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EDITORIAL

Es geht bloß um

Gerechtigkeit

Gedanken und Ratschläge
für Frauen im Arbeitsleben prä¬
sentiert die Autorin Eva Ross¬
mann. Sie hat gerade ein neues
Buch der Öffentlichkeit vorge¬
stellt. Wir haben sie gebeten, die
»Highlights« daraus für unsere
Leserinnen (und Leser) zusam¬
menzustellen: »Gerade in wirt¬
schaftlichen Umbruchzeiten

werden Frauen an den Rand ge¬
drängt. Nun, am Ende dieses
Jahrhunderts, merken wir das
wieder besonders deutlich: Die
Wirtschaft braucht momentan
nicht so viele Arbeitskräfte, um
ihren Profit zu maximieren.
Konservative Politiker liefern flir
den Personalabbau die Argu¬
mente: Hat es eine Frau nicht
viel schöner, wenn sie daheim
bei den Kindern bleibt?...«

Seite 12

j Die Senioren wollen
mitreden

»Wie sind >ältere Menschern in
Österreich organisiert?« Jeder
fünfte Österreicher ist älter als
60 Jahre. Diese mehr als 1,6
Millionen Menschen stellen da¬
mit über ein Viertel aller Wahl¬
berechtigten. In 25 Jahren wird
jeder Vierte und in etwa 50 Jah¬
ren jeder Dritte in Österreich
über 60 sein. Die »Älteren« be-

|—

Volle Straßen,
leere Kassen

Österreich ist ein Urlaubsland.
Österreich ist ein Transitland.
Österreich hat — bezogen auf die
Einwohnerzahl — eines der läng¬
sten Autobahnnetze Europas.
Die Kosten von Bau und Erhal¬
tung der Straßen explodieren.
Das Verkehrschaos auf Brenner-,
Tauern- und Südautobahn oder
auf der Wiener Südosttangente

Für die, die ohne

Stimme sind...

Vor hundert Jahren wurde
der Dichter Theodor Kramer
geboren. Er ist unbestritten der
bedeutendste Vertreter der so¬
zialen Lyrik in Österreich in die¬
sem Jahrhundert, ein getreuer
Chronist der großen Weltwirt¬
schaftskrise von 1929 und ihrer
Auswirkungen auf die davon
Betroffenen. Die soziale Lyrik

gnügen sich aber nicht mit ihrer
höheren Lebenserwartung, sie
wollen nicht nur statistische
Größe sein, sie wollen auch mit¬
reden und ihre Interessen selbst
vertreten... Wie diese Mitspra¬
che vor sich gehen kann, schil¬
dert Hans Schmölz, der kürzlich
gewählte Obmann des ÖGB-
Pensionistenausschusses, in ei¬
nem Interview.

Seite 20

gehört zum Alltag. Aber auch
die Westautobahn wird von Tag
zu Tag verstopfter. Volle
Straßen, leere Kassen. Was tun?
Die seit 1. Jänner 1997 geltende
Mautvignette alleine schafft kei¬
ne Abhilfe. Weder finanziell
noch für den Verkehrsfluß, noch
für die Umwelt. An der Bewirt¬
schaftung der Straße fuhrt kein
Weg vorbei. Doch intelligente
Lösungen sind gefragt.

Seite 32

Kramers ist leider immer noch
oder schon wieder zeitgemäß,
wie sein Nachlaßverwalter Er¬
win Chvojka betont. Schon wie¬
der Gegenwart oder bedrohliche
Zukunft?

Seite 42

Werbekampagne:

Nur Kurzsichtige...

Tausende Betriebsräte und Gewerkschaftsmitarbeiter in ganz
Österreich versuchen verstärkt, in persönlichen Gesprächen
Überzeugungsarbeit zu leisten. Bis Mitte März haben 870
Teams mit 4200 Mitgliedern innerhalb der 14 Gewerkschaften
des ÖGB ihre Werbetätigkeit aufgenommen, um neue Ge¬
werkschaftsmitglieder zu werben. Die Kampagne (derzeitiger
Slogan: »Treten Sie für Ihre Rechte einl«) wurde im Jänner ge¬
startet und wird zur Jahresmitte ihren Höhepunkt erreichen.
Unter den 670 Werbeteams, die sich bis 31. Jänner konstitu¬
iert hatten, wurde jetzt ein Flug nach Brüssel verlost: Gewon¬
nen hat ein steirisches Zwei-Mann-Werbeteam. In der Zwi¬
schenbilanz der ÖGB-Werbekampagne führt ebenfalls die
Steiermark - derzeit mit fast 1000 Werbern in 243 Teams.
Bei der Verlosung der Brüsselreise, die in Anwesenheit des
Vorsitzenden der ÖGB-Bundeskontrollkommission, Prof.
Franz Herdin, durchgeführt wurde, ist das Glück auf zwei wer¬
bende Tischlergesellen gefallen, die in der Möbeltischlerei
»Schiestl« in Zeltweg arbeiten - auf die Kollegen Peter Haus-
berger und Josef Goldgruber. Beide sind Mitglied der Ge¬
werkschaft Bau-Holz; Hausberger ist seit 22 Jahren Gewerk¬
schaftsmitglied.
Hausberger: »Wir sind zwar nur ein kleines Werbeteam. Aber
wir wollen mithelfen, die Leistungen des ÖGB und der Ge¬
werkschaften vielen Beschäftigten zugänglich zu machen, die
noch nicht Gewerkschaftsmitglied sind. Weil die persönlichen
Erfolge meines Kollegen Goldgruber und meine eigenen nicht
nur von uns allein abhängen, sondern auf den vielen Abma¬
chungen aufbauen, die starke Gewerkschaften erkämpft ha¬
ben. Und die Arbeiterkammer kann nur jene Rechte schützen,
die die Gewerkschaften erstritten haben.«
Präsident Verzetnitsch in einem Glückwunschschreiben an
Peter Hausberger: »Ihr seid zwar ein kleines Team, Du und
Kollege Goldgruber, aber wir hoffen, daß Ihr sehr erfolg¬
reich sein werdet, und möchten Euch für Eure Mitarbeit im
voraus danken. Viel Erfolg bei dem gemeinsamen Bemühen,
mehr Mitglieder für den Österreichischen Gewerkschafts¬
bund zu werben!« Am Ende der Kampagne gibt es weitere
attraktive Preise für die erfolgreichsten Werbeteams zu ge¬
winnen.
In der Zwischenbilanz der ÖGB-Werbekampagne führt die
Steiermark derzeit mit fast 1000 Werbern in 243 Teams - ge¬
folgt von Kärnten (770 Werber in 167 Teams und Nieder¬
österreich mit 720 Werbern in 143 Teams).
Früchte getragen haben auch bereits die Bemühungen eines
Ein-Mann-Werbeteams aus Wien: Der Maschinenschlosser
und Haustechniker eines Großhandelsunternehmens, Franz-
Georg Grabner, hat es binnen wenigen Tagen zuwege ge¬
bracht, 40 Beschäftigte aus Wien als neue Gewerkschaftsmit¬
glieder zu gewinnen. Grabner: »Ich bin Gewerkschaftsmitglied
und werbe um neue Kollegen, weil sich auch die Unternehmer
organisieren und nur Kurzsichtige glauben, daß sich Arbeit¬
nehmer ohne Organisation behaupten können.«
Es liegt an uns allen, dieses Faktum den Kolleginnen und
Kollegen auf die richtige Art nahezubringen.

<yVz$-
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LEITARTIKEL

Der Killer¬

kapitalis¬

mus, der

Jesuitenpater und

die Gewerkschaften

»Die Öffentlichkeit wird mit Halbwahr¬
heiten und Fehlurteilen dumm gehalten«,
erklärte kürzlich der Jesuitenpater und
Sozialethiker Friedhelm Hengsbach im
»Spiegel«. Dazu zählt er die Drohung der
Unternehmer mit den »billigen« oder bil¬
ligeren Produktionen im Ausland. Dort
können oft Qualitätsstandards nicht ein¬
gehalten werden, es fehlt die entspre¬
chende Infrastruktur, den niedrigen Löh¬
nen entspricht oft auch eine niedrige Pro¬
duktivität, den Arbeitskräften fehlt die
nötige Qualifikation... Aus allen diesen
Gründen habe es in Deutschland eine
Reihe von Unternehmen gegeben, die
wieder zurückgekommen sind, nachdem
sie ihre Produktion ins Ausland verlagert
hatten. Man könnte meinen, Analoges
müßte auch für Österreich gelten.

Das Argument der Arbeitgeber mit den
Lohnstückkosten, die zu hoch seien, läßt
Pater Hengsbach auch nicht gelten. Er
bezeichnet dieses Argument als »Legen¬
de«, die seit Anfang der achtziger Jahre
in jeder Standortdebatte verbreitet wird:
Die Löhne seien zu hoch, um internatio¬
nal wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese
aufs Inland ausgerichtete Kampfformel
sei falsch, weil weder in den achtziger
Jahren noch jetzt die Lohnstückkosten
gegenüber dem Ausland überdurch¬
schnittlich gewachsen sind.

Der Pater im O-Ton: »Meiner Mei¬
nung nach ist das ein Versuch, den
Verteilungskonflikt mit anderen Argu¬
menten fortzuführen. Die Globalisie-
rungsdikussion ist eine Mehrzweck¬
waffe, um den gesellschaftlichen
Reichtum von unten nach oben umzu¬
verteilen.« Pater Hengsbach findet har¬
sche Worte über die Situation der Bun¬
desrepublik: »Denn so, wie der Kanzler
das Sparpaket begründet hat, wird der
Riß, der durch die Gesellschaft geht,
nur tiefer. Es war, als ob der Arbeitge¬
berpräsident ihm die Argumente diktiert
hätte. Daß brutale Verteilungskonflikte

von oben nach unten, von den privaten
gegen die öffentlichen Haushalte mit Hil¬
fe der Staatsmacht organisiert werden,
gegen den jeweils Schwächeren, ist ein
Skandal. Sozialer Frieden ist ein nicht zu
unterschätzender Standortfaktor, das
sollte man nicht vergessen...«

Was der Pater hier vertritt, ist nicht so
entfernt von der Ansicht der Gewerk¬
schaften. Von den Gewerkschaften aller¬
dings befürchtet Friedhelm Hengsbach,
daß sie der Entwicklung hinterherlaufen,
weil sich die wirtschaftliche und gesell¬
schaftliche Struktur so rasant verändert.
Andrerseits ortet er auch Veränderungen
bei den Gewerkschaften: zum Beispiel
bei dem Versuch, entlang der Konzern¬
strukturen Euro- oder Konzernbetriebs¬
räte zu schaffen. »Da tut sich schon
was.«

Hengsbach verweist auch auf verän¬
derte Kampfmittel der Gewerkschaften:
»Nehmen Sie doch nur die >Just-in-time<-
Produktion. Sie funktioniert nur, solange
die Autobahnen frei sind. Gute Autobah¬
nen gibt es nur in hochentwickelten Län¬
dern, wo der Staat für eine entsprechen¬
de Infrastruktur sorgt. Und: Sie funktio¬
niert nur, solange die Gewerkschaften
nicht die Verletzbarkeit der Produktions¬
wege als Kampfmittel einsetzen. Der
Lkw-Fahrerstreik in Spanien hat gezeigt,
wie schnell die >lean production« blockiert
werden kann...«

Auf diese Zusammenhänge wurde
auch der Präsident des Toyotakonzerns,
Hiroshi Okuda, in einem »Spiegel«-Inter-
view angesprochen, der seine Produkti¬
on in Europa von 412.000 Autos auf
600.000 aufstocken will, während andere
Hersteller wie Renault ihre Fabriken dicht¬
machen wollen. Toyota ist berühmt für
sein Produktionssystem »Just-in-time«,
das mit minimalen eigenen Lagerkapa¬
zitäten auskommt. Besonders wurde
Okuda darauf hingewiesen, daß auch
VW schon darüber nachdenkt, ob es sich
noch Zubehör aus Spanien liefern lassen
soll, das dann womöglich wegen eines
Streiks in Frankreich liegenbleibt. Okuda
erklärte: »Wer soll denn die hohen La¬
gerkapazitäten halten, wenn wir auf >Just
in time< verzichten? Wer soll dann für die
hohen Kosten aufkommen? Im jüngsten
Falle funktionierte >Just in time< nur des¬
halb nicht, weil wir bei einem Zubehörteil
ganz und gar von einem einzigen Liefe¬
ranten abhängig waren. Das werden wir

ändern und künftig bei mehreren Zuliefe¬
rern ordern.«

Globale Konzerne versuchen also, auf
die Verletzlichkeit der modernen Syste¬
me zu reagieren. Wobei man bei Toyota
noch besonders erwähnen muß, daß der
Konzernchef dem amerikanischen »hire
and fire«-System eine klare Absage er¬
teilt. Toyota war bisher stolz darauf, auch
in Krisenzeiten kein Personal zu entlas¬
sen. Auf die Frage, ob das auch für die
Zukunft gelte, erklärte Hiroshi Okuda:
»Solange Toyota nicht bankrott geht,
entlassen wir niemanden.«

Nachdem weltweit nach Lohnkürzun¬
gen und Rationalisierungen vor allem
Entlassungen die modernste Form der
Profitmaximierung sind, sticht der Toyo-
ta-Konzern hier positiv hervor.

Weltweit ist allerdings ein Ende dieses
Weges der Profitmaximierung nicht ab¬
zusehen, wie in dem gerade erschiene¬
nen Buch »Stillgelegt«, herausgegeben
von der Gewerkschaft der Privatange¬
stellten, betont wird. Darin werden die
Herausforderungen skizziert, denen sich
der österreichische Arbeitsmarkt seit ge¬
raumer Zeit gegenüber sieht. »Eine sich
verändernde Arbeitswelt, galoppierende
Arbeitslosigkeit und immer wieder gedro¬
schene, falsche Phrasen wie »Arbeit ko¬
stet zuviel« tragen zu latenter Verunsi¬
cherung der Menschen bei.«

Die Lösung für die negative Arbeits¬
marktsituation sehen die Experten, die in
dem Buch zu Wort kommen, neben einer
Korrektur der wirtschaftspolitischen
Richtung vor allem in der besseren Ver¬
teilung der vorhandenen Arbeit. So er¬
klärt zum Beispiel GPA-Chef Hans Sall-
mutter in seinem Beitrag:

»Wirtschaftspolitisch ist meiner Mei¬
nung nach ein Kurswechsel dringend ge¬
boten: nicht Lohnminderung, Sozialab¬
bau, Arbeitszeitverlängerung und Steuer¬
erleichterung für die Reichen, sondern
Arbeitszeitverkürzungen und eine Um¬
verteilung der Arbeit auf eine wachsende
Zahl von Beschäftigten...« Angesichts
der brutalen Auswüchse des »Killerkapi¬
talismus« gilt es, in manchen Fragen In¬
teressenkoalitionen zu finden zwischen
Arbeitnehmervertretern und jenen Unter¬
nehmern, die sich ihrer gesamtgesell¬
schaftlichen Verantwortung bewußt sind.

Voraussetzung dafür sind allerdings
starke Gewerkschaften...

Siegfried Sorz
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LESERFORUM

Die Globa¬

lisierungs¬
diskussion

schützt nicht
vor Vorurteilen

Betrifft: AW 1/97 Interview
mit E. Galeano und
Chaioupek »Denkfaiien der
Globalisierung«

INTERVIEW

O

Die Konsum¬
gesellschaft
funktioniert
nur als
Privileg

„-«mwimW
Denkfallen
der
Globalisierung

Die Auseinandersetzung um
die Globalisierung soll unseren
Blick für die Vorgänge in der
Weltwirtschaft und deren Aus¬
wirkungen auf die Arbeitnehmer
schärfen. Wollen wir dabei nicht
von vornherein auf einem Auge
blind sein, ist es notwendig, ne¬
ben der Sicht der industrialisier¬
ten Länder auch die der soge¬
nannten Entwicklungsländer
wahrzunehmen. Dem entspricht
die Jännerausgabe' 97 von »Ar¬
beit & Wirtschaft«, indem ein Ar¬
tikel von Günther Chaioupek
und ein Interview mit Eduardo
Galeano abgedruckt ist. Die bei¬
den sind sich in der Ablehnung
des Neoliberalismus einig. Dar¬
über hinaus schreien aber Wi¬
dersprüche und blinde Flecken
geradezu nach einer Klärung
und Diskussion.

Steigende Staatsverschul¬
dung und die Liberalisierung
der internationalen Finanz¬
märkte

Die Dynamik der Staatsver¬
schuldung ist auf zwei Faktoren
reduzierbar: auf Veränderun¬
gen der Differenz zwischen
Zinssatz und Wachstumsraten
der Wirtschaft sowie auf Verän¬
derungen im primären Budget¬
defizit.1) Die empirische Analyse

zeigt, daß der drastische An¬
stieg der Realzinsen seit Mitte
der siebziger Jahre eine Haupt¬
ursache der Budgetprobleme in
den achtziger Jahren war.2)

Die Liberalisierung der glo¬
balen Finanzmärkte führte zu
heftigen Spekulationen und
Wechselkursschwankungen,
welche das Risiko bei Investiti¬
on in Unternehmen mit Export-
und Importabhängigkeiten er¬
höhen.3) Gleichzeitig winken die
Finanzmärkte mit höheren Er¬
trägen. Seit Ende der siebziger
Jahre liegen die Zinssätze per¬
manent über der Wachstumsra¬
te.

Dieser Abfluß des Kapitals
von Realanlagen zu Finanzan¬
lagen dämpfte die Produktion
und die Beschäftigung. Die Ar¬
beitslosenzahlen stiegen, die
Steuereinnahmen blieben hin¬
ter den Erwartungen zurück, die
Budgetdefizite nahmen zu und
damit auch die Staatsverschul¬
dung.

Einen direkten Zusammen¬
hang zwischen Staatsschulden
und liberalisierten Finanzmärk¬
te gibt es durch die Finanzie¬
rung. Ein nicht unwesentlicher
Teil der Staatsverschuldung der
Industrie- und anderer Staaten
wird durch internationale Anlei¬
hen finanziert. Mitte 1994 er¬
reichte die Staatsverschuldung
auf den transnationalen Finanz¬
märkten immerhin 815 Milliar¬
den US-Dollar - ein Betrag, der
zum Beispiel die öffentliche Ver¬
schuldung des Bundes in
Deutschland bei weitem über¬
trifft. Immer mehr greifen auch
westeuropäische Staaten zu
diesen Finanzierungsformen.
Da sie selbst davon abhängig
werden, können die Staaten
auch kein anderes als ein sy¬
stemkonformes Verhalten ge¬
genüber den transnationalen Fi-

1) Primäres Budgetdefizit = Bud¬
getdefizit abzüglich der Zinszahlun¬
gen für die Staatsschuld; diese Aus¬
gaben zum Beispiel Staatszuschüsse
für Pensionskassen, Kosten des Bun¬
desheeres... werden direkt durch die
Budgetpolitik bestimmt.

r) vgl. Albert Jaeger, WIFO Mo¬
natsheft 6/92

3) Wer 100 Milliarden US-Dollar
handelt und durch Umtausch einen
Kursvorteil von 0,001 US-Dollar reali¬
siert, hat schon 10.000 US-Dollar in¬
nerhalb von Sekunden »verdient«.
Dr. Stefan Schieren - Gefahr für De¬
mokratie und Wohlstand (Quelle: So¬
ziale Sicherheit 1/97 Seite 11).

nanzmärkten zeigen. Statt sie
zu regulieren oder gar ein¬
schränken zu wollen, verhalten
sie sich wie alle anderen Anle¬
ger bzw. Kreditnehmer. Sie tre¬
ten als Konkurrenten gegenein¬
ander auf.4)

Internationalisierung und
Entwicklung der» Dritten
Welt«

Die ökonomische Entwick¬
lung der »Dritten Welt« und spe¬
ziell Lateinamerikas ist ent¬
scheidend von der Schuldenkri¬
se und der bestehenden Welt-
wirschaftsordnung geprägt. Die
chronischen Zahlungsschwie¬
rigkeiten der Entwicklungslän¬
der begannen mit der Kreditfi¬
nanzierung von Importen. Die
Industrieländer versuchten seit
Einbruch der Weltwirtschaftskri¬
se von 1974, ihre Überprodukti¬
on in den Entwicklungsländern
abzusetzen und erleichterten
diese Verkäufe mit Krediten.
Die amerikanische Regierung
verfolgte Anfang der achtziger
Jahre eine Hochzinspolitik. Die
hohen Zinssätze in den USA
wirkten sich direkt auch auf die
Entwicklungsländer aus, weil
diese ihre Auslandsschulden
meist in US-Dollar festgeschrie¬
ben haben. Die Zinsverteue¬
rung auf beinahe das Andert¬
halbfache brachte weltweit
natürlich eine massive Einkom¬
mensumverteilung zugunsten
der reichen Geberländer und in
diesen Ländern zugunsten der
großen Kapitalgeber.5)

Der UNDP-Bericht 1992
kommt zu dem Ergebnis, daß
die Entwicklungsländer durch
Verschuldung, Preisverfall von
Rohstoffen, Kapitalflucht und
Zollschranken der Industrielän¬
der für Fertigprodukte jährlich
500 Milliarden US-Dollar an die
Industrieländer verlieren. Dem
stehen rund 50 Milliarden US-
Dollar an Entwicklungshilfe ge¬
genüber.6)

Um für die weiter wachsen¬
den Schuldenberge von der
Weltbank Kredite zu erhalten,
sind die benachteiligten Länder

4) vgl. Global Trends, 1996, Fi-
scher-Verlag

5) vgl. Strahm »Warum sie so arm
sind«, Peter Hammer Verlag

6) vgl. Human Development Re¬
port 92, UN Development Program¬
me

des Südens mehr oder weniger
gezwungen als Voraussetzung
für Umschuldungen »Struk-
turanpassungsprogramme«
durchzuführen. Im wesentlichen
gibt es für die Länder des Sü¬
dens nur drei Möglichkeiten, um
Devisen zu erwirtschaften. Er¬
stens der Export von Waren für
den Weltmarkt, zweitens der
Export von Arbeitskräften, wel¬
che dann eine beachtlichen Teil
ihrer Löhne in das Heimatland
bringen und drittens der Import
von Touristen, welche Devisen
im Land lassen.

Kürzung der Staatsausga¬
ben und öffentlichen Sozialaus¬
gaben, Lohnstopp, Abwertung
der Währung, Privatisierung so¬
wie vermehrte Ausbeutung der
Ressourcen sind die konkreten
Maßnahmenvorschläge von
Weltbank und Währungsfonds.
Wenn auch die Weltbank mitt¬
lerweile die Problematik der
Verschuldung erkennt, ändert
das noch kaum etwas an der
verstärkten Verelendung in den
Ländern des Südens und am
Zwang zur Weltmarktorientie¬
rung/Globalisierung. Die Ge¬
schichte der südostasiatischen
»Tigerstaaten« ist eine andere.
Diese »Entwicklungsdiktatu¬
ren« schützten ihre Volkswirt¬
schaften mit Duldung der USA
durch protektionistische Maß¬
nahmen vor dem Weltmarkt.

Der westliche Lebensstil
ist nicht globalisierbar

Eduardo Galeano führt es
am Beispiel China aus, welche
Folgen durch die Verbreitung
des westlichen Konsumgesell¬
schaft zu erwarten sind. Die
deutsche Studie »Zukunftsfähi¬
ges Deutschland« vom Wup¬
pertal-Institut für Klima, Umwelt
und Energie versucht eine Per¬
spektive aufzuzeigen, welche
den Erfordernissen der Ökolo¬
gie und der globalen Gerechtig¬
keit entspricht. Die Studie
kommt zu dem Ergebnis, daß
Deutschland so wie andere In¬
dustriestaaten das »Umwelt¬
konto« weit überzogen hat.
1000 Menschen in Deutschland
belasten die Umwelt jährlich zum
Beispiel mit 443 Pkws, 158 Tj
Energieverbrauch und 187 t
Sondermüll. 1000 Menschen in
einem Entwicklungsland mit 6
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Pkws, 22 Tj Energieverbrauch
und 21 Sondermüll.7) Der Süden
kann nicht so werden wie der
Norden ist und der Norden kann
nicht so bleiben wie er ist. Des¬
halb müssen der Süden und der
Norden gemeinsam nach Stra¬
tegien suchen, die das Überle¬
ben aller möglich machen.

Martin Windtner
Linz

7) vgl. Zukunftsfähiges Deutsch¬
land, Birkhäuser-Verlag 1995

Watzlawick

und die
Unternehmer

Betrifft: »Beschäftigungs¬
politik aus der Sicht der Arbeit¬
nehmer«, A&W 12/96, Seite 10

AI I gjy
mw

7.

IaT

der Sicht
r Arbeittifi

Mit Interesse habe ich die
von Fritz Freyschlag angestell¬
ten Überlegungen und Ansätze
einer zukünftigen Beschäfti¬
gungspolitik verfolgt. Der nicht
enden wollende Ruf nach (aus
der Sicht des Unternehmers!)
flexiblen Arbeitszeiten, Sen¬
kung der Lohnnebenkosten,
Streichung von Feiertagen und
Anrechnung von Karenztagen
im Krankheitsfall ist - in der Tat
- kritisch zu hinterfragen. Die
Meinung, daß eine Änderung
dieser angeblich »unternehmer¬
feindlichen« Bestimmungen al¬
lein internationale Wettbe¬
werbsfähigkeit sichere, basiert
auf Annahmen, die »wirklicher
als die Wirklichkeit« sind (das
heißt nicht mehr hinterfragt wer¬
den), und auf Prämissen, die die
Komplexität wirtschaftlichen
Geschehens unzulässig verein¬
fachen. Um einen Begriff Paul

Watzlawicks zu strapazieren:
Der so argumentierende Unter¬
nehmer agiert im »Zeitalter des
Alibis« - er wähnt sich im Besitz
des Schlüssels zur Beseitigung
des unternehmerischen »Übels
der Welt« - eines Übels, das al¬
lein in von anderen (insbeson¬
dere dem Staat) auferlegten Be¬
schränkungen begründet ist.

Unbestritten ist ein massiver
Ausbau der Förderung von For¬
schung und Entwicklung in
Österreich notwendig. Betriebli¬
cher Forschung sind in kleinen
und mittleren Unternehmungen
mit im allgemeinen nur sehr be¬
grenzt verfügbaren finanziellen,
materiellen und personellen
Ressourcen relativ enge Gren¬
zen gesetzt. Unbestreitbar ist
aber auch, daß das Eingehen
von Kooperationen zwischen
Unternehmen im Bereich For¬
schung und Entwicklung bzw.
die Mitarbeit an internationalen,
forschungsintensiven Gemein¬
schaftsprojekten in Österreich
unterentwickelt ist. Werden die
zur Verfügung stehenden Ein¬
richtungen nicht genutzt, insbe¬
sondere um das in F&E-Netz-
werken international generierte
Wissen zu erwerben, wird es
immer schwieriger fallen, nötige
Innovationen zu erzielen.

Überhaupt erscheinen mir
unternehmerische Problemlö¬
sungsversuche, die auf der An¬
nahme beruhen, betrieblicher
Erfolg basiere letztlich auf »bes¬
ser sein« als der nächste (loka¬
le) Konkurrent, den gegenwärti¬
gen Anforderungen nicht mehr
zu genügen. Vielmehr wäre es
erforderlich, im Unternehmens¬
verbund gegen massiv auftre¬
tende ausländische Konkurrenz
aufzutreten.

Es ist deutlich zu erkennen: je
schwieriger die gesamtwirt¬
schaftliche Entwicklung, desto
lauter der Ruf nach Umverteilung
zu Lasten des Faktors Arbeit.
Stattdessen wären Kreativität
und Erweiterung der Denksche¬
mata, das heißt ein Blick über die
bisherigen Grenzen, gefragt. Ein
»Mehr des Bisherigen« (zum
Beispiel Forderung nach steuer¬
licher Entlastung von Gewinnen)
allein sichert unternehmerischen
Erfolg heute nicht mehr.

Roberl Jerson
1160 Wien

Güterbeförderungsgewerbe:

Neuer KV-Tarif vereinbart

Ein neuer KV-Tarif wurde von der Gewerkschaft
Handel, Transport, Verkehr (HTV) für das

Güterbeförderungsgewerbe vereinbart.

Er bringt für die Beschäf¬
tigten eine Erhöhung um
4,34 Prozent mit sich und
enthält darüber hinaus auch
noch andere Verbesserungen,
aufdie die betroffenen Arbeit¬
nehmer schon lange gewartet
haben.

Zum Abschluß mit den
Unternehmern kam es erst,
nachdem die Gewerkschaft
unmißverständlich mit
Kampfmaßnahmen gedroht
hatte. Der neu vereinbarte Ta¬
rif gilt rückwirkend mit 1.
Jänner 1997 und hat eine

Laufzeit von zwölf Monaten.
Er enthält: 2,8 Prozent Er¬
höhung der Stundenlöhne; 5
Prozent Erhöhung der Son¬
derzahlungen; 10 Prozent Er¬
höhung der Lehrlingsentschä¬
digung; und eine Erhöhung
der Schmutz-, Erschwernis-
und Gefahrenzulagen um
rund 10 Prozent.

Die Gewerkschaft HTV
bezeichnete diese Verbesse¬
rungen als »gerade noch ak¬
zeptables« Ergebnis. Ihr ging
es darum, zumindest die In¬
flationsrate abzugelten.

ÖGB-Präsident Verzetnitsch:

Osterweiterung mit Vorsicht

Der ungarische Gewerkschaftspräsident Läszlo Sändor be¬
suchte ÖGB-Präsident Verzetnitsch. In den Gesprächen

ging es vor allem um die EU-Osterweiterung und
die Zusammenarbeit zwischen dem ÖGB und

dem ungarischen Gewerkschaftsbund.

Präsident Verzetnitsch be¬
tonte in diesem Zusammen¬
hang, daß der EU-Osterwei-
terung nur dann zugestimmt
werden dürfe, wenn gleich¬
wertige Bedingungen gegeben
sind. Das heißt, wenn die ar-
beits- und sozialrechtlichen
Bedingungen fair geregelt
würden.

Uber die Gefahren einer
Osterweiterung dürfe man
nicht hinwegsehen. Sie würde
ohne Zweifel den Zugang auf
den europäischen Arbeitsmarkt
erleichtern, gleichzeitig würde
aber die Abwanderung öster¬
reichischer Unternehmen in
Osdänder begünstigt. Es gebe
schon jetzt eine hohe Sensibi¬
lität der Menschen zum The¬
ma »ausländische Arbeitneh¬
mer«. Verzetnitsch: »Wenn wir
eine friedliche Entwicklung in

Europa wollen, kann es nur ein
Aufeinanderzugehen unter
gleichwertigen Bedingungen
geben. Wir müssen daher den
Arbeitnehmerschutz sichern.«

Laszlo Sändor sprach von
den wirtschaftlichen und so¬
zialen Problemen Ungarns.
Zurzeit gebe es 490.000 bis
500.000 Arbeitslose. In
Ostungarn liege die Arbeitslo¬
senrate bei etwa 24 Prozent.

Was Unternehmensgrün¬
dungen betrifft, gebe es das
Problem, daß viele Betriebe
nur dann in Ungarn investie¬
ren wollen, wenn keine Kol¬
lektivverträge eingehalten
werden müssen. Sändor: »Un¬
ternehmer, die in ihren eige¬
nen Ländern sehr wohl geord¬
nete Verhältnisse haben, re¬
spektieren diese Grundsätze
in Ungarn nicht.«
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Auch die Umgestaltung
des Sozialsystems in Ungarn
bringe große Schwierigkeiten
mit sich: »Die Regierung er¬
stellt Konzepte, die aber ohne
Vereinbarung mit den Ge¬
werkschaften erarbeitet wur¬
den. Auf diese Weise sind

Konflikte mit der Bevölke¬
rung vorprogrammiert.«

Beschlossen wurde zwi¬
schen den Gewerkschaftsprä-
sidenten die Gründung einer
Arbeitsgruppe, die sich inten¬
siv mit allen Fragen der EU-
Osterweiterung befassen soll.

Lehrlingsausbildung:

Sklavenarbeit und Schläge

Verstöße gegen den Lehrlingsschutz sind Alltag und traurige
Normalität. Sie reichen von unregelmäßiger oder ungenügender

Bezahlung über Gratisüberstunden bis hin zu völlig aus¬
bildungsfremden Tätigkeiten, die an Sklavenarbeit erinnern.

Es gibt aber noch Schlim¬
meres. Ein junger Kosovo-Al¬
baner wurde von einem Salz¬
burger Kfz-Mechaniker mit
Fußtritten und Schlägen
traktiert. Die AK ging mit
ihm vor Gericht und gewann
den Streitfall.

In einem Vergleich wur¬
den ihm 54.000 Schilling an
entgangenem Verdienst zu¬
gesprochen. Der brutale
Lehrherr kam damit billig da¬
von, wenn man in Betracht

zieht, daß der Lehrling ein¬
mal sogar mit einer klaffen¬
den Kopfwunde behandelt
werden mußte. Die Beweis¬
führung war allerdings
schwierig, weil der Albaner
die ganze Zeit über aus Angst
um seinen Arbeitsplatz ge¬
schwiegen hatte. Insgesamt
sieht die Bilanz der Salzbur¬
ger AK-Lehrlingsschützer
aber erfreulich aus. Sie er¬
stritten für die Jugendlichen
rund 2,6 Millionen.

AK-Analyse zeigt:

Viele Insolvenzen vermeidbar

Die AK analysierte vor kurzem die Daten einiger Großbanken
und kam zu dem Schluß, daß in Österreich viele Insolvenzen

verhindert werden könnten. Die Einführung des geplanten
Unternehmensreorganisationsgesetzes sei deshalb

dringend notwendig.

Es müsse ein geeignetes
Frühwarnsystem geschaffen
werden. Beurteilungskriteri¬
en, die dazu führen, daß
rechtzeitig eine Sanierung ein¬
geleitet wird. Die AK-Exper¬
ten: »Wie die Daten der Ban¬
ken zeigen, ist fast ein Drittel
der Firmen länger als 15 Jahre
verschuldet und hat in den
letzten zwei Jahren die acht
Prozent Eigenkapitalquote
nicht erreicht. Beide Kriterien
stellen ein deutliches Warnsi¬
gnal einer Unternehmenskrise
dar und machen deutlich, daß
eine genaue Analyse der

Betriebssituation angebracht
ist.«

Konkret fordert die AK ein
Sanierungskonzept, das bei ei¬
ner Verschuldensdauer von
fünfzehn Jahren und einem
Sinken der Eigenkapitalquote
unter acht Prozent die Anmel¬
dung eines Sanierungsverfah¬
rens bei Gericht vorsieht. Der
Unternehmer hat dann sech¬
zig Tage Zeit, um einen Sa¬
nierungsplan zu erarbeiten.
Ein Prüfer kontrolliert diesen
Plan und strebt eine Sanie¬
rung innerhalb von zwei Jah¬
ren an.

lL

Schnee im

Sommer
»Es genügt nicht, keine
Ideen zu haben. Man
muß sie auch noch
schlecht formulieren.«
Das schrieb ein gewisser
Karl Kraus, der sich zwar
offiziell als Schriftsteller
bezeichnete, aber man
kennt ja diese Tricks. In
Wirklichkeit war er ein Ar¬
beitsloser, der faul in den
Kaffeehäusern herum¬
hockte. Und wenn er ein¬
mal zornig war, weil der
Herr Ober den Kaffee lau¬
warm servierte, schrieb er
»Die letzten Tage der
Menschheit«. Denn ohne
heißen Kaffee hat die
Menschheit ihre Zukunft
zweifellos schon hinter
sich.
Aber das mit den Arbeits¬
losen wird sich nun radi¬
kal ändern, das haben un¬
sere Unternehmer und
ihre Häuptlinge glasklar in
den Raum gestellt, und
zwar nicht nur ins Glas¬
haus, in dem bekanntlich
die Steine fliegen wie an¬
derswo die Gelsen. »Die
schönen Tage von Dings¬
bums sind jetzt vorbei«,
verkündeten sie in Anleh¬
nung an einen anderen
Dichter, der ihnen mo¬
mentan nicht einfiel. Aber
wer kennt schon die Na¬
men aller Arbeitslosen?
Daher arbeiten sie derzeit
an Strafmaßnahmen für
alle jene, die aus Dumm¬
heit oder aus Bosheit ihre
Arbeit verloren haben.
Man kennt das doch ganz
genau: Die einen haben
ihren Betrieb mutwillig rui¬
niert, indem sie Garten¬
zwerge mit Zylindern er-

Redaktionsschluß

zeugten statt mit Zipfel¬
mützen. Klar, daß keiner
einen Zwerg mit Zylinder
in den Garten stellt, vor al¬
lem wenn die Sonne
scheint oder lacht oder
zumindest schmunzelt.
Die anderen haben den
ganzen Tag nur Lotto¬
scheine ausgefüllt und
die Zahlen der Buchhal¬
tung weitergegeben, die
dann wieder den Gesamt¬
betrag ins Ausland über¬
wies, bis der Betrieb mit
600 Milliarden Dollar in
der Kreide stand. Wie ge¬
sagt, viele Wege führen
nach Rom und in die Ar¬
beitslosigkeit.
Also los mit den Strafen:
Schneeschaufeln war der
erste Vorschlag, der aber
nicht ganz befriedigend
war, denn Schneeschau¬
feln im August ist relativ
aufwendig, weil man da¬
mit die Gletscherberg¬
bahnen stark belastet.
Daher erschien der zwei¬
te Vorschlag preisgünsti¬
ger, nämlich das Grashal-
mezählen in den Fußball¬
stadien. Das hat den Ne¬
beneffekt, daß sich nie¬
mand mehr über unsere
Fußballer ärgern muß.
Die werden in Zukunft das
Heer der Arbeitslosen
verstärken.
Aber das alles, Freunde,
ist erst der Anfang. Schon
läuft ein großes Preisaus¬
schreiben, das neue
Ideen hervorbringen soll.
Derzeit ist jeder Arbeitslo¬
se verpflichtet, die ande¬
ren Arbeitslosen zu
zählen. Resultate werden
in etwa zehn Jahren er¬
wartet. Bis dahin darf wei¬
ter nachgedacht werden.
Man darf weitere große
Ideen großer Männer er¬
warten.
Was hat Karl Kraus ge¬
schrieben? Ach ja, das
war ja der Anfang unserer
Geschichte.

Winfried Bruckner

Manuskripte für das Junihefit müssen bis spätestens
21. April in der Redaktion einlangen. Redaktions¬
schluß fiir Doppelheft 7-8/97 ist am 26. Mai.
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Die Marktkräfte

brauchen soziale

Spielregeln

A&W-Gespräch mit BAK-Präsident Herbert Tümpel

Am 13. Feber war Herbert

Tümpel zum Wiener Arbeiterkam¬

merpräsidenten gewählt wor¬

den, und am 14. März wurde er

mit 78 Prozent der Stimmen

zum Präsidenten der Bundes¬

arbeitskammer (BÄK) gewählt.

Aus diesem Anlaß führte A&W

nach der Wahl ein Gespräch mit

dem neuen BAK-Präsidenten.

Ii

&

»A&W«: Dein Vater war Schrift-
setzer undBetriebsrat. Hat das auf
deine jugendliche Entwicklung
abgefärbt?

Tümpel: Ganz sicher ja. Er hat keinen
direkten Einfluß genommen, aber er
hat natürlich eine Vorbildwirkung für
mich gehabt, er hat sein Vorbild wirk¬
lich gelebt.

»A&W«: Warum hast du dich
für eine »Textilfachschule« ent¬
schieden?

Tümpel: Daß es Textil geworden ist,
war eigentlich mehr oder weniger ein
Zufall. Aber was mich interessiert hat,
war im Gegensatz zu einer allgemeinen
Mittelschule das Konkrete, Berufsbezo¬
gene dieser Ausbildung.

»A&W«: In deine Zeit als Leiten¬
der Sekretär des ÖGBfür die Be¬
reiche Grundsätze und Finanzen
fiel auch die Entscheidungfur den
Beitritt zum Europäischen Wirt¬
schaftsraum. Damals hieß es, die
Vorteile überwiegen die Nachteile,
die mit dem Beitritt verbunden
sind. Bist du heute skeptischer, was
Europa betrifft?

Tümpel: Die Entscheidung zum Eu¬
ropäischen Wirtschaftsraum ist schon
vor meiner Zeit als Leitender Sekretär
gefallen, da war ich noch volkswirt¬
schaftlicher Referent. Da haben wir im
ÖGB als die ersten in Österreich über¬
haupt dieses Thema zur Sprache ge¬
bracht. Für Europa bin ich nach wie
vor, ich bekenne mich zum Projekt
Europa. Ich stelle nur fest, daß die Poli¬
tik in Europa nicht diejenige ist, die ich
eigentlich haben will. Weil der Beschäf¬
tigung in den letzten Jahren viel zuwe¬
nig Beachtung geschenkt worden ist,
und das führte ja am Beginn des heuri¬
gen Jahres in eine Rekordarbeitslosig¬
keit.

»A&W«: Du sprichst von einer
drohenden »Amerikanisierung«
der Gesellschafi. Was ist darunter
zu verstehen?

Tümpel: Das droht in Europa, weil im¬
mer wieder bestimmte gesellschaftliche
Gruppierungen - da vor allem die Ver¬
treter des Neoliberalismus — dauernd
von Deregulierung, Sozialabbau, Priva¬
tisierung reden. Die Folgen sind ja in
Amerika zu sehen, wo wenige Leute
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sehr reich werden, aber immer mehr in
Wirklichkeit ihren Lebensstandard ver¬
lieren. Man kann auch in Amerika wei¬
ter beobachten, daß immer mehr Leute
aus der Sozialversicherung hinausfallen,
aus dem Pensionssystem hinausfallen,
daß sich die Reichen in Festungen ein¬
sperren, um dort ihr Leben zu gestalten.
Eine der großen Gefahren ist, daß im¬
mer mehr Leute aus dem normalen Ar¬
beitsleben hinausgedrängt werden, sei
es in Arbeitslosigkeit, sei es in stunden¬
weise Beschäftigung, sei es in sogenann¬
te »Selbständigkeit«, die aber in Wirk¬
lichkeit keine Selbständigkeit ist, son¬
dern nur im arbeitsrechtlichen und so¬
zialrechtlichen Sinn nicht abgesicherte,
aber abhängige Arbeit ist. Gegen diese
Entwicklungen gilt es, ganz entschieden
aufzutreten.

»A&W«: Das wird ja auch uns
hier empfohlen, daß Arbeitslose
selbständig werden sollen...?

Tümpel: Ich unterstütze alle vernünfti¬
gen Formen der Beschleunigung zum
Selbständigwerden, aber ich glaube
nicht, daß eine Gründerwelle und eine
Zunahme der Selbständigkeit die Pro¬
bleme der Arbeitslosigkeit lösen kön¬
nen.

»A&W«: Wie siehst du die Zu¬
kunft des Sozialstaates, der sozia¬
len Marktwirtschaft?

Tümpel: Der Sozialstaat wird dann
funktionieren, wenn wir eine entspre¬

chende Zunahme der Produktion von
Gütern und Dienstleistungen haben.
Zum zweiten: Wenn möglichst viele
Menschen in normalen Beschäftigungs¬
verhältnissen arbeiten, dann tragen sie
damit auch zur Finanzierung des Sozial¬
staates bei. Wenn diese zwei Vorausset¬
zungen gegeben sind, dann wird immer
ein Sozialstaat zu finanzieren sein.

»A&W«: Die oberste Priorität
kann praktisch ja nicht nur das
Sparen sein, so daß man Maas¬
tricht irgendwie erreicht, sondern
gleichzeitig muß man halt inve¬
stieren, daßArbeitsplätze geschaf¬
fen werden.

Tümpel: Natürlich, ja. Und deswegen
müssen wir auch bei der Budgetpolitik
besonderes Augenmerk auf beschäfti¬
gungswirksame Maßnahmen legen. Das
Budget muß trotz Sparkurs darauf abge¬
klopft werden, wo die höchsten Beschäfti¬
gungswirkungen sind. Das ist eben in In¬
frastrukturbereichen und zum Beispiel im
Baubereich bei der Wärmedämmung:
Hier kann man durchaus auch Private
dazu bringen, Arbeitsplätze zu schaffen.
Aber das ist nur ein Beispiel unter vielen.

»A&W«: Welche Strategien, wel¬
che Positionen sollte überhaupt die
Arbeiterbewegung einnehmen an¬
gesichts des Vormarsches des Neo¬
liberalismus?

Tümpel: Aufzeigen, zu welchen Konse¬
quenzen das führt, wenn man neolibe¬

rale Wege einschlägt. Der Versuch, bei
der Arbeitszeitflexibilisierung die Kol¬
lektivverträge auszuschalten, wäre ge¬
nau so ein Weg gewesen. Also ein sehr
allgemeines Arbeitszeitgesetz, das mehr
oder weniger alles zugelassen hätte. Das
Ergebnis wäre für den Arbeitnehmer si¬
cher wesentlich schlechter ausgefallen,
als wenn nunmehr die Notwendigkeit
gegeben ist, sich auf Kollektivvertrags¬
ebene vernünftig zu einigen und Vortei¬
le beiden Seiten zugänglich zu machen
— sowohl den Arbeitnehmern als auch
den Arbeitgebern. Eines ist sicher: Nur
der Markt, wie er vielfach propagiert
wird, wird sicher keine menschlichen
Lösungen zustande bringen. Das kann
man an den Beispielen Amerika und
Großbritannien deutlich beobachten.
Die Marktkräfte brauchen soziale Spiel¬
regeln. Ohne soziale Spielregeln werden
keine sozialen Ziele erreicht werden
können.

»A&W«: Und was bedeutet das
für den einzelnen?

Tümpel: Mehr Schutz im Sinne von
Absicherung, Schutz, wo er sich einzeln
eben nicht wehren kann, sondern wo er
den Schutz der Kollektivverträge, des
Rechts ganz einfach braucht.

»A&W«: Wir danken für das
Gespräch.

(Mit Herbert Tümpel sprach Sieg¬
fried Sorz.)

Preis der Werbewirtschaft: AK-Plakate auf dem Siegerstockerl

Ab 12. Februar zeigen
Sie dem Nachzipf
die rote Karte.

As-

Erstmalig ist es der AK Wien mit
einer Aktion gelungen, die kriti¬
sche Werbewirtschaft zu beein¬
drucken: Eine Umfrage unter
Passanten hat die Vertreter aus
Werbung & Marketing so über¬
zeugt, daß sie die Plakatkam¬
pagne zur AktivKarte auf den
3. Platz der besten Plakatatio-
nen gewählt haben. Vor der AK:
Coca-Cola und NÖM. Ver¬
gleicht man die Werbebudgets,
so ist der Erfolg noch größer.
Nur am Rande erwähnt: In der
Jury befand sich kein Vertreter
der betreuenden Agentur, und
die Wahl selbst fand in Linz
statt!
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ARBEITSZEIT

Arbeitsfreier Sonntag bleibt Grund¬

prinzip der Arbeitszeitgestaltung

Bei Zulassung von Ausnahmen wird sehr
restriktiv vorgegangen

Zur Diskussion über die Änderung des Arbeitsruhegesetzes stellt
ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch - wie seit Beginn der aktuel¬

len Diskussion - klar: »Der arbeitsfreie Sonntag ist auch künf¬
tig Grundprinzip der Arbeitszeitgestaltung.« Eine Aufhebung des

Verbots der Sonntagsarbeit sei kein Thema.

Sonn- und Feiertagsarbeit
bleibe grundsätzlich verboten
und müsse ausdrücklich zuge¬
lassen werden. Ausnahmen
seien genauestens zu überprü¬
fen. »Dabei wird von den Ge¬
werkschaften sehr restriktiv
vorgegangen werden«, unter¬
streicht ÖGB-Präsident Ver¬
zetnitsch.

Gerade der ÖGB habe den
arbeitsfreien Sonntag schon
immer als wesentlichen Teil
der Kultur des gesellschaftli¬
chen und familiären Zusam¬
menlebens hervorgehoben.
Das sei besonders in einer Zeit
wichtig, in der es ohnehin
spürbare Trends zur Auflö¬

sung der Gesellschaft und zur
Ausbreitung der Ellbogen-
mentaiität gibt.

»Die bisherige Regelung
des Arbeitsruhegesetzes (ARG)
§ 12 sah vor, daß auf dem Ver¬
ordnungsweg Ausnahmerege¬
lungen zur Sonn- und Feier¬
tagsruhe - aufBetriebsebene -
erfolgen konnten. Durch das
neue Gesetz über die flexiblen
Arbeitszeiten wurden diese
Ausnahmebedingungen ver¬
schärft, indem nun die Zu¬
stimmung der Kollektivver¬
tragspartner eingeholt werden
muß«, erklärte ÖGB-Vizeprä-
sident Fritz Neugebauer.

»Da die Ausnahmerege-

Entschließung des Nationalrates (NR)

ÖGB-Präsident Fritz Verzetnitsch brachte in seiner
Eigenschaft als Abgeordneter zum Nationalrat folgenden

Entschließungsantrag ein:

Zur Novelle zum Arbeitsru¬
hegesetz stellte der NR
fest, daß der arbeitsfreie
Sonntag auch künftig
Grundprinzip der Arbeits¬
zeitgestaltung ist. Eine ge¬
nerelle Aufhebung des
Verbotes der Sonntagsar¬
beit ist nicht vorgesehen.
Sonn- und Feiertagsarbeit
bleibt daher grundsätzlich
verboten und muß aus¬
drücklich zugelassen wer¬
den.
Die nach dem Arbeitsruhe¬
gesetz vorgesehenen Aus¬
nahmemöglichkeiten wer¬
den daher im Sinne der
von den Sozialpartnern ab¬
gegebenen Erklärung re¬
striktiv gehandhabt.

Zusätzlich geht der NR da¬
von aus, daß jedenfalls ge¬
eignete sozial- und arbeits¬
rechtliche Bedingungen
vorgesehen sind.
Der NR betrachtet den
arbeitsfreien Sonntag als
zur Kultur des gesellschaft¬
lichen und familiären
Zusammenlebens ge¬
hörig.
Das Abstimmungs¬
ergebnis:
Arbeitszeitgesetz: mehr¬
heitlich angenommen
Arbeitsruhegesetz: mehr¬
heitlich angenommen
Entschließungsantrag:
mehrheitlich angenom¬
men

lungen zum ARG nicht zur
Diskussion stehen, bedeutet
die KV-Partner-Zustimmung
bei den flexiblen Arbeitszeiten
eine eindeutige Verbesserung
für die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer«, sagte der
ÖGB-Vizepräsident.

Präsident Verzetnitsch er¬
klärte, daß die nun beschlos¬
sene Regelung den Forderun¬
gen des ÖGB - Leitbild »Ar¬
beitszeit ist Lebenszeit«, be¬
schlossen vom ÖGB-Bundes-
vorstand im Juli 1996 - ent¬
spreche.

Was ist neu bei der Sonntags- und

Feiertagsarbeit?

Geltende Rechtslage:
Für Arbeitnehmer in der

Privatwirtschaft bestimmt das
Arbeitsruhegesetz ein grund¬
sätzliches Arbeitsverbot für
das Wochenende (Samstag
13 Uhr bis Sonntag 24 Uhr)
sowie für Feiertage, zu
dem es allerdings eine Reihe
von Ausnahmeregelungen
gibt.

Kein gesetzliches Sonn-
und Feiertagsverbot gibt es im
öffentlichen Dienst, für Lehr-
und Erziehungskräfte, für Ar¬
beitnehmer gesetzlich aner¬
kannter Kirchen- und Religi¬
onsgemeinschaften sowie für
einige weitere Berufsgruppen
(z. B. Hausbesorger, Hausge¬
hilfen, Schauspieler, Heimar¬
beiter).

Aber auch für Arbeitneh¬
mer, die grundsätzlich vom
Arbeitsruhegesetz erfaßt sind,
gibt es eine Fülle von Ausnah¬
men, wobei für den Fall, daß
regelmäßig am Wochenende
gearbeitet werden muß, ein
anderer 36stündiger Zeit¬
raum während der Woche ar¬
beitsfrei zu bleiben hat (Wo¬
chenruhe). Bei fallweiser
Störung der Wochenend¬
bzw. Wochenruhe steht Er¬
satzruhe (bezahlte Freizeit) als
Ausgleich für diese Störung
zu.

Das Gesetz legt die Kriteri¬
en fest, bei deren Vorliegen
Arbeit am Wochenende und
am Feiertag erlaubt ist. Neben
gesetzlichen Ausnahmen fiiir
bestimmte Tätigkeiten (z. B.
Bewachung, Umbauarbeiten
während des Betriebsstillstan¬
des usw.) und für außerge¬

wöhnliche Fälle (z. B. Behe¬
bung von Betriebsstörungen)
gibt es einen Katalog von
Voraussetzungen für eine
Verordnung, in der fiir alle
Wirtschaftszweige bestimmte
Tätigkeiten bezeichnet sind,
die am Wochenende gemacht
werden dürfen. Diese Voraus¬
setzungen sind im wesentli¬
chen:
• Befriedigung dringender
Lebensbedürfnisse (z. B. Kran¬
kenversorgung usw.);
• Erfüllung von Bedürfnissen
des Verkehrs;
• Freizeit- und Erholungsbe¬
dürfnisse und Erfordernisse
des Fremdenverkehrs;
• technologische Gründe
fiir einen ununterbrochenen
Fortgang des Betriebes;
• Gefahr des Mißlingens von
Arbeitserzeugnissen oder des
Verderbens von Rohstoffen.

Derzeitige Praxis:

Derzeit arbeitet jeder zehn¬
te Arbeitnehmer häufig oder
regelmäßig an Sonn- und Fei¬
ertagen. Weiters arbeiten 15
Prozent der Beschäftigten ge¬
legentlich am Sonntag. Am
häufigsten ist Sonntagsarbeit
im Dienstleistungsbereich
(öffentliche Sicherheit, Ver¬
kehr, Krankenpflege, Frem¬
denverkehr), in der Industrie
sind hochtechnisierte Berei¬
che betroffen. Statistisch gese¬
hen hat sich die Zahl der
Sonntagsarbeiter in den letz¬
ten Jahren nicht wesentlich
erhöht.

Seit Jahrzehnten gibt es
von Seiten der Wirtschaft er-
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0 DU MEIN OSTERREICH

Auszug aus dem Leitbild »Arbeitszeit ist Lebenszeit«:

Ausnahmen von der Wochenend-
und Feiertagsruhe

Derzeit gibt es Ausnahmen
durch Verordnung des
BMAS wegen zwingender
technologischer Gründe
und in der Praxis oft ge¬
meinsames Interesse von
Arbeitgeber und Betriebs¬
rat im Sinne der Standort¬
sicherung (bessere Ma¬
schinennutzung und damit
Senkung der Kapitalko¬
sten), auch wenn keine
technologischen Gründe
vorliegen.
Zur Frage, ob auch die Zu¬
lassung der Wochenend¬
arbeit in gewissen Gren¬

zen dem Kollektivvertrag
übertragen werden soll,
vertritt der ÖGB folgenden
Standpunkt:
• Anwendung eines stren¬
gen Maßstabs bei der Prü¬
fung technologischer Grün¬
de.
• Daneben Möglichkeit für
den Kollektivvertrag, bei
bestimmten Rahmenbedin¬
gungen (ausreichende
Kompensation durch ande¬
re Freizeitansprüche, Not¬
wendigkeit zur Sicherung
der Wettbewerbsfähigkeit)
Ausnahmen zuzulassen.

heblichen Druck auf Berück¬
sichtigung wirtschaftlicher
Aspekte bei der Zulassung der
Sonntagsarbeit. Dieses Anlie¬
gen versuchten die Arbeit¬
geber bisher vor allem durch
eine weite Interpretation des
Begriffes »technologische Not¬
wendigkeit« durchzusetzen —
nicht selten mit Erfolg, wenn
es dabei um die Sicherung
des Standortes ging. Es hat
in diesen Fällen aber keine
Möglichkeit gegeben, die
Zulassung davon abhängig
zu machen, daß geeignete
arbeitsrechtliche Schutzvor¬
schriften festgesetzt worden
sind.

Neuerungen durch
§ 12a Arbeitsruhe¬
gesetz:

Das System des grundsätz¬
lichen Sonn- und Feiertagsar¬
beitsverbotes wird durch die
geplante Novelle nicht verän¬
dert.

Es wird allerdings der
Kollektivvertrag ermächtigt,
bei Vorliegen dringender
wirtschaftlicher Bedürfnisse
und zur Arbeitsplatzsiche¬
rung Sonn- und Feiertagsar¬
beit ebenfalls zuzulassen.
Während die Zulassung der
Sonntagsarbeit über Verord¬
nung des Sozialministers für
bestimmte Tätigkeiten nur im
gesamten Bundesgebiet erfol¬

gen kann, können Kollektiv¬
verträge gezielt auf einzelne
Unternehmungen abgestellte
Regelungen treffen.

Das neue Recht bietet so¬
mit folgende Vorteile:
• Möglichkeit der Begren¬
zung einer Ausnahmerege¬
lung auf bestimmte Unter¬
nehmen;
• Möglichkeit, ausgleichende
Maßnahmen zugunsten der
Arbeitnehmer festzulegen (ein
Kollektivvertrag kann z. B.
eine arbeitnehmerfreundliche
Schichtplangestaltung, eine
Begrenzung der Häufigkeit
der Sonntagsarbeit, eine Ver¬
ankerung besonderer Zulagen
oder eine Arbeitszeitverkür¬
zung für Wochenendbeschäf¬
tigte vorsehen);
• enge Auslegung der »tech¬
nologischen Gründe« bei ei¬
ner künftigen Zulassung im
Verordnungswege.

Zusammenfassend stellt
die Neuregelung daher weder
ein Abgehen vom Grundsatz
des arbeitsfreien Sonn- und
Feiertags dar, noch wird die
Arbeitnehmerposition bei der
ausnahmsweisen Zulassung
geschwächt: Durch die vorge¬
schriebene Einbindung des
Kollektivvertrages ist eine bes¬
sere, an der Praxis und den Ar¬
beits- und Lebensbedingun¬
gen der Beschäftigten orien¬
tierte Prüfung solcher Aus¬
nahmen möglich.

»Ein Ausländer mehr
heißt ein Österreicher ohne

Job«. (»täglich Alles«,
Titel)

*
Nachdem »täglich Alles«

die Latte für einfaches Den¬
ken hochlegt (Interview mit
Dr. Buchinger/Arbeitsmarkt¬
service), werden folgende
Überschriften fürs nächste
Mal vorgeschlagen: »Ein
Schulabgänger mehr heißt
ein Erwachsener weniger«
oder »Jeder Säugling eine
zukünftige Gefahr für die ar¬
beitende Bevölkerung« bzw.
»Ein Cevapcici mehr heißt
eine Sachertorte ohne Be¬
stellung«.

(Einsender Rainer Klien,
Wien 5)

er aus einem »Ritt« einen
Ritter macht.

(Einsender Georg Max
Prechtl, Wien 18)

»Für eine anständige
Schweinerei braucht es jede
Menge Fleisch.«

(Ö 3, Martina Rupp über
den Mißerfolg der vegetari¬

schen Schweinenahrung, die
bei den Tieren Unlust zur

Zeugung hervorruft)
*

Und das hat die Zensur
durchgehen lassen?

(Einsenderin Helga Kern,
Wien 3)

»Glück hatte ein neunjähri¬
ger Bub ...Er geriet in die
Bahn eines Snowboardfah-

fit
□

%>

■r

MS■"wr

a *

»Der Mann hatte mit Ak¬
tenspekulationen sein gan¬
zes Vermögen verloren.«

(ORF, ZiB 1, H. F. Mayer
über den Amoklauf im
Empire State Building)

*
Zu glauben, daß man mit

staubigen Akten spekulie¬
ren kann, kann ja wirklich
nur einem Narren einfallen.

(Einsender Kurt Kaspar,
Wien 22)

»In Baden bei Wien ver¬
starb im 81. Lebensjahr der
... Erzähler Fritz Habeck (be¬
kannteste Werke >Das Boot
kommt vor Mitternacht«, >Der
Ritter auf dem Tiger«)...«
(»täglich Alles«)

*
Der Kulturredakteur dürf¬

te außer »Ritter Kunibert«
nicht viel gelesen haben, da

rers. Dessen Board streifte
das Gesicht des Buben und
fügte ihm eine Schnittwunde
zu.«

(»Oberösterreichische
Nachrichten«)
*

Was nicht alles ein Glück
ist!

(Einsender Alexander
Schacht, Zeitling)

»Aber glauben Sie mir, Vik¬
tor Klima wird alles tun, um
etwas zu machen.«

(Andreas Rudas in ZiB 2)
*

Eine Leerformel von
wahrhaft klassisch schlich¬
tem Zuschnitt. Offensicht¬
lich steckt im neuen SPÖ-
Zentralsekretär das Zeug
zum bedeutenden Aphori-
stiker.

(Einsender Friedrich
Storch, Wien 7)
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Es geht bloß um

Gerechtigkeit

Gedanken und Ratschläge für

Frauen im Arbeitsleben

Die Autorin hat gerade ein neues

Buch präsentiert. Wir haben sie

gebeten, die »Highlights« daraus

für die Leserinnen (und Leser)

von »Arbeit & Wirtschaft«

zusammenzustellen...
Eva Rossmann

I

■'

Von Eva Rossmann

n meinen früheren Büchern habe ich
die Lage österreichischer Frauen im

Parlament, in der Berufswelt und in der
Kirche dokumentiert. Bei vielen Lesun¬
gen und Diskussionsveranstaltungen
tauchte die Frage auf: Was können wir
als einzelne Frauen tatsächlich tun? Wie
können wir uns - auch politisch - besser
durchsetzen? Mir wurde immer deutli¬
cher, daß ich nach meinen drei Doku¬
mentationen ein Buch schreiben möch¬
te, das darauf zu antworten versucht.
Ein Buch, in das ich die Erfahrungen
vieler Frauen in unterschiedlichsten Le¬
benssituationen einbeziehe. Ein Buch,
das ganz konkrete Ratschläge gibt, wie
sich Frauen durchsetzen können. Eines
ist nämlich ganz klar: Die Dokumenta¬
tion der Lage von Frauen ist wichtig,
aber nun liegt es an uns Frauen, gemein¬
sam mit selbstbewußten Männern für
Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist mit ein
Grund, warum ich mich auch für das
österreichische Frauenvolksbegehren,
das vom 7. bis zum 14. April in allen Ge¬
meinden zur Unterschrift aufliegt, enga¬
giere.

Ungerechte Verteilung
Gerade in wirtschaftlichen Um¬

bruchzeiten werden Frauen an den
Rand gedrängt. Nun, am Ende dieses
Jahrhunderts, merken wir das wieder be-

1

sonders deutlich: Die Wirtschaft
braucht momentan nicht so viele Ar¬
beitskräfte, um ihren Profit zu maximie-
ren. Konservative Politiker liefern für
den Personalabbau die Argumente: Fiat
es eine Frau nicht viel schöner, wenn sie
daheim bei ihren Kindern bleibt? Leistet
sie damit nicht einen viel wertvolleren
Beitrag für die Gesellschaft? Natürlich:
So erspart sich der Staat auf Kosten von
Frauen Geld im Sozialbereich. Von einer
freiwilligen Entscheidung der Frauen ist
dabei nicht mehr die Rede. Frauen wer¬
den in die Rolle der Hausfrau und,
wenn es sein muß, der schlecht bezahl¬
ten Dazuverdienerin gedrängt. Frauen
werden wieder abhängig gemacht. Nicht
die vielbesprochene »Globalisierung« ist
das Problem des ausgehenden zwanzig¬
sten Jahrhunderts. Das Problem ist, daß
eine kleine Gruppe von Menschen im¬
mer reicher wird, daß aber sehr viel
mehr Menschen immer ärmer werden.
Das Problem, das gerade Frauen beson¬
ders massiv trifft, ist die ungerechte Ver¬
teilung der bezahlten und der unbezahl¬
ten Arbeit.

Hausarbeit ist nicht nur
Frauensache

Gerade Teilzeit oder neue freiberufli¬
che Tätigkeiten gelten als neue Patentre¬
zepte, damit Frauen Beruf und Familie
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FRAUEN
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3
vereinbaren können. Ich warne aller¬
dings vor einer doppelten Rollenfalle:
Weil der Großteil der Teilzeitarbeit
schlecht bezahlt ist, bleiben Frauen trotz
Erwerbsarbeit von ihrem Mann finanzi¬
ell abhängig. Gleichzeitig werden sie
weiterhin für den gesamten Haushalt
und die gesamte Kinderbetreuung zu¬
ständig gemacht. Der Auszug aus »Teil¬
zeit plus Hausarbeit« beginnt mit kon¬
kreten Ratschlägen:
• Wenn Sie in der glücklichen Lage sind,
wählen zu können, dann überlegen Sie es
sich gut, bevor Sie vor lauter Rücksicht¬
nahme aufdie Familie in einen Teilzeitjob
oder in einen Werkvertrag wechseln. Fra¬
gen Sie Ihren Mann, warum er es nicht

tut. Es könnte sein, daß ihm diese Frage
selbstgar nicht kommt.

• Versuchen Sie, mit Ihrem Arbeitgeber
zu klären, ob Sie nach einiger Zeit wieder
voll erwerbstätig sein können.

• Und, was immer wichtiger wird: Fra¬
gen Sie nach den Weiterbildungs- und
Aufstiegschancen bei Ihrer Teilzeitarbeit
oder Ihrem Werkvertrag. Üblicherweise
werden nämlich Bildungsangebote, die in

der Folge zu einem besseren Job und mehr
Geldfuhren können, nur den Arbeitneh¬
mern gemacht, die voll erwerbstätig sind.
Bei teilzeitarbeitenden Frauen wird sofort
vermutet, daß ihnen die Familie ohnehin
wichtiger ist als der Beruf. Allein dadurch,
daßSie Ihren Arbeitgeber nach diesen Aus¬
wirkungen und Möglichkeiten fragen,
wird er (weibliche Arbeitgeber sind be¬
kanntlich selten) das Gefühl bekommen,
daßSie IhrJob sehr wohl interessiert.

Werkverträge?
• Was im speziellen Werkverträge betrijft,
so klären Sie vorher ab, ob und wann Sie
die Möglichkeit auf ein Angestelltenver¬
hältnis haben. Lassen Sie sich auch nicht
von einem recht guten Honorar blenden,
rechnen Sie immer zuerst die Versiche¬
rungsbeiträge weg, die Sie selbst in diesem
Fall bezahlen müssen. Vergessen Sie nicht,
daß Sie für eine spätere Pension ausrei¬
chend Versicherungszeiten brauchen. Das
klingt für Frauen, die noch keine dreißig
Jahre sind, oft seltsam: Aber zu einem
selbstbestimmten Frauenleben gehört es
eben auch, sich rechtzeitig um eine eigene
Altersvorsorge zu kümmern.

Zeitplan erstellen
# Außerdem gilt es natürlich auch hier,
Familienarbeit mit ihrem Partner und
den Kindern außuteilen. Verwehren Sie

sich gegen die Argumentation, Sie würden
ohnehin »bloßeinpaar Stunden« im Beruf
stehen. Erstellen Sie einen Monat lang ei¬
nen Plan, aufdem Sie alles eintragen, was
Sie beruflich, aber auch im Haushalt ge¬
tan haben. Versehen Sie diesen Plan mit
Zeitangaben und präsentieren Sie ihn
dann Ihrer Familie. Gehen Sie von einer
normalen Arbeitszeit von rund acht Stun¬
den pro Werktagfür Ihre Hausarbeitplus
Ihre Teilzeitarbeit aus: Was Sie in dieser

1 Das Bild der »Schmiede-
arbeiterin« entspricht
nicht dem wahren Bild
der Frau in der Arbeits¬
welt

2 Die »Rolle« der Hausfrau
ist immer noch die
Hauptrolle der Frau

3 Hat es der Mann nicht
viel schöner, wenn er
daheim bei den Kindern
bleibt?

Zeit nicht an Hausarbeit erledigen kön¬
nen, sollte mit dem Rest der Familie fair
aufgeteilt werden.
• Das trifft auch auf die Hausarbeiten
am Wochenende zu. Wer sagt, daßFrauen
am Wochenende allein die Hausarbeit er¬
ledigen sollen?
• Legen Siefest, werfiir welche Tätigkei¬
ten die Verantwortung übernimmt, weil
sonst erschöpft sich der gute Wille vieler
Männer rasch.

Diesen Vorschlag mache ich auch im¬
mer wieder bei Vorträgen. Vor kurzem be¬
kam ich einen besonders netten Briefvon
Elisabeth M., die halbtags in einem Super¬
markt arbeitet.

Ein Auszug: »Ich war verblüfft, was ich
alles tue. Ich habe alles in ein Heft ge¬
schrieben und habe gemerkt, daß ich fast
immer erst um neun oder um zehn am
Abend zu arbeiten aufhöre. Dabei fange
ich an drei Tagen schon um sechs in der
Früh an. (...) Zuerst hat mein Mann das
allesgar nichtgeglaubt. Aber ich habe alles
nachweisen können, und auch unser älte¬
rer Sohn, der mit dabei war, hat den Kopf
geschüttelt. Aber dann haben wir zu reden
begonnen. Mein Mann ist doch kein Un¬
mensch, sondern nur ein Mann wie viele.
Er weiß vieles eben nicht besser. Aber wir
haben jetzt einen Plan gemacht, wie wir
einen Teil der Hausarbeit aufteilen. Und

-w>
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meine Schwindelanfalle sind auch schon
wenigergeworden. (..,)«

Ihre Verblüffung teilt Elisabeth wohl
mit vielen Frauen, wenn sie nachzurech¬
nen beginnen, wieviel Zeit sie neben dem
Job in ihre Familie investieren.

Natürlich können solche Gespräche zu
Auseinandersetzungen führen, aber besser
eine Auseinandersetzung, als ein Leben
lang demütig die unbezahlte Arbeit der
anderen verrichten. Allerdings: Ohne kon¬
krete Aussprache werden die meisten Män¬
ner nicht aufihre Bequemlichkeit verzich¬
ten. Wenn man ihnen die Lage vor Augen
fuhrt, können sie aber nicht länger so tun,
als würden sie nichts bemerken. Die mei¬
sten Männer sind nicht von vornherein zu
Unterdrückern, Tyrannen und Ausbeu¬
tern geboren. Sie wollen es auch gar nicht
sein, außer es geht wie von selbst und sehr
bequem. Das aber können Sie verhindern.

Haushaltskonferenz

Die gerechte Aufteilung der unbezahl¬
ten Arbeit istganz wichtig, damit Frauen
ausreichend Zeit haben, sich auch um ihr
Weiterkommen im Beruf kümmern zu
können. Geradefür voll berufitätige Frau¬
en mit Partner habe ich im Buch daher
eine »Haushaltskonferenz« entwickelt: In
ihr werden die verschiedenen unbezahlten

sich um Mann, Kinder und ältere Ver¬
wandte zu kümmern.

Frauen undMänner werden eben nicht
gleich behandelt, wenn es um das Beruftle¬
ben geht.

(...) Mit nicht einmal30Jahren leitete
ich das politische Ressort einer Zeitung.
Und es schien mir lächerlich, fiir mich glei¬
che Chancen einzufordern. Arbeiterinnen
waren es, die solche Probleme hatten,
Hausfrauen, Ausländerinnen oder auch
ältere Frauen. Undfür alle die wollte ich
mich einsetzen. Aber ich selbst wurde doch
nicht schlechter behandelt, bloß weil ich
eine Frau war. Ich gebe es zu, mir gingen
auch einige gut ausgebildete Freundinnen
aufdie Nerven, die sich ständig darüber
beschwerten, irgendeinen Job bloß nicht
bekommen zu haben, weil sie Frauen wa¬
ren. Lächerlich, diese Ausreden.

EinigeJahre später beendete ich meinen
fixen Job bei der Zeitung. Vor dem ab¬
schließenden Gespräch mit dem Chefre¬
dakteur hatte ich mir natürlich Gedanken
über meinen Nachfolgergemacht. Schließ¬
lich wollte ich die Abteilunggeordnet und
gut übergeben. »Ich habe schon über einen
Nachfolger nachgedacht«, sagte ich dem
Chefredakteur also. Seine — halb scherz¬
haft, aberganz ernst gemeinte — Antwort:
»Aber nicht schon wieder eine Frau, oder?«

Tätigkeiten nach Zeitdauer undArt (an¬
genehm bis unangenehm) gemeinsam be- Dazuverdienerinnen
wertet und danach gerecht verteilt.

Hindernisse für den beruflichen Auf¬
stieg von Frauen gibt es allerdings nicht
nur durch die berühmte »Doppelbela¬
stung«. Im Kapitel »Frauen dienen, Män¬
ner machen Karriere?« habe ich mir auch
andere Ursachen angesehen:

Bei einer Podiumsdiskussion wurde ich
gefragt: »Was ist eine Karrierefrau eigent¬
lich?« Zuerst war ich verwirrt. Naja, eine
Frau, die Karriere macht eben, und das
stehtjeder Frau zu. Die Reaktion der Fra-
gerin kam prompt: »Und warum werde
ich dann als Karrierefrau bezeichnet, wo
ich bloß in einem kleinen Büro als Se¬
kretärin arbeite?«Ja, warum? Weil es eben
Männergibt, die alles, was wir Frauen ge¬
gen Geld tun (oder tun müssen), schon als
»Karriere« brandmarken. Bei einem
Mann ist »Karriere« etwas Positives. Bei
einer Frau wird das Wort »Karriere«
schnell im Gegensatz zu ihren eigentlichen
Aufgaben in der Familie gesehen. So gese¬
hen ist eine Karrierefrau auch eine Frau,
die sich am Fließband »verwirklicht«, statt

Frauen im Beruftleben sind eben noch
immer nicht selbstverständlich. Mit
schlechteren Jobs gelten sie bestenfalls als
»Dazuverdienerinnen«. Wollen Frauen
aber bessere Jobs, gilt das als besonders
kühn. Denn dann kommen festgefugte
Männerwelten ins Wanken: Dann näm¬
lich steht nicht mehr von vornherein fest,
wer den Haushalt versorgt. Unddann ent¬
steht den Männern neue Konkurrenz.

Leider feiern gerade in Wirtschaftszei¬
ten, in denen Unternehmer nicht mehr so
vieleArbeitskräfte brauchen, um ihren Ge¬
winn hoch zu halten, solche alten Überle¬
gungen fröhliche Urständ. In den letzten
Jahren wurde immer häufiger davon ge¬
sprochen, daßFrauen Männernja den Ar¬
beitsplatz wegnehmen. Der Geschäftsfüh¬
rer eines Mittelbetriebes (seine Frau ist
Hausfrau) dazu: »Der Staat sollte Män¬
nern, die ihre Frauen nicht arbeiten
schicken, eine Prämie zahlen. Weil nur
dadurch gibt es nicht so viele Arbeitslose.«
Wie wenig ich von derartigen Ideen wie
Familienbesteuerung (also: der Mann

zahlt dann am wenigsten Steuern, wenn
seine Frau daheim bleibt und möglichst
viele Kinder hat) halte, habe ich schon in
Kapitel 2 klargemacht. Eines ist an der
Aussage des Geschäftsführers allerdings
wahr: Tatsächlich stellt sich heraus, daßes
gerade in den Staaten mit dem größten
Anteil an Hausfrauen besonders wenige
Arbeitslose gibt. Wer aber trägt statt dessen
die Last? Die Hausfrauen, nicht ihre
Männer. Sie sind es, die bloßunbezahlt ar¬
beiten. Sie tragen das Risiko, vor dem
Nichts zu stehen, wenn sie ihr Mann ver-

*

v

Was ist eine »Karrierefrau« (Bild
oben)? Das Bild der Hausfrau in der
Karikatur (rechts oben). Wie viele hun¬
dert Jahre ist diese Ansicht alt?
(Kasten rechts § 363 der »Parerga und
Paralipomena« von A. Schopenhauer)

läßt, sie werden gezwungen, ihre Talente
in anderen Bereichen zu vernachlässigen,
damit sie dafür rund um die Uhr ihren
Mann bedienen dürfen. Unddafür sollder
Staat diesen Männern eine Prämie zah¬
len? Ich finde, es ist höchste Zeit, daß wir
uns nicht mehr als unmündige Anhängsel
der Männer betrachten lassen, die uns je
nach Gnade und Gutdünken »arbeiten
schicken« oder wieder in die Familie
»zurückziehen«.

Natürlich ist es nicht ausreichend für
Frauen, bloß irgendeine Erwerbsarbeit
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zu haben. Es geht - wie auch für Män¬
ner — um gute und qualifizierte Arbeits¬
plätze. Ein Schwerpunkt meines Buches
beschäftigt sich daher mit Strategien,
wie sich Frauen ihren »Wunschberuf«
erarbeiten können. Es ist mir nämlich
ganz wichtig zu zeigen, daß es in der jet¬
zigen Arbeitsmarktsituation durchaus
Chancen auf gute Arbeitsplätze gibt.
Selbstverständlich ist es aber gerade in
wirtschaftlichen Umbruchszeiten be¬
sonders wichtig, gemeinsam für faire Ar¬
beitsbedingungen zu kämpfen. Die Ge-

n
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»Arbeitslos - kein Los für immer« ge¬
nannt. Bis es gelingt, die politischen
Rahmenbedingungen zu verbessern,
gilt es nämlich, die bestehenden Chan¬
cen optimal zu nützen. Selbstbewußt¬
sein ist dafür ganz wichtig. Deswegen
rate ich allen Frauen, eine Liste mit
ihren Fähigkeiten und positiven Be¬
rufseigenschaften zu erstellen. Ich habe
aber auch - basierend auf den Erfah¬
rungen von betroffenen Frauen und
Expertinnen - konkrete Ratschläge ge¬
gen Arbeitslosigkeit erarbeitet:

9
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Weitweit verbreitet, anspruchslos. Sehr anpassungsfähig und gelehrig. Bei frühzeitiger
Dressur zu aufopferungsvoller Dienerin des Mannes abzurichten. Im Alter oft bissig.

»Welt der Arbeit« 1975

§363.

Schon der Anblick der weiblichen Gestalt lehrt, daß das Weib weder zu großen
geistigen, noch körperlichen Arbeiten bestimmt ist. Es trägt die Schuld des Lebens
nicht durch Thun, sondern durch Leiden ab, durch die Wehen der Geburt, die
Sorgfalt für das Kind, die Unterwürfigkeit unter den Mann, dem es eine geduldige
und aufheiternde Gefährtin seyn soll. Die heftigsten Leiden, Freuden und
Kraftäußerungen sind ihm nicht beschieden; sondern sein Leben soll stiller,
unbedeutsamer und gelinder dahinfließen, als das des Mannes, ohne wesentlich
glücklicher, oder unglücklicher zu seyn. Arthur Schopenhauer

»Über die Weiber«

werkschaft: hat hier auch in der Zukunft
eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Das
Kapitel »Chancengleichheit im Betrieb«
versucht, anhand konkreter Fälle einige
Modelle für diese notwendige Solidari¬
sierung zu entwickeln.

Arbeitslos —
kein Los für immer

Gerade Frauen sind zunehmend von
der Arbeitslosigkeit betroffen. Es ist
schwer, wieder Erwerbsarbeit zu fin¬
den. Trotzdem habe ich ein Kapitel

• Wenn Sie das Gefiihl haben, daß Ihr
Unternehmen Kündigungen vorbereitet,
von denen Sie auch betroffen sein könnten,
dann warten Sie nicht wie gelähmt vor
Angst ab: Beginnen Sie sofort mit der Su¬
che nach einem anderenJob. Unternehmer
werben lieber Arbeitskräfte ab, als daßsie
Arbeitslose einstellen.

• Sind Sie arbeitslos, dann warten Sie
nicht darauf, daß Ihnen die staatlichen
Stellen (Arbeitsmarktservice) Arbeit zu¬
weisen. Hören Sie sich bei Freunden und
Bekannten herum, wo es ein Unterneh¬

mengibt, das unter Umständen offeneJobs
hat. Reden Sie über Ihre Arbeitslosigkeit,
sie ist keine Schande, keinpersönliches Un¬
vermögen, sondern kann jede treffen. Nur
wenn Sie darüber reden undnachJobsfra¬
gen, können Sie von Chancen erfahren.
• Machen Sie die Arbeitsuche zu Ihrem
neuen Job. Verwenden Sie Ihre bisherige
Arbeitszeit, um einen neuen Arbeitsplatz
zu finden, und teilen Sie das auch Ihrer
Familie undIhren Freunden mit. Erstellen
Sie dazu einen Stundenplan, in den Sie
Aktivitäten zur Arbeitssuche eintragen.
Undfordern Sie — wie während Ihrer Er¬
werbsarbeit - entsprechende Freizeit ein.
Nur so können Sie vermeiden, mit der Be¬
merkung »Sie hat ja eh keine Arbeit« zu
allen möglichen Tätigkeiten eingeteilt zu
werden. Und nur so können Sie sich opti¬
mal darauf konzentrieren, wieder einen
Arbeitsplatz zufinden.

Sozialschmarotzer?
• Nehmen Sie das Arbeitslosengeld oder
die Notstandshilfe (sofern Sie sie bekom¬
men) auch tatsächlich in Anspruch. Ar¬
beitslose Menschen sind keine »Sozial¬
schmarotzer«, sie haben in die Arbeitslo¬
senversicherung eingezahlt, um im Ernst¬
fall diese Versicherung in Form von Geld
auch ausgezahlt zu bekommen.
• Nehmen Sie in Ihrer Verzweiflung nicht
jeden Job an. Wenn er viel schlechter be¬
zahlt ist, dann überlegen Sie gut: Sollten
Sie nach einem schlechter bezahlten Job
wieder arbeitslos werden, dann ist auch
Ihr Arbeitslosenbezug niedriger. Rechnen
Sie außerdem aus, wie sich ein schlecht be¬
zahlter Job auf die Höhe Ihrer Pension
auswirkt (in Österreich werden die besten
fünfzehnJahre zur Berechnung herangezo¬
gen). Wenn Sie ein Angebot mit sehr
schlechter Bezahlung bekommen, dann
liegt überdies der Verdacht nahe, daß Sie
die Firma auch aufandere Art ausbeuten
wird. Wenn Sie die Chance haben, dann
suchen Sie lieber weiter.
• Falls Sie aberjede Arbeit — sei sie auch
noch so schlecht bezahlt — annehmen, um
nicht mehr arbeitslos zu sein, dann halten
Sie einen schlechten Job nichtflir Ihr end¬
gültiges Schicksal: Nehmen Sie den Job an
und suchen Sie parallelgleich nach etwas,
das Ihren Fähigkeiten eher entspricht. Ha¬
ben Sie kein schlechtes Gewissen dem Un¬
ternehmen gegenüber. Es bezahlt Sie für
Ihre Fähigkeiten zu schlecht, es ordnet Ih¬
nen eine Arbeit zu, die Ihren Fähigkeiten
nicht entspricht. Sie schulden ihm nicht
Ihre dauernde Dankbarkeit.
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Ganz wichtig istgeradefür uns Frauen,
daß wir Arbeitslosigkeit nicht durch ein
plötzliches Ubermaß an häuslichen Akti¬
vitäten wettmachen wollen.

Schlechtes Gewissen!
Ich erinnere mich an den Fall einer

Buchhalterin, deren Firma in Konkurs
ging. Einigermaßen überraschend stand
die Frau aufder Straße... das heißt: in der
Küche. Sie versuchte all das aufzuholen,
was ihre Familie — angeblich — in denJah¬
ren ihrer Berufitätigkeit vermissen mußte.
Zusätzlich widmete sie sich liebevoll der
Pflege ihres Schwiegervaters, holte die Kin¬
der von der Schule ab, erledigte Botengän¬
ge für ihren Mann, kochte dreigängige
Menüs. »Komisch«, sagte sie zu mir, »ich

4"-

Gewalt gegen Frauen hat viele Gesich¬
ter. Was der Fotograf hier gestellt hat,
ist nur eine Facette...

hätte mirgar nichtgedacht, wievielArbeit
ich als Arbeitslose habe. Offenbar habe ich
eben doch vieles vernachlässigt.« Einige
Monate später, als sie eher durch einen
glücklichen Zufall wieder einenJob gefun¬
den hatte (denn selbst hatte sie keine Zeit,
um aktiv zu suchen), analysierte die Buch¬
halterin ihr Verhalten während der Ar¬
beitslosigkeit so: »Ich wollte eben beweisen,
daß ich wenigstens privat etwas tauge.
Außerdem habe ich eben doch immer ein
schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich in
der Früh außer Haus gegangen bin.«

Dieses »schlechte Gewissen« gilt es ganz
schnell abzulegen: Keine Frau, die jahre¬
lang neben ihrem Beruf auch noch den
Großteil der Hausarbeit und der Kinder¬
betreuung übernommen hat, braucht des¬
wegen ein schlechtes Gewissen zu haben.
Das schlechte Gewissen müßten eigentlich
die Männer haben, die sich mit ihren
Frauen diese unbezahlten Arbeiten nicht
fair undgerecht aufteilen.

Es steht Ihnen auch als Frau zu, einen
Beruf auszuüben und dafür bezahlt zu
werden. Lassen Sie sich dieses Recht nicht
nehmen, auch dann nicht, wenn Sie ar¬
beitslos werden. Also, noch einmal: Ma¬
chen Sie dieJobsuche zu Ihrem Berufund
kümmern Sie sich »hauptberuflich« dar¬
um, wieder Erwerbsarbeit zufinden.

Bildung spielt bei der Chance auf
gute Arbeit natürlich eine große Rolle.
Doch solange Frauen für die Betreuung
der Kinder, des Haushaltes und des
Mannes zuständig gemacht werden, tun
sie sich viel schwerer, gerade die drin¬
gend notwendigen Weiterbildungsange¬
bote wahrzunehmen. Denn viele von ih¬
nen finden am Abend statt oder über ei¬
nige Tage in Seminarhotels. Gerade für
Frauen wäre daher die bezahlte Bil¬
dungsfreistellung (eine Woche im Jahr
wird statt der Erwerbsarbeit der Weiter¬
bildung gewidmet) eine große Chance,
sich während der normalen Arbeitszeit
zusätzliche Qualifikationen erwerben zu
können.

Wild gewordene Männchen
Ein Buch, das »Frauensache« heißt,

darf aber auch das Kapitel der Gewalt
gegen Frauen und des Sexismus gegen
Frauen nicht auslassen. Keine Frau ist
vor solchen Attacken eines wild gewor¬
denen Männchens gefeit. Ich habe aber
nicht nur Ratschläge gegeben, wie Frau
auf solche Attacken reagieren kann, son¬
dern auch ein Beispiel erzählt, in der es
einer Frau gelang, den »Angreifer« letzt¬
endlich loszuwerden:

Wenn Sie mutig oder verzweifelt genug
sind, dann gibt es aber auch ganzpersönli¬
che Strategien, mit Ihrem Belästigerfertig
zu werden.

Helga R. arbeitet als Verkäuferin in ei¬
nem großen Warenhaus. Einer ihrer Chef
trat immer wieder lautlos hinter sie und
griffihr dann aufden Busen. Einige Male
stellte sie ihn empört zur Rede, er aber er¬
klärte alles zum Scherz und sie für »hu¬
morlos«. Helga: »Ich war schon so verzwei¬
felt, daßich immer versucht habe, mit dem
Rücken zur Wand zu stehen, nur damit er
mich nicht erwischt. Kündigen wäre nicht
in Frage gekommen: Wo sollte ich denn so
schnell neue Arbeitfinden? Und mit dem
Chefvon meinem Chefzu sprechen, hätte
ich mich nie getraut. Ich glaube, der weiß
nicht einmal, wer ich bin.« Ihre Kollegin¬
nen, die angeblich nichts bemerkt hatten,
begannen schon zu witzeln. Helga leide an

Verfolgungswahn, Helga mache sich
lächerlich, wenn sie immer mit dem
Rücken zum Regal durch die Abteilung
schleiche. Helga: »Es war ein alter Film,
der mich aufdie Idee brachte. In dem Film
erzählt eine Frau alles, was sie wußte, und
bringt dadurch einen Mann in des Teufels
Küche. Undplötzlich habe ich gewußt: Ich
erzähle es allen, ich probiere es.« Seit dem
nächsten Tag beschrieb sie ihren Kollegin¬
nen — lachend—jeden Übergriffihres arm¬
seligen Vorgesetzten. Undplötzlich began¬
nen ihre Kolleginnen diese Übergriffe zu
sehen. Nicht nur das: Es stellte sich heraus,
daß er es auf vier Kolleginnen abgesehen
hatte: Zwei grabschte er ständig aufden
Busen und zwei aufden Po. Immer mehr
wurde über den Grabscher getuschelt. Er
war es nun plötzlich, der eine lächerliche
Figur abgab. Er drohte Helga zwar mit
Konsequenzen, wenn sie von seinen
»Scherzen« mißverständlich als Grabsche-
reien erzählte, aber da war er bereits in der
Defensive. Und eines Tages war er einfach
nicht mehr da.

Ich erzähle diese Begebenheit deswegen,
weil es oft so aussieht, als gäbe es gar keine
Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen. Je¬
manden lächerlich und öffentlich zu ma¬
chen, funktioniert aber beinahe immer.

Egal, ob Lehrerin, Managerin, Bäue¬
rin, Supermarkt-Kassiererin, Hausfrau,
Friseurin oder Autorin: Es ist höchste
Zeit, daß Frauen ihr Leben selbst in die
Hand nehmen. In meinem Buch »Frau¬
ensache« geht es um eine gerechte Ver¬
teilung der bezahlten und der unbezahl¬
ten Arbeit. Es geht um ein neues, part¬
nerschaftliches Verhältnis zwischen
Frauen und Männern mit dem Ziel, daß
jeder Mensch seine Fähigkeiten und Ta¬
lente optimal einsetzen kann. Es ist Zeit
für einen neuen Aufbruch.

# Eva Rossmann, 1962 in Graz geboren;
zuerst Verfassungsjuristin im Bundes¬
kanzleramt; dann Mitarbeiterin im
ORF-Hörfunk und bei der Neuen

Zürcher Zei¬
tung; von
1989-1994
Leiterin der
Wiener Redak¬
tion der Ober¬
österreichischen
Nachrichten;
seitherfreie
Journalistin
undAutorin #
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Sozialbericht 1995:

Frauen »im Schatten«

1995 blieb es dabei: Frauen waren laut jüngstem Sozialbericht
in höherem Ausmaß von Arbeitslosigkeit betroffen als

Männer. Besonders bei den Einkommen stellten aber Männer
Frauen in den Schatten: Die Einkommensschere klaffte

noch ein Stückchen auseinander. Der Anteil der Frauen bei den
»oberen zehntausend« Einkommensbeziehern verharrte

bei »verschwindend gering«.

Wie schon 1994, stieg
auch 1995 die Zahl der von
Arbeitslosigkeit betroffenen
Frauen um zirka 5000,
während sich jene der Männer
um etwa 1000 erhöhte. An¬
fang der achtziger Jahre war
im Zuge der Rezession - ver¬
knüpft mit starken Beschäfti¬
gungsverlusten im Produkti¬
onsbereich — besonders bei
den Männern ein massiver
Anstieg der Betroffenheit zu
beobachten. Der Zuwachs
verlagerte sich Mitte der acht¬
ziger Jahre stärker zu den
Frauen bzw. generell zu den
Dienstleistungsberufen. Die
ungünstigere Entwicklung bei
den Frauen wurde 1990/93
gestoppt. 1995 zeigte sich -
wenn auch in abgeschwächter
Form - wie schon 1994 eine
für Frauen schlechtere Ent¬
wicklung.

Arbeitslosengeld
Das mittlere Arbeitslosen¬

geld betrug 1995 pro Monat
8900 Schilling (inkl. allfälli¬
ger Familienzuschläge); die
Unterschiede zwischen Frau¬
en und Männern waren je¬
doch erheblich.

Der Median (oder mittlere
Wert) lag bei den Frauen bei
7400 Schilling und bei den
Männern bei 9900 Schilling.
Ursache dieser Differenz sind
hauptsächlich die geringere
Bemessungsgrundlage für das
Arbeitslosengeld, das heißt die
niedrigeren Löhne bzw.
Gehälter der Frauen vor der
Arbeitslosigkeit und der höhe¬
re Anteil an Teilzeitbeschäf¬
tigten.

Beinahe 60 Prozent der ar¬

beitslosen Frauen erhielten
1995 ein Arbeitslosengeld,
das den Ausgleichszulagen¬
richtsatz für Alleinstehende in
der Pensionsversicherung
(1995: 7710 Schilling) unter¬
schreitet oder bestenfalls er¬
reicht. Bei den Männern lag
der vergleichbare Anteil unter
20 Prozent.

Notstand
»Beachtliche geschlechts¬

spezifische Unterschiede«
werden im Sozialbericht bei
der Notstandshilfe geortet.
Bei Frauen lag der Median bei
6200 Schilling, bei Männern
bei 8000 Schilling. 30 Prozent
der notstandshilfebeziehen-
den Frauen mußten 1995 mit
einer monatlichen Leistung
von höchstens 4900 Schilling
auskommen, nur etwa ein
Drittel verfügte über mehr als
7000 Schilling.

Pension
»Weiterhin bemerkens¬

wert« sind die Unterschiede in
den durchschnittlichen Pen¬
sionshöhen von Frauen und
Männern. Niedrigere Aktiv¬
einkommen zum einen und
Lücken im Versicherungslauf
— insbesondere natürlich
durch die Erziehung von Kin¬
dern - zum anderen bewir¬
ken, daß die Durchschnitts¬
pensionen der Frauen noch
immer wesentlich unter jenen
der Männer liegen. Im Rah¬
men der Pensionsreform
1993 wurde allerdings durch
die verbesserte Anrechnung
von Zeiten der Kindererzie¬
hung eine Maßnahme gesetzt,
durch die diese Benachteiii-

\i

gung im Erwerbsleben in der
Pension zumindest zum Teil
ausgeglichen wird.

Einkommen
Im Unterschied zu den

frühen neunziger Jahren, als
die Einkommen der Frauen
stärker zugenommen hatten
als jene der Männer, blieben
1995 - wie schon 1994 - die
Fraueneinkommen (plus 3,4
Prozent) hinter jenen der
Männer (plus 3,9 Prozent)
zurück. Neben strukturellen
Effekten dürften Änderungen
in der Teilzeitbeschäftigung
für das Zurückbleiben der
Fraueneinkommen ausschlag¬
gebend sein.

Insgesamt, das heißt unter
Einbeziehung der Teilzeitbe¬
schäftigten, verdienten - ge¬
messen am mittleren Einkom¬
men — Männer um 43 Prozent
mehr als Frauen.

240.000 Personen (160.000
Frauen und 80.000 Männer)
verdienten — bei Annahme
einer Vollzeitbeschäftigung -
weniger als 12.000 Schilling
brutto. Die Zahl der Nied¬
riglohnbezieher setzte sich aus
folgenden Gruppen zusam¬
men: 180.000 Vollzeit¬
beschäftigte; 40.000 Teilzeit¬
beschäftigte, die auch in der
kollektivvertraglich festgesetz¬
ten Normalarbeitszeit nicht
mehr als 12.000 Schilling ver¬
dienen würden; 20.000 Be¬
schäftigte, die nur deshalb ein
Einkommen über 12.000

Schilling beziehen, weil sie
mehr als 40 Wochenstunden
arbeiten.

227.500 unselbständig Be¬
schäftigte (190.700 Männer
und 36.000 Frauen) - 7,2
Prozent aller unselbständig
Beschäftigten — verdienten
1995 als Angestellte, Beamte
oder Arbeiter mehr als die
Höchstbeitragsgrundlage zur
Pensionsversicherung, das
heißt mehr als 37.800 Schil¬
ling monatlich (ohne Sonder¬
zahlungen).

Die Anteile der Beschäftig¬
ten, die Verdienste über der
Höchstbeitragsgrundlage lu-
krierten, bilden, so der Sozial¬
bericht, einen guten Indikator
für die Qualität der Arbeits¬
plätze: Fast jeder 4. männliche
Angestellte, jeder 7. männli¬
che Beamte und jede 8. Beam¬
tin, jede 30. weibliche Ange¬
stellte, jeder 170. männliche
Arbeiter und jede 1150. Ar¬
beiterin zählen zu den »Spit¬
zenverdienern«.

Die Auflistung der Struk¬
turveränderungen zwischen
1985 und 1993 bei Arbeits¬
plätzen, Schulbildung, sozia¬
ler Stellung und Alter ergibt
folgendes Bild: Wäre etwa
1993 die Schulbildung der
Frauen unverändert zu jener
im Jahr 1985 gewesen, dann
hätte die Steigerung der Net¬
toverdienste zwischen 1985
und 1993 nicht 61, sondern
57 Prozent betragen.

M. C.
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EUROPA

Si

Keine EU-Illusionen!

Auf der Tagung anläßlich des 75. Gründungsjubiläums der
Akademie der Arbeit in der Universität Frankfurt hielt Wolfgang

Streeck vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
Köln eine aufrüttelnde Rede. Er warnte eindringlich vor

der Erwartung, die Europäische Union würde die bisherige
Sozialpolitik fortsetzen.

Zur Erinnerung: Im Mit¬
telpunkt der Sozialpolitik eu¬
ropäischer Nationalstaaten
stand bisher eine Vollbeschäf¬
tigungsgarantie, mit freien
Tarifverhandlungen und ei¬
nem Mindeststandard für
sämtliche Bürger. Damit wur¬
de - auch im Hinblick aufden
Ost-West-Konflikt - die Ge¬
fahr jener politischen Kata¬
strophen verhindert, die zur
Machtergreifung des Faschis¬
mus führten. Doch jetzt droht
fiir Streeck im Rahmen der
EU ein Zustand, in dem der
Neoliberalismus ä la Thatcher
staatliche soziale Maßnahmen
unterläuft.

Ein eindringliches Beispiel
für diese Entwicklung bietet
die Beschäftigung von Aus¬
ländern aus EG-Staaten in der
deutschen Bauwirtschaft, und
zwar zu Löhnen, die weit un¬
ter deutschen Tarifen liegen.
Die Folge war eine zusätzliche
hohe Arbeitslosigkeit deut¬
scher Bauarbeiter. Selbst ein
mühsam ausgehandeltes Ab¬
kommen über Mindestlöhne
hat kaum etwas an dieser Si¬
tuation geändert. Inzwischen
steht nicht nur die Sozial- und
Haushaltspolitik der BRD
unter dem Diktat der Maas¬
trichter Richtwerte fiir die Eu¬
ropäische Währungsgemein¬
schaft. Der Anpassungspro¬
zeß wird für Streeck negative
Konsequenzen für die Be¬
schäftigungslage auslösen.
Die Zahl der Arbeitslosen
dürfte erheblich steigen.

USA sind
kein Vorbild

Den Ruf nach »internatio¬
naler Solidarität« der Gewerk¬
schaftspolitiker in Brüssel hält
Streeck zwar für richtig, doch

nicht für ausreichend, weil die
supranationale europäische
Gemeinschaft keine Fortset¬
zung der nationalen Sozialpo¬
litik anstrebt. Die National¬
staaten werden in Zukunft
wirtschaftliche Aufgaben dem
Markt überlassen. Außerdem
sollte die Wettbewerbsfähig¬
keit durch kooperative Bezie¬
hungen zwischen Kapital und
Arbeit nicht überschätzt wer¬
den. Das Beispiel der USA
zeigt, daß es auch ohne derar¬
tige Voraussetzungen geht.

Der Wandlungsprozeß hat
bereits begonnen, wie die in¬
ternationale Investitionspoli¬
tik zeigt. In Großbritannien
errichten deutsche und japa¬
nische Firmen neue Betriebe
aufgrund der Standortvorteile
durch niedrigere Löhne. Eine
erste Maßnahme zur Erhal¬
tung der bisherigen Sozialpo¬
litik auf Länderbasis, sieht
Streeck in der Einrichtung ei¬
ner Institution zur »regel¬
mäßigen europäischen Sozial¬
berichterstattung auf Unions¬
ebene«. Diese Stelle sollte alle
wichtigen Indikatoren, wie
die Entwicklung der Arbeits¬
losigkeit, der Lohnauffäche-
rung innerhalb der Branchen,
Regionen und Arbeitnehmer¬
gruppen vornehmen. Von be¬
sonderer Bedeutung wäre die
Erhaltung von Tarifverträgen.

Eine derartige Daten¬
sammlung gibt es bereits im
Bereich des Umweltschutzes
auf EG-Basis. Die Forderung
stellt also kein Wunschden¬
ken dar, das sich in der Praxis
nicht verwirklichen ließe.
Aufgrund der ermittelten Da¬
ten könnten die europäischen
Regierungen ihre Handlungs¬
fähigkeit in der Sozialpolitik
unter Beweis stellen.

Horst Hartmann

Europas Gewerkschaften gehen

in die Offensive

28. Mai 1 997: Aktionstag des Europäischen

Gewerkschaftsbundes (EGB)

Europas Gewerkschaften haben genug von der jahrelangen
Taktik des Versprechens und Hinhaltens, welche ihnen von den

Regierungen zugemutet wurden. Immer rascher steigende
Arbeitslosenzahlen, eine Verschlimmerung der Arbeitssituation

und ständiger Druck auf soziale Errungenschaften, mit
dem Ziel, die in jahrzehntelangen Kämpfen und Verhandlungen

erreichten Sozialleistungen zu beseitigen, bestimmen
das Tagesgeschehen in Europa.

Seit vielen Monaten wer¬
den Europas Staaten zuneh¬
mend von den nationalen Ge¬
werkschaftsbünden und Mil¬
lionen von Mitgliedern be¬
drängt, auf staatlicher und auf
europäischer Ebene eine poli¬
tische Trendumkehr herbei¬
zuführen.

Jüngste Beispiele aus
Deutschland, Großbritanni¬
en, aber auch aus Frankreich
zeigen, daß immer noch Steu¬
erdumping, Deregulierung
und Angriffe auf Alters- und
Gesundheitsvorsorge die
Schwerpunkte der Politik in
wichtigen Staaten darstellen.

Frankreichs Gewerkschaf¬
ten haben monatelang unter
schwierigsten Verhältnissen
für die Erhaltung von Arbeits¬
plätzen und Schaffung von
Arbeit fiir junge Menschen
gekämpft. Die Bevölkerung
hat Erschwernisse ihres tägli¬
chen Lebens mit bewunderns¬
werter Leidensfähigkeit be¬
reitwilligmitgetragen. Die Ar¬
beitnehmer, aber auch ihre
Familien haben verstanden,
daß noch immer gilt: »Heute
du und morgen ich.«

Auch wer selbst von Ar¬
beitslosigkeit oder Sozialab¬
bau nicht direkt betroffen ist,
der hat Familie, Freunde oder
Arbeitskollegen, die morgen
Opfer sein können.

Vor allem sind aber fiir
jede Bürgerin und jeden Bür¬
ger in einem Staat der Nieder¬
gang des gesellschaftlichen
Zusammenhalts und daraus

wachsender sozialer Unfriede
bedrohliche Entwicklungen.
Die Spaltung der Gesellschaft,
steigende Kriminalität, Ge¬
walt gegen Menschen und Sa¬
chen und der Verlust der De¬
mokratie sind Vorboten einer
allgemeinen Destabilisierung
in Europa.

Daß vor allem junge und
arbeitslose Menschen dafür am
anfalligsten sind, macht die Aus¬
wirkungen noch schlimmer.

Die europäischen Gewerk¬
schaften, die im EGB vereint
sind, sei es aus Ost-, West-,
Nord- oder Südeuropa, wer¬
den zeigen, daß sie nicht län¬
ger bereit sind, ohne Vorbe¬
halt am Projekt Europa mit¬
zuwirken, wie dies bisher ge¬
schehen ist.

Mehr Jobs!
Für Arbeit in Europa!

Rechtzeitiges Besinnen auf
solidarische Werte der Gemein¬
schaft wird die starke Triebfe¬
der des Aktionstages fiir mehr
Jobs, fiir Arbeit in Europa sein.

Beispiele, wie kollektives
Nichtengagement enden
kann, hat dieses Jahrhundert
leider mit Millionen Toten
und unvorstellbarem Leid
und Zerstörungen bewiesen.

Der EGB erkennt diese
Gefahren und will sie auch
anderen bewußt machen,
wenn am 28. Mai 1997 in al¬
len Staaten zur gemeinsamen
gewerkschaftlichen Aktion
aufgerufen wird.
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Deutschland im März: Berg- und
Bauarbeiterdemonstration

Die Gewerkschaftsbewe¬
gung ist in Europa nach wie
vor die größte und vor allem
die einzige gesellschaftliche
Kraft, die in der Lage ist, sich
gegen alle diese drohenden
Entwicklungen wirksam zur
Wehr zu setzen und die Rechte
der Menschen zu verteidigen.

Der Europäische Gewerk¬
schaftsbund hat Schwerpunk¬
te erarbeitet, die als gemeinsa¬
me Zielsetzungen für alle die
Anliegen der Arbeitnehmer in
Europa darstellen sollen. Die
Gewerkschaftsbünde werden
dann in geeigneter Form die
nationalen Anliegen beson¬
ders hervorheben und die po¬
litische Forderung verstärken.

Der Aktionstag liegt in
zeitlicher Nähe des voraus¬
sichtlichen Abschlusses der
EU-Regierungskonferenz so¬
wie der dabei angestrebten

Revision des »Maastricht-
Vertrages«. Daher werden Eu¬
ropas Gewerkschaften neben
wichtigen innerstaatlichen
Themen auch ihre Forderun¬
gen an die EU und an die je¬
weiligen Regierungen in den
Vordergrund stellen.

Als gemeinsame europäi¬
sche Anliegen hebt der EGB
hervor:
• Beschäftigung als oberste
Priorität!
• Vertrauen in künftige ge¬
meinsame Währung aufbauen!
• Halbierung der Arbeitslo¬
sigkeit (wie im Weißbuch
»Wachstum, Wettbewerb
und Beschäftigung« bereits
verankert)!
• Vertrauenspakt für ein Eu¬
ropa mit Sozialpartnern reali¬
sieren!
• Finanzmittel für die Trans¬

europäischen Netze (TEN)
bereitstellen!
• Mehr Demokratie und
Transparenz für die Bürger
(1996 Regierungskonferenz)!
• Aufnahme des Maastricht-
Protokolls zur Sozialpolitik in
den EU Vertrag!
• Gleichbehandlung von
Männern und Frauen!
• Stärkung der Sozialpolitik
auf europäischem Niveau!
• Regulierung der atypischen
Beschäftigung!
• Positive Weiterentwick¬
lung des sozialen Dialoges auf
europäischer Ebene.
• Mitbestimmung in eu¬
ropäischen Arbeitsbeziehun¬
gen!
• Neuorganisation der Ar¬
beitszeiten!
• Erweiterung der EU nur
mit sozialer Dimension!

K. H. Nachtnebel

GENAU BETRACHTET

Sündenböcke
Ende Februar lief auf einem

TV-Kanal die Wiederholung
(nach 19 Jahren) der erschüt¬
ternden Fernsehserie »Holo¬
caust«, in der die Verfolgung
und Vernichtung der Juden am
Schicksal einer Berliner Familie
geschildert wird. Zur gleichen
Zeit war am zweiten Kanal in
den späten Abendnachrichten
eine Diskussion zwischen dem
SPÖ-Klubmann Kostelka und
dem Obmann jener Partei zu
sehen, die derzeit als einzige in
Österreich wieder einmal die
Agitation gegen Ausländer zu
ihrem Programm gestaltet.

Da werden Zahlen und Be¬
hauptungen in den Raum ge¬
stellt, die sich später meistens
als falsch erweisen, die aber im
Augenblick der Konfrontation
nicht immer gleich widerlegt
werden können. So stellte der
Bärentaler - wieder einmal - die
derzeit 300.000 Arbeitslosen der
Anzahl der nach seiner Behaup¬
tung über 300.000 beschäftigten
Ausländer gegenüber. (In Wahr¬
heit waren es 1996 laut Arbeits¬
marktservice genau 257.180

Frauen und Männer.) Der FPÖ-
Obmann behauptete auch zu¬
erst, die Arbeitsbewilligungen für
Ausländer seien um mehr als
40.000 überschritten worden,
später sprach er sogar von
107.000 (!) Überschreitungen.
Auch das wurde vom AMS wi¬
derlegt: Die sogenannte Quote
beträgt nicht 265.000, sondern
höchstens 295.026 bewilli-
gungspflichtige Ausländer. Das
heißt also, diese Quote war
Ende Jänner 1997 nicht einmal
ausgeschöpft und damit schon
gar nicht überschritten.

Dazu paßt die umstrittene
Weisung des Kärntner Landes¬
hauptmannstellvertreters Gras¬
ser, die dann zwar angeblich
keine Weisung war - auch laut
»Kronen Zeitung« obwohl sie
aber auch der FPÖ-Presse-
dienst als solche bezeichnet hat¬
te. Nach ihr dürften jedenfalls
alle Kärntner Baufirmen, die öf¬
fentliche Aufträge bekommen,
keine Ausländer beschäftigen.
Über diese unmögliche und un¬
menschliche Weisung, die dann
auch zurückgenommen wurde,
weil sie wirtschaftlich unsinnig
und rechtlich unhaltbar war, wur¬

de schon genug diskutiert. Nicht
zuletzt wurde in der Folge dieser
Auseinandersetzungen der
ORF-Redakteur Josef Broukal
deshalb gemaßregelt, weil er
Grasser in einem Interview hart¬
näckig befragt hatte.

Betrachtet man die Fakten,
so erhält man den Beweis, daß
die hier skizzierte Politik nur
Emotionen wecken und ver¬
schärfen soll. Bereits vorhande¬
ne Vorurteile werden angespro¬
chen und verstärkt. So gibt es in
Kärnten mit 5,7 Prozent (nach
Steiermark 4,3) die geringste
Ausländerbeschäftigung von
allen Bundesländern, und, wie
das Arbeitsmarktservice mitteil¬
te, wurden in den letzten zwei
Jahren keine zusätzlichen Be¬
schäftigungsbewilligungen für
NichtÖsterreicher ausgestellt.

Der Integrationsexperte Au¬
gust Gächter vom Institut für
höhere Studien zeigte in einer
Analyse auf, daß die österreichi¬
schen Bundesländer mit hohem
Zuwandereranteil nicht jene mit
hoher Arbeitslosigkeit sind. In
Wahrheit ist es umgekehrt.
Doch der ständige Appell an
Angst, Neid und dumpfe Frem¬

denfeindlichkeit treibt die Spirale
weiter: Schon wird verlangt, daß
auch arbeitslose Gastarbeiter
abgeschoben werden sollen. Da
wird keine Rücksicht darauf ge¬
nommen, daß diese Menschen
oft schon jahrelang hier leben,
integriert sind, und ihre Kinder
hier zur Schule gehen. Nicht zu¬
letzt haben sie nicht oft viele
Jahre Arbeitslosengeld dafür
bezahlt, daß man sie dann
außer Landes verweist. Nach
den Recherchen von August
Gächter verdient die Arbeitslo¬
senversicherung durch die
Beiträge der Gastarbeiter an der
Ausländerbeschäftigung zirka
1,5 Milliarden Schilling pro Jahr.
Dieser Überschuß wird für Lei¬
stungen an Inländer verwendet.

Es gibt also keinen sachli¬
chen Grund, die Ausländer für
die steigende Arbeitslosigkeit
verantwortlich und sie damit zu
den Sündenböcken des ausge¬
henden Jahrhunderts zu ma¬
chen. Betrachtet man die Ent¬
wicklungen in einigen Ländern
Europas, so stellt sich die Fra¬
ge, ob die Menschheit aus den
Katastrophen der dreißiger Jahre
nichts gelernt hat. karoh

4/97 iu-beit Wirtschaft 19



Die Senioren

wollen mitreden

Wie sind »ältere Menschen«
• •

in Osterreich organisiert?

t * 4 g

* ^0+' "

Jeder fünfte Österreicher ist äl¬

ter als 60 Jahre. Diese mehr als

1,6 Millionen Menschen stellen

damit über ein Viertel aller

Wahlberechtigten. In 25 Jahren

wird jeder Vierte und in etwa

50 Jahren jeder Dritte in Öster¬

reich über 60 Jahre alt sein.

Die Probleme unseres Sozialsy¬

stems rühren (zum Teil) von der

sogenannten »Uberalterung«

der Bevölkerung her, die meist

als der »demographische«

Aspekt umschrieben wird. Die

»Alteren« begnügen sich aber

nicht mit ihrer höheren Lebens¬

erwartung, sie wollen nicht nur

statistische Größe sein, sie wol¬

len auch mitreden und ihre In¬

teressen selbst vertreten...

Von G. M. Prechtl

Dieses gewaltige politische und wirt¬
schaftliche Potential stellt eine

große Herausforderung an unser politi¬
sches System dar. Die wirtschaftliche
Macht der älteren Konsumenten (jährli¬
che Kaufkraft zirka 250 Milliarden
Schilling) wird noch immer, auch von
der Werbung, sträflich unterschätzt. Ab¬
gesehen etwa von Verkaufsfahrten, auf
denen Ginsengwurzeln und angeblich
heilkräftige (und sündteure) Decken an¬
geboten werden, bevorzugen die »Wer¬
befachleute« vorwiegend strahlende,
sportgestählte und gestylte Junge für
ihre Spots. Selbst bei Werbung für Drit-
te-Zähne-Kleber haben die Akteure das
Aussehen von Jugendlichen.

Schüchterne Versuche

In den Medien werden schüchterne
Versuche gemacht, auf die Bedürfnisse
älterer Menschen einzugehen (ORF-Se¬
niorenklub, eigene Rubriken in Tages¬
zeitungen usw.). Auch der OGB be¬
schloß aufseinem Bundeskongreß 1991
die Gründung einer eigenen Pensioni¬
stenabteilung, deren Vorsitz vor kurzem
von Franziska Fast zu Hans Schmölz
wechselte. Die Abteilung betreut den
Bundespensionistenausschuß und die
Koordination der Landespensionisten¬
ausschüsse.

In einer Studie des Sozialministeri¬

ums') werden der heutige Stand im Be¬
reich der Interessenvertretung älterer
Menschen aufgezeigt und auch deren
Wünsche und Probleme bei den Mit¬
sprachemöglichkeiten sowie die Siche¬
rung von Ansprüchen gegenüber ehe¬
maligen Dienstgebern.

Schon bei der Bezeichnung älterer
Menschen als soziale Gruppe treten
Schwierigkeiten auf: Sind es »die Alten«,
»die Älteren«, Senioren, Rentner, Pen¬
sionisten, »die im dritten Lebensab¬
schnitt Stehenden«? Eine befriedigende
Definition ist nicht leicht.

»Die Senioren« stellen auch bei wei¬
tem keine streng abgegrenzte Gruppe
dar: Der Bogen reicht vom wohlsituier-
ten 60jährigen Bootsbesitzer, Tennis-
und Golfspieler bis zum alzheimerkran¬
ken Pflegefall im Altersheim. Dement¬
sprechend differenziert wird die Forde¬
rung nach Mitsprache im öffentlichen
Leben auch sein. Es ist auch nicht sehr
sinnvoll, Vertreter in die demokrati¬
schen Gremien nur nach Altersgruppen
zu delegieren. (Wer vertritt dann die 20-
bis 30jährigen, 25- bis 35jährigen usw.?)

') Christian Bahr/Kai Leichsenring/Charlotte Strümpel
unter Mitarbeit von Margarete Endl (Europäisches Zentrum
für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung): Mitsprache.
Bedarfsfelder ftir politische Mitsprache älterer Menschen in
Österreich. Forschungsberichte aus Sozial- und Arbeits¬
marktpolitik Nr. 58. Herausgegeben vom Bundesministeri¬
um für Arbeit und Soziales, Wien 1996
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von älteren Menschen in Österreich
wird im wesentlichen geprägt durch die
Betonung von altersbedingten Risiken
und Defiziten. Die Über-60jährigen
werden vor allem als Pensionsempfänger
des Sozialstaats wahrgenommen. In den
aktuellen politischen Debatten ist von

Österreichs (der SPÖ nahestehend) und
dem Österreichischen Seniorenbund
(Teilorganisation der ÖVP), besteht der
wesentlich kleinere Österreichische Se¬
niorenring (den »Freiheitlichen« nahe¬
stehend). Darüber hinaus gibt es einige
weitere, teils parteinahe Organisationen
sowie einige überparteiliche Initiativen
mit einer geringeren Zahl an Mitglie¬
dern. Anders als etwa die Interessenver¬
tretungen von Arbeitgebern und Arbeit¬
nehmern waren die Seniorenorganisa¬
tionen allerdings lange Zeit nur indirekt
an Gesetzgebungsprozessen beteiligt,
beispielsweise über die Gremien der je¬
weils nahestehenden Partei oder infor¬
melle Kontakte zu Politikern.

Die großen und die kleinen
Seniorenorganisationen

Der Pensionistenverband
Österreichs

Der Vorläufer des Pensionistenver-
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t Auch Senioren sind sehr
wohl politisch motiviert:
Demonstration 1996 in Wien

2 »Miststieren« und
betteln, das muß
dank der sozialen
Errungenschaften der
Zweiten Republik
heute niemand mehr

3 Das Reisebüro
»Seniorenreisen« des
Pensionistenver¬
bandes ist das gröfite
Österreichs

Beachtlicher Organisationsgrad
Bereits jetzt gibt es einen beachtli¬

chen Organisationsgrad der »älteren Er¬
wachsenen« von durchschnittlich 38
Prozent, in manchen Gegenden - etwa
Kärnten und Burgenland - über 50 Pro¬
zent. In einigen Bundesländern über¬
steigen die Mitgliederzahlen in einer
der Seniorenorganisationen sogar jene
der ihnen nahestehenden Partei. Trotz
dieser eindrucksvollen Daten spielen
die Senioren und ihre Interessenorgani¬
sationen im politischen System Öster¬
reichs nur eine marginale Rolle. Das öf¬
fentliche Verständnis vom Altern bzw.

den Älteren meist nur dann die Rede,
wenn es um Befürchtungen geht, daß
die wachsende »Alterslast« die Finan¬
zierbarkeit der sozialen Sicherungssy¬
steme gefährdet. Für die politischen
Parteien werden Pensionisten allenfalls
kurz vor Wahlterminen interessant.

Schauen wir uns einmal die Land¬
schaft der bestehenden Interessenvertre¬
tungen der Älteren an2):

Neben den beiden größten Organisa¬
tionen, dem Pensionistenverband

2) Aufzählung der Or
Sozialministeriums a. a. (

;anisationen anhand der Studie des
)., Seite 15 ff.

bands Österreichs wurde 1949 unter der
Bezeichnung »Verband der Arbeiter-,
Unfall-, Landarbeiterrentner und Ge-
meindebefürsorgten Österreichs« als so¬
zialpolitische Interessenvertretung ge¬
gründet und 1951 in den »Verband der
Arbeiterrentner Österreichs« bzw. später
in »Verband der Österreichischen Rent¬
ner und Pensionisten« umbenannt.
1975 erhielt der Verband seinen heuti¬
gen Namen.

Die unmittelbar politischen Aufga¬
ben und die Interessenvertretung im en¬
geren Sinn nehmen die Bundesleitung
und die Landesleitungen des Pensioni-
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stenverbandes wahr. Auf Ortsgruppen¬
ebene bietet der Pensionistenverband
überwiegend Freizeitorganisation an,
mit einer beeindruckenden Zahl von
Teilnehmern. So ist das Reisebüro »Seni¬
orenreisen« des Pensionistenverbandes
das größte Reisebüro Österreichs.

Weiter bietet der Verband Beratung
in Pensions- oder sonstigen sozialrechtli¬
chen Fragen an und gibt monatlich eine
Zeitschrift unter dem Titel »Unsere Ge¬
neration« mit einem zentralen Teil und
einem Bundesländerteil heraus.

Der Pensionistenverband ist die
größte Organisation von älteren Er¬
wachsenen in Österreich. Österreich¬
weit beträgt die Mitgliederzahl über
300.000, der Organisationsgrad liegt bei
19 Prozent (Kärnten 33 Prozent!). Es
existieren ungefähr 2500 Ortsgruppen
bzw. Seniorenklubs in den Wiener Be¬
zirken.

62 Prozent der Mitglieder sind Frau¬
en, die leitenden Funktionen werden al¬
lerdings überwiegend von Männern aus¬
geübt. Acht der neun Landesvorsitzen¬
den sind männlich, Verbandspräsident
ist der ehemalige NR-Präsident Rudolf
Pöder.

Obwohl der Pensionistenverband ein
rechtlich selbständiger Verein ist, ver¬
bindet vor allem seine Führungsebene
doch sehr vieles mit der ihm naheste¬
henden SPÖ. Für den Bundesparteitag
und den Bundesparteirat ist der Pensio¬
nistenverband delegationsberechtigt.
Das formal größte Hindernis für eine
weiterreichende Vertretung von Älteren
innerhalb der SPÖ war lange Zeit die
beim Bundesparteitag 1970 eingeführte
sogenannte Altersklausel, in der für die
Kandidaten bei Landtags- und Natio¬
nalratswahlen eine Altersgrenze von 65
Jahren festgesetzt wurde. Die darin ent¬
haltene Diskriminierung war immer
umstritten, auch wenn es in der Realität
zumeist Ausnahmeregelungen gab. Es
dauerte allerdings bis zum Parteitag
1995, bis die Vertreter des Pensionisten¬
verbands die ersatzlose Streichung der
Altersklausel aus den Parteistatuten
durchsetzen konnten.

Aufeuropäischer Ebene gibt es in der
letzten Zeit Bemühungen seitens der so¬
zialdemokratischen Parteien, eine Seni¬
orenvertretung auf europäischer Ebene
einzurichten.

Der Österreichische Seniorenbund
Der Österreichische Seniorenbund

ist eine der sechs Teilorganisationen der
ÖVP und wurde im März 1977 auf In¬
itiative des ehemaligen Vizekanzlers
Hermann Withalm gegründet.

Der Bundesobmann des Senioren¬
bundes ist Mitglied des Bundespartei-
vorstandes, aber nicht Mitglied des Bun-
desparteipräsidiums - was Bundesob¬
mann Knafl »für einen großen Schön¬
heitsfehler« hält.

Ich werde dafür
sorgen, daß es eine
gerechte Pensions¬

reform gibt.

Ftjm Vraniüky
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Die Parteistatuten und die Parteior¬
ganisationen sind länderweise verschie¬
den geregelt. In Kärnten beispielsweise
sind die Obleute der Teilorganisationen
im Präsidium, also im höchsten Gremi¬
um der ÖVP. In allen Bundesländern
befinden sich die Obleute der Teilorga¬
nisationen im jeweiligen Landespartei-
vorstand.

Die ÖVP hat bereits 1986 die seit
1969 bestehende Altersklausel aus ihren
Statuten gestrichen. Obgleich es somit
kein offiziell verankertes Hindernis für
ältere Kandidaten gibt, ist eine »heimli¬
che« Altersgrenze spürbar, die der Seni¬
orenbund zu durchbrechen versucht.

Der Österreichische Seniorenbund
engagiert sich in den letzten Jahren ver¬
stärkt auch in der Seniorenpolitik auf
europäischer Ebene. Als eine der stärk¬
sten christlich-sozialen Seniorenorgani¬
sationen in Europa hat der Senioren¬
bund beispielsweise die Idee zur Grün¬
dung einer »Europäischen Seniorenuni¬
on« (ESU) von Anfang an mitgetragen.

Der Osterreichische Seniorenring
Der Österreichische Seniorenring ist

eine »Vorfeldorganisation« der Freiheit¬

lichen. Wichtigste Aufgabe des Seni¬
orenringes sei es, »das Zusammen¬
gehörigkeitsgefühl zu stärken und die
Einsamkeit der älteren Leute zu
bekämpfen«.

Der Seniorenring zählt laut eigenen
Angaben »an die 40.000 Mitglieder«,
genaue Zahlen sind nicht bekannt. Der
Einfluß in der ihr nahestehenden Partei,
die sich neuerdings als sehr »junge« Par¬
tei versteht, ist äußerst gering.

Die Grauen?
Im Juli 1989 hinterlegte der Publizist

Robert H. Drechsler im Ministerium
für Inneres die Satzungen für die Partei
»Die Grauen Österreichs/Partei der Se¬
nioren«3). Die rund 70 bei der Grün¬
dungsversammlung Anwesenden gehör¬
ten zum größeren Bekanntenkreis des
Parteigründers und -obmanns, der sich
selber als »altnational«, »nationalfrei¬
heitlich« bzw. als »Deutsch-Österrei¬
cher« bezeichnet.

Laut Angaben des Obmannes Robert

3) Laut »Handbuch des österreichischen Rechtsextre¬
mismus«, herausgegeben vom Dokumentationsarchiv des
österreichischen Widerstandes, wird Drechsler als Gründer
von mindestens 5 Seniorenorganisationen angeführt...
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Drechsler verfügen die Grauen über
rund 2000 bis 3000 Mitglieder.

Die von Robert Drechsler geäußerten
politischen Forderungen, die es im Na¬
tionalrat oder auch in den Landtagen
durchzusetzen gelte, sind teilweise origi¬
nell (»Bei Reden im Parlament darf
nicht vom Blatt gelesen, sondern muß
frei gesprochen werden«), großteils je¬
doch sehr vage. Sie entsprechen in wei-
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4 Dieses Versprechen
des nunmehrigen
»Alt«-Bundeskanzlers
ist noch nicht erfüllt

5 ÖGB-Plokat zum ASVG
aus dem Jahr 1956

6 Viele Alte halten sich
durch Spärt
und Wandern (it
und gesund

ALTE ARBEITER

Alte Arbeiter tragen ums Hemd keinen
Strick,

sind, noch bevor die Sirenen schreien,
vor der Fabrik,

schauen, wer trottet durchs Werktor
und machen die Runde

zwischen den Halden durchs Gras, eh
sie stechen die Stunde.

Alten Arbeitern geht's nun mal gegen
den Strich,

wenn man sie antreibt; sie tragen ihr
Werkzeug mit sich,

halten nicht viel von der Fütterung in
der Kantine,

essen, was Mutter im Topf mitgibt, bei
der Maschine.

Alte Arbeiter geh'n nicht gleich abends
nach Haus,

liegen im Gras oder fahren in den Gar¬
ten hinaus,

wenn es nicht regnet, und sehn nach
den Trieben und Kernen,

reden beim Umgraben gerne mit sich
und den Sternen.

Alte Arbeiter sind ein verschlossener
Schlag,

weniger gibt es von ihnen mit jegli¬
chem Tag;

und mit der elenden Welt geht es im¬
mer mehr nieder,

glaubt mir, denn solche wie sie kom¬
men einfach nicht wieder.

THEODOR KRAMER
1897-1958 (er wäre am 1. Jänner

100 geworden)

ten Teilen dem Programm der Freiheitli¬
chen, was der Parteiobmann auch nicht
in Abrede stellt.

Der Verband
der Sozialversicherten

Die im Mai 1988 gegründete »Öster¬
reichische Stahlpensionistenbewegung«
hatte sich für eine Neuverhandlung der
statt der vereinbarten Treuepensionen
bezahlten Abfertigungen an ehemalige
Arbeitnehmer der Firmen VOEST-Alpi-
ne, VEW und Elin-Union engagiert.
Der als Initiator und Sprecher dieser
»Stahlpensionisten« bekanntgewordene
Johannes Hinterhölzl gründete nach der
Lösung dieses Konflikts die »ASVG-Ak-
tionsgemeinschaft« und etwas später, ge¬

meinsam mit Wolfgang Gass, den »Ver¬
band der Sozialversicherten«. Ziel war
es, eine Interessenvertretung für alle Ver¬
sicherten nach dem Allgemeinen Sozial¬
versicherungsgesetz zu bilden und eine
Harmonisierung aller Pensionssysteme
durchzusetzen.

Der Verband der Sozialversicherten
(Obmann: Wolfgang Gass, Vize-Ob-
mann: Johannes Hinterhölzl) erhielt in
den Bundesländern Wien, Niederöster¬
reich, Oberösterreich, Steiermark und
Kärnten die erforderlichen Unterstüt¬
zungserklärungen für die Nationalrats¬
wahl 1990 und erreichte 34.254 Stim¬
men bzw. 0,75 Prozent.

Die Anzahl der Mitglieder des Ver¬
bandes ist nicht bekannt.

Dem Verband der Sozialversicherten
ist in erster Linie das derzeitige Pen¬
sionssystem ein Dorn im Auge. In dem
fallweise erscheinenden Informations¬
blatt »Der Sozialversicherte« werden vor
allem die höheren Pensionsbezüge von
Beamten und Politikern im Vergleich zu
den ASVG-Versicherten kritisiert.

Die Grauen Panther

Die »Grauen Panther« (genaue Be¬
zeichnung: Senioren-Schutz-Verband
Graue Panther) sind ein seit 1983 (An¬
meldung) bzw. 1985 (Konstituierung
und erste Generalversammlung) beste¬
hender Verein.

Der Verein hat rund 35 Mitglieder,
hauptsächlich Frauen.

Die Grauen Panther verstehen sich
als überparteiliche, aber politisch aktive
Gruppe. Einer reinen Altenpartei stehen
sie ablehnend gegenüber.

Internationale
Interessenvertretungen

In vielen Ländern sind bereits heute
entsprechende Entwicklungen im Be¬
reich der Interessenvertretung älterer
Menschen zu beobachten. Beispielswei¬
se stellt die »American Association of
Retired Persons« (AARP) in den USA
eine mächtige »graue Lobby« dar. In Ita¬
lien spielen die »Rentnergewerkschaf¬
ten« eine wichtige Rolle. Auch in Däne¬
mark und Großbritannien sind in den
letzten Jahren interessante neue Organi¬
sationsformen älterer Menschen ent¬
standen. In immer mehr Ländern, zum
Beispiel in Deutschland und den Nie¬
derlanden ist der steigende politische
Aktivitätsgrad der Alteren an der Grün¬
dung eigener politischer Parteien oder
neuer Gruppierungen innerhalb der be¬
stehenden Parteien und Verbände ables¬
bar.

Seniorenbeiräte

In einigen Bundesländern und in
manchen größeren Gemeinden wurden
Seniorenbeiräte gegründet, die an den
politischen Entscheidungen hinsichtlich
aller Angelegenheiten, die ältere Men¬
schen betreffen, mitwirken wollen. Auf
Bundesebene wurde 1994 der Bundes¬
seniorenbeirat eingerichtet, der die In¬
teressen der Pensionisten direkt beim
Bundeskanzler vertreten soll. Auf der
Ebene der Landesregierungen - und

4/97 jurbeh uirtsduift 23



Für gelebte Solidarität

der Generationen!

Ein Gespräch mit dem vor kurzem

gewählten Obmann des ÖGB-Pensionisten-

ausschusses, Hans Schmölz

auch in einigen Gemeinden — wurden
spezielle Zuständigkeiten festgelegt und
Referate geschaffen, die sich mit den Be¬
langen älterer Bürger beschäftigen.

Resümee
Zusammenfassend läßt sich sagen,

daß die Größe einer Bevölkerungsgrup¬
pe wenig Aufschluß über deren realen
politischen Einfluß gibt. Dies ist bei
Pensionisten nicht anders als in bezug
auf Frauen, Kinder oder Jugendliche.
Daß auch der Organisationsgrad und
die Zahl der bestehenden Interessenor¬
ganisationen nicht sehr aussagekräftig
sind, wenn es um politische Mitbestim¬
mung geht, ist ein besonderes Merkmal
der Seniorenpolitik.

Nicht nur in Osterreich ist Senioren¬
politik als übergreifender Politikbereich
jenseits von Fragen der Pensions- und
Gesundheitspolitik erst im Entstehen.
Das »Altern der Gesellschaft«, welches
in den letzten Jahrzehnten zu beobach¬
ten war und sich in Zukunft fortsetzen
wird, hat nicht automatisch zu einer
Anpassung der demokratischen, ver¬
bandlichen und staatlichen Institutio¬
nen an die größere Zahl älterer Men¬
schen und deren spezifische Bedürfnis¬
se geführt. Alter als soziologische Kate¬
gorie für sich reicht bislang nicht aus,
um politische Kräfte zu mobilisieren. Ei¬
gene Parteikonstruktionen der Älteren
haben wohl wenig Chancen.

In Zukunft werden die politischen
Aktivitäten der älteren Erwachsenen
aber sicher zunehmen, und aus dem
Status einer »geschützten Minderheit«
wird eine politische Kraft werden, an
der sich keine politische Organisation
vorbeischwindeln kann. Dabei geht es
nicht um Neugründungen, sondern
darum, in den bestehenden (größeren)
Organisationen den Interessen der »Äl¬
teren« mehr Stimme und Gewicht zu
geben.

sfc G. M. Prechtl
ist Pensionist
in Wien und
Mitarbeiter
von Arbeit &
Wirtschafte

A&W: Kollege Schmölz, du wurdest
vor einigen Monaten zum neuen Obmann
des Bundespensionistenausschusses des
ÖGB gewählt. Vor kurzem bist du in die
Öffentlichkeit getreten, mit der Forderung
»Keine Belastungen mehrfiir die Pensioni¬
sten!«. Wie konkret war das gemeint?

Schmölz: Bei steigender Teuerung
und bei Gebührenerhöhungen — zum
Beispiel wurden die Kanalgebühren um
123 Prozent erhöht — gibt es für die Pen¬
sionisten heuer keine Abgeltung dieser
Kosten. Das bringt Tausenden von ih¬
nen große Probleme. Deshalb haben wir
bei einer Sitzung des ÖGB-Pensioni-
stenausschusses am 14. Februar die For¬
derung nach einer Erhöhung aller Pen¬
sionen im kommenden Jahr beschlos¬
sen. Ich bin auch überzeugt, daß Bun¬
deskanzler Klima und Frau Sozialmini¬
ster Hostasch großes Verständnis für die
Pensionisten haben. Und daher rechne
ich sicher mit einer Erhöhung für 1998.
Das genaue Ausmaß der Erhöhung wird
erst Mitte des Jahres gemeinsam mit den
anderen Pensionistenorganisationen
verhandelt werden.

A&W: Das ist sicher ein wichtiger Be¬
schlußgewesen. Aber es gibtja viele andere
aktuelle Probleme der Pensionisten, die dir
bei deinen Besuchen in den Bundeslän¬
dern in den letzten Monaten immer wie¬
der genannt wurden. Mit welchen dieser
Probleme wird sich der Pensionistenaus¬
schußdes ÖGB in nächster Zeit beschäfti¬
gen?

Schmölz: Wir haben aufgrund der
Erkenntnisse und der laufenden Diskus¬
sion einige Arbeitsgruppen eingesetzt,

die gemeinsam mit Experten verschiede¬
ne Themen erarbeiten werden. Zum
Beispiel: die Betreuung der Pensioni¬
sten, die Information und als ganz wich¬
tige Frage der in der Bundesrepublik be¬
reits auftauchende Generationenkon¬
flikt. Der sollte in Österreich natürlich
nicht stattfinden und daher haben wir
vor, daß wir uns auch als Pensionisten
mit der Finanzierung, der Sicherung der
Pensionen, aber auch mit der Sicherheit
für die junge Generation beschäftigen
werden. Aufgrund unserer Erfahrung,
unseres Wissens, können wir hier einen
großen Beitrag leisten. Zum Beispiel
über andere Formen der Finanzierung,
für die Pensionsversicherung aber auch
für die Krankenversicherung.

A&W: Kann man da auch Beispiele
nennen?

Schmölz: Ja, zum Beispiel wird zur
Stunde sehr stark das Umlageverfahren
in Frage gestellt. Das hat sich bis heute
bewährt, und daher sollte man die
Grundsätze beibehalten. Das Schlechte¬
ste wäre, ein bewährtes System aufzuge¬
ben und einen unsicheren Weg einzu¬
schlagen, wie Grund- oder Volkspension
plus privater Versicherung. Es ist immer
eine Frage der Bewertung, also was ist der
Regierung die Sicherheit des Sozialnetzes
und der Pensionsversicherung wert?

Aufgar keinen Fall dürfte man leicht¬
fertig das bewährte System verurteilen,
um nur eine Weichenstellung fiir die
Pensions- und Privatversicherungen
vorzunehmen. Man sollte überhaupt
diese entscheidenden wichtigen Fragen
aus der Parteipolitik ausklammern, ei-
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Der neue Obmann
Hans Schmölz, geboren am 13.

6. 1931, ist gelernter Maschinen¬
schlosser. 1950 kam Schmölz zur
Eisenbahn und begann, wie viele
andere, beim Oberbau, bei der La¬
debühne und bei anderen Tätigkei¬
ten, die auch vollen körperlichen
Einsatz forderten. Nach 20 Jahren
bei den ÖBB wurde er Vertrauens¬
mann und kam in den Zentralaus¬
schuß der Gewerkschaft der Eisen¬
bahner. Dort füllte er verschiedene
Funktionen aus, vor allem 15 Jahre
lang die des Zentralsekretärs. 1987
wurde er zum Vorsitzenden dieser
Interessenvertretung gewählt. Be¬
reits zwei Jahre später mußte Hans
Schmölz aufgrund einer schweren
Erkrankung in Pension gehen.

Die derzeitige Funktion des Ob¬
manns des ÖGB-Pensionistenaus-
schusses übt Schmölz natürlich eh¬
renamtlich, das heißt ohne jedes
Entgelt aus, obwohl sie eigentlich,
wie er selbst meint, ein »Full-time-
Job« ist.

nen Weisenrat gründen, der sich unab¬
hängig von der Parteipolitik sachlich mit
dieser Thematik befaßt.

Was bei allen Besprechungen und
Diskussionen mit den Pensionisten zum
Ausdruck kommt, ist, daß sie in die po¬
litische Entscheidung mehr eingebun¬
den sein wollen. 22 Prozent der Öster¬
reicher sind über 60, in einigen Jahren
werden das 27 Prozent sein. Und um

2020 sind es weit über 30 Prozent.
1,640.000 Pensionisten gibt es, das sind
zwar nicht alles Senioren, aber trotzdem,
die sind eigentlich in keine politische
Entscheidung einbezogen, aber von den
meisten Problemen betroffen. Wir wol¬
len ausdrücklich festhalten, daß das
nicht zu Lasten der Jugend gehen soll
oder der Frauen. Das soll eine Botschaft
sein, ich bin der Meinung, daß sich in
einer Demokratie eine repräsentative
Vertretung in den politischen Entschei¬
dungsgremien widerspiegeln sollte. Da
sollen die Frauen, die Jugend, aber auch
die Pensionisten gemäß ihrer Stärke zu
Wort kommen können.

A&W: Wird der Pensionistenausschuß
des ÖGB in dieser Frage konkrete Forde¬
rungen stellen? Es gibtja derzeit den Seni¬
orenbeirat, der ein echtes Mitspracherecht
hat, aber sonst eigentlich kein Organ.

Schmölz: Ja, das ist bei einer Ände¬
rung des Seniorengesetzes zu berück¬
sichtigen. Natürlich im Zusammenwir¬
ken mit dem Pensionistenverband und
dem Seniorenbund. Diese Gespräche
haben bereits begonnen, auch mit Kolle¬
gen Pöder, aber vom Grundsatz her ist
das eine Forderung aller Verbände.

A&W: Es gibt offenbar ein Informati¬
onsdefizit auch innerhalb der Gewerk¬
schaftsbewegung und bei den älteren Men¬
schen über diesen Bundespensionistenaus¬
schuß. Man kannfast sagen, er ist ein un¬
bekanntes Wesen. Wie funktioniert er ei¬
gentlich, wie werden die Funktionäre be¬
stellt, kannst du da auch einiges darüber
sagen?

Schmölz: 1991 wurde der Bundes¬
pensionistenausschuß gegründet, eine
Abteilung im Österreichischen Gewerk¬
schaftsbund. Aber erst Juni 1996 wurde
eine Geschäftsordnung beschlossen. Das
zeigt schon, daß die Geburt sehr schwie¬
rig war. Aufgrund dieser Geschäftsord¬
nung ist zwingend vorgeschrieben, daß
das Präsidium des Bundespensionisten¬
ausschusses und die Präsidien der Lan¬
despensionistenausschüsse von den De¬
legierten in geheimer Wahl bestellt wer¬
den. Das ist sehr wichtig, denn das ist
sehr demokratisch! Und zur Stunde wer¬
den in den einzelnen Bundesländern
auch die Bezirksausschüsse gegründet,
die gibt es noch nicht überall. In jenen
Gewerkschaften, die noch keine offiziel¬
le Pensionistenabteilung oder -Organisa¬
tion haben, finden derzeit eben die Vor¬
bereitungen statt. Das ist alles in Fluß.
Laut dieser Geschäftsordnung ist festge¬

schrieben, welche Tätigkeiten der Bun¬
despensionistenausschuß, aber auch die
Landespensionistenausschüsse und Be¬
zirksausschüsse wahrnehmen müssen
und dürfen. Darüber hinaus wird uns al¬
lerdings auch die politische Situation
zwingen, zu aktuellen Fragen Stellung
zu beziehen. So erscheint uns, daß eine
der wichtigsten Fragen auch für uns
Pensionisten die Beschäftigungspolitik
ist. Es ist alles daranzusetzen und alles
wahrzunehmen, um mehr Beschäftigte
zu schaffen und zu halten. Die Pensioni¬
sten stehen voll und ganz hinter der Li¬
nie des ÖGB.

A&W: Wie du in deinen Bundeslän¬
derbesuchen ja erkannt hast, gibt es viel
Mangel an Information, aber auch Pro¬
bleme undKritik. Es haben sehr viele Leu¬
te — wie du uns gesagt hast — mit dir ge¬
sprochen und ihre Probleme an dich her¬
angetragen. Was wird denn hier am mei¬
sten erwähnt, außer dem Informations¬
mangel, den wir schon besprochen haben
unddem manja abhelfen wird: wo drückt
es die Menschen am meisten?

Schmölz: Die politische Mitbestim¬
mung überhaupt und stärkere Einbezie¬
hung der Pensionisten bei den Sozialver¬
sicherungsträgern. Denn das ist ja prak¬
tisch das, was die Pensionisten fast täg¬
lich auch betrifft.

A&W: Welche konkreten Problemegibt
es hier?

Schmölz: Ob das die Rezeptgebühr
ist, ob das hinkünftig bei der Spitalsfi¬
nanzierung Entscheidungen sein wer¬
den, daß man zum Beispiel bestimmte
Operationen vom Alter abhängig macht
und ähnliches. Ich weiß nicht, ob du das
in einem Fernsehinterview gehört hast,
Dr. Köck, der Berater der ehemaligen
Gesundheitsministerin, hat wortwört¬
lich gesagt, man wird sich in Zukunft
nicht mehr leisten können, daß jeder
unabhängig vom Alter neue Kniegelen¬
ke und Hüftgelenke kriegt. Also, das
darf nicht Wirklichkeit werden, das
kann nicht vom Alter abhängig sein,
sondern vom Gesundheitszustand.

A&W: Das wäre ja wieder ein Rück¬
schritt. Das hat esja schon einmalgegeben
und wurde abgeschajft.

Schmölz: Dagegen werden wir uns
mit aller Härte und Schärfe aussprechen,
und die beste Garantie für die Zukunft
ist, wenn eben die Pensionisten in alle
Entscheidungsgremien einbezogen sind.
Nicht auf Goodwiil, über Beiräte, son-

4/97 iirbcii Wirtschaft 2 5



SENIOREN

dem daß hier ordentliche Formen ge¬
funden werden.

A&W: Gibt es da schon Stellungnah¬
men aus den politischen Parteien?

Schmölz: Die gibt es noch nicht.
Natürlich sind hier vorwiegend Ge¬
spräche zu führen mit der SPO und mit
der ÖVP - betreffend die politischen
Gremien und die Sozialversicherungs¬
träger mit dem Hauptverband und
mit den einzelnen Gebietskörperschaf¬
ten. Und auch innerhalb des ÖGB
natürlich. Diese Gespräche werden
demnächst stattfinden. - Am 29. April
ist die nächste Sitzung des Bundespen¬
sionistenausschusses und da wird das al¬
les aufder Tagesordnung stehen. Und in
den Arbeitsausschüssen werden von den
Sozialversicherungsträgern, dem Sozial¬
ministerium und den Pensionsversiche¬
rungen Experten eingeladen, um ge¬
meinsame Wege zu finden.

A&W: Es hat ja auch in letzter Zeit
aufgrund von Leserbriefen an die Gewerk¬
schaftspresse einige Kritik an dem Pensio¬
nistenausschußgegeben. Aber es schaut so
aus, als ob dajetzt eine wesentlich stärkere
Aktivität entwickelt wird. Hast du selbst
oder der Ausschuß irgendetwas gehört be¬
züglich der Werkvertragsregelung, ob sich
da Pensionisten beschwert haben, denn im
täglichen Gespräch hört man auch das, das
trifft ja auch einen Teil der Pensionisten,
die nebenbei etwas verdienen.

Schmölz: Ja, das ist sicher ein Pro¬
blem, aber bei keiner einzigen Diskussi¬
on wurde diese Frage an mich herange¬
tragen. Aber ich bin überzeugt, daß es
ein Problem ist. Da hat die Frau Sozial¬
minister Hostasch angekündigt, daß
man da überhaupt - betreffend der Sozi¬
alversicherungspflicht — einen neuen
Weg gehen möchte.

A&W: Wir haben Argumente gehört,
daß zum Beispiel Pensionisten sagen, sie
sind durchaus bereit, etwas zu zahlen,
wenn sie Nebeneinkommen haben, aber
daß man einem Pensionisten Pensionsver¬
sicherung abzieht, das wird als absurd
empfunden.

Schmölz: Es war gedacht, daß alle —
unabhängig jetzt, welche Beträge — eben
eine allgemeine Sozialversicherungs¬
pflicht haben. Es geht ja nicht darum,
den einzelnen vielleicht zur Kasse zu bit¬
ten, sondern es geht wieder um das Sy¬
stem. Das wird oft mißbraucht von Fir¬
men.

A&W: Natürlich, der Grundgedanke
der Werkvertragsregelung, die Umge¬
hungsmöglichkeiten einzuschränken, istja
positiv.

Schmölz: Und damit dieses Umlage¬
verfahren Zukunft hat, muß man auch
diese Frage leidenschaftslos durchdisku¬
tieren.

A&W: Wie weit gibt es eine Zusam¬

menarbeit des ÖGB-Pensionistenaus-
schusses mit den großen Pensionistenver¬
bänden:'

Schmölz: Mit dem Kollegen Pöder
habe ich schon Kontakt aufgenommen,
und wir werden auch mit Kollegen
Knafl vom Seniorenbund Kontakt auf¬
nehmen, weil wir der Meinung sind,
diese Frage ist nicht politisch zu sehen,
sondern rein sachlich. Es geht uns um
die Fragen und Anliegen der Pensioni¬
sten, egal welche politische Anschauung
der einzelne hat, es geht um die Stellung
der Pensionisten und der Senioren in
diesem Land, und das ist ganz entschei¬
dend. Und ich hätte einen Appell an die
Leserinnen und Leser.

A&W: Bitte, ja!
Schmölz: Also ich würde alle Leser

bitten, wenn sie Anregungen, Beschwer¬
den aber auch Vorschläge zu dem Pen¬
sionistenproblem haben, sie uns mitzu¬
teilen. Denn ich bin überzeugt, je mehr
Menschen in die Meinungsbildung ein¬
gebunden werden, desto kompakter
und breiter wird der neue Weg sein. Im
Mittelpunkt unserer Bemühungen müs¬
sen die Mitglieder und die betroffenen
Pensionisten stehen. Die gelebte Solida¬
rität wird aber nicht nur unter den Ar¬
beitnehmern, sondern auch unter den
Generationen immer wichtiger.

A&W: Kollege Schmölz, wir danken
für das Gespräch.

MUf 1 4/77

Im ersten Artikel des
Aprilhefts 1977 von »Arbeit
& Wirtschaft« erklärt Fritz
Klenner zum Thema »Zwan¬
zig Jahre Paritätische Kom¬
mission«, das sei kein Grund
zum Feiern, aber doch einer
zur Würdigung dieses wich¬

tigsten Instrumentes der So¬
zialpartnerschaft. Klenner
stellt unter anderem fest, bei
objektiver Betrachtung habe
die Sozialpartnerschaft und
mit ihr das Instrument der
Paritätischen Kommission
entscheidend dazu beigetra¬
gen, daß die österreichische
Wirtschaft in einem ruhigen
sozialen Klima die Nach¬
kriegsschäden überwand,
expandierte, auf die Über¬
holspur kam und Österreich
nun im Spitzenfeld der west¬
europäischen Industrielän¬
der mit einem beachtlich ho¬
hen Lebensniveau rangiere.

Fritz Klenner sagt jedoch
in seiner Würdigung der Pa¬
ritätischen Kommission
schließlich:

VOR 20 JAHREN

»Was für alle gesell¬
schaftlichen Gebilde gilt,
das trifft auch auf die Sozi¬
alpartnerschaft zu, sie muß
sich den verändernden wirt¬
schaftlichen und gesell¬
schaftlichen Verhältnissen
anpassen, wenn sie dau¬
ernden Bestand haben soll.
Das bedingt weiterhin eine
realistische Politik der Inter¬
essenverbände, so wie sie
bisher nach dem Motto »He¬
ber eine Unze Tatsachen
als ein Pfund Theorie< prak¬
tiziert wurde.«

In einem redaktionellen
Kommentar heißt es da¬
zu:

»Auch wenn eine Mei¬
nungsumfrage sicherlich er¬
gäbe, daß viele Österreicher

nicht wissen, was die »Pa¬
ritätische wirklich tut und
wie sie es tut - wie sie funk¬
tioniert -, so ahnen es doch
ebenso sicher die meisten.

Sie ahnen, daß eben die¬
se Paritätische Kommission
wesentlich an der friedlichen
wirtschaftlichen Entwicklung
Österreichs in den letzten
zwei Jahrzehnten beteiligt
war und ist.« Die Paritäti¬
sche Kommission werde je¬
denfalls so lange bestehen,
als die in ihr zusammen¬
kommenden Partner übe¬
reinstimmend meinen, eine
noch so lose Bereitschaft,
zu verhandeln und gütlich
miteinander auszukommen,
sei besser als ständiger
Kampf bis aufs Messer.
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Medikamente werden billiger

Nach einer Senkung der Fabriksabgabepreise und einer einver¬
nehmlichen Empfehlung der Preiskommission zur Senkung der

Großhandelsspannen hat der Hauptverband der Sozialversiche¬
rungsträger auch die Verhandlungen mit der Apothekerkammer
bezüglich einer Einzelhandels-Spannensenkung bei Medikamen¬

ten erfolgreich abgeschlossen.

Di« Organisatorin von »Heart to Heart« Renee Gadsen

Erste Partnermesse:

»HEART TO HEART«

Eine Messe rund um das Thema Partnerschaft findet
von Donnerstag, dem 24. April, bis Sonntag, dem 27. April, in

der Stadthalle Wien statt. Zu den rund 100 Ausstellern
werden etwa Partnerinstitute, Tanzschulen, Partnerberatungen

und Homosexuelleninitiativen zählen.

»Wir versuchen dem The¬
ma Partnerschaft in einer ver¬
änderten Gesellschaft an der
Jahrtausendwende seine zeit¬
gemäßen Facetten abzuge¬
winnen«, erklärt die Veran¬
stalterin Renee Gadsden
(Agentur One World). Vom
Genre der Erotikmessen will
man sich klar abgrenzen. »Das
Äußerste bei uns ist eine Des¬
sousmodenschau«, so die Ver¬
anstalterin. Nicht schlüpfrige
Partnervermittlung oder ro¬
mantische Klischees seien ge¬
fragt, sondern konkrete Ant¬
worten auf konkrete Fragen:
Was qualifiziert für eine gute
Partnerschaft? Wie findet
man eine gute Partnerschaft?
Wie erhält man eine gute
Partnerschaft? Wie bewältigt
man das Ende einer Partner¬
schaft?

Die Jungunternehmerin
und geborene New Yorkerin
betritt mit dem Konzept Neu¬
land. »Ich betrachte das Pro¬
jekt im Frühjahr als Pilotpro¬
jekt. Wir werden sämtliche
Einnahmen aus dem Stand¬
verkauf in Werbung und Rah¬
menprogramm investieren,
um der Idee eine Chance zu
geben.« Österreichische und
internationale Stars sollen
aufgeboten werden und Ein¬
blick in ihre eigene Partner¬
schaft geben. Partnermode¬
schauen stehen genauso auf
dem Programm wie tabulose
und aufgeschlossene Informa¬
tion.

Gadsden, bisher Veranstal¬
terin etwa des afrikanischen
Marktes auf dem Rathaus¬
platz in Wien, rechnet mit
starkem Besucherandrang.

Damit werden sowohl die
für die auf Rechnung der So¬
zialversicherung als auch für
Privatkäufe in den rund 1000
Apotheken abgegebenen Me¬
dikamente im Durchschnitt
um 3 bis 5 Prozent billiger.
Ein häufig verschriebenes Hu¬
stenmittel, das jetzt 77,50
Schilling kostet, wird künftig
nur noch 59,50 Schilling ko¬
sten. Und eine gängige Anti¬
Baby-Pille wird im Privatver¬
kauf statt 128 nur noch 125
Schilling kosten.

Konkret wurde seitens
des Hauptverbandes der
Sozialversicherungsträger mit

der Apothekerkammer fol¬
gendes Verhandlungsergeb¬
nis erzielt:
• Die Aufschläge auf den
Apothekeneinstandspreis
werden um rund einen Pro¬
zentpunkt gesenkt.
• Die Nachlässe für die sozia¬
len Krankenversicherungen
werden neu geordnet. Je nach
Umsatzhöhe einer Apotheke
betragen die Umsatznachlässe
künftig zwischen 1 und 7,7
Prozent.
• Kleine Apotheken werden
dadurch künftig entlastet,
umsatzstärkere Apotheken
mehr belastet.

*

i& < vr

Termine••
für OGB-Belangsendungen

HÖRFUNKPROGRAMM
»Bevor Sie weggehen«, Mittwoch, Öl 6.05-6.08 Uhr.
»Für Sie - für alle«, Montag, ÖR 19.56-19.59 Uhr,
Montag, Radio Wien 19.56—19.59 Uhr.

TV-BELANGSENDUNGEN
ORF 2, Freitag, 18.50 Uhr
16. Mai, 12. September, 14. November.
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Steueroase für Vermögensbesitzer

Vermögen, Erben und Erbschaftssteuer
in Osterreich

Trotz der erheblichen Einbußen durch den Zweiten Weltkrieg
und seine Folgen verfügen die österreichischen Privathaushalte

in ihrer Gesamtheit heute wieder über ein auch im internationa¬
len Vergleich beachtliches Vermögen. Eine Untersuchung der
AK Wien schätzt das Privatvermögen in Österreich 1996 auf

knapp 6000 Milliarden Schilling.

Angesichts niedriger Wirt¬
schaftswachstumsraten, einer
angespannten Budgetsituati¬
on, einer hohen Lohnsteuer¬
belastung und gleichzeitig be¬
achtlicher Einkommenszu¬
flüsse aus Erbschaften und
Schenkungen muß die öster¬
reichische Steuerstruktur und
die Rolle der Vermögenssteu¬
ern diskutiert werden.

Die privaten Haushalte

durchschnittlichen Haushalt
ergibt sich ein Vermögensbe¬
stand von 1,8 Millionen
Schilling. Fehlende statisti¬
sche Grundlagen lassen keine
Aussagen zu, die über Durch¬
schnittswerte hinausgehen.
Die personelle Vermögens¬
verteilung und der Wert der
jährlichen Übertragungen
sind nicht ermittelbar. Eine
Vorstellung darüber, wie un-

Schätzung des Gesamtvermögens
der privaten Haushalte 1993

in Mrd.
Schilling

Land- und forstwirtschaftl. Vermögen
(Reinvermögen) 523
Grundvermögen

davon: Eigenheime
Eigentumswohnungen

2911
1760
434

Mietwohngrundstücke 174

Geschäftsgrundstücke 385
Unbebaute Grundstücke 158

Betriebsvermögen (Reinvermögen) 784
Finanzvermögen 1978
Sonstiges Vermögen 117
Aushaftende Darlehen -733
Summe 5580

Quelle: Farny, O., Gall, F., Predl, M., Vermögen, Erben und Erbschaftssteuer in Österreich,
Wien 1996.

verfügten im Jahr 1993 über
ein geschätztes Vermögen
von rund 5580 Milliarden
Schilling (aufgewertet auf
1996 knapp 6000 Milliarden
Schilling). Das Vermögen
der privaten Haushalte war
somit mehr als zweieinhalb¬
mal so groß wie das Brutto¬
inlandsprodukt. Für den

gleich das Vermögen der pri¬
vaten Haushalte verteilt ist,
geben Untersuchungen in
Deutschland, die schätzen,
daß 20 Prozent der Haushal¬
te knapp 80 Prozent des pri¬
vaten Vermögens halten. Der
Wert der Erbschaften und
Schenkungen wird in unserer
Untersuchung auf 95 Milli¬

arden Schilling pro Jahr ge¬
schätzt.

Steueroase für
Vermögensbesitzer

Wenn man für 1995 von
einem aufgewerteten Volu¬
men von rund 100 Milliarden
Schilling ausgeht und das dem
Erbschafts- und Schenkungs¬
steueraufkommen von 1,1
Milliarden Schilling gegen¬
überstellt, liegt die durch¬
schnittliche Steuerbelastung
in Österreich knapp über ei¬
nem Prozent. Das entspricht
gerade der Mindeststeuer, die
bei Vererbung oder Verschen-
kung von Grundstücken an¬
fällt. Bedenkt man, daß die
nominellen Steuersätze ab¬
hängig vom Verwandschafts¬
grad bis zu 60 Prozent betra¬
gen, die durchschnittliche Be¬
lastung aber nur 1—2 Prozent
beträgt, besteht offenbar eine
große Kluft zwischen Schein
und Wirklichkeit.

Eine Stichprobe des Fi¬
nanzministeriums von 70.531
Erbschafts- und Schenkungs¬
steuerfällen ergab, daß in
61.912 Fällen weniger als
10.000 Schilling an Steuer an¬
fielen. Bedenkt man, welche
Verwaltungskosten damit ver¬
bunden sind, stellt sich die
Frage, ob es in Anbetracht
dieses niedrigen Aufkommens
überhaupt noch sinnvoll ist,
diese Steuer einzuheben.

Vergleicht man das Auf¬
kommen der Vermögenssteu¬
ern mit dem anderer Abga¬
ben, stellen sich die Vermö¬
genssteuern als Bagatellsteu¬
ern dar. 1994 betrug das Auf¬
kommen an Vermögenssteu¬
ern1) in Österreich lediglich
1,6 Prozent des Gesamtabga-
benaufkommens, der Anteil
der Erbschafts- und Schen¬
kungssteuer am Gesamtabga-
benaufkommen betrug sogar
nur 0,1 Prozent. Österreich
bildet damit das Schlußlicht
unter allen OECD-Ländern
und stellt somit für Vermö¬
gensbesitzer eine Steueroase
dar.

') Erbschaftssteuer, Grundsteuer, Ver¬
mögenssteuer, Grund- und Kapitalver¬
kehrssteuer u. sonstige Steuern. Die Ver¬
mögenssteuer wurde im Zuge der Steuerre¬
form 1994 sogar abgeschafft.

Erbschafts- und
Schenkungs¬
steueraufkommen

Eine Erklärung ftir dieses
niedrige Erbschafts- und
Schenkungssteueraufkommen
liegt darin, daß in Österreich,
bedingt durch Anonymität
und Bankgeheimnis, immer
nur ein kleiner Teil des priva¬
ten Geldvermögens der Steuer
unterzogen wurde. Durch die
Einfuhrung der Endbesteue¬
rung ist das Geldvermögen
auch de jure erbschaftssteuer¬
frei. Nicht endbesteuertes
Geldvermögen wie zum Bei¬
spiel Bargeld oder Spareinla¬
gen im Ausland werden in der
Regel weiterhin der Besteue¬
rungentzogen. Dasselbe dürfte
bei Aktien im Streubesitz der
Fall sein. Den meisten Öster¬
reichern ist nicht bekannt, daß
sie innerhalb von 10 Jahren
ihren Kindern nicht mehr als
30.000 Schilling steuerfrei
schenken dürfen (die Wahl¬
tante sogar nur 1500 Schil¬
ling). In diesem Punkt hat sich
das Rechtsbewußtsein der Be¬
völkerung offenbar schon vom
bestehenden Recht wegent¬
wickelt. Wenn die Finanzver¬
waltung im Einzelfall beste¬
hende Gesetze vollzieht, wird
das stets als Unrecht empfun¬
den.

Ein weiterer Grund für das
niedrige Aufkommen läßt
sich in der Einheitsbewertung
finden. Die Einheitswerte lie-
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gen im Schnitt etwa bei einem
Zehntel des tatsächlichen
Verkehrswerts. Bei Berech¬
nung der Bemessungsgrund¬
lage der Erbschafts- und
Schenkungssteuer werden
von den Aktiven die über¬
nommenen Passiven abgezo¬
gen. Werden nun die Grund¬
stücke mit einem viel zu nied¬
rigen Kunstwert bewertet und
die dafür aufgenommenen
Kredite mit dem tatsächlichen
wirtschaftlichen Wert in Ab¬
zug gebracht, ist die Bemes¬
sungsgrundlage für die Erb¬
schaftssteuer äußerst niedrig,
und es fällt im Regelfall nur
die Mindeststeuer an, die, ab¬
hängig vem Verwandschafts¬
grad, ein oder zwei Prozent
des Einheitswertes beträgt.
Weiters ist hervorzuheben,
daß man bestimmte Passiva
(Fruchtgenußrechte, Wohn¬
rechte) im Familienkreis rela¬
tiv leicht konstruieren und da¬
mit insbesondere große Ver¬
mögen weitgehend der Be¬
steuerung entziehen kann.
Auch das Betriebsvermögen
läßt sich Rir den Todesfall so
optimieren, daß den Aktiva
ausreichende Passiva gegen¬
überstehen, so daß sich im
Normalfall auch das Betriebs¬
vermögen nicht als ergiebige
Steuerquelle darstellt.

Sollte die Erbschafts¬
und Schenkungssteuer
abgeschafft werden?

Mit einem Aufkommen

von 1,1 Milliarden Schilling
(1995) zählt die Erbschafts¬
und Schenkungssteuer in
Österreich bereits zu den Ba¬
gatellsteuern. Dieser Um¬
stand und der erhebliche ad¬
ministrative Aufwand durch
die Erhebung der Steuer
fuhren dazu, daß immer wie¬
der Forderungen nach ihrer
Abschaffung erhoben wer¬
den. Weiters wird diese For¬
derung damit begründet, daß
durch die Herausnahme des
endbesteuerten Geldvermö¬
gens die Erbschaftssteuer oh¬
nedies nur noch ein willkür¬
lich konstruierter Torso ist
und dem Wesen nach nur
noch Grundstücke erfaßt
werden. In der Tat ist es
schwer zu verstehen, warum
Bargeld erbschaftssteuer¬
pflichtig ist und ein endbe¬
steuertes Sparbuch nicht,
warum der Verkaufserlös ei¬
nes Grundstückes, der in An¬
leihen angelegt ist, nicht steu¬
erpflichtig ist, das Grund¬
stück selbst aber schon. Diese
Situation schafft zudem auch
viele Steuerhinterziehungs¬
möglichkeiten.

Nimmt beispielsweise ein
betagter Mensch, der ein
Grundstück besitzt, ein
Darlehen auf und legt die
Darlehenssumme auf ein
Sparbuch, kann er damit die
gesamte Erbschaft steuerfrei
stellen, wenn es ihm gelingt,
den wirtschaftlichen Zusam¬
menhang zwischen Kredit
und Sparbuch zu verschleiern.
In diesem Fall wird das Darle¬
hen mit seinem tatsächlichen
Wert, das Grundstück mit
dem Einheitswert und das
Sparbuch gar nicht bewertet;
bei geeigneter Wahl der Kre-
dithöhe ist also die Steuer um¬
gangen.

Es stellt sich deshalb die
Frage: Ist es nicht sinnvoller,
die Erbschafts- und Schen¬
kungssteuer gleich abzuschaf¬
fen, anstatt sie zum äußeren
Schein mit hohem Aufwand
weiter einzuheben? Um diese
Frage zu beantworten, ist es
notwendig, sich die wichtig¬
sten finanzwissenschaftlichen
Begründungen für diese Steu¬
er vor Augen zu führen:

Was spricht für eine
Erbschafts- und Schen¬
kungssteuer?
Im Dienste
der Umverteilung

Der Vermögensbesitz ist
im Normalfall ungleicher ver¬
teilt als die Einkommen.
Wenn man annimmt, daß
auch das Einkommen Vermö¬
gender (durch bessere Ausbil¬
dung und durch die Rente aus
ihrem Vermögen) im allge¬
meinen höher ist als das Ein¬
kommen Vermögensloser,
kann der Vermögende rascher
zusätzliches Vermögen schaf¬
fen, was zu einer zusätzlichen
Konzentration der Vermögen
fuhrt. In langen Friedenszei¬
ten ohne besondere Inflation
und Unruhe an den Börsen
schreitet diese Entwicklung
stetig voran. Wenn es Aufgabe
eines Steuersystems ist, mög¬
lichst gleiche Startbedingun¬
gen für alle zu schaffen und
die ungebremste Vermögens¬
konzentration zu verhindern,
kann man in einer progressi¬
ven Erbschafts- und Schen¬
kungssteuer ein taugliches
Mittel dafür finden. In diesem
Sinne traten sogar die libera¬
len Ökonomen und Sozial¬
philosophen des 19. Jahrhun¬
derts, die ansonsten umvertei¬
lungspolitische Maßnahmen
strikt ablehnten, für eine pro¬
gressive Erbschaftssteuer ein.

Abschaffung der Erbschafts-
und Schenkungssteuer
wäre leistungsfeindlich

Moderne Steuersysteme
besteuern die Vermögensver¬
mehrung durch Arbeit in
markanter Höhe. Arbeitslose
Vermögensvermehrung
durch Schenkung oder Erb¬
schaft steuerfrei zu belassen,
harte produktive Arbeit hin¬
gegen in beträchtlichem Aus¬
maß zu belasten, ist in einer
Gesellschaft, die dem Lei¬
stungsgedanken verpflichtet
ist, äußerst leistungsfeindlich.

Keine ungerechtfertigte
Besserstellung bestimmter
Einkommenszuflüsse

Gegen eine EntSteuerung
von Erbschaften und Schen¬
kungen sprechen nicht nur

Gerechtigkeitsvorstellungen,
umverteilungspolitische Mo¬
tive und die Leistungsfeind¬
lichkeit eines solchen Schrit¬
tes, sondern auch die damit
einhergehende Systemwidrig¬
keit. Ein gerechtes Steuersy¬
stem muß das gesamte Ein¬
kommen des Steuerpflichti¬
gen in das System einbeziehen
und nicht bestimmte Ein¬
kommensbestandteile ausge¬
klammert lassen. Einkommen
dürfen nicht verschieden
hoch besteuert werden, je
nachdem, aus welcher Quelle
sie zufließen. Es dürfte in die¬
sem Sinne keinen Unter¬
schied machen, ob jemandem
500.000 Schilling im Rah¬
men einer Erbschaft, einer
selbständigen Tätigkeit oder
aus einem Dienstverhältnis
zufließen. In den meisten
Staaten wird aber der Ein¬
kommenszufluß durch Erb¬
schaft oder Schenkung nicht
im Rahmen des Einkommen¬
steuergesetzes, sondern in ei¬
nem eigenständigen Gesetz
geregelt, um aufdie Besonder¬
heiten dieser Einkommensart
eingehen zu können. Ge¬
schieht dies nicht, entsteht
eine Steuerlücke: Einkom¬
menserwerb durch Hingabe
von Arbeit oder Kapital ist
steuerpflichtig, Einkommens¬
erwerb ohne Gegenleistung ist
steuerfrei.

Aushöhlung der
Bemessungsgrundlage der
Einkommensteuer

Eine solche Besteuerungs¬
lücke wäre ihrerseits dazu ge¬
eignet, die Bemessungsgrund¬
lage der Einkommensteuer
auszuhöhlen, z. B. durch Ver¬
schenken von Aktien, Betrie¬
ben oder Zinshäusern an die
Kinder. Denn wenn Schen¬
kungen steuerfrei sind, kann
Vermögen leicht gesplittet
werden. Damit werden auch
die Vermögenserträge gesplit¬
tet, was in einem System mit
progressivem Tarif bei der
Einkommensteuer erhebliche
Vorteile bringt. Eine Abschaf¬
fung der Erbschafts- und
Schenkungssteuer hätte somit
auch erhebliche Konsequen¬
zen für das Aufkommen der
Einkommensteuer.
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Kontrollfunktion
Der Erbschaftssteuer

kommt weiters auch eine
Kontroll- und Nachholfunk¬
tion zu. Steuerliche Vorteile,
die dem Erblasser während
der Phase des Einkommenser¬
werbs im Rahmen der Ein¬
kommensbesteuerung durch
Steuervergünstigungen,
Nichtbesteuerung von Ver¬
mögenswertzuwächsen oder
möglicherweise durch Steuer¬
hinterziehung zugute gekom¬
men sind, können so teilweise
korrigiert werden.

Was spricht gegen eine
Erbschafts- und
Schenkungssteuer?

Die Gegner der Erb¬
schafts- und Schenkungssteu¬
er führen vor allem folgendes
Argument ins Treffen: Die
Erbschafts- und Schenkungs¬
steuer wird unabhängig von
der Ertragssituation des Ver¬
mögens und der Einkom¬
menssituation des Beschenk¬
ten oder des Erben erhoben.
Eine hohe Steuer kann dann
sozialpolitisch negative Fol¬

gen haben, wenn zum Beispiel
das Wohnhaus oder die Ei¬
gentumswohnung die einzige
Wohnstätte des Begünstigten
ist und sein Einkommen und
seine liquiden Mittel nicht
ausreichen, um die Steuer zu
bezahlen. Im Extrem könnte
es die Steuerbelastung erfor¬
derlich machen, die eigene
Existenzgrundlage zu ver¬
äußern. Eine hohe Erbschafts¬
und Schenkungssteuer kann
auch wirtschaftspolitische
Nachteile haben, wenn Be¬
triebe bzw. Anteile an Betrie¬
ben erfaßt werden und es not¬
wendig ist, Teile der Substanz
zu veräußern, um die fälligen
Steuern bezahlen zu können.
Dadurch kann es zu einer
Dämpfung des gesamtwirt¬
schaftlichen Wachstums kom¬
men. Vermutlich aus diesen
Gründen sind die meisten
Staaten aber den Weg gegan¬
gen, den unentgeltlichen Ver¬
mögenszufluß innerhalb der
Familie günstiger zu besteu¬
ern und den Übergang von
Betriebsvermögen besonders
schonend zu behandeln. Das
ist ein wichtiger Aspekt, der

selbstverständlich bei der kon¬
kreten Ausgestaltung einer
Erbschaftssteuer durch ent¬
sprechende Freibeträge Be¬
rücksichtigung finden muß.
Bei dieser Argumentation
dürfen aber nicht die wahren
Dimensionen aus den Augen
verloren werden (Erbschafts¬
steuer als Bagatellsteuer) und
darf nicht eine Steuer auf un¬
entgeltliche Vermögenszu¬
flüsse grundsätzlich in Frage
gestellt werden.

Schlußfolgerung
Es ist den Steuerexperten

rechtzugeben, daß die Erb¬
schafts- und Schenkungssteu¬
er in der derzeitigen Form nur
noch schwer aufrechtzuerhal¬
ten ist. Daraus darf aber nicht
die Forderung nach der Ab¬
schaffung dieser Steuer folgen,
sondern die nach einer Re¬
form und einer etwas stärke¬
ren Gewichtung innerhalb der
österreichischen Steuerstruk¬
tur, damit Spielräume für die
Verringerung anderer Abga¬
ben gefunden werden können.
Wie oben ausgeführt wurde,
sprechen gegen eine Entsteue-

rung von Erbschaften und
Schenkungen nicht nur Ge¬
rechtigkeitsvorstellungen und
die Leistungsfeindlichkeit ei¬
nes solchen Schrittes, sondern
auch umverteilungspolitische
Motive und vor allem die steu¬
ersystematisch weitreichenden
Probleme, die ein solches Vor¬
gehen mit sich bringen würde.
Angesichts niedriger Wirt¬
schaftswachstumsraten, einer
angespannten Budgetsituati¬
on, einer hohen Lohnsteuer¬
belastung und gleichzeitig
nicht mehr vernachlässigbarer
Einkommenszuflüsse aus Erb¬
schaften und Schenkungen
muß die österreichische Steu¬
erstruktur und die Rolle der
Vermögenssteuern neu über¬
dacht werden und im Zuge
der kommenden Steuerreform
diskutiert werden. In einer
wirtschaftlich angespannten
Situation müssen Möglichkei¬
ten genutzt werden, um die
Abgabenbelastung von Ein¬
künften aus unselbständiger
Arbeit zu verringern bzw. zu
verhindern, daß diese weiter
steigt.

Margit Predl

WIRTSCHAFT KURZ

Europa

Neuer EU-Preisindex

Die harmonisierten Verbrau¬
cherpreisindizes (HVPI) für die
EU-Mitgliedsstaaten sowie für
Norwegen und Island wurden
kürzlich aus der Taufe gehoben.
Sie sind für internationale Ver¬
gleiche des Anstiegs der Ver¬
braucherpreise bestimmt. Die
HVPI sollen die nationalen Ver¬
braucherpreisindizes (VPI) nicht
ersetzen:

Die meisten Mitgliedstaaten
werden, so Eurostat, ihre beste¬
henden VPI für nationale
Zwecke vermutlich fortführen.
Es steht den EU-Ländern aber
frei, die HVPI auch für nationale
Zwecke wie Lohnindexierung
oder Tarifverhandlungen anzu¬
wenden. Für Österreich beträgt
die erstmals auf Basis des HVPI
errechnete Inflation im Jänner
1,6 Prozent.

9,2%■ v :vo 295.000
280.000
265.000

0,8%
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2,3%

1.8%
1 r«

Feb96 Jän 97 Feb97
Beschäftigte
insgesamt

Feb96 Jän97 Feb97
Arbeitslose
insgesamt

Feb96 Jän 97 Feb97
Arbeitslosen¬

quote

Dez96 Jän97 Feb97
Verbraucherpreisindex

In Österreich

Der Arbeitsmarkt im Februar 1997
Veränderungen Veränderungen Internationalegegen Vormonat gegen Vorjahr

Vergleichswerte H.^1 wBeschäftigte insgesamt 2,984.555 10.226 7.054 /• I-» JA
Männer 1,674.895 7.452 3.595 (in Prozent)
Frauen 1,309.660 2.774 3.459

davon Inländer 2,698.766 8.186 8.105
Männer 1,502.247 5.660 3.973 0H96 Nov.96 Dez.96 Jän.97 Feb.97
Frauen 1,196.519 2.526 4.132 Deutschland 1,4 1,3 1,4 1,7 _

davon Ausländer 285.789 2.040 -1.051 Schweiz 0,9 0,8 0,9 0,8 0,8Männer 172.648 1.792 - 378
Frauen 113.141 248 - 673 Italien 3,1 2,8 2,7 2,6 2,4

Arbeitslose insgesamt 289.276 -12.706 -4.984 Belgien 2,5 2,4 2,6 2.3 2,0
davon Inländer 249.187 -10.751 -2.929 Frankreich 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6

Männer 153.260 - 8.810 -5.639 Niederlande 2,4 2,3 2,5 2,3 2,2
Frauen 95.927 - 1.941 2.710 Großbritannien 2,6 2,7 2,4 2,8 _

davon Ausländer 40.089 - 1.955 -2.056 Schweden -0.4 -0.6 -0.2 -0,1 -0,6Männer 31.610 - 1.773 -2.430
Frauen 8.479 - 182 375 Norwegen 1,7 1,8 1,8 3,0 3,3

Offene Stellen 16.986 1.709 -2.013 Dänemark 2,4 2,3 2,3 2,7 -
Arbeitslosenquote in % 8,8 - 0,4 - 0,2 USA 3,1 3,2 3,3 - -
Lehrstellensuchende 4.562 - 293 403 Kanada 1,8 2,0 2,2 - -
Offene Lehrstellen 2.529 111 - 867 Japan 0,3 0,3 0,2 - -

Verbraucherpreisindex
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BETRIEBSRAT UND ARBEITSWELT

Weg mit dem »Arbeitnehmerinnen¬

schutzgesetz«?

Mit dem »Vehikel« Parlamentskorrespondenz wird beispielsweise
über eingebrachte Anträge oder Anfragen von Abgeordneten

oder über Anfragebeantwortungen durch den Minister berichtet.
Bedauerlicherweise finden diese Schriftstücke nicht immer die

Aufmerksamkeit der Medien. Nur wenige Tage, nachdem der
Nationalrat eine »verunglückte« - und das ist milde ausge¬

drückt - Novellierung des »Arbeitnehmerinnenschutzgesetzes«
beschlossen hat, bringen die liberalen Abgeordneten einen An¬

trag ein und wollen gar, daß dieses Gesetz aufgehoben wird.
Österreichs Pflicht zur Umsetzung der einschlägigen Richtlinien
der EU wird da in grob fahrlässiger Form außer acht gelassen.

Wer geglaubt hat, daß kei¬
ne größere Panne als die rund
um die Werkverträge passie¬
ren kann - selbst der Finanz¬
minister gab zu, daß er sich
nicht auskennen würde der
ist von dem Desaster im Zu¬
sammenhang mit dem »Auto¬
bahnpickerl« eines schlechte¬
ren belehrt worden. Den »Vo¬
gel abgeschossen« haben aber
die Abgeordneten Kier, Ha¬
selsteiner, Peter und Partne¬
rinnen mit ihrem parlamenta¬
rischen Antrag, der da lautet:
Der Nationalrat wolle ein
Bundesgesetz beschließen,
mit dem das »Arbeitnehme¬
rinnenschutzgesetz« mit 1.
Jänner 1998 aufgehoben
wird.

»Das >ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz<, welches als BGBl.
450/1994 am 17. Juni 1994
verlautbart wurde, ist ein her¬
vorragendes Beispiel dafiir, mit
welchem Mangel an Seriosität
und welcher Mißachtung der
eigenen Möglichkeiten in den
vergangenen Jahren Gesetze
von den Regierungsfraktionen
beschlossen wurden«, begrün¬
den die Antragsteller und
fuhren unter anderem weiter
aus: »Die Erfahrung der ver¬
gangenen beiden Jahre hat zu¬
dem gezeigt, daß ein Schutzge¬
setz in der vorliegenden Struk¬
tur zu überbordender und zum
Teil skurriler Verordnungs¬
tätigkeit des Beamtenapparats
im BMASfuhrt, welcher in der
Regel den praktischen Erforder¬

nissen derArbeitswelt ahnungs-
los gegenübersteht.«

Wäre es nicht traurige Rea¬
lität, so könnte man den An¬
trag des Liberalen Forums als
gelungenen Faschingsscherz
würdigen, der keinem Kaba¬
rettisten und nicht einmal
Ing. Maderthaner einfallen
würde, und dann wiederum
zur Tagesordnung übergehen.
So aber wird in eindrucksvol¬
ler Deutlichkeit klar, daß wir
Volksvertreter im Parlament
haben, an denen das EU-
Recht offensichtlich spurlos
vorübergeht. Das macht be¬
troffen und gibt zur Besorgnis
Anlaß. Zugestehen muß man,
daß zum Zeitpunkt des
EWR-Vertrages, mit dem sich
Österreich zur Umsetzung der
EU-Richtlinien in innerstaat¬
liches Recht verpflichtet hat,
von einem Liberalen Forum
noch weit und breit keine
Spur zu sehen war. Spätestens
aber seit unserem EU-Beitritt
- sollte man meinen - müßte
es doch auch diesen Damen
und Herren dämmern, daß
wir auch Pflichten übernom¬
men haben.

Nach Artikel 118a des
EWG-Vertrages haben sich
die Mitgliedstaaten verpflich¬
tet, die Verbesserung der Ar¬
beitsumwelt zu fördern, um
die Sicherheit und Gesund¬
heit der Arbeitnehmer zu
schützen. Die Richtlinien der
EU verpflichten die Mitglied¬
staaten, die erforderlichen in¬

nerstaatlichen Rechtsvor¬
schriften innerhalb eines be¬
stimmten Zeitraumes - für
Österreich bis 1. 1. 1994 - zu
erlassen. Konkret mußten
mehr als 25 Einzelrichtlinien
zum Arbeitnehmerschutz be¬
achtet und in innerstaatliches
Recht übergeleitet werden.

Daß die Erfüllung dieser
vertraglichen Verpflichtung
die Schaffung zum Teil neuer
Gesetzesbestimmungen und
Verordnungen erfordert,
müssen eigentlich auch die
Damen und Herren Parla¬
mentarier des Liberalen Fo¬
rums wissen.

Kritik ja -
Verunglimpfung nein

Natürlich gibt es auch im
neuen EU-konformen »Ar-
beitnehmerlnnenschutzge-
setz« einige Regelungen, die
zur kritischen Betrachtung
Anlaß geben. Auch die zu¬
nehmende Tendenz der Mi-
nisterialbürokratie, alles und
jedes bis in letzte Detail zu
regeln, findet nicht allseits
Zustimmung. So manche
Arbeitsinspektoren fühlen
sich auch gar nicht besonders
wohl in dem sehr engen
»Rechtskorsett«, das ihnen
angelegt wird. Die Vor¬
gangsweise des Zentralar-
beitsinspektorates, wonach
mit den Sozialpartnern nur
noch über Verordnungskon¬
zepte diskutiert und danach
der ausgearbeitete Verord¬
nungsentwurf zur Begutach¬
tung ausgesandt wird, wurde
schon mehrmals von den So¬
zialpartnern kritisiert. Es
macht einen großen Unter¬
schied, ob man über ein
Konzept spricht oder über ei¬
nen fertig ausformulierten

Verordnungsentwurf disku¬
tieren kann.

Trotz allem muß aber er¬
kannt und auch anerkannt
werden, daß es EU-Vorgaben
gibt, die zu erfüllen sind, und
die Beamtenschaft sich redlich
bemüht, die gestellten Aufga¬
ben bestmöglich zu erfüllen.

Kritik kann und soll vor al¬
lem dann vorgebracht wer¬
den, wenn man bessere Vor¬
schläge und Lösungen anzu¬
bieten hat. Es mag schon zu¬
treffen, daß der eine oder ande¬
re Beamte zuwenig praktische
Erfahrung mit der Arbeitswelt
hat. Die pauschale Bezichti¬
gung der Beamtenschaft, daß
sie den »praktischen Erforder¬
nissen der Arbeitswelt ah¬
nungslos gegenübersteht«, so
wie dies die Abgeordneten des
Liberalen Forums in ihrer An¬
tragsbegründung tun, ist aber
keine Kritik, sondern eine
Verunglimpfung und Beleidi¬
gung, die schärfstens zurück¬
gewiesen werden muß.

Den Herren Kier, Hasel¬
steiner, Peter und Partnerin¬
nen sollte übrigens auch ins
Stammbuch geschrieben wer¬
den, daß eine ganze Reihe der
jetzt geltenden Arbeitnehmer¬
schutzvorschriften schon in
gleicher oder ähnlich lauten¬
der Form zum Rechtsbestand
der Republik zu einer Zeit
gehört hat, wo es von einem
Liberalen Forum noch keine
Spur gab. Als Nachhilfetip für
die Genannten mag der Hin¬
weis dienen: »Schlag nach im
alten Arbeitnehmerschutzge¬
setz BGBl. Nr. 234 aus dem
Jahre 1972!«

Österreichs Arbeitnehmer
wissen jedenfalls jetzt sicher,
wessen Interessen das Liberale
Forum nicht vertritt.

Hans Schramhauser

Vorschau
JosefWallner, der Leiter der Abteilung Arbeitsmarkt in der
AK Wien, schreibt über »Arbeitslosigkeit und Beschäfti¬
gungspolitik«. Ebenfalls mit dem Thema Beschäftigung,
Arbeitslosigkeit und Berufsqualifikation ist Irene Geldner
befaßt unter dem Titel »Hoffnungsträger Qualifikation«.
»Strafgebühren für Bummelstudenten?« fragt Martha Eckl
in einem Beitrag zur Hochschulpolitik, und Frank Braßel
beschreibt Armut und Sozialabbau in einem reichen Land:
»Kalkutta in den USA?«.
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Volle Straßen,

leere Kassen

Flächendeckende Besteuerung

des Schwerverkehrs

Österreich ist ein Urlaubsland.

Österreich ist ein Transitland.

Österreich hat - bezogen auf

die Einwohnerzahl - eines der

längsten Autobahnnetze Euro¬

pas. Die Kosten für Bau und Er¬

haltung der Straßen explodie¬

ren. Das Verkehrschaos auf

Brenner-, Tauern- und Südauto¬

bahn oder auf der Wiener Süd¬

osttangente gehört zum Alltag.

Aber auch die Westautobahn

wird von Tag zu Tag mehr

verstopft. Volle Straßen, leere

Kassen. Was tun?

Von Wilfried Leisch

Die seit 1. Jänner 1997 geltende
Mautvignette alleine schafft keine

Abhilfe. Weder finanziell noch für den
Verkehrsfluß, noch für die Umwelt. An
der Bewirtschaftung der Straße führt
kein Weg vorbei. Doch intelligente Lö¬
sungen sind gefragt: Stichwort Road-
Pricing.

Durch die Ostöffnung und den EU-
Beitritt ist das Verkehrsaufkommen in
Osterreich rasant gestiegen. Der Nord-
Süd-Lkw-Transit zum Beispiel explo¬
dierte im ersten Jahr des EU-Beitritts
um 25 Prozent. Trotz Transitvertrag und
Ökomaut donnern heute bereits fast
6000 Lkw pro Tag über den Brenner.

Verkehrsexplosion
Dramatisch auch die Situation im

Osten Österreichs. Die Zahl der Lkw-
Fahrten aus und in die Oststaaten ist al¬
lein von 1988 auf 1993 um 40 Prozent
gestiegen. Tendenz weiter steigend, jähr¬
lich um zweistellige Prozentsätze. Geht
es so weiter, verblaßt die Transitplage
Brenner gegen die Verkehrshölle Ostre¬
gion. Wird nicht gehandelt, erwarten
die Verkehrsexperten der AK bereits im
Jahr 2000 auf der Westautobahn - zu¬
sammen mit dem inländischen Schwer¬
verkehr — 10.000 Lkw täglich. Wenn
diese Entwicklung ungebremst fort¬
schreitet, muß zum Beispiel die Westau¬
tobahn entweder auf sechs Spuren aus¬

gebaut oder für Pkw-Verkehr gesperrt
werden. Ähnlich die Situation auf der
Südautobahn, auf der schon jetzt
10.000 Lkw täglich unterwegs sind.
Spitzenreiter ist allerdings die Wiener
Südosttangente (A23) mit gar 15.000
Lkw täglich. Auf ihr nahm der gesamte
Verkehr, also inklusive Pkw, zwischen
1990 und 1995 um 50 Prozent auf
167.000 Fahrzeuge zu.

Kostenexplosion und Kosten¬
wahrheit

Seit der Aufhebung der Zweckbin¬
dung der Mineralölsteuer vor zehn Jah¬
ren und der Finanzierung des Baus und
der Erhaltung der Straßen über die Au¬
tobahn- und Schnellstraßenfinanzie-
rungs AG Asfinag sind die Kosten explo-
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VERKEHR

die externen Kosten wie Unfallfolgeko¬
sten oder Umweltbelastung in keinster
Weise ab.

Laut einer Studie des Wirtschaftsmi¬
nisteriums aus dem Jahr 1994 betrug der
Kostendeckungsgrad bei Lkw lediglich
30 Prozent, bei Pkw 45 Prozent, wenn
man die Unfallfolgekosten (40 Milliar¬
den Schilling) zu den Kosten für
Straßenbau, Erhaltung sowie Verkehrs¬
überwachung (35 Milliarden Schilling)

m

/x

während der Kostendeckungsgrad der
Pkw durch die Mehreinnahmen aus der
Erhöhung der Mineralölsteuer sich in
den letzten Jahren nach Einschätzung
der AK gegen 50 Prozent bewegt, trägt
nach ARBÖ-Berechnung der unterneh¬
merische Schwerverkehr nach dem der¬
zeitigen Steuersystem lediglich nur etwa
ein Viertel seiner Kosten. Den Rest zah¬
len alle Steuerzahler.

Generell und durchaus auch hausge¬
macht stellt sich die Situation
in Österreich so dar: Erstens:
Die derzeit eingehobenen
Steuern und Gebühren im
Straßenwesen decken bei wei¬
tem nicht die Folgekosten des
Straßenverkehrs (Umwelt¬
schäden, Unfallfolgekosten).
Zweitens: Den sinkenden
fahrleistungsabhängigen Ko¬
sten des Kfz steht ein hoher
und zunehmender Fixkosten¬
anteil gegenüber. Das bedeu¬
tet, daß das Stehenlassen des

1 Bereits im Jahr 2000
erwarten die Verkehrs¬
experten der AK 10.000
Lkw täglich - Tendenz
steigend...

2 Auf der Wiener Südost¬
tangente (A23) sind
täglich 15.000 Lkw
unterwegs

3 Einige Autobahnen und
Schnellstraßen sind
bemautet (im Bild Mautstelle
der A9 (Pyhrnautohahn)

diert. Heute hat die aus dem Budget
ausgegliederte Asfinag 77 Milliarden
Schilling Schulden, die getilgt werden
wollen. Darüber hinaus sehen die
Straßenbaupläne bis zum Jahr 2010 Ko¬
sten in Höhe von 110 Milliarden Schil¬
ling vor.

Einige Autobahnen und Schnell¬
straßen (zum Beispiel Brenner, Arlberg,
Tauern, Bosruck, Karawanken) sind
zwar bemautet, doch für das restliche
hochrangige Straßennetz gab es bis
Ende vergangenen Jahres praktisch eine
Benutzung zum Vorteilspreis. Die
Mautvignette, die 8 Groschen je Pkw-
Autobahnkilometer einbringt, wird
daran zunächst auch nicht viel ändern.
Denn Steuern und Abgaben der Kfz-
Fahrer decken die Straßenkosten und

hinzuzählt. Dabei sind die Kosten der
Umwelt- und Lärmbelastung in dieser
Rechnung noch gar nicht berücksich¬
tigt.

Hinzu kommt, daß mit dem EU-Bei-
tritt Österreichs die Kosten des Lkw-
Verkehrs, der die Straßen besonders
stark abnützt, drastisch gesenkt wurden.
Betrugen die jährlichen Steuern und
Abgaben für Lkw vor dem EU-Beitritt
noch zirka 95.000 Schilling, so braucht
ein Frächter im Jahr 1997 etwa für sei¬
nen Lkw mit 38 Tonnen Gesamtge¬
wicht nur noch zirka 60.000 Schilling
zu zahlen.

Der Effekt: Fahren mit Lkw wird
noch billiger, und die Schere zwischen
Lkw und Pkw bei der Kostendeckung
geht noch weiter auseinander. Denn

Fahrzeuges bestraft und das Vielfahren
belohnt wird.

Wie also die ganze Sache wieder ins
Lot bringen? Das heißt: Schulden ab¬
bauen, künftige Projekte finanzieren,
Kostenwahrheit zwischen den Verkehrs¬
trägern (nicht nur zwischen Lkw und
Pkw, sondern auch zwischen Straße und
Schiene) herstellen, Straßenverkehrsauf¬
kommen eindämmen, Verkehrsflüsse
sinnvoll steuern, Staus vermeiden,
Benützungsgebühren gerecht gestalten,
Lärm, Abgase und Unfälle reduzieren?

Nicht für alles, aber doch für vieles
kann eine intelligente Bewirtschaftung
des immer wertvoller werdenden Gutes
Umwelt und des immer knapper werden¬
den Straßenraumes einen praktikablen
Lösungsansatz bieten: das Road-Pricing.
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Flächendeckende Lkw-Maut

Den letzten Stand bezüglich der flächendeckenden Be-
mautung des hochrangigen Straßennetzes hat der Leiterder

Abteilung Umwelt und Verkehr in der AK Wien, Bernhard
Engleder, Ende März zusammengestellt.

Nachdem im April 1996 im Rahmen der Budgetkonsolidierung
die Einführung einer fahrleistungsabhängigen Maut für Lkw im
Jahr 1998 und Pkw im Jahr 2001 im sogenannten »Bundes-
straßenfinanzierungsgesetz« beschlossen wurde, wird die Umset¬
zung derzeit von der Alpenstraßen AG vorbereitet.
Aus verkehrspolitischen Überlegungen sprechen folgende Gründe
für die Einführung einer flächendeckenden Lkw-Maut, wobei als
erste Stufe ein sogenanntes halboffenes entwickelbares System
eingeführt werden sollte:
a) Kostenwahrheit: Wie eine Studie des Wirtschaftsministeriums
zeigt, deckt der Lkw seine von ihm verursachten Kosten lediglich
zu knapp 30 Prozent. Der Rest muß von der Allgemeinheit, das
heißt aus Steuergeldern und Sozialversicherungsbeiträgen, auf¬
gebracht werden.
b) Seit dem EU-Beitritt wurden die Steuern und Abgaben auf
schwere Lkw um 30.000 Schilling pro Jahr reduziert. Dies be¬
deutet einen Einnahmenverlust von zwei Milliarden Schilling pro
Jahr.
c) Die flächendeckende Lkw-Maut (Road-Pricing) für das
hochrangige Straßennetz bringt 3,5 Milliarden Schilling netto zu¬
sätzlich (womit die bestehenden Lücken im hochrangigen
Straßennetz zügig geschlossen werden können). Damit wird auch

ein positiver Beschäftigungseffekt in der Bauwirtschaft mit hoher
inländischer Wertschöpfung gesichert.
d) Verbesserung der Wettbewerbssituation für die Bahn: Das
Preisdumping zu Lasten der Arbeitnehmer in der Verkehrswirt¬
schaft hat bereits zu äußerst schlechten Arbeitsbedingungen beim
Gütertransport auf der Straße geführt (äußerst mangelhafte Ein¬
haltung der bestehenden Lenk- und Ruhezeiten, niedrige Bezah¬
lung). Die niedrigen Preise haben darüber hinaus auch Druck auf
den Güterverkehr der Bahn erzeugt, weil die Tarife auf der Bahn
ebenfalls zurückgenommen werden mußten.

Pkw-Maut derzeit nicht aktuell
(erst frühestens ab 2001 oder später)

Bei einer allfälligen Einführung muß grundsätzlich sichergestellt
sein, daß für Arbeitspendler und Arbeitnehmer, für die das Auto für
berufliche Zwecke unbedingt erforderlich ist, Ausnahmen ausge¬
handelt werden. Ähnlich wie bei den Zeitkarten der Bahn darf auch
bei einer allfälligen Bemautung des hochrangigen Straßennetzes
von Arbeitspendlern nur ein erheblich reduzierter Tarif verlangt
werden (bei den ÖBB sind die Zeitkartentarife um durchschnittlich
70 Prozent reduziert).
Eine besonders wichtige Grundlage für eine flächendeckende Be¬
mautung des Pkw ist die technologische Entwicklung, damit keine
zusätzlichen Staus aufgrund einer Bemautung entstehen, was
wiederum Kosten für Arbeitnehmer erzeugen würde. Ohne ent¬
sprechende Technologie und ohne maßgeblich reduzierte Tarife
für Arbeitspendler und sonstige Arbeitnehmer, für die das Auto für
berufliche Zwecke erforderlich ist, kann aus Sicht der AK einer
Pkw-Bemautung nicht zugestimmt werden.

Was ist Road-Pricing?

Beim Road-Pricing handelt es sich
um eine zeit- und fahrleistungsabhängi-
ge Berechnung der Kosten des Verkehrs
nach dem Verursacherprinzip. Das kann
heißen, wer viel fährt, soll auch mehr be¬
zahlen. Das kann aber auch bedeuten,
daß, wer viel außerhalb von Stoßzeiten
fährt, weniger für die Straßenbenützung
zu bezahlen hat. Road-Pricing ist eine
Art der Bemautung, die neben der Be¬
nutzung einer Straße zum Fahren oder
zum Parken auch den Faktor Zeit in der
Berechnung des Preises berücksichtigt.
Daß heißt, daß neben der Fahrleistung
auch die Dauer und der Zeitpunkt der
Benutzung (Stoßzeit, Nacht, Wochen¬
ende) eine erhebliche Rolle spielen. Da¬
mit ist die Möglichkeit eröffnet, der Ko¬
stenwahrheit im Verkehr näher zu kom¬
men. Das Road-Pricing des ruhenden
Verkehrs ist die bereits bekannte Park¬
raumbewirtschaftung.

Die politischen und rechtlichen
Grundlagen für die Einführung von
Road-Pricing in Österreich bilden die
EU-Wegekostenrichtlinie, das Oster¬
reichische Gesamtverkehrskonzept aus
1991, das Regierungsübereinkommen

und das Bundesstraßen-Finanzierungs-
gesetz.

Das österreichische Road-Pricing-Sy-
stem ist als offenes, entwicklungs- und
ausbaufähiges Funkmautsystem ge¬
plant. Es soll sich in einer ersten Etappe
aufdas gesamte Autobahn- und Schnell¬
straßennetz sowie auf einige wenige
Bundesstraßen (zum Beispiel Wiener
Südumfahrung) erstrecken1). Technisch
erfolgt die Mauteinhebung berührungs¬
frei, das heißt elektronisch über Funk,
anonym und im Durchfahren der Auto¬
bahnmautstelle ohne Stopp oder Beein¬
trächtigung der jeweiligen Fahrge¬
schwindigkeit. Die Gebühr für die
Straßenbenützung wird automatisch
von einer Chipkarte (ähnlich einer Tele-
fonwertkarte), die jedes Kfz auf der Au¬
tobahn obligatorisch mit sich führen
muß, abgebucht. In Diskussion ist ein
Kilometerpreis von 30 bis 70 Groschen
für Pkw und von 1,5 bis 3 Schilling für
Lkw. Will der Kf/.-Fahrer in Zukunft das
hochrangige Straßennetz benutzen,
muß er die Chipkarte, die er zuvor je
nach Bedarf immer wieder mit einem

') Transroute, Vorstudie zur Errichtung von Mautstel¬
len in Österreich, November 1993

Österreichisches Gesamt¬
verkehrskonzept 1991

»Bei der Finanzierung künftiger Investitio¬
nen in das Straßennetz soll der Grund¬
satz der Kostenwahrheit im Verkehrssy¬
stem zentrale Bedeutung haben. Nach
den Ergebnissen von Wegekostenrech¬
nungen unter Berücksichtigung von Um¬
weltschäden und Unfallfolgen sollen der
Pkw- und vor allem auch der Lkw-Verkehr
mehr als bisher zu den von ihnen verur¬
sachten gesamtwirtschaftlichen Kosten
beitragen.«

Guthaben aufladen lassen kann, erwer¬
ben. Diese Karte wird in ein Gerät (On-
Board-Unit - OBU) gesteckt, das im
Auto befestigt ist. Dieses Gerät kann ge¬
kauft oder gemietet werden und soll
zwischen 700 und 1000 Schilling ko¬
sten. Abgebucht werden die Benüt¬
zungskosten durch vollelektronische
Mautstellen über den Autobahnauf-
und -abfahrten. Die Errichtung der in
der ersten Phase vorgesehenen insge¬
samt 25 Mautstellen wird 4 bis 5 Milli¬
arden Schilling kosten. Und wer ohne
Gerät oder Karte auf den Mautstrecken
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Geschenk an Transportwirtschaft

Budgetausfälle 300 Millionen Schilling im Monat

Die AK spricht sich massiv gegen die Pläne der Wirtschaft aus, die Einführung des
Road-Pricing für Lkw zu verschieben. Es gehe nicht an, daß Teile der Wirtschaft

ihre Beiträge zum Budget ständig verschieben wollen, kritisiert die AK.

Eine Verschiebung würde monatlich 300
Millionen Schilling Mindereinnahmen für
das Budget bedeuten, die beschäftigungs¬
wirksam eingesetzt werden könnten. Der
Schwerverkehr sei in den letzten Jahren
massiv entlastet worden und trage nur
rund ein Drittel der von ihm verursachten
Kosten. Das Road-Pricing für Lkw trage
wesentlich zur Kostenwahrheit im Verkehr
bei, auch gegenüber der Schiene. Die AK
fordert Wirtschaftsminister Farnleitner auf,
endlich die notwendigen Konzepte zur
technischen Umsetzung vorzulegen.
Der Schwerverkehr müsse mit der kilome¬
terabhängigen Maut, wie im Koalitions¬
abkommen vereinbart und im Zuge des
Maßnahmenpakets im Vorjahr gesetzlich
festgelegt, seinen Beitrag leisten. Im Ver¬
gleich zu 1994 sei der Lkw-Verkehr mit der
Reduktion des Straßenverkehrsbeitrages
entlastet worden. Mit dem Road-Pricing
soll die Kostenwahrheit im Verkehr her¬
gestellt werden, derzeit trage der schwere
Lkw nur rund ein Drittel der von ihm ver¬
ursachten Kosten. In- und ausländische

Lkw seien damit gleichermaßen erfaßt.
Damit könne auch erreicht werden, daß
der die Umwelt belastende Umwegver¬
kehr auf Kosten Österreichs deutlich redu¬
ziert wird. Die Verbilligung des Straßen-
schwerverkehrs in den letzten beiden Jah¬
ren gegenüber dem Transport auf der
Schiene sei umweltpolitisch äußerst be¬
denklich und müsse zurechtgerückt wer¬
den.
Eine Verzögerung der kilometerabhängi¬
gen Maut für Lkw wäre ein »Geschenk an
die Transportwirtschaft«, so die AK. Die
Budgetausfälle würden 300 Millionen
Schilling im Monat betragen, errechneten
die AK-Experten.
Um die kilometerabhängige Maut für Lkw
einführen zu können, müßten die notwendi¬
gen technischen und organisatorischen Vor¬
bereitungen getroffen werden. Die AK for¬
dert den zuständigen Wirtschaftsminister
Farnleitner auf, endlich Konzepte dafür vor¬
zulegen. Der Einführungstermin sei gesetz¬
lich festgelegt und müsse beibehalten wer¬
den, fordert die AK.

Steuern und Abgaben der Kfz-Fahrer
(Mautvignette 8 Groschen je Pkw-
Kilometer) decken die Strafienkosten
und die externen Kosten wie Unfall¬
folgekosten oder Umweltbelastung in
keiner Weise ab

unterwegs ist, wird wie beim Radar foto¬
grafiert. Dann und nur dann ist die
Anonymität dahin.

6-Milliarden-Geschenk
an Frächter

Der ursprüngliche Plan der Regie¬
rung sah die elektronische Autobahn¬
maut für Lkw ab Mitte 1998 und für
Pkw ab 2001 vor. Durch den Druck der
Frächter ist die Einführung des Road-
Pricing für Lkw nunmehr erst für das
Jahr 2000 geplant. Eine teure Verschie¬
bung. Denn nach Berechnungen des
Wirtschaftsministeriums würde das
Lkw-Road-Pricing jährlich rund 3,5
Milliarden Schilling bringen. Abzüglich
der jährlichen Einnahmen aus der
Mautvignette und der Straßenbenüt¬
zungsgebühr in Höhe von knapp einer
Milliarde Schilling ergibt das einen Net-
toeinnahmenverlust von 5 Milliarden
für den Zeitraum der Verzögerung.

Vorrang fiir Bahn und Pendler
Für AK und ÖGB stehen beim Road-

Pricing das Prinzip der Kostenwahrheit
und die Berücksichtigung der Pendler¬
interessen bzw. der Interessen all jener,
die berufsbedingt aufein Fahrzeug ange¬
wiesen sind, im Vordergrund2). Dazu
zählt aber nicht der Berufsverkehr, der ja
im Auftrag fährt, sondern eben einer¬
seits die Gruppe der Pendler, anderer-

2) Kammer fiir Arbeiter und Angestellte für Wien, Road-
Pricing, Möglichkeiten zur leistungsabhängigen Wegeko-
stenanlastung, Tagungsband, Wien 1994

seits Personen wie der Handelsvertreter,
der Taxifahrer, der Einpersonenbetrieb
oder der Freiberufler, der in seiner Be¬
rufstätigkeit (zum Beispiel Kunden¬
dienst, Service) überwiegend auf ein
Auto angewiesen ist. Für diese Perso¬
nen- bzw. Berufsgruppen muß es sinn¬
volle Ausnahmeregelungen und die not¬
wendigen begleitenden Maßnahmen ge¬
ben.

So verlangt der Leiter der Verkehrs¬
politischen Abteilung der AK Wien,
Bernhard Engleder, fiir die Arbeitspend¬
ler einen über Rabatte zu erreichenden
reduzierten Tarif (wie schon bei beste¬
henden Mautstrecken üblich), um wirt¬
schaftlich Schwache nicht unter die Rä¬
der kommen zu lassen. Rabatte oder Be¬
freiungen sollen aber nicht automatisch,
sondern unter Berücksichtigung des ver¬
gleichsweisen Angebotes an öffentlichen
Verkehrsmitteln und der Zumutbarkeit
des Umsteigens auf solche gewährt wer¬
den, damit der verkehrspolitische Wir¬

kungseffekt (Entlastung der Straßen, wo
Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmit¬
tel möglich und zumutbar ist) nicht zu¬
nichte gemacht wird.

Voraussetzung dafür ist allerdings,
den öffentlichen Verkehr weiter attrakti¬
ver zu machen. Dazu gehört, das bereits
bestehende System der Verkehrsverbün¬
de, wie es in den meisten Ballungsräu¬
men der Bundesländer schon existiert,
weiter auszubauen und zu verbessern.
Ziel muß sein, sich noch stärker an der
tatsächlichen Nachfrage zu orientieren
sowie ein attaktives Preis-Leistungs-Ver¬
hältnis zu erarbeiten. Dies gilt besonders
fiir den Gütertransport auf der Schiene.
Zum Beispiel durch den Ausbau der ent¬
sprechenden Infrastruktur (Logistik,
Güterterminals, Service im Sinne von
Bahnspediteur mit Gesamtangeboten)
sowie Verbesserung des rollenden Mate¬
rials.

Eine weitere wichtige Maßnahme ist
die Errichtung von Park-and-ride-Anla-
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FSG: Edler pocht auf termingerechte

Einführung des Road-Pricing
Wien (FSG). Kein Verständnis für die ÖVP-Haltung zur Einführung des Road-Pricing
zeigte der Wiener Vorsitzende der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter
(FSG), Josef Edler. Die Salamitaktik der ÖVP - »Immer ein Scheibchen wegschnippeln,
bis die bereits paktierte Einführung des Road-Pricing gestorben ist« - sei durchschau¬
bar und fadenscheinig; die ÖVP sei aufgerufen, mehr Verantwortung und Qualität zu zei¬
gen. Nach Edlers Ansicht könne nur mit dem Road-Pricing Kostenwahrheit im Verkehr
geschaffen und damit die Privilegierung des Schwerverkehrs gegenüber dem Individu-
alverkehr und der Bahn beseitigt werden. Der Individualverkehr - und hier vor allem die
Pendler - müßte die Zeche in Form einer massiven Quersubventionierung des Lkw-Ver-
kehrs bezahlen. Darüber hinaus habe der Schwerverkehr auf massive ÖVP-Intervention
erst im Herbst 1996 ein 200-Millionen-Schilling-Geschenk in Form der Absenkung der
Straßenbenützungsabgabe erhalten; nunmehr sei es an der Zeit, mittels Road-Pricing
(halboffenes System) zur Kostenwahrheit zu kommen.
Besorgt zeigte sich der Wiener FSG-Vorsitzende über »die dramatische Benachteiligung
der Schiene«, deren Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der »billigen« Straße massiv be¬
droht sei. Vor allem die zunehmende Verlagerung des Frachtgewerbes in die ver¬
gleichsweise billigeren Oststaaten bei einer explosiven Zunahme des Güterverkehrs in
der österreichischen Ostregion sei eine bedrohliche Entwicklung; sie stelle eine beson¬
dere Belastung der österreichischen Regionen und der Umwelt dar. »Wenn es uns schon
nur sehr eingeschränkt gelingt, den bestehenden Schwerverkehr auf die Schiene zu ver¬
lagern, müssen wir aufpassen, daß die Zuwächse nicht einseitig nur von der Straße auf¬
gesogen werden und damit zu einem Verkehrskollaps führen«, meinte Edler ab¬
schließend.

gen. Beispielsweise sieht ein Vertrag
Bund-Niederösterreich die Errichtung
von 19.000 bis 24.000 Pkw-Stellplätzen
und ebenso vielen Zweiradstellplätzen
bis zum Jahr 2000 vor, die das Umstei¬
gen aufdie Bahn erleichtern sollen. Der¬
zeit sind 8 Projekte mit 1046 Pkw-Stell¬
plätzen realisiert und 22 Projekte mit
5330 Pkw-Stellplätzen in Bau bzw. Pla¬
nung3).

Eine im Auftrag der AK durchgeführ¬
te Untersuchung des Osterreichischen
Instituts für Raumplanung (OIR) aus
dem Jahr 1994"*) ergab, daß zwei Drittel
der Pendler eine Mauthöhe von 30 Gro¬
schen/km akzeptieren würden. Bei einer
Pendlerdistanz von 42 km pro Tag erge¬
ben sich für 70 Prozent der Pendler im
Durchschnitt monatliche Mautkosten
in Höhe von maximal 300 Schilling, für
7 Prozent von mehr als 450 Schilling.
Die Studie kommt zu dem Schluß, daß
durchschnittlich bereits eine Verdoppe¬
lung der bestehenden Landespendler¬
beihilfe ungefähr ausreichen würde, um
die Bemautung von 30 Groschen abzu¬
decken.

Insgesamt zeigt sich auch, daß auf¬
grund des drohenden Autoverkehrsin-

3) Parlamentarische Anfragebeantwortung des Bundes¬
ministeriums für Wissenschaft, Verkehr und Kunst, 27. 12.
1996

4) Österreichisches Institut für Raumplanung (OIR),
Pendlerwanderung an künftigen Mautstellen, April 1994

farkts die Bereitschaft zum Wechsel von
der Straße zur Schiene ziemlich groß ist.
So hat der ARBÖ unlängst seine Mit¬
glieder befragt5) und herausgefunden,
daß ein Fünftel von ihnen schon jetzt

5) »Freie Fahrt«-Leserbefragung, Februar 1996 (die
»Freie Fahrt« ist das Klubjournal des ARBÖ)

Frankreich:

»Stauma'ut«
gegen Verkehrsstau

Die französische Autobahngesellschaft
SANEF führte folgendes Experiment
durch. Variable Mautgebühren sollten
eine typische Stauzeit, den Wochenend-
Rückreiseverkehr nach Paris, auf der dor¬
tigen A1 entzerren. Die Mautgebühr für
die »Stauperiode« war um 75 Prozent
teurer als die verkehrsarme Zeit. Das Er¬
gebnis: Ein Drittel der Fahrzeuglenker
verschiebt die Rückfahrt, wenn die Maut¬
gebühr um nur 10 Francs variiert. Drei
Viertel der Befragten würden ihre ange¬
gebene Reisezeit ändern, um den billige¬
ren Tarif nutzen zu können. Seit der Ein¬
führung dieses variablen Mautsystems im
Jahr 1992 gab es am Wochenende auf
der A1 in Richtung Paris keine Verkehrs¬
stauungen mehr wegen Überlastung.
Auch kam es zu keiner nennenswerten
Verkehrsverlagerung auf nächstgelegene
gebührenfreie Landstraßen.

Europabrücke der
Brennerautobahn

Verkehrspolitik

Auszug aus der Diskussionsgrund¬
lage des Arbeitskreises zur »Wirt¬
schaftspolitik«, vorgelegt am 13.

Bundeskongreß des ÖGB.

...Eine moderne Verkehrspolitik muß
gleiche Bedingungen für die Verkehrs¬
träger schaffen. Sie muß an Kosten¬
wahrheit orientiert sein und bedarf ei¬
ner schrittweisen Anrechnung der von
den einzelnen Verkehrsträgern verur¬
sachten Kosten (Wegekosten für öko¬
logische Schäden). Als Instrumente
sind dafür die Anpassung der Straßen¬
benützungsgebühren an die tatsäch¬
lich verursachten Kosten, Mauten,
Kontingentversteigerungen, eine An-
hebung der Mineralölsteuer in Abstim¬
mung mit angrenzenden EU-Staaten,
verstärkte Kontrollen im Straßengüter¬
verkehr, insbesondere bei der Einhal¬
tung der Lenk- und Ruhezeiten, die
Einführung europaweit einheitlicher
technischer Umwelt- und Sicherheits¬
standards auf hohem Niveau sowie
eine progressive an Verbrauch und
Leistung orientierte Kfz-Steuer geeig¬
net und einzurichten. Zur Realisierung
des Prinzips der Kostenwahrheit im
Verkehr muß auch auf europäischer
Ebene beispielsweise im Zuge der
Kfz-Steuer-Neuregelung für Lkw si¬
chergestellt werden, daß die Quersub¬
ventionen vom Pkw zum Lkw laufend
abgebaut werden. Die zusätzlichen
Einnahmen sind für Infrastrukturpro¬
jekte des öffentlichen Verkehrs zu re¬
servieren...
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ÖGB-Vizepräsident Neugebauer
gegen Road-Pricing

Wien (APA). - ÖGB-Vizepräsident Fritz
Neugebauer sprach sich gegen die ge¬
plante Einführung des »Road-Pricing«
auf Autobahnen und Schnellstraßen aus.
Die Fraktion Christlicher Gewerkschafter
(FCG) sehe im Road-Pricing eine reine
Geldbeschaffungsaktion, von der vor al¬
lem die Pendler betroffen wären, heißt es
in einer Aussendung.
Jene finanziell zu bestrafen, die auf das
Auto zum und vom Arbeitsplatz angewie¬
sen sind, sei unsozial und ungerecht. Das
Road-Pricing würde die erzielten Erfolge
bei der Verminderung der Verkehrsunfäl¬
le konterkarieren und die von der Wirt¬
schaft verlangte Mobilität der Arbeitneh¬
mer ad absurdum führen.
Der FCG-Bundesvorstand habe die Ein¬
führung des kilometerabhängigen Maut¬
systems einstimmig abgelehnt. Neben
den sozialen Gründen habe der Vorstand
auch die Tatsache genannt, daß es zu ei¬
ner größeren Umweltbelastung durch
vorprogrammierte Staus und das Auswei¬
chen auf Nebenstraßen kommen würde.
Außerdem wäre der Daten- und Konsu¬
mentenschutz nicht gewährleistet, da
eine Fehlerquote bei der Pkw-Erfassung
nicht auszuschließen sei.

ÖGB Kärnten gegen Kilometermaut

Klagenfurt (18. März). - Ein striktes Nein zu den Plänen der österreichischen
Bundesregierung, eine Kilometermaut per Computer (Road-Pricing) bereits

während der nächsten Jahre einzuführen, kommt vom ÖGB Kärnten. »Dieses
System ist sozial ungerecht und würde Arbeitnehmer im regionalen Raum mit

voller Härte treffen«, betont ÖGB-Vorsitzender Adam Unterrieder.

Er weist darauf hin, daß von den heimischen Arbeitnehmern jahrelang Mobilität und
Flexibilität verlangt wurden. Arbeitnehmer im Kärntner Zentralraum benützen berufsbe¬
dingt die vorhandenen Hochleistungsstraßen. So sei es bereits selbstverständlich, daß
Spittaler nach Klagenfurt oder Wolfsberger nach Villach zur Arbeit fahren. Das geplante
System könnte dazu führen, daß man bis zu 20.000 Schilling pro Jahr zusätzlich für Fahr¬
ten zum Arbeitsplatz aufwenden müßte, warnt Unterrieder.
Der ÖGB-Chef spricht sich dafür aus, daß jene, die die Hochleistungsstraßen in
stärkstem Maße abnützen (Lkw, Schweiiransporte usw.), im Rahmen des beste¬
henden Vignettensystems stärker zur Kasse gebeten werden. Im übrigen sollte un¬
verzüglich mit der Neuordnung des Kärntner Verkehrsraumes begonnen werden. Vor¬
dringlich sind der Ausbau von Schienenwegen, das Schließen wichtiger Lücken im
Kärntner Straßensystem und ein Zusammenführen der vorhandenen regionalen Ver¬
kehrsmöglichkeiten zur Neuordnung des öffentlichen Nahverkehrs in Kärnten.

mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur
Arbeit fährt. Und ein Drittel der Mit¬
glieder, die jetzt das Auto zur Fahrt in
die Arbeit benutzen, ist bereit, auf Bahn,
Bus oder Tram umzusteigen, wenn ge¬
wisse Bedingungen gegeben sind
(Schnelligkeit, Pünktlichkeit, Preis).

Akzeptanz und Erfolgschancen
Das derzeitige Mautpickerl ist de fac¬

to bloß ein Mittel zur Geldbeschaffung,
aber ohne Lenkungswirkung, ja es be¬
lohnt sogar die Vielfahrer. Im Gegensatz
dazu besteht beim elektronischen Road-
Pricing die Chance, daß der Verkehr in
vernünftige Bahnen gelenkt wird. Die
Akzeptanz und der Erfolg von Road-Pri-
cing stehen und fallen sehr stark mit
dem Ausmaß, in dem es gelingt, den öf¬
fentlichen Nah- und vor allem aber den
Güterverkehr der Bahn attraktiver zu
gestalten.

Internationale Beispiele wie zum Bei¬
spiel die »Staumaut« in Frankreich zei¬
gen, daß bei entsprechender Information
und variabler Mautgebühr eine hohe
Wirkung und Akzeptanz erreicht werden
kann. In Europa gibt es bereits 12 Staa¬

ten, die für Straßenbenützung mitunter
mehr kassieren als in Osterreich geplant.
So zahlt man aufItaliens und Frankreichs
Autobahnen mit einem Pkw durch¬
schnittlich 85 Groschen je Kilometer.

Einem möglichen Problem, der Ab¬
wanderung ins nachrangige Straßen¬
netz, kann folgendermaßen begegnet
werden: entweder durch ein flächen¬
deckendes Mautnetz mit niedrigeren
Gebühren oder durch eine deutliche
Geschwindigkeitsstaffelung, die zum
Beispiel auf Mautautobahnen 130
km/h, aufsonstigen Straßen maximal 80
km/h zuläßt, was die Attraktivität (Zeit¬
verlust) des sonstigen Netzes verringert.

Sicherlich werden einige immer sa¬
gen: Ich habe mein Auto, also will ich
damit auch fahren. Wer kennt nicht den
geflügelten Spruch »Freie Fahrt für freie
Bürger«. Doch der reale Stau auf unse¬
ren Straßen macht diesen Wunsch zu¬
nichte. Und die Straßenbenützung -
ohne Maut zu bezahlen - enorm teuer.
Denn Zeit ist Geld. Das Potential von
echtem Road-Pricing liegt darin,
unnötigen Straßenverkehr zu vermei¬
den. Durch die zeitökonomische ko¬
stenpflichtige Bereitstellung kann der
vorhandene Straßenraum besser und ef¬
fektiver genutzt werden.

In Frankreich beruhte der Erfolg des
Road-Pricing unter anderem auch dar¬
auf, daß zur Überwachung der Einnah¬
men Kontrollorgane eingesetzt wurden,
die der Bevölkerung versicherten, daß

die Maßnahme nicht durchgeführt wur¬
de, um Profite zu erzielen, so M. Costa-
Elias von der SANEF6).

Sollte sich herausstellen, daß ein
österreichisches Road-Pricing bloß der
Bedienung der Banken (Asfinag-Schul-
den), der Elektrokonzerne (elektroni¬
sche Mautsysteme) und der Baufirmen
durch weiteren Straßenausbau zugute
kommen soll, dann wären nicht nur die
positiven Lenkungseffekte und die
Glaubwürdigkeit des Road-Pricing-Sy-
stems erschüttert. Die jetzige Diskussi¬
on darüber, daß zum Beispiel die Öko-
punkteregelung im Transitvertrag mit
der EU durch diverse Statistiktricks
nicht die erwartete Abgasentlastung ge¬
bracht hat, oder die Erfahrungen einer
fehlgeleiteten Verpackungsverordnung
oder des Kunststoffrecyclings, müssen
da leider als warnende Beispiele in Erin¬
nerung gerufen werden.

6) Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, wie
Anmerkung ')

Wilfried
Leisch istfreier
Journalist in
Wien und war

jahrelang im
Kuratoriumfür
Verkehrssicher¬
heit tätig :i;

*
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Renault mißachtet Europäisches Recht:

Aus für 3500 Arbeitsplätze

in Belgien

Die Ereignisse in Belgien überstürzten sich. Ohne Vorwarnung
informierte der Konzernchef in Belgien die Öffentlichkeit von

der Schließung des Renault-Werkes in Villevoorde nahe Brüssel.
3500 Autoarbeiter standen innerhalb weniger Stunden vor dem

Ende ihrer beruflichen Existenz. Aber schon am selben Tag
zeigten die Gewerkschaften massiven Widerstand gegen die

geplante Maßnahme.

Gemeinsam mit den Ar¬
beitnehmern des französischen
Mutterkonzerns demonstrier¬
ten mehrere tausend Arbeiter
aus Frankreich, Belgien und
Spanien in Paris für ihre be-

Es sind dies die Europäi¬
schen Richtlinien 94/45/CE
zur Errichtung eines Europäi¬
schen Betriebsrates und die
RL 92/56/CE über Massen¬
entlassungen.

sogar vorgegeben, das Ziel ei¬
ner Einigung zu erreichen.
Diesen Weg wollte sich
Renault ersparen, indem man
glaubte, überfallsartig han¬
deln zu können. Dies ging so¬
gar so weit, daß noch am Tag
der Ankündigung der Schlie¬
ßung 26 neue Arbeiter am
Morgen ihre neue Tätigkeit
aufnahmen!

Wie geht es weiter?
Zunächst ist der gesamte

Prozeß nach den öffentlichen
Kundgebungen, aber auch
nach Intervention des fran¬
zösischen Staatspräsidenten
Chirac zum Stillstand gekom¬
men.

Es ist ein Erfolg der eu¬

ropäischen Gewerkschaften,
besonders des Europäischen
Metallarbeiterverbandes
(EMB), der zu einem Etap¬
pensieg verhalf. Dieser Etap¬
pensieg weist auch Industrie¬
giganten wie Renault, wo an
die 140.000 Menschen be¬
schäftigt sind, zunächst in die
Schranken.

Schwierige Verhandlun¬
gen stehen nun bevor. Aber
schon jetzt zeigt sich, daß die
neue Rechtslage den Gewerk¬
schaften ungeahnte Möglich¬
keiten bietet, wenn sie mit
Konsequenz und vor allem
mit gemeinsamer europawei¬
ter Solidarität angewendet
wird.

Karl-Heinz Nachtnebel

3?
3

Betriebsversammlung der Renault-
Arbeiter in Brüssel

troffenen Kollegen in Ville¬
voorde. Auch slowenische Ar¬
beiter des dortigen Renault-
Standortes solidarisierten sich.

Wenige Wochen später
waren es in Brüssel an die
50.000 Menschen, darunter
auch Abordnungen von Auto¬
arbeitern von Ford, Volvo
und VW, die ebenfalls in Bel¬
gien ihre Werke betreiben.

Verstoß gegen
Europäisches Recht

Die Konzernleitung hatte
wohl absichtlich übersehen,
daß nun für die Konzerne in
Europa neue rechtliche Spiel¬
regeln geschaffen worden wa¬
ren.

Beide Richdinien ver¬
pflichten innerhalb ihres An¬
wendungsbereiches europäi¬
sche Unternehmen, geplante
Betriebsänderungen, Produk¬
tionsverlagerungen bzw.
Schließungen rechtzeitig vor¬
her dem Betriebsrat bzw. dem
Europäischen Betriebsrat
(EBR) bekanntzumachen und
Verhandlungen darüber ein¬
zuleiten.

Diese Konsultationspflicht
wurde nun brutal verletzt und
französisches wie auch belgi¬
sches Recht grob mißachtet.
Das belgische Recht verlangt
sogar, daß sich Arbeitgeber
und Arbeitnehmer zu Ver¬
handlungen zwingend zusam¬
mensetzen müssen, ja es wird

Deutschland:

Nur noch neun Millionen

Organisierte

DGB verlor 1996 350.000 Mitglieder.

Der Mitgliederschwund
bei den deutschen Gewerk¬
schaften hat sich 1996 trotz
eines leichten Aufwärtstrends
zum Jahresende fortgesetzt.
Zuletzt gab es doch noch ei¬
nen Aufwärtstrend durch den
Kampf gegen den Sozialab¬
bau. Wie der Deutsche Ge¬
werkschaftsbund (DGB) mit¬
teilte, sank die Zahl der Orga¬
nisierten in den derzeit 15
DGB-Teilgewerkschaften im
vergangenen Jahr um knapp
350.000 auf gut 9 Millionen.
Dies entspricht einem Rück¬
gang um 3,7 Prozent.

1995 hatte der DGB ge¬
genüber dem Jahr zuvor 3,9
Prozent seiner Mitglieder ver¬
loren. Allerdings meldeten ei¬
nige Gewerkschaften im letz¬
ten Vierteljahr 1996 zum er¬
stenmal seit Jahren wieder
steigende Mitgliederzahlen.
Der DGB wertete dies als Er-'
gebnis seines Engagements
gegen Sozialkürzungen und
für die Lohnfortzahlung bei
Krankheit. Diese Entwick¬
lung deute möglicherweise auf
eine Trendwende 1997 hin.

Während die Zahl der
DGB-Gewerkschafter in
Westdeutschland 1996 nur
leicht um 1,2 Prozent auf gut
6,9 Millionen zurückging,
mußten die Gewerkschaften
im Osten bei einem Minus
von 11,6 Prozent erneut
schwere Mitgliederverluste
hinnehmen. Ende 1996 wa¬
ren in den neuen ostdeut¬
schen Bundesländern nur
noch gut 2 Millionen Arbeit¬
nehmer organisiert, rund
270.000 weniger als im Vor¬
jahr. Besonders drastisch fiel
der Rückgang bei der Deut¬
schen Postgewerkschaft
(DPG) aus, die im Osten
knapp ein Drittel ihrer Mit¬
glieder verlor. Dagegen legte
die DPG im Westen um 3,8
Prozent zu.

Die bundesweit stärksten
Verluste mußte mit 7,5 Pro¬
zent die demnächst zur IG
Metall gehörende Gewerk¬
schaft Textil-Bekleidung hin¬
nehmen. Einen leichten Mit¬
gliederzuwachs um 0,3 Pro¬
zent verzeichnete dagegen die
Gewerkschaft der Polizei.
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Ausstellung:

Joseph Mallord William Turner

Eine Ausstellung der Täte Gallery und des Bank Austria
Kunstforums

-Kunstforum, Wien 1,
Freyung 8. Noch bis 1. Juni,
täglich 10 bis 18 Uhr, Mitt¬
woch 10 bis 21 Uhr.

Mit der Ausstellung im
Kunstforum wird der Haupt¬
meister der englischen Land¬
schaftsmalerei - mehr als ein
Jahrzehnt nach der letzten
umfassenden William-Tur-
ner-Ausstellung — erstmals in
Österreich in einer Retrospek¬
tive vorgestellt. Mit Turners
Schaffen vollzieht sich die

Wende von der idealen Land¬
schaft hin zu Stimmungsbil¬
dern, die in ihrer atmosphäri¬
schen Verschleierung den
fortgeschrittenen Impressio¬
nismus ankündigen. Turners
Vorliebe für Dramatik führt

zu zahlreichen Darstellungen
von Naturgewalten und Kata¬
strophen, von Stürmen und
Feuersbrünsten mit einer
neuartigen Annäherung an
die Abstraktion, die weit in
das 20. Jahrhundert voraus¬
weist.

Insgesamt 45 Gemälde
und 75 Arbeiten aufPapier re¬
präsentieren sämtliche Schaf¬
fensperioden Turners - vom
Frühwerk des ausklingenden
18. Jahrhunderts über die gro¬

ßen mythologischen Land¬
schaften der zwanziger Jahre
und die berühmten Venedig-
Ansichten bis hin zu den fast
gegenstandslos erscheinenden
Landschaftsbildern und See¬
stücken der Spätzeit.

Die Kinder lernen in spie¬
lerischer Form die Fachaus¬
drücke und einige Computer¬
programme anhand prakti¬
scher Beispiele kennen. Das
Erstellen einfacher Program¬
me wird praktiziert. Dazwi¬
schen gibt es immer wieder
die Möglichkeit für Spiele, für
Diskussionen. Ein wichtiger
Punkt ist die Lösung von Pro¬
blemstellungen.

Termin: 18.-22. August
1997, Wien, Anton-Hueber-
Haus.

Teilnahmebeitrag: 1790
Schilling (Kinder von Ge¬
werkschaftsmitgliedern),
2100 Schilling (Kinder von
Nichtmitgliedern).

Für jene Kinder, die bereits
Erfahrung mit dem Compu¬
ter haben oder unsere Einstei¬
gerseminare in den Vorjahren
(1995 und 1996) besucht ha¬
ben, für die bieten wir einen
Workshop an. Diese Arbeits¬
gruppe erstellt eine Zeitung
mit Grafiken und Layouts.
Der sinnvolle Einsatz des
Computers wird aber auch
mit der Herstellung von Lern¬

unterlagen geprobt, und da¬
zwischen gibt es Spiele.

Termin: 11.—14. August
1997, Wien, Anton-Hueber-
Haus.

Teilnahmebeitrag: 1200
Schilling (Kinder von Ge¬
werkschaftsmitgliedern),
1600 Schilling (Kinder von
Nichtmitgliedern).

Bei beiden Seminaren wer¬
den folgende Leistungen ge¬
boten:

Betreuung, Bustransfer,
Mittagessen, Computerplatz.

Die Kinder werden täglich
zwischen 8.15 und 8.30 Uhr
beim Bahnhof Hütteldorf er¬
wartet und in das Schulungs¬
haus gebracht und um zirka
16 Uhr wieder beim Bahnhof
Hütteldorf abgesetzt.

Die Kinder und Jugendli¬
chen sollten im Alter von 11
bis 15 Jahre sein.

Anmeldungen telefonisch
oder schriftlich bei Adolfine
Friesenbichler, Hohenstau¬
fengasse 10, 1011 Wien,
Tel. 0 22 2/534 44/448.

A. F.

I A

Faszination Computer:

Ferienaktion für Kinder

und Jugendliche

Das ÖGB-Referat für Bildung, Freizeit, Kultur veranstaltet wie
in den vergangenen Jahren in den Sommermonaten ein

Seminar mit dem Titel »Spielerischer Einstieg
in die Welt des Computers«.
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Die Gedanken sind frei

Fotoausstellung:

Müllmenschen - Opfer der

Globalisierungsfalle

Dipl.-Ing. Werner Raffets-
eder, Buchautor und Foto¬
graf, lebte acht Monate bei
den Müllmenschen von Ma¬
nila. Sein Buch »Leben im
Müll« wurde mit dem Theo¬
dor-Körner-Preis ausgezeich¬
net.

Die Fotos vom »Smokey
Mountain«, dem brennenden
Müllberg, die Stadt aus Pappe
und Wellblech, nehmen den
Besucher gefangen. Man
glaubt den süßlichen Geruch
der Verwesung, die Giftgase
und den Gestank der Fäulnis
zu spüren. Trotzdem strahlen
die »Basureros« (Müllmen¬
schen) ein Selbstbewußtsein
aus, das sie stolz zur Schau tra¬
gen. Der Müll der Wohl¬
standsgesellschaft ist für sie
die letzte Uberlebenschance.

An das Armenasyl mitten
in der Stadt will sich die phi¬
lippinische Regierung nicht
gewöhnen. Auch Pater Ben

Beitran, der sich 1978 der
Müllmenschen annimmt und
mit internationalen Spenden¬
geldern eine Krankenstation
auf dem Müllberg errichtet,
läßt sich durch großzügige
Geldgaben kaufen und steht
dem Regierungsprojekt sehr
positiv gegenüber. Auf dem
Gelände sollen Hotels- und
Appartmenthäuser, Shop¬
ping-Centers und Hafen¬
docks entstehen.

Die Müllmenschen wer¬
den durch Polizeitruppen mit
Waffengewalt im November
1995 entsorgt. Die »Basu¬
reros« von einst gibt es nicht
mehr. In Massenlagern ohne
Arbeit blicken sie einer unge¬
wissen Zukunft entgegen. Die
gewaltsame Räumung des
»Smokey Mountain« war nur
ein kosmetischer Eingriff,
Manila ist nicht »müllmen-
schenfrei«. Rund um »Promi-
sed Land«, den neuen Müll-
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Für 10.000 Kinder wurde der Müllberg Zuflucht und Heimat

berg am nordöstlichen Stadt¬
rand von Manila, leben schon
jetzt 20.000 neue »Basureros«.

Das ÖGB-Referat für Bil¬
dung, Freizeit, Kultur prä¬
sentiert in der Zeit vom 29.
April bis 20. Mai 1997 im
ÖGB-Haus, Wipplinger-
straße 35, 1011 Wien, die
Fotoausstellung »Müllmen¬
schen«. Die Eröffnung findet
am Dienstag, 29. April 1997,
um 17.15 Uhr mit einem
Multimediavortrag von
Dipl.-Ing. Werner Raffets-
eder statt.

Öffnungszeiten: Mon¬
tag-Donnerstag von 8-20
Uhr, Freitag von 8—17 Uhr.
Bei größeren Gruppen oder
wenn Besuchszeiten außer¬
halb der angeführten Zeiten
gewünscht werden, ersuchen
wir um telefonische Anmel¬
dung: Tel. 0 22 2/534 44/
448 Dw. Das Buch »Leben
im Müll« kann unter der
Telefonnummer 0 22 2/
586 48 26 bestellt werden.
Mit dem Kauferlös wird ein
medizinisches Projekt in Ma¬
nila finanziert.

eines Einkommen

X

\
JL

SOTOUR-FERIENHILFE
Ferien sollen für jeden erschwinglich sein, und deshalb bietet SOTOUR-AUSTRIA
für Mitglieder des Österreichischen Gewerkschaftsbundes folgende Serviceleistung an:
Familienfreundliche Appartements am Ossiacher, Maltschacher- und Hafnersee kön¬
nen unter nachstehenden Voraussetzungen zu einem ermäßigten Preis gebucht werden:
- Mitglied des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
- Familie mit mindestens einem Kind oder Alleinerzieher (Mütter bzw. Väter)
- das monatliche Gesamtbrutto-Familieneinkommen (ohne Familienbeihilfe).

Dieser Nachweis ist mit Vorlage des Lohnzettels zu erbringen

Einkommen bis S 11.000,- 50% Ermäßigung
Einkommen bis S 13.000,- 40% Ermäßigung
Einkommen bis S 16.000,- 30% Ermäßigung
Die Aktion der SOTOUR-FERIENHILFE läuft ganzjährig, und die oben angeführten
Ermäßigungen beziehen sich auf den Mietpreis des Appartements. Anmeldeformulare
bzw. nähere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 0 22 2/ 534 44/601 Dw.
(Fr. Wiesmühler/ Montag bis Freitag von 8-13 Uhr).
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Österreichische Filmexkursion

in das »Reich des Horrors«:

»Stille Wasser« und die Gewalt

Der Schlagersänger Harry Kurtz hat mit einem Remake von
Lehärs »Dein ist mein ganzes Herz« überraschend einen

Hit gelandet. Nach 20 erfolglosen Jahren hat er es nur seinem
Bruder und Manager Tommy zu verdanken, daß er

einigermaßen im Geschäft geblieben ist.

Vorbei sind die Auftritte in
Bierzelten und auf Ausflugs¬
schiffen, bei Betriebsfeiern
und Kaffeekränzchen. Bruder
Tommy muß plötzlich einen
Star vermarkten.

Nach Harrys erstem
großem Fernsehauftritt ma¬
chen sich die beiden Brüder
mit reichlich Alkohol im Blut
auf den Heimweg zu ihrem
Haus in der Umgebung
Wiens. Überrascht von einem
Gewitter, bleiben sie mit
ihrem Auto im Morast eines
Waldweges stecken, als plötz¬
lich wie ein rettender Engel
eine junge Frau auftaucht. Sie
nimmt die beiden in ihr nahe
gelegenes, einsames Haus mit.
Ihr Mann, ein trunksüchtiger
Gendarm, ist wenig erfreut
über die ungebetenen Gäste,
duldet es aber, daß sie das
Ende des Gewitters abwarten.

Harry, stets umschwärmt
von Frauen, die der Aura des
Schlagerstars erliegen, mustert
mit eindeutigen Blicken seine
Gastgeberin. Er nimmt an,
daß sein sexuelles Interesse

nicht unerwidert bleibt. Das
stellt sich als folgenschwerer
Irrtum mit tödlichem Aus¬
gang heraus, und es bleibt
nicht bei einem Todesopfer.
Was als versuchte Vergewalti¬
gung und tödlicher Unfall
beginnt, fuhrt zu Totschlag
und endet mit vorsätzlichem
Mord.

Von Satire zu Horror
Helmut und Wolfram Ber¬

ger, Brüder im Leben wie im
Film, kosten in einer gekonn¬
ten Darstellung alle Nuancen
zwischen Komik und Tragik,
Überheblichkeit und Ver¬
zweiflung, Lebensfreude und
Angst vor der Zukunft aus. Sie
sind ein ungleiches Paar, in
den langen Jahren des Mißer¬
folges zusammengeschweißt,
das im Augenblick des Erfol¬
ges beginnt, alte Rechnungen
zu begleichen. Jahrzehntelang
unterdrückte Emotionen ent¬
laden sich in einer Mischung
aus Fürsorge und Gehässig¬
keit. Plötzlich aber sind die
beiden nochmals unerbittlich

• •
OGB erweitert Kulturangebot

Das ÖGB-Angebot in Sachen Kultur wurde ausgeweitet. Der¬
zeit umfaßt die Palette der Konzert- und Theaterkarten Dar¬

bietungen von Shakespeare bis zur Popgruppe »The Who«
und kann sämtliche Geschmacksrichtungen abdecken.

Grundgedanke dieser Ser¬
viceleistungen war immer,
auch den sozial Schwächeren
Zugang zu kulturellen Veran¬
staltungen zu verschaffen.
Darüber hinaus möchte der
OGB aber auch einen bil¬
dungspolitischen Auftrag er¬

füllen. Beispielsweise steht
Zeitgeschichte im »Experi¬
ment am Liechtenwerd« auf
dem Programm, ein weiteres
Highlight sind klassische
Konzerte, die ebenfalls zu er¬
mäßigten Eintrittspreisen be¬
sucht werden können.
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zusammengespannt. In dem
Alptraum, den sie gemeinsam
erleben, sind sie mehr denn je
aufeinander angewiesen.

Diese österreichische Ex¬
kursion in das »Reich des
Horrors« ist der gelungene
Versuch einer satirischen Mi¬
lieustudie, ein realistischer
Blick hinter die Kulissen des
Showbusineß. Der Lauf der
Handlung kippt dann freilich
ohne Vorwarnung in eine Se¬
rie von Gewalttaten. Der Zu-
seher blickt in wahre Abgrün¬
de der menschlichen Seele.
Die Frage für den Betrachter
stellt sich freilich, ob erfolgrei¬

che Filme der Brutalität und
der Gewalt immer so breiten
Raum geben müssen. Aller¬
dings können Filme wie auch
andere Kunstwerke immer
nur das widerspiegeln, was in
der Gesellschaft vorhanden
ist.

Die Produktion der ALLE-
GRO Film Wien 1996, unter
Regisseur Max Linder, starte¬
te österreichweit am 28. Fe¬
bruar. Der Film wurde mit
Unterstützung des Oster¬
reichischen Filminstituts, des
ORF und des Wiener Filmfi¬
nanzierungsfonds hergestellt.

K.H.
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Für die,

die ohne Stimme

sind...

Vor hundert Jahren wurde der

Dichter Theodor Kramer geboren

Die soziale Lyrik Kramers ist

leider immer noch oder schon

wieder zeitgemäß, wie sein

Nachlaßverwalter Chvojka be¬

tont. Schon wieder Gegenwart

oder bedrohliche Zukunft?

M. FUCHS
100.GEBURTSTAG DES!

Von Erwin Chvojka

Theodor Kramer ist unbestritten der
bedeutendste Vertreter der sozialen

Lyrik in Österreich in diesem Jahrhun¬
dert, ein getreuer Chronist der großen
Weltwirtschaftskrise von 1929 und ihrer
Auswirkungen auf die davon Betroffe¬
nen. Hat diese ökonomische Erschütte¬
rung bisher als »die« Krise des 20. Jahr¬
hunderts einen einsamen Platz einge¬
nommen, so lassen uns immer stärker
fühlbare Entwicklungen in unseren Ta¬
gen befürchten, daß sich in den letzten
Jahren unseres Jahrhunderts europaweit
Zustände entwickeln, die das menschli¬
che Leid der dreißiger Jahre in den
Schatten stellen könnten. In diesem Sin¬
ne ist Theodor Kramers Werk nicht nur
infolge eines »runden« Gedenktages
pflichtgemäß zu feiern, sondern eines,
das gültig und, so bedrückend diese
Feststellung auch sein mag, auch wieder
zeitgemäß ist.

Arbeitslose und geschundene
Arbeiter

In Kramers thematisch vielfältigem
Schaffen nimmt sein Bestreben, jenen,
»die ohne Stimme sind«, die seine zu lei¬
hen, eine zentrale Stelle ein. Die Gewalt
seines Wortes läßt die, die selbst keine
Worte finden können, sowie jene, denen
die Not die Sprache verschlagen hat,
hörbar werden: ausgebeutete, mißachte¬
te Lehrlinge ebenso wie geschundene
Arbeiter, die den Verlust ihres Arbeits¬
platzes befürchten, und Arbeitslose, die

1
einen solchen verzweifelt suchen. Keine
Armutspoesie, kein versifiziertes Mitge¬
fühl, aber auch keine phrasenhaften
Aufrufe enthalten seine Zeilen, sondern
die absolute Identifikation mit den zum
Wort Erweckten. Und die ist so unbe¬
dingt, daß sie seine eigene Person
schwinden läßt und oberflächliche »Bio¬
graphen« dazu bringt, ihm eine Lebens¬
geschichte anzudichten, in der solche
Gleichsetzungen zu Stufen seines eige¬
nen Lebensweges werden. Doch solcher
Spekulationen, die ihn vom Bäckerbu¬
ben zum Fleischerjungen, vom Zim¬
mermann und Taglöhner zum Vagabun¬
den werden lassen, bedarf es nicht, sein
wahrer Lebenslauf war ungewöhnlich
und prägend genug.

Als Sohn eines jüdischen Gemeinde¬
arztes im niederösterreichischen Nieder¬
hollabrunn aufgewachsen, buchstäblich
und vor allem gesellschaftlich am Rande
des Dorfes, hat sich ihm früh die Sicht
auf die Menschen am Rande eröffnet:
am Rande der Gesellschaft in den Dör¬
fern, deren behauptete Einheitlichkeit er
mit scharfem Blick zersprengte, am
Rande der Großstadt Wien, in die es ihn
bald verschlug, wo die Zeichen der Aus¬
grenzung offensichtlich waren, bis zu je¬
nen, die an den Rand ihrer Geltung, an
den Rand des Lebens gedrängt wurden.

Entsolidarisierung
Das intensiv miterlebte Leiden der

Soldaten in den Massenheeren der
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IHTERS THEODOR KRAMER-1997
W. PFEILER

ARBEITSLOSE!
40.ooo
finb burd) bie Sdjffanen ber
3nbuftricOen •Byirtöfommtffion
ofme UnterftiiOung!

wk1du

30.ooo
follcn burcf) ben T>ar(oinen(g'
bejtf>lu| »om 17. Swärj 1925 am
1. 3uni ousigefteuert werben.

■ - IIO.000
■Zio" )miröe fe'nc ®rf)öf)ung ber Ün»AA*-? ferftUOung gegeben.

Wehrt Euch!
Ki icrbrtdKihdwi Ansdilaj ta ßtüknmü

fle rarlcruKi ta Urtdßlosc»!

Dienstag, 7. April
Aufmarsch der hungernden Arbeltslosen in
illen Orten Oesterreichs zum Kampf für un¬

sere Forderungen.

iSSS om Ramausplali asÄf
-amr~i—..—. Du ZwWi ftrbWötownliomH*«

(ämpft

1 Auch die österreichische Post
hat auf den 100. Geburtstag
des Dichters reagiert

2 Demonstrationsaufruf
aus dem Jahr 1925

3 Dieses Gedicht gilt als
Beispiel für das Ausgeliefert¬
sein des einzelnen

WER LAUTET DRAUSSEN
AN DER TÜR?

Wer läutet draußen an der Tür,
kaum daß es sich erhellt?
Ich geh schon, Schatz.
Der Bub hat nur
die Semmeln hingestellt.

Wer läutet draußen an der Tür?
Bleib nur; ich geh, mein Kind.
Es war ein Mann; der fragt an
beim Nachbarn, wer wir sind.
Wer läutet draußen an der Tür?
Laß', Schatz, die Wanne voll.
Die Post war da; der Brief ist nicht
dabei, der kommen soll.

Wer läutet draußen an der Tür?
Leg du die Betten aus.
Der Hausbesorger war's; wir soll'n
am Ersten aus dem Haus.

Wer läutet draußen an der Tür?
Die Fuchsien blühn so nah.
Pack', Liebste, mir mein Waschzeug

ein
und wein' nicht: sie sind da.

Juni 1938

IL

Sil

großen Kriege dieses Jahrhunderts, in
deren erstem ihn eine schwere Verwun¬
dung an den Rand des Todes brachte,
die wirtschaftliche Not, die ihn zum Ab¬
bruch seines Studiums zwang, und die
körperliche, die ihn früh zur Aufgabe
seines Berufes als Buchhändler brachte
und ihn selbst für ein Jahrzehnt in die
Arbeitslosigkeit trieb, haben das Ihre
dazu beigetragen.

In »unbedingter Ehrlichkeit«, wie sie
ihm in seinem Vaterhaus gepredigt wor¬
den war, macht er, fern den Bildern der
Schönredner, die Wahrheit der Verzwei¬
felten sichtbar: die Entsolidarisierung
zwischen jenen, die noch Arbeit haben,
und jenen, die bereits ausgestoßen, diese
um sie beneiden, den fortschreitenden
Verlust des Selbstwertgefühls, das mit je¬
dem Tag wachsende Gefühl der Leere
im Menschen, »wenn er gar nichts mehr
gilt in der Welt«. Bilder, die man noch
vor kurzem als historische Erinnerungen
betrachten konnte und von denen man
heute nicht weiß, ob sie schon wieder
Gegenwart geworden sind oder Bedro¬
hungen für die Zukunft darstellen.
Theodor Kramer ist, wenn er auch
schon vor fast 40 Jahren gestorben ist,
wahrlich ein Dichter unserer Zeit.

Vom Ich zum Du
Dieselbe Ehrlichkeit läßt ihn bezeu¬

gen, daß auch in den Ausgestoßenen
und Verlorenen bis zuletzt das gleiche
Menschsein wie in uns allen lebt. Und
darum ist der Verzweiflung, die Kramer
»lobt«, der »Uberschwang«, den er im¬
mer wieder besingt, benachbart. Sein
Wissen, daß dem Menschen die Ge¬
meinsamkeit zu eigen sein sollte und
nicht die Vereinzelung, denn Vereinze¬
lung führt zur Einsamkeit, gibt Hoff¬
nung. Darum führt auch in seinen Ge¬
dichten der Weg immer wieder vom Ich
zum Du, schreibt er zahllose Liebesge¬
dichte, oft von zerbrechlicher Zartheit,
manchmal von zugreifender Derbheit,
aber immer in der Wahrheit des
Menschlichen.

Ihn selbst aber sollte zuletzt das
Schicksal der Vereinzelung, der Ausge-
stoßenheit, hart treffen: 1938, als Oster¬
reich dem Zugriff Hitlers anheimfällt
und Kramer von seiner jüdischen Her¬
kunft eingeholt wird. Er, in dessen un¬
zähligen Landschaftsgedichten seine
niederösterreichische Heimat lebt wie
kaum in denen eines zweiten, sieht sich
plötzlich verstoßen, gedemütigt, ernied¬
rigt und bis an den Rand der Selbstzer¬
störung getrieben.

Zum Weinen klar...
Nun entstehen jene Gedichte, in de¬

nen er exemplarisch die Zerstörung des
Menschen durch die Diktatur doku¬
mentiert. Eines davon: »Wer läutet
draußen an der Tür?«, das als einziges
Gedicht bei der zentralen Feier zum Be-
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denktag 1988 aufdem Wiener Rathaus¬
platz gesprochen wurde, ist in alle
großen Sprachen bis ins Japanische
übersetzt worden als Beispiel für das
Ausgeliefertsein des einzelnen an die ge¬
sichtslose Gewalt.

Erst knapp vor dem Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges gelingt es Theodor
Kramer, durch seine Ausreise nach Eng¬
land seiner physischen Auslöschung zu
entgehen; psychisch erfährt er in den 18
langen Jahren des Exils, da ihm das Bild
der Heimat »zum Weinen klar« stets vor
Augen steht, unendliches Leid. Als er
endlich im Herbst 1957 auf Betreiben
des damaligen österreichischen Staatsse¬
kretärs Dr. Bruno Kreisky unter der Zu¬
sage einer Ehrenpension durch den
Bundespräsidenten Adolf Schärf nach
Österreich zurückkehren konnte, ge¬
schah dies fast nur, um zu sterben.
Kaum 30 Menschen folgten im April
1958 seinem Sarg, der keinen Platz in ei¬
nem Ehrengrab der Stadt Wien, sondern
nur in einem »auf Friedhofsdauer ge¬
widmeten Grab in bevorzugter Lage«
fand.

Die Abwesenheit Theodor Kramers
hatte zu lange gedauert. In dieser Zeit
waren die Kenntnis und die Wertschät¬
zung seines Werkes, das einst von Tho¬
mas Mann, Franz Werfel, Stefan Zweig
und Carl Zuckmayer hoch gelobt wor¬
den war, in zunehmendem Maße ge-

Beim Begräbnis Krämers 1958 waren
kaum 30 Menschen

A:

¥7c

DER REICHE SOMMER

Sie lagen zu zweit über Mittag im
Sand

vor der staubigen Jutefabrik;
lose saß um die Hüften ihr Leinenge¬

wand
und die Sonne beschien ihr Genick.
Längst schon hatte der Staub, der aus

Faser und Sack
stieg, die Lungen zur Gänze durch¬

setzt;
und sie fühlten sich oft schon vom

süßen Geschmack
ihres eigenen Blutes benetzt.
Und sie tunkten ihr Brot in den

Milchtopf, den Stich
in der Lunge verhielten sie gern;
denn sie wußten: sie hatten den Som¬

mer vor sich
und der rasselnde Herbst war noch

fern.
Rein und blau war die Zeit und die Luft

roch nach Seim,
nicht allein ihre Haut schien geschält;
sie erzählten sich Dinge von einst, von

daheim,
die sie bisher noch keinem erzählt.
Und es dünkte zu Mittag ihr eigenes

Wort
Tag für Tag sie erstaunlich und weich;
noch war keine der roten Begonien

verdorrt,
und bemalt war das Leben und reich.
Reich war alles: der Sand und das

Gras und das Wehn
und die strahlende Glut im Genick;
und sie hörten verschattet die Spin¬

deln sich drehn
in der staubigen Jutefabrik.

äw
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EIN KRAMPENSCHLAG
VOR TAG

Was bin ich nur so jäh erwacht?
So früh? Es ist noch lang nicht Tag.
Fahl liegt die Kammer, durch die

Nacht
hallt eines Krampens dumpfer Schlag.
Vorm Fenster steht ein Mann und

schwingt
den Schaft und bricht das Pflaster auf;
der scharfe Hauch der Erde dringt
mit jedem Schlag zu mir herauf.
Vor Schwäche dreht es mich zur

Wand;
lang ist es her, schon viel zu lang,
daß auf dem Steig gespreizt ich stand
bei Nacht und selbst den Krampen

schwang.
Die Funken stoben und wie Wein
roch scharf der Grund; das ist vorbei.
Ein andrer lockert Stein um Stein
und weckt mich vor dem Hahnen¬

schrei.
Der du vorm Fenster stehst: vielleicht
hab ich vor Jahren dich gekannt
und dir die Schaufel zugereicht
und hab dich meinen Freund genannt.
Das ist vorbei. Lang hungert mich.
Ich tät dein Werk genau so gut.
Und säh ich auf der Straße dich,
ich zöge nicht vor dir den Hut.

Weißt du, Gesell, was Hunger ist?
Und weißt du's auch, was gilt es mir!
Den Karren, der die Erde frißt,
das Scheit, den Krampen neid ich dir.
Ich ließ1 dich nicht herein zur Tür;
du reißt mit jedem neuen Schlag,
kannst du auch zehnmal nichts dafür,
mehr als das Pflaster auf vor Tag.

Den tiefen Riß, du schüttest nicht
so lang du lebst, mit nichts ihn zu.
Am Barren schwingt das rote Licht,
die fahlen Sterne gehn zur Ruh.
Ein Zug geht, draußen auf dem Steig
verhallt der letzte Krampenschlag;
ans Fenster schlägt ein schwarzer

Zweig.
Mich friert. Es ist noch lang nicht Tag.

Rudolf Schönwalds Theodor-
Kramer-Porträt (aus seinem Plakat
zum 100. Geburtstag), Linolschnitt
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Theodor Kramer, geboren am 1.1.
1897 in Niederhollabrunn (NÖ) als
Sohn des jüdischen Landarztes Max
Kramer, besuchte die Mittelschule in
Stockerau und Wien, wurde im 1.
Weltkrieg schwer verwundet, schlug
sich dann als Beamter, Buchhändler
und -Vertreter durch. Von Kind an Ge¬
dichte schreibend, gelang ihm um
1927 der Durchbruch zum eigenstän¬
digen Schreiben: Chronist seiner Zeit,
alles in die Gegenwart seines Ge¬
dichts verwandelnd, Dichter derer,
»die ohne Stimme sind«, der Landar¬
beiter und der Stadtstreicher, der Peri¬
pherie.
Seit 1931 nach schwerer Krankheit
freischaffender Schriftsteller, erschie¬
nen seine Gedichte in ungezählten
Zeitschriften. Im »Ständestaat« gedul¬
det, von den Nationalsozialisten ver¬
boten, mußte Kramer 1939 nach
Großbritannien fliehen. Interniert,
dann arbeitslos; seit 1943 Bibliothekar
in der Provinzstadt Guildford. Mitglied
des österreichischen P.E.N.-Clubs im
Exil. 1957 nach Österreich zurückge¬
kehrt, stirbt er am 3. 4.1958 in Wien.
Für sein Werk setzten sich u. a. Erich
Fried, Michael Guttenbrunner, Erich
Hackl, Hilde Spiel, Carl Zuckmayer
ein. Sein Nachlaß wird von Erwin
Chvojka betreut. 1984 wurde in Wien
die Theodor-Kramer-Gesellschaft ge¬
gründet, die die nach einem Gedicht¬
band Kramers benannte Zeitschrift
»Mit der Ziehharmonika« herausgibt.

schwunden. Es ist kein Zufall, daß Erich
Fried bei der Suche nach einem Kramer-
Gedenkraum im Wiener Literaturzen¬
trum im Palais Palffy keinen solchen,
sondern einen, der Josef Weinheber ge¬
widmet war, fand.

Gewaltig ist das Leben...

Das Halbschlächtige der Rezeption
Kramers in seiner Heimat läßt sich an
vielen Beispielen zeigen. Zwar hat vor
mehr als einem Jahrzehnt der damals
dem Österreichischen Gewerkschafts¬
bund gehörende Europaverlag sich und
Kramer durch die Herausgabe einer
großen dreibändigen Ausgabe ein
Denkmal gesetzt, aber der Verlag ist in¬
zwischen an anderweitig interessierte Ei¬
gentümer verkauft worden, die sich
nun, nach Deutschland verzogen, von
diesem Werk zu trennen trachten. Zwar
hat die österreichische Post zu Kramers
hundertstem Geburtstag eine Sonder¬
briefmarke herausgebracht, aber man
kann keinen Brief damit frankieren,
höchstens eine Postkarte. Zwar hat mit
österreichischer Unterstützung jüngst
ein Kramer-Symposium stattgefunden,
aber nicht hierzulande, sondern in Eng¬
land. Zwar hat es in diesem Gedenkjahr
zahlreiche kleinere Veranstaltungen ge¬
geben, darunter solche von namhaften
Organisationen wie dem Österreichi¬
schen P.E.N.-Zentrum, der Theodor-
Kramer-Gesellschaft und der Wiener
Urania sowie des unermüdlichen Clubs
Niederösterreich, aber eine Aufführung
des von Reinhard Fehling, einem Kom¬
ponisten aus dem Ruhrgebiet, geschaffe¬
nen Kramer-Oratoriums »Gewaltig ist
das Leben...« kam hierzulande nicht zu¬
stande. Es wurde im Vorjahr mehrmals
in der Bundesrepublik, zum Teil unter
dem Ehrenschutz von Ignatz Bubis, dem
Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinden
Deutschlands, aufgeführt und soll im
kommenden Juni aus Anlaß des Evange¬
lischen Kirchentages zweimal in Leipzig,
darunter einmal in der Oper, zur Auf¬
führung gebracht werden.

Dies alles ist bezeichnend für eine
Mentalität, die die Befassung mit Theo¬
dor Kramer und die Wertschätzung sei¬
nes Werkes auf kleinere Kreise be¬
schränkt. Und so bleibt immer noch die
Aufgabe bestehen, einem der wichtig¬
sten und wertvollsten literarischen Zeu¬
gen für das Österreich des 20. Jahrhun¬
derts endlich die ihm gebührende Aner¬
kennung zu schaffen.

AUF DEM HOLZPLATZ,
WO DER WERMUT
BLÜHT

Auf dem Holzplatz, wo der Wermut
blüht,

spielten wir, zerlumpt und blaß, als
Kinder;

Glas und sprödes Kraut
ritzten uns die Haut
und du warst der Spitz und ich der

Schinder.
Auf dem Holzplatz, wo der Wermut

blüht,
kamen wir zum Mittagsbrot zusam¬

men,
du, die Hände rauh
und zerlumpt, vom Bau
ich, vom Schupfen und vom Pfosten¬

rammen.
Auf dem Holzplatz, wo der Wermut

blüht,
gingen dann die Fenster unserer

Wohnung;
oft, wann Regen strich,
fand sich nichts für mich,
aber du, du hattest niemals Scho¬

nung.
Auf dem Holzplatz, wo der Wermut

blüht,
lag zuweilen ich, mir gram, betrunken;
Wind kam und der Sand
biß mich, deine Hand
zog mich still und sorgsam aus den

Strünken.
Auf dem Holzplatz, wo der Wermut

blüht,
siehst du nicht und nimmer, liebe

Tote;
scheu schleich ich vorbei,
Schinder, mit dem Schrei
der Sirenen und dem Rauch der

Schlote.

# Erwin
Chvojka ist der
Nachlaßver¬
walter Theodor
Kramers #
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MAN KANN NICHT ALLES WISSEN

Deregulierung: der Abbau staat¬
lichen Einflusses auf bestimmte
Wirtschaftssektoren, zum Beispiel
durch Privatisierung. Mögliche
negative Folgen der Deregulierung
sind der Abbau sozialer Errungen¬
schaften und das Senken von Si¬
cherheitsstandards. (Seite 18)

Einheitswert: Steuerwert zur
Feststellung der Besteuerungs¬
grundlagen für mehrere Steuern (z.
B. Vermögens-, Erbschafts- oder
Grundsteuer) nach einheitlichen Be¬
wertungsgrundsätzen. Der Einheits¬
wert wird festgestellt für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe, (Be-
triebs-)Grundstücke und Gewerbe¬
betriebe. In der Praxis entspricht die¬
ser Wert meist nicht dem aktuellen
Marktwert. (Seite 29)

Einstandspreis: Einkaufspreis
plus Bezugskosten. Vom Apothe¬
kenverkaufspreis eines Medika¬
ments erhält der Hersteller durch¬
schnittlich 41,8 Prozent, rund 27
Prozent die Apotheke. Bei der Re¬
zeptgebühr handelt es sich übrigens
um einen Selbstbehalt, der aus¬
schließlich der Sozialversicherung
zufließt (Einnahmen 1995: 2563 Mil¬
lionen Schilling). (Seite 27)

Fried, Erich: österr. Schriftsteller
(1921-1988), emigrierte 1938 nach
London, schrieb zeitkritische, poli¬
tisch und gesellschaftlich stark en¬
gagierte Lyrik. Frieds Gedichte soll¬
ten immer humanistisch agitieren
(»Vietnam«, »Die Freiheit, den
Mund aufzumachen«, »Warnge¬
dichte« usw.). Er erhielt 1987 den
Georg-Büchner-Preis. (Seite 45)

Impressionismus: Um 1860 in
Frankreich entwickelt, Beginn der
modernen Malerei. Nach Claude
Monets Bild »Impression, soleil le-
vant« (»Der Eindruck, die aufgehen¬
de Sonne«) entstand durch einen
entrüsteten Kritiker der Ausdruck Im¬
pressionisten für Monet, Pissarro,
Renoir und Sisley. Sie malten nicht -
wie bisher üblich - »erhabene« Mo¬
tive, sondern Alltägliches - und das
vorwiegend im Freien. Durch helle
Farben und eine die Konturen auf¬
lösende Malweise sollten Licht, At¬
mosphäre und Bewegung erfaßt
werden. Theoretische Grundlage für
diesen neuen Stil war auch die Far¬
benlehre Goethes. (Seite 39)

Mann, Thomas: einer der be¬
deutendsten deutschen Erzähler
des 20. Jahrhunderts (1875-1955).
Für seinen ersten Roman »Budden¬
brooks. Verfall einer Familie« erhielt
er 1929 den Nobelpreis für Literatur.
Zentrales Thema seiner früheren Er¬
zählungen ist der Gegensatz zwi¬
schen Bürger und Künstler (»Tonio

Kröger«, »Der Tod in Venedig«).
1924 erschien »Der Zauberberg«, in
dem sich die Vielfalt der geistigen
Erscheinungen des 20. Jahrhun¬
derts spiegelt. Thomas Mann nahm
in seinen Werken immer wieder zu
philosophischen und politischen
Fragen Stellung. Im Gegensatz zu
seinem Bruder Heinrich wurde er
aber lange Zeit politisch nicht aktiv,
erst gegen die Nazis engagierte er
sich deutlich. 1933 verließ er
Deutschland, lebte bis 1952 im Exil
(u. a. in den USA). (Seite 44)

Paritätische Kommission: Pa¬
rität = Gleichstellung und Gleichbe¬
handlung verschiedener Interessen¬
gruppen. Die Paritätische Kommissi¬
on wurde 1957 von den Sozialpart¬
nern gegründet, um durch Preisre¬
gulierungen die Grundversorgung
der Bevölkerung zu gewährleisten.
Heute hat »die Paritätische« an Be¬
deutung eingebüßt, zuletzt ist sie
1996 zum Thema Benzinpreis in Ak¬
tion getreten. Derzeit sind nur noch
die Preise von Fernwärme, Gas und
Strom geregelt. (Seite 26)

P.E.N.-Club: Abk. für engl: Poets
(Lyriker), Playwrights (Dramatiker),
Essayists (Essayisten), Editors
(Herausgeber), Novelists (Roman¬
schriftsteller), 1921 gegründete in¬
ternationale Schriftstellervereini¬
gung. Ziel ist die weltweite Verbrei¬
tung von Literatur sowie ungehinder¬
ter Gedankenaustausch auch in Kri¬
sen- und Kriegszeiten. Die Mitglie¬
der verpflichten sich zur Bekämp¬
fung von Rassen-, Klassen- und Völ¬
kerhaß und zum aktiven Eintritt für
Pressefreiheit und Meinungsvielfalt.
(Seite 45)

Prozentpunkt: Differenz zwi¬
schen zwei Prozentzahlen. Wenn
zum Beispiel eine Partei im Jahr
1990 4 Prozent der Stimmen erhal¬
ten hat und 1994 8 Prozent, so hat
sie sich eigentlich um 100 Prozent
verbessert (Stimmenanteil verdop¬
pelt). In diesem Fall wären das vier
Prozentpunkte. (Seite 27)

Rezeption Aufnahme (Übernah¬
me) fremden Gedankengutes, Auf¬
nahme eines Textes oder Werkes
durch den Zuhörer/Betrachter. (Sei¬
te 45)

Schärf, Adolf: österr. Politiker
(1890-1965), gehörte bis 1934 dem
Bundesvorstand der SPÖ an,
während des NS-Regimes mehr¬
mals verhaftet, 1945-1957 Vize¬
kanzler, Nationalrat, Vorsitzender
der SPÖ, ab 1957 Bundespräsident.
(Seite 44)

Schweiz: In der Regierung (Bun¬
desrat) sitzen derzeit die Vertreter

von vier Parteien als Departements¬
leiter (Minister). Die Regierungspar¬
teien sind: CVP - Christlichdemo¬
kratische Volkspartei, FDP - Freisin¬
nig-Demokratische Partei, SPS -
Sozialdemokratische Partei, SVP -
Schweizerische Volkspartei. Der
Bundespräsident wird jährlich aus
den Reihen des Bundesrates neu
gewählt. Wahlberechtigt sind die
Mitglieder der Bundesversammlung
(Parlament), die aus zwei gleich¬
berechtigten Kammern - Stände¬
rat und Nationalrat - besteht. (Seite
38)

Ständestaat: Vom 13. bis zum
18. Jahrhundert vorherrschende
Staatsform in Europa. Bestimmte
Stände (Adel, Geistlichkeit, Bürger¬
tum etc.) wirkten bei Gesetzgebung
und Verwaltung mit. Der Absolutis¬
mus und später die gesellschaftli¬
chen Veränderungen im Zuge der
Industrialisierung entzogen dieser
Staatsform die Grundlagen. Ein Ver¬
such der Wiederbelebung fand in
den Jahren 1934-38 in Österreich
unter Bundeskanzler Dollfuß statt.
Er beseitigte unter Mithilfe von Mus¬
solini durch einen Staatsstreich den
Nationalrat, gründete die Vaterländi¬
sche Front und schaltete die SPÖ
aus. Dieser Ständestaat war geprägt
von autoritärem Katholizismus und
Heimwehrfaschismus. (Seite 45)

Transitvertrag: Anfang 1993 trat
der Transitvertrag mit der EG in
Kraft, der den Verkehr von der
Straße auf die Schiene verlagern
sollte. Der Schadstoffausstoß durch
den Transitverkehr (rund 75 Prozent
davon über die Brennerautobahn)
soll bis zum Jahr 2003 um 60 Pro¬
zent reduziert werden. Am Alpen¬
transit interessierte Transportunter¬
nehmen erhalten ein Kontingent
(»Ökopunkte«). Für jede Fahrt wer¬
den Punkte abgezogen, die Anzahl
richtet sich nach dem Schadstoff¬
ausstoß des Fahrzeugs. (Seite 32)

Turner, Joseph Mallord Wil¬
liam: englischer Landschaftsmaler
(1775-1851), Vorläufer des Impres¬
sionismus. Bereits als Zwölfjähriger
erhielt Turner seinen ersten Auftrag.
Er unternahm immer wieder Reisen
innerhalb Europas, vor allem Italien
beeinflußte sein Schaffen entschei¬
dend. Im Laufe der Zeit entfernte
sich Turner immer mehr von der akri-
bischen Genauigkeit zeitgenössi¬
scher Landschaftsmaler. Mit der völ¬
ligen Auflösung der Gegenstände in
seinen Spätwerken war er seiner
Zeit weit voraus und wurde immer
weniger verstanden. (Seite 39)

versifizieren: in Verse bringen.
(Seite 42)

Weinheber, Josef: österr.
Schriftsteller (1892-1945), aufge¬
wachsen in einem Mödlinger Wai¬
senhaus, zuerst Postbeamter, ab
1933 freier Schriftsteller, starb kurz
vor Ende des Zweiten Weltkrieges
durch eine Überdosis Schlaftablet¬
ten. Weinheber war auch während
der NS-Zeit bekannt und erhielt zwi¬
schen 1925 und 1945 mehrere Prei¬
se und Ehrentitel - obwohl er den
Nationalsozialismus innerlich ab¬
lehnte. Aus Leid, Einsamkeit, Chaos
und Angst flüchtete Weinheber vor
allem in die Lyrik, die er in sämtli¬
chen Sparten virtuos beherrschte:
»Adel und Untergang«, »Zwischen
Göttern und Dämonen«, »Wien
wörtlich«. (Seite 45)

Werfel, Franz: Schriftsteller,
1890 in Prag geboren, heiratete
1929 Alma, die Witwe von Gustav
Mahler, 1938 emigriert, starb 1945 in
Beverly Hills. Schrieb Lyrik, Romane
und Dramen, die ihn als tiefreligiö¬
sen Schriftsteller im Spannungsfeld
von Judentum und Christentum zei¬
gen: »Der Weltfreund«, »Die Troe¬
rinnen«, »Jacobowksy und der
Oberst«, »Die vierzig Tage des
Musa Dagh«, »Der veruntreute Him¬
mel« u. a. (Seite 44)

Zuckmayer, Carl: deutscher
Schriftsteller (1896-1977), studierte
zuerst Naturwissenschaften, 1924
Dramaturg bei Max Reinhardt, 1938
emigriert, lebte später in den USA
und in der Schweiz. Neben Bert
Brecht erfolgreichster deutscher
Dramatiker unseres Jahrhunderts.
Er steigerte die Reportage zum
dichterischen Spiel und gab dem
Lustspiel die volkstümliche Kraft
zurück: »Schinderhannes«, »Der
Hauptmann von Köpenick«, »Des
Teufels General« u. a. (Seite
44)

Zweig, Stefan: österr. Schrift¬
steller (1881-1942). Als Jude von
den Nazis verfolgt, emigrierte er
nach Brasilien, starb dort gemein¬
sam mit seiner Frau durch Selbst¬
mord. Wie viele seiner Schriftsteller¬
kollegen der damaligen Zeit war
auch Stefan Zweig in seinem Schaf¬
fen von der Psychoanalyse beein¬
flußt (z. B. »Schachnovelle«). In
seinen dichterischen Essays gab
er Deutungen von Menschen und
entscheidenden Konstellationen der
Geschichte (»Sternstunden der
Menschheit«). Stefan Zweig war
besonders nach seiner Emigration
ein weltweit erfolgreicher Autor
und Übersetzer. Sein Staatsbegräb¬
nis in Petropolis (Brasilien) wurde
von 4000 Menschen besucht. (Sei¬
te 44)
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Kleiner Ratgeber, 190 Seiten, S 198,-;
ISBN 3-7035-0537-0

Der große Erfolg des in derselben Reihe
erschienenen Ratgebers Arbeitsrecht in Frage

und Antwort hat die Autoren veranlaßt,
auch den Bereich der Arbeitsverfassung in

derselben Art aufzubereiten. Das Buch bie¬
tet juristisch nicht einschlägig bewanderten

Lesern eine erste Information über
grundsätzliche Fragen in diesem Bereich.
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Einflüsse des Computers auf das
menschliche Leben

März 1997
Studien und Berichte, 144 Seiten, S 168,-;
ISBN 3-7035-0601-6

Beleuchtet
werden die
historische
Entwicklung
der modernen
Technologien
sowie die
Frage nach
einem sinnvol¬
len bzw. ver¬
antwortungs¬
vollen Umgang
damit. Die
Autorin weist
auf die
Gefahren des
kritiklosen
Umgangs hin
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stützt die
immer stärker
werdende
Forderung nach Orientierungskriterien.
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PIC H L E R Medienvertrieb GmbH,
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ER SONST KÄMPFT DAFÜR, DASS FRAUEN IM BETRIEB
ICHT„UNTER DIE RÄDER" KOMMEN?

FRAUEN im Betrieb als „zweite Wahl"? Ständig unterbezahlt? Keine Chancen auf berufliche Weiterbil¬
dung? Automatische Doppelbelastung durch Familie und Beruf? Zeit, daß sich Männer von diesen Vor¬
stellungen verabschieden.

WlR ÖGB Frauei fordern gleiches Recht für alle. Schluß mit der Bevorzugung männlicher Kollegen im
Betrieb. Schluß mit weniger Lohn bei gleichwertiger Arbeit. Schluß mit der alten Rollenverteilung. Auch
Männer haben Pflichten. Denn Hausarbeit und Kindererziehung sind nicht nur Sache der Frau. Dafür brau¬
chen wir Ihre aktive Unterstützung - und neue Mitglieder.

Denn NUR EINE STARiIe Gewerksc kann Ihre Bedürfnisse und Rechte erfolgreich durchsetzen.

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

Straße/Gasse
/

Postleitzahl
Besten Dank

Haus-Nr./Stiege/Stock/Tür
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