung in den Gewerk¬
schaften sind hingegen auf Großunter¬
nehmen und Großbetriebe zugeschnit¬
ten - ein Widerspruch, der gelöst wer¬
den muß durch neue Organisations-und
Mitbestimmungsformen.

Dazu eine Anmerkung: Bei der Mit¬
gliederbefragung der AK wurden unsere
»Fliegenden Kommissionen« in vielen
Klein- und Mittelbetrieben von Chef
und Arbeitnehmern sehr freundlich auf¬
genommen. Harte Konfrontation war
nur selten spürbar. Viele Beschäftigte er¬
warteten, öfter als bisher von Arbeitneh¬
mervertretern direkt angesprochen zu
werden.

Hilfe durch Behörden -
Hilfe durch Zivilcourage

Viele Bestimmungen im Arbeits- und
Sozialrecht werden durch Behörden
überwacht. Das ist sicher bis zu einem
gewissen Grad notwendig. Manchmal
entsteht aber der Eindruck, als ob damit
die Fähigkeit und die Bereitschaft der
Arbeitnehmer, sich gegen unzumutbare
Arbeitsbedingungen zu wehren, nicht
gerade gefördert wird. Eine Erwartung,
daß ohnehin die Behörde den Zustand
beseitigen wird, ist aber widersprüchlich
zur Erwartung, daß unsere staatliche
Verwaltung durch Personalreduktion
insgesamt »billiger« wird. Neue Mecha¬
nismen sind zu entwickeln, damit weni¬
ger Bürokratie - die allerorts gefordert
wird - nicht zu einer Zunahme der
rechtswidrigen Zustände in der Arbeits¬
welt führt. Sich auf Strafbestimmungen
und Behördenkontrollen zu verlassen,
wird oft zu wenig sein.

Mieselsucht macht
nicht kreativ

Helmuth Qualtinger sang einst vom
»Wilden auf seiner Maschin«, der zwar
nicht weiß, wo er hinfährt, aber dafür
um so mehr Gas gibt, damit er schneller
dort ist. Sänge Qualtinger heute, würde
er sicher den Reformturbo der Bundes¬
regierung erwähnen, der von manchem
Politiker beschworen wird. Ein bisserl
bremsen, um nachzudenken, wäre nicht
immer das Schlechteste.

Aber natürlich sind Änderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft unbestreit¬
bar, ebenso unzweifelhaft ist, daß viele
Rahmenbedingungen auch in der Sozi¬
alpolitik ständig verändert werden. Wir
sollten uns nicht vor jeder Veränderung
fürchten, auch wenn nicht alles im neu¬
en Gewand sehr attraktiv erscheint.
Jammern macht mieselsüchtig.

Bernhard
Schwarz ist
Leiter der
Abteilung
Sozialpolitik
in der
AK Wien *
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Umweltberufe und Umweltbildung

Verbesserte Umweltqualifikationen
schaffen neues Arbeitsvolumen

Eine vom »Europäischen Zentrum für die Förderung der
Berufsbildung« durchgeführte Studie über Umweltberufe und

-qualifikationen in der Europäischen Union bestätigt die
Vorreiterrolle Österreichs im Umweltschutz. Innovativer

Umweltschutz und gezielte Umweltausbildung schaffen neues
Arbeitsvolumen. Verminderte Emissionswerte sind außerdem ein

wichtiger Beitrag zum Schutz der bedrohten Erdatmosphäre.

Das »Europäische Zen¬
trum für die Förderung der
Berufsbildung« (CEDEFOP)
ist ein von der EU 1975 einge¬
richtetes internationales For¬
schungsinstitut. Es trägt EU-
weit durch Forschung und
Austauschprogramme maß¬
geblich zur Verbesserung der
beruflichen Bildung bei. Zur
Zeit führt CEDEFOP unter
anderem eine vergleichende
Studie über Umweltberufe
und Umweltqualifikationen
in der EU durch. Ziel der Un¬
tersuchung ist es, neue Ar¬
beitsplatzpotentiale im Um¬
weltbereich aufzuzeigen sowie
Vorschläge zur Verbesserung
der Umweltausbildung zu er¬
arbeiten.

Für den österreichischen
Teil dieser internationalen
Studie wurde von CEDEFOP
das Österreichische Institut
für Berufsbildungsforschung
(ÖIBF) beauftragt. Die Stu¬
die bestätigt den hohen Um¬
weltstandard in Österreich,
sowohl was Umwelttechnolo¬
gien zur alternativen Energie¬
gewinnung als auch was die
Vermittlung von Umweltqua¬
lifikationen betrifft. Trotz¬
dem ist für eine weitere Ex¬
pansion des Umwelttechnik¬
marktes und des betrieblichen
Umweltschutzes eine zusätzli¬
che Intensivierung der Um¬
weltausbildung dringend not¬
wendig.

Umweltqualifikatio¬
nen in Metall- und
Elektroberufen

Eine Grundlage für die
breitere Anwendung von Um¬

bildet seitdem eine wichtige
Grundlage der Gewerkschaft
für die Verhandlungen mit
den Wirtschaftsvertretern über
die Integration von Umwelt¬
qualifikationen in die Berufs¬
bilder.

Im Februar 1996 wurde
durch eine Vereinbarung der
Sozialpartner erstmals die
Aufnahme von spezifischen
Umweltqualifikationen in die
Berufsbilder des Kommuni¬
kationselektronikers und des
Sanitär- und Heizungstechni¬
kers beschlossen. Neben dem

Österreich besitzt mit der 1. Wiener Solarschule eine einzigartige
Ausbildungseinrichtung

Welttechnologien — und die
damit verbundenen positiven
Beschäftigungseffekte — ist
eine bessere Qualifizierung
der Facharbeiter. Insbesonde¬
re für die Berufsbilder der
Metall- und Elektrobranche
werden Qualifikationen im
betrieblichen Umweltschutz
und in Technologien zur Pro¬
duktion erneuerbarer Ener¬
gien immer wichtiger. Die
Gewerkschaft Metall-Berg-
bauEnergie des ÖGB fordert
daher seit längerem die Inte¬
gration von umfassenden
Umweltqualifikationen in die
Lehrberufe.

Durch eine 1993 vom
ÖIBF im Auftrag der Ge¬
werkschaft Metall-Bergbau-
Energie durchgeführte Unter¬
suchung wurde ein Maßnah¬
menkatalog über die Vermitt¬
lung von Umweltausbildung
in der Lehre erarbeitet. Dieser

betrieblichen Umweltschutz
ist zum Beispiel bei letzteren
auch die Aneignung grundle¬
gender Kenntnisse der Solar¬
technik vorgesehen. In abseh¬
barer Zeit sollen auch in zahl¬
reiche andere Metall- und
Elektroberufe Umweltqualifi¬
kationen integriert werden.
Umweltqualifikationen sollen
Produktion, effiziente Kun¬
denberatung sowie Installati¬
on und Wartung von umwelt¬
freundlichen Technologien
und Produkten verbessern
und dadurch neues Arbeitsvo¬
lumen für die Metall- und
Elektroberufe schaffen. Beste¬
hende Arbeitsplätze sollen da¬
durch besser abgesichert und
neue geschaffen werden.

1. Wiener Solarschule
Im Bereich der Umwelt¬

technologien hat insbesonde¬
re die Solarthermik in Öster-

Solarzellenantrieb für eine seismologische
Kontrollanlage

reich bereits die Schwelle zur
Marktreife überschritten. För¬
derungen durch die Länder
unterstützen zusätzlich ihre
immer breitere Anwendung.
Der Markt für Solartechnolo¬
gien wird in den nächsten Jah¬
ren weiter expandieren und
damit beträchtliches neues
Arbeitsvolumen schaffen. Der
vermehrte Einsatz von Solar¬
energie verringert zudem die
Emissionsbelastung der Erd¬
atmosphäre durch fossile
Energieträger. Was die Aus¬
bildung von Facharbeitern
und Ingenieuren in der Solar¬
technik betrifft, besitzt Öster¬
reich mit der 1. Wiener Solar¬
schule eine einzigartige Aus¬
bildungseinrichtung.

Die 1. Wiener Solarschule
des Berufsförderungsinstitu¬
tes der AK und des ÖGB ist
EU-weit die mit Abstand
bestausgerüstete und bestqua-
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lifizierte Ausbildungsstätte für
Solartechnologien. Ihre Effi¬
zienz beruht vor allem auf ei¬
nem gut durchdachten Unter¬
richtskonzept, in dem sowohl
theoretischer Unterricht als
auch Praxis (Meß-, Montage-
und Laborübungen) optimal
integriert sind. Die Schule bil¬
det seit Frühjahr 1994 Fach¬
leute aus Sanitär-, Heizungs¬
und Elektroinstallationsbe-
trieben (sowohl Lehrabsol¬
venten als auch Ingenieure des
genannten Bereiches) zum
Weiterbildungsberuf »Solar-
teur« aus. Der Lehrgang um¬
faßt zirka 150 Unterrichts¬
stunden. Die Kurse gliedern
sich in drei Module: Elektro¬
technik (Photovoltaik) und
Heizungstechnik (Wärme¬
pumpen und Solarthermik).
Ziel dieser umfassenden
fächerübergreifenden Ausbil¬
dung im solartechnischen Be¬
reich ist es, sämtliche Arbeits¬
schritte von der Planung über
die Installation bis zur Inbe¬
triebnahme und Überprüfung
einer Anlage professionell
durchführen zu können.

Mehrere EU-Staaten (un¬
ter anderen Deutschland, Dä¬
nemark, Österreich) planen
für die nächsten drei Jahre die
Errichtung einer Europäi¬
schen Solarschule in Form
eines Kooperationsprojekts.
Vorbildcharakter für das Pro¬
jekt »Europäische Solarschu¬
le« hat die 1. Wiener Solar¬
schule, von der auch quasi
der gesamte Unterrichtsplan
übernommen werden soll.

In den ersten beiden Jah¬
ren des Kursbetriebes (Früh¬
jahr 1994 bis Frühjahr 1996)
wurden an der 1. Wiener So¬
larschule insgesamt 260 bis
270 Solarteure und Solarteu¬
rinnen ausgebildet. Es absol¬
vierten jedoch zusätzlich zahl¬
reiche weitere Personen einen
Teil der Solarteurausbildung
(ein oder zwei Module), um
sich beruflich weiterzubilden.
Von der Solarschule werden
außerdem laufend mehrtägige
Weiterbildungsseminare für
Mitarbeiter vieler Betriebe ab¬
gehalten. Die Tendenz ist
stark steigend, sowohl was die
Nachfrage der Firmen für be¬

triebliche Weiterbildung be¬
trifft als auch bezüglich der
Anmeldungen für gesamte
Kursmodule.

Ein anderer Kernbereich
von Umweltberufsprofilen ist
die Müllentsorgung inklusive
thermischer Wiederverwer¬
tung von Systemmüll und das
Recycling. In der Abfallwirt¬
schaft der Stadt Wien sind
zum Beispiel 1200 Arbeiter
tätig. Die Studie zeigte, daß
ein auffallend hoher Anteil
von ihnen (70 Prozent) Fach¬
arbeiter aus Berufen sind, die
von Krisenentwicklungen be¬
troffen sind. Der sichere Ar¬
beitsplatz und die gute Bezah¬
lung waren für sie Motivation,
in die kommunale Abfallwirt¬
schaft überzuwechseln. In der
Recyclingbranche, die in den
letzten Jahren enorm expan¬
dierte, sind primär Angelernte
tätig. Sie besitzen kaum be¬
triebliche Weiterbildungs¬
möglichkeiten. Auch die Ar¬
beitsbedingungen sind als
sehr bedenklich und gesund¬
heitsschädigend einzustufen.
ÖGB und AK fordern daher

seit Jahren effiziente Maßnah¬
men zu einer größtmöglichen
Behebung dieser Mängel.

Ein weiterer Bereich, in
dem Umweltqualifikationen
von großer Bedeutung sind,
ist der innerbetriebliche Um¬
weltschutz. Für Betriebe mit
mehr als 100 Mitarbeitern ist
ein betrieblicher Abfall- bzw.
Umweltbeauftragter gesetz¬
lich vorgeschrieben. Die Stu¬
die zeigte, daß zwar für die
meisten Abfall- und Umwelt¬
beauftragten Einschulungs-
kurse von Bedeutung sind, je¬
doch die langjährige Mitar¬
beit bzw. Erfahrung im Be¬
trieb einen noch wichtigeren
Stellenwert einnimmt. Ein
anderes, immer mehr an Be¬
deutung gewinnendes Um¬
weltberufsprofil ist der Um¬
weltberater.

In der Umweltberatung
vorbildlich ist dabei die Steier¬
mark, wo Gemeinden mit
mehr als 30.000 Einwohnern
gesetzlich bindend einen
hauptberuflichen Umweltbe¬
rater einstellen müssen.

Roland Loos

WIRTSCHAFT KURZ

Versicherung

Wiener Städtische
wächst weiter

Obwohl alle Versicherungen
vor Inkrafttreten des Sparpakets
starke Zuwächse verzeichnen
konnten, erhöhte sich das Prä¬
mienvolumen der Wiener Städ¬
tischen schon in den ersten Mo¬
naten 1996 sogar um über 11
Prozent.
Herbst 1997

Neue Tausender
Ab Herbst 1997 will die Na¬

tionalbank neue und sicherere
500- und 1000-Schilling-Geld-
scheine in Umlauf bringen. Es
wird nämlich damit gerechnet,
daß vor der Einführung des
Euro alle Fälscherwerkstätten
ihre Lagerbestände noch
schnell auf den Markt bringen.

7.2 S7.1 %3.150.00 2,1 %2 0 \3.100.00
. :: :::3,050.000

Nov 95 Okt N.»v % Nov 95 Okt 96 Nov 95 Okt 96 Nov 96 Sept 96 Okt 96 Nov
AriMUMOM
Insgesamt

Beschäftigte
insgesamt

Der Arbeitsmarkt im November 1996
Veränderungen Veränderungengegen Vormonat gegen Vorjahr

Beschäftigte insgesamt 3,045.091 -21.215 - 8.523
Männer 1,748.111 -14.246 - 8.308
Frauen 1,295.980 - 6.969 - 215

davon Inländer 2,749.108 -14.222 - 7.041
Männer 1,560.977 - 9.145 - 6.369
Frauen 1,188.129 - 5.077 - 672

davon Ausländer 295.985 - 6.993 - 1.482
Männer 188.134 - 5.101 - 1.939
Frauen 107.851 - 1.892 457

Arbeitslose insgesamt 234.505 20.212 2.696
davon Inländer 205.746 15.457 3.384

Männer 100.628 9.602 -380
Frauen 105.118 5.855 3.784

davon Ausländer 28.795 4.755 -688
Männer 16.849 3.025 -999
Frauen 11.910 1.730 311

Offene Stellen 14.820 - 2.017 - 3.247
Arbeitslosenquote in % 7,2 0,7 0,1
Lehrstellensuchende 5.652 - 735 1.491
Offene Lehrstellen 2.375 314 - 1.488

Arbeits losen-
quote

Verbraucherprelslndex
In Österreich

Verbraucherpreisindex
Internationale
Vergleichswerte (gg|
(in Prozent)

Deutschland (West)
Schweiz
Italien
Belgien
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Schweden
Norwegen
Dänemark
USA
Kanada
Japan

Juli
1,6
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2,2
2,2
0,3
1,3
2,3
3,0
1,2
0,3

Aug. Sept. Okt. Nov.
1.4
0,6
3.3
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0,0
1.5
2.4
2,9
1,4
0,1

1,4
0,4
3.4
1,9
1,6
2,0
2,1

-0,1
1,3
2,3
3,0
1.5

-0,2

1,5
0,6
3,1
2.5
1,8
2,4
2.6 -

-0,4 -0,6
1.7 -
2,4 -
3,1 -
1.8 -
0,3 -
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Denkfallen

der Globalisierung

N8

Zunehmende internationale Ver¬

flechtung der einzelnen Volks¬

wirtschaften ist ein wesentlicher

Bestimmungsfaktor der wirt¬

schaftlichen Entwicklung seit

Beginn der industriellen Revolu¬

tion. Der entscheidende Impuls

für die starke Zunahme des

weltweiten Austausches von

Waren, Dienstleistungen und In¬

formationen kam von Erfindun¬

gen wie Dampfschiff, Eisen¬

bahn, Telegraf und Telefon.

Schon einmal in diesem Jahr¬

hundert hatte die Internationa-

lisierung der Güter- und

Kapitalmärkte eine sehr hohe

Intensität erreicht - in den

Jahren vor dem Ersten Welt¬

krieg1). Die beiden Weltkriege

und die Weltwirtschaftskrise der

Zwischenkriegszeit machten

jedoch einen erheblichen Teil

dieser Internationalisierung

wieder rückgängig.

Von Günther Chaloupek

In den nun schon mehr als fünf Jahr¬
zehnten friedlicher Entwicklung nach

dem Zweiten Weltkrieg hat sich wieder¬
um eine internationale Arbeitsteilung
entwickelt, welche alle früher erreichten
Verflechtungsgrade übertrifft. Handels¬
schranken und Kapitalverkehrskontrol¬
len wurden immer weiter reduziert2), in
einzelnen Regionen wurden sie völlig
beseitigt (Freihandelszonen). In Europa
hat die wirtschaftliche Integration im
Rahmen von EG/EU eine wesentlich
höhere Intensität erreicht (Binnen¬
markt) und strebt eine völlige Verein¬
heitlichung des Wirtschaftsgebietes an
(nächster Schritt Währungsunion). Un¬
mittelbares Motiv dieser Liberalisierung
und Internationalisierung sind die
Wachstums- und Realeinkommensge¬
winne - ohne die Zunahme der interna¬
tionalen Arbeitsteilung ist es nicht vor¬
stellbar, daß das durchschnittliche Ein¬
kommensniveau zum Beispiel in Oster¬
reich heute real das Fünffache von 1913
oder 1937 beträgt. Aber der politische
Aspekt der gestiegenen gegenseitigen
wirtschaftlichen Abhängigkeit der Län¬
der ist nicht weniger bedeutend: sie bil¬
det das Fundament von stabilen und
friedlichen internationalen Beziehun¬
gen - erkennbar am deutlichsten am
Beispiel der Europäischen Union.

Globalisierung
Durch den neuerlichen Sprung in der

Entwicklung der Kommunikationstech-

') Nach Berechnungen der Weltbank betrug der Anteil
aller Warenexporte am Sozialprodukt (BIP) der gesamten
Welt 1913 etwa 12 Prozent - ein Wert, der erst 60 Jahre spä¬
ter, nämlich etwa 1973, wieder erreicht wurde. Seither ist
dieser Prozentsatz weiter beträchtlich gestiegen und betrug
1993 zirka 17 Prozent.

2) Im Rahmen des internationalen Zoll- und Handels¬
abkommens (GATT) bzw. neuerdings der Welthandelsor¬
ganisation (WTO).

Abfahrten von Triest.
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niken3) hat die Intensität der weiträu¬
migen Vernetzung und Verflechtung auf
allen Ebenen einen zusätzlichen Schub
erhalten — seit einiger Zeit sprechen wir
von »Globalisierung«.

Als unmittelbare Erfahrung evident
ist die Globalisierung in der Privatsphä¬
re etwa dadurch, daß im Medium Fern¬
sehen via Satellit und Kabel heute nicht
mehr nur die Kanäle der nationalen
Fernsehstationen, sondern eine Vielzahl

?) Der amerikanische Ökonom Paul Krugman hält al¬
lerdings diesen Sprung im Vergleich zu jenen Änderungen,
welche im 19. Jahrhundert durch Eisenbahn, Dampfschiff
und Telegraf ausgelöst wurden, für »marginal«.

1 Durch die Verbilligung von Flugpauschalreisen
könne« immer mehr Menschen in weit entfern¬
ten Ländern Urlaeb machen

von Sendern aus vielen Ländern jeder¬
zeit verfügbar sind, daß man heute um
relativ wenig Geld mit allen Orten der
Welt telefonieren und elektronisch
kommunizieren kann, daß durch die
Verbilligung von Flugpauschalreisen
jährlich immer mehr Menschen nicht
nur in den europäischen Nachbarlän¬
dern, sondern in weit entfernten Län¬
dern Asiens, Amerikas und Afrikas Ur¬
laub machen. Wir konsumieren immer
mehr Produkte aus anderen Ländern,
die Unternehmungen produzieren im¬
mer stärker für den Export, investieren
im Ausland oder erhalten ausländische

2 Werbung des österreichischen Lloyd um 1900:
67 Schiffe beförderten Passagiere und Waren

3 Ein Fing der »Etrich-Tanbe« vm die
Jahrhendertwende - Österreich log
damals neben Frankreich an der Spit¬
ze der »Flegzeigentwickling«

4 Globalisierung in der Privatsphäre:
im Medium Fernsehen sind nicht n«r
die nationalen Fernsehstationei, son¬
dern eine Vielzahl von Sendern aas
vielen Ländern jederzeit verfigbor

u
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Eigentümer, die Veranlagung von Geld
in internationalen Wertpapieren ist
weitgehend ungehindert möglich. Bei
weitem nicht alle Menschen sind von al¬
len diesen Vorgängen direkt betroffen,
aber die Medien verstärken das Gefühl
der Allgegenwärtigkeit der Globalisie¬
rung.

Gleichzeitig steigt in Europa seit vie¬
len Jahren die Arbeitslosigkeit, die Un¬
ternehmer verkünden ununterbrochen,
daß die Lohnkosten (im Klartext: die
Löhne) wegen der zunehmenden Kon¬
kurrenz sinken müssen, Sozialleistungen
— zum Beispiel bei den Pensionen oder
bei der Arbeitslosenunterstützung —
werden gekürzt, das »Ende des Wohl¬
fahrtsstaats« wird ununterbrochen pro¬
klamiert, die Staaten müssen ihre Bud¬
getdefizite abbauen, in vielen Ländern
der Dritten Welt schreiten Verelendung
und politische Desintegration voran.
Das alles - und noch etliches mehr - sei
die Folge der »Globalisierung«. Unter
den Bedingungen des weltweiten Kon¬
kurrenzkampfes hätten die Gewerk¬
schaften ausgespielt, müßten die Arbeit¬
nehmer die Überzogenheit ihres An¬
spruchsdenkens einsehen, sonst würden
die Unternehmer eben woanders produ¬
zieren, würden die kreditbedürftigen
Staaten von den internationalen Finanz¬
märkten unters Joch des Kapitals ge¬
zwungen, muß es zur »Sozialdemonta¬
ge« kommen. Nach einer extrem pessi¬
mistischen Sicht reißt der entfesselte
globale Wettbewerb reiche und arme
Länder gleichermaßen in den Abgrund
des Elends. Markige Sprüche präpoten¬
ter Kapitalisten werden als große Ein¬
sicht ausgegeben, daß 20 Prozent der ar¬
beitsfähigen Menschheit ausreichen
werden, um alle Waren zu produzieren
und die hochwertigen Dienstleistungen
zu erbringen, die sich die Weltgesell¬
schaft leisten könne - egal, in welchem
Land.

Sind solche oder ähnliche, mit gro¬
ben Strichen hergestellte Verbindungsli¬
nien und Zusammenhänge auch wirk¬
lich begründet, bauen sie auf realen Tat¬
sachen auf? Im folgenden werden die
verschiedenen Aspekte der Globalisie¬
rung einzeln unter die Lupe genommen
und die hergestellten Zusammenhänge
kritisch hinterfragt.

Industriebeschäftigung, Außen¬
handel und »Tertiärisierung«

Ein Rückgang der Beschäftigung als

langfristige Tendenz ist im Bereich der
Industrie zu beobachten. Zum Beispiel
nahm in Osterreich die Industriebe¬
schäftigung in den letzten zehn Jahren
um fast 100.000 ab. Die steigenden Ar¬
beitskosten, heißt es, zwingen die Un¬
ternehmer, immer mehr Produktionen
ins Ausland zu verlagern, während wir
gleichzeitig immer mehr Industriegüter
importieren. Scheinbar plausibel — in
Wirklichkeit aber ist die Ursache dieser
Entwicklung ganz woanders zu suchen,
nämlich in dem Umstand, daß die Pro¬
duktivität in der Industrie durchschnitt¬
lich Jahr für Jahr gut doppelt so schnell
wächst wie im gesamtwirtschaftlichen
Durchschnitt. Da aber der Konsum an
Industrieprodukten nicht im gleichen
Ausmaß, sondern bedeutend langsamer
steigt, kommt es zwangsläufig zu der be¬
kannten Umschichtung von der Sach-
güterproduktion zu den Dienstleistun¬
gen (»Tertiärisierung«).

Nicht der Rückgang der Industriebe¬
schäftigung an sich, wohl aber die Struk¬
turveränderung in der Industrie hat mit
der zunehmenden internationalen Ar¬
beitsteilung zu tun. Wenn die Produkte
der typischen »Leichtindustrien« (Be¬
kleidung, Lederverarbeitung, Textil)
heute überwiegend aus Ländern mit
deutlich niedrigerem Lohnniveau im¬
portiert werden, so hat dies zu einem
starken Beschäftigungsrückgang in die¬
sen Branchen geführt. Es wäre jedoch
falsch, nur die Importseite zu betrach¬
ten.

Mit den Erlösen für diese Textilien
und Bekleidungsgegenstände kaufen die
Lieferländer zum Beispiel die Produkte
der metallverarbeitenden Industrien der
Länder mit hohem Lohnniveau, also
etwa Autos, Maschinen und Anlagegü¬
ter etc. Produktion und Beschäftigung
in diesen Branchen sind daher bei uns
höher, als sie ohne den internationalen
Austausch wären.

Internationale Arbeitsteilung
zwischen hochentwickelten
Ländern

Der weitaus überwiegende Teil des
internationalen Handels, der Direktin¬
vestitionen und des Kapitalverkehrs
spielt sich zwischen Ländern mit
annähernd gleichem oder ähnlichem
Einkommens- und Lohnniveau ab. Die
hauptsächliche Triebkraft des Struktur¬
wandels war nicht die oben erwähnte
Spezialisierung auf bestimmte Fertigun¬

gen entsprechend den unterschiedlichen
Lohnkosten, sondern der sogenannte
»intraindustrielle« Handel, das heißt die
immer weitergehende Spezialisierung
auf Teilkomponenten der Produktion.
Das zum Verbraucher gelangende End¬
produkt ist das Ergebnis einer immer
größer werdenden Zahl von Teilprozes¬
sen und Teilkomponenten. Innerhalb
der EU ist diese Verflechtung enorm
hoch, jedoch schon die EU ist, wenn

—.
V

n
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man den innerhalb ihrer Grenzen statt¬
findenden Handel herausrechnet, ein
relativ autarkes Gebilde mit einem
Außenhandelsanteil von nur zirka 8 Pro¬
zent - ähnliches gilt für die USA und
Japan.

Die Bedeutung der Konkurrenz
durch die Exporte von Industriewaren
aus den neu industrialisierenden Län¬
dern in die OECD-Staaten ist eine
äußerst begrenzte: Ihr Anteil am Brut¬
toinlandsprodukt der EU-Länder be¬
trägt derzeit etwa 1,5 Prozent. Es ist not¬
wendig, daß für diesen Bereich des inter¬
nationalen Wettbewerbs Standards eines
freien und fairen Handels gesetzt wer¬
den, insbesondere auch was die Einhal¬
tung sozialer Mindeststandards und
Umweltnormen betrifft.

Real betrachtet ist die Globalisierung
aus der Perspektive der OECD heute
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in erster Linie ein Vorgang zwischen
den hochentwickelten Ländern selbst,
zwischen denen sich der Konkurrenz¬
kampf abspielt. Maßgeblich ist für die
Konkurrenzfähigkeit nicht die absolute
Höhe der Kosten4), sondern es sind die
Kosten im Verhältnis zur Produktivität.
Wie in einem kürzlich erschienenen
Artikel in dieser Zeitschrift gezeigt
wurde, hat sich die internationale Kon¬
kurrenzfähigkeit der österreichischen
Wirtschaft entgegen den medial un¬
unterbrochenen ausgetrommelten Be¬
hauptungen der Unternehmerseite
nicht verschlechtert.5)

Wenn die Produkte der typischen »Leichtindu¬
strien« (Bekleidung, Lederverarbeitung, Texil)
heute überwiegend aus Ländern mit deutlich
niedrigerem Lohnniveau importiert werden, so
hat dies zu einem starken Beschäftigungsrück¬
gang in diesen Branchen geführt

w

Direktinvestitionen und
Ostöffnung

Die internationalen »Direktinvesti¬
tionen«, das heißt die grenzüberschrei¬
tenden An- und Verkäufe beziehungs¬
weise Neugründungen von Unterneh¬
mungen oder Unternehmensbeteiligun¬
gen, haben seit den achtziger Jahren
sprunghaft zugenommen und bewegen
sich jährlich weltweit um die 200 Milli¬
arden US-Dollar. Damit einher gehen
beträchtliche Verlagerungen von Pro¬
duktionskapazitäten und von Arbeits¬
plätzen. Für die Auswirkung auf die Be¬
schäftigung müssen sowohl die hinaus¬
gehenden (aktiven) wie auch die herein-

") Wenn dies so wäre, müßte ein wahrer Run z. B. auf
den Standort Ukraine ausbrechen, wo nicht nur die Lohn¬
kosten ein kleiner Bruchteil der österreichischen sind.

s) Thomas Delapina, Das Jammern als Instrument der
Lohnpolitik - Anmerkungen zur Lage der österreichischen
Industrie, in »Arbeit & Wirtschaft«, Heft 12/1996, S. 20.

kommenden (passiven) Direktinvesti¬
tionen betrachtet werden. Österreich
hatte viele Jahrzehnte einen Überhang
an (passiven) Direktinvestitionen, erst
in den letzten 10 Jahren hat eine stärke¬
re aktive Internationalisierung - im Zu¬
sammenhang mit EU-Beitritt und
Ostöffnung - Platz gegriffen. Sicherlich
hat nicht jede ausländische Investition
in Osterreich nur positive Aspekte. Aber
insgesamt gesehen waren und sind diese
Investitionen ein positiver Faktor der
wirtschaftlichen Entwicklung Öster¬
reichs, und es wäre ein Widerspruch, für
internationale Investoren attraktiv sein
zu wollen und gleichzeitig generell über
»Ausverkauf« zu klagen, wenn ein Multi
einen österreichischen Betrieb erwirbt.

Weltweit verhält es sich bei den Di¬
rektinvestitionen ähnlich wie beim in¬
ternationalen Handel: Der überwiegen¬
de Teil der internationalen Direktinve¬
stitionen erfolgt zwischen den OECD-
Ländern bzw. innerhalb der EU. Erst in
den letzten Jahren ist es China gelungen,
einen größeren Teil dieser Direktinvesti¬
tionen an sich zu ziehen.

Während vor 1989 die Niedriglohn¬
länder geographisch weit entfernt wa¬
ren, liegen sie seit der Ostöffnung in der
unmittelbaren Nachbarschaft Öster¬
reichs. Die Importe aus Ungarn, Tsche¬
chien, Slowakei, Polen haben seit 1989
kräftig zugenommen (+76 Prozent),
nicht zuletzt deshalb, weil österreichi¬
sche Unternehmungen Produktionen
dort errichtet und auch Teile ihrer öster¬
reichischen Produktion dorthin verla¬
gert haben. Aber auch hier wäre es
falsch, nur in die eine Richtung zu
blicken - noch deutlich stärker als die
Importe aus den ostmitteleuropäischen
Nachbarländern haben die Exporte
Österreichs in diese Länder zugenom¬
men, und zwar um 132 Prozent von
1989 bis 1994, während die österreichi¬
schen Exporte insgesamt im selben Zeit¬
raum nur um 20 Prozent gestiegen sind.
Jede andere Schlußfolgerung, als daß die
Ostöffnung bisher zu einer Erhöhung
von Produktion und Beschäftigung in
Österreich geführt hat, ist unplausibel.

Dennoch stellt die Konkurrenz ins¬
besondere der unmittelbaren Nachbar¬
länder des früheren Ostblocks eine Son¬
dersituation dar. Durch die jahrzehnte¬
lange Abschottung des Ostens ist ein ex¬
tremes Gefälle in bezug aufzentrale Ko¬
sten- und Strukturfaktoren entstanden,
so daß durch die plötzliche Öffnung ein

Anpassungsdruck entsteht, dessen Wir¬
kungen unbedingt gebremst werden
müssen. Das erfordert Maßnahmen ge¬
gen Umwelt- und Energiepreisdum¬
ping, die Gewährung eines zeitlich be¬
grenzten Außenschutzes für bestimmte
Industrien (zum Beispiel Zement, Nah¬
rungsmittel) und die strenge Limitie¬
rung der Arbeitskräftewanderung. Eine
weitergehende Integration der mittel-
und osteuropäischen Länder durch den
von ihnen gewünschten EU-Beitritt ist
zwar aus mehreren Gründen aus unserer
Sicht wünschenswert, hat jedoch ein er¬
hebliches Maß an Niveauannäherung
zur Voraussetzung und ist daher nur auf
mittlere und längere Sicht realistisch.

Führt die Globalisierung zurück
zum Nachtwächterstaat?

Eine häufig behauptete Wirkung der
Globalisierung ist der Druck zur Sen¬
kung der Defizite in den Staatsbudgets
und zum Abbau des Wohlfahrtsstaates.
Durch die Internationalisierung der Fi¬
nanzmärkte als Liberalisierung des Ka¬
pitalverkehrs sei der Verschuldungs¬
spielraum der öffentlichen Haushalte
stark eingeschränkt worden, die öffentli¬
chen Haushalte würden durch die inter¬
nationalen Finanzmärkte zur Konsoli¬
dierung gezwungen. Mit dem Hinweis,
daß es in Hongkong keine und in ande¬
ren asiatischen Ländern nur eine geringe
Sozialversicherung gebe, werden von
Unternehmerseite immer wieder Ein¬
schnitte in die sozialstaatlichen Leistun¬
gen verlangt, die wir uns angeblich aus
Gründen der internationalen Konkur¬
renzfähigkeit nicht mehr leisten kön¬
nen.

So wenig die Internationalisierung
der Finanzmärkte als Tatsache in Abrede
gestellt werden kann, so klar ist anderer¬
seits, daß die Gründe für die Bemühun¬
gen in den meisten OECD-Ländern, ihr
Budgetdefizit nachhaltig zu reduzieren,
ganz woanders liegen: nämlich darin,
daß ein dauerhaft hohes Defizit von 5, 6
oder mehr Prozent dazu führt, daß ein
immer größerer Teil der Staatsausgaben
für Zinszahlungen verwendet werden
muß und immer weniger für Leistungs¬
ausgaben zur Verfügung steht und daß
längerfristig die gesamte Wirtschaft von
einem solchen Defizit destabilisiert wird
- beides kann man am Beispiel Italiens
studieren. Wenn in Österreich harte
Maßnahmen getroffen wurden, um das
Budgetdefizit von 6 Prozent 1995 auf 3
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Mit dem Hinweis, rfafi es in Hongkong keine und in anderen asiatischen Ländern nur eine geringe Sozialversicherung gebe, werden
von Unternehmerseite immer wieder Einschnitte in die sozialstaalichen Leistungen verlangt, die wir uns angeblich aus Gründen
der internationalen Konkurrenzfähigkeit nicht mehr leisten können

Prozent 1997 zu reduzieren und die
Konsolidierung auch von Gewerkschaft
und Arbeiterkammer mitgetragen wird,
so geschieht dies, um längerfristig das
Gleichgewicht im Staatshaushalt wie¬
derherzustellen und die Stabilität der
österreichischen Wirtschaft zu sichern.

Ahnliches gilt für den Sozialstaat, der
ja ein wesentlicher Teil des öffentlichen
Sektors ist. Die Transferzahlungen kön¬
nen prinzipiell nicht durch Kredit finan¬
ziert werden, vielmehr müssen diese
Ausgaben durch laufende Einnahmen
(Beiträge und Steuermittel aus dem
Staatsbudget) gedeckt sein. Wenn der
Spielraum für Beitragserhöhungen aus¬
geschöpft ist und/oder weniger Budget¬
mittel zur Verfügung stehen, sind Kor¬
rekturen auf der Leistungsseite unver¬
meidlich — nur so kann langfristig der
Sozialstaat gesichert werden, an dem die
Arbeitnehmer das größte Interesse ha¬
ben.

Man könnte nun meinen, es sei doch
gleichgültig, ob aus diesen genannten
Gründen oder wegen des globalen Wett¬
bewerbs Einschnitte vorgenommen
werden — Kürzung ist doch Kürzung.
Wenn man die Konsequenzen weiter¬
denkt, ist es jedoch keineswegs gleich¬
gültig. Denn die Globalisierung wäre
doch eine übermächtige Kraft, welche
eine weitgehende Demontage des Sozi¬
alstaats erzwingen würde. Auch wenn
die Neoliberalen dies behaupten: dem
ist glücklicherweise nicht so. Die Sub¬
stanz des Sozialstaats, also zum Beispiel
die allgemeine Pensions-, Kranken- und
Arbeitslosenversicherung, kann auf
Dauer gesichert werden, wenn das Fi¬
nanzierungsgleichgewicht gewahrt wird.
Für das Staatsbudget bedeutet dies, daß
ein mittel- und langfristig tragfähiges
Verhältnis von Einnahmen und Ausga¬
ben (nicht gleichbedeutend mit Null¬

defizit) hergestellt werden muß, nicht
aber, daß wir uns auf das Niveau zu Be¬
ginn dieses Jahrhunderts zurückbegeben
müssen.

Internationalisierung und
Entwicklung der Dritten Welt

Während die meisten ökonomischen
Theoretiker der Ansicht zuneigen, daß
der internationale Austausch allen Betei¬
ligten nutzt, gab es lange Zeit eine ein¬
flußreiche Richtung der politischen
Ökonomie, welche die Dritte Welt als
ausgebeutetes Opfer der internationalen
Arbeitsteilung sah, woraus der Reich¬
tum der Industriestaaten abgeleitet wur¬
de. Die Länder der Dritten Welt müß¬
ten sich daher vom Weltmarkt mehr
oder weniger abschotten und durch eine
Strategie der »Importsubstitution« einen
wachsenden Teil ihrer Binnenmärkte
durch geschützte nationale Produktio¬
nen versorgen und so nach und nach das
Produktivitäts- und Einkommensni¬
veau anheben. Tatsächlich hat diese
Strategie jedoch in Lateinamerika Infla¬
tion und Stagnationen hervorgebracht,
weshalb die Länder dieses Kontinents
nun zu einer schrittweisen Öffnung ih¬
rer Märkte übergegangen sind. Der
nachhaltige Erfolg einer solchen Neu¬
orientierung kann sich nur längerfristig
einstellen und kann derzeit keinesfalls
als gesichert gelten. Falsch ist ebenso, die
schwerwiegenden Probleme Lateiname¬
rikas6) und das Elend in den meisten
Ländern Afrikas und in weiten Teilen
Asiens auf die Globalisierung zurückzu¬
führen.

6) So geschehen in dem Interview mit Eduardo Galeano
»Die Konsumgesellschaft funktioniert nur als Privileg« in
»Arbeit & Wirtschaft« in diesem Heft. Abgesehen davon,
daß die Argumentation unrichtig ist, müßte nach drei oder
vier Jahrzehnten eigentlichen erkennbar sein, daß ständige
Selbstbemitleidung keine guten Voraussetzungen für Aus¬
wege aus der Misere schaffen kann.

Einige Länder Asiens haben auf dem
Weg einer dynamischen Wirtschaftsent-
wicklung bereits ein hohes Niveau er¬
reicht - so etwa sind Südkorea und Tai¬
wan bei weitem keine Niedriglohnlän¬
der mehr, mehrere andere Länder sind in
einem wirtschaftlichen Aufbruch begrif¬
fen. Wo Stagnation und Elend weiterhin
dominieren, ist dies meist aufzwei Ursa¬
chen zurückzuführen: extrem hohes Be¬
völkerungswachstum und politische In¬
stabilität beziehungsweise Korruptheit
der politisch herrschenden Eliten.

Resümee
In wirtschaftlich schwierigen Zeiten

wachsen Unsicherheit und Angst. Da¬
mit nimmt auch die Gefahr zu, daß sich
falsche Erklärungsansätze verbreiten, die
auch als Vehikel benützt werden, wirt¬
schaftliche und soziale Kräfteverhältnis¬
se zu verschieben oder politischen Stra¬
tegien Nachdruck zu verleihen.

»Die Globalisierung« ist seit kurzem
zum zentralen Gedanken, zum Schlüs¬
selbegrifffür die unterschiedlichsten Ka¬
tastrophentheorien, Heilslehren und Pa¬
tentrezepte geworden. Alles mögliche
wird in Politikerreden, in Stellungnah¬
men von Interessenorganisationen, in
Artikeln der seriösen Zeitungen und
Zeitschriften ebenso wie der Boulevard¬
presse auf »die Globalisierung« zurück¬
geführt. Aus offenkundigen, für jeder¬
mann erkennbaren Tatsachen einerseits
und falschen oder maßlos übertriebenen
Behauptungen andererseits werden Zu¬
sammenhänge konstruiert, aus denen
sich dann scheinbar logisch einleuch¬
tend die Patentrezepte und/oder Heils¬
lehren ergeben.

Die neoliberalen Ideologen wittern
Morgenluft und setzen an zum großen
»roll back« des Staates, der staatlich or-
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ganisierten sozialen Sicherheit und der
Gewerkschaften. Erfolgreich war diese
Richtung bisher in Großbritannien und
in den USA (nicht nur unter Reagan),
die allerdings nie einen Sozialstaat nach
europäischem Muster hatten. In den
kontinentaleuropäischen EU-Ländern
hat der Neoliberalismus bisher keine
Durchbrüche erzielt, aber nach und
nach finden konservative und liberale
Gruppierungen und Teile der Unter¬
nehmerschaft Geschmack an der Lehre,
daß der globale Wettbewerb eine weitge¬
hende Abkehr vom Sozialstaat erfordere.

Dies ist ebenso falsch wie jene Auffas¬
sungen, welche liberalisierten Welthan¬
del, freien Kapitalverkehr, die europäi¬
sche Integration, die Senkung der Bud¬
getdefizite und Korrekturmaßnahmen
am Sozialstaat zu dessen längerfristiger
Absicherung mit Neoliberalismus
gleichsetzen und für alle schweren Pro¬
bleme, an denen große Teile der Welt¬
wirtschaft laborieren, verantwortlich

machen. Wenn man dies tut, so scheint
sich als einziger Ausweg die Flucht in
den Protektionismus anzubieten — aber
eben nur scheinbar.7) Denn wie die Zwi¬
schenkriegszeit gezeigt hat, verschärft
der Handelskrieg aller gegen alle die Kri¬
se erheblich. Angesichts dieser Ohn¬
macht müßten insbesondere die Ge¬
werkschaften zur Einsicht ihrer weitge¬
henden Nutzlosigkeit kommen.

Dafür besteht allerdings kein Grund.
Der internationale Wettbewerb, die
Globalisierung, ist eine Herausforde¬
rung, die von der Politik auf der Ebene
der Nationalstaaten und auf der supra¬
nationalen Ebene der Europäischen
Union anzunehmen ist. Einerseits
Grundlage des heute in Europa erreich¬
ten Einkommensniveaus, ist der inter-

7) Auch Hans Peter Martin, der Autor der »Globalisie¬
rungsfalle«, sieht darin keinen Ausweg. Angesichts der Aus¬
weglosigkeit bewegt er sich in dunklen Andeutungen von
Jahreszahlen (»1789« oder »1933«), die sagen sollen, daß wir
vor den Alternativen »Revolution« oder »Faschismus« ste¬
hen, in »Arbeit & Wirtschaft«, Heft 11/1996, S. 21.

nationale Wettbewerb auch Motor des
Strukturwandels, den es zu bewältigen
gilt. Wenn dies seit einiger Zeit nicht be¬
friedigend gelingt, so liegen die Gründe
dafür in Faktoren, für welche bei uns
selbst Hand anzulegen ist. Wenn wir
dies nicht erkennen, sondern die Kata¬
strophe beschwören, bleibt nur Resigna¬
tion oder/und als Ausweg die neolibera¬
le Heilslehre. So würde die Globalisie¬
rung zur »Falle« - zur Denkfalle, auf die
wir allerdings nicht hereinfallen sollten.

# Günther
Chaloupek
ist Leiter der
Abteilung
Wirtschafts¬
wissenschaft
in derAK
Wien *

1

GENAU BETRACHTET

»Ordnung und

Pünktlichkeit«
Der »Shareholder-value-Ka-
pitalismus«, simpel übersetzt
mit »Wert für den Aktio¬
när«, der nach der Meinung
vieler Kritiker nur auf kurz¬
fristiges Gewinnstreben aus
ist, ist derzeit in aller Munde.
Bei einem Journalisten¬
seminar des »Verbandes
der öffentlichen Wirtschaft
und Gemeinwirtschaft Öster¬
reichs« (VÖWG) versuchten
zwei Vorstandsdirektoren der
jetzt »entstaatlichten Indu¬
strie«, diese modische Art
der Marktwirtschaft in einem
besseren Licht zu betrach¬
ten. Tassilo Peyrer-Heimstätt
(OMV AG) sagte dazu:
»...Wir müssen uns auch die
Frage stellen, wem wir noch
verpflichtet sind - unseren
Mitarbeitern, Interessenorga¬
nisationen, Sozialpartnern,
unseren Lieferanten und Kun¬
den, der Community, dem
Umweltgedanken und natür¬
lich letztlich dem Staat. Dies
wird als Stakeholder Principle
bezeichnet. Wir dürfen nicht in
den Fehler verfallen, zu mei¬
nen, daß ausschließlich Kurs¬

steigerungen oberste Maxime
wären, sondern wir müssen
uns dessen bewußt sein, daß
nur eine nachhaltige fundierte
Steigerung des Unterneh¬
menswertes ausschlagge¬
bend ist.«
Dagegen könnte auch ein Ge¬
werkschafter wenig einwen¬
den, wenn er nicht mehr und
mehr mit einem recht bruta¬
len »Kapitalismus pur« kon¬
frontiert wäre. So konnte auch
Dr. Wolfgang Eder (VA Stahl
AG) auf die ernstgemeinte
Frage nur wenig antwor¬
ten, wieweit das Verhalten
des Conti-Konzerns gegen
Semperit-Traiskirchen diesen
so hehren Regeln entspre¬
che. Der Manager zog sich
bei seiner Stellungnahme zu
diesem Skandal auf mangeln¬
des Insiderwissen zurück,
räumte aber ein, daß es »kei¬
ne gute langfristige Vorberei¬
tung und schlechte Informati¬
on der Mitarbeiter seitens des
Vorstandes« gegeben habe.
Auf den Einwand, daß Trais¬
kirchen ja Gewinne an die
Konzernmutter abgeliefert
habe, gab Dr. Eder zu, daß,
hätte man die Gewinne nicht
vom Werk abgezogen, es viel¬
leicht »die Chance auf eine

kostengünstige Entwicklung«
gegeben hätte. Wobei da¬
ran zu erinnern ist, daß die
Stückkosten in Traiskirchen ja
nur gegenüber dem tschechi¬
schen Conti-Werk höher wa¬
ren und man in der Konzern¬
zentrale eben beinhart nur
von diesen Überlegungen
ausging.
Zum Thema »Konkurrenz¬
kampf und Beschäftigungs¬
krise - Gesamtgesellschaftli¬
che Aspekte« diskutierten
dann die Vertreter von vier
Parlamentsparteien, nur Edith
Haller von der derzeit so ge¬
werkschaftsinteressierten
FPÖ ließ sich entschuldigen.
Bundesratsabgeordneter Dr.
Kurt Kaufmann (ÖVP) be¬
grüßte das »Zurückdrängen
des Staatseinflusses« und
beklagte, fast müßte man sa¬
gen »no na«, die »horrenden
Lohnnebenkosten« und die
Bürokratie. Mag. Herbert
Kaufmann von der SPÖ ent¬
gegnete, daß es bei den
Lohnstückkosten, auf die es ja
wirklich ankommt, eine Ver¬
besserung gegeben habe,
daß aber durch die
Währungspolitik der Bundes¬
republik und durch die Lira-
Abwertung in Italien neue

Probleme entstanden seien.
Abgeordneter Kaufmann kriti¬
sierte die in Europa »hausge¬
machte Krise durch die Kon¬
vergenzkriterien«, warnte da¬
vor, den Nutzen der Deregu¬
lierung - Beispiel Ladenöff¬
nungszeiten - zu überschät¬
zen und forderte eine Kombi¬
nation von Arbeitszeitverkür¬
zung und Flexibilisierung.
»Wenn die Spirale sich weiter
nach unten dreht, dann wird
das von Europas Arbeitneh¬
mern nicht hingenommen
werden«, prophezeite Kauf¬
mann und lehnte den »Me¬
chanismus in den USA, wo
über 50 Prozent der Arbeit¬
nehmer weniger verdienen
als im Durchschnitt von 1971«
ab.
Ein schönes Beispiel von
»Flexibilisierung« in Fragen
Berufsausbildung erwähnte
der grüne Abgeordnete Öllin-
ger, als er aus einer Stellung¬
nahme der Wirtschaftskam¬
mer zitierte, wo es sinngemäß
hieß: »Für uns ist unwichtig,
was in den Lehrplänen steht,
entscheidend sind Ordnung
und Pünktlichkeit.« Auch so
kann man sich auf die »Glo¬
balisierung« vorbereiten.

karoh
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BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

Vorwärts, wir gehen zurück!

Vorerst ausgestanden ist die leidige Diskussion rund um das
»Arbeitnehmerinnenschutzgesetz« und insbesondere um die Ge¬

fahrenermittlung. Die Betonung liegt auf »vorerst«, denn ob
tatsächlich und endlich die polemische Diskussion auf Kosten

der Gesundheit der Arbeitnehmer ein Ende hat, wird sich schon
bald weisen. Faktum ist, daß das Gesetz einer bestimmten

Lobby von Wirtschaftsvertretern ein Dorn im Auge ist. Auch die
EU-Regelung, zu deren innerstaatlichen Umsetzung wir ver¬

pflichtet sind, ist diesen Herrn »Wurscht«, wenn sie mit Pflich¬
ten verbunden ist, die als lästig empfunden werden.

$

Arbeitsunfälle ereignen sich zum großen Teil in kleinen Betrieben

Einmal mehr aber hat sich
gezeigt, daß der parlamentari¬
sche Konsens und selbst ein
koalitionärer Pakt keinen ho¬
hen Stellenwert hat. Pakttreue
wird in der österreichischen
Innenpolitik höchst unter¬
schiedlich interpretiert und
verstanden.

Noch erinnerlich ist, wie
im Mai 1994 die Sozialpart¬
nereinigung über das neue
und EU-konforme »Arbeit-
nehmerlnnenschutzgesetz« als
großer Erfolg gepriesen wur¬
de. Politiker aller Couleurs
haben vor der EU-Abstim¬
mung die Vorteile des neuen
»Arbeitnehmerinnenschutz¬
gesetzes« gepriesen und die
Verbesserungen des Schutzes
von Leben und Gesundheit
der Arbeitnehmer geschickt
mit dem Beitritt in Verbin¬
dung gebracht. Besonders
hervorgehoben wurde die stu¬
fenweise Einführung der ar¬
beitsmedizinischen und si¬
cherheitstechnischen Betreu¬
ung für alle Arbeitnehmer
und die Pflicht des Arbeitge¬
bers zur Ermittlung und Be¬
urteilung von Gefahren. Ge¬
rade letzteres wurde als »Mei¬
lenstein« auf dem Weg zur
besseren Qualität des Arbeit¬
nehmerschutzes angesehen.
Diese Bezeichnung ist nicht
unberechtigt, wird doch
durch die Gefahrenermitt¬
lung der oberste sicherheits¬
technische Grundsatz, wo¬
nach nur eine erkannte Ge¬
fahr ausgeschaltet bzw. mini¬
miert werden kann, verwirk¬
licht.

Das »Arbeitnehmerinnen¬

schutzgesetz« verpflichtete be¬
reits ab Juli 1995 die Arbeitge¬
ber dazu, in Arbeitsstätten
mit regelmäßig mehr als 250
Beschäftigten diese Ermitt¬
lung und Beurteilung vorzu¬
nehmen. Für Arbeitsstätten
ab 1 Beschäftigten steht der
Gefahrenermittlungstermin
mit 1. Jänner 1997 fest.

Der Wirtschaft
einen »Bärendienst«
erwiesen

Die von Vertretern der
Wirtschaft in den letzten Wo¬
chen und Monaten geführte
Kampagne gegen die »büro¬
kratischen und schikanösen«
Vorschriften des »Arbeitneh¬
merinnenschutzgesetzes« -
Stoßrichtung Gefahrener¬
mittlung - relativiert sich
von selbst, wenn man nach¬
liest, was ein prominenter
Vertreter der Wirtschaft im
Parlament anläßlich der Be¬
schlußfassung des Arbeitneh¬
merinnenschutzgesetzes ge¬
sagt hat.

Der Abgeordnete Dr.
Stummvoll - er war und ist
Generalsekretär der Wirt¬
schaftskammer Osterreich —
hat am 25. Mai 1994 im Par¬
lament zum Thema »Arbeit-
nehmerlnnenschutzgesetz«
folgendes gesagt:

»Die Wirtschaft hat immer
eine Formel gehabt, diese hat
gelautet: Gesundheit ja, Büro¬
kratie und Schikane nein; und
diese Formel wird auch in Zu¬
kunft gelten. Sie bringt uns
auch heute dazu, ja zu sagen,
weil wir glauben, daß es in

diesem Gesetz tatsächlich um
Gesundheitsvorsorge und
nicht um Bürokratie und
Schikane geht« (NR XVIII
GP, 106. Sitzung, 25. 5.
1994, Seite 19.270).

Dessen ungeachtet wurde
»auf Teufel komm raus« ge¬
gen das Gesetz in einer Art
und Weise polemisiert, die
schon körperliche Schmerz¬
empfindungen bei vernünftig
denkenden Menschen auslö¬
ste. Wie man jetzt sieht, war
diesem »Feldzug« auch ein
»Erfolg« beschieden. Die
Pflicht zur Gefahrenermitt¬
lung bleibt zwar unverändert
mit 1. Jänner 1997 bestehen,
denn sonst müßte Österreich
beim Europäischen Gerichts¬
hofals Beschuldigter antreten,
neu geregelt wird aber, ab
wann diese Gefahrenermitt¬
lung fertiggestellt sein muß,
und zwar:
• für Arbeitsstätten mit re¬
gelmäßig mehr als 100 Ar¬
beitnehmern mit 1. Juli
1997;
• für Arbeitsstätten mit re¬
gelmäßig 51-100 Arbeitneh¬
mern mit 1. Juli 1998;
• für Arbeitsstätten mit re¬
gelmäßig 11-50 Arbeitneh¬
mern mit 1. Juli 1999;
• und für Arbeitsstätten mit
regelmäßig 1-10 Arbeitneh¬
mern mit 1. Juli 2000.

Diese Gesetzesnovellie-
rung hat den Arbeitnehmer¬
schutzausschuß der AK Wien
bei Anwesenheit von Vertre¬
tern der Fraktion sozialdemo¬
kratischer Arbeitnehmer, des

ÖAAB und der Freiheitlichen
Arbeitnehmer zu dem ein¬
stimmig gefaßten Beschluß
veranlaßt:

»Die Arbeitgeber von Be¬
trieben mit 1 bis 249 Beschäf¬
tigten wissen seit der Be¬
schlußfassung des Arbeitneh-
merlnnenschutzgesetzes<, daß
für sie die Pflicht zur Ermitt¬
lung und Beurteilung der Ge¬
fahren ab 1. Jänner 1997 gilt.
Die vorgesehene Novellie¬
rung des Arbeitnehmerinnen¬
schutzgesetzes im Hinblick
auf die Verlängerung der Fri¬
sten für die Durchfuhrung der
Evaluierung nimmt der Aus¬
schuß zur Kenntnis, weist
aber darauf hin, daß dadurch
die erwartete Verbesserung
des Arbeitnehmerschutzes
durch die Ermittlung und Be¬
urteilung der Gefahren verzö¬
gert wird.«

Es wird schwierig sein zu
erklären, daß beispielsweise in
einer Arbeitsstätte mit 120
Beschäftigten ab 1. Jänner
1997 Gefahrenermittlung
Pflicht ist und diese bis 1. Juli
1997 abgeschlossen sein muß,
wenn gleichzeitig in einer Ar¬
beitsstätte mit 8 Beschäftigten
dazu ein Zeitraum bis 1. Juli
2000 vorgesehen ist. Wer an¬
gesichts solcher »Neuerun¬
gen« noch damit argumen¬
tiert, daß keine Verschlechte¬
rung im Arbeitnehmerschutz
eingetreten ist, dem ist auch
nicht mehr zu helfen.

Aber nicht nur die Fristver¬
längerungen bereiten Er¬
klärungsschwierigkeiten, son¬
dern auch die Frage der Ko¬
steneinsparung durch die Ver-
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hinderung von Gefahren, die
zu Arbeitsunfällen führen
können, wird schwer zu be¬
antworten sein.

Es ist ja mittlerweile schon
bekannt, daß sich die Arbeits¬
unfälle zu einem großen Teil
in kleineren Betrieben ereig¬
nen. Gleichermaßen bekannt
ist, daß ein Arbeitsunfall dem
Betrieb, in dem er sich er¬
eignet, betriebswirtschaftliche
Kosten von durchschnittlich
rund 27.000 Schilling verur¬
sacht.

Mit der jetzt vorgenomme¬
nen Regelung werden viele
kleinere Betriebe dieses Ein¬
sparungspotential nur dann
nutzen können, wenn sie auf
freiwilliger Basis schon weit
vor der gesetzlichen Ver¬
pflichtung ihre Gefahrener¬
mittlung durchfuhren. Die
übergroße Nachfrage aus
kleineren Betrieben nach der
AK-Broschüre »Gefahren er¬
kennen — Gefahren vermei¬
den«, die gemeinsam mit der
Wirtschaftskammer Öster¬
reich herausgegeben wird,
läßt hoffen, daß die betriebli¬
che Praxis einmal mehr den
Gesetzgeber »überholt«.

Der Wirtschaftskammer
ist es zwar gelungen, diese un¬
verständlichen Fristen durch¬
zusetzen, ob sie ihren Mitglie¬
dern damit aber einen guten
Dienst erwiesen hat, bleibt ab¬
zuwarten.

Arbeitsmedizin,
Sicherheitstechnik und
Beschäftigungsdauer

Jeder, der bisher geglaubt
hat, daß sich die Notwendig¬
keit einer arbeitsmedizini¬
schen und sicherheitstechni¬
schen Betreuung doch am
Menschen und an den vor¬
handenen Gefahren zu orien¬
tieren hat, der soll nun eines
Besseren belehrt werden. Teil¬
zeitbeschäftigte Arbeitnehmer
zählen künftig bei der Berech¬
nung der Zahl der Arbeitneh¬
mer nur noch entsprechend
dem Umfang ihrer Beschäfti¬
gung. Also zwei Teilzeitbe¬
schäftigte mit je 20 Stunden
ergeben einen »vollzeitbe¬
schäftigten« Arbeitnehmer.

Dazu hat der Wiener AK-

Ausschuß wiederum einstim¬
mig festgestellt:

»Die vorgesehene Rege¬
lung, wonach Teilzeitbeschäf¬
tigte AN bei der Berechnung
der Anzahl der Arbeitnehmer
entsprechend dem Umfang
ihrer Beschäftigung anteils¬
mäßig einzurechnen sind, ist
vor allem aus arbeitsmedizini¬
scher und sicherheitstechni¬
scher Sicht abzulehnen. Die
arbeitsmedizinische und si¬
cherheitstechnische Betreu¬
ung hat sich auf den Men¬
schen und auf die vorhande¬
nen Gefährdungen zu kon¬
zentrieren und ist unabhängig
von der zeitlichen Dauer der
Beschäftigung.«

Die Realität, daß in der
Praxis das vereinbarte Aus¬
maß der Teilzeitbeschäfti¬
gung in vielen Fällen über¬
schritten wird, tangiert den
Gesetzgeber übrigens auch
nicht.

Daß die nunmehrige
Novelle des »Arbeitnehmer¬
innenschutzgesetzes« auch
vorsieht, künftig den Arbeit¬
nehmern nicht nur Einrich¬
tungen zum Wärmen mitge¬
brachter Speisen, sondern
auch zum Kühlen zur Verfu¬
gung zu stellen, ist zwar einer¬
seits eine Verbesserung im
Gesetz, aber andererseits nur
die gesetzliche Festlegung ei¬
nes Zustandes, der ohnehin
weitgehend gegeben ist. Wei¬
tere geringfügige Änderungen
im Gesetz können wohl auch
nicht als »Fortschritt« für den
Arbeitnehmerschutz gewertet
werden.

Es bleibt noch offen, wie
der Satz im Koalitionsüber¬
einkommen vom 11. März
1996 gemeint ist, der da lau¬
tet:

»Das Arbeitnehmerlnnen-
schutzgesetz< ist vor allem zur
Verminderung aller Unfall-
und Gesundheitsrisken auf
dem Arbeitsplatz rasch umzu¬
setzen.«

In Abwandlung eines be¬
kannten Zitates gibt es darauf
eine mögliche Anwort: »Die
Botschaft hört' ich wohl, jetzt
fehlt mir erst recht der Glau¬
be.«

Mag. Hans Schramhauser

»...Beim Versuch, rechts
zu überholen, rammte er
das Heck des anderen Wa¬
gens, das sich daraufhin
überschlug, auf die Seite
kippte und die Straße ent¬
lang schlitterte.«

(»Oberösterreichische
Nachrichten«)*

Ein Heck, das sich nicht
häkeln ließ, sondern ein
beachtliches Eigenleben
führte.

(Einsender
Ing. Hans Schaner, Linz)
»All diese Entwicklungen

werden den heurigen Ge¬
samtumsatz der Reise¬

bürobranche von 24 auf 25
Milliarden schrumpfen
lassen.«

(»TOURIST aktuell«)*
So einen »Schrump¬

fungsprozeß« würden
sich viele wünschen.

(Einsenderin
Bärbel Waser, Wien 18)

»Fünf ältere Menschen
sind bereits gestorben nach
dem Verkehr von gekoch¬
tem Rindfleisch.«

(H. F. Mayer in ZiB 1 über
den Fleischskandal in

Schottland)*
Vielleicht war es der

Schock über diese tieri¬
sche Sexorgie?

(Einsender
Kurt Kaspar, Wien 22)

»ADIA stellt per sofort
männliche PENSIONISTIN
für Zusatzverdienst als Pa¬
ketsortierer am Flughafen
Schwechat ein.«

(Inserat
»Neue Kronen Zeitung«)*

Auch hier wieder eine
Benachteiligung der
»weiblichen« Pensioni¬
stinnen. Im übrigen wird
die Firma lange suchen
müssen.

(Einsender Dr. Wilhelm
Hinterhofer, Eisenstadt)

»Junge Menschen be¬
kommen dann selbst weni¬
ger Kinder, als sie sich

wünschen, etwa nur einein¬
halb Kinder pro Paar.«
(Ö3-Nachrichten, Familien¬
minister Bartenstein bei der

Präsentation einer Studie)*
Da wird es aber ein Ge¬

rangel um das zweite hal¬
be Kind geben!

(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)

»Da gab es nach der
Auskunft in einem Kaufhaus
eine zweistündige Auto¬
grammstunde ...«

(»Neue Kronen Zeitung«)

In Zeiten wie diesen
wird offenbar sogar die
Stunde im Doppelpack an¬
geboten.

(Einsender
Albert Hörtenhuber, Enns)

STATISTIK
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Der Sündenbock

Europäische

Union

Die Vision eines vereinten

Europa bereitet immer noch

Kopfzerbrechen. Bei jenen, die

nicht müde werden, sie in schö¬

nen Farben auszumalen, und

die Ignoranz des größten Teiles

ihrer - europäischen - Mitbür¬

ger nicht verstehen, ebenso wie

bei jenen, die bei der Volksab¬

stimmung über einen öster¬

reichischen EU-Beitritt dachten,

daß mit dem Beitritt alles bes¬

ser würde, und sich jetzt über

Sparpakete, Beschäftigungspro¬

bleme und die Verlagerung von

Semperit ins benachbarte Aus¬

land ärgern.

Von Maria Kubitschek

Die Europäische Union ist nach wie
vor ein unverstandenes — und oft

wirklich unverständliches — Wesen.
Vage Ahnungen über komplizierte Brüs¬
seler Beschlüsse wechseln sich deshalb
ab mit konkreten Klagen über europäi¬
sche Unvernunft. Der »Normalverbrau¬
cher« zuckt beim Thema Europa - im
besten Fall verwirrt, noch eher aber ver¬
ärgert - mit den Schultern.

Auch nach jahrelangen Diskussionen
und Auseinandersetzungen mit dem
Thema — und wir diskutieren dieses
Thema nun tatsächlich bereits seit rund
10 Jahren — stellt sich die Sinnfrage im¬
mer aufs neue: Wozu brauchen wir ein
gemeinsames Europa? Es ist doch bisher
auch sehr gut gegangen!

Die Antwort ist Geschmackssache.
Die ziemlich blutige Geschichte Eu¬

ropas liefert jedenfalls einige glaubhafte
Argumente, warum ein Mit- statt Ge¬
geneinander schon die bessere Variante
darzustellen vermag. Immerhin haben
wir allein in diesem Jahrhundert mehr
als 80 Millionen Tote in zwei Kriegen
zu verzeichnen. Die Frage ist, ob dieses
Argument alleine ausreicht, um zur Ver¬
nunft erziehen zu können. Viel ein¬
drücklicher und überzeugender sind
schon wirtschaftliche Argumente, die
oft auch mit der persönlichen Situation
zusammenhängen und daher unmittel¬
barer nachvollziehbar sind. Sie haben
letztlich auch den Ausschlag für das Ja
der Österreicher zu einem EU-Beitritt
gebracht.

Die Tatsache, daß Österreich — inter-

national gesehen — ein kleines Land ist
und daher sehr stark vom Außenhandel
abhängt, ist wohl unumstritten. Rund
40 Prozent aller Waren und Dienstlei¬
stungen, die in Österreich hergestellt
werden, werden daher auch exportiert.
Schon vor dem Beitritt gingen rund
zwei Drittel all dieser Exporte in den
EG-Binnenmarkt. Die EG ist daher der
mit Abstand größte Handelspartner für
die österrreichische Wirtschaft.

Der entscheidende
Trugschluß

An dieser Stelle wird in der Regel von
EU-Skeptikern angeführt, daß gerade
diese - schon vor dem Beitritt bestehen¬
de - enge außenwirtschaftliche Ver-
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flechtung dafür spricht, daß die Han¬
delsbeziehungen auch ohne Beitritt
funktionieren. Und genau hier liegt der
entscheidende Trugschluß.

Die Vollendung des EG-Binnen-
marktes (1993) und der damit verbun¬
dene Abbau der Handelshemmnisse
zwischen den Mitgliedstaaten hat die
Rahmenbedingungen der europäischen
Wirtschaft verändert. Die Beseitigung
interner Beschränkungen und die damit
verbundenen Kosteneinsparungen in
Milliardenhöhe für die im Binnenmarkt
angesiedelten Unternehmer bedeuten
für Außenstehende (für die diese Kosten
weiterbestehen) einen extremen Wett¬
bewerbsnachteil. Die österreichische
Wirtschaft war plötzlich auf ihrem
wichtigsten Absatzmarkt diskriminiert.

2» ■
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Durch den EU-Beitritt fanden
die größten Preissenkungen
bei den Nahrungsmitteln statt

Währungsunion

Die Ängste vor der Währungs¬
union im Spiegel der
Karikatur: »Cartoon« von
Bernd Pfarr aus »Die Zeit¬
magazin«

Wir haben bereits einmal erfahren,
was es heißt, wenn der Zugang zu einem
wichtigen Absatzmarkt für die Konkur¬
renzbetriebe erleichtert wird, für die
österreichischen Unternehmer aber
gleich bleibt. Die Umsetzung der EG-
Zollunion in den 60er Jahren bedeutete
den Abbau aller Zölle im Handel zwi¬
schen den EG-Mitgliedstaaten, wäh¬
rend Zölle auf Lieferungen aus Dritt¬
staaten weiterhin bestehen blieben. Auf¬
grund der daraus entstehenden Wettbe¬
werbsnachteile ist der Anteil der öster¬
reichischen Lieferungen in die EG am
Gesamtexport von 50 Prozent auf 40
Prozent zurückgegangen. Die Auswir¬
kungen auf den Arbeitsmarkt im Falle
einer drastischen Verschlechterung der
Exportsituation liegen in einem Land,
in dem ein so großer Teil der Arbeits¬
plätze direkt oder indirekt von den Ab¬
satzmöglichkeiten im Ausland abhängt,
auf der Hand.

Diese Argumente müßten allen Le¬
sern sehr bekannt vorkommen. Sie wur¬
den oft genug dargestellt, diskutiert, nie¬
dergeschrieben. Sie bildeten eine we¬
sentliche Grundlage für das Ja der öster¬
reichischen Gewerkschaften zum EU-
Beitritt.

Wir sind nun fast zwei Jahre Mitglied
der Europäischen Union. Zählen diese
Argumente heute weniger?

Wohl kaum. Die Frage ist nur: Wo¬
her kommt dann der EU-Frust des
größten Teils der Österreicher?

»Die Vorteile
überwiegen die Nachteile«

Ich habe nie den Eindruck gehabt,
daß die Österreicher - oder die öster¬
reichischen Gewerkschafter und Arbeit¬
nehmer - aus einem idealistisch gefärb¬
ten »Europagefiihl« heraus für einen
Beitritt zur EU gestimmt haben. Es war
viel eher ein sehr pragmatischer Zugang
zu dieser Frage vorhanden. »Die Vortei¬
le überwiegen die Nachteile« war der
nüchterne Stehsatz, der letztlich immer
wieder der Entscheidung für einen Bei¬
tritt zugrunde lag. Euphorie angesichts
dessen, was uns in diesem gemeinsamen
Markt erwartet, war nie angesagt und
auch nicht zu spüren. Zweckoptimis¬
mus schon eher. »Es wird nicht leicht
sein, wir werden uns anstrengen müs¬
sen, aber wir haben wenigstens die glei¬
chen Chancen wie alle anderen auch«,
lautet die Zusammenfassung unzähliger
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Diskussionen im Kreis von Gewerk¬
schaften, Betriebsräten, Arbeitnehmern.

Heute, zwei Jahre später, verstehe ich
eines nicht: Warum beschweren wir uns
jetzt darüber, daß wir nicht im Paradies
aufgewacht sind?

Auf die Frage »Was sind eurer Mei¬
nung nach die Auswirkungen des EU-
Beitrittes?« habe ich bei vielen Diskus¬
sionen immer wieder folgende Antwor¬
ten bekommen:

Unsere Arbeitsplätze werden nach
Osteuropa ausgelagert, Osterreich wird
an multinationale Konzerne ausver¬
kauft, es gibt einen Sozialabbau, die
Konjunktursituation hat sich ver¬
schlechtert, die »Globalisierung« ist stär¬
ker geworden und die Preise sind nicht
gesunken. Bei genauerer Betrachtung
dieser Wahrnehmungen zeigt sich, daß
die meisten dieser Entwicklungen mit
dem Beitritt zur EU in keinerlei direk¬
tem Zusammenhang stehen. Der
Hauptgrund für die Verlagerungen von
Arbeitsplätzen in die mittel- und osteu¬
ropäischen Länder liegt ganz eindeutig
bei den stark unterschiedlichen Kosten¬
strukturen, bezogen auf Arbeit und
Sozialleistungen, aber auch Umwelt¬
standards, Energiekosten und sonstige
Auflagen.

Wo sind die Argumente?

Hätte sich diese Situation in irgendei¬
ner Weise geändert, wenn Österreich
der EU nicht beigetreten wäre? Bisher ist
jedenfalls noch niemandem ein passen¬
des Argument zur Untermauerung die¬
ser These eingefallen, was bedeutet: Die
EG ist also doch nicht schuld an der Ver¬
lagerung von Arbeitsplätzen in den
Osten.

In einem Atemzug mit der Verlage¬
rung österreichischer Betriebe in den
Osten wird meist der Vorwurfgenannt,
daß Österreich seit dem EU-Beitritt an
ausländische Investoren »ausverkauft«
wird. Nur - der »Ausverkauf« Öster¬
reichs bedeutet doch nichts anderes, als
daß ausländische Investoren Österreich
als interessanten Industriestandort ein¬
stufen und daher in Österreich investie¬
ren wollen. Der EG-Beitritt hat in die¬
sem Bereich tatsächlich Auswirkungen
gezeigt. So rechnet das Wirtschaftsfor¬
schungsinstitut heuer mit Nettoaus-
landsinvestitionen von rund 30 Milliar¬
den Schilling, was einem neuen Rekord
gleichkommt. Im Jahr vor dem EU-Bei¬

tritt, also 1994, betrugen die Nettoaus-
landsinvestitionen in Österreich ver¬
gleichsweise nur rund 15 Milliarden
Schilling. Seit dem EU-Beitritt wurden
Großinvestitionen für Österreich bei¬
spielsweise von BMW Opel, KNP/Ley-
kam oder Siemens beschlossen. Allein
die Investition von BMW bedeutet da¬
bei 1500 neue Arbeitsplätze. Es ist da¬
von auszugehen, daß diese Investitions¬
entscheidungen zu einem großen Teil
von der Teilnahme Österreichs am EG-
Binnenmarkt abhängig gemacht wur¬
den.

Insgesamt liegen die Auslandsinvesti¬
tionen in Österreich heuer bei rund 82
Milliarden Schilling, während die öster¬
reichischen Investitionen im Ausland
rund 77 Milliarden ausmachen.

Das Thema Sozialabbau wird natür¬
lich vor allem mit dem »Sparpaket«, und
dieses wiederum wird direkt mit der
Verwirklichung der Wirtschafts- und
Währungsunion (WWU) in Verbin¬
dung gebracht. Natürlich steht das Spar¬
paket in Zusammenhang mit dem
Wunsch Österreichs, an der WWU teil¬
zunehmen. Der Zusammenhang ist aber
ein indirekter. Für die Überziehung des
Budgets in den Jahren vor dem EU-Bei-
tritt und die in der Folge notwendig ge¬
wordene Sanierung kann wohl auch
kaum die EU verantwortlich gemacht
werden.

Die Konvergenzkriterien, deren Ein¬
haltung die WWU vorsieht, entspre¬
chen ungefähr jenen Stabilitätskriterien,
die auch der österreichischen Wirt-

V

Seit dem EU-Beitritt wurden Groflinvestitionen für Österreich beispielsweise von BMW, Opel, HNP/I^
bedeutet dabei 1500 neue Arbeitsplätze. Es ist davon auszugehen, daS diese Investitionsentscheid#
Binnenmarkt abhängig gemacht wurden

Freiwillige Isolation:
Beispiel Schweiz

Welche Auswirkungen auf die Inve¬
stitionsentscheidungen von Unterneh¬
mern die Teilnahme am Binnenmarkt -
oder umgekehrt die freiwillige Isolation
- hat, sehen wir gerade am Beispiel der
Schweiz. Allein in Vorarlberg haben sich
seit dem österreichischen Beitritt zur EU
63 Firmen aus der Schweiz und Liech¬
tenstein angesiedelt. Der Personalstand
von Schweizer Unternehmen in der
Schweiz ist von 1991 bis 1994 um rund
90.000 Beschäftigte gesunken. Im glei¬
chen Zeitraum beschäftigten Schweizer
Unternehmen aber im Ausland um
143.000 Personen mehr.

schaftspolitik der letzten Jahrzehnte zu¬
grunde gelegt wurden. Denn es war uns
auch ohne die EU immer klar, daß ein
weitgehend ausgeglichenes Budget die
Voraussetzung dafür ist, in wirklich
schlechten Zeiten gegensteuern zu kön-

Preissenkungen
Die immer wiederkehrenden Vor¬

würfe, daß zwar versprochen wurde, daß
die Preise sinken würden, tatsächlich
aber alles immer teurer werde, relativie¬
ren sich zumindest mit einem Blick auf
die Inflationsrate. Während die Ver¬
braucherpreise im Jahr 1994 (also vor
dem Beitritt) um 3 Prozent stiegen, liegt
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die Inflationsrate 1996 bei rund 2 Pro¬
zent. Für 1997 wird ein weiteres Absin¬
ken prognostiziert. Die Wirtschaftsfor¬
scher schätzen, daß die Inflationsrate
ohne EU-Beitritt um rund 1 Prozent
höher wäre. Das hört sich zwar nicht
nach besonderen Erfolgen an, ist aber
trotzdem die niedrigste Inflationsrate
seit vielen Jahren. Für österreichische
Konsumenten bedeutet ein Sinken der
Inflationsrate von 1 Prozent eine Erspar¬
nis in Höhe von rund 15 Milliarden
Schilling. Betrachtet man die einzelnen
Warengruppen, so stellt man fest, daß
genau dort die größten Preissenkungen
stattgefunden haben, wo sie auch ver¬
sprochen wurden: nämlich bei den Nah¬
rungsmitteln. In der Gruppe der
Grundnahrungsmittel kam es 1995 im

4

Vi

der Siemens beschlossen. Allein die Investition von BMW
ipinem großen Teil von der Teilnahme Österreichs am EG-

Durchschnitt zu Preissenkungen im
Ausmaß von 12 Prozent. Das Problem
ist nur: Man gewöhnt sich sehr schnell
an niedrigere Preise und nimmt sie bald
nicht mehr wahr. Wer denkt heute
schon daran, daß Schlagobers einmal
doppelt so viel gekostet hat wie heute?

Trotzdem stimmt es natürlich, daß
noch nicht das ganze Potential an Preis¬
senkungen ausgeschöpft und an die
Konsumenten weitergegeben wurde.
Regelmäßigige Preisvergleiche und ent¬
sprechende Öffentlichkeitsarbeit der
AK sollen daher auch weiterhin dazu
beitragen, daß vorhandene Preisvorteile
durch den Binnenmarkt auch an die
Konsumenten weitergegeben werden.

Ursache und Wirkung?
Schließlich wäre noch zu erwähnen,

daß gerade gegenüber der zunehmend
als Bedrohung empfundenen »Globali¬
sierung« eine »Allein-gegen-alle-Strate-
gie« nicht sonderlich zielführend er¬
scheinen kann. Im Gegenteil: grenz¬
übergreifende Probleme können auch
nur grenzübergreifend gelöst werden.
Der Trend in Richtung »Globalisie¬
rung« ist seit vielen Jahren festzustellen -
wir haben nur bisher »Internationalisie-
rung« dazu gesagt. Bereits vor dem EG-
Beitritt Österreichs sind Umweltschutz¬
maßnahmen, Sozialstaat und Arbeits¬
plätze in den Sog des internationalen
Wettbewerbs geraten, sind Mitbestim¬
mungsrechte der Arbeitnehmer im Stru¬
del grenzüberschreitender Unterneh¬
menszusammenschlüsse untergegangen
und haben sich nationale Instrumente
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit als
stumpf erwiesen. Das Binnenmarkt¬
projekt ist daher nicht als Ursache dafür
anzusehen, daß nationale Politik immer
häufiger vor internationalen Problemen
kapitulieren muß. Vielmehr stellt der
EÜ-Beitritt eine bewußt gewählte Stra¬
tegie zur gemeinsamen — europäischen —
Bewältigung dieser internationalen Her¬
ausforderung dar.

Doch anscheinend schweißt der
Druck von außen — also der internatio¬
nale Wettbewerb, in dem alle EU-Län-
der bestehen müssen - nur langsam zu¬
sammen. Wo fünfzehn Staaten um ei¬
nen gemeinsamen Nenner ringen, muß
er notgedrungen klein ausfallen. Die
Konstruktion »Europäische Union« ist
ein historischer Kompromiß. Kompro¬
misse sind aber nicht immer leicht nach¬
vollziehbar.

Europäische Köpfe
und Herzen

Daher ist es auch so schwer, daß in
den europäischen Köpfen - oder noch
besser Herzen - das zusammenwächst,
was zusammengehört. Kaum jemand in
Europa fühlt sich wirklich als Europäer.
Außer vielleicht der jeweilige Präsident
der EG-Kommission, dessen Beruf es ja
geradezu ist, einer zu sein.

Jeder sieht Europa zuerst einmal
durch seine nationale Brille. Jeder will
die EU für seine eigene Zwecke nützen -
und oft genug auch als gute Ausrede
benützen.

Die EU für eigene - nationale -
Zwecke zu nützen, ist nicht nur legal,
sondern auch verständlich und mensch¬
lich. Es bringt nur die Europäer nicht
viel weiter zusammen. Die EU als Ausre¬
de für wenig erfreuliche Entwicklungen
oder unangenehme politische Entschei¬
dungen auszunützen, ist zwar immer
noch menschlich verständlich, aber zu¬
mindest dann nicht akzeptabel, wenn
sich alle europäischen Politiker gleich¬
zeitig darüber beschweren, daß die Eu¬
ropäer so wenig Vertrauen in ein ge¬
meinsames Europa setzen.

Ein Grund — und zwar ein guter —,
der für einen EU-Beitritt gesprochen
hat, war der Anspruch, die europäischen
Rahmenbedingungen - und damit un¬
sere eigene Wirtschaftspolitik - mitge¬
stalten zu können. Gerade die Gewerk¬
schaften haben dabei klargemacht, daß
die Glaubwürdigkeit der EU in hohem
Maße von der »sozialen Dimension« des
Binnenmarktes abhängt. Dies scheint
zwar grundsätzlich allen — auf europäi¬
scher Ebene agierenden — Personen klar
zu sein. Trotzdem entsteht eine Politik
in diese Richtung aber nicht von alleine.
Wenn die entstehenden ökonomischen
Spielräume des Binnenmarktes auch be-
schäftigungs-, sozial- und umweltpoli¬
tisch genutzt werden sollen, dann ist das
Engagement aller, die die Interessen von
Arbeitnehmern vertreten wollen, erfor¬
derlich.

Zwei Jahre nach der Beitrittsentschei-
dung müssen wir uns daher fragen, ob
wir unseren eigenen Ansprüchen nach
Mitgestaltung genügen.

Ich glaube, wir haben viele Erfahrun¬
gen gesammelt, wir haben viel dazu-
gelernt, und wir haben uns red¬
lich bemüht. Es ist ganz sicher nicht
leichter geworden, Arbeitnehmerinter¬
essen durchzusetzen - und das gilt nicht
nur für Europa. Aber: gibt es jemanden,
der behauptet, im Leben wird einem ir¬
gendetwas leicht gemacht?

Maria
Kubitschek ist
Leiterin der
Abteilung
Außenwirt¬
schaft derAK
Wien #
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Blei im Trinkwasser

In der EU wird derzeit über eine Senkung des Bleigrenzwertes
diskutiert. Aus diesem Anlaß haben die Konsumentenschützer

der Wiener Arbeiterkammer untersucht, wie es mit der Blei¬
belastung unseres Trinkwassers eigentlich aussieht.

Sie haben 88 Altbauhaus¬
halte in Wien unter die Lupe
genommen - und sind Rindig
geworden: In knapp einem
Viertel der Altbauwohnun¬
gen, so hat die Studie ergeben,
wird der derzeit in Österreich
gültige Bleigrenzwert von 50
Mikrogramm pro Liter über¬
schritten.

Ergebnis auch für die
Bundesländer relevant

Obwohl nur Wiener
Haushalte untersucht wur¬
den, ist das Ergebnis der Stu¬
die für ganz Osterreich rele¬
vant, da Bleileitungen ein ge¬
samtösterreichisches bzw. ge¬
samteuropäisches Problem
sind. Wo das Wasser saurer
und/oder weicher ist als in
Wien, sind sogar noch höhere
Bleiwerte zu erwarten als in
Wien.

Wie kommt das Blei
ins Trinkwasser?

Die Ursache für die Bleibe¬
lastung sind alte Trinkwasser¬
leitungen aus Blei, wie sie bei
uns ungefähr bis zum Ende
des Zweiten Weltkriegs in
großem Stil verlegt wurden.
Nicht jede Bleileitung fuhrt
allerdings zu hohen Bleiwer¬
ten im Wasser: Oft bilden sich
Schutzschichten aus Kalk
oder Oxiden, und das Wasser
bleibt weitgehend unbelastet.
Eine besonders wichtige Rolle
spielt die chemische Beschaf¬
fenheit des Wassers: Weiches
und saures Wasser ist prinzi¬
piell aggressiver und löst auch
dementsprechend mehr Blei
aus der Leitung.

Und nicht zuletzt kommt
es darauf an, wie lange das
Wasser in der Leitung stillge¬
standen ist, das heißt also,
wann zuletzt Wasser entnom¬
men wurde. Je länger die Ru¬

hepausen zwischen den ein¬
zelnen Wasserentnahmen, de¬
sto mehr Blei kann sich im
Wasser lösen. So kommt es,
daß man mit der ersten Tasse
in der Früh unter Umständen
ganz schön »schweres« Wasser
trinkt — die AK-Untersu-
chung ergab hier Grenzwert¬
überschreitungen von bis zum
Vierfachen.

Für wen ist das Blei im
Wasser schädlich?

Erwachsene brauchen sich
bei den im AK-Test gefunde¬
nen Werten in der Regel keine
Sorgen zu machen. Für
Schwangere, Säuglinge und
Kleinkinder sind aber auch re¬
lativ geringe Bleiwerte bereits
ein Problem. Und das ist auch
der Grund, weshalb die EU
eine Senkung des Grenzwer¬
tes von derzeit 50 auf 10 Mi¬
krogramm pro Liter plant.
Auch die WHO empfiehlt be¬
reits einen Höchstwert von 10
Mikrogramm. Die EU-Kom-
mission schreibt in ihrer Er¬
läuterung zur Änderung der
Trinkwasserrichtlinie über die
Auswirkungen von Blei, daß
Blei neurotoxische Wirkun¬
gen hat, »die erwiesener¬
maßen zu IQ-Defiziten sowie
zu Lern- und Verhaltenspro¬
blemen beitragen«.

Massive Uberschrei¬
tungen des geplanten
EU-Grenzwertes

Wird der geplante Grenz¬
wert von 10 Mikrogramm
tatsächlich Realität, dann liegt
laut AK-Studie rund die Hälf¬
te aller Altbauhaushalte zu¬
mindest beim ersten Wasser
in der Früh über diesem
Grenzwert. Die EU-Richtli¬
nie sieht allerdings einen
Übergangszeitraum von fünf¬
zehn Jahren vor.

*

*•v,
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In knapp einem Viertel der
Altbauwohnungen wird laut AK-
Studie der gültige Bleigrenzwert
überschritten

Wohnungsinstallatio¬
nen sind
Hauptbleiquelle

Zuleitungen zum Haus
und auch Steigleitungen im
Haus, mit denen die einzel¬
nen Wohnungen versorgt
werden, können ebenso wie
die wohnungsinternen Lei¬
tungen aus Blei bestehen.
Trotzdem sind Hausan-
schluß- und Steigleitungen
weit weniger problematisch
als Wohnungsinstallationen
aus Blei. Der Grund dafür ist
einerseits,- daß diese Leitun¬
gen einen größeren Quer¬
schnitt haben, und anderer¬
seits, daß das Wasser hier
praktisch ständig in Bewe¬
gung ist, weil in einem Mehr¬
parteienhaus fast rund um die
Uhr irgendwo Wasser ent¬
nommen wird.

Was kann man tun?
Die Lösung, auch das hat

die AK-Studie gezeigt, ist in
den meisten Fällen einfach.
Auch wenn im ersten Liter in
der Früh sehr hohe Bleikon¬
zentrationen gemessen wer¬
den, sinken die Werte meist
sehr rasch ab. Die Tester stell¬
ten fest, daß schon nach rund
fünf bis sechs Litern die Blei¬
konzentration in den meisten
untersuchten Haushalten un¬
ter den Grenzwert sinkt. Wer

in einem Altbau
wohnt und entwe¬
der schwanger ist
oder Kleinkinder
hat, kann also selbst
Vorsorgen, indem er
die ersten paar Liter
in der Früh oder
nach längerer Abwe¬
senheit nicht als
Trinkwasser ver¬
wendet, sondern an¬
derweitig verwendet
(waschen, Blumen
gießen usw.) oder
einfach abrinnen
läßt. Ein Auswech¬
seln der Leitung ist
also meist nicht not¬
wendig.

Filter sind aus
Sicht der Konsu¬
mentenschützer

nicht zu empfehlen, da
das Rinnenlassen einerseits
meist ohnehin ausreicht und
sie außerdem anderweitige
Probleme machen können
(bakterielle Belastung usw.)

Wer ganz sichergehen und
sein Wasser untersuchen las¬
sen will, kann sich in Wien an
das Institut für Umweltmedi¬
zin der Stadt Wien wenden,
Tel. 404 13 87/800. Die Ko¬
sten für eine Analyse belaufen
sich auf etwa 300 Schilling.
Für eine Trinkwasserprobe
müssen spezielle Probenah¬
megefäße verwendet werden.
In den Bundesländern wendet
man sich am besten an die Le¬
bensmitteluntersuchungsan¬
stalten.

Kaum Wassermehr¬
verbrauch

Der Wassermehrver¬
brauch, der durch das Rin¬
nenlassen des Wassers in der
Früh notwendig wäre, liegt
für Wien bei nur etwa 0,6
Prozent des Gesamtwasserver¬
brauchs - und das nur dann,
wenn man annimmt, daß alle
Altbaubewohner Wasser ab¬
laufen lassen. Würden das nur
die tatsächlich Betroffenen
tun, nämlich jene Haushalte,
die tatsächlich ein Bleipro¬
blem haben, wäre der Wasser¬
mehrverbrauch gänzlich ver¬
nachlässigbar.

Martina Weinhandl
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Jedem das Seine

Seine Arbeit als Gewerkschafter und Politiker kennzeichnen tie¬
fe Nachdenklichkeit, hohe persönliche Moral und scharfe Blicke

in die Zukunft. Er ist ein Philosoph und Publizist der Arbeiterbe¬
wegung: Professor Sepp Wille. Zu seinem 70. Geburtstag

schenkt er uns seine Gedanken in Form eines weiteren Buches.

Josef Wille kam am 20.
August 1926 in Landeck zur
Welt. Nach der Hauptschule
begann er als Mechaniker¬
lehrling. Er machte nicht nur
den Werkzeugmachermeister,
sondern engagierte sich bald
als Betriebsratsvorsitzender,
in der Metallarbeitergewerk¬
schaft, in der SPÖ.

Wille absolvierte die So¬
zialakademie. 1965 wurde er
Zentralsekretär der »Metaller«
und blieb es bis 1980, als er
stellvertretender Vorsitzender
und später Vorsitzender wur¬
de.

Willes schreiberische Bega¬
bung führte ihn in die Redak¬
tion der »Welt der Arbeit«, die
er von 1961 bis 1972 leitete.
Von 1965 bis 1975 war er lei¬
tender Redakteur der Metal¬
lergewerkschaft. Deren Mit¬
gliederzeitschrift gab er den
Namen »Glück auf!«.

Für die SPÖ war Wille
1971 bis 1986 Abgeordneter
zum Nationalrat, 1983 bis
1986 Klubobmann des Parla¬
mentsklubs.

Sepp Wille ist verheiratet
und hat zwei Kinder. 1987
legte er alle Funktionen
zurück. In ländlicher Zurück¬
gezogenheit beschäftigt er sich
seither intensiv mit Philoso¬
phie und Kunst. 1988 wurde
ihm der »Professor« verliehen.

Im Sommer 96 präsentier¬
te Wille im Parlament sein
neues Buch. Der Anlaß wurde
zur Würdigung des Gewerk¬
schafters, Politikers, Parla¬
mentariers, Philosophen, Pu¬
blizisten und Kunstfreundes
und zur Feier seines 70. Ge¬
burtstags.

Im Vorwort von »Jedem
das Seine« erklärt Sepp Wille,
wie sein neues Buch zustande
gekommen ist. Nachdem er
1987 alle Ämter zurückgelegt
hat - »vom richtigen Alter ge¬

mahnt« -, hat er Gedichte ge¬
schrieben. Und Artikel, Vor¬
träge und Briefe von früher
durchgesehen, sie schließlich
zu »Anstößen« gebündelt. Der
Titel »Jedem das Seine« ent¬
stammt dem Werk »Vom
pflichtgemäßen Handeln« des
römischen Philosophen Cice¬
ro. Wille nimmt es, draußen,
im Haus am Waldrand, gerne
zur Hand, »um Überblick zu
gewinnen, Ruhe zu bewahren
und im Handeln eher die Ge¬
rechtigkeit zu finden«.

»Jedem das Seine« ist ein
Appell des »Arbeiterphiloso¬
phen« zur Offenheit. »Ich
habe immer kritisch Stellung
genommen«, sagt er, »Kritik
ist notwendig für uns alle, vor
allem Selbstkritik und Kritik
durch andere. Es ist notwen¬
dig, offen zu sein für die Ideen
anderer. Nur mit Kritik weiß
man, wo man steht und wo
man hinwill. Kritik bedarf der
Partnerschaft.«

Das Buch beschäftigt sich
mit Themen wie »Vom Kapi¬
talismus zur sozialen Demo¬
kratie«, »Der Staat ist kein In¬
dustrieller«, »Technik und
Umwelt«, »Partnerschaft und
Arbeitszeit« oder »Verteilung
und Umverteilung der Ein¬
kommen«, aber auch Pen¬
sionsreform, Waffenschiebe¬
rei und »Kunst und entartete
Kunst«. Die »Gesinnung —
einfach Gesinnung« Sepp
Willes tritt aus den Zeilen
hervor: direkt, kompromißlos
persönlich als richtig erkann¬
ten Grundsätzen treu, zu¬
gleich mit starkem Glauben
an das Gute, an Veränderung
zum Besseren durch Zusam¬
menarbeit, mit Respekt vor
dem anderen. Die klare Stel¬
lungnahme für Gerechtigkeit
und Demokratie ist - zu jeder
Zeit - aktuell wie nie.

Die moderne Elektronik
erlaubt die Speicherung von
Millionen von Informatio¬
nen eines Unternehmens,
und der Einkauf und Ver¬
kauf Tausender Teile in aller
Welt wird so geplant, kalku¬
liert und verrechnet. Mehr
noch. Die Konstrukteure
«zeichnen« am Bildschirm,
speichern ihr Ergebnis oder
setzen die Fertigung - elek¬
tronisch gesteuert - in Fluß.
Im Idealfall entsteht eine
durchgehende Datenkom¬
munikation zu einem Ge¬
samtkonzept, das alle Unter¬
nehmens-tätigkeiten erfaßt
und berechnet, speichert und
wiedergibt.

Frage: Wie modern rea¬
giert eine Gewerkschaft auf
diese industrielle Entwick¬
lung, die zwangsläufig in
vollem Umfang das Arbeits¬
leben betrifft?

Die Frage ist über weite
Strecken unbeantwortet, klar
dürfte indes sein: Produkti¬
onshemmende und daher
wirtschaftswidrige Aktionen
der Gewerkschaften werden
weiterhin so erfolglos blei¬
ben, wie alle diese Aktionen
immer erfolglos waren. Da¬
her: Gegen Verluste und ge¬
gen neue Techniken helfen
nur Vorwärtsstrategien und
keine gestrigen Kampfme¬
thoden. Die Gewerkschaften
werden sich nur dann gut be¬
haupten, wenn sie die »Zei-

Zukunft

von Industrie und

Gewerkschaften

Auszug aus dem Buch
»Jedem das Seine«

von Sepp Wille

chen der Zeit« so rasch be¬
greifen wie die Unterneh¬
mungen und die Regieren¬
den, wer immer auch das ist.

Die Gewerkschaften dür¬
fen nicht nur gegen die ande¬
ren fordern, sie sollten von
sich selbst am meisten ver¬
langen: Einsicht, Informati¬
on, Bildung, Verantwor¬
tung, Vorbild und Organisa¬
tion. Das alles ist Vorausset¬
zung für die Bewältigung ge¬
werkschaftlicher Arbeit, die
solange «modern« bleibt, so¬
lange gearbeitet wird.

Ziel gewerkschaftlicher
Arbeit ist die Würde des
Menschen. Dazu gehören
Anerkennung und Mitbe¬
stimmung, Gerechtigkeit
und Sicherheit.

Diese Ziele erreichen die
arbeitenden Menschen nicht
von selbst. Sie müssen sich
einsetzen, müssen zusam¬
menarbeiten, um stark zu
sein. Sie müssen Gewerk¬
schafter bleiben, in einer an¬
deren «Umwelt« zu einer an¬
deren Zeit.

Die Gewerkschaften soll¬
ten zudem immer die Politik
ihrer Mitglieder betreiben.
Das heißt nicht, daß sie dem
Populismus nachgeben dür¬
fen oder der Wahrheit aus
dem Wege gehen sollten, das
heißt vielmehr, daß die Ge¬
werkschaften die wahren An¬
liegen der Menschen begrei¬
fen und vertreten sollten.

Die berechtigten An¬
sprüche der Menschen sind
nicht alle im Gesetz einge¬
fangen und beschrieben, da
ist die Initiative immer noch
gefordert. Der Fortschritt
kann nicht vom Recht ausge¬
hen, der Fortschritt ist im¬
mer die Aufgabe denkender
und glühender Menschen.
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»Farben des Meeres«, Helmut Schöfberger »Querblick«, Brigitte Breth

Ausstellungen und Vernissagen

im ÖGB-Haus

Es gibt viele arbeitende Menschen, die in ihrer Freizeit kreativ
und schöpferisch tätig sind und Werke schaffen, die es wert

sind, einer größeren Öffentlichkeit vorgestellt zu werden.

Das ÖGB-Haus, Wipplin-
gerstraße 35, 1011 Wien, ist
bereits eine bekannte Adresse,
wo Autodidakten ausstellen
können. Die Räumlichkeiten
im Bereich der Lehrsäle, wo
von Montag bis Donnerstag
(abends) die Wiener Gewerk¬
schaftsschule stattfindet und
wo während des Tages Ar¬
beitsgruppen tagen und Sit¬
zungen, Seminare abgehalten
werden, beherbergen seit
2 Jahren die verschiedensten
Ausstellungen.

Im Herbst 1996 lag der
Schwerpunkt beim Fotogra¬
fieren und viele Besucherin¬
nen und Besucher bestaunten
die Unterwasserfotografien
von Helmut Schöfberger
»Farben des Meeres« oder
»Querblick« Reisefotografien
von Brigitte Breth. Bis zum
15. Jänner 1997 kann man
noch die Vielfalt der Motive
des Fotoklubs der Pensions¬
versicherungsanstalt der An¬
gestellten »ohne Titel« sehen.

Vom Jänner bis April 1997

»Ohne Titel«, Renate Faderny

W

W

haben wir wieder einige Aus¬
stellungen in Zusammenar¬
beit mit der Gewerkschaft
Kunst, Medien, freie Berufe,
Fachgruppe bildende Kunst,
vorbereitet.

21. Jänner bis 14. Februar
1997: Rita Eliana dos Santos
Neves-Haider; »Indianische
Bilder«

17. Februar bis 14. März
1997: Irene Schwarz-Akida;
»Anima-Animus«; »Körper¬

bilder unbeschreiblich weib¬
lich«

18. März, bis 11. April
1997: Dang Thon Tuyen,
»Körper in Bewegung«.

Die Ausstellungen werden
am ersten Ausstellungstag re¬
gelmäßig um 17.15 Uhr mit
einer Vernissage eröffnet. In¬
teressierte Kolleginnen und
Kollegen sind herzlich will¬
kommen.

Adolfine Friesenbichler

Das Eigene und das Fremde

Im Rahmen des EU-Jahres gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit wird zu diesem Thema der »Luitpold-

Stern-Förderungspreis 1997« ausgeschrieben.

Aufgefordert sind alle Per¬
sonen (Einzelpersonen oder
Gruppen), die dazu ihre Mei¬
nung abgeben möchten. Das
kann in Form von Aufsätzen,
Gedichten, Kurzgeschichten
im Umfang von mindestens 1
Seite, maximal 5 Seiten, erfol¬
gen. Auch szenische Darstel¬
lungen (Umfang maximal 10
Seiten) sind gefragt.

Eine unabhängige Jury
nimmt die Bewertung der Ar¬
beiten vor, und die Preisträge¬
rinnen und Preisträger wer¬
den im Rahmen einer Feier
mit den nachfolgenden Prei¬
sen ausgezeichnet.

Der 1. Preis ist mit 12.000
Schilling, 2. Preis mit 8000
Schilling, 3. Preis mit 6000

Schilling, 4. Preis mit 4000
Schilling und der 5. Preis mit
3000 Schilling dotiert. Wei¬
ters gibt es noch Gutscheine
für Bücher, Schallplatten, CD
und dergleichen.

Die näheren Ausschrei¬
bungsbedingungen können
im OGB-Referat für Bildung,
Freizeit, Kultur, Hohenstau¬
fengasse 10-12, 1011 Wien,
Tel. 0 22 2/534 44/444 Dw„
oder per FAX 0 22 2/534 44/
582 angefordert werden.

PS: Über die Verleihung der
»Luitpold-Stern-Preise 1996«
wurde in »Arbeit & Wirt¬
schaft« 11/96 auf Seite 7 be¬
richtet.

Adolfine Friesenbichler
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BUCHER

A E10 U - Austria erit in orbe ultima

U 0 IE A - Unser Österreich ist

eigentlich anders

So lautete der Titel des 9. Kultur- und Bildungscocktails des
ÖGB, der am 17. Oktober 1996 im Festsaal des Wiener

Rathauses stattfand. Mehr als 500 Besucher nahmen an dieser

In Form einer musikalisch¬
literarischen Collage quer
durch die Jahrhunderte wurde
das »andere Osterreich« mit
sozialkritischen Bemerkungen
von Prof. Hugo Pepper prä¬
sentiert. Der 9. Kultur- und
Bildungscocktail des ÖGB
befaßte sich exemplarisch mit
jenen Ereignissen und Perso¬
nen in der 1000jährigen Ge¬
schichte Österreichs, die von
der traditionellen Geschichts¬
schreibung nur allzugern
übergangen werden.

Anhand von Fallbeispielen
wurde der Widerstand ent¬
rechteter Männer und Frauen
gegen Unterdrückung und
Obrigkeit aufgezeigt. Die Zu¬
sammenschlüsse der Gesellen
in Bruderschaften als Rück¬
halt gegenüber den Meistern;
das Aufbegehren der Bauern
gegen die Willkür von Adel
und Klerus; Maschinensturm,
Brotkrawalle, organisierter
Arbeiterkampf und der
Kampfder Arbeiterinnen ums
Dasein verdeutlichten, daß es
auch eine andere kulturelle
Tradition in Österreich gibt.

Musikalisch wurde der

Veranstaltung teil.

Kultur- und Bildungscocktail
von folgenden Gruppen und
Personen präsentiert: Erika
Wodits (Dudelsack), den
Hof-Dantzern (Choreogra¬
phie Hannelore Unfried),
den Stadtpfeiflfern (Sabine
Schmidt, Eduard Nagl, Mario
Palmesi), der Saitenmusik der
Musikschule Birkfeld (Gabi
und Julia Stransberger, Inge
Göbl), Orfeo Mandozzi (So¬
locellist des NÖ. Tonkünst¬
lerorchesters), Luca Monti
(Klavier), und dem Kurorche¬
ster Musikverein Oberlaa un¬
ter der musikalischen Leitung
von Thomas Stadlmann. Die
Lesungen wurden von Erika
Mottl und Roland Seboth
(Volkstheater) vorgetragen.

Der Programmablauf und
das dazugehörige Hinter¬
grundmaterial sowie die li¬
terarischen Texte können je¬
derzeit im ÖGB-Referat für
Bildung, Freizeit, Kultur,
1011 Wien, Hohenstaufen¬
gasse 10-12, Telefon 0 22 2/
534 44/448, oder per Fax
0 22 2/534 44/582 angefor¬
dert werden.

Adolfine Friesenbichler

Neuerscheinungen

Zusammengestellt von der
Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der AK Wien

Schmidt, Gerold: Der In-
dio-Aufstand in Chiapas.
Versuch einer demokrati¬
schen Revulotion.

München (Droemer Knaur)
1996. - 288 Seiten. 118
Schilling (Knaur-Taschen-
bücher 80078).

In Chiapas, der ärmsten
mexikanischen Provinz, greift
Anfang Jänner 1994 eine Ar¬
mee von einigen tausend
Mayas zu den Waffen und be¬
setzt die Stadt San Cristobal
und weitere wichtige Orte.
Ihre Forderungen: Land und
Gerechtigkeit. Gerold
Schmidt erzählt die Ge¬
schichte dieser »ersten post¬
kommunistischen Revolution
des 21. Jahrhunderts« und
beschreibt, wie es den Rebel¬
len gelungen ist, die Weltöf¬
fentlichkeit für ihren Kampf zu
gewinnen.

Richter, Götz/Wittenberg,
Hannelore/Hielscher, Volker:
Gewerkschaftsarbeit im
Wohnbereich.

Münster (Westfälisches
Dampfboot). 1996. -178 Sei¬
ten. 277 Schilling.

Der Band beschreibt die
Erfolge und Mißerfolge eines
lokalen Projekts außerbe¬
trieblicher Gewerkschaftsar¬
beit der IG Metall. »Wohnbe-
reichsarbeit« wird dabei als
Versuch gesehen, die Kon¬
zentration der Gewerkschaft
auf den Betrieb durch ein im
außerbetrieblichen Bereich,
in der Lebenswelt der Mitglie¬
der fußendes zweites Stand¬
bein zu ergänzen. Zum einen
sollen dadurch Personen an¬
gesprochen werden, die über
das betriebliche Handlungs¬
feld nicht mehr erreichbar
sind: Pensionistinnen, Ar¬
beitslose, Leih-, Montage-
und Heimarbeiterinnen oder
auch Erwerbstätige in Klein¬
betrieben. Darüber hinaus

sollen neue gewerkschaftli¬
che Beteiligungsmöglichkei¬
ten für alle jene geschaffen
werden, die der Gewerk¬
schaftsarbeit im Betrieb mit
Distanz oder Desinteresse
gegenüberstehen.

*
Straumann, Leila/Hirt, Mo¬

nika/Müller, Werner: Teilzeit¬
arbeit in der Führung. Per¬
spektiven für Frauen und
Männer in qualifizierten Be¬
rufen.

Zürich (Verlag der Fach¬
vereine der ETH). 1996. -
205 Seiten. 385 Schilling (Ar¬
beitswelt; 12).

Die Studie befaßt sich mit
den Argumenten und Annah¬
men, die Teilzeitarbeit in
Führungspositionen als un¬
denkbar erscheinen lassen.
Autorinnen und Autor zeigen,
daß Teilzeitarbeit einen wich¬
tigen Beitrag zur beruflichen
und familiären Gleichstellung
von Männern und Frauen lei¬
stet, da sie ermöglicht, indivi¬
duelle Lebensentwürfe mit
beruflichen Vorstellungen in
Einklang zu bringen.

*

Carsten, Francis L.: Wi¬
derstand gegen Hitler. Die
deutschen Arbeiter und die
Nazis. Frankfurt/M. (Insel-
Verlag) 1996. - 311 Seiten.
291 Schilling.

Carsten schreibt die Ge¬
schichte des Arbeiterwider¬
standes gegen das Nazire¬
gime, nicht nur des organi¬
sierten kommunistischen und
sozialdemokratischen Wider¬
stands, sondern des gesam¬
ten oppositionellen Aufbe¬
gehrens. Er schildert die all¬
täglichen Probleme und die
Stimmung der Arbeiter
während des Nationalsozia¬
lismus und berichtet dabei
auch von vielen Einzelschick¬
salen.
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Die Arbeitnehmerpolitik des Jörg Haider:

Der »Anwalt

der Kleinen« und

die Realität

»Es ist eine zum Himmel stin¬

kende Scheinheiligkeit, wenn

F-Chef Jörg Haider zwar in der

Zeit im Bild vom 27. November

1 996 und in einer Presseaus¬

sendung den möglichen Verlust

von Arbeitsplätzen bei der Post

kritisiert, wobei er in unseriöser

Weise mit Schätzungen von Un¬

ternehmensberatern hantiert,

seine Parlamentsmannschaft

aber dem Unternehmen die

dringend notwendigen gesetzli¬

chen Grundlagen für ein erfolg¬

reiches wirtschaftliches Agieren

verweigert. Diese Gesetzes¬

beschlüsse bieten der PTA

nämlich die Chance, die

Geschäftstätigkeit so auszuwei¬

ten, um auf dem freien Markt

zu bestehen und damit auch

Tausende Arbeitsplätze sichern

zu können.«

Von Kurt Horak

Dieser in einer Presseaussendung ver¬
öffentlichte Frontalangriff gegen

den FPÖ-Führer stammt vom Vorsit¬
zenden der Gewerkschaft der Post- und
Fermeldebediensteten, Hans-Georg
Dörfler. Der Grund: Während der letz¬
ten Novemberwoche des vergangenen
Jahres wurde vom Parlament sowohl das
für die Post und Telekom Austria AG le-
benswichtige
Postgesetz als
auch das nicht
minder bedeu¬
tende PSK-Ge-
setz mit den
Stimmen der
Regierungspar¬
teien verabschie¬
det. Das Stimm¬
verhalten der
FPÖ-Abgeord-
neten ftir die
nach der Aus¬
gliederung der
Post so notwen- Hans-Georg Dörfler
digen Durchfiihrungsgesetze erregte zu
Recht den Zorn der Gewerkschaftsfunk¬
tionäre und Personalvertreter, noch dazu
in einer Zeit, in der die freiheitlichen Ar¬
beitnehmervertreter sich gerade für eine
eigene Gewerkschaft in der Öffentlich¬
keit stark machten.

Es sei, so Dörfler, typisch für die Frei¬
heitlichen, einerseits effekthaschend auf
die Tränendrüsen der Öffentlichkeit zu
drücken und die Mitarbeiterschaft zu
verunsichern, anderseits aber zu versu¬
chen, konstruktive Lösungen zu verhin¬
dern.

1

'

VJO IST DAS
VERDAMMTE
TESTAMENT!

O

— riii« nij-1-1—tief cJDScnmcner

Über eine andere Parlamentsaktion
des F-Chefs bei einer Sitzung vom 30.
Jänner 1996 gegen einen Großbetrieb
berichtete die Grazer Regionalzeitung
»bezirk aktuell«, Nr. 1/96 vom 5. April:
»Haider hatte in der Sitzung vom 30. Jän¬
ner über die KNP-Leykam geätzt: >Dort
ist Leere, gähnende Leere!< Haider im Ori¬
ginalton laut stenographischem Parla¬
mentsprotokoll zur Milliardeninvestition
für eine neue Papiermaschine in Grat¬
korn: >Dort wird kein Arbeitsplatz geför¬
dert...!«'

In der Leykam, wo unter Tausenden
Arbeitnehmern die Empörung wuchs,
drückte diese Konzernbetriebsratsob¬
mann Heinz Frommknecht in der Be¬
zirkszeitung so aus: »Daß ein Politiker
öffentlich in der Parlamentssitzung un¬
sere Firma schlecht macht, ist einfach
ungeheuerlich. Da zeigt er wieder ein¬
mal, wie er zu den arbeitenden Men¬
schen steht.«

Spekulation mit der
Vergeßlichkeit

An die recht wendige Politik Haiders
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Das neue Statut wurde am 13. ÖGB-BundeskongreB im Oktober 1995 beschlossen - nach
ihm wurde vom OGB-Bundesvorstand eine Fraktionsordnung ausgearbeitet

gegenüber der verstaatlichten Industrie
können sich noch zahlreiche Arbeitneh¬
mer in der Steiermark recht gut erin¬
nern. Am 11. November des Vorjahres
beschäftigten sich steirische Gewerk¬
schafterinnen mit seiner Ankündigung,
eine eigene Gewerkschaft zu gründen.
Das sei eine Verhöhnung aller kleinen
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
erklärte die FSG-Vorsitzende Edeltraud
Meißlitzer. Haider spekuliere mit der
Vergeßlichkeit der Menschen. Hätte er
beispielsweise frühere Aussagen verwirk¬
lichen können, gäbe es ganze Betriebs¬
stätten, wie die VA Donawitz, nicht
mehr.

An ein bezeichnendes Abstimmungs¬
verhalten der FPÖ Ende 1995 im Parla¬
ment erinnerte die Frauenreferentin im
ÖGB Steiermark, Heidrun Silhavy:
»Die Haider-Parlamentarier nutzten den
Regierungsabsprung der OVP, um den
Handelsangestellten per Gesetz einen Fei¬
ertag, nämlich den 8. Dezember, zu steh¬
len und ihn zum normalen Arbeitstag zu
machen.«

Kämpferisch aber kommentierte
Kollegin Meißlitzer diesen damaligen

Vorgang: »Haider hat die erste Gelegen¬
heit genützt, um den Arbeitnehmern in
Österreich schlechtere Arbeitsbedingungen
zu bescheren. Wenn er nun von einer eige¬
nen Gewerkschaft spricht, setzt er wohlauf
ein Kurzzeitgedächtnis der Arbeitnehmer,
wie er selbst eines besitzt.«

Wie um der Kritikerin recht zu ge¬
ben, forderte der neue FPÖ-Generalse-
kretär Peter Westenthaler nach der Bun¬
desvorstandssitzung vom 20. November
1996, die Liberalisierung der Ladenöff¬
nungszeiten dürfe keinesfalls auf dem
Rücken der Handelsangestellten ausge¬
tragen werden. Ob sich die Frauen und
Männer in den Geschäften, Supermärk¬
ten und Kaufhäusern wohl auf solche
allzu wendige »Verbündete« verlassen
könnten?

Zuerst Austritt,
dann Fraktionsstatus?

Darauf, wie die »Alternative für die
sozial Schwächeren und die fleißigen Ar¬
beitnehmer«, von der Haider immer
spricht, in der Realität aussehen würde,
haben die bisher angeführten Fakten
hoffentlich schon einen Vorgeschmack
gebracht. Auf zahlreiche Forderungen
des Mannes, der sich vor Gericht als Un¬
ternehmer ausgibt und der jetzt ein Ar¬
beiterführer sein will, soll noch einge¬
gangen werden.

Als Jörg Haider rasch begriff, daß das
Image eines Spalters der Gewerkschafts¬
bewegung — nicht zuletzt waren die

Richtungsgewerkschaften eine der Ursa¬
chen flir die Schwächung der Arbeiter¬
bewegung in der Ersten Republik - kein
sehr erfolgreiches sein könnte, schwenk¬
ten er und die ihm treu ergebenen F-Ge-
werkschafter auf die Forderung nach ei¬
nem Fraktionsstatus für die Freiheidi-
chen Arbeitnehmer ein. In der Folge
wurde der Beschluß einer Fraktionsord¬
nung durch den OGB-Bundesvorstand
vom 26. November des Vorjahres in na¬
hezu allen Medien als rascher Erfolg
Haiders dargestellt. Auch hier stellen
sich allerdings die Fakten wesentlich an¬
ders dar.

Der Vorsitzende der »Freiheitlichen
Arbeitnehmer« und Klagenfurter Vize¬
bürgermeister Reinhart Gaugg ist bisher
vor allem als NAZI-Buchstabierer und
als Kämpfer gegen die Arbeiterkammern
aufgefallen. Er nannte etwa 12.000
Kontakte, die die Freiheitlichen Arbeit¬
nehmer in der Privatwirtschaft haben.
Michael Kreißl, als Vorsitzender der Ak-
tionsgemeinschaft Unabhängiger und
Freiheitlicher, nennt gegenüber NEWS
»acht- bis zehntausend Mitglieder der
AUF im Beamtenbereich«. Seit 1991
fordert die AUF, die radikal gegen In¬
nenminister Einem agiert, offen zum
Austritt aus dem ÖGB auf. Jetzt fordern
beide einen Fraktionsstatus fiir ihre
Gruppe, den sie im Grunde längst ha¬
ben.

»Selbst wenn wirfiir die Anerkennung
als Fraktion nur ein (!) Prozent der
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65.000 Betriebsräte und Personalvertreter
aus den Reihen der FPOforderten, würde
das die FPO nicht erfüllen«, meinte
ÖGB-Präsident Verzetnitsch im Inter¬
view mit NEWS. Man habe daher ande¬
re Kriterien gefunden, mit dem Ergeb¬
nis, daß die FPO seit 1972 praktisch den
Fraktionsstatus hat. Sie war schon bisher
im ÖGB-Bundesvorstand durch Anton
Blünegger, der sich dort freilich höchst
selten zu Wort meldete, vertreten. Auch
in anderen wichtigen Gremien und vor
allem in den Arbeitskreisen zur Vor¬
bereitung der OGB-Bundeskongresse
waren die Freiheitlichen dabei. Sie er¬
hielten auch 1995, wie in jedem Jahr seit
1972, rund 760.000 Schilling aus dem
Titel fraktionelle Bildungsarbeit des
ÖGB. (Auch nach der neuen Fraktions-
ordung hat die FPO aufgrund ihrer rea¬
len Stärke in einzelnen Bundesländern
weiterhin nur einen Vertreter im ÖGB-
Bundesvorstand.)

Wenn die FPÖ aber in ihrem Positi¬
onspapier, das FGG-Bundessekretär
Karl Klein als Konglomerat aus Unwis¬
senheit, Ignoranz und Präpotenz be¬
zeichnete, jetzt wieder die Anmerkung
als Fraktion fordert, ohne aber auf ihre
echte Organisationsstärke einzugehen,
so ist das pure Demagogie. In Wahrheit
arbeitete seit dem 4. Oktober 1993 eine
Arbeitsgruppe »Fraktionen« des vom
ÖGB-Kongreß eingesetzten ständigen
Organisationsausschusses in mehreren
Sitzungen an dieser Fraktionsordnung,
zu deren Entwurfvon den Freiheitlichen
Arbeitnehmern im Oktober 1993 eine
Stellungnahme abgegeben worden war.
Nach zwei Berichten an den ÖGB-Bun¬
desvorstand und einer gemeinsamen Ar¬
beitstagung wurde schließlich beim 13.
ÖGB-Bundeskongreß vom Oktober
1995 das neue Statut des ÖGB beschlos¬
sen, nach dem vom ÖGB-Bundesvor¬
stand eine Fraktionsordnung auszuar¬
beiten war.

Bei den Beratungen der Arbeits¬
gruppe waren neben den Freiheit¬
lichen Arbeitnehmern auch alle ande¬
ren Gruppen, also die FSG, die FCG,
die Kommunisten, die AG der gewerk¬
schaftlichen Einheit, die Katholische
Arbeiterbewegung und die Parteifreien
Arbeitnehmer vertreten. Wozu also die¬
ses November-Theater, nur weil
man glaubt, die günstigen Wahlergeb¬
nisse vom Oktober 1996 plötzlich auf
alle anderen Bereiche übertragen zu
können?

ÖGB und Antifaschismus

Die österreichische Gewerkschaftsbe¬
wegung, daran muß man wieder erin¬
nern, ist mit der sozialen und wirtschaft¬
lichen Erfolgsgeschichte der Zweiten
Republik untrennbar verbunden. Der
ÖGB ist das Ergebnis sachlicher Überle¬
gungen vorausschauender Funktionäre,
die 1945 nach den leidvollen Erfahrun¬
gen in den Jahren des grünen und brau¬
nen Faschismus diese Organisation als
überparteiliche, aber nicht unpolitische
Interessenvertretung gegründet haben.
Und da diese Republik als Alternative
zum Verbrecherregime des Nationalso¬
zialismus entstanden war, war auch im¬
mer in den Statuten des ÖGB der
Kampf gegen den Faschismus und für
die Erhaltung des Friedens ein beson¬
ders wichtiger Abschnitt.

Das war für die Gewerkschaftsbewe¬
gung nicht nur eine Verpflichtung, die
auf dem Papier stand: Österreichs arbei¬
tende Menschen hatten unter der Nazi¬
diktatur genug zu leiden gehabt. Unter
den Zehntausenden österreichischen

Opfern des Naziregimes waren auch vie¬
le Gewerkschaftsfunktionäre. Viele Ge¬
werkschafterinnen und Gewerkschafter
muß es deswegen mehr als unangenehm
berühren, wenn sich ein Politiker plötz¬
lich als »Arbeiterführer« hinstellt, der als
einziger Parteivorsitzender in Österreich
ein sehr eigenartiges Verhältnis zur brau¬
nen Vergangenheit hat. Wie anders soll
man die Aussprüche von der »ordentli¬
chen Beschäftigungspolitik« im Dritten
Reich bis zur Krumpendorf-Rede vor
SS-Veteranen, seine Meinung, daß das
Jahr 1945 keine Befreiung für Öster¬
reich brachte, bis zur »Mißgeburt öster¬
reichische Nation« werten?

Eine Klage gegen die FSG-Zeitung
»Welt der Arbeit«, in der ihm 1991 eine
»Tendenz zur Verharmlosung des NS-
Regimes« vorgeworfen wurde, zog Jörg
Haider nach fünfjährigem Prozeß
zurück, also hat er diesen Vorwurf hin¬
genommen. Dazu kommt noch die per¬
manente Agitation gegen Ausländer, die
unserem Land einen beschämenden Be¬
richt des EU-Parlaments eingebracht
hat. Mit überwältigender Mehrheit

wurde dort festge¬
stellt, »daß die rassi¬
stischen Parteien
den Kristallisations¬
punkt von Fremden¬
feindlichkeit, Rassis¬
mus und Antisemi¬
tismus darstellen
und ihre Ächtung
und die Isolierung
ihrer politischen
Führer wie Le Pen,
Haider u. a. in der
Union für die
Bekämpfung von
Rassismus und Anti¬
semitismus notwen¬
dig sind«.

Wohlplakat ans den
Jahr 1945, dos auf die
leidvollen Erfahriigen
des grauen «od braunen
Faschismus hinweist.
Diese Erfahringen sind
einer der Grinde, warum
der ÖGB als iberpartei¬
liche, aber licht unpoli¬
tische Interessenver¬
tretung wiedergegrindet
Wirde
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Gerade hier müßte der ÖGB den Of¬
fenbarungseid fordern, denn er bekann¬
te sich erst in seiner letzten Bundesvor¬
standssitzung, bei der sich F-Delegierter
Blünegger entschuldigen ließ, zur Inte¬
gration ausländischer Mitbürger: »Der
ÖGB nimmt das Jahr 1997, das die EU
zum >Jahr gegen Rassismus, Fremden¬
feindlichkeit und Ausländerfeindlich¬
keit ausrufen wird, zum Anlaß, einer
entsprechenden Rechtsetzung zum
Durchbruch zu verhelfen.«

Arbeitnehmerfeindliche
Forderungen

Haider habe bis heute verschiedene
»arbeitnehmerfeindliche Forderungen«
nicht zurückgenommen, konterte der
ÖGB-Präsident Ende November des
Vorjahres. Bei einer Radiodiskussion
ging der F-Chef nicht auf diesen Vor¬
wurf ein, sondern beschimpfte den
führenden Gewerkschafter als »Altpräsi¬
denten mit Gedächtnisschwund«. Sach¬
lich hatte Haider dem ÖGB-Vorwurf ja
nichts entgegenzusetzen, denn schon
Anfang 1992 trat er bei einer Pressekon¬
ferenz eine Kampagne für den Sozialab¬
bau los, als er die »38 Millionen Kran¬
kenstandstage im Jahr« kritisierte, »von
denen wir wissen, daß die Krankenstän¬
de an Montagen und Freitagen zuneh¬
men«. Bundeswirtschaftskammerboß
Leopold Maderthaner griff Haiders
Startschuß für den Sozialabbau dankbar
auf. Später bot der damalige FPÖ-Wirt-
schaftssprecher Helmut Peter im Na¬
men seiner Partei dem ÖVP-Wirt-
schaftsflügel eine »Sachkoalition« im
Parlament für den Sozialabbau an.

Haiders arbeitnehmerfeindlichen
Äußerungen, Forderungen und auch
Handlungen werden die nicht erstau¬
nen, die schon seit Jahren die Erklärun¬
gen des FPÖ-Obmanns und seiner
Parteifreunde verfolgen. Da verlangte er
im März 1992 in einer »Wiener Er¬
klärung« die »Abschaffung der verfas¬
sungsfremden Sozialpartnerschaft als
heimliche Nebenregierung in ihrer heu¬
tigen Form«, den Wechsel von der
»Pflichtversicherung zur Versicherungs¬
pflicht«, wie schon vorher die »Aufhe¬
bung der Zwangsmitgliedschaft der
Kammern« - bei dieser Forderung hat er
durch die äußerst erfolgreichen Mitglie¬
derbefragungen der AK im Jahr 1996 ei¬
nen deutlichen Rückschlag erlitten -
und auch die »Reduzierung des Gewerk¬
schaftseinflusses im Wirtschaftsleben«.

Vor allem die letzte Forderung war in
der Zeit einer beginnenden internatio¬
nalen Wirtschaftsrezession für einen
Parteiführer, der sich immer als sozial
fortschrittlich darstellt, bezeichnend.
Wen wundert es da noch, daß der sozial¬
reaktionäre Ausritt des damaligen Gene¬
ralsekretärs der Bundeswirtschaftskam¬
mer gegen die Arbeitslosen, denen er die
kostenlose Krankenversicherung strei¬
chen wollte, den ungeteilten und öffent¬
lichen Beifall der FPÖ-Führung fand?

Schon damals waren »Sozialschma¬
rotzer« (im übertragenen Sinn), »risiko¬
scheue, leistungsfeindliche Apparat-
schiks, Neureiche und Parvenues in Par¬
teien, Kammern und Gewerkschaften«
(Zitat aus der »Wiener Erklärung«) ne¬
ben der Regierung die Hauptangriffs¬
punkte. Nie hörte man etwas gegen Un¬
ternehmer, die Arbeitskräfte illegal be¬
schäftigen, die Steuern hinterziehen, die
ältere Arbeitnehmer nach Jahrzehnten
treuer Dienste feuern, oder gegen solche,
die die in ihren Firmen Beschäftigten um
ihre gerechten Ansprüche prellen.

Jörg Haider hatte freilich schon Jahre
zuvor in diesem unternehmerfreundli¬
chen Konzert den Ton angegeben, als er
(vor Gericht erfolglos) als Kärntner Lan¬
deshauptmann einen Betriebsratsob¬
mann entlassen wollte. Sein »soziales
Empfinden« bewies er, als er Ende 1986,
nachdem er das einst arisierte Bärental
geschenkt bekommen hatte, den bishe¬
rigen Verwalter Günther Stöckl feuerte.
Dieser hatte 25 Jahre lang bei Haiders
»Wahlonkel« die Geschäfte des Forst¬
gutes geführt. Der 49jährige Vater von
fünf Kindern wurde gekündigt, kurz be¬
vor ihm der sogenannte doppelte Här¬
teausgleich zugestanden wäre.

Freiheitliche
Arbeitnehmerpolitik

Im ÖGB-Jahrbuch 1995 beschäftigte
sich Brigitte Bailer vom »Dokumentati¬
onsarchiv des Österreichischen Wider¬
standes« auch mit der freiheitlichen Ar¬
beitnehmerpolitik, die sowohl im 1993
erschienenen Buch von Jörg Haider
»Freiheit, die ich meine« als auch in der
vom Freiheitlichen Bildungswerk her¬
ausgegebenen Broschüre »Weil das Land
sich ändern muß!« beschrieben ist. Bai¬
ler: »Besonders bemerkenswerte Forderun¬
gen erheben Haider und die FPÖ bezüg¬
lich der Umgestaltung der Arbeitswelt.
Freiheitliche Arbeitnehmerpolitik ist
durch Unternehmerfreundlichkeit und

Schutz des Betriebsinhabers gekennzeich¬
net, die zu Lasten der Arbeiter und Ange¬
stellten gehen. An die Stelle von Kollektiv¬
verträgen sollen autonome Betriebsverein¬
barungen treten, die aufselten der Arbeit¬
nehmer ausschließlich durch die gesetzlich
vorgesehenen unddemokratisch legitimier¬
ten Organe der gesetzlichen Berufivertre-
tungskörperschaften stattfinden, das heißt,
Betriebsrat und Personalvertreter statt
ÖGB. Das bedeutet, daß anstelle des un¬
abhängigen Gewerkschaftsbundes in je¬
dem Betrieb der Betriebsrat oder Personal¬
vertreter die nurfür diesen Betrieb gelten¬
den Löhne direkt mit dem Eigentümer
oder dessen Vertreter vereinbart. Wie rasch
es hier zu deutlichen Lohneinbußen auf
Arbeitnehmerseite käme, liegt auf der
Fland.«

Das zum Schutz der Arbeitnehmer
tätige Arbeitsinspektorat und andere
Kontrollinstanzen sollen abgeschafft
oder beschränkt werden, schreibt Bailer.
Sie zitiert weiter aus »Freiheit, die ich
meine«: »Für diesen juristischen Unsinn
gibt es dann auch noch schikanöse Kon¬
trollbehörden. Alle haben die Möglichkeit,
in Betrieben undprivaten Einrichtungen
herumzuschnüffeln: die Arbeitsinspekto¬
ren, die Betriebsprüfer, die Krankenkas¬
senprüfer, die Getränkesteuerprüfer, die
Arbeiterkammer, die Arbeitsämter...«
Davon ausgehend wird festgestellt:
»Durch eine gesetzliche Beschränkung der
schikanösen Kontrollen von Arbeits- und
Gewerbeinspektoren könnten große Kapa¬
zitäten abgebaut werden.«

Bailer: » Wer dann die Einhaltung von
Arbeitnehmerschutzbestimmungen, die
vorschriftsmäßige Sozialversicherung der
Arbeitnehmer, die korrekte Steuerleistung
der Betriebe kontrollieren soll, sagt die
FPÖ nicht. Offensichtlich wirdeine derar¬
tige Kontrollefür überflüssiggehalten.«

Für die Arbeitnehmer aber genügen,
nach Haider, soziale »Mindeststan¬
dards«: »Kernbereich der Deregulierung
mußeine Liberalisierungder Gewerbeord¬
nung, eine Aufhebung der Kammern¬
zwangsmitgliedschaft, eine leistungsorien¬
tierte Liberalisierung des Dienstvertrags¬
rechts unter Wahrung sozialer Mindest¬
standards, die Liberalisierung der La-
denöjfhungszeiten und eine Umstellung
der Berechnung der Arbeitszeit aufJahres¬
arbeitsbasis sein« (»Freiheit, die ich mei¬
ne«).

»Auf diese Weise sollen die Wirt¬
schaft und die Arbeitswelt durchgehend
zu Lasten der Arbeitnehmer >liberali-
siert< werden«, meint Brigitte Bailer.
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Verzetnitsch packt aus
Am 14. Juli 1995 riß dem ÖGB-

Präsidenten Fritz Verzetnitsch in seiner
Eigenschaft als Abgeordneter im Hin¬
blick auf die Sozialdemagogie des F
PÖ-Führers die Geduld: ». . . Es hat
heute in einer Tageszeitung einen Hin¬
weis gegeben, daß Herr Abgeordneter
Haider gemeinsam mit den Gewerkschaf¬
ten das Sparpaket bekämpfen möchte.
Ich möchte ihn aber nicht im unklaren
lassen, weder als Gewerkschafter noch als

Feiertage auf einen Sonntag verlegen
könnte. Im Jänner 1994 meinten Sie:
Warum solljemand arbeiten gehen, wenn
er 11.000 Schilling Arbeitslosenunter¬
stützung bekommt? Daraufkann ich ant¬
worten: Er bekommt sie nach den von uns
hier beschlossenen Gesetzen im Ausmaß
von 60 Prozent desjeweils letzten Verdien¬
stes.

Aber noch einen Punkt möchte ich
erwähnen, weil er heute hier in einer
Rede erwähnt wurde: Abgeordneter

-- W7

il3

-V
. i—'• -
. >•

;-,v

T--:- C

Vr-

jf*

m

BBC" ■
ÖGB-Prdsident Fritz Verietnitsch stellt sich im Parlament gegen die Sozialdemagogie der
FPÖ-Führung

Abgeordneter dieses Hauses, daß es auch
hier einen Kampfgegen seine Pläne geben
wird.

Welche seiner Pläne werden wir
bekämpfen? Zum Beispiel die Idee, die
Gratisschulbücher abzuschaffen, gefordert
am 1. 11. 1992, oder die Streichung des
2. Karenzjahres, gefordert am 20. Juli
1993, oder die Reduktion der Urlaubs¬
ansprüche und Arbeitslosengelder, gefor¬
dert am 16. Juni 1993. Darüber hinaus
sollen nach den Wünschen der FPÖ die
Beamten eine Stunde zusätzlich ohne Be¬
zahlung arbeiten. Am 20. Oktober 1993
wurde vorgeschlagen, daß man gewisse

Haider hat gesagt, man sollte das Ar-
beitsinspektorat zumindest reduzieren
oder abschaffen. Hierfolgt er einem Inter¬
view, das er im November in der Zeit¬
schrift >Gewinn< gegeben hat. Dort hat er
nämlich behauptet, daß er die Arbeits¬
inspektion in ihrer derzeitigen Form ab¬
schaffen will, weil sie dem KGB, in einem
realsozialistischen Land agierend, ähnlich
ist und die Betriebe quält, im öffentlichen
Dienst dagegen überhaupt nicht eingreifen
kann!«

(Zwischenruf Dr. Haider: »Sie behin¬
dert die Leute beim Arbeiten!«) Verzet¬
nitsch: »Das stimmt nicht. Denn wenn

wir aufder einen Seite Arbeitsrecht und
Arbeitsschutz als präventive Maßnahme
gegen Gesundheitsverletzungen und gegen
andere Schwierigkeiten aufdem Arbeits¬
markt verstehen, dann kann ich über¬
haupt nicht einsehen, warum Kollege Hai¬
der eigentlich gegen die Arbeitsinspektora-
te ist. Hier im Haus wurde auch mit Ihren
Stimmen beschlossen, daß das Arbeitsin-
spektorat aufalle Bundesstellen den glei¬
chen Zugriffhat. ... Wenn Sie die Länder
kritisieren wollen, dann treten Sie in den
Ländern an und sagen Sie nicht hier die
Unwahrheit.«

Über die FPÖ-Arbeitnehmerpolitik
könnte man bereits eine umfangreiche
Studie verfassen. Hier noch einige For¬
derungen des »Anwalts der kleinen Leu¬
te«:
• Pensionskürzung für Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmer, die oft ar¬
beitslos waren (11. September 1994).
• Senkung der KV-Mindestlöhne bei
gleicher Lohnsubvention durch die öf¬
fentliche Hand (FPÖ-Sparpaket, Jänner
1995).
• Gemeinnützige Pflichtarbeit für
Langzeitarbeitslose und in Notstand be¬
findliche Beschäftigungslose (FPÖ-
Sparpaket, erinnert an Konzepte aus der
NS-Zeit).

Wie wenig ernst man manches aus
dem FPO-Forderungspaket an den Ge¬
werkschaftsbund nehmen kann, beweist
die Forderung nach Offenlegung des
ÖGB-Streiksfonds. Darüber würden
sich die Unternehmerverbände sehr
freuen, aber selbst F-Betriebsrat Blüneg-
ger hält das für unmöglich.

Abschließend kann man feststellen,
daß die FPÖ eine engagierte, wenn auch
meistens antiquierte Unternehmerpoli¬
tik betreibt. Wie aber sollte in dieser Par¬
tei eine echte Gewerkschaft entstehen
können?

m

igri
Kurt Horak

ist ehemaliger
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von Arbeit &
Wirtschaft Jl:
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Interview mit Eduardo Galeano
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Wenige Literaten verstehen es,

Sozialkritik so überzeugend zu

formulieren wie Eduardo Galea¬

no. Der Uruguayer, der sich seit

dem Erscheinen seines Erst¬

lingswerks »Die offenen Adern

Lateinamerikas« als das Gewis¬

sen des Subkontinents etabliert

hat, erklärte am 27. September

bei einem Auftritt in Wien in

Anspielung auf den politischen

Werdegang vieler frustrierter

Intellektueller, er hätte zwar

seine Haare, nicht aber seine

Ideale verloren. Als unver¬

besserlicher Humanist gehört

er zu den vehementesten

Kritikern der neoliberalen

Wirtschaftspolitik.

Arbeit &L Wirtschaft: Die achtziger
Jahre gelten als das verlorene Jahr¬

zehnt Lateinamerikas, geprägt von Bür¬
gerkriegen, Diktaturen und wachsenden
Schuldenbergen. Jetzt konstatieren die
Ökonomen fast überall Wirtschaftswachs¬
tum und sagen, es geht bergauf.

Eduardo Galeano: Die Armen lesen
keine Statistiken. Wenn es den Ziffern
gut geht, geht es den Menschen oft
schlecht. Deswegen muß man mit den
Statistiken vorsichtig sein. Die Sprache
der Ökonomen ist meist von der Wirk¬
lichkeit abgehoben. Wenn sie sagen, das
Pro-Kopf-Einkommen hat sich in ei¬
nem Land verdoppelt, wo einige 99 ver¬
dienen und die Masse 1, dann hat sich
das Einkommen derer verdoppelt, die
99 verdienen.

Arbeit & Wirtschaft: Sinddie Banker
und Wirtschaftsexperten allesamt Zyniker?

Eduardo Galeano: In einigen Län-

Die Armen lesen keine
Statistiken. Wenn es den Ziffern
gutgeht, geht es den Menschen

oft schlecht. Deswegen muß
man mit den Statistiken

vorsichtig sein.

Eduardo Galeano

dern wurde die Inflation erfolgreich
bekämpft. Das ist eine gute Nachricht,
denn in Argentinien, Bolivien und Bra¬
silien erreichte die Geldentwertung ein
Niveau, das die Leute zum Wahnsinn
trieb. Doch darf man nicht die Gesund¬
heit der Währung mit der Gesundheit
der Bevölkerung verwechseln.

Brüchiges Solidaritätsnetz
Arbeit & Wirtschaft: Gibt es keine

optimistischere Perspektivefür die Verlierer
der Weltwirtschaft?
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INTERVIEW

1 »Es ist eigenartig, wie die Konsumgesellschaft das
Fahrrad verachtet.« (Ausgenommen China)

2 Blutiger Bürgerkrieg in Peru: Mitglieder der Guerilla¬
gruppe »Der leuchtende Pfad« kämpfen gegen Regie¬
rungstruppen (Kind mit Gewehr, ebenfalls Mitglied der
Guerillagruppe)

3 Ermordete Frau: ein Opfer der Guerillakämpfe

fl

In den Gesellschaften gibt es
so etwas wie verborgene Muskeln,
die mit latenter Energie geladen

sind. Das ist die Energie der
sogenannten Zivilgesellschaft.

Eduardo Galeano: Es gibt Anzei¬
chen, daß sie sich organisieren, um in ei¬
nem System überleben zu können, das
immer weniger Raum für Begegnungen
bietet und dessen Solidaritätsnetz im¬
mer brüchiger wird. Gleichzeitig kann
man in vielen Weltgegenden, auch in
Lateinamerika, etwas beobachten, was
ich Entwicklung sozialer Energie nen¬
nen will. Darauf setzen die Zapatisten in
Mexiko, und auch für mich ist das eine
Hoffnung. In den Gesellschaften gibt es
so etwas wie verborgene Muskeln, die
mit latenter Energie geladen sind. Das
ist die Energie der sogenannten Zivilge¬
sellschaft: die Leute organisieren sich in
den Stadtvierteln, auf dem Land in tau¬
sendundein Formen, die in Lateiname¬
rika eine Stimme gewinnen und einen
Raum erobern, manchmal innerhalb der
bestehenden politischen und gewerk¬
schaftlichen Organisationen, manchmal
außerhalb.

Arbeit & Wirtschaft: Als wir dachten,
die Linke würde vom Avantgardedenken
abkommen, tauchten die Zapatisten auf,
die die Funktion einer neuen Avantgarde
nicht nurfür den mexikanischen, sondern
garfür einen »intergalaktischen« Kontext
einnehmen.

Eduardo Galeano: Die Zapatisten
haben dieses Etikett immer abgelehnt.
Sie wollen niemandes Avantgarde sein.

Arbeit & Wirtschaft: Defacto sindsie
es aber.

Eduardo Galeano: Ich glaube nicht.
Sie sind eine fruchtbare Bewegung, die
großes internationales Echo gefunden
hat dank ihres Realismus, ihrer Demut
und ihres Sinns für Humor — Tugenden,
die bei der Linken in Lateinamerika und
anderswo äußerst selten sind.

Arbeit & Wirtschaft: Vor wenigen
Wochen luden die Zapatisten zu einem
»intergalaktischen« Treffen in den lakan-
donischen Urwald von Chiapas. Welches
Echofand dieses Treffen außerhalb Mexi¬
kos?

Eduardo Galeano: Es sind Dinge, die
kein Computer zu messen vermag, wie
konzentrische Kreise, die um einen ins
Wasser geworfenen Stein entstehen und
weitere Wellen auslösen. Es ist auch gar
nicht wünschenswert, sie zu messen, da
ihr Zweck nicht ein unmittelbarer Nut¬
zen ist. Es gibt nichts Großzügigeres als

die Dinge, die man tut, weil man an sie
glaubt, obwohl sie unbequem sind. Das
steht im Widerspruch zur zentralen
Wertachse der Welt an der Jahrhundert¬
wende, die dich zum bequemen und
nicht zum gerechten Handeln zwingt.

Ein Fußballklassiker
Ich gebe dir ein Beispiel: Es war an ei¬

nem Sonntag im Jahr 1967, in Bogota,
Kolumbien. Ein Fußballklassiker zwi¬
schen Santafe und Millonarios, den
wichtigsten Mannschaften, die ihre Ener¬
gien in den gegenseitigen Haß investie¬
ren. Das Stadion von Santafe war ge¬
steckt voll: es ging um den Sieg in der
Meisterschaft. Kurz vor Schluß stand es
0:0. Ein Stürmer namens Devanni be¬
kam den Ball, näherte sich dem Tor und
stürzte im Strafraum. Der Schiedsrichter
pfiff Elfmeter. Eine offensichtliche Feh¬
lentscheidung, denn der Spieler war
über die eigenen Beine gestolpert. Das
Publikum tobte: es ging um die Ent¬
scheidung. Nichts im Fußball ist schlim¬
mer als ein 0:0, das ist wie zwei gähnen¬
de Münder. Devanni legt sich den Ball
auf und schießt weit daneben. Damit
endete seine Karriere als Sportler, doch
als Mensch hat er sich gerettet.

Arbeit & Wirtschaft: Der Vorfall liegt
fast dreißigJahre zurück. Unter dem im¬
mer stärkeren Druck des Realismus kommt
so etwas doch immer seltener vor.
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Es gibt einen Tango,
der verkündet, »die Welt

ist eine Schweinerei und wird
immer eine bleiben«.

Schweinerei bleibt...
Eduardo Galeano: Heute wird die

Skrupellosigkeit zum höchsten Wert er¬
klärt. Aber das ist nicht das Schicksal der
Menschheit, sondern eine Strafe. Es gibt
einen Tango, der verkündet, »die Welt
ist eine Schweinerei und wird immer
eine bleiben«. Wenn ich auch dieser
Meinung wäre, hätte ich mir längst die
Kugel gegeben.

Arbeit & Wirtschaft: Hängt diese
Stimmung nicht auch mit dem Verlust des
Gefiihlsfür Unrecht zusammen?

Eduardo Galeano: Die vorherrschen¬
de Kultur setzt uns einem Dauerbom¬
bardement der Wahrheiten der Kon¬
sumgesellschaft aus, als ob das die
einzig möglichen Werte wären. Vor
20 oder 30 Jahren stellte die Linke
fest, daß die Armut ein Resultat der
Ungerechtigkeit sei, das Zentrum ak¬
zeptierte diese These und die Rechte
stellte sie kaum zur Diskussion. Die
Linke, das Zentrum und die Rechte
offerierten damals verschiedene Thera¬
pien aufgrund einer mehr oder weniger
gleichen Diagnose. Heute herrscht die
Meinung vor, die Armut sei ein Resultat
der Gerechtigkeit, nämlich als gerechte
Strafe ftir Ineffizienz. Meinungen, die

Wenn aufder Welt die Vernunft

regierte, müßten alle Menschen
weniger arbeiten,

doch der Fortschritt schafft

Massenarbeitslosigkeit.

vor 30 Jahren einen internationalen
Skandal ausgelöst hätten, sind heute all¬
gemein akzeptiert. Die Technokraten
beten sie vor, und durch die Projektion
der Medien werden sie zur kollektiven
Wahrheit.

Arbeit & Wirtschaft: Man spricht
heute von der 20:80-Gesellschaft, in
der nur ein Fünftel der Menschheit für

den Produktions- und Dienstleistungs¬
prozeß benötigt wird. Was hat die
Linkeden entbehrlichen 80 Prozent anzu¬
bieten?

Eduardo Galeano: Das ist einer der
Widersprüche eines Systems, das sich
mit der Ewigkeit verwechselt, aber eine
kranke Seele hat. Es ist die Verwirrung,
wenn die Mittel für das Ziel gehalten
werden. Die Technologie, die der
Menschheit dienen sollte, stellt die
Menschheit in ihren Dienst. Die tech¬
nologische Entwicklung, die eine Wohl¬
tat sein sollte, weil sie die Arbeitszeit je¬
des einzelnen verkürzen kann, wird zu
einem Fluch gegen die Arbeitskraft.

Wenn auf der Welt die Vernunft regier¬
te, müßten alle Menschen weniger ar¬
beiten, doch der Fortschritt schafft Mas¬
senarbeitslosigkeit.

Arbeit & Wirtschaft: Was soll man
tun? Die Maschinen stürmen wie am Be¬
ginn der ersten industriellen Revolution?

Eduardo Galeano: Das System opfert
die Menschen den Gewinnen. Die
möglichen Auswege sind offen und
vielfältig. Ich bin nicht berufen, ein
Rezept zu empfehlen. In jedem Fall
kann die Lösung nicht Aufgabe eines
einzelnen Landes sein. Heute, da das
Kapital globalisiert ist, muß auch die
Antwort globales Niveau haben. Ich
glaube nicht an die Antwort der indu¬
striellen Revolution, als die Panik der
Arbeiter sich in Maschinenstürmen ent¬
lud. Isolierte Zomausbrüche fuhren nir¬
gendwo hin.

Todesursache: Überfiitterung

Die Welt erträgt heute so ungerechte
Strukturen, in denen 20 Prozent viel
mehr konsumieren als die restlichen 80
Prozent. Diese 20 Prozent, die an Über¬
fiitterung sterben, bereichern sich auf
Kosten der 80 Prozent. Trotzdem sagen
diese 20 Prozent, die den Großteil der
Umweltverseuchung verschulden, daß
alle für die Verschmutzung verantwort¬
lich sind.

Arbeit & Wirtschaft: Ist der Welt
denn zuzumuten, daßjetzt auch 1,2 Mil¬
liarden Chinesen das Wohlstandsniveau
des Westens erreichen wollen?

Eduardo Galeano: Wenn alle Chine¬
sen Kühlschränke und Fernseher haben
und das Motorisierungsniveau der USA
erreichen wollten, würde die Welt explo¬
dieren. Das geht nicht. Das Ozonloch
würde sich verzehnfachen, die Energie
würde ausgehen, man könnte nicht
mehr atmen. Die Konsumgesellschaft
funktioniert nur als Privileg.

Arbeit & Wirtschaft: Was sollen wir
also den Chinesen sagen, die einen Fernse¬
her wollen und am Wochenende gerne mit

Heute, da das Kapital
globalisiert ist, mußauch

die Antwortglobales
Niveau haben.

O
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ihrem eigenen Wagen ins Grüne fahren
würden?

Eduardo Galeano: Sie sollen nicht
auf ihre guten Traditionen vergessen, die
in der Kultur und Geschichte tief ver¬
wurzelt sind. Zum Beispiel den Ge¬
brauch des Fahrrades. Es ist eigenartig,
wie die Konsumgesellschaft das Fahrrad
verachtet. Leider sind die Gesellschaften
des Südens darauf aus, den Norden zu
kopieren. Und wir kopieren immer das
Schlechteste. Warum kann es nicht Am¬
sterdam sein, wo das Fahrrad viel wichti¬
ger ist als das Auto. Nein, es muß Los
Angeles sein, eine Stadt, die von der
Konsumgesellschaft als Paradies ange-

Viele Intellektuelle treten bereits flir die
Legalisierung ein.

Eduardo Galeano: Ich bin auch für
die Legalisierung. Es ist so offensicht¬
lich: der Drogenhandel ist das rentabel¬
ste Geschäft der Welt, wahrscheinlich
noch lukrativer als der Waffenhandel,
weil er verboten ist. Es ist kein Zufall,
daß die Repression gegen Coca-Bauern
in Kolumbien und Bolivien entfesselt
wird, die weniger als ein Prozent des
Endverbrauchspreises bekommen. Die
wichtigsten Glieder der Kette, die nicht
in Kolumbien, Peru oder Bolivien
stecken, sondern in den USA, bleiben
aber immer unbehelligt. Es ist das neoli-

,*■■■
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4 Mohnkultur in Kolumbien
als Rohstoff für die
Heroingewinnung

S, 6 Aktion des Militärs gegen das
Medellin-Kartell

7 Rauschgiftlaboratorium
in der Gegend von Magdalena
in Kolumbien: Militäraktion

Wenn alle Chinesen
Kühlschränke und Fernseher

haben und das
Motorisierungsniveau der USA

erreichen wollten,
würde die Welt explodieren.

7

priesen wird. Wenn wir die Erde, die
Luft und das Wasser vergiften, dann ver¬
giften wir auch die Seele.

Affe und Papagei
Arbeit & Wirtschaft: Der Süden trägt

also doch Mitverantwortung, weil er die
Propaganda des Nordens schluckt.

Eduardo Galeano: Aufalle Fälle. Das
größte Problem Lateinamerikas ist die
Dummheit. Wir sind dazu verurteilt, an
die Tugenden des Affen und des Papa¬
geis zu glauben. Wir ahmen nach, was
man uns als Rezept für das Glück¬
lichsein verkauft, das hat sich nicht
geändert, seit Kolumbus mit den Glas¬
perlen und Spiegeln kam.

Arbeit & Wirtschaft: Welche Lösun¬
gen gibt esflir Länder, deren Gesellschaften
vom Drogenhandel zerfressen werden.?

beralste Geschäft der Welt. Solange es
Nachfrage gibt, wird es auch Angebot
geben, da nützen alle Verbote nichts. Es
wird der falsche Feind verfolgt. Ich lasse

Ich bin auchflir die Legalisie¬
rung. Es ist so offensichtlich: der
Drogenhandel ist das rentabelste

Geschäft der Welt, wahrscheinlich
noch lukrativer als der Waffen¬

handel, weil er verboten ist.

mir nicht einreden, daß die Technologie
der USA, die imstande ist, einen Moski¬
to am Horizont zu fotografieren, die mit
Drogen beladenen Flugzeuge, die täg-
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lieh zu Dutzenden auf ihrem Territori¬
um landen, nicht entdecken kann.

Arbeit & Wirtschaft: Ist die fort¬
schreitende Zersetzung der politischen
Machtgruppen in einigen Ländern auch
Anlaßzur Hoffnung?

' v •
1 .. V .

Wenn Kuba nur aus der
Bürokratie bestünde, wäre

das Regime längst weggeblasen
worden. Man hätte Kuba

gefrühstückt, zu Mittaggegessen
und zum Nachtmahl verspeist.

Tsm

Eduardo Galeano: Die Wirklichkeit
ist zum Glück widersprüchlich: auch
Fäulnis ist Quelle des Lebens. Die Brü¬
der Salinas de Gortari stehlen zwei Mil¬
liarden Dollar und der Emir von Quatar
stiehlt dreieinhalb Milliarden. Ist es das
Schicksal der Menschheit, zu akzeptie¬
ren, daß ihre Herrscher, egal demokra¬
tisch gewählt oder durch Erbfolge, rau¬
ben? Für mich ist die Wirklichkeit im¬
mer eine Herausforderung, etwas, das
danach ruft, verändert zu werden. Wenn
ich nicht an eine Alternative glaubte,
würde ich nicht mehr da sein.

Arbeit & Wirtschaft: Ein Land, das
gegen den Strom schwimmt, ist Kuba.
Doch sein Modellcharakter für Latein¬
amerika hat sich erschöpft.

Eduardo Galeano: Kuba ist einer
doppelten Blockade ausgesetzt: der ex¬

Havanna/Kuba: »Sozialismus oder Tod«

ternen, die vor 35 Jahren als Strafe für
das Delikt der Souveränität verhängt
wurde. Für eine Kolonie war es ein un¬
verzeihliches Verbrechen, Vaterland sein
zu wollen. Die interne Blockade ist die
der Bürokratie der Macht. Kuba befin¬
det sich in pathetischer Isolierung in ei¬
ner Welt von Heuchelei und unglaubli¬
cher Grausamkeit. Man darf nicht ver¬
gessen, daß die USA den kubanischen
Diktator Batista seinerzeit mit einem ih¬
rer höchsten Orden auszeichneten.

1992 wurden in Kuba drei Menschen
hingerichtet, Männer, die im Zuge einer
Umsturzexpedition ins Land kamen. Ich
bin ein Gegner der Todesstrafe. Doch es
empört mich, daß man vier Jahre später
noch immer von diesen Erschießungen
spricht, obwohl im selben Jahr in den
USA 33 Menschen exekutiert wurden

und Saudi-Arabien 66 enthaupten ließ,
einige davon wegen Hühnerdiebstahls.
Saudi-Arabien ist Nummer eins auf der
Liste der Menschenrechtsverletzer von
Amnesty International, trotzdem gibt es
keine Kritik an diesem Land, denn es ist
der wichtigste Kunde der US-amerika-
nischen Waffenindustrie. Und die Rü¬
stungsindustrie ist die Basis für den
Wohlstand der USA. Diese Heuchelei
dreht einem den Magen um.

Wenn Kuba nur aus der Bürokratie
bestünde, wäre das Regime längst weg¬
geblasen worden. Man hätte Kuba ge¬
frühstückt, zu Mittag gegessen und zum
Nachtmahl verspeist. Doch es gibt of¬
fensichtlich noch genug Dinge in ihrem
Land, mit denen sich die Kubaner iden¬
tifizieren.

Das Gesprächführte RalfLeonhard.

VOR 20 JAHREN

irIn4I wirtsHuill
Budgetpolitik
VollbÄftiqurq
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Im Jännerheft 1977 ver¬
öffentlichte »Arbeit & Wirt¬

schaft« den dritten Teil ei¬
ner britischen Studie über
»Die demoralisierende Wir¬
kung anhaltender Arbeits¬
losigkeit«. In einem Hin¬
weis darauf heißt es unter
anderem:

»Merkwürdigerweise ha¬
ben noch vor wenigen Jah¬
ren in den meisten Indu¬
striestaaten viele Men¬
schen gedacht, das Ge¬
spenst der Massenarbeits¬
losigkeit sei gebannt. Aller¬
dings gab es selbst zu
den Zeiten bester Konjunk¬

tur und rosigster Wirt¬
schaftsaussichten da und
dort - etwa in Kanada -
immer wieder viele Arbeits¬
lose...

...auch in Österreich
hatte die überwiegende
Mehrheit der arbeitenden
Bevölkerung die Zeit aus
der Erinnerung verdrängt,
als fast jeder zweite Ar¬
beitsfähige - und Arbeits¬
willige - auf der Straße
stand.

Manche Gewerkschafter
- und vor allem jene, die

sich eben die Erinnerung
an die dreißiger Jahre
bewahrt haben - waren
trotz aller Beschäftigungs¬
rekorde vorsichtig. Sie
haben auch beharrlich
und gegen viele Wider¬
stände die Verkürzung
der Wochenarbeitszeit auf
40 Stunden durchge¬
setzt...

Es ist aber wirklich kein
Widerspruch, gleichzeitig
für kürzere Arbeitszeit und
gegen Arbeitslosigkeit zu
sein!«
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Simbabwe:

Gewerkschaften fordern

Demokratie

Wie geht es einer Gewerkschaft in einem afrikanischen Land
wie Simbabwe? Gewerkschafter kommen zu Besuch

nach Österreich - doch diesmal hat sich unsere Mitarbeiterin
Gabriele Müller vor Ort umgesehen.

Das hätte sich der alternde
Präsident auf Freiersftißen
nicht als Hochzeitsgeschenk
erträumt. Noch waren die
Glückwünsche zur zweiten
Heirat des 72jährigen ehema¬
ligen Marxisten-Leninisten
Robert Gabriel Mugabe mit
seiner 31jährigen ehemaligen
Sekretärin im staatlichen Ra¬
dio nicht ganz verklungen, da
kam es allerorts zu ganz unfei¬
erlichen Zusammenkünften.
Selbst der Türschließer des
Informationsministeriums
verwies Einlaßbegehrende auf
später, nicht ohne sich dabei
über seinen geringen Lohn zu
mokieren. Umgerechnet rund
1000 Schilling verdienen
simbabwische Staatsangestell¬
te im Monat: ein Umstand,
der einen Großteil der
180.000 Staatsbediensteten
für fast zwei Wochen auf die
Straße trieb. Daß sich der Prä¬
sident auf Flitterwochen bege¬
ben hatte, während sein Volk
darbt, so wurde geraunt, habe
das Faß vollgemacht. Schließ¬
lich lenkte die Regierung ein

und ließ Arbeitsministerin
Florence Chitauro eine
20prozentige Lohnerhöhung
verkünden.

Und das, obwohl die »pu¬
blic servants«, die Staatsbe¬
diensteten, noch gar nicht ge¬
werkschaftlich organisiert
sind. Kurz nach der Unab¬
hängigkeit, 1980, hatte die
Regierung Mugabe den
»Zimbabwe Congress of Tra¬
de Unions« (ZCTU) gegrün¬
det. Die Staatsbediensteten,
in der »Public Servants Asso¬
ciation« zusammengefaßt, wa¬
ren nicht dabei. Der Halbbru¬
der des Präsidenten, Albert
Mugabe, wurde zum General¬
sekretär des ZCTU ernannt.
Auch als der nämliche schon
lange in einem Schwimm¬
becken ertrunken war, hatte
der ZCTU wenig zu vermel¬
den. Die Regierung des ehe¬
maligen Guerillakämpfers
Mugabe, der 1980 den
weißen Diktator Ian Smith
gestürzt hatte, handelte Löhne
aus und schlichtete Interes¬
senkonflikte; sie führte Geset-

►
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Präsident Robert Gabriel Mugabe

ze zum Schutz der Arbeitneh¬
mer ein und entwarf ein Sy¬
stem, um die schwarzen Ju¬
gendlichen, die vorher ausge¬
schlossen waren, als Lehrlinge
auszubilden. »Nach der Un¬
abhängigkeit«, erinnert sich
der heutige Generalsekretär
des ZCTU, Morgan Tsvangi-
rai, »ist die Regierungspartei
ZANU-PF noch für die Ar¬
beiter eingetreten.«

»Von 1981 bis 1986 hat
die Partei den ZCTU gema-
naged«, meint der Politikwis¬
senschafter John Makumbe.
»Allmählich lehnten sich die
Arbeiter entspannt zurück«,
so der Mitbegründer der im
Juli '96 gegründeten Stiftung
für Demokratie, »weil sie
dachten, die Regierung würde
alles für sie erledigen.« Als sie
dann doch einmal streikten,
hinderten sie nicht die Betrie¬

be, sondern hinderte sie die
Regierung daran.

Ein Jahrzehnt nach seiner
Gründung rang sich der
ZCTU 1990 zu einer rich¬
tungweisenden Entscheidung
durch. Von nun an unter¬
stützte er das Mehrparteiensy¬
stem. »Es ist sehr wichtig, daß
der ZCTU heute parteipoli¬
tisch neutral bleibt«, meint
John Makumbe, »wäre er Teil
der Regierungspartei, würde
er weiter als Mittel zum
Zweck der Regierung verwen¬
det.« Schließlich werden 148
der 150 Sitze im Parlament
von Mitgliedern der Regie¬
rungspartei ZANU-PF oder
von Mugabe-treuen Stam¬
meshäuptlingen gehalten.

Langfristige
Entwicklungsstrategie

Profil gewinnt der Ge¬
werkschaftsbund heute auch
durch ein Negativum: das
wirtschaftliche Strukturan¬
passungsprogramm WSAP,
das zu Beginn der 90er Jahre
den Staatshaushalt sanieren
sollte, gilt als gescheitert. Eine
Arbeitslosigkeit von mehr als
35 Prozent, steigende Lebens¬
kosten und fehlende Demo¬
kratie mehren die Unzufrie¬
denheit. Mit seinem Papier
»Über WSAP hinaus: Rah¬
men für eine langfristige Ent¬
wicklungsstrategie« fixiert der
Gewerkschaftsbund eigene
Positionen, die auch bei Han¬
del und Industrie Gehör fin-

John Makumbe, Politwis-
senschafter, Univ.-Prof.
(ein schwarzer Albino)

David Muzhuza,
Journalist
von »The Worker«

Vincent Chikwani, Journa¬
list des »Workers« und der
»Financial Gazette«

Peter Manyani,
Gewerkschafter in der Hühnerfarm Breed Cret Int.
(Agrargewerkschaft)

m
r
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Gürtel enger schnallen?
Interview mit Morgan Tsvangirai, Generalsekretär

des simbabwischen Gewerkschaftsdachverbandes
ZCTU. Mit rund 25 Prozent der fast zwei Millionen
Werktätigen Simbabwes ist der ZCTU die größte or¬
ganisierte Arbeitnehmervertretung, deren stärkste
Fachbereiche Bergbau, Agrikultur, Tourismus, Trans¬
port und Manufaktur sind.

A&W: Wie steht die Gewerkschaft zum Struk¬
turanpassungsprogramm?

EG^ ; ■ im
Tsvangirai: Die meisten - und zwar unsere eige¬

nen Mitglieder - fallen dem Programm zum Opfer.
Aber wir sind dennoch bereit, den Weg der Anpas¬
sung zu gehen, weil die ZentralWirtschaft nicht das
nötige Wachstum und Beschäftigung gebracht hätte.
Wir kritisieren zweierlei: Es war geheim, die Leute
wurden nur zum Gürtel-enger-Schnallen aufgefor¬
dert, ohne Erklärung. Und die Rolle des Marktes wird
überbewertet. Simbabwe ist dafür, mit seiner stark
ländlich orientierten Wirtschaft, nicht entwickelt ge¬
nug.

A&W: Welche Maßnahmen schlägt der Gewerk¬
schaftsbund gegen die Entlassungen vor?

Tsvangirai: Der interregionale Handel und die Ko¬
operation sollten verstärkt werden und die gesamte
Gemeinschaft der Länder des südlichen Afrikas er¬
fassen. Die Integration in der Agenda der 12 Länder
der SADEC (Southern African Development Coope¬
ration) sollte betont werden.

A&W: Wie wirkt sich die Strukturanpassung
WSAP auf die Gewerkschaftsarbeit aus?

Tsvangirai: Insgesamt natürlich negativ, aber
manche Sektoren gewinnen dadurch. Das ist der not¬
wendige Prozeß der Umstrukturierung. Verlierer sind
derzeit die Bekleidungsindustrie, während es bei den
Dienstleistungen kleinere Vorteile gibt. Die Auswir¬
kung auf die Gewerkschaften ist gewaltig: auch im
positiven Sinn. Wir haben zwar Mitglieder verloren,
aber andererseits auch Profil durch die Verhandlun¬
gen gewonnen.

A&W: Wie steht die Gewerkschaft zur »Afrika-
nisierung«?

Tsvangirai: Das ist eine noble Idee, man muß
aber zwischen Eigentum und Partizipation unter¬
scheiden. Manche meinen, es genüge, in einem be¬
stimmten Betrieb einige Anteile zu haben. Uns geht
es um Arbeitsplätze. Der Teilnahme von Schwarzen
sind Grenzen gesetzt, denn wir haben weder das
Know-how noch die Ressourcen. Zum Beispiel bei
den (halbstaatlichen) Telekommunikationsbetrieben,
der Eisenbahn, der Luftlinie. Wir hätten da gerne ei¬
nen strategischen Partner von außerhalb für die nöti¬
ge Expertise und die finanziellen Ressourcen. Es
geht nicht nur um Afrikanisierung, sondern auch um
die Teilnahme der ländlichen Bevölkerung an der
Wirtschaft. Und um die Frage, wie Arbeiter im Falle
der Privatisierung partizipieren.

den. Entwicklung statt
Wachstum lautet der Kern¬
satz des Diskussionspapiers.
Der stiefmütterlich behandel¬
te informelle Sektor solle ein¬
bezogen und die Aufgaben des
Staates sollen neu überdacht
werden.

Grundsätzlich, meint
Morgan Tsvangirai, »waren
wir aber von Anfang an bereit,
den Weg der Anpassung zu
gehen«. Allerdings, so lautet
die Kritik, wurde WSAP »ein¬
geführt, ohne irgendjeman-
den zu fragen. Dadurch wur¬
de es von niemandem mitge¬
tragen.« Ein Umstand, der
sich nun ändern soll. Ein
Wirtschaftsentwicklungsrat,
bestehend aus den Interessen¬
gruppen und Vertretern der
Zivilgesellschaft, soll beim

»Anpassungspaket Nummer
zwei« mitreden. Es gebe eine
Reihe von Strategien zur Ein¬
sparung, meint der ZCTU-
Wirtschaftsexperte Godfrey
Kanyenze. So müßten Lehrer¬
gehälter an Privatschulen
nicht vom Staat bezahlt wer¬
den.

»Zum Geier
mit den Weißen...«

Ein wirksamerer Brocken
aber, meint Kanyenze, sei die
Reform der halbstaatlichen
Betriebe. Die Regierung ist an
mehr als 40 Großbetrieben
wie Stahlerzeugung, Agrar-
und Bankindustrie beteiligt.
Nur zögernd macht sie sich an
deren Privatisierung, um die
staatlichen Subventionen, die

jährlich Hunderte Millionen
verschlingen, einzusparen. »Es
gibt auch keinen Grund, war¬
um ineffiziente Betriebe wie
die Post- und Telekommuni¬
kation nicht privatisiert wer¬
den sollten«, meint der Öko¬
nom der Gewerkschaft, »nur
sollte man fragen, was damit
bezweckt werden soll.« Einer
der Kernpunkte der künftigen
Strategien sei die Beschaffung
von Arbeitsplätzen.

Grundsätzlich ja zum Um¬
strukturieren sagt auch Siban-
da Gibson, Präsident des
ZCTU und Vizepräsident der
starken Eisenbahnergewerk¬
schaft Amalgamated Rail-
ways. »In sehr vielen Dingen
stimmen wir mit der Wirt¬
schaft überein«, meint Gib¬
son, der im Vorjahr seine

österreichischen Eisenbahner¬
kollegen besucht hat, »es geht
nur darum, die Schwächsten
zu schützen.« Dringender
Klärung bedürfe auch die
Landfrage, ein Thema, das
Präsident Mugabe bisher
nicht zufriedenstellend gelöst
hatt. Rund 6500 Weiße besit¬
zen mehr als die Hälfte des
fruchtbaren Landes: ein Um¬
stand, der die Diskussion um
die »Afrikanisierung oder In-
digenisation«, die verstärkte
Teilnahme der schwarzen Be¬
völkerung an der Wirtschaft,
weiter anheizt und in den lo¬
kalen Medien Schlagzeilen
besetzt. Radikale Äußerungen
des Präsidenten — etwa, die
Weißen mögen von Geiern
gefressen werden - verstärken
nicht gerade den gewünschten
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ausländischen Kapitalfluß.
Zwar wird der »weiße« Bevöl-
kerungsanteil der 10,5 Millio¬
nen Simbabwesen auf nur
rund ein Prozent geschätzt.
Die wirtschaftlichen Schlüs¬
selpositionen, eben vor allem
das fruchtbare Land, werden
aber von Nachfahren der Ein¬
wanderer oder von »Expa-
triats« (Ausländern) gehalten.

Der »Worker« zirkuliert
vorrangig unter gewerkschaft¬
lich aktiven Arbeitern. Eine
der Hauptaufgaben der 1993
gegründeten Zeitung ist die
Information über die Rechte
der Arbeiter, meint der Jour¬
nalist David Muzhuza, der
früher für die unabhängige
Wochenzeitung »Financial
Gazette« geschrieben hatte.

sind regierungskritisch«,
meint Vincent Chikwari,
»aber sie begehen Fehler
durch Auslassung. Sie haben
Inserenten, die sie nicht belei¬
digen wollen, das tötet die
Meinungsfreiheit.« »The
Worker«, der seit 1995 vom
österreichischen Außenmini¬
sterium und dem österreichi¬
schen Nord-Süd-Institut ge-

des Arbeiterkomitees, neue
Mitglieder zu gewinnen. Da
sei die Zeitung ein gutes
Vehikel. Rund 65.000 Sim-
babwer gehören der Agrarge-
werkschaft an, der gesamte
Sektor umfaßt aber 300.000.
Die Arbeitsbedingungen sind
nicht rosig. »Wir arbeiten
mehr Stunden als andere und
haben weniger frei«, meint
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Arbeiterinnen in der Textilfobrik Concorde, Hauptstadt Harare »Tag der Helden«: Generalstab der Streitkräfte

Der Unmut steigt mit
der Arbeitslosigkeit, die aus¬
schließlich die schwarzen Ein¬
heimischen betrifft. Jährlich
schließen, laut Berechnun¬
gen der Einheitsgewerkschaft
ZCTU, rund 40 Betriebe. Seit
1991, dem Beginn des Anpas¬
sungsprogramms, wurden
rund 200.000 Simbabwesen
»eingespart«, sprich arbeitslos.

The Worker
Ein Stockwerk unter dem

Headquarter des ZCTU, im
Zentrum der Hauptstadt
Harare, herrscht Hochbe¬
trieb. Kurz vor Redaktions¬
schluß tippt David Muzhuza,
einer der Journalisten der Mo¬
natszeitung »The Worker«,
noch rasch seinen Beitrag fer¬
tig. »Gewerkschaftsführer ru¬
fen schwarze Bosse zur Ord¬
nung«, übertitelt der 29jähri-
ge die Story über Verletzung
von Arbeitsrechten durch
»afrikanische« Chefs. »Ironi¬
scherweise«, schreibt er, »stel¬
len Regierungsbeamte und
Parteimitglieder einen be¬
trächtlichen Teil des afrikani¬
schen Kapitals.«

»Aber die macht sich keine
Gedanken darüber, was mit
den Arbeitern geschieht,
wenn die Fabriken schließen«,
argumentiert er seinen Über¬
tritt. Der Vizepräsident der
Union Afrikanischer Journali¬
sten, Vincent Chikwari, ist ei¬
ner der Herausgeber des
»Workers«, der mit einer Auf¬
lage von 10.000 die kärgliche
Medienpalette des Landes be¬
reichert.

»Die Meinungsfreiheit
steht zwar in der Verfassung«,
meint Chikwari, der auch für
die Wochenzeitung »Finan¬
cial Gazette« schreibt, »aber
die Behörden sind recht into¬
lerant.« Die regierungstreue
Presse, wie die Tageszeitung
»The Herald« oder das Sonn¬
tagsblatt »The Sunday Mail«
schafften »kaum Dialog zwi¬
schen Partei und Bürgern«. So
wurden auch, kurz nach dem
Streik der Staatsbediensteten,
die Meldungen auf offizielle
Statements reduziert. Selbst
unabhängige Medien wie die
Wochenzeitungen »The Inde-
pendent« oder »Financial Ga¬
zette« haben ihre Mängel. »Sie

fördert wird, ist begehrtes
Objekt von Meinungsbild¬
nern in Simbabwe. Als Blatt
des ZCTU, meint Muzhuza,
wahre es naturgemäß die In¬
teressen der Arbeiter und fin¬
det bisweilen sogar Gehör bei
der Regierung, die aufgrund
eines Beitrages über Arbeits¬
gesetze einen Gewerkschafter
zu Gesprächen einlud.

300 Schilling
Monatslohn

Einer der Leser des »Wor¬
kers« ist Peter Munyanyi, der
in einer der Arbeiterhütten
um eine riesige Hühnerfarm
der Firma Crest Breeders In¬
ternational lebt. Jedes Mo¬
natsende fährt er 500 km in
den Norden, um Frau und
Kinder zu besuchen und ih¬
nen etwas von seinem 330
Schilling mageren Monats¬
lohn abzugeben. Auf der
Farm, einige Kilometer süd¬
lich der Hauptstadt, leben
rund 1100 Arbeiter, 300 da¬
von gehören der Gewerk¬
schaft an. Es gehe darum,
meint Munyanyi, Präsident

Munyanyi. Der Mindestlohn
liegt derzeit bei rund 300
Schilling pro Monat plus
Zuschlägen und Transport¬
kosten.

In politische Fragen wie
der Landverteilung, »können
wir uns aber nicht einmen¬
gen«, merkt der Gewerkschaf¬
ter an. Seit WSAP habe die
Regierung freie Kollektiwer-
handlungen eingeführt. Im
großen und ganzen gehe es
recht fair zu, nur in Streitfra¬
gen entscheide letztlich im¬
mer die Regierung. Informa¬
tionen über das Anpassungs¬
programm erhalte er durch
den Worker. »Wenn das Wet¬
ter gut ist«, meint Munyanyi,
»ist auch WSAP gut. Denn
dann sind die Preise konkur¬
renzfähig. Ich selber habe
nichts gegen das Programm,
nur wenn es Dürre gibt, wird
es hart für die Arbeiter.«

# DieAutorin Gabriele Müller
war ihm Rahmen eines Ar¬
beitsstipendiums der steiri-
schen Landesregierung für
Dritte-Welt-Journalisten in
Simbabwe #
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Spanien:

»Rentenpakt« mit den

Gewerkschaften

Spaniens Gewerkschaften haben einen erfreulichen Erfolg er¬
zielt: Die Madrider Regierung schloß mit ihnen einen Pakt zur

Sicherung der Renten.

Ministerpräsident Jose
Maria Aznar und die Gene¬
ralsekretäre der beiden größ¬
ten Gewerkschaftsverbände,
»UGT« und »CC.OO«, Can-
dido Mendez und Antonio
Gutierrez, unterzeichneten in
Madrid ein Übereinkommen,
das den spanischen Rent¬
nern bis zum Jahr 2001 den
Erhalt der Kaufkraft sichert.
Der Pakt sieht vor, daß die
Renten automatisch an die
Preisentwicklung angepaßt
werden. Damit soll erreicht
werden, daß die Bezüge der
Rentner unverändert bleiben

Der Deutsche Gewerk¬
schaftsbund (DGB) will ge¬
schlossen für mehr Beschäfti¬
gung und soziale Gerechtig¬
keit kämpfen. Das kündigte
DGB-Vorsitzender Dieter
Schulte in seiner Schlußan¬
sprache beim Reformkongreß
des DGB in Dresden an. Die
Arbeitnehmervertreter hätten
durch die Verabschiedung ei¬
nes neuen DGB-Grundsatz¬
programms ihre Fähigkeit be¬
wiesen, sich neuen Herausfor¬
derungen zu stellen: »Wir
bleiben soziale Gegenmacht
und wir entwickeln neue Ge¬
staltungskraft.« Dagegen stieß
das nur eingeschränkte Be¬
kenntnis des DGB zu einer
»sozial regulierten Marktwirt¬
schaft« bei CDU, FDP und
Arbeitgebern auf Kritik. Die
ebenfalls beschlossene Flexibi¬
lisierung des Flächentarifver¬
trags wurde begrüßt.

und von den Haushaltsbe¬
schlüssen der jeweiligen Re¬
gierung unabhängig sind.
Außerdem kamen die Regie¬
rung und die Gewerkschaften
überein, das gesamte staatli¬
che Rentensystem zu moder¬
nisieren und effektiver zu ma¬
chen.

Der Arbeitgeberverband
»CEOE« schloß sich dem
Rentenpakt nicht an. Er hatte
von der Regierung zusätzlich
ein Übereinkommen über die
Finanzierung der hoch defi¬
zitären Sozialversicherung
verlangt.

In der neuen DGB-Verfas-
sung unter dem Motto »Stark
durch Wandel« heißt es erst¬
mals, die sozial regulierte
Marktwirtschaft stelle »ge¬
genüber einem ungebändig-
ten Kapitalismus einen
großen historischen Fort¬
schritt« dar. Trotzdem habe
die soziale Marktwirtschaft
»weder Massenarbeitslosigkeit
noch Ressourcenverschwen¬
dung verhindert; auch sie hat
soziale Gerechtigkeit nicht
hergestellt«.

Das neue Grundsatzpro¬
gramm löst jenes von 1981
ab, das ganz entschieden
vom Gegensatz zwischen
Kapital und Arbeit geprägt
war. In seinem Schlußwort
vor den Delegierten sagte
Schulte: »Wir bleiben soziale
Gegenmacht und wir ent¬
wickeln neue Gestaltungs¬
kraft.« Im neuen Programm

heißt es, wer Hand an den So¬
zialstaat legt, gefährde den
Grundkonsens der Gesell¬
schaft. Die Gewerkschaften
seien gegen alle Vorstellungen
von einem Minimalstaat, der
sich auf seine vermeintlichen
Kernaufgaben zurückziehen
will.

Als Aufgabe der Sozial¬
politik nennt das Programm

Eine Umfrage, an der 851
von 1900 Beschäftigten teil¬
nahmen, offenbarte Probleme
der nach japanischen Vorbil¬
dern ausgerichteten Produkti¬
on. 53 Prozent sind mit ihrer
Arbeit unzufrieden, 60 Pro¬
zent fühlen sich nicht lei¬
stungsgerecht bezahlt, und 88
Prozent lehnen die Tätigkeit
der von der Geschäftsleitung
eingesetzten Teamsprecher
ab.

Die Belegschaft arbeitet in
drei Schichten mit 39 Stun¬
den pro Woche. Im Westen
bekommt ein Bandarbeiter
brutto um 4300 Mark, im
Osten nur 3600. Die Bevoll¬
mächtigte der IG Metall, Re¬
nate Hemsteg von Fintel,
bemängelt, daß Opel bei einer
Belegschaft von rund 2000
Mann nur zehn Auszubilden¬
de pro Jahr einstellt. Das
Durchschnittsalter der Mitar¬
beiter liegt bei 35 Jahren. Äl¬
tere und Behinderte haben
keine Chance, einen Job zu
bekommen.

72 Fahrzeuge baut jeder
Arbeiter jährlich zusammen.
Bei Nissan und Honda in
England sind es 56, bei Fiat in
Süditalien 64. Das Eisenacher
Werk ist demnach das mo¬
dernste Europas. Mit dem al¬
ten Wartburg-Werk der
DDR-Zeit hat die Fabrik
nichts mehr gemeinsam. Da¬
mals wurden von 10.000 Ar-

unter anderem die weitge¬
hende Sicherung des Lebens¬
standards, den sich Erwerbs¬
tätige erarbeitet haben. Ab¬
gesichert werden solle auch,
wer wegen der Betreuung von
Kindern und Pflegebedürfti¬
gen nicht arbeiten kann. Zu¬
gleich sprach sich der DGB
für flexiblere Flächentarifver-
träge aus.

Deutschland:

beitern 70.000 Autos herge¬
stellt, heute stellen 2000 ins¬
gesamt 160.000 Wagen her.

Das Eisenacher Muster¬
werk dient als Vorbild für ge¬
plante neue Fabriken in Po¬
len, Thailand, China und Ar¬
gentinien. Die deutschen Fi¬
lialen in Bochum und das
Hauptwerk in Rüsselsheim
sollen noch »verschlankt«
werden. Der Automatisie¬
rungsgrad beträgt 96 Prozent.
Doch dieses Ergebnis wird lei¬
der nicht durch entsprechen¬
de Arbeitsbedingungen er¬
gänzt. Der Wettbewerb um
Prämien und Zulagen ver¬
schärft das Arbeitstempo.
Fehlt ein Mitarbeiter, muß
der freigestellte Teamchefein¬
springen. Die Abwesenheits¬
quote liegt mit drei Prozent
niedrig, doch dahinter ver¬
birgt sich ein moralischer
Druck. Die Teamkollegen
müssen nämlich die Arbeit
des Fehlenden miterledigen.
Das erinnert fast schon an das
Prinzip der Sippenhaftung.
Streß entsteht auch dadurch,
daß eine zeitweise Beschleuni¬
gung des Arbeitsrhythmus zur
Steigerung des Leistungssolls
ausgenutzt wird. Die Verhält¬
nisse in Eisenach zeigen, daß
Produktionserhöhungen
nicht mit einer Verbesserung
der Arbeitsbedingungen ge¬
koppelt sind.

Horst Hartmann

Reformkongreß:

DGB entwickelt neue

Gestaltungskraft

Der DGB will verstärkt gegen Sozialabbau und für die Sicherung
von Arbeitnehmerrechten mobilisieren.

Schlechte Stimmung bei Opel

in Eisenach

Im neuen deutschen Bundesland Thüringen hat die durchratio¬
nalisierte Zukunft im Automobilbau begonnen. Die Werkslei¬

tung zeigt sich zufrieden, die Mitarbeiter sind es keineswegs.
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INTERNATIONALES

USA:

Maßnahmen gegen illegale

Einwanderer

Auch die Anerkennung politisch Verfolgter wird erschwert. Die
Entscheidung liegt künftig bei den Grenzbeamten.

Nach mehrjähriger Dis¬
kussion haben die USA ein
Bündel von Maßnahmen be¬
schlossen, das den Strom von
illegalen Einwanderern in die
USA begrenzen soll. Präsident
Bill Clinton hat sich mit der
republikanischen Opposition
nach zähen Verhandlungen
auf ein Paltet geeinigt, das
auch die Anerkennung poli¬
tisch Verfolgter in den USA
künftig erschwert. Anschlie¬
ßend wurde das Gesetz vom

Senat verabschiedet. Einer der
zentralen Punkte des Pakets
ist die Verdopplung der Poli¬
zei an der 3000 Kilometer lan¬
gen Grenze zu Mexiko auf
10.000 Beamte in den kom¬
menden fünf Jahren. Außer¬
dem wird ein 20 Kilometer
langer Abschnitt bei San Die¬
go in Südkalifornien, dem
größten Schleusentor für ille¬
gale Einwanderer in die USA,
einen dreifachen Stahlzaun er¬
halten.

=5f

Illegale Einwanderer in einem Sumpf an der Greme USA-Mexiko
(oben), Deportation von illegalen Einwanderern
in Kalifornien (unten)

Erstmals wird außerdem
zunächst in fünf Staaten eine
Computerdatei eingerichtet,
mit der Arbeitgeber Auskünf¬
te über ihre Beschäftigten ein¬
holen können. Bisher war es
für illegale Einwanderer ein¬
fach, mit gefälschten Papieren
Arbeit zu erhalten. In den
USA leben schätzungsweise
vier Millionen Menschen ille¬
gal, etwa die Hälfte davon in
Kalifornien. Das Schicksal der
Menschen, die an den US-
Grenzen ohne die für die Ein¬
reise nötigen Dokumente um
politisches Asyl ersuchen,
wird künftig vom Grenzbe¬
amten entschieden. Falls der
Anspruch von dem Beamten
verneint wird, kann gegen

dessen Entscheidung nur
noch vor der Einwanderungs¬
behörde Berufung eingelegt
werden. Die Anfechtung vor
Gerichten ist damit praktisch
abgeschafft worden.

Das Gesetz hat auch für le¬
gal in den USA lebende Ein¬
wanderer Konsequenzen: Für
sie wird es künftig schwieri¬

ger, ihre Verwandten in die
USA nachzuholen. Nur wer
pro Haushalt und Jahr etwa
30.000 Dollar (rund 320.000
Schilling) verdient, kann El¬
tern oder Geschwister ins
Land bringen. Damit soll ver¬
hindert werden, daß die
Nachzügler dem Sozialsystem
zur Last fallen.

Schweiz:

Nein zu Plänen der Regierung

Die Schweizer Gewerkschaften machen Front gegen geplante
Sparmaßnahmen bei der Arbeitslosenversicherung.

Die Taggeldkürzung, die
Abschaffung der Schlechtwet¬
terentschädigung und der
Rückzug des Bundes aus der
Finanzierung der Arbeitslo¬
sigkeit sind nach Ansicht der
Schweizer Gewerkschaften
»sozialpolitisch skandalös«
und »arbeitsmarktpolitisch
pervers«. Laut Serge Gaillard
vom Schweizerischen Ge¬
werkschaftsbund (SGB) wer¬
den den Arbeitslosen zurzeit
Einkommenskürzungen zu¬
gemutet wie sonst keiner an¬
dern Bevölkerungsgruppe.
Binnen zwei Jahren summier¬
ten sich bisherige und künfti¬
ge Abzüge auf bis zu 7,8 Pro¬
zent. Von einer »sozialen Ab¬
federung« könne keine Rede
sein, wenn mit den neuen
Sparbeschlüssen schon Tag¬
gelder ab monatlich 2860
Franken (23.000 Schilling)
um drei Prozent reduziert
würden.

»Nicht die Arbeitslosen
sind zu bekämpfen, sondern
die Arbeitslosigkeit«, sagte Re¬
gula Hartmann vom Christ¬
lichnationalen Gewerk¬
schaftsbund der Schweiz
(CNG) in Bern. Vollends da¬
neben ziele der Bundesrat
(Regierung) mit dem Plan, die
Sanktionen für die Arbeitslo¬
sen zu verschärfen: Sanktio¬
nen müßten in einem ver¬
nünftigen Verhältnis zum
Vergehen stehen und dürften
nicht aufgrund der Finanzlage
des Bundes bestimmt werden.

Oliver Peters von der Ge¬
werkschaft Bau und Industrie

(GBl) wandte sich auch gegen
die Abschaffung der Schlecht¬
wetterentschädigung. Mit
dieser Maßnahme könne kein
Rappen gespart werden, denn
sie führe nur zu Massenentlas¬
sungen im Berggebiet und zu
noch mehr Ganz- und Lang¬
zeitarbeitslosen. Bereits die
bisherigen Einschränkungen
der Schlechtwetterentschädi¬
gung hätten im Endefekt weit
mehr gekostet als eingespart.

Der Bund dürfe sich nicht
aus der Mitfinanzierung der
Arbeitslosenversicherung
zurückziehen, sagte Hans Fu-
rer von der Vereinigung
Schweizerischer Angestellten¬
verbände (VSA). Im Gegen¬
zug seien die Arbeitnehmer¬
verbände bereit, das neu ein¬
geführte dritte Lohnprozent
so lange »zu erdauern«, bis die
Schulden der Arbeitslosenver¬
sicherung abgebaut sind. Zu
prüfen sei aber auch eine Er¬
höhung des beitragspflichti¬
gen Einkommens von
243-000 Franken auf eine
Million.

Die Sparmaßnahmen in
der Arbeitslosenversicherung,
die den Schweizer Bundes¬
haushalt um rund 200 Millio¬
nen Franken (1,7 Milliarden
Schilling) entlasten sollen,
werden in der Wintersession
zusammen mit zwei weiteren
dringlichen Bundesbeschlüs¬
sen zum Budget 1997 behan¬
delt. Die Finanzkommissio¬
nen von National- und Stän¬
derat haben ihnen mehrheit¬
lich zugestimmt.
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

AEIOU, Vokalreihe, die Kaiser
Friedrich III. (1440-1493) auf vielen
repräsentativen Bauten anbringen
ließ. Das Fünfvokalzeichen war viel¬
leicht ein Ausdruck des magisch-my-
stischen Formelglaubens des Kai¬
sers. Zeitgenossen und Nachwelt ga¬
ben verschiedene Deutungen (über
300 lateinische und deutsche). Eine
wahrscheinlich nicht von Friedrich III.
stammende Notiz in seinem Tage¬
buch: »Als (= alles) Erdreich ist Öster¬
reich unterthan, Austrie est imperare
orbi universe« erfuhr zur Zeit Kaiser
Leopolds I. (1640-1705) eine zu Un¬
recht für authentisch gehaltene Deu¬
tung als politische Devise, die als Welt¬
herrschaftsprogramm dem Hause
Österreich angelastet wurde. (Seite 2)

Fulgencio Batista y Zaldivar
(geb. 16. Jänner 1901 in Banes, Pro¬
vinz Oriente [heute Holguin] Kuba,
gest. 6. August 1973 in Guadalmina
bei Marbella/Spanien), kubanischer
Politiker, war ab 1933 als General¬
stabschef mächtigster Mann Kubas,
wurde 1940 erstmals Staatspräsi¬
dent, 1944 abgewählt. Übernahm
nach achtjährigem USA-Aufenthalt
durch einen Militärputsch 1952 er¬
neut das höchste Staatsamt. Sein
durch polizeistaatliche Methoden ge¬
kennzeichnetes, von den USA unter¬
stütztes diktatorisches Regime wurde
durch die bewaffnete revolutionäre
Bewegung am 1. Jänner 1959 von Fi¬
del Castro gestürzt, und Z. floh ins
Exil, lebte ab 1961 in Portugal. (S. 40)

BIP = Bruttoinlandsprodukt: die in¬
nerhalb der Landesgrenzen erstellte
wirtschaftliche Leistung einer Volks¬
wirtschaft in einer Periode; unabhän¬
gig davon, ob die Produktionsfakto¬
ren (Arbeit und Kapital) aus dem In-
oder aus dem Ausland stammen.
(Seiten 5 und 14)

Die Botschaft hört' ich wohl,
jetzt fehlt mir erst recht der Glaube.
Abgeänderte Form des Zitates: Die
Botschaft hör" ich wohl, allein, mirfehlt
der Glaube; »Das Wunder ist des
Glaubens liebstes Kind«, aus Goe¬
thes (1749-1832) Faust (I., Nacht).
(Seite 21)

CC.00 = Comisiones Obreras
(Arbeiterkommissionen), spanischer
Gewerkschaftsverband, der sich aus
betrieblichen Arbeiterkommissionen
in den fünfziger und sechziger Jahren
entwickelte und unter dem Einfluß
der Kommunistischen Partei Spani¬
ens steht. Besteht aus 23 Einzelge¬
werkschaften. Zum Zeitpunkt der Le¬
galisierung der Gewerkschaften,
1977, hatten die CC.00 nach eige¬
nen Angaben zwei Millionen Mitglie¬
der und gewannen die Betriebsrats¬
wahlen 1978 mit 37 Prozent der De¬
legierten deutlich vor der UGT. Der
derzeitige Mitgliederstand wird mit
rund 800.000 angegeben. (Seite 44)

Deregulierung (zu lateinisch de =
weg, von, ent-; regula = Maßstab, Re¬

gel), damit ist der Abbau staatlicher
Vorschriften, die die freie Entschei¬
dung und Verfügung der Unterneh¬
mer begrenzen, gemeint. (Seite 19)

Desintegration (lateinisch de =
weg, von, ent-; integratio = Wieder¬
herstellung eines Ganzen): Auftei¬
lung (Auflösung) eines Ganzen; Zer-
spaltung; Zustand, in dem sich etwas
nach der Auflösung o. ä. befindet;
Auffächerung eines kulturellen Wer¬
te- und Normensystems in viele ein¬
zelne, voneinander unabhängige Kul¬
tursektoren. (Seite 16)

Community (englisch; sprich: kom-
juneti): Gemeinde; Gemeinwesen (die
Allgemeinheit, das Volk, der Staat); Kör¬
perschaft, Gemeinschaft. (Seite 19)

Evaluierung (zu lateinisch valere
= wert sein, stark sein): fach- und
sachgerechte Bewertung, Beurtei¬
lung, Auswertung; evaluieren: bewer¬
ten (Unterrichtsprogramme, Lehrplä¬
ne, Forschungsprojekte usw.), beur¬
teilen. (Seite 20)

fiskalisch (lateinisch fiscus = Geld¬
korb, Staatskasse): staatlich, staats¬
eigen; Rechtsverhältnisse des Staa¬
tes betreffend, die nicht nach öffentli¬
chem, sondern nach bürgerlichem
Recht zu beurteilen sind. (Seite 5)

Importsubstitution: sinkender
Anteil der Einfuhren am inländischen
Angebot. (Seite 18)

IQ = Intelligenzquotient (vom
deutschen Psychologen und Philoso¬
phen William Stem [1871-1938] in
die wissenschaftliche Terminologie
1912 [»Psychologische Methoden
der Intelligenzprüfung«] eingeführt):
Zahlenwert, der sich aus dem Ver¬
hältnis des Intelligenzalters (IA; durch
Intelligenztest ermittelter Grad der In¬
telligenz, bezogen auf die durch¬
schnittliche Intelligenz bestimmter Al¬
tersstufen) zum Lebensalter (LA) er¬
gibt. (Seite 26)

Konvergenzkriterien (Seiten 5,
19 u. 22 ff; siehe A&W 12/96)

Maschinenstürmer: Arbeiter, die
in der Frühzeit der Industrialisierung
Maschinen und Fabriken zerstörten,
weil die zunehmende Mechanisie¬
rung mit Massenentlassungen ver¬
bunden war. In Großbritannien die
Luddistenbewegung (zwischen 1811
und 1817), der Lyoner Seidenweber¬
aufstand (1831), der Aufstand der
schlesischen Weber (1844). In Öster¬
reich kurz vor und während der März¬
revolution 1848. (Seiten 29 und 38)

Modul (zu lateinisch modulus =
Maß): austauschbares, komplexes
Element einer Einheit innerhalb eines
Gesamtsystems, eines Gerätes oder
einer Maschine, das eine geschlos¬
sen Funktionseinheit bildet. (Seite 13)

monetär: geldlich; das Geld be¬
treffend (nach der römischen Göttin
Juno Moneta [wahrscheinlich »die
Mahnerin«, sie hatte einstmals die
Römer »gemahnt«, sie sollten durch

das Opfer einer trächtigen Sau ein
Erdbeben sühnen] erhielt die Münze
[Moneta] ihren Namen, da die Münz¬
stätte des alten Roms in der Nähe ih¬
res Heiligtums stand). Moneten:
Geld. (Seite 6)

Nachtwächterstaat: ironische
Bezeichnung Ferdinand Lassalles
(1825-1864) für den liberalen Staat,
der nur für innere und äußere Sicher¬
heit sorgt, aber die Wirtschaft nicht
beeinflußt. (Seite 17)

neurotoxisch (zu griechisch neu¬
ron = Sehne, Flechte, Band, Nerv; la¬
teinisch toxikon = Pfeilgift): das Ner¬
vensystem schädigend (von be¬
stimmten Stoffen gesagt). (Seite 26)

Photovoltaik (von griechisch
phos, photos = Licht; Volt=nach dem
italienischen Physiker Alessandro
Graf Volta [1745-1827], Erfinder der
ersten galvanischen Elemente, ent¬
deckte die elektrische Spannungsrei¬
he): Teilgebiet der Elektronik bezie¬
hungsweise Energietechnik, das sich
mit der Gewinnung von elektrischer
Energie, besonders aus Sonnen¬
energie, befaßt. (Seite 12)

Politische Ökonomie: politische
Wirtschaftslehre, die Lehre von der
Wirtschaft in ihren politischen Zusam¬
menhängen. »Gegenstand der p. Ö.
ist das historische - also auch verän¬
derliche - Verhältnis der gesellschaft¬
lich produzierenden Menschen zu¬
einander. Die p. Ö. ist damit auf die
bewegenden Kräfte und die gestalt¬
bare Zukunft der Gesellschaft gerich¬
tet: auf die historisch unterscheidba¬
ren gesellschaftlichen Produktions-,
Verteilungs- und Steuerungssyste¬
me« (C. Bohret). (Seite 18)

Repression (zu lateinisch repres-
sio = das Zurückdrängen): Unter¬
drückung; Abwehr, Hemmung. Un¬
terdrückung individueller Entfaltung
und individueller Triebäußerung
durch gesellschaftliche Strukturen
und Autoritätsverhältnise; politische
Gewaltanwendung. (Seite 39)

Ressource (französisch; sprich:
rößurß [ressource = Hilfe, Hilfsmittel,
Geldmittel, Reserven]): Hilfsmittel,
Hilfsquellen. In der ökonomischen
Theorie versteht man unter diesem
Begriff alle Mittel, die im weitesten
Sinne in die Produktion von Gütern
und Dienstleistungen eingehen. Die
allgemein gebräuchliche Einteilung
der Ressource besteht in Arbeit (psy¬
chische und physische Leistungs¬
fähigkeit der Beschäftigten) und Kapi¬
tal (Maschinen, Gebäude, Boden¬
fläche, Bodenschätze, Klima, Was¬
serkräfte). (Seite 42)

roll back (englisch; sprich: roul
bäk [roll back = herunterschrauben,
reduzieren]): erzwungenes Zurück¬
stecken, das Sichzurückziehen; Per¬
sonalabbau; Einschränkung von Ser¬
vicezeiten; Preissenkung; Rück¬
führung/Reduzierung des Werbe¬
etats. - Das Zurückdrängen des so¬

wjetischen Einflusses (besonders in
Osteuropa) als politische Strategie
der USA nach dem Zweiten Welt¬
krieg. Als Weiterentwicklung bzw. Er¬
gänzung der sogenannten Contain-
ment-Politik (Eindämmung des kom¬
munistischen Vordringens in Europa
nach 1945). (Seite 18)

Dieter Schulte (geb. 13. Jänner
1940 in Duisburg), deutscher sozial¬
demokratischer Gewerkschafter, ge¬
lernter Maurer, arbeitete seit 1961 im
Duisburger Stahlkonzern Thyssen,
wo er 1978 Betriebsrat, 1990 Vorsit¬
zender des Gesamtbetriebsrats wur¬
de. 1991 Berufung in den Thyssen-
Aufsichtsrat und den IG-Metall-
Vorstand. Am 14. Juni 1994 wurde
er beim DGB-Kongreß in Berlin
zum DGB-Vorsitzenden gewählt.
(Seite 44)

Siebzehnhundertneunundacht-
zig. 1789. Große Französische Re¬
volution, vom Sturm auf die Bastille
am 14. Juli (seit 1880 Nationalfeier¬
tag) 1789 bis zum 18. Brumaire
(sprich: brymär [Nebelmonat; zweiter
Monat der Französischen Revolution;
22., 23. beziehungsweise 24. Okto¬
ber bis 20., 21. beziehungsweise 22.
November]) = 9. November 1799,
Tag des Militärstaatsstreichs, durch
den Napoleon Erster Konsul wurde.
(Seite 19)

Stagnation (von lateinisch stag-
nare = stehen machen): kein oder
ein nur geringes positives oder ne¬
gatives Wachstum des Sozialproduk¬
tes oder des Pro-Kopf-Einkommens.
(Seite 18)

Tertiärisierung: Verschiebung
zu den Dienstleistungstätigkeiten, zu
dem tertiären Wirtschaftssektor, dem
Dienstleistungssektor, der den Be¬
reich des Handels, des Verkehrs, des
Fremdenverkehrs, der Kredit- und
Versicherungsinstitute, der freien Be¬
rufe, des öffentlichen Dienstes und
der übrigen Dienstleistungen umfaßt.
(Seite 16)

Transferleistungen: Leistungen,
die die öffentliche Hand über das
Budget als sozialen Ausgleich be¬
stimmten Bevölkerungsgruppen zu¬
kommen läßt. (Seite 18)

UGT = Union General de Trabaja-
dores. Allgemeine Arbeiter Union.
1888 gegründete sozialistische Ge¬
werkschaftsorganisation. Nach dem
Bürgerkrieg (1939) wurden die Ge¬
werkschaften zerschlagen. Die UGT
mußte ins französische Exil gehen.
Erst nach Francos Tod schuf ein Ge¬
setz (vom 1. April 1977) die Voraus¬
setzung für den Wiederbeginn der
freien Gewerkschaftsbewegung in
Spanien. Die UGT ist Gründungsmit¬
glied des IBFG und des Europäi¬
schen Gewerkschaftsbundes, hat
rund 650.000 Mitglieder und ist in
Fachgewerkschaften organisiert.
(Seite 44)
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Das Kapital rennt flink

wie ein Windhund dorthin,

wo der höchste Gewinn

winkt.

Die Gewerkschafter

sagen: Die Menschen dürfer

bei diesem Prozeß nicht

auf der Strecke bleiben.

Denn Menschen sind

wichtiger als das Kapital.

Wirtschaften muß menschlich sein
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