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WERBEAKTION

IUmverteilung durch
den Staat
Verteilungspolitische Fragen stan-
den in den vergangenen Jahrzehn¬
ten nur selten im Mittelpunkt. Das

achstum unserer Wirtschaft
reichte aus, um alle Bevölkerungs-
gruppen am steigenden Wohlstand
teilhaben zu lassen. Geringere Stei¬
gerungen des Volkseinkommens
und knapper werdende Mittel des
Staates änderten die Situation aber

schlagartig. Als das erste Sparpaket
zur Konsolidierung des Budgets
vorgelegt wurde, ist sehr deutlich
geworden, daß verteilungspoliti¬
sche Fragen eine besondere Bedeu¬
tung haben, weil Sparmaßnahmen
immer ganz bestimmte Bevölke¬
rungsgruppen betreffen... »Der
Staat trägt entscheidend zum Aus¬
gleich von Einkommensunter¬
schieden bei«, sagt Autor Bruno
Roßmann.

Seite 10

Sackgassen und
Auswege in der
Arbeitsmarktpolitik

In diesem Diskussionsbeitrag zeigt
der Erfinder der ehemaligen »Akti¬
on 8000« die neuesten Trends in
der Arbeitsmarktpolitik auf, wobei

' er kein Blatt vor den Mund nimmt.
Er diagnostiziert eine »Barbarisie-

1 rung des Arbeitsmarktes«, räumt
L ein, daß es natürlich keine Patent¬

rezepte gibt, enwickelt aber doch
Problemlösungen, die - gebündelt
eingesetzt - seiner Meinung nach
Wege aus der Krise bedeuten könn¬
ten. Die »experimentelle« Arbeits¬
marktpolitik ist nach Ansicht vieler
Experten gescheitert. Der Autor
besteht aber darauf, daß seine Vor¬
schläge keine »Spinnereien« sind,
sondern in der einen oder anderen
Variante im übrigen Europa bereits
Realität...

Seite 18

Earning money oder
Making money
Das Wortspiel im englischen Titel
ist unübersetzbar, obwohl man sa¬
gen könnte: »Geld verdienen oder
Profit machen.« Es geht um Um¬
strukturierungen, und die gehören
mittlerweile zur täglichen Routine¬
arbeit eines Betriebsrates. Neue

| Gesellschaften werden gegründet,
Betriebsteile ausgegliedert, Arbeits-

V bereiche fremdvergeben - alle diese

Vorgänge können die bestehenden
Arbeitsverhältnisse der Belegschaft
gravierend verändern. Das
AVRAG (Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz) regelt die ar¬
beitsrechtlichen Konsequenzen.
Die Arbeiterkammer hat sich dieser
Problematik angenommen; und
nun wurde ein Buch zu diesem
Thema veröffentlicht, das im Rah¬
men einer Betriebsrätetagung vor¬
gestellt wurde.

Seite 26

I Hochschulen!
| Offen fiir alle?

Im Zusammenhang mit der Dis¬
kussion zu den Sparmaßnahmen
der Bundesregierung im Bereich
der Hochschulen rückte auch die
Frage nach dem Abbau sozialer
Ungleichheit vermehrt in den
Blickpunkt der Öffentlichkeit. Das
Motto »Öffnung der Hochschu¬
len« war seit den 70er Jahren kenn¬
zeichnend für die Hochschulpoli¬

tik. In welchem Ausmaß es mög¬
lich war, dieses bildungspolitische
Ziel zu erreichen, wird einer Ein¬
schätzung aus Arbeitnehmersicht
unterzogen - insbesondere auch
angesichts der aktuellen »Studien-
gebührendebatte«. Das Hauptau¬
genmerk gilt dabei der Frage nach
der Verwirklichung der Chancen¬
gleichheit von Kindern aus Arbei¬
ter- und Angestelltenhaushalten
beim Hochschulzugang.

Seite 34

Packen wir's

gemeinsam an

Wir werden aktiv, um neue Mitglieder für die Gewerk¬
schaft zu werben. Dieser Satz an sich ist weder neu noch

überraschend. Und doch sollten wir ihn uns immer
wieder ins Gedächtnis rufen.

»Die Zwei«
Im vergangenen Jahr hat die Mitgliederbefragung in den
Arbeiterkammern eindeutig bewiesen, daß eine solche Ak¬
tion nur mit Unterstützung durch die Gewerkschaften und
ihre Funktionäre und Betriebsräte zu einem so großen Er¬
folg werden konnte. Wir haben in vielen Vorbereitungsse¬
minaren, in Referaten und Diskussionen immer wieder dar¬
auf hingewiesen, daß »Die Zwei« - ÖGB und AK - zusam¬
mengehören und diese Dualität, gesetzliche Interessen¬
vertretung gegenüber dem Staat und freiwillige gegenüber
den Unternehmern, bewährt und notwendig ist. Daher ist
es nur selbstverständlich, daß die AK die Gewerkschaften
bei der Werbung neuer Mitglieder unterstützt.

Kollektivverträge
Die Auseinandersetzungen in der Arbeitswelt werden här¬
ter, die Veränderungen in der Wirtschaft verlangen neue
Antworten, und neuerdings gibt es Spaltungsversuche von
außen. Gerade im Zeitalter des Neoliberalismus und der
Globalisierung sind Kollektivverträge, die die Arbeits- und
Einkommensbedingungen absichern, notwendiger denn je.
Kollektivverträge fallen aber nicht wie Manna vom Himmel,
sondern werden von den Gewerkschaften verhandelt und,
wie Beispiele der letzten Zeit gezeigt haben, auch mühsam
erkämpft. Die Kraft der Gewerkschaften aber hängt von der
Zahl der Mitglieder ab, je höher der Organisationsgrad, de¬
sto besser die Kollektivverträge.
Der ÖGB ist zwar, im internationalen Vergleich und bezo¬
gen auf die Zahl der Einwohner, immer noch einer der
größten Vereine der Welt, aber - man kann nie genug Mit¬
glieder haben. Daher findet gerade jetzt, betreut von einer
professionellen Agentur, eine großangelegte Mitglieder¬
werbeaktion statt.
Zurzeit laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Plakate,
Folder, Informationsstände und neue Mitgliedsanmeldun¬
gen werden produziert. In allen Bundesländern werden Ak¬
tionswochen vorbereitet und Werbeteams zusammenge¬
stellt.
Auskunft und Material gibt es beim ÖGB (0 22 21
534 44/255), als Einzel- oder Teamwerber anmelden kann
man sich ebenfalls dort oder über das Postfach 9000,1011
Wien.

OSTERREICH GEHEINSAM I EWEGEN

2/97 3



LEITARTIKEL

Die

Peinigung

der

Arbeitsminister

Politik ist eine Sache der Programme
und der Persönlichkeiten. An den Pro¬
grammen wird allerdings in letzter Zeit
immer weniger gemessen, sondern im¬
mer mehr an der Person. Nach amerika¬
nischem Vorbild ist es das Zahnpa¬
stalächeln der Kandidaten, das über die
Gunst der Wähler entscheidet. In diesem
Sinne zeigt der jetzige Bundeskanzler
Klima mehr Zähne als der Exkanzler Vra¬
nitzky. Vielleicht liegt es daran, daß der
neue Kanzler so gute Umfragewerte hat
(60 Prozent) und daß auch seine Partei
endlich wieder über die 40-Prozent-Mar-
ke kommt.

Wir leben in einer »Mediendemokra¬
tie«. Die Mediamänner, die Public-Rela-
tions-Manager, sind heutzutage ent¬
scheidend. Wenn der Kanzler noch dazu
publikumswirksam Schultern klopft und
seine Minister umarmt, so wirkt der ober¬
ste Akteur des täglich medial verbreite¬
ten Stückes in seiner telegenen Umset¬
zung nicht mehr wie die zigste Wieder¬
holung einer Fernsehserie. Die Beset¬
zung hat gewechselt, und mit diesem
Austausch der Akteure kommt auch die
Hoffnung auf ein neues Stück. Doch halt!
Der Text ist derselbe, es gilt immer noch
die Regierungserklärung, auch die Pro¬
bleme haben sich nicht geändert. Ob
man neue Lösungsansätze findet, wird
die Zukunft weisen.

Originell ist die Forderung von Viktor
Klima in seinem letzten Interview im
»Spiegel«: »Brecht die Macht der Fi¬
nanzminister!« Dazu könnte man sagen:
»Die stärksten Kritiker der Elche waren
bis vor kurzem selber welche...« Klima
allerdings meint, weil er selber einer von
denen war, die rigoros über die Einhal¬
tung der Haushaltsdisziplin zur Erfüllung
der Maastricht-Kriterien für die Wäh¬
rungsunion wachen, weiß er genau, wo¬
von er spricht.

In der EU ist der Beschäftigungspakt
etwas, woran auch Kommissär Jacques
Santer festhält. Dort - in der Europäi¬
schen Union - gibt es immerhin 18 Mil¬

lionen offiziell gemeldete Arbeitslose,
was einer elfprozentigen Arbeitslosen¬
quote entspricht. Die Gemeinschaft war¬
tet auf eine grundlegende Erholung der
Konjunktur. Die Hoffnung auf positive
Überraschungen, sprich wirtschaftlichen
Aufschwung, hält sich aber in Grenzen,
da in den Staaten der Europäischen Uni¬
on ein Wachstum von 1,5 bis maximal 2
Prozent erwartet wird.

Der Initiative für einen Beschäftigungs¬
pakt, die Bundeskanzler Klima (genauso
wie sein Vorgänger) bei der EU-Regie-
rungskonferenz vehement verlangen
will, steht der Sparzwang der Finanz¬
minister gegenüber, die Maastricht-Kri-
terien und Währungsunion als Ziel ha¬
ben. Auch der EU-Haushalt soll nicht
steigen. Eine Lösung wäre eine Um¬
schichtung von Geldern. Strukturelle
Förderungen könnten an die Schaffung
von Arbeitsplätzen gebunden werden.
Der Laie frägt sich: »Wie viele Milliarden
sind da zu erwarten?« und: »Werden sie
reichen?«

Der Ansatz unseres Bundeskanzlers
hat auch etwas von einem Folterknecht:
Europaweit will er nämlich - hat er den
»Spiegel«-Journalisten erklärt - die Ar¬
beits- und Technologieminister peinigen,
wenn sie nicht die Zahl der Arbeitslosen
verringern. Wobei natürlich die Maß¬
nahmen in den 15 EU-Staaten nicht kon¬
form sein sollen und können: »Wir brau¬
chen ein Ziel und ein gemeinsames Con¬
trolling über die Wirksamkeit der getrof¬
fenen Maßnahmen, wobei die Rezepte
von Land zu Land verschieden sein kön¬
nen.«

Tibetanische Gebetsmühle
Jaja, die Rezepte. Es gibt Rezepte,

aber keine Patentrezepte. In der EU
spricht man von regionalen Beschäfti¬
gungspaketen zwischen Arbeitgebern
und Gewerkschaften. Wenn man sich die
Graphiken auf der gegenüberliegenden
Seite dieses Heftes ansieht, die der
ÖGB-Präsident vor kurzem im Fernse¬
hen als »Taferln« präsentiert hat, so geht
daraus hervor, daß die Löhne (leicht) sin¬
ken und die Profite steigen. Die Unter¬
nehmer wollen diesen Trend noch ver¬
stärken und die Arbeitnehmer noch kräf¬
tiger über den Tisch ziehen, während sie
gleichzeitig über die zu hohen Lohnne¬
benkosten jammern. Die Märchen von
den zu hohen Lohn(neben)kosten wer¬

den ja mit der Regelmäßigkeit einer ti¬
betanischen Gebetsmühle wiederholt,
und wenn der durchschnittliche Arbeit¬
nehmer dem glauben sollte, müßte er
schließlich erfüllt von Gewissensbissen
noch sagen: »Bitte, Herr Chef, kann ich
freiwillig auf einen Teil meines Lohnes
verzichten, damit ich Ihnen nicht zu teu¬
er komm?«

Die traurigen und gedrückten Molltö¬
ne im Europäischen Konzert werden be¬
gleitet von den Fanfarenklängen der
Renditen. Globalisierung? Flexibilisie¬
rung? Sind das nicht Synonyme für die
Schröpfung der Arbeitnehmer? Im sel¬
ben Boot? Diese Metapher, dieses
Wortbild, hat sich historisch gewandelt
wie die Gesellschaft und die Technik.
Von den Flößen über die Staatsgaleeren
und Herrschaftsfregatten bis zu den
heutigen »Superfähren, die, fast unlenk¬
bar vor Riesenhaftigkeit, durch ein Meer
von Ertrinkenden hindurchziehen, mit
tragischen Turbulenzen an den Schiffs¬
wänden und beklommenen Konferen¬
zen an Bord über die Kunst des Mögli¬
chen...«1)

Die menschlichen »Reserven« wer¬
den abgebaut. Die »Reservearmeen«
stehen bei Fuß für Industrie und Wirt¬
schaft. Kosten senken? Kein Problem.
Da werden in den Großunternehmen ein
paar hundert oder tausend Mitarbeiter
»freigesetzt« und schon steigen die Bör¬
senkurse wieder.

Ist der einzelne ohnmächtig in diesem
Weltengetriebe? Oder können sich die
Schwachen zusammenschließen zu ei¬
ner mächtigen Organisation, die ihre In¬
teressen mit Nachdruck vertreten und
durchsetzen kann? Die Interessenver¬
tretung der Arbeitnehmer wirbt zurzeit
intensiv um Mitglieder. Nicht nur die Be¬
triebsräte sind aufgerufen, diese Aktion
massiv zu unterstützen.

Wir wollen als niemandes Peiniger
auftreten. Aber bei der Verteilung von er¬
arbeiteten Werten, bei der Verteilung
von Wohlstand und Sicherheit wollen wir
doch gemeinsam einen gerechten Anteil
einfordern.

Unüberhörbar.
Und dazu müssen wir unsere Mit¬

gliederzahl halten und ausbauen...
Siegfried Sorz

') Peter Sloterdijk: Im selben Boot. Versuch über
die Hyperpolitik. Suhrkamp Taschenbuch (84 Schil¬
ling).

\ 1
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AKTUELLES

Die Dinge beim

Namen nennen

Vor kurzem gab ÖGB-Präsident

Verzetnitsch im Fernsehen ein

Interview, von dem wir hier ei¬

nen wichtigen Teil wiedergeben:

»... Doch zurück zu Österreich: Die
Flexibilität kann man ja den Österrei¬
chern nicht absprechen. Nehmen wir
das Beispiel Arbeitszeit. >Flexibilität< ist
genauso ein Schlagwort wie >Globalisie-
rung<. Wenn ich nur die realen Dinge
heute hernehme: man kann eine längere
Wochenarbeitszeit dadurch nicht gestal¬
ten, daß man eine längere Wo¬
chenruhe mitgestaltet. Man hat
die Möglichkeit der Schichtar¬
beit, man hat die Möglichkeit
der flexibleren Arbeitszeit im
Handel. Da ist das Jahresdurch¬
rechnungsmodell im Bau. Im¬
mer wieder wird gesagt: >Flexi-
bilisiert!< Nennen wir doch die
Dinge beim Namen. Man soll
doch in Wirklichkeit sagen,
um was es geht: > Kosten run-
ter!< Dem steht die Gewinnsi¬
tuation gegenüber. Wenn man
sich die österreichische Situati¬
on ansieht, zum Beispiel die
Entwicklung der Lohnquote in
den letzten Jahren, dann wird
man feststellen, daß die relativ
stabil ist und sogar leicht nach
unten geht. Dem gegenüber
stelle ich die Gewinnentwick¬
lung in Österreich. Da ist sehr
deutlich erkennbar, daß wir in Wirklich¬
keit in den letzten Jahren eine Zunahme
haben. Also, die wirtschaftliche Situati¬
on ist sicherlich nicht so, wie es allge¬
mein dargestellt wird - ganz zu schwei¬
gen von den Lohnnebenkosten.

Auch da ein Hinweis. Wie sehen wir
im Vergleich zu den anderen Handels¬
partnern aus mit den Lohnstückkosten?
Wir liegen in Wirklichkeit gut. Meiner
Meinung nach ist mehr denn je notwen¬
dig - und ich glaube, daß da mit der
neuen Regierung sicherlich ein guter
Ansatz gefunden werden kann -, daß
wir mehr optimistisch sind und sagen,
wohin wir gehen wollen. In der Bau¬
wirtschaft, in der Industriebeschäfti¬
gung, im Tourismus...«

Gewinne in Prozent des Volkseinkommens

14
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1

Lohnstückkostenniveau

(Deutschland 1994 = 100)

100 104 99 98

1994

\? >

*

94 93 90 89 88 86

\J

81 81 80

o<Dfc
£
O

Quelle: IHS: IW-Trends

Entwicklung der Lohnquote (in Prozent)

•84 '85 '86 '87 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96
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LESERFORUM

Die neue Ministerin: Eleonore Hostasch

Lore Hostasch tritt die
Nachfolge von Franz Hums
und Christa Krammer als Sozi¬
al- und Gesundheitsministerin
an. Sie ist eine engagierte So¬
zialpolitikerin mit ausgepräg¬
ten gewerkschaftlichen Wur¬
zeln. Hostasch wurde am 9.
Juli 1944 in Wien geboren und
trat nach der HAK-Matura
1962 in die damalige »Arbei¬
terbank« ein, wo sie 1975 Be¬
triebsratsvorsitzende (bis
1992) der nunmehrigen BA-
WAG Wien wurde. Ebenfalls
1975 wurde sie BAWAG-Zen-
tralbetriebsratsvorsitzende. In
der Gewerkschaft der Privat¬
angestellten (GPA) war sie
1974 bis 1989 Vorsitzende der
Frauenabteilung und ist seit
1978 Mitglied des Präsidiums.
Im November 1986 wurde sie
stellvertretende GPA-Vorsit-
zende. Bereits seit 1983
gehört Hostasch dem ÖGB-
Bundesvorstand an; seit 1989
war sie Mitglied des ÖGB-Prä-
sidiums und seit Oktober 1991

-,2U~ " - 5"

(bis 1995) ÖGB-Vizepräsiden-
tin. Von 1987 bis 1989 gehör¬
te sie dem Wiener Landtag
und Gemeinderat an. Im Sep¬
tember 1989 wurde Hostasch
Nationalratsabgeordnete, ab
1991 fungierte sie als So¬
zialsprecherin der SPÖ. In
der Arbeiterkammer wurde
Hostasch 1979 zur Wiener
Kammerrätin gewählt. Seit
dem 17. Oktober 1994 war sie
Präsidentin der Wiener Arbei¬
terkammer; im November des¬
selben Jahres wurde sie Prä¬
sidentin der Bundesarbeits¬
kammer. Lore Hostasch ist ver¬
heiratet und hat keine Kinder.

Der designierte AK-Präsident: Herbert Tümpel

Bei der AK-Vollversamm-
lung am 13. Feber wird Her¬
bert Tümpel (48) von der Frak¬
tion Sozialdemokratischer Ge¬
werkschafter (FSG) als AK-
Präsident vorgeschlagen. Er
ist ein Gewerkschafter von der
Pike auf. Bereits im Alter von
15 Jahren trat er der Gewerk¬
schaft bei und begann auch
seine berufliche Laufbahn im
ÖGB, für den er zuletzt als Lei¬
tender Sekretär tätig war.
Beim ÖGB-Kongreß 1995
wurde er mit 94,2 Prozent der
Delegiertenstimmen in dieser
Funktion bestätigt. Tümpel ist
wie seine beiden Vorgänger in
der AK, Lore Hostasch und
Heinz Vogler, Mitglied der Ge¬
werkschaft der Privatange¬
stellten.

Herbert Tümpel wurde am
9. März 1948 in Wien als Sohn
eines Schriftsetzers geboren.
An der Universität Wien stu¬
dierte Tümpel von 1968 bis
1973 Nationalökonomie. Er

begann 1973 seine Tätigkeit
im volkswirtschaftlichen Refe¬
rat des ÖGB. Tümpel wurde
1983 Leiter des volkswirt¬
schaftlichen Referats des
ÖGB.

Er vertrat den ÖGB im
Preisunterausschuß der Pa¬
ritätischen Kommission, in
agrarischen Fonds sowie im
Wirtschafts- und Sozialbeirat
der Paritätischen Kommissi¬
on. Seit 1979 ist Tümpel auch
Kammerrat der Arbeiterkam¬
mer Wien. Tümpel ist verhei¬
ratet und hat keine Kinder.

Sozial¬
staat:

Apokalypse
now?

Betrifft: Beitrag »Der Wohl¬
fahrtsstaat am Ende seiner
Zukunft?« in AW 12/96

Ich habe aus persönlichem
Interesse Ihren Artikel zur Krise
des Wohlfahrtsstaates begierig
gelesen, wurde von seinem In¬
halt aber sehr enttäuscht.

Obwohl die beiden Autoren
als Fachleute apostrophiert und
vorgestellt wurden, haben sie
wesentliche Argumente überse¬
hen bzw. geringgeschätzt.

Die Krise des Wohlfahrts¬
staates hat in erster Linie zu
tun mit der rasch zunehmen¬
den Lebenserwartung der
Bevölkerung bzw. mit der
Überalterung unserer Gesell¬
schaft; das müßte im Beitrag als
Punkt a) festgehalten werden;
die beiden anderen Krisen¬
gründe sind korrekt, aber
nachrangig.

Das Phänomen der Über¬
alterung unserer Gesellschaft
- sosehr jeder einzelne von
uns über die steigende Lebens¬
erwartung froh sein dürfte und
sosehr wir dies den bisherigen
Wirkungen des Wohlfahrts¬
staates zu verdanken haben -
wird von in- wie ausländischen
Experten für alle Industrie¬
länder der Erde, nicht nur für
Österreich, bestätigt. Internatio¬
nale Versicherungsexperten
haben bereits die finanziellen
Auswirkungen der veränderten
Demographie errechnet und pu¬
bliziert, insbesondere was die
Altersvorsorge, die Gesund¬
heitsvorsorge und die Pflege¬
vorsorge betrifft. Demnach wer¬
den tiefe Eingriffe in die Beiträ¬

ge für und Leistungen aus un¬
serem) Sozialsystem vorge¬
nommen werden müssen, wenn
wir das System an sich erhalten
möchten. Zuletzt wurden im
Herbst 1996 die stark veränder¬
te Demographie Österreichs bis
zur Mitte des kommenden Jahr¬
hunderts wissenschaftlich dar¬
gestellt und die budgetären Wir¬
kungen errechnet. Alles das
wird in Ihrem Beitrag nicht er¬
wähnt, ausgenommen wenige
kleingedruckte Worte in der
Fußnote auf Seite 31 unten.
Das ist eine unverantwortliche
Mißachtung der wesentlichen
Ursachen für die zunehmenden
Probleme des Wohlfahrtsstaa¬
tes und eine groteske Fehlinfor¬
mation Ihrer Leser, die Sie
schnell richtigstellen sollten. Vor
allem, um Ihre Leser auf das
vorzubereiten, was auf sie und
uns alle zukommt.

Ich empfehle Ihnen und den
Autoren Ihres Beitrages die
Lektüre des Buches »Auf dem
Weg ins Sozialdebakel«, das
ich bereits im Sommer 1995
zu diesem Thema veröffent¬
licht habe und das alle in- und
ausländischen Erkenntnisse
zum Thema »Finanzkrise des
Wohlfahrtsstaates« sowie die
Stellungnahme aller im Parla¬
ment vertretenen Parteien
dazu enthält. Das Buch zeigt
auch auf, daß in Österreich
seit Jahrzehnten in diesem
Punkt Realitätsverweigerung
betrieben wird; die vielen War¬
ner wurden geächtet, lächerlich
gemacht, abgekanzelt, sie ha¬
ben aber recht behalten. Inzwi¬
schen haben viele Menschen
erkannt, daß unser derzeitiges
Sozialsystem bei unveränder¬
ten Rahmenbedingungen fi¬
nanziell fehlschlagen wird; sie¬
he die Befragungsergebnisse
des GfK-lnstituts zu diesem
Thema!

Weil man die Öffentlichkeit
diesbezüglich aber immer noch
an der Nase herumführt, wächst
das Mißtrauen in die Problemlö¬
sungsfähigkeit unserer Politik
und deren wichtigsten Expo¬
nenten. Genau das zeigen Sie
im selben Heft auf Seite 36 of¬
fen auf und begeben sich auf
Suche nach den Ursachen; da¬
bei wirken Sie durch Artikel wie
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den oben kritisierten wacker
mit! Sie haben mit Ihrem Beitrag
gezeigt, daß Sie ebenfalls nicht
in der Lage sind, die volle Wahr¬
heit zu diesem Thema zu ver¬
mitteln. Schade!

Bezeichnenderweise wird
mein Buch »Sozialdebakel«
weder in Ihrem Literaturver¬
zeichnis noch im Verlauf des
Artikels zitiert oder einige
seiner Erkenntnisse berück¬
sichtigt. Die Europäische Kon¬
ferenz der Sozialminister in
Preßburg hat bereits Ende 1993
ausführlich alle diese Fragen
behandelt und eindeutige War¬
nungen publiziert, die jeder mit
der Materie Befaßte wissen
müßte!

Betreiben Sie und Ihre Auto¬
ren gezielte Realitätsverweige¬
rung in Sachen Wohlfahrtsstaat
oder sind Sie tatsächlich so ein¬
seitig orientiert, wie es Ihr Bei¬
trag zeigt, fragt sich

Ihr Ernst Swietly
1160 Wien

•k

Antwort auf den Leserbrief
von Swietly:

Wir möchten Ernst A. Swietly
für seinen Leserbrief herzlich
danken, in dem er auf die
ernstzunehmenden Auswirkun¬
gen der Überalterung der Ge¬
sellschaft auf das Sozialsy¬
stem und seinen zukünfti¬
gen Bestand hinweist, statt
aber zu argumentieren nur auf
sein Buch verweist, das die¬
ser Thematik gewidmet ist.
Er kritisiert trotzdem zu Recht,
daß dieser Aspekt in dem
Artikel nur angeschnitten wor¬
den ist. Dazu erklären die Auto¬
ren:

»Unser Artikel ist eine stark
gekürzte Fassung eines länge¬
ren Beitrags, den wir in unserem
Sammelband: >Vom Wohl¬
fahrtsstaat zum Leistungs¬
staat?< (erschienen im Sonder¬
zahl Verlag, Wien) geschrieben
haben. Dort befassen wir uns
zum einen eingehender mit der
angesprochenen Problematik,
zum anderen ist im Artikel von
Gerhard Wohlfahrt die Finanzie¬
rungsproblematik des Sozial¬
staats in ihrer Tragweite veran¬
schaulicht.

In unserem Artikel in >Arbeit &
Wirtschaft< konzentrieren wir
uns >lediglich< auf die Frage der
politischen Bewältigung der
Probleme des Sozialstaats, und
hier wiederum auf die Rolle, die
das Fehlen von Visionen über
zukünftig als wünschenswert er¬
achtete Entwicklungen hat. Um
es an einem simplen Beispiel zu
veranschaulichen: Zielvorstel¬
lungen spielen eine nicht unwe¬
sentliche Rolle bei der Frage, ob
etwa das Problem der Frühpen¬
sionen politisch als wesentli¬
ches Problem erkannt wird oder
aber die Herstellung des sozia¬
len Ausgleichs zwischen denje¬
nigen, die nicht mehr im Er¬
werbssystem stehen und durch
erworbene Pensionsansprüche
erhalten werden, und denjeni¬
gen, die die Pensionen durch
ihre Erwerbstätigkeit finanzie¬
ren - unter den Rahmenbedin¬
gungen einer stagnierenden
Beschäftigung, einer steigen¬
den Pensionslastquote usw.
Unserem Erachten nach sind
gleichermaßen fehlende Ziele
und die grundlegende Uneinig¬
keit der tragenden politischen
Kräfte maßgeblich dafür, daß
es kaum zu politischen Lösun¬
gen der Probleme des Sozial¬
staats kommt, womit die Per¬
spektiven des Sozialstaats in
eine Grauzone der Unsicher¬
heit und Unfinanzierbarkeit
gerückt werden. Es sei hier
noch angemerkt, daß in letzter
Zeit sich die Fälle häufen, wo
diese Konstellation zu Maßnah¬
men führt, die sozialpolitisch un¬
erwünschte, ja kontraproduktive
Wirkungen zeitigen (Beispiel:
Werkvertragsregelung) und zu¬
dem auch praktisch kaum oder
nur mit großem Aufwand voll¬
ziehbar sind (Beispiele: eben¬
falls Werkvertragsregelung, zu¬
letzt auch Krankenscheinge¬
bühr). Dadurch wird die Akzep¬
tanz sozialpolitischer Maßnah¬
men vor dem Hintergrund einer
ohnehin brüchigen Solidarität in
der Gesellschaft weiter ver¬
schlechtert.
Die Problematik der mittel- und
längerfristigen Sicherung des
Pensionssystems und damit
zusammenhängend der Finan¬
zierbarkeit des Sozialsystems
ist, ohne die Problematik
unterschätzen zu wollen, letzt¬

lich wohl von der Akzeptanz
der Maßnahmen und der
politischen Handlungsfähigkeit
der Entscheidungsträger ab¬
hängig. Sachlich ist eine stei¬
gende finanzielle Beanspru¬
chung des Sozialsystems durch
die Pensionen (ob mittels
einer steigenden Beitragsquote
oder aber mittels einer Reform
des Pensionssystems) jeden¬
falls lösbar. Nicht jedes Pro¬
blem des Sozialstaats führt in
die Apokalypse, die manche
anscheinend herbeireden wol¬
len!«

Karl S. Althaler

Flexible
Arbeitszeit

Betrifft: Studie »Flexible
Arbeitszeit« in »Arbeit & Wirt¬
schaft« 11/96

Natürlich hat meine Körper¬
schaft einige Abonnements der
»Arbeit & Wirtschaft«. Ich als
Pensionist bin jetzt allerdings
»Secondhandleser« und daher
etwas später dran. Dennoch hat
mein Interesse nicht nachgelas¬
sen.

Die sinngemäßen Aussagen
des Kollegen Stemberger zu
dieser Studie »...nur wenn
die Arbeitnehmer in die Gestal¬
tung der Flexibilisierung einbe¬
zogen sind und daher mitbe¬
stimmen können, werden sie
akzeptieren, zur Wahrung
betrieblicher Interessen auch
fallweise Unannehmlichkeiten
auf sich zu nehmen...«, trifft
wahrlich den Nagel auf den
Kopf. Wie sehr, das konnte ich
in der Praxis erleben. Gutes
kann eben nur dann erreicht
werden, wenn Pakttreue und
Kompetenz bei Geschäftslei¬
tung und Betriebsrat gegeben
sind und somit ein entsprechen¬
des Vertrauen vorherrscht.
Wenn dabei der Betriebsrat in
der Lage ist, auch die Bedürf¬
nisse der Kollegenschaft effekt¬
voll einzubringen, dann besteht
die Basis für eine gute Betriebs¬
vereinbarung.

Bereits vor deutlich mehr
als zehn Jahren konnten wir,
die Kapsch AG, für über 2000
Angestellte und Arbeiter eine

solche Vereinbarung schlie¬
ßen, die heute aus dem All¬
tag des Unternehmens eben¬
so nicht mehr wegzudenken
wäre, wie aus dem Privatle¬
ben der Mitarbeiter. Sie war
damals eindeutig die liberalste
in der österreichischen Indu¬
strie, hat die Möglichkeiten der
Kollektivverträge voll ausge¬
schöpft und ermöglichte echt
»variable Arbeitszeit«. Dabei
hat keine Seite die andere
über den Tisch gezogen. In der
Folge sind lediglich Anpassun¬
gen an KV-Änderungen nötig
gewesen.

In all den Jahren seither sind
uns auf diesem Wege aber nur
sehr wenige Unternehmen wirk¬
lich gefolgt. Daher kann man
sich nur über die jetzt vorherr¬
schenden Rufe vieler Unterneh¬
mer nach »totaler Liberalisie¬
rung«, also nach Aufhebung
möglichst aller Spielregeln,
wundern. Anscheinend ist es im
Augenblick eben in, mit den
Wölfen zu heulen, im Glauben,
damit den wahren »Turbo-Kapi-
talismus« zu demonstrieren.
Vermutlich hoffen viele der Be¬
fürworter, mit ihren maßlosen
Forderungen dabei nur zu ver¬
decken, daß ihnen bisher der
Mut und die Kreativität gefehlt
haben, die wahrlich beachtli¬
chen Möglichkeiten, die Gesetz
und KV ja heute schon bieten,
effizient und fair auszuschöp¬
fen.

Den Betriebsräten kann ich
nur raten, sich bewährte Be¬
triebsvereinbarungen genau
anzusehen. Unsere liegt bei der
GPA (und sicher auch bei der
MBE) auf. Den Topmanagern
flexibilisierungsbedürftiger Un¬
ternehmen aber ist zu empfeh¬
len, sich mit dem Vorstand der
Kapsch AG in Wien in Verbin¬
dung zu setzen. Dort kann man
sicher auch ihnen zeigen, wie
man so etwas macht.

Nur bei der Umsetzung im ei¬
genen Betrieb sollte ihnen dann
schon klar sein, daß ein alter
Grundsatz auch heute noch gilt:

»Wie man in den Wald hin¬
einruft, so schallt es wider!«

Otto P. Zieger
(vorm. Vorsitzender des

Angestelltenbetriebsrats)

2/97 7



Rumpelstilzchen

Im Vorraum des OP. Die
üblichen Utensilien: Skal¬
pell, Tupfer, ach was, das
kennen Sie ohnehin aus der
»Schwarzwaldklinik«. Ein
total erschöpfter Arzt, maus¬
grau im Gesicht, Blutdruck
nicht feststellbar, Puls 380.

Arzt: Der Nächste bitte.
Patient: Ach wie gut, daß

niemand weiß, daß ich Rum¬
pelstilzchen heiß', nicht
Hinz, nicht Kunz, sondern
Rumpelstilzchen.

Arzt: Und was ist mit Ih¬
nen passiert? Stenogramm,
bitte.

Patient: Im Steno, bitte.
Chef sagt, bring Zwölferlei¬
ter. Ich sage: Hamma net,
Herr Chef, das müssen Sie
doch wissen. Chef sagt: Gar
nichts muß ich wissen, ich
bin schließlich der Chef. Wir
reden hin, wir reden her, ein
Wort gibt das andere. Na ja,
dann war meine Wut so
groß, daß ich mich in den
Boden gestampft habe. Ach
wie gut, daß niemand weiß,
daß ich Rumpelstilzchen
heiß'.

Arzt: Befund. Hm, ein
Bein ab, zwei Rippen gebro¬
chen.

Patient: Aber das können
wir doch noch heute hinbrin¬
gen, oder? Sie wissen doch,
der erste unbezahlte Kran¬
kenstandstag, der Mader-
thaner?

Arzt: Wissen Sie, wie vie¬
le Patienten da draußen
warten, und ich kann meinen
Arm nicht mehr heben? Ein

SEITENBISSE

Mann, der seinen linken Arm
im Arm trägt. Einer ohne
Kopf. Aber alle wollen sie so¬
fort zusammengenäht wer¬
den, wegen dem Madertha-
ner-Tag.

Patient: Daß ich nicht
darauf vergesse, Herr Dok¬
tor, zwei Fingerin hätt' ich
auch noch einstecken, aber
eh nur ganz kleine. Geht si¬
cher ganz schnell, vielleicht
könnten Sie eine Nähma¬
schine nehmen.

Arzt: Sehr originell. Wis¬
sen Sie, wieviel Nähmaschi¬
nen im OP nähen? (Hyste¬
risch) Ratatata, ratatata.
Erst vorigen Monat haben
wir wieder eine Nähmaschi¬
nenfabrik gekauft, Konkurs¬
masse. Schauen Sie einmal
auf den Monitor: Was liegt
da draußen und rührt sich
nicht mehr? Befund: Blut¬
druck Null, Pulsschlag Null.
Aber eine Tafel hat er um¬
gehängt: Bitte um rasche
Operation. Grund: Der Ma-
derthaner-Tag.

Patient: Ich würde es mit
der Herz-Lungen-Maschine
versuchen. Und Schockbe¬
handlung. Re-animation,
kenne ich alles aus den Ärz¬
teserien. Ist Ihnen schlecht,
Herr Doktor?

Arzt: Nicht besonders.
Nur der rechte Arm ist mir
abgefallen. Muß schnell wie¬
der dran. Schwester, schnell
meinen Arm annähen. Sie
wissen schon: Der Mader-
thaner-Tag.

Ja, liebe Kinder, das war
das Märchen vom moder¬
nen Rumpelstilzchen. Hel¬
fen wir mit, daß es nicht
wahr wird. Denn wenn wir
nicht gestorben sind, dann
leben wir noch heute.

Winfried Bruckner

Redaktionsschluß
Manuskripte fiir das Aprilheft müssen bis 20. Feber in der
Redaktion einlangen. Redaktionsschluß für das Maiheft ist der
24. März und fiir Juni der 21. April. Für das Doppelheft 7-8/97
ist am 26. Mai Redaktionsschluß.

—

SS»

Für die im Handel Beschäftigten ist die Liberalisierung der
Ladenöffnungszeiten keineswegs nur mit Vorteilen verbunden

Kompromiß:

Neuer Öffnungszeitenrahmen

Bummeln am Samstagnachmittag. In aller Ruhe einkaufen, weil
man sonst ohnehin immer in Eile ist. Kein Streß, kein

Verkehrsstau, keine Warteschlangen an den Kassen. Das ist die
eine Seite der Medaille - die Seite der Konsumenten.

Die andere, jene der im
Handel Beschäftigten, sieht
weit weniger gemütlich aus.
Für sie ist die Liberalisierung
der Ladenöffnungszeiten kei¬
neswegs nur mit Vorteilen
verbunden. Der ÖGB sieht
sie deshalb als Kompromiß,
der mit großer Vorsicht zu ge¬
nießen ist.

Die Einigung, die zwi¬
schen dem Wirtschaftsmini¬
sterium und den Sozialpart¬
nern erreicht wurde, sieht so
aus: Familienbetriebe dürfen
per Landeshauptmann-Ver¬
ordnung auf eigenen Wunsch
jeden Tag der Woche - also
auch sonntags — zwischen fünf
und zwanzig Uhr offenhalten.
Die Gesamtöffnungszeit pro
Woche darf in diesen Klein¬
betrieben 80 Stunden nicht
überschreiten. Generell wur¬
de die gesetzliche Wochen-
rahmenöffnungszeit für den
Handel im Jänner von derzeit
60 auf 66 Stunden erweitert.

Seit 1. Jänner können die
Geschäfte generell montags
bis freitags von 6 bis 19.30

Uhr und jeden Samstag bis 17
Uhr offenhalten. Der normale
Öffnungszeitenrahmen im
Handel liegt nun bei 66 Stun¬
den pro Woche. Für alle im
Verkauf Beschäftigten wurde
im neuen Arbeitsruhegesetz
festgeschrieben, daß nun für
jeden Samstag mit Arbeit ein
arbeitsfreier Samstag gewährt
wird. Sonderregelungen kön¬
nen die Landeshauptleute auch
für Ortskerne und Pendlerge¬
meinden verfugen, wo die Rah¬
menöffnungszeit pro Woche
75 Stunden betragen kann.

Vorgesehen ist auch, daß
die Landeshauptleute weitere
Sonderregelungen erlauben
dürfen. Bisher galt diese Er¬
laubnis in erster Linie für
Fremdenverkehrsgemeinden,
künftig sollen alle Gemeinden
gleiche Rechte haben. Wirt¬
schaftsminister Farnleitner
sagte in diesem Zusammen¬
hang, man müsse von der
Sonderbehandlung der Frem¬
den weg und hin zu einer all¬
gemein guten Behandlung der
Kunden.

Vorschau
In der Märzausgabe von »Arbeit & Wirtschaft« schreibt unter anderem
Ferdinand Karlhofer über die Zukunft der Gewerkschaften als Massen¬
organisation: »Abschied von der >großen Zahl<?« Weitere Beiträge be¬
schäftigen sich mit »Globalisierungstendenzen« in der österreichischen
Wirtschaft, mit der »Armutskonferenz«, mit der österreichischen Steuer¬
struktur...
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AUS ARBEITERKAMMERN UND GEWERKSCHAFTEN

ÖGB undAK:

Qualität der Gesundheit

muß sichergestellt werden

Kein Arzt und kein Krankenhaus kann einem Patienten Heilung
und Gesundheit bis ins hohe Alter garantieren. Erste Pflicht

muß aber sein, alles zu tun, was dem Kranken helfen kann.
Und zwar unabhängig davon, ob dieser Kranke wohlhabend ist

oder nicht.

Aus diesem Grund hat sich
der ÖGB vehement gegen
eine Erhöhung der Rezeptge¬
bühr gewehrt. Geplant war
eine Anhebung von derzeit 42
auf 44 Schilling ab 1. Jänner
1997. Nach Ansicht des ÖGB
wäre aber ein solcher Vorstoß
in Richtung vermehrter
Selbstbehalte ausschließlich
zu Lasten der Arbeitnehmer
gegangen.

Die Qualität der Gesund¬
heit müsse sichergestellt
werden, erklärten die Arbeit¬
nehmervertretungen in einer
Aussendung. Mit der Ein¬
führung der leistungsorien¬
tierten Krankenanstalten sei
nicht nur die mittelfristige Fi¬

nanzierung durch Bund, Län¬
der und Sozialversicherungs¬
träger sichergestellt, sondern
auch das qualitativ hochwerti¬
ge Leistungsniveau bei der
Versorgung der Patienten.
Auch der Krankenanstalten-
und Großgeräteplan entspre¬
che den Wünschen des ÖGB,
der einen verbindlichen Bun¬
deskrankenanstaltenplan ge¬
fordert hatte. Es sei wichtig,
daß österreichweit ein qualita¬
tiv und ökonomisch optima¬
les Leistungsangebot geschaf¬
fen wird.

In bezug auf die Gesund¬
heit dürfe es keine regionalen
Unterschiede und Benachtei¬
ligungen geben.

Frühkapitalismus im KP-Konzern?

Ungerechtfertigte Entlassungen

in KP-Buchhandlung

Wien (GPA/ÖGB). »Weil sie nicht bereit waren, ohne
entsprechende Betriebsvereinbarung plötzlich nach einem

neuen Arbeitszeitschema zu arbeiten, sind die Beschäftigten
einer Buchhandlung in der Wiener Innenstadt kurz vor

Weihnachten fristlos entlassen worden; das Beschäftigungs¬
verhältnis mit der Betriebsrätin wurde unter Androhung

arbeitsgerichtlicher Schritte einvernehmlich gelöst.

Damit wurde« — so die Ge¬
werkschaft der Privatange¬
stellten (GPA) - »in der in¬
ternationalen Buchhandlung<
am Trattnerhof, die zum KP-
eigenen Globuskonzern ge¬
hört, seitens der Firmenlei¬
tung ein nicht alltäglicher Ar¬
beitskampf gesetzt.«

»Die Rechtslage ist in die¬
sem Fall klar aufSeiten der Be¬

schäftigten; denn nach dem
geltenden Kollektivvertrag für
Handelsbeschäftigte sind Ver¬
änderungen in den Öffnungs¬
zeiten oder im Schichtplan
der Beschäftigten nur auf
Grundlage einer Betriebsver¬
einbarung möglich. Da sich
die Firma im gegenständli¬
chen Fall jedoch geweigert
hat, eine entsprechende Be¬

triebsvereinbarung abzuschlie¬
ßen, sind die Kolleginnen und
Kollegen im Recht gewesen,
als sie weiter nach dem alten
Schema gearbeitet haben. Die
Entlassungen sind deswegen
rechtsunwirksam«, erläuterte
der zuständige GPA-Sekretär
Karl Dürtscher den rechtli¬
chen Hintergrund.

»Es ist immer schlimm,
wenn sich Handelsbetriebe
über die berechtigten Interes¬
sen der Belegschaft hinwegset¬
zen und geltendes Recht ver¬
letzen. Skurril wird es jedoch,

wenn der Eigentümer des be¬
treffenden Betriebes gerade
jene schwerreiche Minipartei
ist, die immer wieder für sich
in Anspruch nimmt, die ein¬
zig wahre Vertreterin der In¬
teressen der arbeitenden Men¬
schen zu sein«, kommentierte
Dürtscher die Tatsache, daß
der Eigentümer der betroffe¬
nen Buchhandlung ein KPÖ-
eigener Konzern ist.

Die GPA hat mittlerweile
den vollen Rechtsschutz der
betroffenen Kolleginnen und
Kollegen übernommen.

ÖGB-Präsident Verzetnitsch:

Was zählt,

ist der persönliche Kontakt

»Der direkte Kontakt mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeit¬
nehmern ist die Basis der gesamten Gewerkschaftsarbeit«: Das

ist die Grundoussage von ÖGB-Präsident Verzetnitsch, der im
Rahmen der »Österreichtage« über die Bedeutung der Betriebs¬

räte, Personalvertreter und Gewerkschaftsfunktionäre sprach.

näHfc.
1' '

u

Uli

Der ÖGB-Präsident im Gespräch mit Arbeitnehmern eines
Postamtes

Die tagtäglichen Erfahrun¬
gen der Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer seien mit
die Grundlage für die Positio¬
nierungen des ÖGB. Der
ständige Kontakt, das Ge¬
spräch sowie die Anhörung
der Sorgen und Nöte zählten
zu den wichtigsten Aufgaben
der Arbeitnehmervertreter.
Verzetnitsch wörtlich: »Denn

wer nicht mit den Menschen
redet, mit dem redet bald kei¬
ner mehr.« In diesem Sinn
auch das Motto der Mitglie¬
derwerbeaktion: »ÖGB -
Österreich gemeinsam bewe¬
gen!« Als Gewerkschafter habe
man die Möglichkeit, Dinge
zu verändern und zu verbes¬
sern: mit vereinten und ge¬
meinsamen Kräften.
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Umverteilung

durch

den Staat

Der Staat trägt entscheidend

zum Ausgleich von Einkommens¬

unterschieden bei

Verteilungspolitische Fragen

standen in der Wirtschaftspoli¬

tik in den vergangenen Jahr¬

zehnten nur selten im Mittel¬

punkt des Geschehens. Das

Wachstum unserer Wirtschaft

reichte aus, um alle Bevölke¬

rungsgruppen am steigenden

Wohlstand teilhaben zu lassen.

Geringere Steigerungen des

Volkseinkommens und knapper

werdende Mittel des Staates än¬

derten die Situation aber

schlagartig.

Von Bruno Roßmann

Als im Spätherbst 1994 das erste
Sparpaket zur Konsolidierung des

Budgets vorgelegt wurde, ist sehr deut¬
lich geworden, daß verteilungspolitische
Fragen gerade in Zusammenhang mit
der Budgetkonsolidierung eine beson¬
dere Bedeutung haben, weil Sparmaß¬
nahmen immer ganz bestimmte Bevöl¬
kerungsgruppen betreffen.

Der Staat beeinflußt nämlich die Ein¬
kommens- und Wohlstandsverteilung
auf vielfältige Weise. Im Rahmen der
Steueraufbringung entzieht er den pri¬
vaten Haushalten Kaufkraft, verbessert
aber auf der anderen Seite durch Trans¬
ferzahlungen sowie durch die Bereitstel¬
lung öffentlicher Güter und Leistungen
deren Einkommenssituation. Eine im
Auftrag des Parlaments erstellte Studie
des Wirtschaftsforschungsinstituts1) be¬
faßte sich mit diesen Umverteilungswir¬
kungen.

Kernaussage der Studie ist, daß die
öffentlichen Haushalte in Osterreich
eine erhebliche Umverteilung der Ein¬
kommen bewirken. Dazu trägt vor al¬
lem die Ausgabenseite und nur wenig
das Steuer- und Abgabensystem bei. Der
Umverteilungsprozeß über das Transfer¬
system und das Güter- und Dienstlei¬
stungsangebot bewirkt, daß nach dem
Umverteilungsprozeß die »ärmsten« 10

') Guger, A. (Koordination), Umverteilung durch öf¬
fentliche Haushalte in Österreich, WIFO, Wien 1996.

Prozent der Haushalte über ein um rund
50 Prozent höheres Einkommen verfü¬
gen als vorher, während die Bezieher ei¬
nes Durchschnittseinkommens um 12
Prozent und das oberste Dezil um 28
Prozent weniger beziehen.

Personelle Verteilung
der Haushaltseinkommen
ist ungleicher geworden

Den Ausgangspunkt für jede Umver¬
teilungsanalyse bildet die Verteilung der
Primäreinkommen, das sind jene Ein¬
kommen, die sich auf dem Markt ohne
Einflußnahme des Staates ergeben.
Während sich die Verteilung der persön¬
lichen Bruttoeinkommen seit Anfang
der achtziger Jahre nur wenig verändert
hat, ist die Verteilung der Haushaltsein¬
kommen spürbar ungleicher geworden.
1991 betrug das Bruttomedianeinkom-
men (= mittleres Einkommen) eines
Haushaltes 35.300 Schilling. In das un¬
terste Dezil, das sind die untersten 10
Prozent (bis zu einem Bruttohaushalts-
einkommen 17.700 Schilling), fließen
3,6 Prozent der Bruttobezüge, ins ober¬
ste Dezil (oberhalb von 68.200 Schil¬
ling) fließen 21,8 Prozent.

Verglichen mit der letzten Vertei¬
lungsstudie (1983) ist die Verteilung vor
allem in den Randgruppen eher un¬
gleich geworden. Die wichtigste Ursa¬
che dafür liegt in geänderten Haushalts-
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nahm und die Finanzveranlagungen an¬
stiegen. Die Folgen sind bei gleichzeitig
höherem Sparen der Privathaushalte
hohe öffentliche Defizite, deren Umver¬
teilungswirkungen eher die Besserver¬
dienenden begünstigen.

mehreren Einkommensbeziehern ab¬
schwächt, ist die Progressionswirkung
auf Haushaltsebene deutlich geringer.
Das obere Drittel mit einem Monatsein¬
kommen von über 45.000 Schilling be¬
zog im Jahr 1991 53 Prozent der Brut-

s.

Armutsgefährdet
sind Haushalte mit
arbeitslosem
Haushaltsvorstand

strukturen wie Haushaltsgröße und -Zu¬
sammensetzung (höhere Frauener¬
werbsbeteiligung, mehr Einpersonen¬
haushalte bzw. mehr arbeitslose Haus¬
haltsmitglieder).

Sinkende Lohnquote
In den achtziger Jahren blieben die

Bruttolöhne hinter dem Wachstum des
Volkseinkommens zurück, die Lohn¬
quote (am Volkseinkommen) sank da¬
her. Die Ursachen sind vor allem in den
durch die hohen Zinssätze gestiegenen
Zinserträgen (Zunahme der Besitzein¬
kommen), im Arbeitskräfteabbau sowie
in der allgemeinen Verschlechterung der
Arbeitsmarktlage und der Krise in der
verstaatlichten Industrie zu finden.

Am stärksten haben im letzten Jahr¬
zehnt die Besitzeinkommen (Zins- und
Mieterträge) zugenommen. Da auch Ar¬
beitnehmer und Pensionisten mit wach¬
sendem Wohlstand zunehmend über
Besitzeinkommen verfugen, kommt es
zu einer Querverteilung, und die klassi¬
sche Unterteilung in Gewinn- und
Lohneinkommen verliert an Aussage¬
kraft. Aus Änderungen der Lohn- bzw.
Gewinnquote kann daher nicht mehr
unmittelbar auf die Verteilung zwischen
Arbeitnehmer- und Unternehmerhaus¬
halten geschlossen werden. Verbunden
mit dieser Entwicklung war, daß die
produktive Investitionstätigkeit ab¬

Umverteilung der Steuerlast
von den Unternehmen
zu den Haushalten

Diese Entwicklung der Bruttoein¬
kommen war längerfristig von einer
stärkeren Zunahme der Abgabenbela¬
stung für die Lohneinkommen beglei¬
tet. Während die Lohnsteuerquote
deutlich stieg, ging der Anteil der Steu¬
ern auf veranlagte Einkommen stark
zurück. Diese Umverteilung der Steuer¬
last zu den Haushalten wurde teilweise
im politischen Prozeß mit dem Argu¬
ment der internationalen Standortkon¬
kurrenz erzwungen.

Progressiven Effekten
der Lohnsteuer stehen...

Die Lohnsteuer ist eine der aufkom¬
mensstärksten Steuern. Auf sie entfällt
rund ein Viertel des gesamten Steuerauf¬
kommens. Die Verteilungswirkung der
Lohnsteuer ist eindeutig progressiv: Das
bedeutet, daß die Lohnsteuerbelastung
mit steigendem Einkommen steigt. Das
obere Drittel der unselbständig Beschäf¬
tigten mit einem Monatseinkommen
von mehr als 26.000 Schilling bezieht
53 Prozent der Bruttoeinkommen und
zahlt 72 Prozent des Lohnsteuerauf¬
kommens.

Da die Individualbesteuerung die
Progressionswirkung für Haushalte mit

tolöhne und zahlte rund 63 Prozent des
Lohnsteueraufkommens. Für das Medi¬
aneinkommen betrug die Lohnsteuer¬
quote 1991 zirka 10 Prozent. Bezieht
man auch die Pensionistenhaushalte mit
ein, so sinkt die durchschnittliche Steu¬
erquote für das Medianeinkommen auf
9,5 Prozent.

In den achtziger Jahren hat sich im
Zuge der Steuerreform 1988 der Pro¬
gressionsgrad des österreichischen Steu¬
ersystems erhöht. Wie in anderen Indu¬
striestaaten wurden damals in Oster¬
reich die Spitzensteuersätze herabge¬
setzt, aber gleichzeitig die Bemessungs¬
grundlagen durch eine Einschränkung
der Gestaltungsmöglichkeiten verbrei¬
tert.

Insgesamt wirkten die direkten
Lohnabgaben sowohl auf Personen- als
auch auf Haushaltsebene progressiv. Auf
Haushaltsebene hat sich diese Progressi¬
onswirkung seit 1983 erheblich ver¬
stärkt. Obwohl die Umverteilungswir¬
kung der direkten Lohnabgaben seit Be¬
ginn der achtziger Jahre gestiegen ist, ist
sie durch die regressive Verteilungswir¬
kung der Sozialabgaben insgesamt
mäßig. Die Zunahme der Ungleichheit
der Haushaltseinkommen seit Beginn
der achtziger Jahre wurde durch die Ver¬
stärkung der Progression im Zuge der
Steuerreform nicht ausgeglichen, so daß
auch die Nettoverteilung 1991 stärker
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ungleich war als zu Beginn der achtziger
Jahre.

Die Steuerreform 1993 brachte eine
deutliche Senkung der Steuerbelastung
und einen weiteren Anstieg des Progres¬
sionsgrades der Einkommensteuer.
Durch zahlreiche Ausnahmeregelungen
und Gestaltungsmöglichkeiten wird die
Bemessungsgrundlage jedoch weiterhin
ausgehöhlt und das Steueraufkommen
geringer, als es der Tarif erwarten ließe.
Die Steuerbelastung wird damit sub¬
jektiv als höher empfunden, als sie
tatsächlich ist. Das ist ein Phänomen,
das international weit verbreitet ist. Im
Zuge der steuerlichen Maßnahmen des
zweiten Sparpakets (1996) wurden zahl¬
reiche Ausnahmeregelungen und Ge¬
staltungsmöglichkeiten beseitigt. Da¬
durch dürfte sich dieser Effekt verrin¬
gert haben.

...regressive Effekte bei anderen
Steuern und Abgaben gegenüber

Betrachtet man nun die Wirkung
weiterer Steuern und Abgaben für die
unselbständig Beschäftigten, dann stößt
man auf eine Reihe von Steuern mit re¬
gressiver Wirkung. Besonders deutlich
tritt diese bei den Sozialversicherungs¬
beiträgen auf. Das Vorhandensein von
Höchstbeitragsgrenzen (derzeit 40.800
Schilling) führt dazu, daß Spitzenverdie¬
ner weniger belastet werden als solche
mit niedrigen oder durchschnittlichen
Einkommen. Bis zur Höchstbeitrags-
grundlage ist für ASVG-Versicherte die
Beitragsleistung proportional zum Brut¬
tobezug (17,65 Prozent für Angestellte,
18,2 Prozent für Arbeiter). Für Einkom¬
men darüber bleiben die Sozialabgaben
absolut konstant, betragen also für An¬
gestellte höchstens 6883,5 Schilling.
Uber der Höchstbeitragsgrundlage sinkt
damit die Sozialabgabenbelastung kon¬
tinuierlich: Bei einem monatlichen Ein¬
kommen von 50.000 Schilling macht sie
13,2 Prozent aus, bei 70.000 Schilling
9,5 Prozent und bei 100.000 Schilling
nur noch 6,6 Prozent.

Diese regressive Wirkung ist zwar auf
Haushaltsebene weniger stark (weil Per¬
sonen mit unterschiedlich hohen Ein¬
kommen zusammen wohnen), wird
aber durch die steuerliche Absetzbarkeit
der Sozialversicherungsbeiträge noch
verstärkt. Das bedeutet, daß die absolu¬
te effektive Beitragsleistung nach Steu¬
ern für Einkommen über 68.000 Schil¬
ling monatlich niedriger ist als für Ein¬

kommen in der Höhe der Höchstbei¬
tragsgrundlage. Aus arbeitsmarktpoliti¬
scher Sicht stellt diese Form der Finan¬
zierung insofern ein Problem dar, als die
Arbeitgeberbeiträge ebenfalls entspre¬
chend regressiv wirken und damit den
Faktor Arbeit in weniger qualifizierten
Bereichen - die von Arbeitslosigkeit je¬
doch sehr stark betroffen sind — verteu¬
ern.

Im Gegensatz zu vielen anderen In¬
dustrieländern kommt den Umsatz-
und Verbrauchsteuern (= indirekte
Steuern) im österreichischen Steuersy¬
stem eine sehr große Bedeutung zu.
Auch diesen Steuern werden überwie¬
gend regressive Verteilungswirkungen
zugeschrieben, weil schlechter verdie¬
nende Bevölkerungsschichten aufgrund
ihrer höheren Konsumneigung und ih¬
rer Verbrauchsstruktur relativ stärker be¬
lastet werden als Besserverdienende. Die
Umverteilungsstudie konnte für Öster¬
reich dieses Ergebnis bestätigen (aller¬
dings auf Basis alter Daten): Bei einer
durchschnittlichen indirekten Steuerbe¬
lastung von 12 Prozent zahlt das untere
Drittel der Haushalte von unselbständig
Beschäftigten 13,7 Prozent, das mittlere
Drittel 13 Prozent und das obere Drittel
ab 11 Prozent der Umsatz- und Ver¬
brauchsteuern.

Insgesamt kaum progressives
Steuer- und Abgabensystem

Betrachtet man nun die gesamte
Verteilungswirkung des Steuer-(Ab-
gaben-)Systems, so zeigt sich, daß diese
für Österreich insgesamt nur leicht pro¬
gressiv ist: Die durchschnittliche Steuer¬
leistung der unselbständig Erwerbs¬
tätigen beträgt 37,6 Prozent. Nur das
oberste Dezil, also die obersten 10 Pro¬
zent, zahlt gut einen halben Prozent¬
punkt mehr und die zwei unteren De-
zile um zirka zweieinviertel Prozent¬
punkte weniger.

Gegenüber der Verteilungsstudie aus
dem Jahr 1983 ergeben sich vor allem
zwei Effekte: Zum einen erhöhte sich
die Abgabenquote durch höhere So¬
zialversicherungsbeiträge und höhere
indirekte Steuern generell, zum an¬
deren nahm die Abgabenbelastung für
untere Einkommensschichten stärker
zu. Diese Ergebnisse sind allerdings
mit Vorsicht zu interpretieren, da sich
die Analyse der indirekten Steuern
auf veraltetes Datenmaterial stützen
mußte. Zum anderen ist in der Vertei¬

lungsstudie weder die Steuerreform
1994 noch die Steuerreform 1996 ent¬
halten.

Beträchtliche Umverteilung
durch Staatsausgaben
Familienförderung - horizontaler
Lastenausgleich dominiert

Österreich verfügt über ein sehr um¬
fangreiches System der Familienförde¬
rung. Zur direkten Familienförderung
(Familienbeihilfen, Steuerabsetzbeträge,
Gratisschulbücher und Schülerfreifahrt2))
kommen indirekte Förderungen wie
beispielsweise die beitragsfreie Mitversi¬

cherung von Familienangehörigen in
der Krankenversicherung. Das wichtig¬
ste Instrument der direkten Familienför¬
derung ist der Familienlastenausgleichs-
fonds (FLAF). Die Familienförderung
zielt in Österreich zum überwiegenden
Teil auf eine horizontale Umverteilung,
das heißt, ein Teil der Lasten der Kin¬
derbetreuung wird auch auf jene Haus¬
halte überwälzt, die im Lebenszyklus ge¬
rade keine Kinderbetreuungskosten zu
tragen haben. Es treten aber auch verti¬
kal umverteilende Effekte auf, weil un¬
terschiedliche Gruppen unterschiedli¬
che Kinderzahlen haben (Selbständige
und Bauern haben mehr Kinder) und
ihre Kinder unterschiedlich lange in
Ausbildung stehen (Kinder von Selbst¬
ändigen und Beamten sind länger in
Ausbildung).

') Die Selbstbehalte bzw. Kürzungen der Familienbei¬
hilfen wurden erst mit den Sparpaketen 1995 und 1996 ein¬
geführt.

*

Zur direkten Familienförderung gehören
Gratisschulbücher...
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Betrachtet man nur die kinderbetreu¬
enden Haushalte, so sind die familien¬
politischen Leistungen relativ gleich ver¬
teilt. Die Familienförderung je kinder¬
betreuenden Haushalt betrug im Jahr
1991 monatlich 3280 Schilling oder
1920 Schilling pro Kind. In den unteren
Einkommensstufen erreichte die Förde¬
rung rund 3900 Schilling und im obe¬
ren Drittel etwa 3000 Schilling. Die Fa¬
milienbeihilfen lagen relativ einheitlich
bei 2430 Schilling. Auch die Schüler¬
freifahrten weichen nach Einkommens¬
schichten kaum von der durchschnittli¬
chen Leistung von zirka 4200 Schilling
pro Jahr und kinderbetreuenden Haus-

Dezil etwa bildet die Familienförderung
mit fast 4000 Schilling monatlich oder
beinahe 50 Prozent des Nettoeinkom¬
mens einen unverzichtbaren Bestandteil
des Lebensunterhaltes. Auch im zweiten
und dritten Dezil tragen die Leistungen
aus der Familienförderung ein Viertel
des Nettoeinkommens zum Lebensun¬
terhalt bei, im mittleren Drittel der Ver¬
teilung etwa 15 Prozent und im oberen
Drittel nur etwa 7 Prozent.

Arbeitslosenunterstützungen
wirken am stärksten progressiv

Durch die Zunahme der Arbeitslosig-

Drittel der Notstandshilfebezieher
müssen mit Beträgen auskommen, die
niedriger sind als die Ausgleichszu¬
lage (75 Prozent bei den Frauen, 80
Prozent bei den Jugendlichen). Zur
Beurteilung der Armutsgefährdung ist
allerdings die Einkommenssituation der
Arbeitslosen im Haushaltszusammen¬
hang zu betrachten. Armutsgefährdet
sind demnach insbesondere Haushalte,
deren Haushaltsvorstand Aileinver-
diener ist und für deren arbeitslose
Familienangehörige kein Arbeitslo¬
sengeld gewährt wird, sowie Haus¬
halte mit arbeitslosem Haushaltsvor¬
stand.

&
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...und Schülerfreifahrt Menschenschlangen vor einem Arbeitsamt in Wien

halt ab. Die anderen familienpolitischen
Leistungen (Karenzurlaubsgeld, Gebur¬
tenbeihilfe, Aufwendungen für Schul¬
bücher) sind je nach Einkommens¬
schicht deutlich unterschiedlich. So
etwa waren die Aufwendungen für
Schulbücher mit rund 1000 Schilling
pro Jahr und Haushalt im oberen Drittel
um 300 Schilling höher als im unteren.
Mit 1600 Schilling an Geburtenbeihilfe
und 500 Schilling für den Mutter-Kind-
Paß pro Haushalt und Jahr waren auch
diese Leistungen für die unteren zwei
Drittel doppelt so hoch wie ftir das obe¬
re.

Betrachtet man die Haushalte nach
Einkommen, so sieht man, daß ein
großer Teil der Mittel in die oberen Ein¬
kommensschichten fließt und daß ins¬
gesamt die Familienförderung pro Kind
nach Einkommensstufen nur wenig va¬
riiert. Dennoch wirkt die Familienpoli-
tik insgesamt eher progressiv auf die
Einkommensverteilung. Im untersten

keit in den achtziger Jahren expandierte
das Budget der Arbeitsmarktverwaltung
relativ deutlich. Von der Zielsetzung her
soll die Arbeitslosenversicherung das fi¬
nanzielle Risiko bei Arbeitslosigkeit ab¬
decken. Die Leistungen liegen bis zur
Höchstbemessungsgrundlage bei knapp
60 Prozent des früheren Nettoeinkom¬
mens. In den letzten Jahren wurden aber
ftir höhere Einkommensklassen die
Zahlungen reduziert, so daß die höchste
Arbeitslosenunterstützung real leicht
zurückgegangen ist. 1991 betrug der
durchschnittliche Bezug eines Lei¬
stungsempfängers etwa 7600 Schilling.
Mehr als 40 Prozent aller Leistungsbe¬
zieher erhielten jedoch Leistungen, die
geringer waren als die Ausgleichszulage
in der Pensionsversicherung, ein Fünftel
der Leistungen lag über 10.000 Schil¬
ling.

Vor allem bei längerer Arbeitslo¬
sigkeit besteht durchaus das Risiko der
Armutsgefährdung. Mehr als zwei

Arbeitslosengeld und Notstandshilfe
wirken unter allen staatlichen Leistun¬
gen am stärksten progressiv: Sie kom¬
men vor allem den sozial Schwächeren
zugute, weil diese vom Risiko Arbeits¬
losigkeit überproportional betroffen
sind. Etwa die Hälfte der Mittel fließt
in das untere Viertel. Für 10 Prozent
der Haushalte mit dem niedrigsten
Einkommen machen die Leistungen
aus der Arbeitslosenversicherung mehr
als 20 Prozent ihres Bruttoeinkommens
aus, im 2. Quartil 1 Prozent und in
der oberen Hälfte unter einem halben
Prozent.

Gesundheitssystem - erwünsch¬
te horizontale Umverteilung
von Gesunden zu Kranken

Das Gesundheitssystem verteilt in er¬
ster Linie horizontal zwischen Gesun¬
den und Kranken um. Die Gesundheits¬
ausgaben weisen eine enge Bindung
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zum Alter auf. Demnach werden für
Pensionisten die höchsten Ausgaben
getätigt.

Im untersten Dezil betragen die Ge¬
sundheitsausgaben 29 Prozent des
Haushaltseinkommens. Für das 2. und
3. Dezil liegt der entsprechende Anteil
immer noch über 10 Prozent, für das
oberste Dezil hingegen nur noch bei 3,5
Prozent.

Die Umverteilung durch das Ge¬
sundheitssystem kann noch deutlicher
durch die Nettoposition (Leistungen
minus Beiträge) der Haushalte darge¬
stellt werden. Die Haushalte im unteren
Einkommensdrittel leisten Krankenver¬
sicherungsbeiträge von 7,25 Milliarden
Schilling und beziehen Gesundheitslei¬
stungen von 15,7 Milliarden Schilling.
Im mittleren Drittel ist die Nettopositi¬
on ausgewogen. Auf das obere Einkom¬
mensdrittel entfallen etwa 37 Milliarden
Schilling Beitragszahlungen, denen Ge-

liarden Schilling ausgegeben. Der Auf¬
wand pro Schüler betrug in den allge¬
meinbildenden Pflichtschulen etwa
57.000 Schilling, in den berufsbilden¬
den Pflichtschulen rund 39.000 Schil¬
ling, in den allgemeinbildenden höhe¬
ren Schulen etwas unter 70.000 Schil¬
ling und in den berufsbildenden mittle¬
ren und höheren Schulen 73.000 Schil¬
ling.

Die Verteilungswirkung der Bil¬
dungsausgaben ist von der Kinderzahl
und der Ausbildungsdauer abhängig.
Bauern und Arbeiterfamilien haben
mehr Kinder, dafür aber die kürzeste
Ausbildungsdauer, hingegen haben Kin-

zent und im oberen 2,2 Prozent aus. Da¬
mit wirken die Hochschulausgaben ein¬
deutig regressiv.

Wohnbauförderung noch
regressiver geworden

In Österreich lag das Volumen der öf¬
fentlichen Wohnbauförderung 1994 bei
etwa 40 Milliarden Schilling. Im inter¬
nationalen Vergleich dürften sowohl die
Qualitätsstandards als auch die Preise re¬
lativ hoch sein. 90 Prozent aller Neubau¬
wohnungen werden gefördert. Es gelten
im wesentlichen die Aussagen der ersten
Umverteilungsstudie: 20 Prozent der

Ausgaben für das Schulsystem

Aufwand pro Schüler in Schilling (1991)

50.000
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30.000
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10.000

Allgemeinbildende Berufsbildende Allgemeinbildende Berufsbildende Mittlere
Pflichtschulen "Pflichtschulen Höhere Schulen und Höhere Schulen

(Zahlen gerundet)

Im unteren Einkommensdrittel stehen 7,25 Milli¬
arden Schilling an Krankenversicherungsbeiträ-
gen Gesundheitsleistungen von 15,7 Milliarden
Schilling gegenüber

sundheitsleistungen im Ausmaß von 25
Milliarden Schilling gegenüberstehen.
Dieser Effekt wird aber durch die bei¬
tragsfreie Mitversicherung von Famili¬
enangehörigen massiv gedämpft, da die
Zahl der mitversicherten Angehörigen
mit dem Einkommen ansteigt. Maß¬
nahmen, die die Kosten der beitragsfrei¬
en Mitversicherung eindämmen, wür¬
den daher tendenziell eine Umvertei¬
lung unterstützen.

Bildungssystem begünstigt
höhere Einkommen

Für das Schulsystem haben die öf¬
fentlichen Haushalte 1991 rund 67 Mil¬

der von Freiberuflern, Gewerbetreiben¬
den und Beamten relativ lange Schulbe¬
suchszeiten. 8,5 Prozent aller Haushalte
waren 1991 Selbständigenhaushalte.
Auf sie entfielen 17 Prozent der Schul-
und 20 Prozent der Hochschulausga¬
ben. Die Schulausgaben wirken für die
unteren 75 Prozent der Einkommensbe¬
zieher eher regressiv, darüber eher pro¬
gressiv.

Die staatlichen Aufwendungen aus
dem Universitätsbudget (1991: 19 Mil¬
liarden Schilling) steigen mit der Ein¬
kommenshöhe. In das untere Drittel der
Einkommensbezieher flössen 1991 14
Prozent der Ausgaben und in das obere
55 Prozent. Im unteren Drittel machten
die Hochschulausgaben 1,6 Prozent des
Nettoeinkommens, im mittleren 2 Pro-

Wohnbauförderungsdarlehen fließen an
Haushalte des unteren, jeweils 40 Pro¬
zent an jene des mittleren und des obe¬
ren Einkommensdrittels. Die Gesetzes¬
änderungen seit 1987 haben dazu ge¬
fuhrt, daß die Wohnbauförderung re¬
gressiver geworden ist. Neben dem
kommunalen Wohnbau gehen Vertei¬
lungswirkungen auch von der Subjekt¬
förderung in Form von Wohnbeihilfen
aus. Diese kommen überwiegend den
einkommensschwächeren Bewohnern
zugute.

Staatliche Transfers machen fiir
ärmere Haushalte relativ viel aus

In Osterreich profitieren sowohl bes¬
serverdienende Haushalte als auch är-
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mere Haushalte von den Transfers des
Staates. Diese Transfers sind für alle
Einkommensdrittel pro Kopf fast gleich
hoch. Berücksichtigt man, daß im
oberen Drittel der Haushalte mehr
Personen pro Haushalt leben als im
unteren, so fließen den reicheren Haus¬
halten deutlich mehr Transfers zu als
den ärmeren Haushalten. Das obere
Drittel der Haushalte verfügt über etwa
60 Prozent der Haushaltseinkommen
und erhält wegen der überdurchschnitt¬
lichen Haushaltsgröße 43 Prozent der
in der Studie erfaßten Transfers. Ge¬
messen am Haushaltseinkommen ma¬
chen diese staatlichen Transfers jedoch
für die reicheren Haushalte ziemlich we¬
nig, für die ärmeren Haushalte relativ
viel aus.

Das obere Einkommensdrittel profi¬
tiert eindeutig mehr von den Ausgaben
für eine universitäre Ausbildung und
von der Wohnbauförderung. Die Zins¬

zahlungen filr die Staatsschuld fließen
zu mehr als zwei Drittel an dieses Haus¬
haitsdrittel.

Zu den eindeutig progressiven Maß¬
nahmen, die sehr stark das untere Ein¬
kommensdrittel begünstigen, zählen
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe,
Sozialhilfe, Wohnbeihilfen und das Ka¬
renzurlaubsgeld.

In eine mitdere Gruppe fallen die
Ausgaben für Gesundheit, Familienbei¬
hilfen, Schulen und öffentlichen Ver¬
kehr. Im Vorgrund steht die horizontale
Verteilung. Diese Ausgaben verteilen
sich ziemlich gleichmäßig aufdie Köpfe.
Da die Haushalte mit höheren Einkom¬
men aber im Durchschnitt größer sind,

erhalten sie auch mehr von diesen Aus¬
gaben.

Zusammenfassung und Ausblick
Die Umverteilungsstudie hat ge¬

zeigt, daß in Osterreich durch Steuern
und Abgaben auf der Einnahmenseite
nur mäßig umverteilt wird. Die unter¬
sten zwei Dezile zahlen in Relation zu
ihrem Einkommen etwas weniger Steu¬
ern als der Durchschnitt, und das ober¬
ste Dezil zahlt geringfügig mehr. Dazwi¬
schen ist die Abgabenbelastung propor¬
tional. Die Umverteilung kommt in
erster Linie über die Ausgabenseite
durch die staatlichen Transferleistungen
sowie das Güter- und Leistungsangebot
zustande.

In absoluten Beträgen fließen zwar
mehr öffentliche Ausgaben an Haushal¬
te in den oberen Einkommensschichten,
da dort die Zahl der Personen größer ist.

In Relation zum Einkommen hingegen
nehmen aber in Summe mit steigendem
Einkommen die öffentlichen Leistun¬
gen deutlich ab. Die ärmsten 10 Prozent
der Haushalte verfügen nach dem staat¬
lichen Umverteilungsprozeß über ein
um rund 50 Prozent höheres Einkom¬
men als vorher. Im mittleren Bereich be¬
trägt die Nettoabgabenleistung (Steuern
minus öffentliche Leistungen) bereits 12
Prozent und im obersten Dezil 28 Pro¬
zent.

Trotz einiger Vorbehalte gegenüber
der Studie, die aber vor allem die Me¬
thode betreffen und zum Teil aufDaten¬
mängel zurückgeführt werden können,
liegt mit der Verteilungsstudie eine

wertvolle Grundlage für künftige
budgetpolitische Konsolidierungsstrate¬
gien vor. Langfristig gesehen wird aus
gesamtwirtschaftlichen Überlegungen
eine Budgetkonsolidierung nur dann er¬
folgreich sein, wenn es ihr gelingt, das
Sparen der privaten Haushalte dem
niedrigeren Wachstumstempo entspre¬
chend zu senken. Eine Verringerung des
Nettosparens der Privathaushalte aber
macht es erforderlich, daß bei bud-
getären Maßnahmen und Reformen die
Verteilungswirkungen mitberücksich¬
tigt werden müssen. Gesamtwirtschaft¬
lich wird eine Budgetkonsolidierung um
so eher erfolgreich sein, wenn die Maß¬
nahmen vor allem jene Bevölkerungs¬
gruppen treffen, die in der Lage sind,
entfallene staatliche Transfers durch pri¬
vate Ausgaben zu ersetzen bzw. höhere
Steuern durch weniger Sparen auszu¬
gleichen. Treffen nämlich höhere Steu¬
ern oder niedrigere staatliche Ausgaben
die unteren Einkommensschichten,
dann besteht die Gefahr, daß der damit
verbundene Kaufkraftausfall budgetpo¬
litisch kontraproduktiv wirkt. Hingegen
wirkt eine Kürzung von Transfers, die
den oberen Einkommensschichten zu¬
gute kommen, weniger nachfragedämp¬
fend.

Die Studie macht auch klar, daß eine
Budgetkonsolidierung über Ausga¬
benkürzungen zu einer Verringerung
der positiven Umverteilungseffekte, die
von der Ausgabenseite ausgehen, fuhrt.
Insofern sind die Maßnahmen des jüng¬
sten Sparpakets verteilungspolitisch we¬
niger positiv zu beurteilen. Die Ergeb¬
nisse dieser Studie legen aus verteilungs¬
politischer Sicht einen Budgetkurs nahe,
der
• auf der Ausgabenseite vorrangig bei
jenen Ausgaben ansetzt, die stärker dem
oberen Einkommensdrittel zugute kom¬
men und
• auf der Einnahmenseite auf ein pro¬
gressiveres Steuersystem abzielt.

# Bruno Roß¬
mann ist in
der Abteilung
Wirtschaftswis¬
senschaften der
AK Wien be¬
schäftigt Hs
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Die Wohnbauförderung kommt zu 20 Prozent dem untersten Einkommensdrittel zugute, je¬
weils zu 40 Prozent dem mittleren und oberen Einkommensdrittel
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FRAUEN

Frauen in Berufund Familie:

Wo nehm' ich nur die Zeit her?...

Der Zeitfaktor hat wie der Faktor Arbeit eine politische Dimen¬
sion. Es ist nämlich nicht nur eine Sache der persönlichen Wahl,

wie ich meine Zeit einteile, sondern abhängig von beruflichen
Rahmenbedingungen und privaten Gegebenheiten. Vieles an der

modernen Zeitproblematik ist hausgemacht, vieles ist jedoch
gesellschaftlich und politisch bedingt.

Ein 10-Jahres-Vergleich,
von 1982 bis 1992, zum Zeit¬
budget österreichischer Fami¬
lien (Statistisches Zentralamt)
zeigt, daß Frauen gegenüber
Männern nur halb soviel Zeit
für Berufstätigkeit zur Verfü¬
gung steht, während sie drei¬
mal soviel Zeit für Haushalt,
Kinder und Pflege aufbringen
müssen, das heißt, viele Frau¬
en sind nur teilzeitbeschäftigt.
Auch der erkennbare Trend
zu längerer unselbständiger
Erwerbstätigkeit bei Frauen,
bezogen auf die tägliche Ar¬
beitszeit, zeigt keine Zunah¬
me partnerschaftlicher Auftei¬
lung der Familienpflichten.
Frauen, die mehr Zeit im Be¬
ruf aufwenden, sind im glei¬
chen Zeitmaß für die Famili¬
enarbeit eingesetzt und redu¬
zieren dafür ihr persönliches
Freizeitbudget. Demgegen¬
über verlängern Frauen mit
kürzeren oder gar keinen Er¬
werbstätigkeiten ihre Arbeits¬
zeit im unentgeltlichen Be¬
reich der Hausarbeit.

Politische Sackgasse
Es stellt sich die Frage, in¬

wieweit diese beruflichen Ent¬
scheidungen, mehr oder we¬
niger lang täglich zu arbeiten,
den eigenen Vorstellungen
entsprechen und inwieweit sie
von äußeren Bedingungen ab¬
hängig sind.

Nehmen wir das Beispiel
»Öffnungszeiten von öffentli¬
chen Kinderbetreuungsein¬
richtungen«: Solange diese
Öffnungszeiten nicht mit den
beruflichen Arbeitszeiten ab¬
gestimmt werden, werden da¬
mit indirekt Berufsentschei¬
dungen von Frauen gesteuert.

Bei arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen wie geförderter
innerbetrieblicher Weiterbil¬
dung oder längerfristigen
Ausbildungsmaßnahmen in
zukunftsweisenden Berufsfel¬
dern bei Erwachsenenbil¬
dungsträgern sind die Frauen
weit unterrepräsentiert - sie
sind es aber nicht, wenn es um
kurzfristige Orientierungs¬
maßnahmen oder um Ein¬
stiegsqualifizierung ftir soge¬
nannte niederschwellige Ar¬
beitsplätze wie Telearbeits-
plätze oder Verkaufstätigkei¬
ten geht.

Öder: Wie allseits aus den
Medien bekannt ist, wird in
der Bauwirtschaft und auf
dem Dienstleistungssektor
(Home-Service) eine Beschäf¬
tigungsoffensive angekurbelt,
um den Arbeitsmarkt zu ent¬
lasten. Die beruflichen Per¬
spektiven flir Frauen lassen
sich dabei leicht ausrechnen:
Traditionellerweise ist das Be¬
rufsspektrum in der Bauwirt¬
schaft aufMänner zugeschnit¬
ten, während Frauen im
Dienstleistungssektor »zu
Hause« sind. All diese Arbeits¬
plätze bieten schlechte Rah¬
menbedingungen (Arbeits¬
zeit, Absicherung, Einkom¬
men). Wahlmöglichkeiten
sind gering. Diese und andere
Beispiele lassen erkennen, daß
bestimmte politische Maß¬
nahmen indirekt Rahmenbe¬
dingungen schaffen, die eine
existenzsichernde Vollberufs¬
tätigkeit für Frauen erschwe¬
ren.

Die gesellschaftlich be¬
dingte Hürde für Frauen im
Beruf besteht darin, daß ih¬
nen immer noch eine be¬
stimmte Rolle zugeschrieben

wird, nämlich die der allein¬
verantwortlichen Hausfrau,
Mutter und Pflegerin. Viele
Frauen nehmen diese Bürde
ungefragt an und versuchen
nach wie vor, alles »unter ei¬
nen Hut zu bringen«. Auch
die Frage der eigenständigen
Absicherung im Alter ist für
Frauen kein Thema, solange
sie an die Absicherung durch
den Ehemann glauben. Heute
sind aber die Familienstruktu¬
ren im Wandel, viele Ehen
werden geschieden, viele
Frauen werden so zu Alleiner¬
zieherinnen und damit Allein-
verdienerinnen.

Abhilfe: Einkommen,
Arbeitsteilung

Die Zauberworte heißen
»existenzsicherndes Einkom¬
men« und »partnerschaftliche
Aufteilung der Familien¬
pflichten«.

Diese Forderungen sind
nicht neu, haben aber heute
eine andere Dimension be¬
kommen. Im Gegensatz zu
früher leben wir heute in einer
Zeit der Umorientierung und
damit der Unsicherheiten und
Verunsicherung. Das macht
Angst. Deshalb gibt es ein
massives Festhalten an alther¬
gebrachten Werten und Hal¬
tungen. Das langsame Um¬
denken hin zu einer partner¬
schaftlichen Lebensweise, wo
die Familienarbeit aufgeteilt
werden kann, wird heute von
starken konservativen Kräften
behindert. Man denke nur an
die gesetzliche Möglichkeit
für Eltern, Teilzeitkarenzur-
laub zu nehmen, und an das
Unverständnis im persönli¬
chen Umfeld und die De-fac-
to-Arbeitsplatzgefährdung im
beruflichen Bereich, wenn es
zur Durchsetzung kommt.

Man denke auch an die
vielfach ungeregelte Arbeits¬
zeitflexibilisierung zu Lasten
der Beschäftigten, der sich die
einzelne nicht entziehen kann
und die eine Vereinbarkeit
von Beruf und Familie immer
unmöglicher werden läßt.
Daher ist es um so wichtiger,
kollektivvertraglich festgeleg¬
te verläßliche Arbeitszeiten als
einen unverzichtbaren Teil
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der beruflichen und persönli¬
chen Sicherheit zu haben.

Darüber hinaus gibt es das
Phänomen, daß die latente
Arbeitsverdichtung auch eine
Verdichtung der Zeit in allen
anderen Lebensbereichen mit
sich bringt. Wir leben in einer
Zeit, die durch Hektik,
Druck, Spannung und ver¬
mehrten Wettbewerb unter¬
einander gekennzeichnet ist.
Wir wollen alles, und wir wol¬
len es jetzt. Das sogenannte
»Burn-out-Syndrom« ist eine
Folge dieser Überbeanspru¬
chung körperlicher und geisti¬
ger Energie. Der Weg zurück
in die Langsamkeit (oder
Normalität) ist steinig und er¬
fordert eine radikale Verände¬
rung der eigenen Werte, Ein¬
stellungen, Ansprüche und
Methoden.

Gerade Frauen geraten
durch die Mehrfachbelastung
in Beruf und Alltag unter
enormen Zeitmangel und er¬
höhten Streß. Sie kommen in
eine Spirale des Leistungs¬
drucks, aus der sie sich kaum
befreien können. Die Folge
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sind gesundheitliche und psy¬
chische Beschwerden bis hin
zum totalen Zusammen¬
bruch. Um so wichtiger ist es,
aus der Zeitspirale ausbrechen
zu lernen und seinen eigenen
Zeitrhythmus zu finden.

Es gibt nun schon seit ge¬
raumer Zeit ÖGB-Seminare
zu diesem Thema, die ein In¬
strumentarium anbieten, wie
das eigene Zeitbudget besser
und bewußter gehandhabt
werden kann, um für sich
selbst mehr »Luft« zu bekom¬
men.

Die ÖGB-Frauenabtei-
lung bietet für gestreßte
Frauen in gewerkschaftlichen
Funktionen ein Spezialsemi¬
nar zum Thema »Frauen neh¬
men sich Zeit« an. Ziel dieses
Seminars ist es, mehr Kraft,
mehr Selbstbestimmung und
mehr Spielraum im Umgang
mit Zeit- und Energieressour¬
cen zu gewinnen, nützliche
Zeitplanungstechniken ken¬
nenzulernen und individuelle
Bewältigungsstrategien zu er¬
arbeiten.

Angela Kettner

Spezialseminar »Frauen
nehmen sich Zeit«
15.-19. September 1997,
Ort: Hotel Alpenhof, Kirch¬
berg/ Tirol
Zielgruppe: Frauen in der
Gewerkschaft und gewerk¬
schaftlich interessierte
weibliche Mitglieder, nach
Maßgabe freier Plätze.
Nähere Informationen:
ÖGB-Frauenabteilung, Tel.
0 22 2/534 44/354.

Kalendarium weiterer
Seminare:
26.-28. Februar 1997:
Konzentrations- und Ent¬
spannungstraining für Frau¬
en, Ort: Vitalhotel Styria,
Fladnitz/Steiermark
11.-13. März 1997:
Führungskräfteseminar für
Frauen, Ort: Vitalhotel Sty¬
ria, Fladnitz/Steiermark
21 -23. April 1997: Frauen
zeigen Auftreten, Ort: Villa
Landau/ Semmering
6.-10. Oktober 1997:
Selbstbewußtseinstraining
- Mitbestimmen, mitgestal¬
ten, Ort: Vitalhotel Styria,
Fladnitz/Steiermark
12.-14. November 1997:
Frau und Politik, Ort: Karl-
Weigl-Bildungshaus/
Mödling
17.-19. November 1997:
Frauen zeigen Auftreten,
Ort: Karl-Weigl-Bildungs-
haus/ Mödling
21.-23. November 1997:
Frauen in der Arbeitswelt,
Ort: Bildungszentrum Velm,
Himberg/Niederösterreich

Tagesseminare der
ÖGB-Frauenabteilung:
Ort: Bildungshaus Neu-
waldeggA/Vien, Zeit: 9-16
Uhr:
Samstag, 15. Februar
1997: Von der Karenz zum
Elternurlaub - das partner¬
schaftliche Prinzip in Theo¬
rie und Praxis
Samstag, 1. März 1997:
Gleichstellungspolitik in
Betrieben
Samstag, 22. März 1997:
Kollektiwertragspolitik und
Fraueneinkommen
Samstag, 6. September
1997: Arbeitszeitformen
im Brennpunkt.

»Siegfried Lamplmayr,
Leiter der Abteilung Bildungs¬
politik der oberösterreichi¬
schen Arbeiterkammer, fei¬
erte seinen 60. Geburtstag.
Lamplmayr nimmt dies zum
Anlaß, nach 44jähriger Tätig¬
keit in der Wirtschaftskam¬
mer in den Ruhestand zu ge¬
hen.«

(»WirtschaftsBlatt«)
*

Ist das »gelebte« oder
übertriebene Sozialpartner¬
schaft?

(Einsender
Günter Decker, Steyr)

»Nach 25 Jahren harter Ar¬
beit als Künstler steht Wilhelm
Gönner am Höhepunkt seiner
Karriere. Eine große Grippe
aus Holz soll sein Lebens¬
werksein.«

(»Linzer Rundschau«)
*

Es ist dem Könner Gön¬
ner von Herzen zu ver-gön-
nen, daß ihm nicht eine
Grippe dazwischenkommt,
wenn er sein Lebenswerk -
die Krippe-schnitzt.

(Einsender
Hans Schaner, Linz)

»Ich plädiere für intelli¬
gente Häuser.«

(Peter Pilz, 03)
*

Würden nicht intelligente
Architekten und Bauherren
genügen?

(Einsenderin
Helga Kern, Wien 3)

»Vivaldi - The four Sea-
sons« (Covertext) »Verdi: Die
vier Jahreszeiten« (Bildunter¬
schrift zum Cover)

(»Styriarte Magazin«)
*

Auch wenn beide italieni¬
sche Komponisten waren,
den gleichen Anfangsbuch¬
staben (V) und die gleiche
Endung (di) haben: Werke
der beiden sind schwer zu
verwechseln. Außerdem
sollte man sich für einen
entscheiden.

(Einsenderin
Lisa Joham, Wien 17)

»Ein Rennen auf kaltem
Pulverschnee.«

(Heinz Prüller,
ORF-Sport)

*

Man könnte den Schnee
ja wirklich ein bißchen vor¬
wärmen.

(Einsender
Kurt Kaspar,

Wien 22)

»Der meiste Schnee, der
heute gefallen ist, ist wieder
geschlossen.«

(ORF »Wien heute«, Mo¬
derator)

*

Den Schnee wegzusper¬
ren - eine neue Art der
Schneeräumung?

(Einsender
Karl Korn,
Wien 22)
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Sackgassen und

Auswege in der

Arbeitsmarkt¬

politik

In diesem Diskussionsbeitrag

zeigt der »Erfinder« der ehema¬

ligen »Aktion 8000« die neue¬

sten Trends in der Arbeitsmarkt¬

politik auf, wobei er kein Blatt

vor den Mund nimmt. Er dia¬

gnostiziert eine »Barbarisierung

des Arbeitsmarktes«, räumt ein,

daß es natürlich keine Patent¬

rezepte gibt, entwickelt aber

doch Problemlösungsvorschläge,

die - gebündelt eingesetzt -

seiner Meinung nach Wege aus

der Krise bedeuten könnten.

Von Rainer Klien

Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt
Eines kann mit Sicherheit behauptet

werden: Wir entwickeln uns von
einer schlechten Situation in eine
noch schlechtere. Massenarbeitslosig¬
keit breitet sich aus und in ihrer Beglei¬
tung die Armut. Es handelt sich dabei
offensichtlich nicht um einen vorüber¬
gehenden Wetterumsturz, nach dem
wieder die Konjunktursonne zu schei¬
nen beginnt, sondern um eine länger¬
fristige Klimaveränderung. Wir
müssen uns auf einen langen Kampf
einrichten. Entsprechend dramatisch
entwickelt sich die Arbeitslosigkeit in
Österreich: Wir nähern uns der 8-Pro-
zent-Marke.

Vor allem ist die Zahl der verfug¬
baren Arbeitsplätze bei weitem geringer
als die Zahl der Arbeitsuchenden: es feh¬
len in Osterreich annähernd 250.000
attraktive Arbeitsplätze. Die Zahl der
Pleiten ist seit Jahren ungebrochen im
Steigen. Stark aufnahmefähige Wirt¬
schaftszweige sind nicht in Sicht. Aber
vor allem: es wird dereguliert und flexi-
bilisiert, ob erlaubt oder nicht. Arbeits¬
plätze werden unsicherer. Für viele ver¬
längert sich die Arbeitszeit, während an¬
dere ihren Arbeitsplatz verlieren. Ab¬
hängig Beschäftigte sind in immer mehr
Bereichen den Unternehmern mit Haut
und Haaren ausgeliefert (Gratisüber¬
stunden, selbstverständliche Bereit¬
schaft rund um die Uhr, berufsfremde
Arbeiten usw.).

%
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Jede einzelne der geschilderten Ten¬
denzen ist für sich allein schon schlimm
genug. Alle zusammen sind eine Kata¬
strophe. Der Arbeitsmarkt und das Be¬
schäftigungssystem sind komplett aus
dem Ruder gelaufen.

Politische Rahmenbedingungen
Als unbefangener Beobachter muß

man den Eindruck bekommen, daß sich
die Politik trotz aller gegenteiligen Be¬
hauptungen aus ihrer Verantwortung
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
zurückgezogen hat. Vor 15 Jahren, als
die Arbeitslosigkeit nur halb so hoch war
wie jetzt, wurde die Bekämpfung der Ar-
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beitslosigkeit eindeutig ernster genom¬
men als derzeit.

Dafür sind heute Maßnahmen üb¬
lich, die unter Bundesminister Dallinger
schwer vorstellbar gewesen wären. Zum
Beispiel Kürzungen bei Arbeitslosengeld
und Notstandshilfe, Verschärfung der
Zumutbarkeitsbestimmungen in der
Arbeitslosenversicherung, Androhung
von »Zwangsarbeit« und Arbeiten für
Notstandshilfe, Pflicht zur Annahme
von Teilzeitarbeit, Kürzungen beim Ka¬
renzurlaubsgeld, Ganzjahres-Durch-
rechnungszeiträume auf Kosten der Ar¬
beiter usw.

Viele in Österreich lebende Personen
können aus diesen Gründen ohne die fi¬
nanzielle Hilfe von Verwandten oder
Freunden gar nicht mehr überleben. Die
Verantwortlichen in Politik und Wirt¬
schaft sollten sich fragen, was das für
eine Gesellschaft ist, in der immer mehr

Bei der Ausbreitung der Massen¬
arbeitslosigkeit, in deren Gefolge auch
die Armut einhergeht, handelt es
sich nach Ansicht des Autors nicht um
einen vorübergehenden Wetter¬
umsturz, nach dem wieder die
Konjunktursonne zu scheinen beginnt,
sondern um eine längerfristige
Klimaveränderung

Menschen immer weniger vom gesell¬
schaftlich erarbeiteten Reichtum haben.

Arbeitsmarktpolitische
Sackgassen

Vor dem Hintergrund steigender Ar¬
beitslosigkeit und gleichzeitig immer
größer werdenden Reichtums meinen
zahlreiche Politiker aller Farben, daß
eine Medizin nur dann gut ist, wenn sie
dem Patienten weh tut. In der Folge
bekämpfen sie die Arbeitslosen anstatt
der Arbeitslosigkeit. Sie verwechseln Ur¬
sache und Wirkung.

Kaum eine Woche vergeht, in der in
Osterreich nicht »Verlängerung der Ar¬
beitszeit«, »Arbeiten für Notstandshil¬
fe«, »gemeinnützige Arbeit für Langzeit¬
arbeitslose« und ähnliches mehr verlangt
wird. Uberraschenderweise nicht von
traditionellen Vertretern einer »ordentli¬
chen Beschäftigungspolitik«. Zu diesen
falschen Therapien gehören folgende
Vorstellungen:

Gemeinnützige Arbeit ohne
reguläre Entlohnung

Es kann auf keinen Fall im Interesse
der Arbeitnehmer und der Gewerk¬
schaften sein, daß über Arbeitsbeschaf¬
fungsaktionen das Lohnniveau der in
diesem Bereich schon beschäftigten
Arbeitnehmer gedrückt wird und daß
Arbeitslose gegen Arbeitnehmer aus¬
gespielt werden. Und schon gar nicht
kann akzeptiert werden, daß über
Sanktions- und Kontrollmethoden die
Tür zu polizeistaatlichen Zuständen
geöffnet wird.

Die wichtigste Erkenntnis bei bishe¬
rigen Arbeitsbeschaffungsaktionen war,
daß ohne die Einhaltung von Mindest¬
standards auch gutgemeinte Unterstüt¬
zungspakete für Notstandshilfebezieher
zu demütigenden und arbeitsmarktpoli¬
tisch kontraproduktiven Resultaten
fuhren. Zwangsarbeit und Gratisarbeit
sind in diesem Zusammenhang jene
Stichworte, die die Barbarisierung des
Arbeitsmarktes beschreiben, wenn keine
sozial- und arbeitsmarktpolitische Si¬
cherung bei der Förderung von »ge¬
meinnütziger Tätigkeit« eingebaut wird.

Einstieg in die Dienstboten-
gesellschaft

Auf der Suche nach zusätzlichen Ar¬
beitsplätzen glauben die EU und auch
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österreichische Politiker, den Königsweg
gefunden zu haben: nämlich die arbeits¬
marktpolitische Nutzung der ohne
Zweifel in großen Mengen vorhandenen
Arbeit in Privathaushalten. Sie berufen
sich dabei auf französische Erfahrungen
bei der Einführung von Dienstleistungs¬
schecks.

Ziel des Dienstleistungsschecks ist es,
neue Arbeitsplätze in Privathaushalten
zu schaffen und Schwarzarbeit zu
bekämpfen. Als Tätigkeiten sind folgen¬
de Bereiche vorgesehen: Putzen, Abwa¬
schen, Kinderbetreuung, Gartenarbeit,
eventuell auch Pflegeleistungen. Damit
die Sache attraktiv für den Dienstgeber
(Haushalt) wird, kann dieser 50 Prozent
der zu bezahlenden Sozialabgaben bis zu
einer Höhe von knapp 100.000 Schil¬
ling pro Jahr von der Steuer abschreiben.
Die somit beschäftigten »Dienst¬
mädchen« können pro Woche maximal
8 Stunden beim gleichen Dienstgeber
beschäftigt werden.

Die Pläne zur Einfuhrung des
»home-service« bedeuten nichts anderes
als die Festigung der Klassengesellschaft:
die Reichen lassen die Opfer unserer
Leistungsgesellschaft bei sich - staatlich
unterstützt - arbeiten, damit sie selbst
in den weit besser bezahlten Jobs Uber¬
stunden machen können bzw. länger
auf dem Golfplatz unter sich sein kön¬
nen.

Neue Gründerzeit -
Arbeitslose gründen Firmen

Immer wenn die Krise auf dem Ar¬
beitsmarkt unübersehbar ist, heißt es:
mehr Selbständigkeit, mehr Risikobe¬
reitschaft, mehr Chancen für Jungunter¬
nehmer.

Arbeitslose sollen auf die Suche nach
Marktnischen gehen und diese dann im
Rahmen von Klein- un d Mittelbetrie¬
ben ausfüllen. Die Wirtschaftskammer
glaubt, daß mit diesen 50.000 neuen
Firmen an die 250.000 neue Jobs entste¬
hen. Woher dieser Optimismus kommt,
ist schleierhaft. Zurzeit entstehen im
Jahr zirka 10.000 neue Firmen, vom
Würstelstand bis zum Fetzentandler. Al¬
lerdings sperren jährlich mehr Geschäfte
zu als aufsperren. Vor 40 Jahren gab es
nämlich fünfmal so viele Selbständige
wie derzeit. Die Gründung von Kleinst¬
betrieben durch Arbeitslose ist eine
Lieblingsidee jener Leute, die von der
Krisenhaftigkeit der Marktwirtschaft

ablenken wollen. Sie ist mehr Propagan¬
da als ein ernstzunehmender Vorschlag
zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit.

Anhebung des
Pensionsanfallsalters

Laut einer vom Bundesministerium
für Arbeit und Soziales dem Ludwig-
Boltzmann-Institut in Auftrag gegebe¬
nen Studie blieben 1994 nur 15 Prozent
der Männer und 33 Prozent der Frauen
bis zum gesetzlichen Pensionsalter be¬
rufstätig. Vor allem aus Gründen der In¬
validität mußten die Arbeitnehmer vor¬
zeitig aus dem Berufsleben ausscheiden.

In den 80er Jahren wurde aufgrund
der unerfreulichen Arbeitsmarktent¬
wicklung der Zugang zur Invaliditäts¬
pension noch gezielt erleichtert.

Jetzt wird aus Einsparungsgründen
bei den Versicherungen dieser Prozeß
umgekehrt und das gesetzliche Pen¬
sionsanfallsalter hinaufgesetzt. Das ist in
Anbetracht der Arbeitsmarktsituation
für Ältere, des Einstellungsverhaltens
der Betriebe und der zunehmenden Ju¬
gendarbeitslosigkeit geradezu pervers.

Lohndumping schafft
keine Arbeitsplätze

Wenn man Unternehmer fragt, sind
sie sich in einem Punkt einig: die Löhne
sind zu hoch, die Lohnnebenkosten un¬
tragbar, und Österreich wird als Produk¬
tionsstandort in Zukunft keine Chan¬
cen mehr haben. Mit einem Wort: bald
geht die Welt unter — zumindest das
Abendland, weil die Chinesen, die Korea¬
ner, die asiatischen Tiger usw. billiger
produzieren als wir und daher überleben
werden.

Interessanterweise steigen aber die
Exporte der westlichen Industriestaaten
ständig an. Auch in Österreich ist der
Export eine wichtige Stütze der heimi¬
schen Wirtschaft. Und dort, wo in
Österreich die Löhne am höchsten sind
- zum Beispiel Salzburg -, haben sich in
der Vergangenheit die meisten Betriebe
angesiedelt. Nicht im Burgenland, der
Südoststeiermark oder im Waldviertel,
wo das Lohnniveau am Boden dahin-
grundelt. Ein hohes Lohnniveau ist
gleichzeitig ein Indikator für hohe Pro¬
duktivität. Und das sichert die Wettbe¬
werbsfähigkeit. Nicht die Löhne, die
Arbeitszeit muß gesenkt werden, wenn
man Arbeitslosigkeit bekämpfen will.

I - '»

(

Individualisierung -
Psychologisierung

Im Zuge der Aktion »Integration von
Langzeit-Notstandshilfebezieherinnen
und -beziehern« des BMAS wurde für
zirka 30.000 Personen eine besondere
Betreuung ausgedacht, die dazu fuhren
soll, daß sich mehrere tausend Not¬
standshilfebezieher »freiwillig« vom Be¬
zug der Notstandshilfe abmelden sollen
und daß die Langzeitarbeitslosen nach
bestimmten Kriterien katalogisiert bzw.
selektiert werden. Aufgrund dieser Dia¬
gnose sollen Maßnahmen für Langzeit¬
arbeitslose entwickelt werden. Dabei
werden die Schwächen der Langzeitar¬
beitslosen analysiert, nicht jedoch deren
Stärken. Also zum Beispiel Angstzustän¬
de, Sucht, Entmutigung, mangelndes
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Bei der Einführung des
»Dienstleistungsschecks« handelt
es sich um Tätigkeiten im Haushalt
wie Putzen, Abwaschen,
Kinderbetreuen, Gartenarbeit und
eventuell Pflegeleistungen. Der
Dienstgeber (Haushalt) kann
dafür SO Prozent der Sozial¬
abgaben (bis zu 100.000 Schilling)
von der Steuer abschreiben...

NE
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Selbsthilfepotential, Kommunikations¬
und Kooperationsprobleme, ge-
schlechtsspezifische Probleme, Alltags¬
kompetenzen usw. Es ist augenschein¬
lich, daß mit dem Ergebnis dieser Dia¬
gnose die Schuld an der Arbeitslosigkeit
den Arbeitslosen selbst in die Schuhe ge¬
schoben wird. Nicht daß es zu wenige
Arbeitsplätze gibt, erscheint dann als
Problem, sondern daß zum Beispiel der
Arbeitslose »Verhaltensauffälligkeiten«
zeigt.

Mögliche Problemlösungen
Natürlich gibt es keine Patentrezepte

zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit;
aber es gibt zahlreiche Instrumente, die
- gebündelt eingesetzt - Wege aus der
Krise bedeuten können. Wichtig er¬

scheint mir, daß dazu eindeutige Rah¬
menbedingungen vorgegeben werden:
also klare Regulierungen einerseits und
mehr Wahlmöglichkeiten für die betrof¬
fenen Arbeitslosen andererseits. Die
Möglichkeit, selbst über das Schicksal zu
entscheiden — im Rahmen von garan¬
tierten Leistungen und garantierten
Förderungsprogrammen —, erscheint
mir wichtig.

Das heißt, daß das soziale Netz im ak¬
tiven wie im passiven Bereich der Ar¬
beitsmarktpolitik angeboten werden
muß. Es handelt sich also um die Not¬
wendigkeit einer quantitativen und qua¬
litativen Erweiterung der Optionsmög¬
lichkeiten für Langzeitarbeitslose.

Welche Lösungen bieten
sich an?

Alles in Ergänzung zu den bestehen¬
den Möglichkeiten wie Beratung, Ver¬
mittlung, Information, die bei den Ge¬
schäftsstellen des Arbeitsmarktservice
ohnehin ausgehoben werden: Umver¬
teilung der Arbeit, Solidaritätsprämie,
Sabbatical, Job-Rotation, Ausbildungs¬
garantie, fließende Ubergänge schaf¬
fen, Aufbau eines dritten Arbeitsmark¬
tes, Auf- und Ausbau der Infrastruktur,
Basislohn/Bürgergeld.

Umverteilung der Arbeit

Eine ernstgemeinte Politik der Voll¬
beschäftigung kann sich an einer massi¬
ven Umverteilung der Arbeit nicht vor¬
beischwindeln. Es stellt sich die Frage,
wie solche Modelle konzipiert werden
müssen, damit sowohl Arbeitnehmer
und Arbeitgeber als auch die Arbeits¬
marktverwaltung/Arbeitsmarktservice
davon einen Nutzen ziehen können.
Und vor allem: wie kann damit Arbeits¬
losen geholfen werden?

Denn eines ist auf Dauer einfach
nicht tragbar, daß die einen arbeiten
müssen wie verrückt, während andere
ganz vom Erwerbsleben ausgeschlossen
werden.

Der Zug in Richtung Flexibilisierung
und neuartiger - selten arbeitnehmer¬
freundlicher - Arbeitszeitmodelle ist be¬
reits abgefahren. Auch ohne gesetzliche
Beschlüsse und ohne arbeitsmarktpoliti¬
sche Zielvorgaben. Es kommt jetzt dar¬
auf an, mit welchem Tempo dieser Zug
weiterfahren und vor allem welche Rich¬
tung er in Zukunft einschlagen soll.

Es handelt sich um die gerechtere
Verteilung des gegebenen Arbeitsvo¬
lumens auf alle. Dies sollte um so
leichter fallen, weil damit die Lebens¬
qualität für alle steigt: Die einen brau¬
chen weniger zu arbeiten und können
daher mehr freie Zeit genießen,
während für die anderen überhaupt erst
wieder ein beruflicher Einstieg und
damit reguläres Einkommen möglich
wird. Grundsätzlich orientieren sich
Modelle zur Umverteilung und Ver¬
kürzung der Arbeitszeit an folgenden
Strategien: Überstundenabbau, Verkür¬
zung der täglichen Arbeitszeit, Verlän¬
gerung der Urlaubszeit, Reduzierung
des Pensionsanfallsalters.

Aber für die Zukunft werden andere
Modelle der Arbeitszeitverkürzung und
Umverteilung der Arbeit Bedeutung er¬
langen. Es sind dies die Langzeiturlau-
be/Sabbaticals, verknüpft mit Stellver¬
treterprogrammen bzw. Jobrotations¬
modellen. Dabei werden Arbeitnehme¬
rinnen und Arbeitnehmer finanziell un¬
terstützt, zeitlich befristet von ihrem Ar¬
beitsplatz »auszusteigen«, während ar¬
beitslose »Stellvertreter« Rir zumindest
diesen Zeitraum unter regulären Bedin¬
gungen in derselben Firma arbeiten
können. Es handelt sich dabei also um
einen sozialpolitisch motivierten Ar¬
beitsplatztausch, bei dem jemand, der
nicht unbedingt auf Lohnarbeit ange¬
wiesen ist, »seinen« Arbeitsplatz einer
anderen Person zur Verfügung stellt.

Dazu existieren bereits unterschiedli¬
che Modelle mit verschiedenen Aufla¬
gen. Wichtig sind dabei die jeweiligen
Rahmenbedingungen und die Mindest¬
standards. Denn eines darf auf keinen
Fall passieren, daß unter dem Titel der
Umverteilung der Arbeitszeit respektive
der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit
der Prozeß zur Aushöhlung von arbeits-
und sozialrechtlichen Schutzbestim¬
mungen vorangetrieben wird.

Ausbildungsgarantie

Der beruflichen Qualifizierung
kommt aus zahlreichen Überlegungen
eine Schlüsselfunktion zu. Die Angebo¬
te für berufliche Ausbildungsmaßnah¬
men müssen daher ausgebaut werden.
Für Arbeitslose soll die freiwillige Inan¬
spruchnahme und Finanzierung von
Ausbildungslehrgängen als Garantie ab¬
gesichert werden. Berufliche Ausbil¬
dung und die Vermittlung von persön¬
lichkeitsbildenden Kenntnissen verste-
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Neue Gründerzeit? Arbeitslose sollen selbständige Unternehmer werden und Betriebe
gründen: Die Wirtschaftskammer glaubt, dafl mit 50.000 neuen Firmen 250.000 neue Jobs
entstehen werden. Grund für Optimismus? Der Autor weist darauf hin, daf) zwar jährlich
10.000 Firmen gegründet werden, nicht nur Würstelstände und Maronibrater, dafl aber
jährlich mehr Betriebe zu- als aufsperren...

hen sich als Investition in die zukünftige
Berufslaufbahn. Die Ausbildungsmaß¬
nahmen müssen so konzipiert sein, daß
auch Personen mit Kinderbetreuungs¬
pflichten einen leichten Zugang haben.

Fließende Ubergänge
ermöglichen

Ein Schritt zu einer bedürfnisorien¬
tierten Arbeitsmarktpolitik ist die Er¬
möglichung von fließenden Ubergän¬
gen von der Arbeitslosigkeit in das Er¬
werbsleben, Ausbildung und/oder Pen¬
sion. Die Schleusen zwischen den unter¬
schiedlichen erwerbsbiographischen
Zuständen sollen weiter geöffnet wer¬
den. Das heißt auch, daß neben dem Be¬
zug von Arbeitslosengeld oder Not¬
standshilfe die Möglichkeit bestehen
soll, beträchtlich mehr dazuzuverdie¬
nen. Der Bezug von Arbeitslosen¬
geld/Notstandshilfe soll nicht von vorn¬
herein andere Formen der Erwerbsarbeit
ausschließen bzw. soll in Zukunft eine
Phase der Erwerbsarbeit risikoloser un¬
terbrochen werden können, um andere
berufliche Erfahrungen sammeln zu
können bzw. um leichter in ein anderes
Arbeits- oder Ausbildungsprojekt ein¬
steigen zu können.

Aufbau eines dritten
Arbeitsmarktes

Die derzeitige Regelung der Gering¬
fügigkeitsgrenze (3800 Schilling/Mo¬
nat) und die Neuregelung der Werkver¬
träge ist arbeitsmarktpolitisch kontra¬
produktiv.

Aus arbeitsmarktpolitischer Sicht
sind solche Rahmenbedingungen wich¬
tig, die Arbeitslose dazu motivieren, Ei¬
genaktivitäten zu setzen und keinesfalls
einen Rückzug in die gesellschaftliche
Isolation fördern.

Gerade für solche Personen, die ent¬
weder aufgrund ihrer Ausbildung oder
beruflichen Biographie nicht sofort in
den herkömmlichen Arbeitsmarkt inte¬
griert werden können — oder die sich
nicht mehr integrieren lassen wollen —,
ist es wichtig, daß der Kontakt zur Ge¬
sellschaft bestehen bleibt. Aktivitäten al¬
ler Art sollen gefördert werden. Auch
wenn klar ist, daß der Sprung in den er¬
sten Arbeitsmarkt nicht mehr gelingen
wird (nicht mehr gewünscht ist), sollen
diese Personen Gelegenheit haben, über
diverse kurzfristige, bezahlte Tätigkeiten
ihre finanzielle Situation verbessern zu
können. Vor diesem Hintergrund müß¬
te die Geringfiigigkeitsgrenze auf min¬
destens 10.000 Schilling angehoben
werden.

Basislohn
Noch eines ist außer Streit -zu stel¬

len: Solange es ein Defizit von min¬
destens einer Viertelmillion Arbeits¬
plätzen in Osterreich gibt, müssen jene
Menschen finanziell abgesichert wer¬
den, die beim besten Willen keinen
existenzsichernden Arbeitsplatz finden
können.

Es wäre naiv zu behaupten, daß auch
bei Nutzung aller Möglichkeiten die Ar¬
beitslosigkeit in absehbarer Zeit ver¬
schwinden würde. Das heißt, daß unab¬
hängig von der Möglichkeit einer Lohn¬
arbeit die finanzielle Absicherung ge¬
währleistet sein muß. Die Höhe der
Transferleistung (Arbeitslosengeld, Not¬
standshilfe, Sozialhilfe, Pension) muß so
gestaltet sein, daß eine volle Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben möglich
wird.

Der springende Punkt ist natürlich
die Höhe des Basislohnes. Ich glaube,
10.000 Schilling im Monat wären die

ARBEITSMARKTPOLITIK

Untergrenze. Gleichzeitig müßte der
Mindestnettolohn für einen Vollzeitar¬
beitsplatz auf mindestens 16.000 Schil¬
ling festgelegt werden.

Dieses Recht nützt in Zeiten großer
Arbeitslosigkeit nicht nur denjenigen,
die dieses arbeitslose Einkommen bezie¬
hen wollen. Von dieser Möglichkeit pro¬
fitieren vor allem jene, die dadurch eher
einen Arbeitsplatz erlangen, weil das Ar¬
beitskräfteangebot durch das Fernblei¬
ben der »Aussteiger« knapper wird und
damit die Vermittlungschancen für die
Arbeitsuchenden größer werden. Vor al¬
lem hätten die oft entwürdigenden und
demütigenden Kontrollen bzw. Vorla¬
dungen ein Ende.

Keine Spinnereien
Ich wollte in meinen Ausfuhrungen

einige Möglichkeiten aufzeigen, wie Ar¬
beitslosigkeit bekämpft werden kann
bzw. wie zumindest der individuelle Zu¬
stand der Arbeitslosigkeit halbwegs er¬
träglich gemacht werden kann. Es sind
die vorgeschlagenen Strategien keine
Spinnereien, sondern in der einen oder
anderen Variante im übrigen Europa be¬
reits Realität.

Ich glaube, wir sollten in Österreich
großzügiger an die Lösung des Beschäf¬
tigungsproblems gehen.

Eines ist ganz wichtig und muß den
Politikern und den Chefs in der Sozial¬
partnerschaft dick hinter die Ohren
geschrieben werden: Nur solche Geset¬
ze, Programme und Beschäftigungs¬
instrumente sind eines Sozialstaats wür¬
dig, die die Politiker mit gutem Gewis¬
sen nicht nur den Arbeitslosen, sondern
auch den eigenen Kindern bzw. Lebens¬
gefährten zumuten können. Anders aus¬
gedrückt: Wir müssen uns wieder für
menschliche Strukturen einsetzen und
der Barbarei auf dem Arbeitsmarkt ent¬
gegentreten.

Hs Rainer Klien
ist Abteilunglei¬
ter im Bun¬
desministerium
fiir Arbeit und
Soziales #
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KONSUMENTEN

Leichter Zugang zum Recht für

Verbraucher?

Obwohl der Schutz des Verbrauchers in den letzten Jahren
sicherlich weiter verbessert wurde, bleiben immer noch enorme

Hürden, gerade was den Zugang zum Recht betrifft.

Dieser Zugang zum Recht
stellt für Konsumenten sicher¬
lich eines der noch ungelösten
Probleme dar, denn bei Ge¬
richt zu »seinem Recht« zu
kommen, ist nach wie vor
langwierig, teuer und müh¬
sam. Und es wird auch von
den Konsumenten gemieden.
Abhilfe könnte durch soge¬
nannte »Small Claim Courts«
geschaffen werden.

Frage des Zugangs zum Recht
aus der Sicht der Konsumen¬
ten auch das Verständnis eini¬
ger wichtiger konsumenten¬
rechtlicher Begriffe unter¬
sucht. Es wurden dabei vor al¬
lem die konsumentenrechtli¬
chen Fragen im Zusammen¬
hang mit Gewährleistung,
Garantie, Schadenersatz und
Produkthaftung näher erho¬
ben. Bei der Arbeit wurden
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Eine der bekanntesten Beratungs¬
stellen für Verbraucher ist der
»Verein für Konsumenten-
information«, an zweiter Stelle
steht die Arbeiterkammer

Verständnis von kon¬
sumentenrechtlichen
Begriffen

Im Laufe des vergangenen
Jahres habe ich im Rahmen
meiner Diplomarbeit') zur

') Eva Mittensteger: Zugang zum
Recht aus Verbrauchersicht, Diplomarbeit
am Institut für Technologie und Waren¬
wirtschaftslehre, Wirtschaftsuniversität
Wien, Wien 1996.

Die Arbeit ist über INTERNET per
FTP abrufbar, Adresse: igw.tuwien.ac.at
directory: pub/AK_Kollmann, file: mitten-
ste.doc (in Winword 6.0).

dabei Verbraucher ohne wie
Verbraucher mit Gerichtser¬
fahrung bei Konsumentenfra¬
gen befragt.

Zunächst einmal mußte
festgestellt werden, daß die
Mehrheit der befragten Kon¬
sumenten nicht wirklich
weiß, was diese Begriffe be¬
deuten. Nur die Ausdrücke
»Garantie« oder »Schadener¬
satz«, die im allgemeinen
Sprachgebrauch einfach öfter
verwendet werden, sind den

Konsumenten besser bekannt.
Allerdings, bei der Frage nach
dem Unterschied zwischen
Gewährleistung und Garantie
können rund 80 Prozent der
Befragten keine richtige Aus¬
kunft geben. Es ist also in der
breiten Öffentlichkeit kaum
bekannt, daß es eine gesetzli¬
che Gewährleistung und eine
freiwillige Garantie des Un¬
ternehmers gibt, der Begriff
der Produkthaftung stellt für
die Verbraucher überhaupt
eine undurchsichtige Angele¬
genheit dar.

Zu Gericht gehen?
Sicherlich wäre bei Konsu¬

mentenproblemen — wenn es
zu keiner zufriedenstellenden
Lösung zwischen Unterneh¬
mer und Konsument kommt
- der Weg zu Gericht die in
unserem Rechtssystem vorge¬
sehene Lösung.

Wie sich aber in der Praxis
herausstellt, scheut eine große
Mehrheit der Verbraucher
den Gang zu Gericht, und erst
mit Hilfe einer Beratungsein¬
richtung oder mit einer
Rechtsschutzversicherung
wird dieser Weg leichter. Ob¬
wohl es den meisten Konsu¬
menten an sich wichtig ist,
auch bei kleineren Streitwer¬
ten zu ihrem Recht zu kom¬
men, ist es vielen von ihnen
dann doch zu aufwendig.

Fast alle befragten Ver¬
braucher empfinden ein ge¬
richtliches Verfahren als sehr
beschwerlich. Jene Konsu¬
menten, die bereits mit einem
Verbraucherproblem vor Ge¬
richt waren, empfanden groß-
teils den Richter als nicht kon¬
sumentenfreundlich, das Ver¬
fahren insgesamt und die Ge¬
genanwälte wurden als recht
unangenehm, mühevoll und
nervenaufreibend empfun¬
den. Ebenso wurde die Unsi¬
cherheit, was den finanziellen
Aufwand und den Ausgang
anlangt, beklagt.

Die Prozeßdauer, bis es zur
endgültigen Rechtsfindung
des Gerichts kam, betrug zwi¬
schen einem Jahr und dreiein¬
halb Jahren. Und ungefähr
die Hälfte der Personen mit
Gerichtserfahrung war mit

der Rechtsdurchsetzung ihrer
Forderungen überhaupt nicht
zufrieden! Insgesamt stellte
sich heraus, daß die meisten
Konsumenten nur dann einen
gerichtlichen Weg in Erwä¬
gung ziehen, wenn es um
wirklich viel Geld und gröbe¬
re Probleme geht und wenn
sie davon überzeugt sind,
recht zu haben.

Bekanntheit von
Beratungsstellen

Nicht zu unterschätzen ist
die Tatsache, daß sich fast 75
Prozent der Verbraucher über
ihre rechtlichen Möglichkei¬
ten nicht ausreichend infor¬
miert fühlen. Auch die Mög¬
lichkeit der Verfahrenshilfe ist
der Hälfte der Befragten nicht
bekannt. Dagegen ist die
Kenntnis der Konsumenten
über ihre Beratungsmöglich¬
keiten groß. Am besten be¬
kannt ist der Verein fiir Kon¬
sumenteninformation, den
nahezu alle Befragten als Bera¬
tungsstelle für Konsumenten
nennen, gefolgt von der Ar¬
beiterkammer.

Zugang zum Recht
Die Mehrheit der Konsu¬

menten ist der Meinung, daß
die derzeitige, nicht zufrie¬
denstellende Situation bei
Konsumentenproblemen
auch damit zu tun hat, daß
Unternehmer bei Konsumen¬
tenproblemen oft nicht sehr
kooperationsbereit sind. Ver¬
bessern würde sich diese Ko¬
operationsbereitschaft, wenn
gerichtliche Lösungen für die
Konsumenten einfacher wür¬
den.

80 Prozent der Befragten
wünschen sich hier ausdrück¬
lich eine Änderung der
Rechtsdurchsetzung fiir Kon¬
sumenten.

Streitigkeiten, deren Streit¬
wert unter 100.000 Schilling
liegt, sind den Bezirksgerich¬
ten zugewiesen. Beim Bezirks¬
gericht brauchen Verbraucher
nur dann einen Anwalt, wenn
der Streitwert mehr als 30.000
Schilling beträgt. Dennoch
scheint es für viele Konsu¬
menten ein Ding der Unmög¬
lichkeit zu sein, ihre Rechte
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selbst in die Hand zu nehmen.
Bei geringfügigen Streitwer¬
ten scheint das Mißverhältnis
zwischen Streitwert und Ver¬
fahrenskosten am ehesten
eklatant. Rein gesetzlich gäbe
es ja auch die Möglichkeit ei¬
ner außergerichtlichen Eini¬
gung, das heißt also, es wäre
möglich, einen Vergleich an¬
zustreben, bevor man gegen
den Unternehmer ein Verfah¬
ren einleitet. Dieser soge¬
nannte prätorische Vergleich
soll streitige Ansprüche güt¬
lich regeln, dient aber eigent¬
lich nicht dazu, die zwischen
den Parteien getroffenen Ver¬
einbarungen zu beurkunden
und vollstreckbar zu machen.
Leider findet diese Möglich¬
keit des prätorischen Verglei¬
ches in der Praxis so gut wie
keine Anwendung, denn
nichtjuristisch gebildete Kon¬
sumenten kennen diese Mög¬
lichkeit nicht und sind davon
abhängig, daß der beratende
Jurist am Bezirksgericht ihnen
diese vorschlägt, was aber of¬
fenbar in der Praxis kaum ge¬
handhabt wird.

Lösungsmöglichkeiten
Es bietet sich an, vor allem

für kleinere Streitwerte eine
abgekürzte Rechtsfindungsin-
stanz einzurichten. Diese Idee
wurde bereits in einigen Län¬
dern, darunter England und
die USA, realisiert, und dort
wurden gute Erfahrungen mit
den sogenannten »Small
Claim Courts« gemacht. Das
sind Gerichtsverfahren für
kleine Forderungen. Das Ver¬
fahren bei den Small Claim
Courts ist darauf ausgerichtet,
besonders einfach, zwanglos
und unbürokratisch zu sein.
Es wird dabei darauf geachtet,
daß Fälle mit kleineren Streit¬
werten ein einfaches System
benötigen, in dem Laien sich
allein zurechtfinden können.
Anwälte gibt es bei diesen
Verfahren nicht, die Konsu¬
menten bringen selbst ihren
Fälle vor, und wenn der Un¬
ternehmer einverstanden ist,
dann wird von einem rechts¬
kundigen »Schlichter« eine
Entscheidung getroffen.
Kann es zu keiner Einigung

kommen, dann bleibt noch
immer der ordentliche
Rechtsweg offen.

Die Einrichtung solcher
Stellen wäre offensichtlich
auch in Österreich wün¬
schenswert, über 90 Prozent
der befragten Konsumenten
fänden so ein Verfahren
äußerst interessant.

Außerdem existiert ein
Entschluß des Rates der Eu-

Die Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Wien
wollte es genau wissen und be¬
auftragte den Verein für Kon¬
sumenteninformation mit der
Erstellung einer Studie zum
Zinsanpassungsverhalten der
Kreditinstitute bei Verbrau¬
cherkrediten. Anhand von 32
Kreditfällen von 13 Banken

ropäischen Gemeinschaften
über den verbesserten Zugang
zum Recht der Verbraucher.
Dieser Entschluß zielt eindeu¬
tig darauf ab, den Konsumen¬
ten einen raschen, kostengün¬
stigen und unbürokratischen
Zugang zum Recht zu ver¬
schaffen, wie er etwa durch
die Small Claim Courts er¬
reicht werden kann.

Eva Mittensteger

wurde die Entwicklung der
Verbraucherkreditzinssätze in
Relation zur Entwicklung der
maßgeblichen Geld- und Ka¬
pitalmarktzinssätze für den
Zeitraum Jänner 1980 bis Fe¬
bruar 1995 untersucht. Es
wurden nur Kreditfälle aus¬
gewählt, bei denen es keine
Unregelmäßigkeiten wie etwa

Zahlungsrückstände, Fällig¬
stellungen oder Interventio¬
nen bezüglich Zinssatzände¬
rungen gab. Die Laufzeit der
untersuchten Kredite betrug
durchschnittlich fünfJahre.

Die Studie ging von der
Überlegung aus, daß zum
Zeitpunkt der Kreditaufnah¬
me der vereinbarte Kre¬
ditzinssatz auf Basis eines oder
mehrerer Refinanzierungs¬
parameter festgelegt wird.
Dieses bzw. diese können je
nach Refinanzierungsstruktur
der einzelnen Kreditinstitute
durchaus unterschiedlich sein
und andere Schwerpunkte
aufweisen. Der vereinbarte
Kreditzinssatz wird durch
einen entsprechenden Auf¬
schlag auf die der Kredit¬
gewährung zugrundegelegten
Refinanzierungsparameter er¬
mittelt. Daraus ergibt sich
folgende These: Änderungen
des Zinssatzes während der
Kreditlaufzeit dürfen sich nur
durch entsprechende Schwan¬
kungen dieser Parameter er¬
geben und müssen sich paral¬
lel zu deren Schwankungen
bewegen. Untersucht wurde
in der Studie das Verhält¬
nis des Kreditzinssatzes zur
Sekundärmarktrendite, zum
Taggeld sowie zum VI BOR
zu Kreditbeginn. In Folge
wurde die Veränderung dieser
Relation in Abhängigkeit zur
Anfangsrelation in Form eines
Indikators ausgedrückt. Bei
Anpassung der untersuchten
Kreditzinssätze an die Refi¬
nanzierungsparameter hätte
sich der Indikator nicht än¬
dern dürfen und sich immer
als »1« darstellen müssen.

Ergebnisse der Studie:
Kreditzinserhöhungen der
Banken meist
überproportional

Die untersuchten Kredit¬
institute erhöhten die Kredit¬
zinsen während der Laufzeit
der Kredite oft überproportio¬
nal und teilweise auch ohne
zugrundeliegende Verände¬
rungen der Refinanzierungs¬
parameter. Auch wurden
Kunden ein und derselben
Bank oft in unterschiedlichem
Ausmaß belastet. So kam es in

Brüchiges Vertrauensverhältnis

AK-Studie über das Zinsanpassungsverhalten
der Banken bei Verbraucherkrediten

Wer kennt dieses Phänomen nicht: Bei einem steigenden Zins¬
niveau werden die Zinsen der Kredite meist schnell und in vollem

Ausmaß erhöht, während mit der Erhöhung der Sparzinsen oft
noch zugewartet wird. Fallen allerdings die Geld- und Kapital¬
marktzinsen, schlägt sich dieser Trend in der Regel blitzschnell

auf die Zinssatzhöhe der Spareinlagen nieder, während eine
Senkung der Kreditzinsen in der Regel auf sich warten läßt.
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Manifest

für ein soziales Europa

Wissenschafter aus sechs EU-Staaten begründen die Forde¬

rung nach einer »europäischen sozialen Verfassung«
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Europa braucht eine neue Vision, die

die Menschen, die in der Union leben

und arbeiten, zu überzeugen vermag

und sie veranlaßt, sich für ihre weite¬

re Entwicklung und ihren Fortschritt

einzusetzen. Aus der Sackgasse der

gegenwärtigen europäischen Eini¬

gungspolitik führt ohne ein demo¬

kratisch und öffentlich konstituier¬

tes soziales Europa kein Weg hinaus

- ein Europa, das seinen Bürgern ei¬

nen Katalog sozialer Grundrechte

garantiert und damit ihr Vertrauen,

ihre Zustimmung und ihre aktive Un¬

terstützung - und somit Legitimität -

für den weiteren Einigungs- und Mo¬

dernisierungsprozeß Europas ge¬

winnt.



Der europäische Einigungspro¬
zeß steckt in der Sackgasse

1 Schwerwiegende Entscheidungen
über die weitere Entwicklung der

Europäischen Union stehen an. Die
Bedeutung der Union hat mit dem
europäischen Binnenmarkt und dem
Maastrichter Vertrag zugenommen
und wird mit der Regierungskonfe¬
renz (»Maastricht II«) und der Eu¬
ropäischen Währungsunion noch
weiter wachsen. Dennoch weist die
Europäische Union auf sozialem
Gebiet eine unausgeglichene Lei¬
stungsbilanz auf. Erwartungen, die
Massenarbeitslosigkeit und struktu¬
relle Ungleichheiten mittels der
Wirtschaftsunion zu überwinden, ha¬
ben sich bislang nicht erfüllt. Es sind
Tendenzen sowohl zu einer »Rena-
tionalisierung« (Europa ä la carte
mit unterschiedlichen Geschwindig¬
keiten und Ausnahmeregelungen)
als auch zu einer bloßen »Freihan¬
delszone« (»EFTAisierung« Europas
mit gemeinsamer Währung) zu be¬
obachten. Vor allem soziale Fragen
scheinen unter wachsenden Druck
des Subsidiaritätsprinzips zu geraten.
Optionen auf eine Erweiterung der
Europäischen Union verstärken diese
zentrifugalen Tendenzen offenbar
noch.
2 Obwohl die Europäische Union

die Macht erhalten hat, Regelun¬
gen auf supranationale Weise zu tref¬
fen und eine Währung aufzubauen,
die die der einzelnen Mitgliedstaaten
ersetzt, ist sie noch weit davon ent¬
fernt, demokratisch-politische und
soziale Legitimität zu besitzen. Von
Anfang an war die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft vorwiegend
ein Wirtschafts- und Marktbündnis.
Sozialen und politischen Zusammen¬
halt erwartete man gemäß dem
Denken der neofunktionalistischen
Schule als Ausfluß des Wirtschafts¬
wachstums und der Aufhebung von
Marktschranken. In dem Maße, wie
die Wirtschafts- und Arbeitsmarkt¬
leistung hinter diesen Erwartungen
zurückbleibt und die Flut der unge¬
lösten sozialen Probleme wächst,
verliert die inkonsistente, technokra¬
tische Art, in der Entscheidungen in
der Europäischen Union gefällt wer¬
den, das Vertrauen der Menschen
und wird zunehmend als Skandal
empfunden.

Die Regierungskonferenz hat
eine entscheidende historische
Rolle

31m Hinblick auf die schwere Legiti¬
mationskrise der Europäischen

Union kommt der Regierungskonfe¬
renz zur Revision des Unionsvertra¬
ges eine historische Aufgabe zu. Sie
muß die Vertrauensbasis, die politi¬
sche und soziale Unterstützung des
europäischen Projekts wiederherstel¬
len. Unserer Ansicht nach erfordert
diese Aufgabe mehr als marginale An¬
passungen und kleinere institutionelle
Reformen innerhalb des bestehenden
Rahmens der Europäischen Union.
Sie verlangt eine neue demokratisch¬
politische und soziale Verfassung der
Union. Mit der politischen Demokrati¬
sierung muß die Grundlegung eines
»sozialen Europas« einhergehen-ei¬
nes sozialen Europas, das mehr ist als
nur eine Nebenwirkung der Wirtschaft
und des Marktes.

Dieses Manifest legt den Schwer¬
punkt auf die Erfordernisse eines
sozialen Rahmenwerks in Europa.
Wir sehen einen solchen Rahmen
als Vorbedingung nicht nur für das
soziale Wohl der Bürger und den
Zusammenhalt und die Produktivität
der Gesellschaft als Ganzes, sondern
auch für die langfristige Wirtschafts¬
leistung.

4 Wenn diese Anforderung weiter¬
hin ständig vernachlässigt wird,

wird das eine chaotische, unsolidari¬
sche, brutale und sogar gewaltsame
und fremdenfeindliche Gesellschafts¬
entwicklung zur Folge haben. Im ge¬
genteiligen Fall besteht eine Chance,
das Projekt der europäischen Eini¬
gung, gestützt auf die Idee eines
europäischen »bonum commune«,
eines gemeinsamen Besten, zu er¬
neuern.

Soziale Integration ist von der
wirtschaftlichen nicht zu trennen

5 Die vorherrschende europäische
Einigungspolitik hat unter der

Ägide neoklassischen Denkens wirt¬
schaftliche Imperative von anderen
Notwendigkeiten des sozialen Zusam¬
menhalts isoliert. Die rein wirtschaft¬
lichen Grundlagen der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, des Binnen¬
marktes und der Wirtschafts- und
Währungsunion basieren allesamt
auf der Annahme, daß der wirtschaft¬
liche Fortschritt automatisch sozialen
und gesellschaftlichen Fortschritt
nach sich ziehen wird. Diese An¬
nahme hat zu einem blinden euro¬
päischen Ökonomismus geführt, der
seine sozialen und politischen Grund¬
lagen und Folgen ernstlich mißach¬
tet.

Das klassische ökonomische Den¬
ken vertrat die Auffassung, daß die
Entwicklung einer Gesellschaft von

ihrer Fähigkeit bestimmt sei, Wirt¬
schaftliches, Soziales und Politi¬
sches in einer Ökonomie zu vereinen.
Europa braucht soziale Konver¬
genzkriterien wie die Überwin¬
dung der Massenarbeitslosigkeit, die
Schaffung von Qualifikationen und
Chancengleichheit -, die die Wirt-
schafts- und Währungsunion zu er¬
füllen hat und zu deren Umsetzung
sie Instrumente bereitstellen muß.
Soziale Rechte und Marktregulierung
sind keineswegs Hemmnisse für wirt¬
schaftlichen und gesellschaftlichen
Fortschritt und Modernisierung, im
Gegenteil, sie sind deren Vorbedin¬
gung.

6 Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht
trägt soziale Regulierung dazu bei,

mit den negativen Auswirkungen einer
»desintegrierten« Wirtschaftspolitik
umzugehen. Es gibt Belege, daß
Märkte, und darunter auch der Ar¬
beitsmarkt, für ihr Funktionieren
Institutionen, Regelungen und Stan¬
dards brauchen. Angesichts der
Globalisierung der Wirtschaft, der
Produktionsprozesse und der Märkte
stellen transnationale europäische
Standards keineswegs Hemmnisse
dar, sondern sie tragen zum wirt¬
schaftlichen Wohlstand bei, indem sie
Wettbewerbsverzerrungen beseitigen
und positive Anreize für Innovationen
und Qualifikationsmaßnahmen so¬
wohl auf der Ebene der Mitgliedstaa¬
ten als auch auf Gemeinschaftsebene
schaffen.

Subsidiarität und Solidarität bil¬
den eine aktive Dynamik der Eu¬
ropäischen Union

7 Der Sinn und die Bedeutung, die
man gegenwärtig dem Subsi-

diaritätsprinzip beimißt, vernachläs¬
sigt nicht nur seinen gestalterischen
Grundgedanken, sondern auch die
Tatsache, daß der Vertrag der Eu¬
ropäischen Gemeinschaft ebenso das
Solidaritätsprinzip anerkennt. Das
Subsidiaritätsprinzip ebnet keinesfalls
der Nichtintervention und Deregulie¬
rung den Weg, wie viele seiner Ver¬
fechter fälschlicherweise behaupten.
Vertikale Subsidiarität enthält ganz im
Gegenteil durch die Wirkung des
Solidarprinzips eine Verpflichtung der
höheren Ebene (zum Beispiel Euro¬
pas), die untere Ebene (zum Beispiel
die Regionen oder Mitgliedstaaten) zu
unterstützen, wo es nötig ist. Entspre¬
chend enthält horizontale Subsi¬
diarität, daß staatliche Institutionen
freiwillige Verhandlungsstrukturen
(wie kollektive Verhandlungen und
sozialen Dialog auf Europaebene)
aktiv unterstützen, ihnen autonome,



kollektive Selbstbestimmung ermögli¬
chen sollen. Die europäischen Verträ¬
ge hindern die Schaffung eines sozia¬
len Europas nicht, im Gegenteil, sie
fördern es.

Soziale Bürgerschaft ist ein Eck'
pfeiler der Europäischen Union

8 Ein Schlüsselelement des so¬
zialen Europas besteht darin, die

Beziehung von Mensch und Arbeit
produktiv und gestalterisch fortzuent¬
wickeln. Arbeit hat für jene, die auf
Beschäftigung angewiesen sind, eine
doppelte Wirkung: Sie verdienen ihren
Lebensunterhalt und erleben ihre
Integration in die Gesellschaft über die
Erwerbstätigkeit. Allerdings ist Arbeit
nicht das gleiche wie Erwerbstätigkeit.
Arbeit besteht auch in anderen so¬
zialen Tätigkeiten, die für die Existenz
und das Überleben der Gesellschaft
notwendig sind (Kindererziehung,
Pflege alter Menschen und vieles
mehr). Aus diesem Grund ist ein¬
garantierter Rechtsstatus, ein Katalog
effektiv garantierter Rechte für ar¬
beitende Menschen - Erwerbstätige
wie auch solche, die anderen ge¬
sellschaftlich wünschenswerten Tä¬
tigkeiten nachgehen - heutzutage
eine Voraussetzung der sozialen An¬
erkennung des einzelnen in der Ge¬
sellschaft. Dieser Status enthält Grun¬
drechte des Menschen - wie Berufs¬
freiheit, Freiheit von Diskriminierung
und Freiheit von sozialer Ausgren¬
zung.

Soziale Bürgerschaft, rechtlich ver¬
bindliche Grundrechte und Ausgewo¬
genheit zwischen Markt und Sozial¬
staatlichkeit sind die Eckpfeiler eines
sozialen Europas.

9 Ein modemer europäischer Sta¬
tus für Arbeitende wird in einem

Katalog von universellen Menschen-
und Bürgerrechten bestehen. Wir
treten für eine soziale Bürgerschaft
von Arbeitnehmern ein, die ihnen
eine aktive Rolle im Unternehmen
und in der Gesellschaft zugesteht -
und zwar nicht nur als Empfänger
wohlfahrtsstaatlicher Zuwendungen,
sondern als verantwortlich Handeln¬
de. Bürgerschaft beschränkt sich
nicht auf politische Bürgerschaft (Arti¬
kel 8 des Vertrages der Europäi¬
schen Gemeinschaft). Notwendig ist
ein Konzept der Bürgerschaft, das
ein Eindringen der öffentlichen
Sphäre in den angeblich privaten Be¬
reich der Arbeit und Beschäftigung
zuläßt.

Europäische soziale Bürgerschaft
schafft einen Status mit Rechten auf
soziale Integration, auf Schutz und

Partizipation für alle, die arbeiten
und Verantwortung zum Wohl der
Gesellschaft übernehmen. Bürger¬
rechte sind keine Privilegien von
Staatsbürgern - sie enthalten die Ver¬
pflichtung zur Solidarität gegenüber
Ausländern und Ländern, die sie brau¬
chen. Da Arbeit nicht nur Erwerbs¬
tätigkeit ist, sondern auch andere
Tätigkeiten umfaßt, auf die die Gesell¬
schaft angewiesen ist, schuldet die
Gesellschaft allen, die sie leisten,
Rechte der sozialen Bürgerschaft. De¬
mokratische Rechte am Arbeitsplatz,
Rechte, nicht diskriminiert zu werden,
auf flexible Arbeitszeitgestaltung,
Rechte auf sozialen Schutz und Wie¬
dereingliederung jener, die gesell¬
schaftlich wünschenswert Arbeit
außerhalb von Erwerbstätigkeit lei¬
sten, der Anspruch auf Leistungen
und Dienstleistungen, die nicht mit Er¬
werbstätigkeit und beruflichem Status
verknüpft sind, und Schutz vor Unsi¬
cherheit und Ausgrenzung sind die
Schlüsselelemente sozialer Bürger¬
schaft.

Soziale Bürgerschaft erfordert
eine neue europäische Ge¬
schlechterpolitik

Die Frage der Gleichbe¬
rechtigung von Männern und

Frauen und ihrer Förderung ist zum
Gegenstand eines europäischen
Grundrechts und von Verfahren
seiner wirksamen Durchsetzung zu
machen.

Soziale und europäische Bürger¬
schaft enthält rechtlich garantierte
Gleichstellung und Solidarität zwi¬
schen den Geschlechtern und die
Abschaffung jeglicher Diskriminie¬
rung.

Das umfaßt politische Maßnahmen
gegen Diskriminierung von Frauen
und für Gleichberechtigung von Män¬
nern und Frauen sowie Bestrebungen,
diese effektiver zu gestalten. Solche
Maßnahmen werden scheitern, solan¬
ge es keine neue Arbeitsteilung zwi¬
schen Männern und Frauen gibt, die
Frauen den Bereich der Berufsarbeit
erschließt und Männer stärker in die
häusliche Sphäre einbezieht und so
zu einer neuen gleichberechtigten Ar¬
beitsteilung zwischen den Geschlech¬
tern in Familie, Erwerbstätigkeit und
Gesellschaft führt. Aus diesem Grund
müssen Maßnahmen gegen Diskrimi¬
nierung mit einer neuen Geschlechter¬
politik einhergehen. Für beide Ge¬
schlechter muß das Berufsleben bes¬
ser mit den Anforderungen und Be¬
dürfnissen des Familienlebens und
der Hausarbeit (Arbeitszeit, Erzie¬

hungsurlaub) vereinbar werden. Er¬
scheinen gewisse menschliche Be¬
dürfnisse heute noch als Bedürfnisse
allein von Frauen, so werden sie sich
im Laufe des fortschreitenden Indivi¬
dualisierungsprozesses der Gesell¬
schaft zu Bedürfnissen entwickeln, die
für beide Geschlechter zunehmende
Bedeutung erlangen. Geschlechter¬
politik wird daher zu einem grundle¬
genden Erfordernis für die Mensch¬
heit.

Soziale Ausgrenzung ist mit so¬
zialer Bürgerschaft unvereinbar

>4 4 Unter dem Aspekt der Men-
I schenrechte und der sozialen

Bürgerschaft muß man die jüngsten
Tendenzen zu arbeitsrechtlicher, be¬
ruflicher und geographischer Hetero-
genität und Fragmentierung der Ar¬
beitnehmerschaft ernst nehmen. Trotz
der Notwendigkeit zu Vielfalt und
Unterschiedlichkeit können Ungleich¬
heit und Diskriminierung bestimm¬
ter Gruppen von Arbeitnehmern -
EU-Bürgern wie Nicht-EU-Bürgern
(beide haben Rechte der sozialen
Bürgerschaft in unserem weite¬
ren Verständnis) - nicht toleriert wer¬
den.

Es muß universelle Rechte geben,
die Schutz vor sozialer Ausgrenzung
bieten und nicht an Erwerbstätigkeit
gekoppelt sind.

Eine Revision des Begriffs Arbeit¬
nehmer und der Schwellenwerte im
bestehenden Recht ist notwendig,
um die Reichweite der sozialen Siche¬
rung auszuweiten. Es müssen
»Brücken« (wie Berufsausbildung
und andere Formen aktiver Arbeits¬
marktpolitik) zum primären Arbeits¬
markt geschaffen werden, um zur
Vermeidung der »Fallen« prekärer
Arbeit beizutragen. Im Rahmen der
sozialen Sicherheit sollte es einen
Kernbestand an Rechten geben, die
nicht vom Arbeitnehmerstatus abhän¬
gig sind.

Europa braucht dringend eine
öffentliche Sphäre

■4 Q Ein gewisses Gleichgewicht
I zwischen öffentlicher und priva¬

ter Sphäre ist eine Voraussetzung der
rechtlichen, sozialen und staatlichen
Kultur des Abendlandes. Ein rein
wirtschaftliches und monetäres Euro¬
pa wird diesem Gleichgewicht nicht
nur nicht gerecht, sondern es gefähr¬
det und zerstört das Gleichgewicht in
den Mitgliedstaaten. Deshalb ist ein



»europäischer öffentlicher Raum« als
konstitutionelles Element der ent¬
stehenden Europäischen Union not¬
wendig.

Die europäische öffentliche Sphäre
muß ein demokratisches Forum für öf¬
fentliche Debatten und Konsensschaf¬
fung bieten und öffentliche Dienste an¬
bieten, um die sozialen Bedürfnisse
der europäischen Bürger zu befriedi¬
gen.

Dieser öffentliche Raum muß eine
öffentliche Debatte und Konsens¬
schaffung über Fragen zulassen, die
heute fälschlicherweise als private
angesehen werden. Dieses Forum zur
Schaffung gemeinsamer europäi¬
scher Werte wird sich mit Themen
befassen wie Geschlechterfragen, Ar¬
beit und Reproduktion und ihrer ge¬
sellschaftlichen Sicherstellung, Bür¬
gerschaft und den Möglichkeiten,
Menschenwürde durch soziale Siche¬
rung gegen Armut und Ausgrenzung
zu schützen. Der öffentliche Bereich
galt bislang im wesentlichen als
Domäne des Staates. Der Staat
scheint sich jedoch in einer Krise zu
befinden - und damit auch jener Teil
des Sozialstaates, der Sozialleistun¬
gen und Infrastrukturen vorsieht. Es
spricht einiges dafür, daß heute das
»öffentliche Interesse« und das »Ge¬

sellschaftliche« nicht mehr nur Sache
des Staates oder der Staaten sein
können, sondern des Rahmens einer
europäischen Zivilgesellschaft bedür¬
fen.

Eine Neudefinition der Europäi¬
schen Union enthält die Ein¬
führung einer dynamischen eu¬
ropäischen sozialen Verfassung

•4 O Europa wird nur dann imstande
I O sein, Renationalisierung, Pro¬

tektionismus und EFTAisierung zu
vermeiden, wenn es seine gesamte
Energie und politische Macht darauf
konzentriert, eine neue Legitimitäts¬
grundlage zu entwerfen und zu ent¬
wickeln, auf die es seine Zukunft auf¬
zubauen vermag. Die Frage der Legiti¬
mität ist eine der wichtigsten Heraus¬
forderungen, der sich die Regierungs¬
konferenz der Europäischen Union
gegenübersieht, und eines der wich¬
tigsten Ziele, die sie zu erreichen hat.

Europa braucht eine Grundlage ge¬
meinsamer politischer und rechtlicher
Ziele und Verpflichtungen und wir¬
kungsvolle Instrumente zu deren
Durchsetzung.

Viele der geschilderten rechtlichen
und sozialpolitischen Anforderungen

Weitere Exemplare dieser Informationsschrift erhalten Sie kostenlos nach Anforde¬
rung beim Österreichischen Gewerkschaftsbund, Referat für Bildung, Freizeit,
Kultur, 1011 Wien, Hohenstaufengasse 10-12, Telefon 0 22 2/534 44/444 Dw.

wären erfüllt, wenn die Gemein¬
schaftscharta der sozialen Grundrech¬
te der Arbeitnehmer von 1989 und das
Maastrichter Protokoll und Abkommen
über die Sozialpolitik in den Vertrag
zur Europäischen Union einbezogen
würden. Die Charta kann als politische
Orientierung, als Leitlinie für eine so¬
ziale Verfassung Europas dienen, das
Protokoll und Abkommen könnten
praktische Verfahrensregelungen und
Instrumente zur Umsetzung und
Durchsetzung dieser Prinzipien wer¬
den.

Die bloße Aufnahme der sozialen
Grundrechte ohne Instrumente
für eine erfolgreiche Umsetzung
ist unzureichend

UEin entscheidendes Merkmal
für die vorgeschlagene europäi¬

sche soziale Verfassung ist die Rolle
der Tarifautonomie und daher auch
der freiwilligen Tarifzusammenschlüs¬
se. Dies betrifft insbesondere die Ge¬
werkschaften. Die Mitgliedstaaten
haben dies bereits im Rahmen des
Sozialprotokolls und des Sozialab¬
kommens, die den europäischen so¬
zialen Dialog über Sozialpolitik för¬
dern, anerkannt. Der bemerkenswert
hohe und rasant zunehmende Grad
der Globalisierung multinationaler Un¬
ternehmen und ökonomischer Interde-
pendenz erfordert jedoch die Schaf¬
fung einer Gegenkraft auf Arbeitneh¬
merseite, um eine soziale Anpassung
an den ökonomischen Wandel zu er¬
reichen.
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KONSUMENTEN

76 Prozent der untersuchten
735 Zinssatzänderungen zu
einer nachträglichen Verteue¬
rung des Kredites, die in die¬
sem Ausmaß nicht mit der
Entwicklung der Geld- und
Kapitalmarktzinssätze über¬
einstimmte. Nur bei 4 der
vorgenommenen 735 Zins¬
satzänderungen, das heißt bei
lediglich 0,6 Prozent der
Zinssatzänderungen, kam es
zu keiner Veränderung der
Relation Kreditzinssatz — Re¬
finanzierungssatz. Erfreuli¬
cherweise verschob sich auch
in knapp einem Viertel der
untersuchten Fälle die Rela¬
tion zugunsten der Kredit¬
nehmer, das heißt, der Kre¬
dit wurde nachträglich billi¬
ger.

Ein Viertel der
Zinserhöhung nicht
plausibel

Bei 27 Prozent der gewähl¬
ten Änderungstermine war
keine zeitgleiche Änderung
der Refinanzierungszinssätze
feststellbar und daher die Er¬
höhung des Zinssatzes un¬
plausibel. Bei den verbleiben¬
den 73 Prozent der Fälle war
fast immer eine Änderung des
Taggeldsatzes (83,5 Prozent)
auslösender Parameter für die
Änderung des Kreditzinssat¬
zes. Nur 12 Prozent der vorge¬
nommenen Zinssatzänderun¬
gen waren auf eine Abände¬
rung des VIBOR, und bloß 3
Prozent auf eine Änderung
der Sekundärmarktrendite
zurückzuführen.

Kunden werden
ungleich behandelt

Nicht alle Banken behan¬
delten ihre Kreditkunden
gleich. So wurden die Zinssät¬
ze von Kreditkunden bei ein
und derselben Bank immer
wieder zu unterschiedlichen
Zeitpunkten und in unter¬
schiedlicher Höhe verändert.
Eine Zinssatzänderung bei ei¬
ner Bank und einem Kredit¬
fall bedeutete nicht in jedem
Fall, daß bei der gleichen
Bank eine Zinssatzänderung
auf allen Konten durchge¬
führt wurde.

Einfluß des Diskont-
sowie des Haben¬
zinssatzes auf
Kreditzinssatzänderung

Der Diskontzinssatz scheint
als steuerungspolitisches In¬
strument gegenüber früher an
Bedeutung verloren zu haben.
Wie die Analyse zeigte, führ¬
ten Diskontzinssatzänderun¬
gen nur in 48,2 Prozent der
Fälle zu Erhöhungen der Kre¬
ditzinssätze; Diskontzinssatz¬
senkungen wirkten sich über¬
haupt nur in 40,8 Prozent der
Fälle aus. Auch wurden Zins¬
satzsenkungen infolge einer
Diskontsatzsenkung im
Durchschnitt später an Kre¬
ditnehmer weitergegeben als
Kreditzinssatzerhöhungen in¬
folge einer Diskontsatzer¬
höhung.

Ein vergleichsweise größe¬
rer Einfluß auf die Entwick¬
lung der Kreditzinssätze
kommt offensichtlich der
Entwicklung der Habenzins¬
sätze zu. So führten drei Vier¬
tel der Habenzinssatzer¬
höhungen auch zu einer Er¬
höhung der Kreditzinssätze.
Senkungen der Habenzinssät¬
ze führten allerdings nur zu 51
Prozent auch zu einer Sen¬
kung der Kreditzinssätze.

Zinsanpassungs¬
klauseln derzeit zu
unbestimmt

Eine Ursache für das der¬
zeitige Zinsanpassungsverhal¬
ten der Kreditinstitute und
die mangelnde Nachvollzieh¬
barkeit liegt in den derzeit von
nahezu allen Banken verwen¬
deten »Generalklauseln«, die
meist eine Zinsanpassung aus
einer Vielzahl von Gründen,
die nicht weiter konkretisiert
sind, zulassen und zum Teil
auch nur der Bank einseitig
ein Recht auf Zinssatzände¬
rungen einräumen, ohne sie
zur Weitergabe von Zins¬
satzänderungen zu verpflich¬
ten. Auch wenn solche Gene¬
ralklauseln nicht den Anfor¬
derungen des Konsumenten-
schutzgesetzes entsprechen
und von Lehre und Recht¬
sprechung als nicht verbind¬
lich erachtet werden, so beru¬

fen sich die Kreditinstitute ge¬
genüber ihren Kunden stets
aufdiese Zinsanpassungsklau¬
sel und vertreten immer wie¬
der ihren Kreditnehmern ge¬
genüber die Meinung, daß ihr
Institut zu Zinssatzsenkungen
nicht verpflichtet, sondern le¬
diglich zu Zinssatzerhöhun¬
gen berechtigt ist. Denn nach
den Bestimmungen des Kon-
sumentenschutzgesetzes sind
Zinsanpassungsklauseln nur
dann verbindlich, wenn die
für die Änderung maßgeben¬
den Umstände klar im Ver¬
trag umschrieben sind. Allge¬
meine, generalklauselartige
Umschreibungen sind nicht
ausreichend, selbst dann
nicht, wenn einzelne Umstän¬
de, die zu einer Zinsanpas¬
sung fuhren könnten, bei¬
spielhaft aufgezählt werden.

Klare und transparente
Zinsanpassungsklau¬
seln sind gefordert

Um in Zukunft zu verhin¬
dern, daß sich Verbraucher¬
kredite nach Kreditaufnahme
aufgrund der intransparenten,
unbestimmten Zinsanpas¬
sungsklausel weiter verteuern,
sind die Kreditinstitute aufge¬
fordert, klare und transparen¬
te Zinsanpassungsklauseln zu
schaffen, die eine klare und
abschließende Definition je¬
ner Parameter enthalten, die
zur Zinssatzänderung heran¬
gezogen werden, sowie eine
Definition des Zeitpunktes,
zu dem die Anpassung vorge¬
nommen werden muß.

Erste positive Signale
von einigen Banken

Einige Banken haben be¬
reits auf die Ergebnisse der
Studie reagiert und ab 1997
neue Zinsanpassungsklauseln
in ihren Verbraucherkredit¬
verträgen angekündigt. Es
bleibt zu hoffen, daß auch die
anderen Kreditinstitute mit¬
ziehen werden.

Die AK wird jedenfalls
auch weiterhin dem Zinsan¬
passungsverhalten der Kredit¬
institute bei den Verbraucher¬
krediten großes Augenmerk
schenken. Mit der angekün¬

digten Neugestaltung der
Zinsanpassungsklauseln ist je¬
denfalls der erste Schritt in die
richtige Richtung getan. Die
AK fordert die Kreditinstitute
auf, nicht nur Neukunden
durch die Schaffung von neu¬
en, den Anforderungen des
Konsumentenschutzgesetzes
entsprechenden Zinsanpas¬
sungsklauseln die Stabilität
ihres Kreditzinssatzes zu ge¬
währleisten, sondern auch
ihre Altkunden bei der Zins¬
anpassung jedenfalls faktisch
gleich zu behandeln. Damit
würde auch das Herumfeil¬
schen um Zinssatzanpassun¬
gen in den Zweigstellen der
Vergangenheit angehören
und das vielfach vertretene
Argument verstummen, »daß
es der Geschäftspolitik des
Hauses entspreche, nur Zins¬
satzerhöhungen weiterzuge¬
ben. Um die Zinssatzsenkun¬
gen müsse sich schon der
Kunde selbst kümmern!«.
Daß bei einer solchen Ge¬
schäftspolitik das Vertrauens¬
verhältnis, das zwischen Kun¬
de und Bank vorherrschen
sollte, Brüche bekommt, ver¬
wundert wohl niemanden.

Margit Handschmann
AK Wien,

Konsumentenpolitik

Glossar
VIBOR (Vienna Inter¬
bank Offered Rate):
Zinssatz, zu dem Banken
untereinander in Öster¬
reich Geld ausleihen (auf
1, 3, 6,12 Monate).
Taggeldsatz: Zinssatz,
zu dem sich Banken un¬
tereinander in Österreich
von einem Tag auf den
anderen Geld ausleihen.
Diskontsatz oder auch
Banksatz: Zinssatz, zu
dem die ÖNB Wechsel
von Banken ankauft.
Sekundärmarktrendite:
Die Rendite von bereits in
Umlauf befindlichen, an
der Börse notierenden
Bundesanleihen mit einer
Restlaufzeit von über ei¬
nem Jahr.
Habenzinssatz: Der für
jederzeit behebbare
Spareinlagen von Ban¬
ken bezahlte Zinssatz.
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Earning money

oder

Making money

Umstrukturierungen haben

gravierende Auswirkungen auf die

Arbeitnehmer

Umstrukturierungen gehören

mittlerweile zur täglichen Rou¬

tinearbeit eines Betriebsrates.

Neue Gesellschaften werden ge¬

gründet, Betriebsteile ausge¬

gliedert, Arbeitsbereiche fremd¬

vergeben - alle diese Vorgänge

können die bestehenden

Arbeitsverhältnisse der Beleg¬

schaft gravierend verändern.

Das AVRAG (Arbeitsvertrags-

rechts-Anpassungsgesetz) regelt

die arbeitsrechtlichen Konse¬

quenzen. Die Arbeiterkammer

hat sich dieser Problematik

angenommen; und nun wurde

ein Buch zu diesem Thema

veröffentlicht1), das im Rahmen

einer Betriebsrätetagung

vorgestellt wurde.

Von Sieglinde Gahleitner

und Heinz Leitsmüller

In den letzten Jahren hat sich unsere
Wirtschaftswelt wesentlich verändert.

Die Stabilität als das Maß aller Dinge
wurde durch die Dynamik und die Fle¬
xibilität abgelöst. Auf der gesamtwirt¬
schaftlichen Ebene findet ein rasch vor¬
anschreitender Globalisierungsprozeß
statt, auf mikroökonomischer Ebene
parallel dazu ein ständiger Verände¬
rungsprozeß der Unternehmensstruktu¬
ren. Gut sichtbar wird dies am Beispiel
von großen renommierten Unterneh¬
men, die noch vor nicht allzu langer Zeit
als »unsinkbare Schiffe« galten. Einige
dieser Unternehmen sind mittlerweile
von der Bildfläche verschwunden. Sie
sind entweder insolvent geworden oder
aber haben ihre Strukturen derart verän¬
dert, daß sie kaum mehr mit dem Aus¬
gangsunternehmen vergleichbar sind. In
Osterreich davon betroffen sind etwa
Unternehmen wie ABB, Kapsch, Treib-
acher, VOEST Alpine, Berndorf AG,
AMAG, Elin. Sie wurden in kleinere
Unternehmenseinheiten aufgeteilt und
anschließend neu geordnet. Aus ehemals
eigenständigen Unternehmen sind mitt¬
lerweile komplexe Konzerngebilde ge¬
worden.

Umstrukturierungen verändern aber
nicht nur den gesellschaftsrechtlichen
Mantel, auch die Tätigkeiten und Auf¬
gaben der Unternehmen — und damit

') Sieglinde Gahleitner, Heinz Leitsmüller: Umstruktu¬
rierungen - AVRAG, Orac Verlag, Wien 1996

die Betriebsidentität - werden einem
ständigen Reorganisationsprozeß unter¬
worfen. Unter der Beiziehung von Un¬
ternehmensberatern werden Kernberei¬
che definiert und in weiterer Folge Auf¬
gaben und Geschäftsfelder, die außer¬
halb dieses Kernbereiches liegen, einer
»make or buy«-Entscheidung unterzo¬
gen. Dabei stellt sich die Frage, ob diese
Aufgaben weiterhin selbst geleistet oder
aber ausgegliedert beziehungsweise
fremdvergeben werden sollen. Mit Hilfe
von Auslagerungen beziehungsweise
Outsourcing-Aktivitäten sollen Fix¬
kosten »flexibilisiert« werden, zusätz¬
liche Kosteneinsparungen bringt die ef¬
fiziente Nützung von unterschiedlichen
Lohnniveaus, da die Fremdleister zu¬
meist in Niedriglohnbranchen (zum
Beispiel Dienstleister) beziehungsweise
in Niedriglohnländern (zum Beispiel
Osteuropa) angesiedelt sind.
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Welche Motive hinter
Umstrukturierungen stehen

Im Hintergrund beinahe aller Um¬
strukturierungen stehen vorwiegend be¬
triebswirtschaftliche Motive, die primär
zur Kostensenkung, in wenigeren Fällen
auch zur Umsatzsteigerung beitragen
sollen. So soll die Schaffung kleinerer
Unternehmenseinheiten es ermögli¬
chen, getrennt Rechnung zu legen und
damit auf einen Blick sichtbar zu ma¬
chen, mit welchem Erfolg die jeweiligen
Unternehmenseinheiten abschließen
beziehungsweise wo die Problemzonen
angesiedelt sind. Die Manager dieser
Unternehmenseinheiten — sie sind nun
Geschäftsführer von juristisch selbstän¬
digen Gesellschaften - sind für das Er¬
gebnis im operativen Bereich selbst ver¬
antwortlich, wodurch eine Steigerung
der Motivation erwartet wird.

Wie bereits erwähnt, bewirken Um¬
strukturierungen aber auch eine Er¬
höhung der Flexibilität. Kleinere Unter¬
nehmen benötigen weniger Bürokratie
und kommen mit flacheren Hierarchien
aus. Jede Gesellschaft hat einen genau
festgelegten Kundenkreis beziehungs¬
weise eine genau definierte Produktpa¬
lette, was eine Erhöhung der Kun¬
dennähe ermöglicht.

Trotz kleinerer Unternehmens¬
strukturen wächst die wirt¬
schaftliche Macht der Konzerne

Wenngleich die Veränderungen der
gesellschaftsrechtlichen Strukturen in
Richtung Verkleinerung der Unterneh¬
mensgröße weisen, steht hinter diesen
Bewegungen unverändert die wirt¬
schaftliche Macht der Konzernzentrale.
Trotz juristischer Selbständigkeit kön¬
nen die ausgegliederten Gesellschaften
nur sehr eingeschränkt eigenständig
handeln, auf strategisch-wirtschaftlicher
Ebene sind sie weiterhin von den Ent¬
scheidungen der Konzernmutter abhän¬
gig. Der Vorteil eines großen Wirt-
schaftsgebildes - zum Beispiel leichtere
Kapitalaufbringung, Synergieeffekte -
wird durch Ausgliederungen mit dem
Vorteil der Flexibilität kleinerer Organi¬
sationseinheiten verbunden. Dazu
kommt, daß Ausgliederungen eine neue
Basis für Kooperationen beziehungswei¬
se Konzentrationen schaffen. Unterneh¬
mensteile können leichter verkauft wer¬
den, neue Verbindungen - nun aber mit
einem hohen Potential von Synergieef¬
fekten - entstehen. Ausgliederungen
sind somit nicht selten die Vorstufe be¬
ziehungsweise die Voraussetzung für
eine weitere Konzentration.

Shareholder value als Anlaß
für Umstrukturierungen

In den letzten Monaten hat das Kon¬
zept des »Shareholder value« - ausge¬
hend von den geplanten Ausgliederun¬
gen bei Semperit - stark an Öffentlich¬
keitswirksamkeit gewonnen und wurde
in der Folge vielfach als Argument für
Umstrukturierungsmaßnahmen heran¬
gezogen.

Der Grundgedanke der sogenannten
»wertorientierten Unternehmensorien¬
tierung« ist einfach. Im Mittelpunkt der
Unternehmensaktivitäten steht das Ziel,
den Wert des Unternehmens flir seine Ei¬
gentümer - also den Shareholder value -

zu steigern. Alle Strategien, Pläne, aber
auch sämtliche Geschäftsbereiche sind
danach zu beurteilen, wieviel sie zur
Wertsteigerung des Unternehmens bei¬
tragen. Als Untergrenze für das, was in
einem Geschäftsbereich verdient werden
muß, gilt die von einem Anleger er¬
wünschte Verzinsung auf dem Kapital¬
markt. Rechnerisch stellt der Share¬
holder value den diskontierten frei
verfugbaren Cash-flow der nächsten
Jahre dar.

Wenngleich der Name dieses Kon¬
zeptes für die Öffentlichkeit noch relativ
neu ist, der Gedanke, Umstrukturierun¬
gen zum Zweck der Gewinnsteigerung
vorzunehmen, ist jedenfalls ein altbe¬
kannter. Neu ist aber, daß durch die Do¬
minanz des Shareholder value eine
Störung des Gleichgewichts zwischen
Eigentum und Arbeit bewußt in Kauf
genommen wird. Eine vertraute unter¬
nehmerische Tradition trifft nun auf ei¬
nen ungeduldigen, auf kurzfristige Ge-
winnmaximierung angelegten Kapitalis¬
mus. Im Vordergrund steht nicht das
»Earning money«, sondern das »Making
money«. Was bei dieser Sichtweise aber
nicht bedacht wird, ist, daß durch dieses
Verhalten das Vertrauen und die Loya¬
lität der Mitarbeiter wie der Kunden,
letztlich aber auch der eigenen Aktionä¬
re zerstört wird.

Bombenwurfstrategie -
wie Umstrukturierungen
durchgeführt werden

Strukturveränderungen im Bereich
der Aufbauorganisation - wie etwa die
juristische Verselbständigung von Be¬
triebsteilen oder Verschmelzungen —
werden in der Regel zentral von den
Entscheidungsträgern beziehungsweise
den Eigentümern angeordnet und ein¬
geleitet. Die betroffenen Arbeitnehmer
und Betriebsräte werden im Vorfeld der
Entscheidungsfindung nur selten einge¬
bunden, sie werden meistens knapp vor
dem eigentlichen Umstrukturierungs¬
zeitpunkt von den geplanten Maßnah¬
men in Kenntnis gesetzt. Eine aktive
Einbeziehung der Belegschaft bezie¬
hungsweise ihrer Vertreter wird meistens
mit Skepsis betrachtet, eine Behinde¬
rung des Veränderungsprozesses wird
befürchtet, zumal jede Veränderung Un¬
sicherheit und vielleicht sogar Angst bei
den Betroffenen auslösen könnte. Me¬
thodisch wird diese Vorgehensweise als
»Bombenwurfstrategie« bezeichnet — die
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Veränderung schlägt völlig unvorberei¬
tet wie eine Bombe bei den Betroffenen

Angesicht der Komplexität des be¬
trieblichen Geschehens kann sich diese
Art der Vorgehensweise aber sehr bald
als »Eigentor« erweisen. Durch die man¬
gelnde Einbeziehung von Betroffenen
werden unter Umständen Auswirkun¬
gen auf Betriebsabläufe usw. nicht er¬
kannt oder vernachlässigt, teure und
langwierige Nachjustierungen sind die
Folge. Konflikte, die durch die rasche
und zentralistisch angeordnete Reorga¬
nisation ursprünglich vermieden wer¬
den sollten, treten dann später um so
heftiger auf.

Lediglich bei Umstrukturierungen
im Insolvenz- beziehungsweise Sanie¬
rungsfall erscheint die Bombenwurf¬
strategie einen Sinn zu ergeben. Es geht
in diesem Fall um die rasche Durch¬
führung von Sanierungsschritten. Wi¬
derstände gegen die Umstrukturierung
bei Betroffenen könnten den Fort¬
bestand des Unternehmens ernsthaft
gefährden. Doch auch in diesem Fall
bringt diese Art der Vorgehens¬
weise enorme Nachteile fiir die Beleg¬
schaft beziehungsweise ihre Vertretung
mit sich. Es fehlt die notwen¬
dige Zeit, um sich eingehender mit
dem Umstrukturierungsvorhaben zu
beschäftigen, was natürlich vor allem
deshalb wichtig wäre, da Umstrukturie¬
rungen zum Teil empfindliche Eingriffe
in bestehende - jedenfalls aber in
zukünftige — Arbeitsverhältnisse mit
sich bringen.

Arbeitsrechtliche Folgen
von Umstrukturierungen

Zumeist sollen Umstrukturierungen
dem Unternehmen Kosteneinsparun¬
gen bringen. Es wird also der »arbeits¬
rechtliche Besitzstand« der Beschäftig¬
ten unter die Lupe genommen. Damit
nicht die bloße Tatsache der Übernah¬
me eines Unternehmens oder Betriebes
durch einen neuen Unternehmer schon
zum Anlaß genommen werden kann,
um in bisherige Dienstverträge einzu¬
greifen, sieht das Arbeitsvertragsrechts-
Anpassungsgesetz (AVRAG) vor, daß
sämtliche zu dem übernommenen Un¬
ternehmen, Betrieb oder Betriebsteil
gehörenden Arbeitsverhältnisse vom Er¬
werber des Unternehmens zu überneh¬
men sind. Es bedarfdazu keiner vertrag¬
lichen Einigung, sondern der Übergang

der Arbeitsverhältnisse erfolgt kraft Ge¬
setzes.

Bei welchen Arten von
Umstrukturierungen haben
nun Arbeitnehmer dieses
Recht auf Übernahme
durch den Erwerber?

Von einem Übergang des Unterneh¬
mens, Betriebes oder Betriebsteiles (Be¬
triebsübergang) im Sinne des AVRAG
ist immer dann auszugehen, wenn ein
Tätigkeitsbereich, der einen abgrenzba¬
ren wirtschaftlichen Teilzweck verfolgt,
an einen anderen Inhaber übertragen
wird und dabei neben der Tätigkeit
auch betriebliches Substrat übertragen
wird. Dieses betriebliche Substrat kann
etwa aus technischen Betriebsmitteln
bestehen, die mitübertragen werden,
aber auch ganz einfach aus immateriel¬
len Betriebsmitteln, wie etwa dem
Know-how der Mitarbeiter, oder be¬
stimmten Kundendaten.

Das AVRAG schützt den Arbeitsplatz
der Mitarbeiter nicht nur bei Übertra¬
gung von ganzen Unternehmen und Be¬
trieben, sondern auch im Falle der Über¬
tragung bestimmter, abgegrenzter
Tätigkeitsbereiche, wenn diese Tätigkei¬
ten in ähnlicher Weise durch den neuen
Unternehmer weitergeführt werden.
Teilt also ein Unternehmer seinen Mit¬
arbeitern mit, daß er einen bestimmten
Tätigkeitsbereich nicht mehr weiterbe¬
treiben will und stillegen wird und daß
ein anderes Unternehmen diese Tätig¬
keit in Zukunft ausüben wird, so sollte
man als potentiell von einer Kündigung
betroffener Arbeitnehmer die Weiterbe¬
schäftigung durch denjenigen Unter¬
nehmer verlangen, der die Tätigkeiten
fortsetzt. Wird also zum Beispiel ein be¬
stimmter Dienstleistungsbereich eines
Unternehmens — wie etwa bei einem
Zeitungsunternehmen die Hauszustel¬
lung von Zeitungen — nach einem Out-
sourcing von einer Fremdfirma über¬
nommen, so hat diese Fremdfirma auch
die Mitarbeiter, die früher im Zeitungs¬
unternehmen die Hauszustellung
durchgeführt haben, zu übernehmen
(Entscheidung des Obersten Gerichts¬
hofs). Aber auch die Übertragung der
Vertriebsrechte an bestimmten Marken¬
artikeln an einen neuen Inhaber stellt ei¬
nen Betriebsübergang dar, wenn die
Kundendaten und zumindest ein Teil
des Anlagevermögens übernommen
werden (Oberster Gerichtshof).

Schutz vor Kündigungen
bei Umstrukturierungen

Häufig werden Restrukturierungen
von Unternehmen, insbesondere auch
das Outsourcing, zum Anlaß genom¬
men, Personal abzubauen. Werden nun
Tätigkeitsbereiche an andere Unterneh¬
men ausgelagert, so dürfen die bisher
mit diesen Tätigkeiten beschäftigten
Dienstnehmer nur dann gekündigt wer¬
den, wenn sie aus wirtschaftlichen, tech¬
nischen oder organisatorischen Grün¬
den tatsächlich vom Erwerber nicht

\

s;

n

Die AMAG ist beispielsweise eines
jener Unternehmen, die von gravieren¬
den Änderungen betroffen wurden

weiterbeschäftigt werden können.
Grundsätzlich sind gem. § 3 AVRAG
alle Mitarbeiter im übernommenen Be¬
trieb oder Betriebsteil weiterzubeschäfti-
gen. Im Falle eines Betriebsüberganges
hat der Arbeitgeber also eine verstärkte
Begründungspflicht für Kündigungen,
und es kann keinesfalls eine Kündigung
durch den bisherigen Arbeitgeber mit
der Begründung erfolgen, daß der
Tätigkeitsbereich von ihm nicht weiter¬
geführt wird - schließlich hat der Ar¬
beitnehmer ja ein Recht auf Übernahme
durch den Erwerber. Der Oberste Ge¬
richtshof hat bereits mehrfach bestätigt,
daß Kündigungen, die nur wegen der
Übernahme eines Tätigkeitsbereiches
durch einen neuen Inhaber ausgespro¬
chen werden, rechtsunwirksam sind.

Dies bedeutet aber nicht, daß Kündi-
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gungen im Zusammenhang mit Um¬
strukturierungen generell unzulässig
wären: Liegen tatsächlich schwerwie¬
gende betriebliche — etwa technische
oder organisatorische - Gründe für eine
Kündigung vor, so kann auch im Zu¬
sammenhang mit Umstrukturierungen
eine Kündigung wirksam ausgespro¬
chen werden. Allerdings hat der kündi¬
gende Arbeitgeber hier entsprechende
Beweise für die Notwendigkeit der Kün¬
digung zu erbringen. Dies wird wohl in
jenen Fällen möglich sein, in denen die
Restrukturierung erst in einem Zeit¬
punkt erfolgt, in dem sich das Unter¬
nehmen bereits in einer wirtschaftlichen
Krise befindet und eine Einschränkung
der Mitarbeiterzahl zur Weiterfuhrung
des Unternehmens unerläßlich ist oder
wenn etwa aufgrund des technologi¬
schen Fortschrittes die gleichen Tätig-

ne der Schutzbestimmungen des
AVRAG zulässig ist.

Verlust kollektiwertraglicher
Rechte durch
Umstrukturierungen

Da sich die Anwendung eines be¬
stimmten Kollektivvertrages in einem
Unternehmen immer aus der Gewerbe¬
berechtigung und letztlich der Zu¬
gehörigkeit des Arbeitgebers zu einem
Fachverband der Wirtschaftskammer
ergibt, kann es bei Outsourcing oder
sonstigen Übertragungen von Tätig¬
keiten durch den Unternehmer¬
wechsel auch zu einem Kollektivver¬
tragswechsel kommen. Es gilt dann
der Kollektivvertrag des Erwerbers. Da
es durch diesen Kollektivvertrags¬
wechsel zu wesentlichen Verschlechte¬

vertraglicher Bestandschutz (zum Bei¬
spiel Bindung der Kündigung an
bestimmte Gründe usw.) nicht verlo¬
ren gehen, das heißt, der Erwerber
muß diesen Bestandschutz weiter¬
fuhren, auch wenn der für ihn anzu¬
wendende Kollektivvertrag einen sol¬
chen Bestandschutz nicht vorsieht, so¬
fern er Gesamtrechtsnachfolger des bis¬
herigen Arbeitgebers ist (zum Beispiel
Fusion, Umwandlung). Ist der Erwerber
hingegen nicht Gesamtrechtsnachfol¬
ger, sondern übernimmt im Wege der
Einzelrechtsnachfolge nur einen Teil der
bisherigen Agenden des Arbeitgebers, so
kann er die Übernahme des Bestand¬
schutzes ablehnen, dann kann der Ar¬
beitnehmer aber auch dem Übergang
des Arbeitsverhältnisses widersprechen
und beim bisherigen Arbeitgeber blei¬
ben.

•/Ä'.'v/.'Av
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Outsourcing geht meist in Richtung der Niedriglohnländer
(z. B. Osteuropa): im Bild eine Puppenfabrik in Polen

Semperit/Conti ist ein Paradebeispiel für Ausgliederungen bzw.
Umstrukturierungen...

keiten wesentlich weniger Mitarbeiter
erfordern. In beiden Fällen ist aber im
Rahmen der Kündigungsentscheidung
vom Arbeitgeber auch auf die soziale Si¬
tuation der Arbeitnehmer Bedacht zu
nehmen.

Das AVRAG bezweckt den Schutz
der Arbeitsplätze der in einem Unter¬
nehmen bereits beschäftigten Mitar¬
beiter und will den Austausch der
Stammbelegschaft durch neue — zu¬
meist jüngere und billigere — Mitar¬
beiter im Wege von Outsourcing oder
anderen Umstrukturierungsmaßnah¬
men verhindern. Wird man also im
Zuge einer Umstrukturierung gekün¬
digt, sollte man jedenfalls die Beratung
von Gewerkschaft und Arbeiterkammer
in Anspruch nehmen, um abzuklären,
ob diese Kündigung tatsächlich im Sin-

rungen für die Arbeitnehmer kommen
kann, wurde durch das AVRAG ein be¬
stimmtes Schutzniveau für bisherige
kollektivvertragliche Ansprüche ge¬
schaffen:

Zum einen muß für jene Arbeitneh¬
mer, die bisher genau nach dem Kollek¬
tivvertrag des Arbeitgebers entlohnt
wurden und sohin keine Überzahlung
hatten, gewährleistet sein, daß diese das
ihnen für die Normalarbeitszeit zuste¬
hende Entgelt weiterhin bekommen,
auch wenn der Kollektivvertrag des Er¬
werbers eine schlechtere Lohntabelle
aufweist. Durch einen Betriebsübergang
darf also das Entgelt für die Arbeitslei¬
stung in der Normalarbeitszeit nicht ge¬
schmälert werden.

Weiters darf auch ein kollektiv-

Darüber hinaus sieht § 4 Abs 1
AVRAG vor, daß »der Erwerber nach
Betriebsübergang die in einem Kollek¬
tivvertrag vereinbarten Arbeitsbedin¬
gungen bis zur Kündigung oder zum
Ablauf des Kollektivvertrages oder bis
zum Inkrafttreten oder bis zur Anwen¬
dung eines anderen Kollektivvertrages
in dem gleichen Maße aufrechtzuerhal¬
ten hat, wie sie im Kollektivvertrag für
den Veräußerer vorgesehen waren«.

Die Bedeutung dieser Bestimmung
ist äußerst umstritten, man könnte sie
jedenfalls so auslegen, daß aus dem bis¬
herigen Kollektivvertrag zumindest jene
Arbeitsbedingungen aufrechtzuerhalten
sind, die im neuen Kollektivvertrag gar
nicht geregelt sind. Dazu müssen die
Regelungsbereiche des Kollektivvertra¬
ges des Veräußerers und des Kollektiv-
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Das geistlose Gespenst

Von Hugo Pepper

Ein Gespenst geht um in Eu¬
ropa - das Gespenst der Globa¬
lisierung. So könnte man Mar¬
xens Einleitungssatz zum
»Kommunistischen Manifest«
zeitgemäß parodistisch umfor¬
men. Während Marx mit seinem
sozialistischen Menetekel zu ei¬
ner humanen Kritik des kapitali¬
stischen Systems ansetzte,
schickt sich der nachkommuni¬
stische Kapitalismus zur Liqui¬
dierung einer einigermaßen hu¬
manisierten Gesellschafts- und
Wirtschaftsordnung an.

Nach dem Niedergang des
Machtgefüges der Sowjetunion
und seiner Satelliten, eines De¬
formationsprodukts Marxscher
Kapitalismuskritik, präsentierte
sich der im Mäntelchen des Li¬
beralismus agierende Kapitalis¬
mus als strahlender Sieger, der
einen ideologischen und materi¬
ellen technischen K. o. gelandet
hatte. In der Tat war von zwei
untauglichen Wirtschafts- und
Gesellschaftsmodellen das eine
übrig geblieben.

Die Phase der Systemkon¬
kurrenz, die man als »Kalten
Krieg« und danach als »friedli¬
che Koexistenz« kennengelernt
hatte, führte zu einem scheinbar
entspannten Verhältnis zwi¬
schen Kapital und Arbeit. Die
drohende Rute im östlichen
Fenster ließ es ratsam schei¬
nen, der Arbeiterbewegung ei¬
nen gewissen Spielraum zu las¬
sen, wie James Burnham 1941
festgestellt hatte: »Ein kapitali¬
stisches System, welches eine
liberale Sozialpolitik einführt,
muß nicht nur ... parlamenta¬
risch sein, sondern muß sich
auch auf die Sozialdemokratie
stützen und dieser genügend
Erfolgsaussichten einräumen.«
(J. B.: »Die Revolution der Ma¬
nager«, ÖGB-Verlag, Wien
1949.)

Nach dem Wegfall des kom¬
munistischen Konkurrenzsy¬
stems, das sich irreführender¬
weise als »realer Sozialismus«
bezeichnet hat, ist solche Senti¬

mentalität offenbar nicht mehr
am Platz. Man erinnert sich, daß
der Gesinnungswandel des rea¬
ler werdenden Kapitalismus
schrittweise, auf gar nicht so
leisen Pfoten in Gang gesetzt
worden ist. Die Hausmarken
»Thatcherismus« und »Reaga-
nomics« sind unrühmlich in Er¬
innerung, die unzulängliche Re¬
aktion der Arbeiterbewegung
auf dieses Phänomen leider
auch. Man hat sich da sehen¬
den Auges in eine Verstrickung
begeben, die dem Begriff »Glo¬
balisierungsfalle« dialektisch¬
ironisch gegensätzliche Bedeu¬
tung verleiht.

Das mit Recht vieldiskutierte
Buch von Hans-Peter Martin
und Harald Schumann zielt im
Titel ja auf eine Falle ab, die sich
der Kapitalismus selbst gestellt
hat. Daß dieser Selbstfaller auf
Kosten des nichtkapitalisti¬
schen - also proletarischen -
Teils der Menschheit geht, liegt
in der Natur des Systems: »Eine
Zeitenwende von globaler Di¬
mension ist angebrochen, da
nicht Aufstieg und Wohlstand,
sondern Verfall, ökologische
Zerstörung und kulturelle Dege¬
neration zusehends den Alltag
der Menschen bestimmen.« (H.
P. M./H. S.: »Die Globalisie¬
rungsfalle«, Rowohlt, Hamburg
1996.)

Es kommt nicht allzuoft vor,
daß ein Buch wie eine Bombe
ins gesellschaftliche Bewußt¬
sein einschlägt - wobei hier
von Bewußtsein die Rede ist,
das nicht mit dem Zustand ver¬
wechselt werden darf, der sich
nach Dauerlektüre klein gerate¬
ner, manchmal vielfarbiger
Boulevardgazetten einstellt.
Der Knall war jedenfalls laut
genug, um die denkenden Be¬
standteile der Gesellschaft in
zwei ungleich große Teile zer¬
stieben zu lassen: in Betroffene
und Beschwichtiger. Diese stel¬
len Zahlendetails bei Martin/
Schumann in Frage, als ob es
in erster Linie drauf ankäme. Im

KOMMENTAR

Grunde liegt es ihnen jedoch
daran, von dem abzulenken,
was man modisch als »Makro¬
Trend« bezeichnen könnte.
Aber diesbezüglich befinden
sich die Autoren der »Globali¬
sierungsfalle« im historischen
Nachtrab.

An James Burnham, der die
Gemüter vor einem Halbjahr¬
hundert beunruhigt hat, ist be¬
reits erinnert worden. Aber so¬
wohl die Betroffenen wie die Be¬
schwichtiger wären da an drei
geistig Erstgebärende zu erin¬
nern, die sich am Beginn unse¬
res Jahrhunderts, weit voraus¬
schauend, mit den Entwick¬
lungstendenzen des Kapitalis¬
mus kritisch auseinanderge¬
setzt haben. Sie taten dies in
zeitgemäßer Fortsetzung der
Kapitalismuskritik von Marx und
Engels und deren Schülern, und
sie verkörperten drei sehr unter¬
schiedliche Temperamente so¬
zialistischer Theorie: Rudolf Hil¬
ferding, Rosa Luxemburg und
Wladimir I. Lenin, und zwar in
der zeitlichen Reihenfolge 1908
-1912-1916.

Im Rahmen einer knapp ge¬
haltenen Darstellung ist am
ehesten Lenin zitierbar, der sei¬
ne mit seinen geistigen Vorgän¬
gern identen Überlegungen in
eine besonders plastische For¬
mulierung gebracht hat. Als be¬
sondere Merkmale des »höch¬
sten Stadiums des Kapitalis¬
mus« bezeichnete er fünf Phä¬
nomene: die Konzentration der
Produktion und des Kapitals in
für das Wirtschaftsleben ent¬
scheidenden Monopolen. Paral¬
lel dazu erfolge eine Verschmel¬
zung des Bank- und Industrie¬
kapitals, und auf der Basis die¬

ses »Finanzkapitals« (wie es
Hilferding genannt hat) entstün¬
den Finanzoligarchien, sozusa¬
gen Kommandobrücken des Fi¬
nanzkapitals. Im Unterschied
zum Warenexport gewinne der
Kapitalexport (Auslandsinvesti¬
tionen, Joint-ventures) beson¬
ders gewichtige Bedeutung.
Schließlich bildeten sich inter¬
nationale Kapitalverbände, die
begännen, die Welt untereinan¬
der aufzuteilen und über die je¬
weiligen Regierungen hinweg
internationale Politik zu ma¬
chen.

Schon Burnham hat vor
»technologischer Arbeitslosig¬
keit« gewarnt, die eintreten wür¬
de, sollte »der Kapitalismus sei¬
ne technologischen Möglichkei¬
ten ausnützen«. Und in diese
Ecke scheint er sich tatsächlich
manövriert zu haben, wobei er
versucht, solche Rationalisie¬
rung mit der Rekrutierung billig¬
ster Arbeitskraft zu verbinden.
»Wie Anarchisten des 21. Jahr¬
hunderts setzen Manager milli¬
ardenschwerer Investment¬
fonds und Weltkonzerne die Na¬
tionalstaaten matt«, meinen
Martin/Schumann. Die techni¬
sche Rationalisierung würde im
Verein mit dem Einsatz von Bil¬
ligstarbeitskräften zu einer so¬
zialen Fehlordnung führen, in
der nur noch 20 Prozent der ver¬
fügbaren Arbeitskräfte benötigt
würden.

Das hat ein Vertreter der
österreichischen Industrie frei¬
lich in Frage gestellt. So arg
werde es nicht werden, aber 60
Prozent der werktätigen Bevöl¬
kerung müßten darauf gefaßt
sein, ihr Leben mit »Projektar¬
beit« zu bestreiten, worunter

Hat schon Lenin die derzeitige Situation der Weltwirtschaft beschrieben?

»!»
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a
unschwer Gelegenheitsarbeit
zu verstehen ist. Aber auch fixe
»Jobs« werden von fixen Unter¬
nehmern relativiert: »Wir stellen
Leute per Computer ein, sie ar¬
beiten am Computer, und sie
werden auch per Computer ge¬
feuert.« Nach dem Selbstver¬
ständnis der amerikanischen
»Sun Microsystems« sind von
16.000 Beschäftigten nur sechs
bis acht wirklich unverzichtbar.
Sollten da nicht die 16.000 dar¬
über nachzudenken beginnen,
ob nicht die acht verzichtbar
wären?

Wer dem internationalen
Profitwettlauf des Kapitals zum
Opfer fällt, soll mit Sozialhilfe
über die Distanz gebracht wer¬
den. Solche Hilfe soll offenbar
jener »schlanke Staat« leisten,
den sich die verbal so tüchtigen,
angeblich liberalen Wirtschafter
lautstark wünschen. Anderseits
werden die zu Tüchtigkeit und
Leistung dauerermahnten Be¬
rufstätigen fortgesetzt darauf
hingewiesen, daß Eigenvorsor¬
ge einer Bevormundung durch
staatliche Sozialpolitik vorzuzie¬
hen sei. Wozu sich freilich die
Frage stellt, wie solche Eigen¬
vorsorge von potentiellen Gele¬
genheitsarbeitern finanziert
werden soll.

Der gute alte Gedanke des
linker Neigungen unverdäch¬
tigen Henry Ford, daß man
viele Menschen beschäftigen
und ausreichend entlohnen
müsse, um ihnen die erzeugte
Ware auch verkaufen zu kön¬
nen, scheint den Globalisie¬
rern geistig abhanden gekom¬
men zu sein. Und wie eine
Vierfünftelgesellschaft - mit
vier Fünfteln Arbeitslosen
oder Zufallsbeschäftigten - als
Konsumgesellschaft funktionie¬
ren soll, wie man die in Bil¬
liglohnländern produzierte
Ware in Krisengebieten teuer
vermarkten können soll, dar¬
über hätten jene nachzuden¬
ken, die drauf und dran sind,
dem Lied von den Verdammten
dieser Erde zu aktueller Bedeu¬
tung zu verhelfen.

* Hugo Pepper war Cheflektor
des Europavertages und ist jetzt
als Publizist in Wien tätig.

MESSE

Studien- und Berufsinformations-

messe vom 6. bis 9. März in der

Wiener Stadthalle

Ein fixer Termin für Schulabgänger, Studenten und Bildungs¬
hungrige ist die mittlerweile 12. Studien- und Berufs¬

informationsmesse. Als größte Messe ihrer Art in Österreich
wird sie jährlich von 60.000 Informationssuchenden

besucht und bietet eine Möglichkeit zur Orientierung, die man
sich nicht entgehen lassen sollte.

Nirgendwo sonst gibt es
einen derart weitgesteckten
Uberblick zu schulischen,
universitären und beruflichen
Ausbildungen und Möglich¬
keiten. Veranstalter sind das
Bundesministerium für Wis¬
senschaft, Verkehr und
Kunst, das Bundesministeri¬
um für Unterricht und kultu¬
relle Angelegenheiten sowie
das Arbeitsmarktservice
Österreich.

Im Zentrum des Angebo¬
tes stehen Information und
Orientierungshilfe für Ma¬
turanten. Über die vielfältigen
Möglichkeiten nach der Ma¬
tura - vom direkten Berufs¬
einstieg bis zum Studium an
einer Universität - beraten
zahlreiche Institutionen, mit
deren Hilfe sowohl Über¬
blicksfragen über das allge¬
meine Angebot (Berufsinfor¬
mationszentrum, Medienser¬
vice, Schulservice, Studien¬
information im Wissen¬
schaftsministerium) als auch
spezielle Fragen (einzelne
Üniversitäten bzw. Fakultä¬
ten, künstlerische Hochschu¬
len, Fachhochschulen, Kol¬
legs, Berufsschule, Arbeiter¬
kammer, Wirtschaftskam¬
mer ...) beantwortet werden
können.

Ein Bereich der Messe
steht unter dem Thema
»Universities of Europe«. Öf¬
fentliche und private inlän¬
dische Institutionen stellen
EU- und andere internatio¬
nale Austauschprogramme,
die während eines Studiums
genutzt werden können,
vor. Darüber hinaus bera¬
ten zentrale ausländische
Beratungsstellen (Australien,

Deutschland, Ungarn etc.)
und Einzeluniversitäten bzw.
Fachhochschulen über Stu¬
dienvoraussetzungen und
-möglichkeiten in ihren Län¬
dern.

Ein eigener Sprachbereich
zeigt Möglichkeiten für Wege
zum Erlernen von Fremdspra¬
chen bzw. zu deren Perfektio¬
nierung auf. Die hier angebo¬
tenen Informationen und
Programme sind für unter¬
schiedliche Altersgruppen

und Ansprüche konzipiert.
Sie sind auch ein Bindeglied
zum Bereich der Erwachse¬
nenbildung und der Weiter¬
bildung insgesamt (EBIS,
BFI, WIFI, VHS, Hochschul¬
lehrgänge etc.).

In den letzten Jahren hat
die Messe auch das Interesse
der 14- bis 15jährigen ge¬
weckt, die über Möglichkei¬
ten nach der 8. bzw. 9. Schul¬
stufe Aufschluß erhalten wol¬
len (AHS, BHS, HAK, HTL,
HASCH, Berufsschule, AMS,
AK).

Der beratende Bereich der
Messe wird durch eine the¬
menbezogene Bibliothek und
Videothek ergänzt. Großes
Interesse hat in den letzten
Jahren die Computerinsel ge¬
wonnen, in der Schulprojek¬
te, Lernsoftware, der Einsatz
des Internets im Schul- und
Studienbereich u. a. m. prä¬
sentiert werden.

6. bis 9. März 1997, 9 bis
18 Uhr, Wiener Stadthalle
(Halle D). Eintritt frei!

INFORMATIONS

UC,

MESSE

Post Graduate
Study abroad.

Weiterbildung
Wiener Stadllulle: Entwurf Roland Rainer

6. bis 9. März 97
— von 9 bis 18 Uhr

in der Wiener
■ ■ ■ HB A"e Möglichkeit*

Stadtnahe nach der Ma,ura,
Plakat: Entwurf Franz K. Theininßer

Alle Möglichkeiten
nach der AAatura

r
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Hochschulen in Osterreich:

Offen für alle?

Anmerkungen zur sozialen Herkunft

von Studierenden

Im Zusammenhang mit der Dis¬

kussion zu den Sparmaßnahmen

der Bundesregierung im Bereich

der Hochschulen rückte auch die

Frage nach dem Abbau sozialer

Ungleichheit in diesem Bil¬

dungssektor vermehrt in den

Blickpunkt der Öffentlichkeit.

Das Motto »Öffnung der Hoch¬

schulen« war seit den siebziger

Jahren kennzeichnend für die

österreichische Hochschul¬

politik. In welchem Ausmaß es

möglich war, dieses bildungs¬

politische Ziel zu erreichen, soll

im folgenden einer Einschät¬

zung aus Arbeitnehmersicht un¬

terzogen werden - insbesonde¬

re auch angesichts der aktuel¬

len »Studiengebührendebatte«.

Von Martha Eckl

Das Hauptaugenmerk gilt dabei der
Frage nach der Verwirklichung der

Chancengleichheit von Kindern aus Ar¬
beiter- und Angestelltenhaushalten
beim Hochschulzugang.

»Vorauslese« im Schulsystem
Zunächst ist daraufzu verweisen, daß

die soziale Zusammensetzung der Stu¬
dierenden das Ergebnis eines vorgelager¬
ten schulischen »Filterprozesses« ist, der
die spätere Berufs- und Bildungswahl
entscheidend mitbestimmt. Relevant ist
beispielsweise, ob sich Jugendliche für
den Besuch einer weiterführenden
höheren Schule oder eine Lehrausbil¬
dung entscheiden. Faktum ist nämlich,
daß trotz des Bemühens um eine Verbes¬
serung des Hochschulzuganges in Form
der Studienberechtigungsprüfung nach
wie vor die Matura als die Zugangsvor¬
aussetzung für ein Studium angesehen
werden muß.

Allerdings hat sich seit den siebziger
Jahren der Anteil der Personen mit Ma¬
tura und somit jener Jugendlichen, die
ein Universitätsstudium aufnehmen,
deutlich erhöht. 1970 lag der Anteil der
Studienanfänger am gleichaltrigen Al¬
tersjahrgang bei 7,7 Prozent, 1995/96
bereits bei über 20 Prozent. Eine große
Rolle spielte dabei der Ausbau des be¬
rufsbildenden Schulwesens, da Kinder
aus sogenannten »bildungsfernen«
Schichten in den berufsbildenden höhe¬
ren Schulen doppelt so häufig vertreten
sind wie in den allgemeinbildenden
höheren Schulen. Die soziale Zusam-

tu

)
*

mensetzung der beiden Maturanten¬
gruppen findet im übrigen auch in un¬
terschiedlich hohen Ubertrittsquoten
zur Universität (AHS rund 76 Prozent,
berufsbildende höhere Schulen etwa 43
Prozent) ihren Niederschlag.

Ein vermehrter Zustrom zu weiter¬
führender Bildung war insbesondere bei
jenen Kindern festzustellen, deren Väter
eine Qualifikation unterhalb des Matu-

Links: Wirtschaftsuniversität Wien, Neubau über
dem Franz-Josefs-Bahnhof ►

Rechts: Fassade der neuen Technischen
Universität am Karlsplatz
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ralevels aufweisen. Dennoch bestehen
hinsichtlich der Chancen, tatsächlich
ein Universitätsstudium absolvieren zu
können, im Vergleich von Arbeiter- und
Landwirtekindern mit Kindern von
Selbständigen, aber vielfach auch Ange¬
stellten und Beamten heute noch immer
erhebliche Unterschiede.

Materielle
und andere Bildungsbarrieren

Wie bereits angesprochen, sind die
Herkunftsfamilie, ihre sozioökonomi-
sche Situation und ihr Bildungsstatus
entscheidend für die Bildungslaufbahn
von Jugendlichen. Ein wesentliches
Motiv für die seit Ende der sechziger
Jahre eingeleiteten Bildungsreformen,

wie zum Beispiel Ausbau des berufsbil¬
denden Schulwesens oder Abschaffung
der Hochschultaxen, bestand daher
auch darin, die sozialen, geschlechtli¬
chen und regionalen Ungleichheiten im
Zugang zu höherer Bildung zu beseiti¬
gen.

Durch zahlreiche sozialpolitische
Maßnahmen, wie die Ausweitung von
direkten und vor allem indirekten För¬
derungen, wurde insbesondere seit den
siebziger Jahren versucht, die sogenann¬
te »materielle« Benachteiligung sozial
schwächerer Schichten aufgrund ihres
niedrigeren Einkommens zumindest
teilweise auszugleichen (vor allem durch
Schülerbeihilfen und Stipendien, Fami¬
lienbeihilfe, Freifahrt, kostenlose Schul-

Angaben in %

29
23 22

Väter
Selbständige,

Landwirte

71
77 78

Zunahme der Studienanfänger aus
Arbeitnehmerfamilien seit 1970

er
Väter

unselbständig
erwerbstätig

Väter Väter
Akademiker B-Beamte bzw.

mit Matura

17 17
väte

C-Bea
Angest
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bücher). Die damit verbundene Sen¬
kung der Ausbildungskosten ftir die ein¬
zelnen Haushalte war sicher mitent¬
scheidend für die Dynamik der Schul-
und Hochschulexpansion.

Im Hinblick auf die Bildungsbeteili¬
gung aus regionaler Perspektive ist es so¬
wohl im Schul- als auch im Hochschul¬
bereich zum Teil zu einer Angleichung
gekommen. Nach wie vor ist aber
Wien das Bundesland mit der höch¬
sten Bildungsbeteiligung im Hoch-
schulbereich, Vorarlberg bildet das
Schlußlicht.

Ein wesentlicher Erfolg konnte je¬
denfalls bei der Bildungsbeteiligung von
Frauen erzielt werden, wenngleich nach
wie vor enorme Unterschiede im ge¬
schlechtsspezifischen Studienwahlver-

»Bildungsaspiration« der Eltern, sprich
die Erwartung, daß der Sohn oder die
Tochter eine weiterführende Schule be¬
sucht oder studiert, und die daraus re¬
sultierende Unterstützung, aber auch
Kultur- und Bildungserfahrungen im
Elternhaus, das familiäre Umfeld sowie
eine entsprechende Ausdrucksfähigkeit
und Prüfungserfahrung die Inan¬
spruchnahme von Bildungsoptionen
beeinflussen.

Untersuchungen zeigen, daß auf¬
grund von Unsicherheiten bei der
Studienwahl Studierende aus Nicht¬
akademikerhaushalten in einem höhe¬
ren Ausmaß studienabbruchgefährdet

Voraussetzungen meiden eher Studien¬
richtungen mit langer Studiendauer und
wenig Möglichkeiten zur studienbe¬
gleitenden Berufstätigkeit, wie zum Bei¬
spiel Medizin. Eine positive Entwick¬
lung zeichnet sich übrigens im Bereich
der besser strukturierten Fachhoch-
schul-Studiengänge ab: Diese Studie¬
renden stammen nach den ersten Erfah¬
rungen zu einem größeren Teil aus ei¬
nem Elternhaus mit geringerer formaler
Bildung als Studierende an Universitä¬
ten.

225.000
ordentliche

Hörer

r Hochschulexpansion

in Österreich

43.000
ordentliche

Hörer
l

V
V

% davon
10.000 Frauen

(23,3 %)

davon
105.750 Frauen

(47%)i

V ■
\ Wintersemester

1970/71
Wintersemester

1995/96

Überfüllte Hörsäle an den Unis: Um die Studienzeit bis zum
Abschluß möglichst kurz zu halten, ist eine grundlegende Re¬
form des Unibetriebs Voraussetzung...

halten vorhanden sind. So beträgt der
Frauenanteil beim Maschinenbaustudi¬
um 3,1 Prozent, bei den Geisteswissen¬
schaften dagegen 67 Prozent. Der Anteil
der Frauen unter den Studienanfängern
liegt aber mittlerweile bei über 53 Pro¬
zent.

Schülerinnen und Schüler bezie¬
hungsweise Studierende aus Akademi¬
kerhaushalten sind gegenüber Kindern
aus Familien ohne akademische Traditi¬
on nicht nur aufgrund der finanziellen
Absicherung bevorzugt. Es spielen auch
die sogenannten »immateriellen« Bil¬
dungsbarrieren und Bildungszugänge
eine große Rolle. Dies bedeutet, daß die

sind. Auch die
Wahl einer be¬
stimmten Schul¬
form oder Studi¬
enrichtung, von
der auch später
Einkommen, So¬
zialprestige und
Arbeitsbedingun¬
gen abhängen, ist
schichtspezifisch
geprägt.

Kinder aus Ar¬
beiterhaushalten
oder mit ähnli¬
chen familiären

Fachhochschulen: eine neue Chance

Eitern ohne Matura
Eitern Matura oder Uni

58 A

46 °/c

22 °/<
14 °/t

Universltätsanfanger Fachhochschulanfänger
Herbst '95 Herbst '95

Studienanfänger
insgesamt 19.250

Studienanfänger
insgesamt 1.754
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BILDUNG

Hochschulexpansion:
mehr Chancen für Kinder
aus Angestelltenfamilien
ohne Matura

Die Zahl der Studierenden in absolu¬
ten Zahlen hat sich seit Anfang der sieb¬
ziger Jahre beachtlich erhöht. Waren im
Wintersemester 1970/71 rund 43.000
»ordentliche Hörer« und davon rund
10.000 Frauen inskribiert, so stieg diese
Zahl bis zum Wintersemester 1995/96
auf etwa 225.000.

Der Frauenanteil hat sich verdoppelt
und liegt bei 47 Prozent. Seit Mitte der
achtziger Jahre ist allerdings eine Stagna¬
tion zu verzeichnen, das heißt, die Studi¬
enanfängerzahl stieg nur noch geringfü¬
gig. Neben demographischen Faktoren,

Gruppen von der Entwicklung pro¬
fitierten, allerdings in recht unter¬
schiedlichem Ausmaß. Freilich sind
dabei auch die verschiedenen Aus¬
gangsniveaus zu berücksichtigen.

Bei den Studienanfängerzahlen fällt
zunächst auf, daß der Anteil der Ange¬
stelltenkinder. deutlich gewachsen ist,
während es bei den Arbeiterkindern re¬
lativ wenige Veränderungen gab. Im
Wintersemester 1994/95 kamen 63
Prozent der Studienanfänger aus einer
Angestelltenfamilie (36 Prozent) oder
einem Beamtenhaushalt (27 Prozent),
wobei die Hälfte dieser Väter selbst kei¬
ne Matura hat. Bei 13,4 Prozent war der
Vater Arbeiter. Bei der Beurteilung die¬
ser Daten ist aber zu beachten, daß die
Verschiebungen auch im Zusammen-

Öffnung der Hochschulen
muß weitergehen -
»Königsidee« Studiengebühren
ein untaugliches Mittel

Rückblickend zeigt sich also, daß die
ursprünglichen Erwartungen im Hin¬
blick auf die Zielsetzung »Chancen¬
gleichheit beim Hochschulzugang« bis¬
her nur zum Teil erfüllt wurden. Im
Zuge der Bildungsexpansion kam es vor
allem zur Minderung geschlechtsspezifi¬
scher und regionaler Ungleichheiten.
Viele Kinder, vor allem aus sozial
schwächeren Arbeitnehmerfamilien,
sind hingegen - auch aufgrund der vor¬
gelagerten Schulwahl — nach wie vor be¬
nachteiligt.

Besteht nun tatsächlich die Absicht,

*

;

r

H
■ M

*

" N

Wer Geld verdienen muß, hat weniger Zeit zum Lernen: einer der Gründe, warum das Studium oft so lange dauert oder viele es nicht abschließen.
(Bild links: Lesesaal der Universitätsbibliothek)

das heißt sinkenden/steigenden Gebur¬
tenraten, ist - wie bereits erwähnt - der
Zuwachs insbesondere seit den achtziger
Jahren auf eine Ausweitung der »Ma¬
turantenquote« eines Altersjahrgangs
(derzeit 35 Prozent) zurückzufuhren. Ab
diesem Zeitraum stieg auch der Anteil
der älteren Studienanfänger merkbar.
Dieser Gruppe gehören vor allem Perso¬
nen an, die erst nach einiger Zeit der Be¬
rufstätigkeit ein Studium aufnehmen
und/oder erst auf dem zweiten Bil¬
dungsweg die Matura beziehungsweise
Studienberechtigungsprüfung abgelegt
haben.

Ein Vergleich zeigt, daß zwar alle

hang mit den Veränderungen der Be¬
rufsstruktur der Elterngeneration stehen.

Der Angestelltenbereich weist ein
kontinuierliches Wachstum auf, wäh¬
rend die Zahl der Arbeiterhaushalte ab¬
genommen hat. Allerdings zeigt ein Ver¬
gleich der sogenannten »Rekrutierungs¬
quoten« deutlich, daß Akademikerfami¬
lien nach wie vor in weit höherem Aus¬
maß ihren Kindern ein Universitätsstu¬
dium ermöglichen als andere Gruppen.
Hinsichtlich der sozialen Zusammenset¬
zung der Studierenden ist aber, wie be¬
reits erwähnt, ein deutlicher Aufholpro¬
zeß bei Kindern von Angestellten mit
Vätern ohne Matura zu verzeichnen.

die Chancenungleichheit im Bildungs¬
system, die aus den gesellschaftlichen
Strukturen erwächst, weiter zu reduzie¬
ren, greift eine Beschränkung auf die
Fragestellung »Studiengebühren ja/
nein« zu kurz.

Die Lebenshaltungskosten während
eines Studiums stellen derzeit für weni¬
ger Begüterte noch immer eine Barriere
dar, und die Einführung von Gebühren,
sei es auch in Darlehensform, wird si¬
cher keine angemessene Präsenz von
Kindern aus sozial schwächeren Schich¬
ten an Österreichs Universitäten bewir¬
ken. Vielmehr ist aufgrund der ab¬
schreckenden Wirkung von Gebühren
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Studentendemonstration gegen die Erhöhung der Studiengebühren: Sitzstreik vor dem Unterrichtsministerium auf dem Minoritenplatz in Wien
(19S2). Auch in der 2. Republik gab es noch jahrelang Studiengebühren. Ihre Abschaffung war ein erster Schritt zur Öffnung der »Eliteuniversitä¬
ten« für junge Menschen, die nicht aus der »Oberschicht« oder »Bildungsschicht« kommen

eine Verringerung der Zahl von Studie¬
renden aus unteren Einkommens¬
schichten zu befürchten, zumal die be¬
stehende Studienförderung bei weitem
nicht ausreichend ist — nach einem Tief¬
stand im Wintersemester 1991/92 mit
9,5 Prozent beläuft sich der Beihilfenbe-
zieheranteil an der Gesamthörerzahl
derzeit auf 13 Prozent. Zudem muß mit
einer Verschlechterung der Arbeits¬
marktlage auch für Hochschulabsolven¬
tinnen und -absolventen gerechnet wer¬
den.

Weiters ist es sowohl bei den Bezugs¬
kriterien für ein Stipendium als auch im
Bereich der Familienbeihilfe und der
Freifahrt im Rahmen des zweiten »Spar¬
pakets« zu Verschärfungen beziehungs¬
weise Streichungen gekommen.

Hinweise und Daten wurden folgen¬
den Publikationen entnommen:
Bundesministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Kunst: Hochschulbericht
1996.
BMfWK: Materialien zur sozialen
Lage der Studierenden (1995).

Darüber hinaus sind immer mehr
Studierende zur Berufstätigkeit während
des Semesters gezwungen, wodurch —
wenn nicht überhaupt ein Studienab¬
bruch erfolgt - sehr lange Studienzeiten
entstehen, die in der Folge auch zu ho¬
hen Darlehensrückzahlungen fuhren
würden.

Die Frage der »immateriellen Barrie¬
ren« wurden in den bisherigen Diskus¬
sionen um mehr Zugangs- und Vertei¬
lungsgerechtigkeit generell kraß ver¬
nachlässigt, es gibt auch keine brauchba¬
ren Untersuchungen dazu. Mit dem
Ausgleich unterschiedlicher soziokultu-
reller Voraussetzungen muß jedenfalls
bereits im Schulsystem — zum Beispiel
durch die Schaffung einer gemeinsamen
Mittelstufe — angesetzt werden. Auch
die Frage der größeren Durchlässigkeit -
erreichbar etwa durch die Einfuhrung
einer »Berufsreifeprüfung« für Personen
ohne Matura1) - ist derzeit keineswegs
befriedigend gelöst.

Dies gilt auch für das Studienange¬
bot, bei dem unter anderem spezielle
Studiengänge für Berufstätige und der

') Siehe Beitrag von Inge Kaizar »Initiative Berufsaus¬
bildung« in AW 12/96

Ausbau des Fachhochschulsektors ein¬
zufordern sind.

Fazit
Das Thema rund um die soziale Un¬

gleichheit im Hinblick auf das höhere
Bildungssystem hat eine umfassende
Aufarbeitung und Betrachtung bitter
nötig. Die rasche Umsetzung »einfa¬
cher« Gebührenlösungen mag vielleicht
aus budgetärer Perspektive verlockend
erscheinen, führt aber in einem derart
komplexen System sehr leicht zu »uner¬
wünschten Nebenwirkungen« auf Ko¬
sten sozial schwächerer Arbeitnehmer¬
gruppen!

Martha Eckl
ist hochschul¬
politische Refe¬
rentin im Büro
derAK Wien
undder
Bundesarbeits¬
kammer sfs

k
-

i :
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GENAU BETRACHTET

Das

Privatisierung;-

dogma

»Der Markt springt selbst
seinen treuesten Apologe¬
ten mit dem nackten Hin¬
tern ins Gesicht, wenn die
Rendite nicht mehr paßt.«
So deftig formulierte GPA-
Chef und ÖGB-Vizepräsi-
dent Hans Sallmutter die
von einer Stunde auf die
andere aus »heiterem Him¬
mel« (Herausgeber Christi¬
an Ortner) erfolgte Einstel¬
lung der »Wirtschaftswo¬
che« durch die Handels¬
blattgruppe des deutschen
Holtzbrinck-Verlags. Das
Magazin mit 35 Mitarbeitern
erwartete für 1996 einen
Umsatz von 100 Millionen
Schilling. Es vertrat zuletzt
einen extremen »Wirt¬
schaftsliberalismus«, dem
es selbst zum Opfer fiel.
Das Schicksal der »Wirt¬
schaftswoche« ist nur ein
Beispiel unter vielen dafür,
daß die Parole »mehr pri¬
vat« nicht immer die besse¬
re Alternative zur öffentli¬
chen Wirtschaft ankündigt.
Dieses zumindest von drei
Parteien forcierte Privatisie¬
rungsdogma beherrscht

seit Jahren immer stärker
die österreichische Innen-
und Wirtschaftspolitik, so
auch bei der Aufregung um
das Kaufangebot der Bank
Austria für die Bundesantei¬
le der Creditanstalt.
Wenn der Generalsekretär
der Bundeswirtschaftskam¬
mer, Dr. Stummvoll, bei ei¬
ner Pressekonferenz mein¬
te, ein CA-BA-Konzern
wäre »zu mächtig und zu
marktbeherrschend«, dann
klingt das nicht nur ange¬
sichts der weltweiten, oft
genug auch marktbeherr¬
schenden Rolle transnatio¬
naler Unternehmen nahezu
lächerlich, es verdeckt auch
die wahren Befürchtungen
der bürgerlich-konservati-
ven Reichshälfte. So er¬
schien zum Beispiel die Be¬
teiligung einer im öffentli¬
chen Eigentum befindlichen
italienischen Sparkasse am
Angebot des Konsortiums,
bestehend aus Erster
Österreichischer Spar-Cas-
se und EA-Generali, kei¬
nem der Chef-Privatisierer
so haarsträubend.

»Der Kapitalismus
weiß es noch nicht!«
Die Aufregung, die zu einer
handfesten Regierungskri¬
se führte, ist nur dadurch zu

erklären, daß das Privati¬
sierungsdogma in weiten
Bereichen der öffentlichen
und vor allem der veröffent¬
lichten Meinung kritiklos ak¬
zeptiert wird. Kluge Kom¬
mentatoren haben schon
lange vor der Veröffentli¬
chung des aufsehenerre¬
genden Buches »Die Glo¬
balisierungsfalle« gemeint,
der »Kommunismus ist tot,
der Kapitalismus weiß es
noch nicht«. Sie wollten da¬
mit ausdrücken, daß es
überhaupt keinen Grund
gebe, das System des ex¬
tremen Wirtschaftsliberalis¬
mus, bei uns in letzter Zeit
besser bekannt unter »Ka¬
pitalismus pur« oder »Kil¬
lerkapitalismus«, in den
wirtschaftspolitischen Him¬
mel zu heben.
Was soll auch an einem
Wirtschaftssystem so groß¬
artig sein, das allein im EU-
Bereich 18 Millionen Ar¬
beitslose produziert, und
das trotz oder gerade we¬
gen gigantischer technolo¬
gischer Fortschritte, die
auch die Produktivität und
die Gewinne steigern? Der
Kapitalismus hat bereits in
den dreißiger Jahren histo¬
risch versagt und brachte
als sein schlimmstes »Pro¬
dukt« den Faschismus her¬
vor. Er ist gerade dabei,

noch einmal zu versagen,
denn ein Wirtschaftssy¬
stem, das trotz steigender
Produktivität immer mehr
Arbeitslose und damit neu¬
es soziales Elend produ¬
ziert, ist auf längere Sicht
zum Untergang verurteilt.
Und da kommen in Öster¬
reich manche Wunderheiler
daher und predigen als ein¬
zige »Lösung« für alle diese
Probleme die Privatisierung
und den Verkauf auch des
letzten Familiensilbers der
Republik Österreich. Hat
man schon die großen Plei¬
ten der letzten Jahre, vom
Vorzeigeindustriellen Ass¬
mann bis zu den »Männern
des Jahres«, Rohrmoser
und Maculan, vergessen?
Auch die Methode, wie der
erfolgreiche Semperit-Be-
trieb in Traiskirchen vom Con-
ti-Konzem in eine äußerst
schwierige Situation getrie¬
ben wurde, spricht nicht ge¬
rade für diese extreme
Spielart des Kapitalismus.
Österreich hat mit seiner
gemischtwirtschaftlichen
Ordnung jahrzehntelang
Erfolg gehabt, wobei der
soziale Friede ein wichtiger
Standortvorteil war und ist.
Man sollte das nicht alles
um eines Dogmas willen
aufs Spiel setzen.

karoh

Notizenkram

Neue
Identitäten

Überall, wo sich in durchkapi-
talisierten Industriegesellschaf¬
ten die Normen, Werte und Zu¬
gehörigkeiten auflösen und die
Jugendlichen orientierungslos
dastehen, suchen sie sich heute
neue Identitäten, die ihnen kei¬
ner nehmen kann: Rasse, Haut¬
farbe, Nation. Nationale Stim¬
mung wird zum sozialen Binde¬
mittel, und individuelle Unterle¬
genheit wird in »deutsche Über¬
legenheit« umgewandelt. Es
treten riesige Desintegrations¬
prozesse auf, die menschlichen
Bindungen kommen viel zu kurz

und das Kosten-Nutzen-Kalkül
wird bestimmend. Je stärker
sich solche Desintegrationspro¬
zesse entwickeln, desto größer
werden die Desintegrationspro¬
bleme von Fremden. Es geht
um Unbehagen an der eigenen
bindungslosen und normarmen
Lebenssituation. In einer sol¬
chen Situation werden soziale
Vorurteile kanalisiert, um eine
Zugehörigkeit zu haben. Wenn
dies Vorurteile Gruppenkraft er¬
halten, fühlt sich derjugendliche
Verlierer endlich als Gewinner.
Wenn die ablaufenden Desinte¬
grationsprozesse nicht gestoppt
werden, sieht es zukünftig
schlimm aus. Derzeit wird diese

tabuisiert. (Professor Dr. Wil¬
helm Heitmeyer, Dozent an der
pädagogischen Fakultät der
Universität Bielefeld in der
»Süddeutschen Zeitung«)

Nur Marktwirtschaft?
Die sogenannte Verkehrs¬

wirtschaft als solche hat Unge¬
heures geleistet, die menschli¬
che Bedarfsbefriedigung auf
früher nicht gekannte Höhen
emporgeführt. Wieweit dies ihr
Verdienst ist, wieweit die moder¬
ne Technik sich dieses Ver¬
dienst zuschreiben darf, ist ei¬
nes jener grundsätzlich unlös¬

baren Zurechnungsprobleme,
weil die kapitalistische Ver¬
kehrswirtschaft die moderne
Technik rief und die moderne
Technik die kapitalistische Ver¬
kehrswirtschaft emportrug. Zur
Lösung der Gestaltungsaufga¬
be, zu dem also, was recht ei¬
gentlich das Wesen der Wirt¬
schaft ausmacht, hat die Ver¬
kehrswirtschaft als solche nichts
beigetragen, konnte es auch
nicht, da sie den gesellschaftli¬
chen und damit kulturellen Cha¬
rakter der Wirtschaft so viel als
möglich minimisierte. (Oswald
von Nell-Breuning SJ, in »Wirt¬
schaft und Gesellschaft«, Ver¬
lag Herder, 1956)
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BUCH ER

Spionage war ein Segen

Wladimir Tschikow, KGB-Oberst a. 0. und Chefberater im Presse¬
amt, erhielt nach der Wende im Oktober 1989 offiziell Zugang

zu bis dahin streng geheimen Archiven. Die KGB-Akte
Nr. 13676, bereits 1938 begonnen, enthielt Dokumente, aus

denen hervorgeht, wie die Sowjets die Atomgeheimnisse
in den USA ausspionierten.

Neuerscheinungen

Zusammengestellt von der
Sozialwissenschaftlichen Studienbibliothek der AK Wien

Prinz, Michael: Brot und
Dividende. Konsumvereine
in Deutschland und England
vor 1914. Göttingen (Vanden-
hoeck & Ruprecht) 1996. -
404 Seiten. 569 Schilling (Kri¬
tische Studie zur Geschichts¬
wissenschaft; 112).

Im 19. Jahrhundert verdien¬
ten die Arbeiter wenig, ihr Ein¬
kommen war unsicher. Wie
bestritten sie ihr Leben? Ganz
wichtig war Selbsthilfe, und
eine der großen Selbsthilfebe¬
wegungen der Zeit waren die
Konsumvereine. Der Autor un¬
tersucht die Erfolgsgeschichte
dieser Bewegung, die es
schließlich auf Millionen Mit¬
glieder brachte. Die Studie be¬
ginnt mit England, dem Ur¬
sprungsland, und stellt da¬
nach ausführlich die Entwick¬
lung der Konsumvereine in
Deutschland bis 1914 dar.

Kiesewetter, Hubert: Das
einzigartige Europa. Zufälli¬
ge und notwendige Fakto¬
ren der Industrialisierung.
Göttingen (Vandenhoeck &
Ruprecht) 1996. - 279 Seiten.
285 Schilling.

Die industrielle Revolu¬
tion hat im 18. Jahrhundert
in England begonnen. Der
Autor untersucht, warum ge¬
rade Europa ihr Ausgangs¬
punkt war und nicht etwa
das kulturell hochstehende
China. Dabei kommt er zum
Schluß, daß es ein gan¬
zes Bündel von Faktoren
war, das den Durchbruch
zur Industrialisierung ermög¬
lichte. Das produktive Zusam¬
mentreffen dieser Faktoren
machte Europas Einzigartig¬
keit aus.

• •
Juden in Osterreich

Helga Embacher beschäftigt sich in ihrem neuesten Buch
mit der Geschichte der Juden in Österreich nach 1945. Der

Autorin, die bereits einige wissenschaftliche Arbeiten zu
diesem Thema vorgelegt hat, gelang ein spannendes,

gut lesbares Werk, angereichert mit einer enormen Fülle
interessanter Details.

Die Ergebnisse sind be¬
kannt: Die Sowjetunion war
in kürzester Zeit in der Lage,
selbst Atomwaffen herzu¬
stellen. Rückblickend war
dies eher ein Segen - auch
ftir uns denn das nun ent¬
standene »Gleichgewicht des
Schreckens« sicherte immer¬
hin den Weltfrieden bis heu¬
te.

Gemeinsam mit dem ame¬
rikanischen Historiker, Uber¬
setzer und Herausgeber der
Memoiren der Witwe Bu-
charins, Gary Kern, be¬
schreibt Tschikow in echt rus¬
sischer Breite die Methoden
des Geheimdienstes, beson¬
ders des Agentenehepaares
Lona Petka und Morris Co¬
hen sowie von PERSEUS,
Deckname eines amerikani¬
schen Wissenschafters, der im
Gegensatz zu den Cohens und
vielen anderen nie entlarvt
wurde und noch heute in den
USA lebt.

Die Cohens nahmen 1953
die Namen Peter John und
Helen Joyce Kroger an und
setzten ihre Tätigkeit für den
sowjetischen Geheimdienst
fort. Sie spionierten das
»Manhattan-Projekt« aus, das
dem Atombombenbau dien¬
te, und beschafften sich Ge¬
heiminformationen aus der
englischen Marinebasis Port¬
land, wo Forschung Rir die
biologische Kriegsführung be¬
trieben wurde.

An die 200 sowjetische
Agenten sollen damals in
den USA gearbeitet haben.
Neben den bekannteren wie
beispielsweise Klaus Fuchs,
Atomphysiker, der 1950 we¬
gen Verrats atomarer Ge¬
heimnisse an die Sowjet¬
union verhaftet wurde, und
Julius und Ethel Rosen¬

berg, welche — ohne ge¬
standen zu haben — auf
dem elektrischen Stuhl en¬
deten, gab es noch den ge¬
heimnisvollen PERSEUS.
Dieser arbeitete 1943 bis
1946 in Los Alamos, New
Mexico, und übergab Leon¬
tino Cohen Informationen
über die Atombombe. Sicher
gab es in der Kriegs- und
Nachkriegszeit viele Gründe
zu spionieren, der wichtigste
war zweifellos das Atomge¬
heimnis.

Perseus, die Cohens (Krö¬
gers), Fuchs und viele an¬
dere hatten einiges gemein¬
sam: Sie waren von kom¬
munistischen Idealen durch¬
drungen, furchtlos und voll
Verachtung für die Demo¬
kratie und waren überzeugt,
daß die Übergabe von
Atomgeheimnissen an Stalin
ein wichtiger Beitrag für die
Sicherheit der Menschheit
war.

Morris Cohen, geboren
1910, starb am 23. Juni 1995
in einem Nomenklatura-
Krankenhaus. Posthum wur¬
de ihm auf Anordnung
Jelzins die Auszeichnung
»Held der Russischen Föde¬
ration« verliehen, die früher
»Held der Sowjetunion«
hieß.

Mit der Öffnung der
Geheimakten ist natürlich
längst nicht alles über die
seinerzeitige Agententätig¬
keit aufgeklärt, es zeigt
höchstens einen Teil der
Spitze des berühmten Eisber¬
ges...

G. M. P.

Tschikow, Wladimir/Kern, Gary:
Perseus. Spionage in Los Alamos.
Berlin: Volk & Welt 1996. 522 S.,
gebunden, 369 Schilling.

Tagespolitik, wirtschaft¬
liche Entwicklungen, Ein¬
zelpersonen (darunter viele
mit vertrauten Namen) tre¬
ten erstmals in neuen Zu¬
sammenhängen hervor. Kei¬
ne Frage: Hier wird ein im
Rückblick hochinteressan¬
tes Stück neuerer österreichi¬
scher Zeitgeschichte bearbei¬
tet.

Politische Spannungen,
die von Anfang an da waren,
werden sachlich und ausfuhr¬
lich dokumentiert, nicht zu¬
letzt die offizielle österreichi¬

sche Politik der Nachkriegs¬
jahre, die Osterreich als das er¬
ste Opfer Nazideutschlands
darstellte und weitgehend
Verantwortung für die Ver¬
gangenheit ablehnte. In die¬
sem Zusammenhang sei auf
interessante Zitate bekannter
politischer Persönlichkeiten
hingewiesen, die bisher in der
Öffentlichkeit kaum bekannt
waren.

Aber auch innerhalb der
kleinen jüdischen Gemeinde
gab es Spannungen und nicht
immer Einigkeit über die

4 0 iirbeit Wirtschaft 2/97



GESUNDHEIT

Kopfschmerz oder Migräne

Kopfschmerzen gehören zu den am häufigsten verbreiteten
Schmerzarten. Fast jeder Erwachsene klagt gelegentlich

darüber; mehr als 30 Prozent der Bevölkerung fühlen sich
von den peinigenden Schmerzen in ihrem täglichen Leben

beeinträchtigt.
1 —777
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nötige Vorgangsweise. Da wa¬
ren jene, die schnell vergessen
wollten, und jene, die es gerne
auf eine härtere Gangart ange¬
legt hätten. Es gab die assimi¬
lierten, aber auch die religiö¬
sen Kreise. Darüber hinaus
stellten österreichische Juden
nach dem Krieg eine Minder¬
heit innerhalb der Gemeinde
dar; die Mehrheit bestand aus
Flüchtlingen, die den Lagern
und Ghettos Osteuropas ent¬
kommen waren, nach Kriegs¬
ende durch Europa zogen und
zumeist nach Übersee emi¬
grieren wollten. Einige tau¬
send von ihnen blieben je¬
doch in Österreich. Sie hatten
hart am Aufbau ihrer neuen
Existenz zu arbeiten und sind
hervorragend in die Gesell¬
schaft integriert. Es darf je¬
doch nicht vergessen werden,
daß die ersten Jahre von Span¬
nungen geprägt waren, wobei
der kalte Krieg seine Auswir¬
kungen hatte. Von Einzelfäl¬
len abgesehen, gab es bis in die
achtziger Jahre kaum nen¬
nenswerte antisemitische Vor¬
fälle in Österreich. Erst mit
der Wahl des Bundespräsi¬
denten 1986 trat eine gewisse
Wende ein. Fair und sachlich
zeigt die Autorin auf, welche
gravierenden Fehler von den
Beteiligten begangen wurden.
Aber es gab auch eine neue
Generation, die bereit war,
sich den Problemen zu stellen,
und neben dem Unerfreuli¬
chen so etwas wie eine späte
reinigende Wirkung.

Die wirtschaftliche Ent¬
wicklung, die Konsolidierung
der österreichischen Demo¬
kratie und nicht zuletzt das
Auftreten einer neuen Gene¬
ration, die offener und unbe¬
fangener auftrat, hat vieles
verändert und verbessert. Im
Sinne von Helga Embachers
Buch, das jedem Interessier¬
ten empfohlen werden kann,
bleibt zu hoffen, daß dieser
Weg künftig fortgesetzt wird,
um Toleranz, Verständnis
und gegenseitige Achtung
dauerhaft zu gewährleisten.

G.F.
Helga Embacher: Neubeginn

ohne Illusion. Juden in Österreich
nach 1945. Picus Verlag, Wien
1995. 360 Schilling.

Doch hinter dem Wort
»Kopfschmerz« können sich
verschiedene Krankheitsfor¬
men verbergen. Eine exakte
Diagnose ist die Vorausset¬
zung für eine rasche und er¬
folgversprechende Therapie.
So kommt es nicht selten vor,
daß mehrere Kopfschmerzar¬
ten gleichzeitig ihr Opfer pla¬
gen; insbesondere die Migrä¬
ne und der Spannungskopf¬
schmerz treten oft gemeinsam
auf. Bis zu einem Drittel aller
Migränepatienten leidet auch
gleichzeitig unter einem
Spannungskopfschmerz. Der
neue Kopfschmerzkalender,
der bei jedem Facharzt für
Neurologie aufliegt, hilft bei
der Erstellung der richtigen
Diagnose.

Der Kopfschmerz¬
kalender hilft

»Gerade Kopfschmerzpati¬
enten können durch ihre Mit¬
arbeit wesentlich zum Thera¬
pieerfolg beitragen«, meint
Primarius Dieter Klingler.
Die Beobachtung der Kopf¬
schmerzen mit Hilfe eines
»Kopfschmerzkalenders« über
mehrere Wochen hilft, die
richtige Diagnose zu stellen,

und ermöglicht es dem Arzt,
die Art der Kopfschmerzen
und die am besten geeignete
Behandlung zu finden. Denn
so unterschiedlich die Kopf¬
schmerzen und ihre Ursachen
sind, so verschieden ist auch
ihre Behandlung.

Denn was der Volksmund
pauschal mit »Kopfschmerz«
umschreibt, kann fiir Ärzte
ein schwer entwirrbares Puz¬
zle aus 169 verschiedenen
Krankheitsformen sein. Man
unterscheidet symptomati¬
sche Kopfschmerzen (hier ist
der Schmerz Symptom einer
bestimmten Erkrankung,
etwa eines Hirntumors oder
der Entzündung der Ge¬
hirnhäute und so weiter) von
der Gruppe der primären
Kopfschmerzen. Die am wei¬
testen verbreiteten Kopf¬
schmerzen sind der Span¬
nungskopfschmerz und die
Migräne.

Spannungs¬
kopfschmerz

Der Spannungskopf¬
schmerz ist die häufigste
Kopfschmerzform, bei der Be¬
gleiterscheinungen eher unty¬
pisch sind. Er tritt in der Regel

beidseitig auf und ist dumpf
drückend.

Migräne
Der Migränekopfschmerz

tritt attackenartig auf. Er ist
häufig einseitig, pochend und
verstärkt sich durch Kopfbe¬
wegungen und körperliche
Arbeit. Für die Auslösung ei¬
ner Migräneattacke spielen
verschiedene Faktoren eine
Rolle: Streß, Hormone, Um¬
welteinflüsse und Nahrungs¬
mittel wie Käse, Schokolade,
Rotwein gehören dazu. Ein
Teil der Migränepatienten lei¬
det nicht nur unter Begleiter¬
scheinungen wie Übelkeit
und Erbrechen, sondern auch
unter einer sogenannten
Aura. Dabei handelt es sich
um eine dem Kopfschmerz
vorangehende Phase mit Seh¬
störungen (Flimmern vor den
Augen, Lichtblitze), Sprach-
und Bewegungsstörungen.
Heilbar ist Migräne bis heute
leider nicht. Sie ist aber so gut
behandelbar, daß die Lebens¬
qualität der Betroffenen nicht
mehr wesentlich beeinflußt
sein muß.

Die Migräne¬
sprechstunde schafft
Klarheit!

Im Rahmen der eigens ein¬
gerichteten Migränesprech¬
stunde können Kopfschmerz¬
patienten eine neurologische
Untersuchung durchführen
lassen. Der Facharzt fiir Neu¬
rologie kann gemeinsam mit
dem Hausarzt die Ursachen
ihrer Kopfschmerzen erken¬
nen und stellt fiir jeden Pati¬
enten einen individuellen
Therapieplan zusammen.
Durch die Anwendung neue¬
ster wissenschaftlicher Er¬
kenntnisse und moderner
Medikamente kann jetzt je¬
dem Patienten geholfen wer¬
den.

Über das Infotelefon
0 66 0/50 80 erhalten Sie
rasch, unbürokratisch und
kostenlos den Kopf¬
schmerzkalender sowie
eine Adreßliste der Neu¬
rologen mit Migräne¬
sprechstunde.
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»Bittere Orangen«

Eine Kampagne für »gerechten« Saft

Wenn es Abend wird in Araraquara, dann hat der 13jährige
Eusebio fast zwei Tonnen Orangen auf seinem Rücken trans¬

portiert. Tausende grüne Früchte, die er vom Boden
aufgeklaubt oder vom Baum gepflückt hat, mußte er Sack für

Sack zur Waage schleppen. Das macht er schon seit Jahren.
Etwas anderes hat er nie gelernt. Eusebio gehört zu den

30.000 bis 35.000 Kindern und Jugendlichen, die Jahr für Jahr
auf den Zitrusplantagen des brasilianischen Bundesstaates

Säo Paulo Erntearbeit leisten, manchmal bis vierzehn Stunden
am Tag, buchstäblich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang.

»Er fährt auf dem Last¬
wagen mit. Und mein vier¬
jähriger Sohn auch, weil ich
nicht weiß, wo ich ihn las¬
sen soll«, erzählt Eusebios
Mutter, eine Saisonarbeite¬
rin, in einem Interview mit
einer Publikation des brasi¬
lianischen Gewerkschafts¬
verbandes CUT. Auch
Sechsjährige helfen bereits
mit, klauben Orangen vom
Boden auf und schleppen
Säcke. Denn Kinderkrippen
für die Erntearbeiter gibt es
nicht, und die Schule kostet
Geld.

Mehr als 1,2 Millionen
Kinder sind in Südamerikas
größtem Land in den Ar¬
beitsprozeß eingespannt. Sie
gehören zur sogenannten
»unsichtbaren« Arbeitskraft,
die in keiner offiziellen Sta¬
tistik aufscheint, daher auch
keine sozialen und gewerk¬
schaftlichen Rechte genießt.
Denn offiziell ist Kinder¬
arbeit in Brasilien verboten.
Mehr als die Hälfte dieser
Kinder bekommt gar keinen
Lohn, da ihre Bezahlung
im Gehalt der Eltern in¬
begriffen ist. Von denen,
die bezahlt werden, bekom¬
men 70 Prozent gerade die
Hälfte des staatlich festgesetz¬
ten Mindestlohnes. Auch die
Schulpflicht für Kinder zwi¬
schen 7 und 14 Jahren ist
im Gesetz festgeschrieben.
Trotzdem gehen 4,5 Millio¬
nen Kinder nicht zum Unter¬
richt.

Ausrottung
der Kinderarbeit

Für die sozial engagierten
Politiker und Organisationen
ist es höchste Zeit, diese un¬
würdigen Zustände zu been¬
den. Jetzt haben sich die
Landarbeitergewerkschaft der
CUT, Politiker der oppositio¬
nellen Arbeiterpartei (PT)
und brasilianische NGOs mit
europäischen Hilfswerken zu¬
sammengetan, um zumindest
die Kinderarbeit aufden Plan¬
tagen auszurotten. In Öster¬
reich wird die Kampagne vom
Österreichischen Informati¬
onsdienst für Entwicklungs¬
politik (ÖIE) getragen. Der
Weg führt notwendig über die
europäischen Konsumenten,
die zur bewußten Auswahl
»fairer« Produkte angehalten
werden sollen. Eine von Bene-
dita da Silva, einer prominen¬
ten schwarzen Abgeordneten
aus den Favelas von Rio de Ja¬
neiro, angeführte Delegation
stellte das Projekt »Bittere
Orangen« Anfang Dezember
in Wien vor.

Die Abgeordnete setzt sich
seit langem für die völlige
Ausrottung der Kinderarbeit
in ihrem Land ein. Denn be¬
vor sie lesen und schreiben
konnte, wußte sie bereits,
was Lohnarbeit bedeutet. Als
Straßenverkäuferin, Haus¬
mädchen und Putzfrau mußte
sie sich durchschlagen, bevor
sie - jung verwitwet - auf
der Universität Sozialarbeit

studieren konnte. Millionen
von Minderjährigen geht es
wie ihr: ihnen wird die Kind¬
heit geraubt, obwohl die
brasilianische Gesetzgebung
Arbeit von Kindern unter
14 Jahren verbietet und von
Jugendlichen bis 18 Jahren
stark einschränkt. Die Zahlen
sind hochoffiziell, seit sie im
Vorjahr (1996) in einer vom
Senatsausschuß für Frauen
und Familie in Auftrag gege¬
benen Studie veröffentlicht
wurden. 16 Prozent der brasi¬
lianischen Kinder arbeiten
dieser Untersuchung zufolge¬
regelmäßig.

h

Mit 40 ein Krüppel
Paulo Celio Morini von

der Landarbeitergewerkschaft
des Gewerkschaftsverbandes
CUT, der - selbst einst auf
den Orangenplantagen vor¬
zeitige Arbeitserfahrungen
sammeln mußte, weiß aus
eigener Erfahrung, daß die
kleinen Arbeiterinnen und
Arbeiter täglich bis zu 80
Orangenkisten von je 28
Kilo schleppen müssen: »Die
Auswirkungen auf das Kno¬
chenwachstum sind unaus¬
bleiblich.« Wer als Kind
regelmäßig schwere Lasten
trägt, ist mit vierzig ein
Krüppel. Dazu kommen die
langsame Vergiftung und
chronische Hautleiden durch
den Kontakt mit den Pesti¬
ziden. Pro Kiste werden um¬
gerechnet zwei Schilling be¬
zahlt. Da muß schon die
ganze Familie mithelfen,
daß am Abend alle zu essen
bekommen. Während der
sechsmonatigen Erntezeit
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wachsen die Kinder gerade¬
zu auf den Plantagen auf.
Paulo Morini: »Sie werden
dort geboren, wachsen her¬
an und sterben unter Oran¬
gen.«

Seit ein belgischer Saft¬
fabrikant Mitte der sechziger
Jahre die Region von Säo
Paulo als Anbaugebiet ent¬
deckte und die ersten Oran¬
genplantagen für den Export
anlegte, sind die Zitrusfrüchte
zu einem der wichtigsten
Produkte rund um die süd¬
brasilianische Megastadt ge¬
worden. Heute erfaßt die
Anbauregion auf ehemali-

1 Mein Alltag, sagt der 12jährige
Sidnei, besteht nur aus Arbeit.
Um fünf Uhr stehe ich auf und
nehme den Bus, der zum Oran¬
genhain fährt. Manchmal dauert
es bis 8 Uhr abends, bis ich wie¬
der zu Hause bin

2 Allen gesundheitlichen Risken
zum Trotz schicken viele Famili¬
en ihre Kinder weiterhin zur Ern¬
tearbeit. Denn nur mit Hilfe der
Kinder schaffen es die Familien
zu überleben

3 In unseren Geschäften ist Oran¬
gensaft reichlich vorhanden.
Doch kaum ein Kunde wei8, un¬
ter welchen Bedingungen diese
Arbeit stattfindet.

4 Vertreter von Landarbeiterge¬
werkschaften haben wiederholt
gegen die Kinderarbeit im Oran¬
genanbau protestiert. Wie hoch
der Anteil der Kinder unter den
Erntearbeitern ist, weiß niemand
ganz genau.

5 Kinderarbeit schädigt lang¬
fristig die Gesundheit und die
Leistungsfähigkeit der Kinder

gen Tropenwaldflächen ein
Zehntel des Bundesstaates,
und Brasilien ist zum welt¬
größten Exporteur von ge¬
frorenem Orangensaftkon-
zentrat geworden. Mit einem
Marktanteil von 46 Prozent
konkurrenzlos. Nicht weni¬
ger als 94 Prozent des Saft¬
konzentrats, das später ver¬
flüssigt durch die Kehlen
der Österreicher rinnt, kom¬
men aus Brasilien. Daher
müssen wir davon ausgehen,
daß ein Drittel der Früchte,
deren Saft wir zu uns nehmen,
von Minderjährigen gepflückt
wurde.

Keine Kindheit
Die Importeure beteuern

zwar, daß ihre in der Produ¬
zentenvereinigung AB-Citrus
zusammengeschlossenen
Partner die UNICEF-Richt-
linien für Kinderarbeit ein¬
halten, doch wissen die
Mitglieder der brasilianischen
Delegation, daß die Ein¬
haltung praktisch nicht über¬
wacht werden kann. Denn
die Plantagenbesitzer wa¬
schen ihre Hände in Un¬
schuld: sie stellen ihre Arbeits¬
kräfte nicht selbst ein, son¬
dern beauftragen Subunter¬
nehmer mit der Erntearbeit.
Auch die werben offiziell nur
die Eltern an. Die Kinder
werden dann automatisch
mitgenommen. Sollten tat¬
sächlich einmal Inspektoren
auf der Plantage auftauchen,
können die Aufseher mittels
Sprechfunk rechtzeitig dafür
sorgen, daß alle Minderjähri¬
gen von der Bildfläche ver¬
schwinden.

Charles Pranke, der eine
Gruppe brasilianischer mit
Kindern befaßter NGOs ver¬
tritt, beklagt, daß sich viele
Brasilianer auf die Tradition
ausreden: »Es sei in unserer
Kultur einfach normal, daß
die Kinder zur Landarbeit
eingesetzt werden.« Gegen
diese Tradition müsse man
ankämpfen. Auch Benedita
da Silva sagt: »Ausbildung
hat Vorrang vor Arbeit.« Ihr
Ziel ist nichts weiter als die
Durchsetzung der bestehen¬
den Gesetze. Die sehen vor,
daß Jugendliche zwischen 14
und 18 im Rahmen ihrer Aus¬
bildung auch erwerbstätig
sein dürfen. Schwere und ge¬
fährliche Arbeit ist ausdrück¬
lich verboten.

Trotzdem werden Kinder
in Bergwerken und bei der
Holzkohlegewinnung einge¬
setzt, in Schuhfabriken müs¬
sen sie giftige Dämpfe einat¬
men, auf Zuckerrohrfeldern
unter extremen Temperatu¬
ren schuften. Die überhand¬
nehmende Kinderprostituti¬
on ist ein eigenes Kapitel. All
diese Kinder schleunigst in die
Schule zu stecken, sei sogar im
Interesse des Systems, meint
Benedita da Silva: »Denn wer
keine Kindheit hat, der wird
als Jugendlicher rebellisch
und wird zu einem Problem
für die Gesellschaft.«

Wie überwachen?
Die Initiatoren der Kam¬

pagne machen keinen Boy¬
kottaufruf. Ihr Ziel ist es
nicht, den brasilianischen
Orangensaft aus den europäi¬
schen Supermärkten ver¬
schwinden zu lassen. Viel¬
mehr soll nach dem Vorbild
des fair gehandelten Kaffees
demnächst auch »fairer Saft«
angeboten werden. Sie geben
allerdings zu, daß es bisher
noch keine eindeutig »sau¬
beren« Produzentenvereini¬
gungen gibt, mit denen sie
Handelsabkommen vermit¬
teln können. Nur in Europa
bestehen Vereinbarungen mit
der alternativen Handels¬
organisation TransFair, die
mit Kaffee, Tee, Schokolade,
Honig und anderen fair ge¬

handelten Naturprodukten
bereits bescheidene Markt¬
anteile erobern konnte.
TransFair soll ein Qualitäts¬
siegel ftir ohne Kinderarbeit
gewonnenen Orangensaft ver¬
geben. Paulo Celio Morini
stellt sich vor, daß sich die Sa¬
che über die Marktmechanis¬
men regeln kann, wenn ein¬
mal genug Nachfrage nach
dem »fairen Saft« besteht. Un¬
klar ist allerdings noch, wel¬
che Organisation über die
Einhaltung der mit dem Sie¬
gel verbundenen Auflagen
wachen soll.

Fairneß im
Brutalkapitalismus

Die Initiatoren der Kam¬
pagne streben nicht an, daß
die minderjährigen Arbeiter
mit Zwangsmaßnahmen aus
den Plantagen geholt werden,
sondern wollen für die Eltern
einen Lohn durchsetzen, der
es ihnen erlaubt, auf den Ein¬
satz ihrer Kinder zu verzich¬
ten. Sie sollen es sich leisten
können, die Kleinen in die
Schule zu schicken.

Regina Queiros, Verfasse¬
rin einer Studie über die
Kinderarbeit auf den Oran¬
genplantagen, weiß nur zu
gut, daß die allgemeine A11-
hebung des Lohnniveaus
nicht durch das Schröpfen
der Unternehmer erreicht
werden kann. Denn die zah¬
len so wenig, weil sie selber bei
einem Preis von 2,10 US-
Dollar pro Kiste kaum die
Produktionskosten decken
können. Deswegen soll bei
der nächsten Tagung der
Welthandelsorganisation für
»sauberen« Orangensaft Lob¬
by gemacht werden. Nur
wenn der Weltmarktpreis an¬
gehoben oder die Spanne der
Importeure reduziert wird,
kann den Produzenten ein ge¬
rechter Preis gezahlt werden.
Angesichts des sich weltweit
durchsetzenden Brutalkapita¬
lismus eine schwer durchsetz¬
bare Forderung.

Wenn alles nach Plan geht,
dann kann der »faire« Oran¬
gensaft Ende 1998 in Europa
vermarktet werden.

RalfLeonhard
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Ägide: Schutz, Obhut, Schirm¬
herrschaft. (AW-Spezial, Seite 2)

Anarchist: Jemand, der jede
staatliche Organisation und Ord¬
nung ablehnt; Umstürzler. (Seite
32)

Apologet: Eine Person, die
eine Anschauung oder Theorie mit
Nachdruck vertritt oder verteidigt.
(Seite 39)

Binnenmarkt: der gemeinsa¬
me Wirtschaftsraum der EU-Län¬
der. (AW-Spezial, Seite 2)

Cash-flow (englisch; »Kassen¬
fluß«, sprich: käsch flou): die von
einem Unternehmen in einer Peri¬
ode erarbeiteten verfügbaren Mit¬
tel. Mit Hilfe dieser betriebswirt¬
schaftlichen Kennzahl zur Beurtei¬
lung des Geldmittelzuflusses las¬
sen sich Ertrags- und Finanzkraft
eines Unternehmens abschätzen.
(Seite 27)

Demographie: Untersuchung
und Beschreibung von Zustand
und zahlenmäßigen Veränderun¬
gen einer Bevölkerung. (Seite 37)

Dezil: ein Zehntel, 10 Prozent.
(Seite 10)

Dogma: fester, als Richtschnur
geltender Lehr- und Glaubenssatz
(Mz.: Dogmen). (Seite 39)

Earning money, making mo-
ney (englisch; sprich: örning mani,
meiking mani): Geld verdienen -
im Gegensatz zu - Geld machen.
»Making money« bedeutet kurzfri¬
stige Gewinnmaximierung (z. B.
durch rigorose Umstrukturierung
eines Betriebes). Ausschlagge¬
bend ist vor allem, daß die Verzin¬
sung für die Anleger attraktiv ist.
(Seite 26)

FLAF (Familienlastenaus-
gleichsfonds); eigentlich: Aus¬
gleichsfonds für Familienbeihilfen,
u. a. finanziert durch Dienstgeber¬
beiträge (4,5 Prozent der Bruttoar¬
beitslöhne), diverse Steueranteile,
Abgaben der Länder und durch
Beiträge aus land- und forstwirt¬
schaftlichen Betrieben. Finanziert
werden damit vor allem die Famili¬
enbeihilfen, der Mutter-Kind-Paß-
Bonus, die Schülerfreifahrten und
die entsprechenden Beihilfen für
Lehrlinge. Zum Teil kommen auch
Karenzurlaubs- und Wochengeld
sowie die Betriebshilfe aus dem
FLAF-Topf. (Seite 12)

Freihandelszone: entsteht
durch den wirtschaftlichen Zusam¬
menschluß mehrerer Länder.
Sämtliche Mitgliedstaaten einer
Freihandelszone sind in ihren Han¬
delsbeziehungen untereinander
nicht durch Zölle und ähnliche Be¬

schränkungen behindert, z. B.
EFTA (englisch für: European Free
Trade Association). (AW-Spezial,
Seite 2)

heterogen: uneinheitlich, aus
Ungleichartigem zusammenge¬
setzt. (AW-Spezial, Seite 3)

immateriell: unstofflich, unkör¬
perlich, nicht materiell. Immateriel¬
le Güter sind zum Beispiel Informa¬
tionen, Know-how u. ä. In der Wirt¬
schaft zählen Konzessionen, Nut¬
zungsrechte, Patente usw. zu den
immateriellen Vermögenswerten.
(Seite 36)

indirekte Steuern: werden vom
Steuerpflichtigen nicht direkt be¬
zahlt, sondern auf einen anderen
Steuerträger »abgewälzt«, z. B.
Umsatzsteuer, Zölle. Die Einteilung
in direkte (unmittelbare) und indi¬
rekte (mittelbare) Steuern ist übri¬
gens wissenschaftlich umstritten.
(Seite 12)

inkonsistent: unbeständig, wi¬
dersprüchlich, unzusammenhän¬
gend in der Gedankenführung; im
Gegensatz zu: konsistent. (AW-
Spezial, Seite 2)

Interdependenz: gegenseitige
Abhängigkeit; meist in bezug auf
Preise oder die Politik eines Lan¬
des von der anderer Länder. In der
Ökonomie: durch die Preisverän¬
derung eines Produktes steigt bzw.
sinkt die Nachfrage nach Produk¬
ten, die dieses ersetzen können.
(AW-Spezial, Seite 4)

Joint-venture (englisch; sprich:
dschoint wentscher): (Zumeist)
grenzübschreitende Zusammenar¬
beit von Unternehmungen, wobei
jeder Beteilige seine vollkommene
Selbständigkeit behält. (Seite 32)

Koexistenz: gleichzeitiges Vor¬
handensein von unterschiedlichen
(geistigen, religiösen, politischen
oder gesellschaftlichen) Systemen
oder Gruppen. (Seite 32)

Konvention: (Übereinkunft,
Abkommen, (völkerrechtlicher)
Vertrag: z. B. Genfer Konventio¬
nen, die grundsätzliche Fragen
des internationalen humanitären
Kriegsrechts regeln; Regeln des
sozialen Umgangs, die als Verhal¬
tensnorm gelten. (Seite 45)

Konvergenzkriterien: von kon¬
vergent (lateinisch: übereinstim¬
mend); um an der Endstufe der
Wirtschafts- und Währungsunion
teilnehmen zu können, müssen die
Mitgliedstaaten einheitliche wirt¬
schaftliche Voraussetzungen erfül¬
len, die sich an den ökonomisch
stabilsten Mitgliedstaaten orientie¬
ren. Die wichtigsten Kriterien hier¬

bei sind die Inflationsrate, die
Staatsverschuldung, die Wechsel¬
kurse sowie die Zinspolitik der je¬
weiligen Länder. (Seite 44)

make or buy (englisch; sprich:
meik or bei): Entscheidung dar¬
über, ob bestimmte Teilprodukte
angekauft oder selbst produziert
werden sollen. (Seite 26)

marginal: am Rande, auf der
Grenze liegend. (AW-Spezial,
Seite 2)

mikroökonomisch: Die Mi¬
kroÖkonomie untersucht Zielset¬
zungen und Verhaltensweisen ein¬
zelner Wirtschaftssubjekte (z. B.
Haushalte, Unternehmen). Im Ge¬
gensatz dazu beschäftigt sich die
Makroökonomie mit der Analyse
gesamtwirtschaftlicher Zusam¬
menhänge. (Seite 26)

Oligarchie: Herrschaft weniger
Personen, die in der Regel nicht
wegen ihrer staatsmännischen
Fähigkeiten, sondern aufgrund ih¬
rer Herkunft, des Besitzes oder ih¬
rer Zugehörigkeit zu einer be¬
stimmten Gruppe an die Macht ge¬
kommen sind. (Seite 32)

Progression: Steigerung, Stu¬
fenfolge, hier: stufenweise, dem
Einkommen angepaßte Steigerung
der Steuersätze. Progressive Ef¬
fekte einer Steuer: je höher das
Einkommen, desto größer die
Steuerbelastung. Im Gegensatz
dazu wirken z. B. Höchstbeitrags-
grenzen regressiv. (Seite 11)

Protektionismus: Schutz der
einheimischen Produktion gegen
ausländische Konkurrenz durch
politische Maßnahmen wie Zölle,
Einfuhrbeschränkungen. (AW-
Spezial, Seite 4)

Quartil: ein Viertel, 25 Prozent.
(Seite 13)

ratifizieren: als gesetzgebende
Körperschaft einen völkerrechtli¬
chen Vertrag in Kraft setzen. (Seite
45)

Reaganomics: Unter Ronald
Reagan, von 1981-1989 Präsident
der USA, wurde lange Zeit Hoch¬
zinspolitik (hohe Zinsen auf Kredite
und Sparguthaben) bei gleichzeiti¬
gem Abbau der Sozialhaushalte
betrieben. (Seite 32)

Shareholder value: Dem An¬
steigen des Aktienkurses eines Un¬
ternehmens wird absolute Priorität
bei Führungsentscheidungen ein¬
geräumt. Sowohl Standort- als
auch Mitarbeiterfragen werden
nach radikalkapitalistischen Kriteri¬
en, ohne Berücksichtigung sozialer
Aspekte, behandelt. (Seite 27)

Subjektförderung: individuelle
Förderung des einzelnen Staats¬
bürgers, der dafür bestimmte Vor¬
aussetzungen erfüllen muß (z. B.
Wohnbeihilfen für Einkommens¬
schwache). (Seite 14)

Subsidiaritätsprinzip: Prinzip,
wonach jede gesellschaftliche und
staatliche Tätigkeit für den einzel¬
nen oder die Familie subsidiär (un¬
terstützend, ersatzweise eintre¬
tend) ist. Die höhere staatliche oder
gesellschaftliche Einheit soll Ein¬
zelpersonen bzw. Familien nur
dann unterstützen, wenn diese aus
eigenen Kräften ihre Funktionen
nicht erfüllen können. (AW-Spezial,
Seite 2)

supranational: überstaatlich,
übernational. (AW-Spezial, Sei¬
te 2)

Synergieeffekte: Positive Fol¬
gen, die sich aus dem Zusammen¬
schluß oder der Zusammenarbeit
zweier Unternehmungen ergeben.
(Seite 27)

technokratisch: nur den
»Sachzwängen« gehorchend,
ohne Rücksicht auf soziale, bedürf¬
nisorientierte Komponenten. (AW-
Spezial, Seite 2)

Thatcherismus: Wirtschafts¬
politisches Programm der ehemali¬
gen britischen Premierministerin
Margaret Thatcher (1970-90), das
vor allem zwei Ziele verfolgte: Ein¬
dämmung der Inflation auch um
den Preis stark steigender Arbeits¬
losigkeit und eine positive Zah¬
lungsbilanz. Privatisierungen, Ab¬
bau von Subventionen und Be¬
schneidung von Sozialleistungen
führten zu einer Zweiklassenge¬
sellschaft und rasch wachsender
Armut. (Seite 32)

Transferzahlungen: Geldlei¬
stungen, die ein Empfänger ohne
ökonomische Gegenleistung er¬
hält. Staatliche Transferzahlungen
können an private Haushalte oder
an Unternehmen gezahlt werden
(z. B. Subventionen, Kinderbeihilfe,
Kranken- und Arbeitslosenversi¬
cherung usw.). Im privaten Be¬
reich: Taschengeld, Hilfeleistun¬
gen unter Verwandten usw. (Seite
10)

Umverteilung: Nachträgliche
Änderung der ursprünglichen Ver¬
teilung von Einkommen und Ver¬
mögen durch staatliche Maß¬
nahmen (z. B. durch Transferlei¬
stungen), Ziel ist der soziale Aus¬
gleich zwischen Arm und Reich.
(Seite 12)
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